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iv

Vorwort

Bereits kurz nach der Entdeckung des ganzzahligen Quanten-Hall-Effektes durch
Klaus v. Klitzing und Mitarbeiter [41] wurden verschiedene Mechanismen zur
Entstehung der beobachteten Quantisierung der Hall-Leitfähigkeit vorgeschla-
gen; während zunächst Laughlin [42] ein adiabatisches Gedankenexperiment als
Erklärung anbot, wurde von Thouless, Kohmoto, Nightingale und den Nijs [63]
die Leitfähigkeit vermöge der Kubo-Formel aus der Transporttheorie untersucht.
Hier, wie in den Arbeiten von J. E. Avron und R. Seiler [7, 8], die das Laughlin-
Gedankenexperiment mit Hilfe des Adiabatentheorems der Quantenmechanik ri-
goros analysieren und auf Vielteilchensysteme und Systeme mit Unordnung übert-
ragen, zeigt sich, dass der Quanten-Hall-Effekt hauptsächlich topologischer Natur
ist. Die gemessenen Quantenzahlen spiegeln topologische Invarianten des beob-
achteten Systems dar, hier gegeben durch Chern-Zahlen geeigneter Bündel. Die-
se Interpretation lässt sich, wie J. Bellissard, A. van Elst und H. Schulz-Baldes
in [13] zeigen, auch in Systemen ohne eine Bandlücke aufrechterhalten, wobei
man aber den Chern-Charakter mit Hilfe der Connes’schen

”
nichtkommutativen

Geometrie“ [24, 25] zu verallgemeinern hat. Neuere Arbeiten von M. Aizenman
und G. Graf [4] gelangen zu den gleichen Resultaten ohne jedoch tiefer in die
Methoden der nichtkommutative Geometrie einsteigen zu müssen. Allen diesen
Ansätzen ist gemein, dass die physikalischen Effekte aufgrund der Berandung des
Quanten-Hall-Samples kaum eine Rolle spielen, so dass der Hall-Strom in diesen
Modellen vom

”
Rumpf“ des Systems getragen wird.

Einer anderen Tradition folgen etwa die Arbeiten von Halperin [35] und Bütti-
ker [22], sowie auch X.G. Wen [66] und Pruisken [54], denen zufolge der ganzzah-
lige Quanten-Hall-Effekt hauptsächlich auf Effekte am Rand des Systems zurück-
zuführen sei. Dies ist insofern um so erstaunlicher, als das erst vor kurzem durch
E. Akkermans, J. E. Avron, R. Narevich und R. Seiler [1] überhaupt eine rigorose
Definition gegeben wurde, wie man denn den

”
Rumpf“ vom

”
Rand“ des Systems

zu unterscheiden habe. Selbst dann ist aber noch nicht klar, in welchem Umfang
nun der Quanten-Hall-Strom durch Rumpf- oder Randeffekte zustande kommt,
insbesondere in Anbetracht der erstaunlichen Präzession von bis zu 10−8, mit der
man diese Quantisierung bestimmen kann. Somit erscheint es vermessen, einen
dieser Beiträge etwa als

”
kleine Störung“ ansehen zu wollen.

Es ist hingegen im allgemeinen akzeptiert, dass zur Beschreibung des ganz-
zahligen Quanten-Hall-Effektes ein effektiver Einteilchen-Hamiltonian im Rah-
men der nicht-relativistischen Quantenmechanik hinreichend ist. Es soll jedoch
nicht verschwiegen werden, dass es auch feld-theoretische Ansätze zur Beschrei-
bung des Quanten-Hall-Effektes diskutiert wurden [33, 34], wenn auch meist im
Zusammenhang mit dem fraktionalen Hall-Effekt. Wir wollen diese Methoden
hier nicht weiter verfolgen, da sie den Rahmen der vorliegenden Arbeit verlassen.

Ziel dieser Arbeit ist es nun, die Rolle des Rumpfes und des Randes in ei-
nem Quanten-Hall-System zu diskutieren. Im ersten Abschnitt verwenden wir
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hierzu die in [1] eingeführten spektralen Randbedingungen und betrachten hier-
mit ein System auf einem halb-unendlichen oder endlichen Zylinder und berech-
nen in diesem Modellsystem den durch den Zylinder transportierten Strom beim
Einschalten eines Aharov-Bohm-Flusses. Wie sich leider herausstellen wird, ist
der in diesem Abschnitt definierte Strom bei Annahme

”
physikalisch sinnvoller“

Anfangsbedingungen — nämlich endlichen Ferminiveaus und
”
Einfüllen“ aller

Zustände mit kleinerer Energie — typischerweise nicht ganzzahlig. Dies liegt
weniger an den eingeführten Randbedingungen, sondern vielmehr an der unge-
eigneten Definition des Stromes.

Im zweiten Abschnitt diskutieren wir ein von Y. Hatsugai [36, 37] diskutiertes

”
tight binding“ Modell, welches ebenfalls die Zylindergeometrie benutzt. Mittels

relativ elementarer differentialgeometrischer Betrachtungen und Anwendung von
Bloch-Analyse gelangt man hier zu dem Schluss, dass in diesem System bei ge-
eigneter Definition von Rumpf- und Rand-Leitfähigkeit beide quantisiert und
identisch sein müssen. Hierbei ist die Rumpf-Leitfähigkeit wie schon in früheren
Arbeiten [63, 7, 8, 13] durch eine Chern-Zahl, die Rand-Leitfähigkeit aber abwei-
chend vom ersten Abschnitt durch eine Windungszahl gegeben. Im Gegensatz
zu [37] definieren wir aber den Randstrom konzeptionell korrekt durch den Er-
wartungswert eines Stromoperators und zeigen die Gleichheit zur Windungszahl
mit einer — wenngleich auch elementaren — Rechnung. Hiermit ist in einem
Elementarfall die von außen gemessene Leitfähigkeit unabhängig von der effekti-
ven Verteilung des Stromes in der Probe zwischen Rumpf und Rand, eine unserer
Meinung nach notwendige Voraussetzung zum Verständnis der hohen Präzession
des Effektes.

Dieser Abschnitt ist in englischer Sprache verfasst, da ursprünglich geplant
war, ihn als einen Artikel zu veröffentlichen. Leider stellte sich heraus, dass
entsprechende Ergebnisse bereits veröffentlicht waren [37], wenngleich auch an-
gemerkt sein soll, dass der hier vorgeführte Beweis neu und meiner Meinung nach
auch rigoroser ist.

Der dritte Abschnitt letztendlich ist eine gemeinsame Arbeit zusammen mit
J. Kellendonk und H. Schulz-Baldes, über die wir bereits in [58, 59] knapp be-
richteten. In ihr verallgemeinern wir die Ergebnisse von Y. Hatsugai auf sog.

”
homogene Hamilton-Operatoren“ und zeigen ferner auf, dass der Erwartungs-

wert des Randstromes in der Tat durch ein geeignetes Analogon einer Windungs-
zahl gegeben ist. Wir verwenden hierzu die K-theoretische Methoden aus der
früheren Arbeit von J. Bellissard, A. van Elst und H. Schulz-Baldes [13]; insbe-
sondere ist hier ein Unordungspotential zugelassen, und wir benötigen die recht
unphysikalische

”
Kommensurabilitätsbeziehung“ von [37] nicht mehr.

Wir stellen einerseits eine
”
Rand-Theorie“ für homogene Operatoren dar und

beweisen die Quantisierung der Rand-Leitfähigkeit innerhalb dieser Theorie, und
verknüpfen andererseits mittels K-theoretischer Methoden diese mit der Rumpf-
Leitfähigkeit. Während die Rumpf-Leitfähigkeit bereits als nicht-kommutatives
Analogon der Chern-Zahl und somit als eine topologische Invariante bekannt
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ist, bekommt nun hier die Rand-Leitfähigkeit die Bedeutung einer nicht-kom-
mutativen Windungszahl. Beide sind über eine Sechs-Term exakte Sequenz der
beteiligten Algebren von Rumpf und Randoperatoren einerseits und über eine
entsprechende duale Sequenz von Kozykeln andererseits miteinander verknüpft.
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Autorennachweis

Teile dieser Arbeit entstanden gemeinsam mit Herrn Dr. J. Kellendonk und Herrn
Dr. H. Schulz-Baldes. Die Prüfungsordnung der Technischen Universität verlangt
bei Arbeiten von mehreren Autoren, dass die Resultate nach den jeweiligen Auto-
ren aufgeschlüsselt und kenntlich zu machen sind. Leider lässt sich im Nachhinein
meist nicht einwandfrei nachvollziehen, welcher der Theoreme von welchem Autor
bewiesen wurde, und typischerweise entstanden die hier präsentierten Resultate
nicht durch Einzelleistungen der jeweiligen Autoren, sondern durch die im Rah-
men dieser Arbeit geführten Diskussionen zwischen den Autoren. In diesem Sinne
lässt sich nur wenigen Theoremen ein eindeutiger Autor zuordnen. Es soll daher
an dieser Stelle nur versucht werden, die Interessensschwerpunkte der Autoren
aufzuzeigen.

Das Kapitel 1 über spektrale Randbedingungen stammt ausschließlich von
Th. Richter, es baut auf Ideen von [1] auf.

Das Kapitel 2 ist in englischer Sprache abgefasst und stammt von Th. Rich-
ter, wobei ich Herrn Dr. H. Schulz-Baldes und Herrn Dr. J. Kelledonk für viele
Ideen und Denkanstöße zu Dank verpflichtet bin; es ist in seinen ersten Abschnit-
ten eng an die Arbeit [36] angelehnt, die weiteren Resultate zur Gleichheit der
Chern-Zahl mit der Windungszahl sowie die Diskussion der Nullstellen der dort
betrachteten Bloch-Lösungen entstanden jedoch unabhängig von dieser Vorar-
beit. Leider stellte sich nach Fertigstellung dieser Arbeit heraus, dass in [37]
die gleichen Resultate bereits bewiesen wurden, wenn auch der hier vorgeführte
Beweis neu und rigoroser ist.

Kapitel 3 entstand aus einer engen Zusammenarbeit der Autoren; die hier vor-
gestellte physikalische Interpretation in Kapitel 3.2 des betrachteten Modellsy-
stems wurde von Dr. H. Schulz-Baldes entwickelt, die Analyse von Quanten-Hall-
Systemen vermöge K-Theorie ist jedoch älter und geht auf Arbeiten von [11, 12,
13, 15] zurück. Dies betrifft auch die in Abschnitt 3.4 definierte Rumpf-AlgebraA
zu; die an dieser Stelle vorgestellte Rand-Algebra, sowie die Definition eines

”
sek-

torweise homogenen Operators“ sowie die zu seiner Einführung führenden Bei-
spiele sind neu und stammen von Th. Richter. Die Idee, die Toeplitz-Algebra
und ihre exakte Sequenz zur Modellierung des Rand-Systems zu verwenden, ent-
stammt aus einer gemeinsamen Diskussion mit G. Elliot.

Der Beweis des hier benötigten Satzes von Nest [45] in Appendix A sowie
die vorbereitenden Definitionen in 3.8 wurden zum Großteil unverändert aus
der Präsentation Dr. J. Kellendonks übernommen; das im zweiten Teil von Ap-
pendix A präsentierte Homotopieargument behebt eine Schwäche des Beweises
von [45] und wurde in der vorliegenden Form von Dr. H. Schulz-Baldes ausgear-
beitet.

Abschnitt 3.5 beinhaltet keine neuen Resultate und wurde zum Großteil un-
geändert aus [10] übernommen, um dem Leser eine Kurzeinführung in die K-
theoretischen Methoden zu geben und um diese Arbeit aus sich heraus verständ-
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lich zu machen.
Appendix B beinhaltet eine Rechnung von Th. Richter, die Resultate von [3, 4]

aufgreift, um ein Homotopieargument bei Einschalten der Unordnung zu zeigen
und um somit einen Weg für zukünftige Arbeiten zu ebnen.

Alle weiteren Abschnitte des dritten Kapitels stammen etwa in gleichen Teilen
von allen drei Autoren und sind Ergebnisse der Diskussion der Autoren unterein-
ander.
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Kapitel 1

Spektrale Randbedingungen

1.1 Die Motivation der Randbedingungen

In diesem Abschnitt wollen wir ein einfaches berandetes Quanten-Hall-System
mit den von [1] vorgeschlagenen Randbedingungen diskutieren. Um diese Rand-
bedingungen zu motivieren, betrachten wir zunächst ein klassisches Analogon, ein
geladenes Teilchen in einem zweidimensionalen

”
Billiard“, mit einem zusätzlichen

Magnetfeld senkrecht zur Bewegungsebene. Ist das Magnetfeld stark genug, so
wird der Zyklotronradius des Teilchens klein gegenüber der Größe des Billiards
sein. Der

”
Rumpf“ des Systems ist also dadurch charakterisiert, dass sich das Teil-

chen ungestört in Kreisbahnen bewegen wird. Die zu diesen Orbits gehörenden
quantenmechanischen Zustände werden wir aus diesem Grunde

”
Rumpfzustände“

nennen.
Nehmen wir nun aber an, dass der Rand ideal reflektierend ist, so werden Teil-

chen in der Nähe des Randes jedoch durch fortlaufende Reflexionen am Rand eine
im Mittel umgekehrt orientiert verlaufende Bahn beschreiben. Diese klassischen
Orbits gehören zu den quantenmechanischen

”
Randzuständen“.

Wie wir sehen, unterscheidet zumindest
”
klassisch“ das Vorzeichen des mitt-

leren Drehimpulses zwischen Rand und Rumpf. Diese Beobachtung motiviert die
folgende Definition:

Definition 1.1.1 (Rand und Rumpfzustände)
Sei Σ eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit mit Rand ∂Σ = ˙⋃N

j=1∂Σj , beste-

hend aus N Zusammenhangskomponenten. Sei E
π→ Σ Linienbündel über Σ mit

hermitischer Metrik ηx(·, ·) in der Faser Ex = π−1(x) und sei

lj : ∂Σj ↪→ Σj

l∗j : W s+1/2(Σ, E) → W s(∂Σj , E) s ≥ 0 (1.1)

die Restriktion auf den Rand, die sog.
”
Spurbildung“. Hierbei ist W s(Σ, E) der

s-te Sobolev-Raum. Es ist bekannt, dass die Abbildung l∗j zwischen den oben
bezeichneten Räumen beschränkt ist.

1
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L

Φ
B

Abbildung 1.1: Das Zylindermodell

Sei ∇ : W s+1(Σ, E) → W s(Σ, E) ein Zusammenhang in E. Wir nennen
aus physikalischen Beweggründen v = −i∇ den

”
Geschwindigkeitsoperator“ und

schreiben in lokalen Koordinaten v = −id−A, wobei A lokal eine Einsform ist und
die Zusammenhangsmatrix, bzw. das Vektorpotential genannt wird. Wir werden
nun und im folgenden immer voraussetzen, dass Σ eine glatte Mannigfaltigkeit
und A glatt von den lokalen Koordinaten abhängt.

Bezeichne nun ferner ∂Σ∗
jv = v die Zurückziehung des Geschwindkeitsope-

rators auf die j-te Komponente des Randes; man betrachte nun die folgende
quadratische Form:

Vj : W 3/2(Σ, E) → C

ψ 7→
∫

∂Σj

η(l∗jψ, ∂Σ∗
jv l

∗
jψ)dVol∂Σj . (1.2)

Wir sagen, ψ ∈ W 3/2(Σ, E) sei ein Rumpfzustand falls Vj(ψ) ≥ 0 für alle j.

Definition 1.1.2 (Randprojektoren)
Wir definieren die Operatoren Pj, j = 1, . . . , N als die Projektoren auf den

L2-Abschluss der Teilräume {ψ ∈ W 3/2(Σ, E)|Vj(ψ) ≥ 0} und nennen sie die
Randprojektoren1. Die Projektion PB := P⊥1 ∩ . . . ∩ P⊥N auf den Schnitt aller
Kerne von P⊥

j nennen wir den Rumpfprojektor.

Leider ist nicht klar, ob PB ungleich Null ist, oder ob etwa Pj mit Pk vertauscht,
wenn j 6= k ist. Dies ist im folgenden Beispiel aber gegeben:

Proposition 1.1.3
Sei S1 := R/(2πZ) und sei Σ := [0, L]x × S1

y der endliche berandete Zylinder
der Länge L mit

”
linkem Rand“ ∂Σ1 := {0} × S1

y und
”
rechtem Rand“ ∂Σ2 :=

−({L} × S1
y).

2 Sei E = Σ × C das triviale Bündel auf Σ und η die kanonische
Metrik auf E. Sei A = −id− (Bx+ Φ/(2π))dy das Vektorpotential, sei O.B.d.A.

1Eine Motivation dieser Namensgebung erfolgt etwas später
2Das Minuszeichen bezeichnet hier, dass die Orientierung der S1 invertiert werden muss.
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B > 0, und sei Φ ein Aharonov-Bohm-Fluss parallel zur Zylinderachse. Dann
zerfällt H = L2(Σ) in eine direkte Summe dreier Teilräume, den

”
linken Rand-

Teilraum“ HLE, den ”
Rumpf-Teilraum“ HB und den

”
rechten Rand-Teilraum“

HRE

H := HLE ⊕HB ⊕HRE , (1.3)

definiert durch die Rand-Projektoren P1 und P2 vermöge

HLE = P1(L
2(Σ)) HRE = P2(L

2(Σ))

HB = P⊥
1 P

⊥
2 (L2(Σ)) P1P2 = P2P1 = 0 (1.4)

Beweis:
Der Beweis dieser Aussage ist im Zylinderfalle wegen der Symmetrie des

Systems sehr leicht: Sei F die Fourier-Transformation

F : `2(Z)⊗ L2([0, L]) → L2(Σ)

{χm}m∈ � → ψ(x, y) =
∑

m∈
�

χm(x)eimy , (1.5)

dann ist, wie man sofort nachrechnet,

V1(F{χm(x)δm,n}m∈ � ) = |χn(0)|2(2πn− Φ) = 2πBρ|χn(0)|2
V2(F{χm(x)δm,n}m∈ � ) = −|χn(0)|2(2πn− BL− Φ)

= −2πB(ρ + L)|χn(0)|2

wobei ρ(Φ, n) :=
2πn− Φ

2πB

Offensichtlich ist also der Rumpf-Anteil HB gegeben durch

HB =
⊕

n∈
�
,ρ(n,Φ)∈[0,L]

einyL2(Z) . (1.6)

Entsprechend findet man ρ ≤ 0 als Charakterisierung für HLE und ρ ≥ L
für HRE. Da durch diese drei Intervalle bereits die komplette reelle Achse
abgedeckt wird, ist dies eine vollständige Zerlegung des L2(Σ) und die
Randprojektoren kommutieren. �

Wie wir später sehen werden, existiert auch eine einfache physikalische Interpre-
tation für ρ.

Ausgehend von dieser Definition von Rumpf und Rand, verwenden wir die
so gewonnene Aufspaltung, um auf Σ einen Hamiltonian und Randbedingungen
einzuführen. Wir müssen an dieser Stelle die zusätzliche Voraussetzung einführen,
dass die Ränder von Σ zylindrisch sind:
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Abbildung 1.2: Eine Mannigfaltigkeit mit zylindrischen Rändern

Es existieren Umgebungen Uj ⊂ Σ von ∂Σj , so dass

Uj ∼= [0, 1)x × S1
y ∂Σj = {0} × S1

y . (1.7)

Hierbei ist x die Normalenrichtung, nach innen hin wachsend, und y die Koor-
dinate in Randrichtung ∂Σj . Hierdurch haben wir natürlich in einer Umgebung
des Randes

L2(Uj) = L2([0, 1))⊗ L2(S1) . (1.8)

Dementsprechend schreiben und fordern wir für das Skalarprodukt für ψ und χ
mit Träger in Uj

〈
ψ, χ

〉
=

∫ 1

0

〈
ψ, χ

〉

x,j
dx (1.9)

wobei
〈
ψ, χ

〉

x,j
eine eventuell von x abhängende Metrik auf dem j-Rand ∂Σj

∼= S1

ist:

〈
ψ, χ

〉

x
:=

∫

{x}×S1
η(ψ, χ)dVol . (1.10)

Sei fernerD ein Diracoperator eines Linienbündels auf Σ, typischerweise 2∇0,1,
der 0, 1-Anteil des bereits eingeführten Zusammenhanges auf E. Wir fordern für
D, dass in den oben eingeführten Koordinaten in der Umgebung des Randes ∂Σj

D =

(

− ∂

∂x
+ vy,j(x)

)

dz̄ dz̄ = dx− idy . (1.11)

Für alle x ∈ [0, 1) möge der Operator vy,j(x)

vy,j(x) : W s+1(S1
y , E)→ W s(S1

y , E) (1.12)
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ein mit diesem Definitionsbereich stetiger selbstadjungierter elliptischer Differen-
tialoperator erster Ordnung sein, der im uniformen Sinne beliebig oft nach x
differenzierbar ist. Den Operator

vy,j : W s+1(Uj, E) → W s(Uj, E)

ψ 7→ (vy,jψ)(x, y) := vy,j(x)ψ(x, y) (1.13)

bezeichnen wir unter einem leichten Mißbrauch der Notation ebenfalls mit vy,j .
Ist dann l∗j die Spurbildung, d.h. die Zurückziehung auf den Rand, so haben wir
wegen der Glattheit von vj,y in x ebenfalls

vy,j(0)l∗j = l∗jvy,j . (1.14)

Ein typisches Beispiel für D wäre etwa

D =

(

− ∂

∂z̄
−Bx− Φ

2π

)

dz̄ (1.15)

auf den Zylinder [0, L]x × S1
y .

Sei ferner Pj(x) der Spektralprojektor von vy,j(x) auf den negativen Anteil
von vy,j(x), d.h. wir haben

P (x) : L2(S1, E) → L2(S1, E)
〈
P (x)ψ, P (x)vy(x)ψ

〉

x
≤ 0 für alle ψ ∈ W 1(S1) . (1.16)

Wir führen nun auf W 2(Σ, E) die folgende quadratische Form ein:

E(ψ) :=
〈
Dψ,Dψ

〉
−
∑

j

〈
Pj(0)l∗jψ, vy,j(0)Pj(0)l∗jψ

〉

0,j
, (1.17)

wobei das rechte Skalarprodukt jeweils in den Koordinaten von Uj = ∂Σj× [0, 1)x
zu lesen ist. Mit anderen Worten, Zustände der

”
falschen Chiralität“ werden

durch eine Zusatzenergie
”
bestraft“. Man beachte dass aufgrund der Forderung

vj |Pj ≤ 0 diese Energie immer positiv ist. Wenn wir für D = 2∇0,1 einsetzen,

erhalten wir wegen Gl. (1.11) gerade wie gewünscht ∂Σ∗
j∇ = vy,j(0) und auch

Pj(0)l∗j = l∗jPj. Somit ist die Zusatzenergie gerade der positive Anteil der in (1.2)
eingeführten Formen Vj und verschwindet für Rumpf-Zustände.

Damit ist E eine symmetrische, positive quadratische Form und es gibt dem-
nach einen selbstadjungierten Operator H, so dass

E(ψ) =
〈
ψ,HSPNψ

〉
. (1.18)

Der Definitionsbereich von HSPN besteht nach Definition aus all denjenigen ψ [40],
so dass

`ψ :=
〈
Dψ,D·

〉
−
∑

j

〈
Pj(0)ljψ, vy,j(0)Pj(0)lj·

〉

ein beschränktes, lineares L2-Funktional ist.
Wir beweisen:
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Proposition 1.1.4
Definieren wir den Operator H wie oben angegeben durch

〈
ψ,Hψ

〉
=
〈
Dψ,Dψ

〉
−
∑

j

〈
Pj(0)l∗jψ, vj(0)Pj(0)l∗jψ

〉

o,j
, (1.19)

so ist H = D∗D mit Definitionsbereich

D(H) =
{

ψ ∈ W 2(Σ)
∣
∣
∣

P⊥
j (0)l∗jDψ = 0 ∧ Pj(0)l∗j∂xψ = 0 für alle j

}

(1.20)

ein selbstadjungierter Operator und
〈
ψ,Hψ

〉
gleich der quadratischen Form E(ψ)

für alle ψ ∈ D(H).

Beweis:
Wir berechnen zunächst mittels partieller Integration, dass für genügend
glatte ψ und φ

〈
ψ,D∗Dφ

〉
=

〈
Dψ,Dφ

〉
−
∑

j

〈
ljψ, ljDφ

〉

0,j
(1.21)

〈
D∗Dψ, φ

〉
=

〈
Dψ,Dφ

〉
−
∑

j

〈
ljDψ, ljφ

〉

0,j
, (1.22)

wobei hier das negative Vorzeichen durch Zurückziehung von D∗ = −∂x+
v∗y auf die Randkomponenten entsteht. Wir betrachten nun einen der
Rand-Terme separat:

〈
l∗jψ, l

∗
jDφ

〉

0,j
=

=
〈
Pj(0)l∗jψ, Pj(0)l∗jDφ

〉

0,j
+
〈
P⊥
j (0)l∗jψ, P

⊥
j (0)l∗jDφ

〉

0,j

=
〈
Pj(0)l∗jψ, Pj(0)l∗jvy,jφ

〉

0,j
+
〈
Pj(0)l∗jψ, Pj(0)l∗j∂xφ

〉

0,j
+ 0

=
〈
Pj(0)l∗jψ, Pj(0)l∗jvy,jφ

〉

0,j
+ 0

=
〈
Pj(0)l∗jψ, Pj(0)vy,j(0)l∗jφ

〉

0,j
,

durch Einsetzen der Randbedingungen Gl. (1.20) und Gl. (1.14). Ent-
sprechendes berechnet man für den zweiten Ausdruck. Wegen der Selbst-
adjungiertheit von vy,j(0) erhält man die Gleichheit beider Ausdrücke.
Wir haben somit:

`ψ(φ) =
〈
D∗Dψ, φ

〉
+
∑

j

〈
P⊥
j (0)l∗jDψ, P

⊥
j (0)l∗jφ

〉

0,j
+

+
∑

j

〈
Pj(0)l∗j∂xψ, Pj(0)l∗jφ

〉

0,j
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Das erste Skalarprodukt ist offenbar wegen der Elliptizität von D dann
und nur dann ein lineares Funktional von L2 nach L2, wenn ψ inW 2(Σ, E)
liegt. Die letzten beiden Ausdrücke lassen sich wegen der Unbeschränkt-
heit der Spurbildung l∗j nur dann beschränken, wenn P⊥

j (0)l∗jDψ = 0, so-
wie Pj(0)l∗j∂xψ = 0 gilt. Die Gleichheit der quadratischen Form E(ψ) =
〈
D∗Dψ, ψ

〉
ist nun offensichtlich. �

Die durch Gl. (1.20) definierten Randbedingungen von H nennen wir
”
spek-

trale Neumann-Randbedingungen“, oder kurz
”
SPN“-Randbedingungen. Sie sind

den in [6] zum Studium von Indexabbildungen auf Mannigfaltigkeiten mit Rand
eingeführten Randbedingungen sehr ähnlich

D(HAPS) =
{

ψ ∈ W 2(Σ)
∣
∣
∣

P⊥
j (0)l∗jDψ = 0 ∧ Pj(0)l∗jψ = 0 für alle j

}

, (1.23)

haben jedoch anstelle der Dirichlet-Randbedingung (1.23) eine Neumann-Rand-
bedingung auf dem Raum Pj(0).

Es ist jedoch noch nicht klar, inwieweit sich die
”
SPN“-Randbedingungen für

eine allgemein gegebene Mannigfaltigkeit mit Rand überhaupt erfüllen lassen,
bzw. inwieweit durch den so definierten Operator ein elliptisches Randwertpro-
blem gegeben ist. Man beachte inbesondere, dass die hiermit gestellten Randbe-
dingungen nicht lokal sind, vergl. [6].

1.2 Stetigkeit im Zylinderfall

Wir beschränken uns nun auf das oben eingeführte Beispiel, d.h. Σ = [0, L]x×S1
y

und D = (−∂x+vy)dz̄ für den Diracoperator wobei vy = −i∂y−Bx−Φ/(2π) wie
oben. Entsprechend erhalten wir als SPN-Randbedingungen für den Operator
H = D∗D:

D(H) =
{

ψ ∈ W 2(Σ)
∣
∣
∣

(DP⊥
LEψ)(0, y) = 0 ∧ (DP⊥

REψ)(L, y) = 0

∧ (∂xPLEψ)(0, y) = 0 ∧ (∂xPREψ)(L, y) = 0
}

, (1.24)

wobei PLE = P1 und PRE = P2 mit der Notation von oben. Es ist an dieser Stelle
nützlich, die Fouriertransformation F anzuwenden, da H per Konstruktion mit
vy vertauscht und damit H in der Fourier-Basis diagonal wird. Man erhält nach
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leichter Rechnung:

(F−1HF)m,m′ = δm,m′

(

− d2

dx2
+ (m− Φ

2π
−Bx)2

)

= δm,m′h

(
2πm− Φ

2πB

)

(1.25)

wobei h(ρ) = − d2

dx2
+B2(x− ρ)2 − B .

Die Randbedingungen (1.24) drücken sich in ρ wie folgt aus:

links ρ < 0 : ∂xψm(0) = 0 ∧
(
∂x +B(x− ρ)

)
ψm(L) = 0

Rumpf ρ ∈ [0, L] :
(
∂x +B(x− ρ)

)
ψm(0) = 0 ∧

(
∂x +B(x− ρ)

)
ψm(L) = 0

rechts ρ > L :
(
∂x +B(x− ρ)

)
ψm(0) = 0 ∧ ∂xψm(L) = 0 .

(1.26)

Der Rumpf-Grundzustand von h(ρ) und damit der Grundzustand von H lässt
sich nun explizit angeben. Er ist ψρ(x) = c(ρ) exp(−B/2 · (x − ρ)2), also eine
Gauß-Glocke mit Zentrum bei ρ, womit ρ eine physikalische Bedeutung erlangt.
Hierbei ist c(ρ) eine von ρ abhängige Normierungskonstante; ferner beachte man,
dass wegen ∂xψρ(x) + B(x − ρ)ψρ(x) = 0 dieser Zustand natürlich die Rumpf-
Randbedingungen erfüllt. Für die Rand-Zustände sowie für die höher angeregten
Zustände lassen sich Lösungen nicht mehr in elementaren transzendenten Funk-
tionen angeben.

Es fällt beim Betrachten der Randbedingungen auf, dass die Rumpf-Randbe-
dingung von ρ↘ 0 oder ρ↗ L in gewisser Weise

”
stetig“ in die Randbedingung

für den linken bzw. rechten Rand übergeht, da bei x = 0 und x = L (x− ρ)→ 0
für ρ ↘ 0 bzw. ρ ↗ L. Es soll nun vergleichbares für die Operatoren H(Φ) in
Abhängigkeit von Φ bewiesen werden. Offensichtlich können wir die betroffene
Operatoren nicht direkt vergleichen, da ihr Definitionsbereich verschieden ist.
Ein probates Mittel besteht darin, stattdessen ihre Resolventen zu vergleichen:

Satz 1.2.1 (Stetigkeit)
Die Operatorfamilie H(Φ) ist in Φ im Norm-Resolventen-Sinne stetig.

Beweis:
Da H(Φ) vermöge der (von Φ unabhängigen) Fourieranalyse mit h(ρ)

verknüpft ist, genügt es stattdessen zu beweisen, dass die Resolvente von
h(ρ) mit den Randbedingungen (1.26) im Operator-Normsinne stetig ist.
Die Resolvente lässt sich in diesem Falle aber relativ explizit berechnen,
vergleiche [38].
Seien U(x, ρ, E) und V (x, ρ, E) die beiden linear unabhängigen Lösungen
der gewöhnlichen Differentialgleichung zweiter Ordnung

h(ρ)f(x, ρ, E) = Ef(x, ρ, E) . (E ∈ C, ρ ∈ R) .
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Die Funktionen U und V sind glatt in x da h elliptisch ist, und hängen
analytisch von E und ρ ab da h(ρ)−E ebenfalls analytisch in ρ und E ist,
vergleiche etwa [46]. U und V lassen sich durch bekannte transzendente
Funktionen ausdrücken, nämlich die sog.

”
parabolischen Zylinderfunk-

tionen“, die üblicherweise auch mit U und V bezeichnet werden, jedoch
ist dies für unsere Betrachtung unerheblich. Insbesondere sei bemerkt,
dass U und V keine Eigenfunktionen von h(ρ) sind, da sie typischerwei-
se nicht die gestellten Randbedingungen erfüllen. Die Randbedingungen
werden hierbei definiert durch die Operatoren:

R1(ρ, f) :=

{
∂xf(0) für ρ < 0

(
∂x +B(x− ρ)

)
f(0) für ρ ≥ 0

R2(ρ, f) :=

{
∂xf(L) für ρ > L

(
∂x +B(x− ρ)

)
f(L) für ρ ≤ L

Da U und V linear unabhängig vorausgesetzt wurden, verschwindet ihre
Wronski-Determinante

W := det

(
U V
∂xU ∂yV

)

nirgends. Aus diesem Grunde lassen sich komplexe Zahlen a1(ρ), a2(ρ)
sowie b1(ρ), b2(ρ) finden so dass

R1(ρ, u1(x, ρ, E)) = 0 und R2(ρ, u2(x, ρ, E)) = 0

u1(x, ρ, E) := a1(ρ)U(x, ρ, E) + a2(ρ)V (x, ρ, E)

u2(x, ρ, E) := b1(ρ)U(x, ρ, E) + b2(ρ)V (x, ρ, E)

gilt. Da R1 und R2 wie beobachtet stetig von ρ abhängen, hängen die
Funktionen u1 und u2 insbesondere auch stetig von ρ ab. Die Lösungen
u1 und u2 sind dann und nur dann linear unabhängig, wenn E nicht
im Spektrum von h(ρ) liegt, oder gleichbedeutend, wenn u1, resp. u2
nicht gleichzeitig beide Randbedingungen erfüllen. Definieren wir nun
für E /∈ σ(h(ρ)) w(x, E) als die Wronski-Determinante von u1 und u2, so
definiert

g(x, y, ρ, E) :=

{

−u2(x,ρ,E)u1(y,ρ,E)
w(0,ρ,E)

für 0 ≤ y ≤ x ≤ L

−u1(x,ρ,E)u2(y,ρ,E)
w(0,ρ,E)

für 0 ≤ x ≤ y ≤ L
(1.27)

die Greensche Funktion von h(ρ), siehe [38]. Damit hängt die Resolvente

(R(ρ, E)f)(x) :=

∫ L

0

g(x, y, ρ, E)f(y)dy

nach den gemachten Bemerkungen natürlich auch stetig von ρ ab. �
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0 L ρ

E

Landau Niveaus

Abbildung 1.3: Grundzustand und erster angeregter Zustand von h(ρ). Die Pfeile
bezeichnen das Verhalten für L→∞.

Man beachte, dass eine solche Stetigkeitsaussage nicht mehr gilt, wenn man die
Neumann-Randbedingung für die beiden Rand-Teilräume durch eine Dirichlet-
Bedingung, bzw. die SPN-Randbedingung durch die APS-Randbedingung er-
setzt. Diese Beobachtung wurde von [1] auch numerisch verifiziert.

1.3 Energieschranken und Ladungskonzentrati-

on

Wir interessieren uns im Folgenden zunächst für die Grundzustände von h(ρ) in
den Rand-Hilberträumen in den Grenzfällen ρ → ±∞. Um die Rechnungen zu
vereinfachen, werden wir ab nun B = 1 setzen. Wir beweisen:

Satz 1.3.1 (Energieschranken)
Sei ψρ der Grundzustand des Randwertproblems

h(ρ)ψρ(x) =

(

− d2

dx2
+ (x− ρ)2 − 1

)

ψρ(x) = Eρψρ(x)

dψρ
dx

(0) = 0
dψρ
dx

(L) + (L− ρ)ψρ(L) = 0 , (1.28)

dann gibt es ein C > 0 und ein ρ0 < 0 so dass für alle −ρ > −ρ0

0 ≤ Eρ − ρ2 + 1 ≤ C(−ρ)2/3 . (1.29)

Der Beweis ist recht mühsam und verläuft in mehreren Etappen. Wir beweisen
dazu zunächst diese Aussage für ein anderes Randwertproblem, wobei wir die
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rechte Randbedingung bei x = L durch eine L2(R+) Bedingung ersetzen. Mit
anderen Worten, wir betrachten zunächst

hN(ρ)ψρ(x) =

(

− d2

dx2
+ (x− ρ)2 − 1

)

ψρ(x) = Eρψρ(x)

dψρ
dx

(0) = 0 ψρ ∈ L2(R+) (1.30)

Aus der Theorie der Sturm-Liouville-Operatoren folgt nun, dass der Grund-
zustand eines selbstadjungierten Sturm-Liouville-Operators mit spiegelsymme-
trischem Potential selbst spiegelsymmetrisch ist. Anders ausgedrückt, ist π der
Paritätsoperator (πψ)(x) = ψ(−x), so folgt aus [h, π] = 0 für den Grundzustand
ψ0 von h ebenfalls πψ0 = ψ0. Aus diesem Grunde ist es äquivalent, statt des
Randwertproblems (1.30) das Eigenwertproblem

ĥ(ρ)ψρ(x) =

(

− d2

dx2
+ |x|2 − 2|x|ρ

)

ψρ(x) = (Eρ − ρ2 + 1)ψρ(x)

ψ ∈ L2(R) (1.31)

zu betrachten und für (1.31) statt (1.30) eine Energieschranke der oben vorgestell-
ten Art zu beweisen. Wir werden ferner zur Vereinfachung im folgenden r := −ρ
setzen.

Wir beginnen mit der Beobachtung, dass für einen Zustand ψ ∈ L2(R) mit
‖ψ‖ = 1 der Zustand ψλ(x) := λ−1/2ψ(λ−1x) ebenfalls in L2(R) liegt und gleich-
falls ‖ψλ(x)‖ = 1 gilt. Wir definieren nun die quadratische Form

Eρ(λ) :=
〈
ψλ, ĥ(ρ)ψλ

〉
. (1.32)

Offensichtlich ist für alle ‖ψλ‖ = 1 das Funktional Eρ(λ) ≥ Eρ − ρ2 + 1. Wir
berechnen, dass für λ > 0

ĥ(ρ)ψλ(x) = λ−1/2
(
−λ−2ψ′′(λ−1x) + x2ψ(λ−1x) + 2|x|r ψ(λ−1x)

)

gilt. Hierbei bezeichnet der Strich die Ableitung nach dem Argument von ψλ.
Aus diesem Grunde ist, nach Substitution λ−1x = y und partieller Integration

Eρ(λ) =

∫

�
ψ(y)

(
−λ−2ψ′′(y) + λ2y2ψ(y) + 2λ|y|r ψ(y)

)
dy

=
1

λ2
‖ψ′(y)‖2 + λ2‖yψ(y)‖2 + 2λr‖

√

|y|ψ(y)‖2 . (1.33)

Wir setzen für ψ eine beliebige, nicht von r und λ abhängige Testfunktion ein
und minimieren diesen Ausdruck in λ durch einen einfachen Potenzansatz für λ:
Setzt man für λ = rβ, so erhalten wir:

Eρ(λ) = r−2β‖ψ′(y)‖2 + r2β‖yψ(y)‖+ 2rβ+1‖
√

|y|ψ(y)‖2
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Das Verhalten für r →∞ wird damit bestimmt durch den maximalen Exponen-
ten, also das Maximum von −2β, 2β und β + 1. Wählen wir β gerade so, dass
−2β = β + 1 ist, also β = −1/3, so wird der mittlere Term für große r unbe-
deutend und die Randterme gerade so kein wie möglich. Wir erhalten damit wie
gewünscht, dass es ein r0 und ein C gibt, so dass

Eρ − r2 + 1 ≤ Cr2/3 für r > r0 . (1.34)

Wir benötigen noch für spätere Rechnungen einen konkreten Zahlenwert für C.
Man verwende hierfür als Testfunktion

ψ0(x) := e−
1
2
x2

und berechnet hiermit

‖ψ′0‖2 + 2‖
√

|x|ψ0‖2
‖ψ0‖2

=
2√
π

(
1

4

√
π + 1

)

so dass wir für alle ε > 0 und r groß genug die folgende Schranke verwenden
können:

C =
1

2
+

2√
π

+ ε ≈ 1.624 + ε (1.35)

Es lässt sich ebenso leicht eine untere Schranke angeben: Sei dazu hU gegeben
durch

hU(ρ) = − d2

dx2
+ 2rx+ r2 − 1

D(hU) =
{
ψ ∈ L2(R+)|ψ′(0) = 0

}
, (1.36)

so ist klar, dass nach Konstruktion hU(ρ) ≤ hN(ρ). Ist also E ′
ρ die Grundzustand-

senergie von hU(ρ), so ist immer Eρ ≥ E ′
ρ. Andererseits lässt sich der Grundzu-

stand von hU(ρ) direkt angeben. Die Lösungen der Differentialgleichung (1.36)
sind durch verschobene und skalierte Airy-Funktionen und Bi-Airy-Funktionen
gegeben, da sie per Definitionem die beiden linear unabhängigen Lösungen von
f ′′(x) = xf(x) sind, aber nur erstere, Ai, liegt in L2(R+). Somit ist die Grund-
zustandswellenfunktion φρ gegeben durch φρ(x) = Ai(αx− β) mit geeignetem α
und β. Einsetzen in die Differentialgleichung (1.36) liefert

hU(ρ)φρ(x) = (α3x− α2β + 2rx+ r2 − 1)φρ(x)
!

= E ′
ρφρ(x) .

Somit ist α = (2r)1/3 und β muss so gewählt werden, dass φ′ρ(0) = 0 gilt. Wir
erhalten damit

E ′
ρ = −(2r)2/3β + r2 − 1 .
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Soll E ′
ρ minimal werden, so muss ergo β maximiert werden, d.h. ist also das am

weitesten rechts liegende Extremum von Ai. Numerische Berechnung liefert β ≈
−1.01879. Wir erhalten also die folgenden Schranken für die Energieasymptotik

1.617(−ρ)2/3 < Eρ − ρ2 − 1 < (1.624 + ε)(−ρ)2/3 , (1.37)

was für die recht groben Abschätzungen schon ein bemerkenswert präzises Re-
sultat ist.

Als einen weiteren Zwischenschritt zeigen wir folgende Aussage:

Lemma 1.3.2
Sei ψr der Grundzustand des Operators ĥ(r) definiert durch

ĥ(r) = − d2

dx2
+ |x|2 + 2|x|r .

Dann gibt es für alle a > 0 ein C > 0 und ein r0, so dass für alle r größer r0
∫

|x|>a

|ψr(x)|2dx ≤ 1

ar
(Eρ − r2 + 1) ≤ Cr−1/3 . (1.38)

Mit anderen Worten, die Grundzustandswellenfunktion zentriert sich für große r
mehr und mehr um den Ursprung.

Beweis:
Wegen (1.34) ist es ausreichend, nur die erste Ungleichung zu zeigen. Es

ist
∫

|x|>a

|ψr(x)|2dx =

∫

|x|>a

|x|
|x| |ψr(x)|2dx ≤ 1

a

∫

|x|>a

|x||ψr(x)|2dx

≤ 1

a
‖
√

|x|ψr(x)‖2

=
1

2ar

(〈
ψr, ĥ(r)ψr

〉
− ‖ψ′(x)‖2 − ‖xψ(x)‖2

)

≤ 1

2ar

〈
ψr, ĥ(r)ψr

〉
=

1

2ar
(Eρ − r2 + 1) ,

analog Gleichung (1.33). Dies zeigt das gewünschte Resultat. �

Wir können nun Satz 1.3.1 beweisen: Sei dazu [a, b] ⊂ (0, L) und χ eine
Abschneidefunktion deren Ableitung nur Träger in diesem Intervall hat, d.h.
χ(x) = 1 für x ≤ a, χ(x) = 0 für x ≥ b und χ glatt. Sei nun ψρ der nor-
mierte Grundzustand des Hamiltonians (1.30) auf der Halbebene, dann definiere
folgende Testfunktion:

ψ̃ρ(x) :=
χ(x)ψρ(x)

‖χψρ‖
x ∈ [0, L] (1.39)
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Man beachte, dass nach Konstruktion dann ψ̃ρ im Definitionsbereich des Opera-
tors h(ρ) aus dem Randwertproblem (1.28) ist. Wir schreiben weiterhin

r
l ‖ψ(x)‖2 :=

∫ r

l

|ψ(x)|2dx . (1.40)

zum Zweck einer ökonomischeren Notation. Man berechnet mittels partieller
Integration:

Eρ − r2 + 1 ≤
〈
χψρ,

(

− d2

dx2
+ x2 + 2|x|r

)

χψρ
〉

L
0 ‖χψρ‖2

=
L
0 ‖(χψρ)′‖2 + L

0 ‖xχψρ‖2 + 2rL0 ‖
√

|x|χψρ‖2
L
0 ‖χψρ‖2

≤
∞
0 ‖ψ′ρ‖2 + ∞

a ‖χ′ψρ‖2 + ∞
0 ‖xψρ‖2 + 2r∞0 ‖

√

|x|ψρ‖2
1− ∞

a ‖ψρ‖2

≤ Cr2/3 + C ′r−1/3

1− C ′′r−1/3
≤ C ′′′r2/3

wegen (1.34) und (1.38) für r > r0 und C ′′′ groß genug. Eine explizite Schranke
ist demnach erneut durch (1.35) gegeben, da dass asymptotische Verhalten allein
durch C bestimmt wird. Für alle ε > 0 existiert demnach ein r0, so dass

C ′′′ =
1

2
+

2√
π

+ ε (1.41)

gewählt werden kann.
Die Ungleichung Eρ ≥ r2 − 1 ist trivial und folgt sofort aus

− d2

dx2
+ x2 + 2|x|r ≥ − d2

dx2
≥ 0 (1.42)

Damit ist Satz 1.3.1 bewiesen.

Wir zeigen nun ein Analogon von Lemma 1.3.2 für den endlichen Zylinder,
d.h. für das Randwertproblem (1.28). Dies ist leider ungleich schwieriger; es
werden hierzu Vergleichstheoreme für Differentialgleichungen zweiter Ordnung
verwendet, wie sie etwa in [53] zu finden sind.

Sei a ∈ (0, L), r = −ρ und Eρ wie oben. Sei Ai die Airy-Funktion (vgl.
etwa [46]). Man definiere nun die folgende Funktion:

φρ(x) := Ai
(
(a+ 2r)1/3x− (a+ 2r)−2/3(Eρ − ρ2 + 1)

)
(1.43)

Aus der Funktionalgleichung der Airy-Funktion Ai′′(x) = xAi(x) folgt nun un-
schwer, dass φρ die folgende Differentialgleichung zweiter Ordnung erfüllt:

φ′′ρ(x) =
(
(a + 2r)x+ r2 − Eρ − 1

)
φρ(x) := W (x)φρ(x) .
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Wir schreiben zur Vereinfachung und aus Symmetriegründen weiterhin die Dif-
ferentialgleichung (1.28) als

ψ′′ρ(x) =
(
x2 + 2xr + r2 − Eρ − 1

)
ψρ(x) := V (x)ψρ(x) .

Sei nun ψρ(x) die Grundzustandseigenfunktion des Randwertproblemes (1.28).
Wir definieren mit Hilfe von ψρ und φρ die Funktion

v(x) :=
ψρ(x)φρ(a)

φρ(x)ψρ(a)
. (1.44)

Wie man leicht nachrechnet, erfüllt damit v die folgende Differentialgleichung:

v′(x) = v

(
ψ′ρ(x)

ψρ(x)
− φ′ρ(x)

φρ(x)

)

⇒ v′′(x) = v

(
ψ′ρ(x)

ψρ(x)
− φ′ρ(x)

φρ(x)

)2

+ v(x)
(
V (x)−W (x)

)
−

− v

(
ψ′ρ(x)

ψρ(x)
− φ′ρ(x)

φρ(x)

)(
ψ′ρ(x)

ψρ(x)
+
φ′ρ(x)

φρ(x)

)

⇔ v′′(x) + 2
φ′ρ(x)

φρ(x)
v′(x) +

(
x(a− x)

)
v(x) = 0 (1.45)

mit den folgenden Randwerten:

ψ′ρ(0) = 0 ⇒
(
d

dx
+
φ′ρ(x)

φρ(x)

)

v(0) = 0 (1.46)

ψ′ρ(L) + (L + r)ψρ(L) = 0 ⇒
(
d

dx
+
φ′ρ(x)

φρ(x)
+ L+ r

)

v(L) = 0 (1.47)

v(a) = 1 (1.48)

Proposition 1.3.3
Sei v(x) := ψρ(x)φρ(a)

(
φρ(x)ψρ(a)

)−1
wie oben wobei ψρ der Grundzustand

von (1.28) und φρ durch

φρ(x) := Ai
(
(a+ 2r)1/3x− (a+ 2r)−2/3(Eρ − ρ2 + 1)

)

gegeben ist. Sei ferner wieder r := −ρ.

• Es existiert ein r0 > 0, ein L > 0 und ein a ∈ (0, L) so dass für alle r > r0

φρ(0) > 0 φρ(L) > 0 φ′ρ(L) + (L + r)φρ(L) > 0 . (1.49)

• Ist xw die positive Nullstelle von V (x) = x2+2xr+r2−1−Eρ und somit die
Wendestelle von ψρ, so gilt für r > r0 die Ungleichung 0 < xw ≤ (C/2) r−1/3,
wobei C die Konstante aus der Energieabschätzung (1.29), Satz 1.3.1 ist.
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• Im Intervall [xw, L) hat ψρ keine Nullstellen, ist in [xw, L] monoton fallend
und hat höchstens am Rand x = L ein Minimum und eine Nullstelle, aber
sonst keine lokalen Extrema. Ferner kann ψρ auf [xw, L) positiv gewählt
werden.

• Ist r genügend groß, so ist Intervall [xw, a] ψρ von unten durch ψρ(a) > 0
beschränkt.

• Im Intervall [a, L] ist v(x) von oben durch eins beschränkt.

Von den hier aufgeführten Punkten sind lediglich die beiden letzten von Interesse,
da wir hiermit das Abfallverhalten von ψρ durch die Airy-Funktion kontrollieren
können. Alle übrigen Punkte sind technische Vorbereitungen.

Man beobachtet, dass wegen der Energieschranke (1.29), Satz 1.3.1 der Term

(a+ 2r)−2/3(Eρ − r2 + 1) ≤ (a + 2r)−2/3Cr2/3 < 2−2/3C

beschränkt bleibt. Einsetzen des konkreten Zahlenwertes aus Gleichung (1.41)
liefert −2−2/3C ≈ −1.02581. Vergleicht man dies mit der am weitesten rechts
liegenden Nullstelle x0 ≈ −2.33811 von Ai, so folgt dass für x ≥ 0 φρ(x) stets po-
sitiv ist. Siehe hierzu etwa [2, 46]. Wir haben ferner die folgenden asymptotischen
Entwicklungen für Ai und seine Ableitung:

Ai(x) ∼ 1

2
π−1/2x−1/4e−ζ

∞∑

0

(−1)kckζ
−k

Ai′(x) ∼ 1

2
π−1/2x1/4e−ζ

∞∑

0

(−1)kdkζ
−k ,

wobei ζ = 2/3 · x3/2 ist. Für große r bei konstantem L ist demnach

φρ(L) ∼ Ai(21/3Lr1/3 − C ′′) ∼ Cr−1/12e−r
1/2

φ′ρ(L) ∼ Ai′(21/3Lr1/3 − C ′′) ∼ C ′r1/12e−r
1/2

.

Somit dominiert für große r der Term (L + r)φρ(L), so dass auch der dritte
Ausdruck von (1.49) für große r positiv gemacht werden kann. Dies beweist die
erste Behauptung.

Wir berechnen die Nullstellen von V : Es sind dies

x1,2 = −r ±
√

r2 − r2 + 1 + Eρ = r

(

±
√

1 +
Eρ − r2 + 1

r2
− 1

)

.

Da wie in Satz 1.3.1 gesehen, ist Eρ − r2 + 1 stets positiv, so dass es genau eine
positive Nullstelle xw = x1 gibt. Wegen

√
1 + x ≤ 1 + x/2 erhalten wir

xw ≤
1

2

Eρ + 1− r2
r

≤ 1

2
Cr−1/3 .
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Damit ist die zweite Behauptung bewiesen.

Die nun folgenden Beweise verwenden Maximumsprinzipien für Differential-
gleichungen zweiter Ordnung, siehe etwa [53] für eine detailierte Einführung in
diese Technik.

Da ψρ Eigenlösung einer Differentialgleichung mit reellen Koeffizienten ist, ist
ψρ stets selbst reell wählbar. Wir wollen weiterhin ψρ(xw) als positiv vereinbaren.
Es genügt nun zu zeigen, dass das Minimum von ψρ(xw) selbst immer nicht
negativ ist.

Fall 1: Das Minimum xm werde im Inneren des Intervalls [xw, L] angenommen,
oder ψρ habe ein Minimum bei Lmit horizontaler Tangente. Dann ist ψ′(xm)ρ = 0
und ψ′′(xm)ρ ≥ 0. Da nun 0 ≤ ψ′′ρ = V ψρ und V im betrachteten Intervall nicht
negativ ist, folgt auch, dass ψρ nicht negativ ist.

Fall 2: Das Minimum werde bei xw angenommen. Dann ist nichts weiter zu
zeigen, da wir ψρ(xw) als positiv vorausgesetzt haben.

Fall 3: Das Minimum wird bei L angenommen und ψ′ρ(L) 6= 0. Aus geome-

trischen Überlegungen folgt, dass dann sogar ψ′ρ(L) < 0 sein muss. Andererseits
erfüllt nach Voraussetzung ψρ die Randbedingung

ψ′ρ(L) + (L+ r)ψρ(L) = 0

so dass wegen L + r > 0 und ψ′(L) < 0 ebenfalls ψ(L) > 0 folgt.

Wegen der nun gezeigten Positivität folgt weiterhin aus dieser Randbeding-
ung, dass ψ′ρ(L) ≤ 0 sein muss, wobei die Gleichheit nur dann eintritt, wenn
auch ψρ bei L eine Nullstelle hat. Da nun im gesamten Intervall [xw, L] die Un-
gleichung ψ′′ρ = V ψρ ≥ 0 gilt, muss ψ′ρ dort monoton wachsend sein, und wenn
ψ′(L) ≤ 0 ist, so ist deshalb ψ′ρ(x) ≤ 0 auf ganz [xw, L]. Somit fällt ψρ in diesem
Intervall monoton und besitzt deshalb dort auch keine lokalen Extrema. Da es
stets nicht-negativ ist, kann es höchstens eine Nullstelle bei L besitzen.

Ist nun für gegebenes a r so groß, dass xw < (C/2) r−1/3 < a ist, so ist ψρ
auch im Intervall [xw, a] monoton fallend und nicht negativ, kann also durch ψρ(a)
beschränkt werden. Da ψρ höchstens eine Nullstelle bei L besitzen kann, ist diese
Schranke stets positiv.

Wir zeigen jetzt, dass v(x) ≤ 1 für x ≥ a ist. Offenbar genügt es hierfür
wieder einzusehen, dass das Maximum von v kleiner gleich eins ist.

Fall 1: Wir nehmen an, das Maximum xm von v(x) werde im Inneren des
Intervalls [a, L] angenommen. Dann gilt v′′(xm) ≤ 0, v′(xm) = 0. Verwenden wir
andererseits die Differentialgleichung (1.45) von v, so ist an der Stelle x = xm

0 < −1
(
xm(a− xm)

)
= v′′(xm) + 2

φ′ρ(xm)

φρ
v′(xm) +

(
xm(a− xm)

)(
v(xm)− 1

)

= v′′(xm) +
(
xm(a− xm)

)(
v(xm)− 1

)

Da v′′(xm) ≤ 0, muss offenbar v(xm)− 1 < 0, was wir beweisen wollten.
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0

ρ

ρ

ψ

φ

x
w

a

Abbildung 1.4: Das Verhalten von Ψρ und Φρ für r →∞

Fall 2: Wenn das Maximum bei xm = a angenommen wird, ist nichts weiter
zu zeigen, denn dort ist bereits v(xm) = 1 nach Konstruktion.

Fall 3: Das Maximum werde bei xm = L angenommen. Dann muss offenbar
zumindest v′(L) ≥ 0 gelten. Andererseits erfüllt v die Randbedingung (1.47), so
dass

φρ(L)v′(L) + (L + r)φρ(L)v(L) + φ′ρ(L)v(L) = 0 .

Nun ist nach dem oben gezeigten φρ(L) > 0 und für r > r0 ebenso (L+r)φρ(L)+
φ′ρ(L) > 0 und v(L) ≥ 0. Somit muss auch v′(L) ≤ 0 sein, ergo v′(L) = 0. Jetzt
können wir analog zum Fall 1 zeigen, dass wiederum v(L)− 1 < 0 ist.

Damit beweisen wir den folgenden Satz:

Satz 1.3.4
Sei ψρ die (normierte) Grundzustandswellenfunktion von Gl. (1.28), sei a ∈ (0, R).
Dann gibt es ein C > 0 und ein r0, so dass für alle r > r0

L
a ‖ψρ‖2 :=

∫ L

a

|ψρ(x)|2dx ≤ Cr−1/3 . (1.50)

Insbesondere gilt also L
a ‖ψρ‖2 → 0 für r →∞.

Beweis:
Wir setzen im folgenden ψρ nicht notwendig als normiert voraus. Wie

schon oben werde die Notation

r
l ‖ψ‖2 :=

∫ r

l

|ψ(x)|2dx
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verwendet.
Es gilt für r > r0, r0 groß genug:

L
a ‖ψρ‖2
L
0 ‖ψρ‖2

≤
L
a ‖ψρ‖2

a
xw‖ψρ‖2 + L

a ‖ψρ‖2
≤ ψρ(a)2

φρ(a)2

L
a ‖φρ‖2

(a− xw)2ψρ(a)2
≤

L
a ‖φρ‖2
Cφρ(a)2

=

∫ L

a

Ai2((a+ 2r)1/3x− (2r + a)−2/3(Eρ − r2 + 1))

Ai2((a+ 2r)1/3a− (2r + a)−2/3(Eρ − r2 + 1))
dx

= (a+ 2r)−1/3
∫ y1(r):=(a+2r)1/3L−(2r+a)−2/3(Eρ−r2+1)

y0(r):=(a+2r)1/3a−(2r+a)−2/3(Eρ−r2+1)

Ai2(y)

Ai2(y0)
dy

An dieser Stelle benötigen wir explizite Abschätzungen für die Airy-
Funktion. Es gilt für x > x0 = (5/48)2/3, vergl. etwa [46]:

Ai(x) ≤ 1

2
√
π
x−1/4e−

2
3
x3/2 (1.51)

Ai(x) ≥ 1

2
√
π
x−1/4e−

2
3
x3/2
(

1− 5

48
x−3/2

)

(1.52)

Dies oben eingesetzt ergibt für r und a groß genug:

L
a ‖ψρ‖2
L
0 ‖ψρ‖2

≤ (a+ 2r)−1/3
∫ y1

y0

Ai2(y)

Ai2(y0)
dy ≤

≤ (a+ 2r)−1/3
∫ ∞

y0

(
y

y0

)−1/2

e
− 4

3

�
y3/2−y

3/2
0 � (1− 5

48
y
−3/2
0

)−2

dy

≤ C(a+ 2r)−1/3
∫ ∞

y0

e
− 4

3

�
y3/2−y

3/2
0 � dy

≤ C ′(a+ 2r)−1/3
∫ ∞

0

(t + y
3/2
0 )−1/3 e−tdt ≤ Cr−1/3 ,

analog Gl. (1.38) für den unendlichen Zylinder mit der L2(R+) Bedin-
gung, vergleiche Lemma 1.3.2. �

1.4 Adiabatischer Ladungstransport

Im folgenden soll nun die bei adiabatischer Variation des Flusses Φ zwischen
dem rechten und dem linken Teil des Zylinders transportierte Ladung berechnet
werden. Um diese Rechnung im Rahmen des Adiabatentheorems ausführen zu
können, modifizieren wir den Hamiltonian bzw. den Diracoperator ein wenig.
Sei hierzu [a, b] ⊂ (0, L) ein Intervall im Inneren des Zylinders und χ(x) eine
geglättete Heavyside-Funktion, d.h. χ ∈ C∞([0, L]) und

χ(x)







= 0 für x ≤ a
∈ [0, 1] für a < x < b

= 1 für x ≥ b
. (1.53)
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Definiere nun den Dirac-Operator D formal durch

D(β,Φ) := −∂x + iβ
∂χ

∂x
+ vy(Φ)

vy(Φ) =
1

i
∂y − Bx−

Φ

2π
. (1.54)

Hierbei ist β ein weiterer freier Parameter, für β = 0 erhält man den ursprüngli-
chen Hamiltonian zurück. Damit ist H = D∗D bei SPN-Randbedingungen

H(β,Φ) =

(
1

i

∂

∂x
− β∂χ

∂x

)2

+

(
1

i

∂

∂y
−Bx− Φ

2π

)2

− B

D(H) =
{

ψ ∈ W 2(Σ)
∣
∣
∣

(DP⊥
LEψ)(0, y) = 0 ∧ (DP⊥

REψ)(L, y) = 0

∧ (∂xPLEψ)(0, y) = 0 ∧ (∂xPREψ)(L, y) = 0
}

. (1.55)

Durch direktes Nachrechnen bzw. Fouriertransformation erhält man, dass die
Eigenzustände von H(β,Φ) durch

Ψ(β,Φ; x, y) =
∑

m∈
�

ame
imy+iβχ(x)ψρ(x) = eiβχ(x)Ψ(0,Φ; x, y) (1.56)

gegeben sind, wobei {am}m∈ � ∈ `2(C), und wie oben

ρ =
2πm− Φ

2πB
,

und ψρ Eigenzustand von h(ρ) mit Randbedingungen (1.26) sind. Man beachte,
dass die Randbedingungen von H(β,Φ) nicht von β abhängen, da χ′ nur Träger
im Zylinderinneren hat.

Wir definieren jetzt den Stromoperator Jβ durch

Jβ :=
∂H

∂β
= 2

(
1

i

∂

∂x
− β∂χ

∂x

)
∂χ

∂x
(1.57)

und nennen dies den vermöge χ gemittelten Longitudinalstrom. Man beachte,
dass per Konstruktionem ∂χ

∂x
eine glatte Funktion mit Träger im Intervall [a, b]

und Mittel eins ist. Abgesehen davon, dass dieser Ausdruck für β = 0 bis auf
einen Faktor von 2 mit dem in der Quantenmechanik üblichen Stromoperator
übereinstimmt3, wird eine bessere Rechtfertigung für diese Namensgebung im
Verlauf der weiteren Rechnung klar werden.

3Man hätte hier besser H = 1/2D∗D definieren sollen.
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Lemma 1.4.1
Sei nun der Fluss Φ explizit von einem Zeitparameter t abhängig, und sei ferner
v > 0 eine Zeitskala, die wir später im adiabatischen Grenzfall gegen 0 schicken
werden. Dann hat die zeitabhängige Schrödingergleichung

i∂tψv(β, t) = H
(
β,Φ(vt)

)
ψv(β, t)

ψv(β, 0) = ψ0 (1.58)

für vt ∈ [0, T ] eine eindeutige, und für

Φ(vt) /∈ 2πZ ∧ Φ(vt) + BL /∈ 2πZ (1.59)

in t glatte Lösung.

Beweis:
Es ist an dieser Stelle zu beachten, dass der Definitionsbereich von H

vermöge Φ ebenfalls von der Zeit abhängt. Es ist insofern nicht klar,
dass (1.58) überhaupt eine Lösung hat, bzw. wie regulär die Lösun-
gen ψv(β, t) in t sind. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen,
bemerke man zunächst, dass wir wegen [−i∂y, H] = 0 auch das Fourier-
transformierte Problem betrachten dürfen, es ist also äquivalent, anstelle
von (1.58) nur

i∂tψv,m(β, t) = h (ρ(vt))ψv,m(β, t)

ρ(vt) :=
2πm− Φ(vt)

2πB
(1.60)

mit den nun zeitabhängigen Randbedingungen (1.26) für alle m zu lösen.
Dann ist nämlich

ψv(β, t; x, y) := eiβχ(x)
∑

m∈
�

ψv,m(t; x)eimy

eine Lösung von (1.60). Um nun die Zeitabhängigkeit der Randbedin-
gungen zu behandeln, kann man besser ein weiteres unitär äquivalentes
Problem mit konstanten Randbedingungen betrachten. Sei dazu:

fρ(x) := B







1
2
L−ρ
L
x2 für ρ < 0

1
2
x2 − ρx für ρ ∈ [0, L]

1
2
ρ
L
x2 − ρx für ρ > L

(1.61)

Wie man sieht, ist fρ(·) gleichmäßig stetig in ρ, bzw. sogar stückweise
analytisch. Definiere nun auf dem L2([0, L]) den unitären Operator u(ρ)
durch

u(ρ) : L2([0, L]) → L2([0, L])

ψ 7→ φ(x) := (u(ρ)ψ)(x) := ef(x)ψ(x)
‖ψ‖
‖efψ‖ .(1.62)
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Wie man nun leicht nachrechnet, erfüllt dann aufgrund der Wahl (1.61)
gerade φ die Neumann-Randbedingungen, ganz unabhängig von ρ. Damit
definieren wir den Operator ĥ(vt) durch

ĥ(vt) := −idu
dρ
u−1

v

2πB
Φ′(vt) + u(ρ(vt))h(β, ρ(vt))u(ρ(vt))−1(1.63)

Ist nun φ(t) eine Lösung der Schrödingergleichung zu ĥ mit konstanten
Neumann-Randbedingungen, so sieht man durch Nachrechnen, dass da-
mit u−1(ρ(vt))φ eine Lösung von (1.60) ist. Leider ist ∂tu nicht stetig
an den Stellen, wo ρ(vt) = 0 oder ρ(vt) = L wird. Wir schränken also
zunächst vt derart ein. Unter diesen Voraussetzungen garantiert der Satz
von Kato und Yoshida (vergl. [56, 69]) die Existenz einer Lösung. Wir
stoppen die Zeitevolution zum Zeitpunkt t′ an der wir an einer Sprung-
stelle von u(ρ(vt)) angelangen mit ĥ(vt′) := limt↗t′ ĥ(vt). Danach ver-
wende man φ(t′) als neue Anfangsbedingung einer Schrödingergleichung
mit Hamiltonian ĥ(vt), t > t′, und ĥ(vt′) := limt↘t′ ĥ(vt). Auf diese Wei-
se entsteht ein stetiges, aber nur stückweise in t differenzierbares φ(t),
was zumindest für t 6= t′ Lösung von (1.63) ist. Für t = t′ ist die linke
Seite nicht in t differenzierbar, so dass man im starken Sinne nicht von
einer Lösung sprechen kann. Inwieweit hiermit eine schwache, d.h. im
Distributionensinne wohldefinierte Lösung gefunden ist, soll hier nicht
weiter untersucht werden. �

Die während des Zeitintervalls [0, T/v] im Zustand ψv(0, 0) transportierte La-
dung Q ist per Definitionem damit

Q :=
1

v

∫ T

0

〈
ψv(0, s),

∂H

∂β

∣
∣
∣
∣
β=0

ψv(0, s)
〉
ds

wobei s = vt und ψv(0, s) Lösung der zeitskalierten Schrödingergleichung

iv ∂sψv(β, s) = H(β,Φ(s))ψv(β, s) ψv(β, 0) = ψ0

ist. Durch Nachrechnen und Einsetzen dieser Gleichung verifiziert man nun, dass

d

ds

〈
ψv, ∂βψv

〉
=

〈
∂sψv, ∂βψv

〉
+
〈
ψv, ∂β∂sψv

〉

=
i

v

〈
Hψv, ∂βψv

〉
− i

v

〈
ψv, ∂β

(
Hψv

)〉

=
i

v

〈
Hψv, ∂βψv

〉
− i

v

〈
ψv,

∂H

∂β
ψv
〉
− i

v

〈
ψv, H∂βψv

〉

ist, wobei wir der Kürze wegen die Abhängigkeit von β und s nicht mehr notiert
haben. Da nun aber ψv(β, s) = exp(iβχ)ψv(0, s), ist ∂βψv nach den über ψ
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gemachten Voraussetzungen Voraussetzungen am Rand des Zylinders gleich Null,
erfüllt also die Randbedingungen von H. Dies rechtfertigt nicht nur die oben
gemachten formalen Berechnungen, sondern wegen der Symmetrie von H bleibt
auch nur noch der mittlere gewünschte Term stehen. Somit ist:

Q = i

∫ T

0

d

ds

〈
ψv(0, s), ∂βψv(0, s)

〉
ds = −

〈
ψv(0, s), χψv(0, s)

〉
∣
∣
∣

s=T

β=0,s=0

= −
∑

m∈
�

〈
ψv,m(s), χ ψv,m(s)

〉
∣
∣
∣

s=T

s=0
(1.64)

wie nicht anders zu erwarten gerade die Differenz der in der “rechten Zylinderhälf-
te” vorhandenen Ladungsmenge zu Zeiten 0 bzw. T . Hierbei ist wie schon oben

ψ(x, y) =
∑

m∈
�

ψm(x)eimy

die Fourier-Zerlegung von ψ, wir können wegen [−i∂y, H] = 0 und [−i∂y, χ] = 0
die transportierte Ladung auch für jede Fourier-Mode separat ausrechnen.

Da nun h(ρ(s)) wegen der Elliptizität von h für alle s ein rein diskretes Spek-
trum hat, befindet sich eine spektrale Lücke zwischen Grundzustand und erstem
angeregten Zustand von h, und man kann für diesen Operator das Adiabaten-
theorem der Quantenmechanik anwenden, vergl. etwa [9, 39]: Sei hierzu U(s) die
Zeitevolution des Operators h(s), d.h.

iv ∂sU(s) = h

(

ρ(s) =
2πm− Φ(s)

2πB

)

U(s) . (1.65)

Sei weiterhin V (s) die adiabatische Evolution als Lösung der adiabatischen Schrö-
dingergleichung

iv ∂sV (s) =
(

h(ρ(s)) + iv[Ṗ (s), P (s)]
)

V (s) , (1.66)

wobei P (s) =
∣
∣ψρ(s)

〉〈
ψρ(s)

∣
∣ der Projektor auf den Grundzustand von h(ρ(s))

und der Punkt die Ableitung nach s ist, so überführt V (s) den Grundzustand von
h(ρ(0)) in den Grundzustand von h(ρ(s)), d.h. V (s) erfüllt die sog.

”
Intertwining-

Eigenschaft“

V (s)P (0) = P (s)V (s) . (1.67)

Das Adiabatentheorem macht nun die Aussage, dass für kleine v, d.h. im adia-
batischen Limes, die adiabatische und die physikalische Zeitevolution einander

”
nahe“ sind, oder genauer, dass der

”
Wellenoperator“ Ω

Ω(s)− 1 := V ∗(s)U(s)− 1 = O(v) (1.68)
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nahe der Eins ist. Da nun der Grundzustand ψρ(s) von h(ρ(s)) nicht entartet ist,
folgt

V (s)ψρ(0) = eiλ(s)ψρ(s) λ(s) ∈ R .

Dies in die Gleichung (1.64) für den Ladungstransport eingesetzt, liefert

Q = −
∑

m∈
�

〈
ψρ(m,Φ(s)), χψρ(m,Φ(s))

〉
∣
∣
∣

s=T

s=0
+O(v) (1.69)

Die transportierte Ladung ist somit, im adiabatischen Grenzfall, die Differenz der
Ladungen der Grundzustände für Φ(s) bzw. Φ(0) in einer Zylinderhälfte.

Damit beweisen wir:

Satz 1.4.2
Sei H wie oben magnetischer Laplaceoperator mit SPN-Randbedingungen. Dann
ist der Grundzustandseigenraum von H endlichdimensional. Sei nun ψ0 Grund-
zustand von H(Φ(0)), und sei der Fluss Φ(s) eine glatte Funktion von s so dass
Φ(−∞) = −∞, Φ(+∞) = +∞ und Φ(0) = 0. Sei ψ(s) Lösung der (zeitskalier-
ten) Schrödingergleichung für alle t ∈ R

iv ∂sψ(s) = H(Φ(s))ψ(s) ψ(0) = ψ0 .

Sei ferner der magnetische Fluss durch den Zylindermantel quantisiert, sei also

2πBL ∈ Z . (1.70)

Dann ist die vermöge H(Φ(0)) transportierte Ladung von ψ im adiabatischen
Limes v → 0 ganzzahlig.

Beweis:
Da die Energie der Edge-Zustände nach Definition, Gl. (1.17) stets über

den der Bulk-Zustände liegt, ist somit ψ0 ein Bulk-Zustand. Vermöge
Fourier-Transformation lässt er sich also als

ψ0(x, y) :=
∑

m∈
�

ψ0
m(x)eimy

∑

m∈
�

‖ψ0
m‖2 = 1

schreiben, wobei hier wegen der Bulk-Bedingung nur über diejenigen m
summiert werden muss, so dass

ρ(m, 0) :=
2πm− Φ(0)

2πB
∈ [0, L] .

Dies sind also insbesondere nur endlich viele, und wegen der Quantisie-
rungsbedingung (1.70) ist ihre Anzahl unabhängig von Φ.
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Nach Konstruktion sind damit die ψ0
m im Grundzustand des fourierzer-

legten Operators

(F−1HF)m,m′ =: δm,m′h(ρ(m, s))

zum Parameter ρ(m, 0), vergleiche (1.25). Bezeichnen wir allgemein den
normierten Grundzustand von h(ρ) mit ψρ, und schreiben somit ψ0

m =
am‖ψ0

m‖ψρ(m,0), |am| = 1, so ist unter der adiabatischen Zeitevolution

iv ∂sψAD(s) = HADψAD(s)

ψAD(0) = ψ0

der Zustand ψAD(s) gegeben durch

ψAD(s; x, y) =
∑

m∈
�

am‖ψ0
m‖ψρ(m,s)(x)eimy

und damit die transportierte Ladung im adiabatischen Limes

Q = −
∑

m∈
�

‖ψ0
m|2
〈
ψρ(m,s), χ ψρ(m,s)

〉∣∣
∣

s=∞

s=−∞
.

Nun ist aber für s→ ±∞ auch ρ(m, s)→ ∓∞, da wir jeweils nur endlich
viele m zu betrachten haben. Nach Satz 1.3.4 ist damit

Q = −
∑

m∈
�

‖ψ0
m‖2 · 0 +

∑

m∈
�

‖ψ0
m‖2 · 1 = 1 ,

da χ nur in der rechten Zylinderhälfte seinen Träger hat und ψAD normiert
vorausgesetzt wurde. �

Obwohl wir hier nun einen ganzzahligen Ladungstransport vorfinden, ist dieses
Resultat aus physikalischer Hinsicht sehr unbefriedigend: Erstens müssen wir Φ
zwischen −∞ und +∞ variieren, es reicht also nicht, den Fluß um ein Fluß-
quant zu erhöhen. Zweitens wissen wir aus Satz 1.3.1, dass die Energie der
Edge-Zustände für ρ → ± divergiert, es muss also für diesen Ladungstrans-
port unendlich viel Energie in das System gepumpt werden. Dieses Argument
zeigt außerdem, dass eine Ausweitung des Modells etwa in Richtung eines Viel-
teilchenmodelles von nicht-wechselwirkenden Fermionen ebensowenig zu einem
quantisierten Ladungstransport führen würde: Bei der Wahl eines endlichen Fer-
miniveaus EF ≥ 0 sind zwar alle Rumpf-Zustände besetzt, aber nur ein Teil der
Randzustände von h(ρ). Man wird hier bei also bei Erhöhung von Φ um ein
Flussquant keinen der Parameter ρ der fermionischen n-Teilchenfunktion nach
unendlich schicken können.

Wir werden daher im zweiten Abschnitt nach Alternativen suchen, um Rand-
und Rumpfeffekte im Quanten-Hall-Effekt zu modellieren. Insbesondere wird sich
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dabei herausstellen, dass ein Teil der hier eingehandelten Probleme künstlich
dadurch entsteht, dass die Definition des Stromoperators ungenügend ist und
nicht den Erfordernissen entspricht. Es wird sich herausstellen, dass es günstiger
ist, statt eines Stromes in Richtung der Zylinderachse den Strom entlang des
Randes des Zylinders zu untersuchen und ihn mit dem Quanten-Hall-Strom in
einem unendlich ausgedehnten System zu vergleichen.

1.5 Relativer Index

Ein weiterer Zugang zum Quanten-Hall-Effekt besteht über den von [7] eingeführ-
ten relativen Index eines Paares von Projektoren. Sind P und Q zwei Projektoren,
so dass die Abbildung C := QP : rangeP → rangeQ ein Fredholm-Operator ist,
dann wird der relative Index von P und Q als der Fredholm-Index von C definiert.
Ist (P −Q)2n+1 für ein n ∈ N spurklasse, so zeigen [7], dass dann

index(P,Q) = Tr (P −Q)2n+1 = Tr (P −Q)2m+1 (m ≥ n) . (1.71)

Vergleicht man auf diese Weise den Grundzustandsprojektor P eines Quanten-
Hall-Systems im R2 mit dem Projektor Q dieses Systems nach Hinzufügen ei-
ner die Ebene durchstechenden Flußlinie, die genau ein magnetisches Flußquant
trägt, so ist der relative Index Eins.

Etwas ähnliches lässt sich im hier diskutierten Zylindermodell ebenfalls leicht
einsehen:

Satz 1.5.1
Sei der Projektor Q(Φ) definiert durch

(
F−1QF

)

m,m′
= δm,m′

∣
∣ψρ
〉〈
ψρ
∣
∣ ρ =

2πm− Φ

2πB
(1.72)

wobei ψρ der Grundzustand von h(ρ) aus Definition (1.25) und F die Fourier-
Transformation ist. Sei PLE(Φ) der Projektor auf den linken Rand-Teilraum wie
in Proposition 1.1.3 eingeführt, wobei hier Φ wie schon oben den Aharonov-Bohm-
Fluss in Achsrichtung des Zylinders bezeichne, dann ist

P (Φ) := PLE(Φ)Q(Φ) = Q(Φ)PLE(Φ)

index(P (Φ + 2π), P (Φ)) = 1 . (1.73)

Beweis:
Man verwende erneut Fourier-Transformation: Dann ist

(
F−1P (Φ)F

)

m,m′
= δm,m′

{ ∣
∣ψρ
〉〈
ψρ
∣
∣ für ρ = 2πm−Φ

2πB
< 0

0 für ρ = 2πm−Φ
2πB

≥ 0
(1.74)
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Damit ist die Differenz der Projektoren P (Φ+2π)−P (Φ) gegeben durch

(
F−1(P (Φ + 2π)− P (Φ))F

)

m,m′
=

= δm,m′

{ ∣
∣ψρ
〉〈
ψρ
∣
∣ für Φ

2π
≤ m < Φ

2π
+ 1

0 sonst
(1.75)

und somit ein Projektor vom Rang eins. Demnach ist

index(P (Φ + 2π), P (Φ)) = Tr
(
P (Φ + 2π)− P (Φ)

)
= 1

wie behauptet4. �

Also wandert bei Erhöhung von Φ um ein Flussquant ein Zustand vom Rumpf
in den linken Rand — man beachte das negative Vorzeichen bei Φ. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass man ganz analog

P ′(Φ) := PRE(Φ)Q(Φ) = Q(Φ)PRE(Φ)

index(P ′(Φ + 2π), P ′(Φ)) = −1 (1.76)

zeigen kann, d.h. ebenso wandert bei Erhöhung von Φ ein Zustand vom rechten
Rand des Zylinders in den Rumpf. Der Grund, warum es nicht instruktiv ist,
hier wie in [7] den Grundzustand des Hamiltonians H zu betrachten, ist nun
offensichtlich: Der Projektor auf den Grundzustand ist nämlich gegeben durch

P ′′(Φ) := PB(Φ)Q(Φ) = Q(Φ)PB(Φ) = 1 − P (Φ)− P ′(Φ)

index(P ′′(Φ + 2π), P ′′(Φ)) = 0− 1 + 1 = 0 . (1.77)

Es wandert also genau ein Zustand aus dem rechten Rand in den Rumpf, und
gleichzeitig ein Zustand aus dem Rumpf in den linken Rand, so dass der relati-
ve Index der Grundzustandsprojektoren gleich Null ist. Dies ist natürlich auch
schon aus der oben bewiesenen Endlichdimensionalität des Rumpfprojektors er-
sichtlich. Es bleibt zu beachten, dass die Dimension des Grundzustandes ohne
die Quantisierungsbedingung (1.70) nicht konstant in Φ und der Projektor dann
nicht stetig in Φ ist. Dies ändert jedoch an der Richtigkeit von (1.77) nichts.

4Man beachte, dass die Operatoren P (Φ + 2π) und P (Φ) nicht durch eine unitäre Äquiva-
lenz miteinander verbunden sind, sondern vielmehr durch eine partielle Isometrie miteinander
verknüpft sind.
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Kapitel 2

The Hatsugai Model

2.1 Introduction

In the following, we present a model of Y. Hatsugai [36, 37] which allows an easy
and straight-forwards investigation of bulk and edge currents in a tight-binding
model. The goal of this section is to show that, under a suitable definition of
bulk and edge conductivity, both are identical, and both have a very appealing
geometric interpretation. This work could be seen as a special simple case of the
K-theoretic work which will follow in the next section.

The first part of this section follows closely [36], whereas the second part,
even though it reaches the same goal as [37], works in slightly different means.
This is because Hatsugai’s second work was not known to the authors at the time
this investigation was started, and we felt that a very geometric proof in terms
of line bundles and vector bundles might be quite appealing. Nevertheless, the
proof in [37] is equivalent to what will be shown here.

We consider the following tight-binding Hamiltonian of electrons on a two
dimensional square lattice Λ ⊂ Z2 of size Lx × Ly, Lx, Ly ∈ N under a uniform
magnetic field perpendicular to the plane:

H := −tx(U + U∗)− ty(V + V ∗) (2.1)

(Uψ)m,n := eiθ1(m,n)ψm−1,n (V ψ)m,n := eiθ2(m,n)ψm,n−1 (2.2)

The operators U and V are called the “magnetic translation operators”, and θ1
and θ2 are phases due to the magnetic field. We do not yet specify boundary
conditions for U and V on purpose as we will have to consider two different
choices later on.

One has to require that the total phase picked up by shifting with U and V
around a closed curve in the lattice Z2 is equal to 2π times the magnetic flux
running thru the enclosed area. For the special choice of an elementary plaquett

29
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in Z2, this yields to

V ∗U∗V U = e2πiB ⇒
−θ2(m,n+ 1)− θ1(m+ 1, n+ 1) + θ2(m + 1, n+ 1) + θ1(m + 1, n)

= 2πB (2.3)

Throughout this section we assume that the external field is constant and rational,
i.e. B = p/q with relatively prime integers p and q. Furthermore, q is supposed to
be commensurable1 with the length Lx of the lattice, or in other words, Lx = q · l
with a suitable integer l. We furthermore take the freedom to choose the Landau
gauge and to introduce a constant gauge field φ — a so-called Aharonov-Bohm
flux — in x-direction, such that

θ1(m,n) = 0 and θ2(m,n) =
2π

Ly
φ+ 2πBm (2.4)

We now impose periodic boundary conditions in the y-direction of the lattice, i.e.
we identify edges (m,n) and (m,n + N · Ly), N ∈ Z. Boundary conditions for
the x direction will be stated below. Hence, our system forms a finite cylinder of
length Lx and circumference Ly, with an additional gauge flux φ in axis direction
which shows up as the additional phase factor in (2.4). We hence obtained a
“Laughlin-Halperin” geometry like model.

We now use a momentum representation in the y-direction, or in other words,
Fourier-transform the system in this direction by introducing the (discrete) quasi-
momentum ky

ψm,n := F(Ψm(ky)) =:
1

√
Ly

∑

ky

eikynΨm(ky) (2.5)

where the quasi-momentum ky takes the discrete2 values 2π
Ly
j, j = 0, . . . , Ly − 1.

The Fourier-transformed stationary Schrödinger equation Hψ = Êψ for the
Hamiltonian (2.1) reads then

−tx [Ψm+1(ky, φ) + Ψm−1(ky, φ)]−

−2ty cos

(

ky −
2π

Ly
φ− 2πBm

)

Ψm(ky, φ) = ÊΨm(ky, φ) (2.6)

This is the so called “Harper equation”, a special discrete version of its continuous
analog, the “Hill equation”.

1These restrictions are only required to have a geometric interpretation for this model. We
will get rid of them in the next section as soon as we enter K-theory.

2An alternative approach would be to use Ly =∞ and hence to consider the Harper Hamil-
tonian on a strip. In this case, ky would become continuous and Φ would not be needed. We
will use this approach in the next section. Currently, the restriction to a cylinder is technically
easier.
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To simplify this equation, we introduce the reduced energy E := Ê/tx and the
number r := ty/tx representing the anisotropy of the hoppings. We get therefore
the following “Harper-Hamiltonian”:

(HΨ)m = −Ψm+1 − Ψm−1 − 2r cos

(

ky −
2π

Ly
φ− 2πBm

)

Ψm (2.7)

Then, the eigenvalue problem for this Hamiltonian can be solved in terms of the
“transfer matrix” [57, 62]:

(
Ψm+1(E, ky, φ)
Ψm(E, ky, φ)

)

= Mm(E, ky, φ)

(
Ψm(E, ky, φ)

Ψm−1(E, ky, φ)

)

(2.8)

Mm(E, ky, φ) =

(

−E − 2r cos
(

ky − 2πφ
Ly
− 2πBm

)

−1

1 0

)

(2.9)

Since the transfer matrix iteratively reduces the value of the wave function at
side m to those at sides 1 and 0, all solutions of the Harper equation are obtained
by different choices of Ψ1 and Ψ0.

For brevity, we will also write

Φ :=
2πφ

Ly
(2.10)

in the following, and denote the following product of q transfer matrices, descri-
bing a shift by q lattice periods, by

M(E, ky,Φ) := Mq(E, ky,Φ) . . .M1(E, ky,Φ) . (2.11)

The matrix M is called the “monodromy matrix” of the system; unlike the trans-
fer matrix, it does not depend on the side m. To see this, note that the difference
of two transfer matrices Mi −Mi+1 is upper-triangular and that

MqMq−1 . . .M2M1 −Mq−1Mq−2 . . .M1M0 =

=
(
(Mq −Mq−1)Mq−1 . . .M2M1

)
+
(
Mq−1(Mq−1 −Mq−2)Mq−2 . . .M2M1

)

+ . . .+
(
Mq−1Mq−2 . . .M1(M1 −M0)

)

Since the upper triangular matrices form an ideal, this expression is purely upper
triangular. Clearly, the upper left entry of each summand in the latter expression
is the difference of two products of the cosine-factors in the Harper equation; it
is easily checked that the sum of all of them cancels due to the q-periodicity of
the cosine factor.

Since we assumed that the size of the system is commensurable with the
magnetic field, Lx = q · l, and moreover B = p/q such that the transfer matrices
Mm are q-periodic in m, we find that the wave function at the right edge is simply
given by the monodromy matrix and the wave function at the left edge of the
system:

(
ΨLx+1(E, ky,Φ)
ΨLx(E, ky,Φ)

)

= M l(E, ky,Φ)

(
Ψ1(E, ky,Φ)
Ψ0(E, ky,Φ)

)

(2.12)
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2.2 The Spectral Curve

Let us for a while look at the infinite system Lx = ∞. Since we know that the
“potential” of the Harper-equation is q-periodic, the Bloch-Floquet theorem tells
us that all eigenvectors of the infinite system (2.7) can be written in terms of
“Bloch solutions” with the property

Ψm+q(E, ky,Φ) = ρ(E, ky,Φ)Ψm(E, ky,Φ) (2.13)

where ρ is a complex number, depending on the energy and the other parameters
of the system. For convenience, we introduce an additional number kx ∈ C/2πZ
which we call the quasi-momentum in x direction:

eikx(E,ky,Φ) := ρ(E, ky,Φ). (2.14)

Note that this defines kx only up to 2π times an integer.
In physics, one is usually interested in energy values E such that kx becomes

real, or equivalently, ρ is of modulus one. The Ψs of equation (2.13) are then
the “classical” Bloch solutions which are well known in physics. Energies for
which kx ∈ R are known to form q bands in the complex plane; in terms of the
Floquet analysis, these are called the “stable bands” of the difference equation.
It is furthermore known that in case of the Harper equation, these bands, as
parameterized by Φ and ky, do not touch for odd q, cf. [26] for example.

As soon as E is not within these bands, kx becomes complex and the solutions
Ψ grow or shrink exponentially on the length scale q as (discrete) function of the
lattice side m. For this reason, these regions are called the “instable bands” in
the Floquet analysis, or just the “gaps” in mathematical physics. We will show
below that the spectrum of the Harper Hamiltonian (2.7) defined as an operator
on `2(Z) is exactly given by the “stable bands” in terms of the Bloch-Floquet
theory, justifying this notation.

For calculating ρ in terms of E and the parameters ky and Φ, note that by
definition of ρ

(
Ψq+1

Ψq

)

= M(E)

(
Ψ1

Ψ0

)

!
= ρ(E)

(
Ψ1

Ψ0

)

. (2.15)

Hence, ρ(E) is an eigenvalue ofM(E) and therefore a solution of the characteristic
polynomial of M(E):

ρ2(E)− ρ ·TrM(E) + detM(E) = 0 (2.16)

Since the transfer matrices Mm(E) have all determinant one, so does their product
M(E), and the above equation is solved by

ρ±(E) =
1

2

[

TrM(E)±
√

(TrM(E))2 − 4
]

(2.17)
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Bloch bands

Figure 2.1: Schematical picture of the spectral curve for q = 4. The thick lines
indicate the “bands” of the Harper Hamiltonian.

Since the product of the two solutions ρ+ and ρ− is again the determinant of M ,
we have furthermore that ρ+

−1
= ρ−.

It is now fruitful to think about E as a complex parameter and therefore
TrM(E) as a complex valued polynomial in E. The above equation defines then
the complex valued function ρ as a function whose domain is a hyper-elliptic, i.e.
two-sheeted, Riemann surface, which we call the “spectral curve” of the Harper
equation, with branch points at the zeros of the square root.

For real E, kx is complex if and only if the absolute value of the trace of M(E)
is greater than two and ρ becomes real. These energies lie in the gaps. If TrM(E)
lies between −2 and 2, ρ is of modulus one and kx is therefore real; hence, these
points correspond to the bands. For this reason, TrM(E) is also called the
“discriminant”, see [57, 62] for more details. We find by this argumentation
that the zeros of the square root, or in other words the branch points of the
surface, are the band edges of the spectrum of the Harper Hamiltonian H on
`2(Z). Furthermore, ρ has to be real and of modulus one at these points and
is therefore either +1 or −1, and therefore kx is either 0 or π mod 2π and the
eigenvectors are either “periodic” or “anti-periodic”.

The choice of the sign in the equation (2.17) represents now the choice of the
sheet of the hyper-elliptic Riemann surface. Hence, ρ becomes a single valued
function of the complex parameter of this surface. The q “stable bands” form
therefore closed loops on the surface, defined by the intersection of the spectral
curve with the real axis.

To fix the notation, we will call the two sheets of this Riemann surface the
“upper” and the “lower” sheet, respectively, where the “upper” sheet is defined
by fixing the sign of the square root to be taken as

√

(TrM(E))2 − 4 > 0 for E → −∞ (2.18)

for E on the upper sheet for large negative E. Analytic continuation of the square
root along a path in the upper complex half plane for all other E fixes the sign
globally. We moreover label the bands with the numbers 1 to q, starting at the
low energies, increasing as the energy increases. The gaps are labeled in the same
way, hence the gap between the first and the second band is called the first gap.
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Figure 2.2: Schematical plot of the trace of the monodromy matrix.

Using that ρ(E) is an eigenvalue of M(E), we have the following explicit Bloch
eigenbasis:
(
M1,1(E)− ρ(E) M1,2(E)

M2,1(E) M2,2 − ρ(E)

)(
Ψ1

Ψ0

)

= 0 (2.19)

⇒
(

Ψ1

Ψ0

)

= ~A :=

(
M1,2(E)

ρ(E)−M1,1(E)

)

and ~B :=

(
ρ(E)−M2,2(E)

M2,1(E)

)

Since we may choose a sign — or a sheet in terms of the spectral curve — when
taking the square root in ρ, each of these two expressions denote actually a pair
of vectors, ~A+, ~A− resp. ~B+, ~B−. In general, both choices for the sign of the
root generate two linearly independent Bloch solutions, i.e. ~A+ and ~A− as well
as ~B+ and ~B− are linearly independent:

det
(

~A+, ~A−
)

= M1,2(ρ
− − ρ+) = −2iM1,2 sin k+x

det
(

~B+, ~B−
)

= M2,1(ρ
+ − ρ−) = 2iM2,1 sin k+x .

Hence, provided that kx /∈ πZ and the off-diagonal elements of M do not both
degenerate at once, we have always at least one pair of linearly independent
vectors. The first happens only at the band edges, and the latter does not happen
within the “stable band” or at the band edges at all if we exclude band touches.
To see this, note that at these points the matrix M would become diagonal.
Because its determinant is one, one has, too, M1,1 = M−1

2,2 and because M is real,

the trace of M is therefore TrM = M1,1 +M−1
1,1 ≥ 2. Hence, by (2.17), ρ is real,

we are therefore in a region where E is in an “instable band” or at least at a band
edge. We do not exclude the first case, but won’t need ~A and ~B in this explicit
form in this case either3. If degeneracy happens at the band edge, M has to be

3A suitable eigenbasis of Bloch solutions at these points would be simply given by

(
1
0

)
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either plus or minus the identity matrix because its determinant is the product
of its eigenvalues which are here either +1 or −1. Taking the derivative of the
trace at the point E = E∗ where degeneracy happens reveals

∂

∂E
TrM(E∗) =

∂M1,1

∂E
+
∂M2,2

∂E

and inserting the determinant condition

0 =
∂ detM

∂E
=

=
∂M1,1

E
M2,2(E

∗) +M1,1(E
∗)
∂M2,2

E
− ∂M1,2

E
M2,1(E

∗)−M1,2(E
∗)
∂M2,1

E

shows that the derivative of the trace has to vanish at these points. On the other
hand, TrM has to be plus or minus two since we’re at the band edges. We
conclude that TrM as polynomial in E touches the line(s) TrM = ±2 with at
least second order, and since TrM is a polynomial of order q and has therefore
a maximal number of q− 1 stationary points, this means that at E∗ at least two
of the q bands have to touch and degenerate into one band.

On the other hand, because of

det

(
M1,2(E) ρ(E)−M2,2(E)

ρ(E)−M1,1(E) M2,1(E)

)

= 0 (2.20)

by construction, the vectors for the same choice of ρ, i.e. ~A+, ~B+ as well as the
pair ~A− and ~B− are linearly dependent.

It is now easy to prove that the “stable bands” coincide with the spectrum of
the Harper Hamiltonian:

Theorem 2.2.1
Let H be the Harper-Hamiltonian for Lx = ∞ on `2(Z) as defined by equati-
on (2.7). Then the spectrum of H consists of the “stable bands” of the Floquet
solution, including the band edges.

σ(H) = {E ∈ R| |TrM(E)| ≤ 2} (2.21)

Proof:
In a first step, we restrict ourselfs to the interior of the bands or the

gaps where we can guarantee the existence of two linearly independent
Bloch solutions Ψ+ and Ψ− of the difference equation HΨ = EΨ. Note
that neither of them is in `2(Z) in general: Because of (2.13), in the

and

(
0
1

)

.
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“stable bands”, |ρ| = 1 and Ψ1 and Ψ2 do not decrease at all, and in
the instable bands one of them is exponentially increasing whereas the
other is exponentially decreasing. Without loss of generality, we take
ρ = ρ+ > 1, ρ− = 1/ρ+ < 1 and Ψ+ the exponentially increasing solution.
We have then in the instable bands estimates of the form

|Ψ+
j | ≤ Cρ+

j/q |Ψ−
j | ≤ Cρ−

j/q
(2.22)

By direct computation [38] one checks that a formal inverse of H − E is
given in the following way: Define the Wronksi determinant by

W := det

(
Ψ+
m+1 Ψ−

m+1

Ψ+
m Ψ−

m

)

. (2.23)

By using that Ψ± is a solution of the difference equation HΨ = EΨ, one
checks that W does not depend on m at all. Define now the Green’s
function by

gm,j :=

{
1
W
ψ−mψ

+
j for j ≤ m

1
W
ψ+
mψ

−
j for j > m

(2.24)

Then, formally, the resolvent operator is

(Rf)m :=
∑

j∈
�

gm,jfj =
1

W
ψ−m

m∑

j=−∞

ψ+
j fj +

1

W
ψ+
m

∞∑

j=m+1

ψ−j fj . (2.25)

By a formal computation, one then has indeed HRf = ERf + f . It
remains to check when R is a bounded operator: Let E be within an
instable band such that we may make use of the estimates (2.22). Then
one has

|gj,m| ≤ Cρ−|j−m|/q = γj−m (2.26)

Since {γk}k∈ � is in `1(Z), we have by the Young4 estimate [56] that R is
a bounded operator from `2(Z) into itself. Hence, the “instable bands”
are in the resolvent set of H.

To see that the stable bands are in σ(H) is even simpler: Use fj = δj,0
as test-function. Then clearly Rf is not in `2(Z) as neither ψ+ nor ψ−

decays. Since the spectrum is always a closed set, the band edges are,
too, part of the spectrum. �

4Alternatively, one could use the explicit operator norm bound ‖T‖ ≤ supx
∑

y |Tx,y| for
symmetric operators.
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We go back to the discussion of ~A and ~B of eq. (2.19): If the square root in
eq. (2.17) vanishes, i.e. if the energy is the energy of a band edge, or equivalently
kx ∈ πZ, we only have one single Bloch solution. Even worse, one of the two
solutions found above will degenerate to zero completely; this phenomena is well
known in the Floquet analysis 5.

In case the first pair ~A± vanishes, we have M1,2(E) = 0 and ρ(E) = M1,1(E).
Since the monodromy matrix is real for real E by definition, ρ(E) has to be real
as well, hence this happens only in the gaps or at least at the band edges. Just
the same argumentation is true for points where ~B± vanishes.

On the other hand, if the energy is at the edge of a band, ρ has to be real
and of modulus one, hence has to be either +1 or −1. Therefore, the trace of
the monodromy matrix has to be two. If M1,2 = 0, then M1,1 = M−1

2,2 since
the determinant of M is one. Since the trace of M has to be 2ρ, we see that
ρ(E) = M1,1 = M2,2 and therefore ~A± = 0.

Proposition 2.2.2
Let E be in the spectrum of the Harper-Hamiltonian defined on `2(Z), denote by
∂σ(H) the band edges. Then

E ∈ σ(H)⇒
{

~A± = 0 ⇔ M1,2(E) = 0 ∧ E ∈ ∂σ(H)
~B± = 0 ⇔ M2,1(E) = 0 ∧ E ∈ ∂σ(H) .

(2.27)

The equation (2.19) should be therefore read in a different way:

Definition 2.2.3
The Bloch solutions define a Φ-dependent holomorphic section Ψ on the Riemann

surface given by the square root. We define its line bundle6 by using ~A of eq. (2.19)

as local trivialization whenever it does not vanish, and replace it by ~B in a
neighborhood of its zeros. Clearly, ~A and ~B become a section in this bundle.

This section is holomorphic because M(E) is a matrix-valued polynomial in
E, and the square root is a holomorphic function on the Riemann surface it
defines. The two sheets of the Riemann surface give then rise to two linearly
independent solutions, given by the two choices of the square root. Hence, they
generate a complete Bloch eigenbasis of the monodromy matrix, except at the
branch points of the surface where only one Bloch solution exists.

5There is of course a second linearly independent solution of the Harper equation, but it is
harder to construct and we won’t need it. In Floquet analysis, they are called “solutions of the
second type”.

6Even though ~A and ~B are in C2, they define in fact a line bundle and not a vector bundle.
In fact, by using ~A and ~B as trivializations, we wrote this line bundle as sub-bundle of a vector
bundle of rank two.
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We discuss now the meaning of the zeros of M1,2(E) and M2,1(E) respectively.
We know by the definition of M(E) that

Ψq+1(E) = M1,1(E)Ψ1(E) +M1,2(E)Ψ0(E)

Ψq(E) = M2,1(E)Ψ1(E) +M2,2(E)Ψ0(E). (2.28)

All solutions of the Harper equation are obtained in this way, by choosing Ψ1 and
Ψ0 accordingly.

We’re now seeking for Dirichlet eigenvalues of the Harper equation on a smaller

cylinder of length q, i.e. solutions Ψ such that Ψq(E) = Ψ0(E)
!

= 0. We see
from the second equation of (2.28) for that to be possible without Ψ vanishing
completely requires

M2,1(E = µk)
!

= 0, (2.29)

which is therefore the defining relation for the Dirichlet eigenvalues we’d like to
denote by µk. Accordingly, M1,2(νk) = 0 is the defining relation for the Dirich-
let eigenvalues with boundary conditions at 1 and q + 1, as seen from the first
equation. At both points, the monodromy matrix becomes therefore triangular.

Now, even though the equation (2.29) is a definition for the energy of the
Dirichlet eigenvectors, it does not yet define a point on the Riemann surface.
Regardless whether µk is taken on the upper or the lower sheet of the surface,
the single-valued polynomial M2,1(µk) vanishes. However, our Bloch basis (2.19)
is a well-defined section on the surface, and an eigenbasis for the eigenvalues ρ+

and ρ−. Since M is triangular, we have moreover ρ1 = M1,1 and ρ2 = M2,2 as the
two possible choices for ρ. The corresponding eigenvectors for ρ1 and ρ2 are:

(
M1,1(µk)−M2,2(µk)

0

)

and

(
M1,2(µk)

M2,2(µk)−M1,1(µk)

)

, (2.30)

hence the first eigenvector for ρ1 = M1,1 is the Dirichlet eigenvector we’re loo-
king for, whereas the Bloch eigenvector for ρ2 is not a Dirichlet solution. If we
fix the sign of the square-root to be taken such that the eigenbasis becomes a
holomorphic section on the spectral curve, this will fix the choice of the sheet for
µk, i.e. we select sheet in such a way that the holomorphic section Ψ0 vanishes
at the properly chosen µk. We will see below that using the choice of the sheets
introduced above, |ρ = M1,1| > 1 will give rise to an eigenvalue on the upper
sheet, whereas |ρ = M1,1| < 1 lies on the lower sheet. Note that we’ve already
seen above that M2,1(E) = 0 or M1,2(E) = 0 implies that E lies in the gaps or
at the band edges. Hence:

Theorem 2.2.4
We call now and in the following the Dirichlet boundary conditions at 0 and q
resp. 1 and q + 1 the “D0” resp. “D1” condition, and the parameters (E,Φ)
where this happens the “D0” resp. “D1” points.
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By restriction, the Bloch solutions form a holomorphic section Ψ over the
(q components of the) intersection of the spectral curve with the spectrum σ(H)
of the Harper Hamiltonian on `2(Z).

The zeros of these sections on the surface for E ∈ σ(H) are precisely the
points D0, D1 where the Dirichlet eigenvalues with boundary conditions D0 resp.
D1 touch a band edge. These points are characterized by a degenerated Bloch
basis as proven in Proposition 2.2.2.

2.3 The Edge States

We investigate now the Harper-Hamiltonian (2.7) on the cylinder of length Lx =
q · l. Since Lx is a multiple of q, the spectrum of the larger system with periodic,
i.e. Bloch boundary conditions is identically to the spectrum of the system of
length q. On the other hand, we know that the spectrum of the large system has
to consist of Lx bands. We conclude that each of the bands of the small system
of size q consists precisely of l touching bands of the large system.

At a Dirichlet eigenvalue µk of the system of size q with Dirichlet conditions at
0 and q, we found that the transfer matrix M(µk) is triangular. Since a product
of triangular matrices is triangular again, so is M l(µk) and by using

(
ΨLx+1(E, ky,Φ)
ΨLx(E, ky,Φ)

)

= M l(E, ky,Φ)

(
Ψ1(E, ky,Φ)
Ψ0(E, ky,Φ)

)

(2.31)

we find that µk is a Dirichlet eigenvalue of the large system as well.
From the same equation, we see that

Ψqj+1(µk) = M1,1(µk)Ψ1(µk) (2.32)

and hence the Dirichlet eigenvectors grow exponentially towards the left or the
right edge of the system, depending on whether |M1,1(µk)| is greater or smaller
than one. We call the first kind the “right edge” and the latter “left edge” states
for this reason. The only possible exception is |M1,1(µk)| = 1: As we know, this
happens if and only if the trace of M(µk) equals two, or by (2.17), at the band
edges.

Since there is exactly one Dirichlet eigenvalue per gap, the remaining Dirichlet
eigenvalues of the system of size Lx with boundary conditions at 0 and l · q = Lx
must lie all at the touching points of the bands of the large system. They don’t
fulfill a relation as simple as eq. (2.32) and we do not refer to them as edge
states for this reason.

We allow now the flux Φ to vary: It is clear the Riemann surface changes as
Φ changes, but provided that no band touching occurs, the genus of the spectral
curve remains the same and so does the topology. Furthermore, since the transfer
matrix depends on Φ, so do the Dirichlet eigenvalues µk. As functions of Φ, they
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Figure 2.3: Definition of the homology basis. The thick lines indicate the cuts of
the spectral curve, resp. the bands of the spectrum.

describe closed loops as Φ runs from 0 to 2π within the gaps of the spectral curve.
To make this a bit more precise, we introduce a homology basis for the spectral
curve:

We define the aj-cycle of the surface to be a closed loop running from the
j-th band on the upper sheet towards the j + 1 band, then passing over to
the lower sheet of the surface and returning to the j-th band on this sheet.
The corresponding bj-cycle is by that already well defined by requiring that the
intersection number (c.f. [44]) of the cycle ak with the cycle bj is I(ak, bj) := δk,j
.

Since the topology of the Riemann surface remains unchanged provided band
touching does not happen, we may identify the homology basis for different values
of Φ. By the argumentation above we see that the cycle of the j-th Dirichlet
eigenvalue is homotopic to Nj times the cycle aj with Nj ∈ Z. We call this number
the “winding number” of the j-th Dirichlet eigenvalue. This winding number can
now be calculated just by looking at the points Φ where µj(Φ) touches the band
edges of the bands above and below the j-th gap.

Each of the points where µj(Φ) touches a band gets assigned a weight which is
an integer number. The weight is defined to be +1 for those points where µj(Φ)
touches the lower band and passes from the lower sheet to the upper sheet of the
spectral curve. It is defined to be −1 if µj(Φ) moves in the opposite direction.
Similarly, we assign a touching point with the upper band the value +1 if µj(Φ)
passes from the upper sheet to the lower sheet, and −1 for the opposite direction.
By summing up all weights of the touching points along the closed loop described
by µj(Φ), we obviously end up with the winding number as defined above7.

To make this definition a bit more precise, we first have to relate the notion
of the “upper” and “lower” sheet to “left” and “right” edge states, as defined by
the matrix element M1,1(µj). First, by looking closely at the square root, note

7We assume here and in the following that the Dirichlet eigenvalues touch the bands “in
first order”. This is a genericy condition one can always assure provided the parameter r is
small enough. By a homotopy argument, one can then extend our argumentation to the non-
generic case. Alternatively, one should include the “order” of the band touch in this weight.
For simplicity, we do not want to discuss this problem further.
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that

(−1)j
√

(TrM(E))2 − 4 ≥ 0 (2.33)

for E in the j-th gap in the upper sheet, provided we follow the convention for
“upper” and “lower” introduced above in eq. (2.18). To see this, fix for example a
path that runs from a large negative energy on the upper plane towards the j-th
gap by going thru the complex, and continue the square root analytically along
this path. To complete the argument, we have to check the size of TrM(E) in
the j-th gap: Note that

TrM(E) > 0 for E → −∞ (2.34)

because TrM(E) is, by definition, a polynomial of order q + 1 in (−E) whose
leading coefficient is +1. Since we assume no band touches occur, the sign of the
trace has to change for each gap, and has to be negative for the first gap. Ergo,
we see, too, that

(−1)jTrM(E) > 0 (2.35)

for E in the j-th gap, or at the band edges facing the j-th gap. Hence, if we
investigate TrM(E) at the band edges towards increasing energy, we get the
following sequence:

2,−2;−2, 2; 2,−2; . . . (2.36)

Therefore, ρ has to be

1,−1;−1, 1; 1,−1; . . . (2.37)

at the band edges, going towards increasing energy again. This remark will be of
some importance later on.

We continue with the investigation of left and right edge states: The sign of
the square root and the sign of the trace coincide for the upper sheet, and they
are opposite for taking the value of the square root on the lower sheet, i.e.

(−1)jρ(Eup) =
(−1)j

2

(

TrM(E) +
√

TrM(Eup)2 − 4
)

≥ (−1)jρ(Elo) =
(−1)j

2

(

TrM(E)−
√

TrM(Elo)2 − 4
)

, (2.38)

where j is again the gap index. Since the determinant of the matrix M(E) is one,
the first value is always the reciprocal of the second, and hence taking E on the
upper sheet produces always the ρ(E) with the absolute value larger than one:

∣
∣ρ(Eup)

∣
∣ > 1 and

∣
∣ρ(Elo)

∣
∣ < 1 (2.39)

Since ρ determinates the Bloch exponent, we find that for µk on the upper sheet,
the eigenvectors grow towards the right edge, hence are right edge states. Ac-
cordingly, if the Dirichlet eigenvalue is on the lower sheet, the corresponding
Dirichlet eigenvector is a left edge state.
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2.4 Zeros of the Monodromy Matrix

We need to study the zeros of the components of the monodromy matrix very
carefully for the following chapter. Let γ(Φ) be the energy of the jth band edge,
depending on Φ, and δ(Φ) the energy of the Dirichlet eigenvalue in the adjacent
gap, touching the band in the points D0. We know now, by definition of the
Dirichlet eigenvalues, that M2,1

(
δ(Φ),Φ

)
= 0 and hence

d
(

M2,1

(
δ(Φ),Φ

)
−M2,1

(
γ(Φ),Φ

))

dΦ

∣
∣
∣
∣
∣
∣
D0

=
∂M2,1

∂E

∣
∣
∣
∣
D0

d(δ − γ)

dΦ

∣
∣
∣
∣
D0

+ 0 = 0 (2.40)

However, since the right hand side vanishes since γ and δ touch and δ − γ can’t
change its sign because δ must remain in the gap, so does the left hand side.
Hence M2,1

(
γ(Φ),Φ

)
has a zero of at least order two in Φ.

Furthermore, we proof that M2,1

(
γ(Φ),Φ

)
does not change its sign, hence

has zeros of even order: M2,1(E,Φ) is a polynomial of order q − 1 in E, hence
has at most q − 1 zeros in E for a fixed Φ. These are, of course, the q − 1
Dirichlet eigenvalues, lying in the q − 1 gaps of the Bloch spectrum. Since the
sign of M2,1(E,Φ) does not depend on Φ for large negative E — E is the leading
term in the transfer matrix — the sign is constant along the band edges as well.
Moreover, studying powers of matrices of the type

(
−E + ε −1

1 0

)

(2.41)

for large −E or small ε yields that M2,1(E,Φ) is negative within the first band.
Due to the Dirichlet eigenvalues, it changes its sign in once each gap. Similarly,
M1,2(E,Φ) is positive in the first gap, and changes its sign, too, once in each gap.

We use now the same trick again for 1 − (−1)kM1,1

(
δ(Φ),Φ

)
, where k is

the index of the gap δ(Φ) runs in; i.e. the sign is chosen such that the right
hand term is always positive. We say that the Dirichlet eigenvalue δ(Φ) passes
from the upper sheet |M1,1| > 1 to the lower sheet |M1,1| < 1 “in first order”,
if 1 − (−1)kM1,1(δ(Φ),Φ) has a first-order zero in Φ near a touching point D0.
Since we have again

d
(

M1,1

(
δ(Φ),Φ

)
−M1,1

(
γ(Φ),Φ

))

dΦ

∣
∣
∣
∣
∣
∣
D0

=
∂M1,1

∂E

∣
∣
∣
∣
D0

d(δ − γ)

dΦ

∣
∣
∣
∣
D0

+ 0 = 0,

(2.42)

we see that 1 − (−1)kM1,1

(
γ(Φ),Φ

)
has then a zero of first order in Φ as well.

Moreover, the sign of ∂ΦM1,1(γ(Φ),Φ) and ∂ΦM1,1(δ(Φ),Φ) are the same. The
latter has to be negative if M1,1 is positive and a Dirichlet eigenvalue passes from
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the upper to the lower sheet. Obviously, the analog results hold for M1,2 and
1− (−1)kM2,2 near the D1 points.

We will see in the next chapter that simple zeros of 1− (−1)kM1,1 will restrict
the zeros of M2,1 and M1,2 as functions of Φ along the band edge to be of order

two. Hence, ∂2

∂Φ2M2,1(γ(Φ),Φ) near D0-points has to have the opposite sign of
M2,1 along the band edge.

Finally, we care about kx defined by ρ = eikx. We make the convention for kx
to be taken in the interval [−π,+π] and check the sign of kx on the upper and
lower sheets, respectively. This has to be done, according to our convention, by
analytic continuation of the square root of eq. (2.17)

eikx =
1

2

[

TrM(E) +
√

(TrM(E))2 − 4
]

(2.43)

along a path in the upper complex half plane. Checking the signs of ρ by
using (2.37) shows that kx has to be positive on the upper sheet for the first
band, running from 0 to π as the energy increases, and is negative on the lower
sheet, running from 0 to −π. It is negative on the upper sheet of the second
band, running from −π to 0, and positive on the lower sheet.

Let us put these results into a theorem:

Theorem 2.4.1
Set j be the number of the band, let b = 0 denote the lower edge and b = 1 the
upper edge and let u = 0 for a Dirichlet eigenvalue passing from the upper to the
lower sheet as Φ increases, u = 1 for a movement from the lower to the upper
sheet. Let v = 0 denote the upper sheet, and v = 1 the lower sheet; furthermore,
let f ′ be the derivation by Φ of a function f of E and Φ pulled back to the band
edge, i.e.

f ′ :=
d

dΦ
f(γ(Φ),Φ) (2.44)

We have then at the lower and upper band edges:

M1,1 = (−1)b+j+1|M1,1| M2,2 = (−1)b+j+1|M2,2|
ρ = (−1)b+j+1 (2.45)

M1,2 = (−1)j+1|M1,2| M2,1 = (−1)j|M2,1|
M ′′

1,2 = (−1)j|M ′′
1,2| M ′′

2,1 = (−1)j+1|M ′′
2,1| near D1 resp. D0

M ′
1,1 = (−1)b+j+u|M ′

1,1| near D0 M ′
2,2 = (−1)b+j+u|M ′

2,2| near D1

M ′
2,1 = 0 at D0 M ′

1,2 = 0 at D1

kx = (−1)j+v+1|kx| in the bands (2.46)
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2.5 The Brillouin - Zone

Before we continue discussing the winding numbers from above, we start over
with a — at first — completely different topic, namely Chern numbers of certain
bundles. The base Tj of the bundle is defined to be the torus Tj = S1E × S1Φ
spawned by the circle formed by the j-th band times the circle S1 = R/2π
defined by the flux parameter Φ. The first step is to identify this torus with the
Brillouin-zone of the Harper Hamiltonian.

Let us parameterize the j-th band by the closed path

γΦ : S1 → Σ

s ∈ [0, 2π) 7→ γΦ(s) . (2.47)

Note that due to formula (2.7), adjusting Φ is as good as adjusting ky, which
is therefore one of the parameters spanning the Brillouin-zone. To identify the
second, we have to show that we may choose kx, as defined by ρ = exp(ikx) in
eqs. (2.14) and (2.17)

eikx = ρ =
1

2

[

TrM(E) +
√

(TrM(E))2 − 4
]

may be taken as the path parameter s. To check this, note first that kx = 0
resp. kx = π correspond to real ρ and therefore to the band edges. Hence, if we
exclude band touching, the path kx ∈ [0, 2π) 7→ E(kx) will wind around the band
exactly once. It suffices now to show that dkx

dP
does not vanish, where P : Tj → C

is a local coordinate of the spectral curve. For first, let us assume that P is away
from the band edges, within a band. Since we are then away from the branching
points of the spectral curve, we may simply choose E as local coordinate. With
a little algebra, and using that ρ−1 = ρ̄, we see that

∂kx
∂E

= − i
2
ρ−1

d(TrM)

dE

(

1 +
TrM

√

(TrM)2 − 4

)

= −id(TrM)

dE

1
√

(TrM)2 − 4
.

The square root is well defined and does clearly not vanish if we restrict ourselfs
to the interior of the bands. Hence, it remains to be shown that TrM does not
get stationary. But we already know that TrM(E) is a polynomial of degree q
in E and has, hence, at most q− 1 stationary points. But since we excluded any
band touching, we know already where these stationary points have to be located:
Namely, precisely within the q − 1 gaps where the trace takes its maximal, resp.
minimal values.

At the band edges, however, E is no longer a good local parameter. Instead,

λ :=
√

E − Eg (2.48)
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is a proper local coordinate of the surface where Eg is the branch point or, in
other words, the energy at the band edge. We calculate now dkx

dλ
for E → Eg:

dkx
dλ

= −id(TrM)

dE
· 2
√

E − Eg
(TrM)2 − 4

(2.49)

Since TrM is analytic in E and is, as we have seen, non-stationary at the band
edges, we may put

TrM(E) = ±2− c(E) · (E − Eg) with c(Eg) 6= 0. (2.50)

Inserting this into the equation above yields:

dkx
dλ

= −id(TrM)

dE

√

1

∓c(E) + c2(E)(E − Eg)/4
, (2.51)

which is clearly well-defined and non-zero for E → Eg.
We have, for this reason:

Proposition 2.5.1
The torus Tj defined as the one parameter family of the j-th band of the spectral
curve in Φ is parameterized by the local coordinates (kx,Φ) : S1 × S1 → Tj. Its
interpretation is that of the Brillouin zone of the Harper Hamiltonian.

2.6 Chern Numbers

In a slight abuse of notation, we write now Ψ(kx,Φ) etc. for the pull-back of the
sections, the monodromy matrix etc. over the torus Tj, i.e. we identify Ψ(kx,Φ)
with Ψ(E(kx,Φ),Φ) etc., and we will drop the dependence of kx and Φ where
possible, to keep the formulas as short as possible.

If now

Ψ(kx,Φ) =








Ψq−1
...

Ψ1

Ψ0








〈
Ψ,Ψ

〉
= 1 (2.52)

is the normalized physical state of the system bulled back over the torus Tj, its
Chern number8 is given by the formula

ch(Ψ) =
1

2πi

∫

Tj

〈
∂kxΨ, ∂ΦΨ

〉
dkx ∧ dΦ (2.53)

8to be precise: The Chern number of the bundle where Ψ is a section in
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Let now Fj be a fundamental domain of the torus Tj, say the rectangle (−π, π)kx×
(0, 2π)Φ. Using Stokes’ theorem, the above formula can be rewritten as

ch(Ψ) =
1

2πi

∫

∂Fj

〈
Ψ, dΨ

〉
, (2.54)

where d = ∂kxdkx + ∂ΦdΦ denotes external differentiation. This is, however, not
yet of the form we desire; for that, introduce the vector Ψ̂ of the system shifted
by one lattice side:

Ψ̂(kx,Φ) =








ψq
ψq−1

...
ψ1








(2.55)

Since ψq equals ψ0 times the unitary ρ, this vector has the same norm as the

vector Ψ introduced above. Moreover, since Ψ̂ is simply the eigenvector of a
shifted Hamiltonian and we may absorb this shift by a shift of Φ as well, the
Chern numbers of Ψ and of Ψ̂ are identically. Therefore:

ch(Ψ) =
1

4πi

∫

∂Fj

〈
Ψ, dΨ

〉
+
〈
Ψ̂, dΨ̂

〉
(2.56)

We write now the scalar products
〈
Ψ, dΨ

〉
and

〈
Ψ̂, dΨ̂

〉
as the sum of scalar

products of vectors in C2:

〈
Ψ, dΨ

〉
+
〈
Ψ̂, dΨ̂

〉
=

q−1
∑

l=0

〈
(
ψl+1
ψl

)

, d

(
ψl+1
ψl

)
〉

(2.57)

Since the vector (ψl+1, ψl) is given in terms of the unitary transfer matrix Ml by
the vector (ψl, ψl−1) and Ψ is assumed to be normalized, all the vectors (ψl+1, ψl)
have norm

√

2q−1 by this assumption. Hence, the Chern number we seek for is
the sum of q terms:

ch(Ψ) =
1

2

q−1
∑

l=0

1

2πi

∫

∂Fj

〈
(
ψl+1
ψl

)

, d

(
ψl+1
ψl

)
〉

(2.58)

We note that the individual terms under the sum are the Chern numbers of the
lines spawned by (ψl+1, ψl) in C2, times 2q−1 due to the normalization. Using the
same shifting argument from above, all these terms have to contribute the same
Chern number to the sum. Therefore, the above equation reduces to the Chern
number to that of the line spanned by (ψ1, ψ0). Hence, we have

ch(Ψ) =
1

2πi

∫

∂Fj

〈
(
ψ1
ψ0

)

, d

(
ψ1
ψ0

)
〉 〈

(
ψ1
ψ0

)

,

(
ψ1
ψ0

)
〉

= 1,(2.59)
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having changed the normalization again (sigh!).
We continue analyzing the Bloch solution Ψ at the band edges, as defined by

definition 2.2.3. We remind the reader that the Bloch solutions in the bands are
explicitly given by

~A :=

(
M1,2

ρ−M1,1

)

~B :=

(
ρ−M2,2

M2,1

)

,

see eq. (2.19). Since both vectors are linearly dependent and don’t vanish at the
same time within the band and at the band edge, they define a complex line C
in C2, and by pulling them back to the j-th band, this construction defines a
line-bundle E over the torus Tj. Even though ~A and ~B are periodic in kx and

Φ, this line bundle need not to be trivial since both — ~A and ~B — have zeros
at the D1 resp. D0 points and therefore don’t define a global trivialization of
this bundle. For the same reason, we can’t just “normalize” one of the vectors to
obtain the Chern number from ~A or ~B alone.

We therefore aim at constructing a non-vanishing section χ ∈ C2 in the bundle
E spawned by ~A and ~B, or in different words, linearly combine ~A and ~B to χ
such that χ does not vanish. Even though we have then a global description of E
in terms of the vector χ, this does not mean that E is trivial since we embedded
E as one-dimensional line into the trivial bundle C2 × Tj.

Note first that since the two Bloch solutions we obtained above are always
linearly dependent for the same choice of the sheet of the spectral curve, we find
complex numbers λ and µ such that

λ ~A+ µ~B = 0 for all kx and Φ. (2.60)

This defines, strictly speaking, a pair (λ, µ) in the complex projective space
PC1 ∼= S2, since we may multiply this vector by an arbitrary complex num-
ber. Obviously, we may choose λ and µ such that |λ|2 + |µ|2 = 1. Note that this
leaves multiplication by a common phase factor factor eiβ as the only freedom for
choosing λ and µ. Even though ~A and ~B are periodic in kx and Φ, the coefficients
λ and µ need not to be — and must not, to obtain a non-vanishing Chern number
— periodic at all. We put now

~χ := i(λ+ iµ̄) ~A+ (λ̄+ iµ) ~B (2.61)

or by adding 0 = −2iλ ~A− 2iµ ~B

~χ = −i(λ− iµ̄) ~A + (λ̄− iµ) ~B, (2.62)

using the definition of λ and µ made above. It remains to be shown that ~χ doesn’t
vanish anywhere and hence defines a normalizable vector. If ~χ would vanish, we
would have

(

λ1 µ1

i(λ+ iµ̄)1 (λ̄+ iµ)1

)(
~A
~B

)

= 0 (2.63)
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But the determinant of this 4× 4 matrix is

det

(

λ1 µ1

i(λ+ iµ̄)1 (λ̄+ iµ)1

)

=
(
(|λ|2 + |µ|2)

)2
= 1 6= 0, (2.64)

which means that ~χ vanishes if and only if ~A and ~B vanish identically. However,
we’ve already seen above that this does not happen if we exclude band touching.

Even though ~χ is not yet normalized, it is at least normalizable. Therefore,
we put

~ψ :=

(
ψ1
ψ0

)

:= r · ~χ r :=
1

√
〈
~χ, ~χ

〉 , (2.65)

where r is a non-vanishing, positive smooth function on the torus Tj. Since now
~ψ ∈ C2 is now normalized, we find

0 = d
〈
~ψ, ~ψ

〉
=
〈
d~ψ, ~ψ

〉
+
〈
~ψ, d~ψ

〉
(2.66)

and therefore

〈
~ψ, d~ψ

〉
=

1

2

(〈
~ψ, d~ψ

〉
−
〈
d~ψ, ~ψ

〉)

=
1

2

(

r2
〈
~χ, d~χ

〉
+
dr

r

〈
~χ, ~χ

〉
− r2

〈
d~χ, ~χ

〉
− dr

r

〈
~χ, ~χ

〉
)

=

〈
~χ, d~χ

〉
−
〈
d~χ, ~χ

〉

2
〈
~χ, ~χ

〉 = i
Im
(〈
~χ, d~χ

〉)

〈
~χ, ~χ

〉 (2.67)

Hence, calculating the Chern number from ~ψ yields:

ch(Ψ) =
1

2πi

∫

∂Fj

〈
~ψ, d~ψ

〉
=

1

2πi

∫

∂Fj

〈
~χ, d~χ

〉
−
〈
d~χ, ~χ

〉

2
〈
~χ, ~χ

〉 (2.68)

We split now this integral in two parts, one integrating around the part of the
band lying in the upper sheet, Fup

j , and the part in the lower sheet, F lo
j . The

intersections between Fup
j and F lo

j are the band edges.

ch(Ψ) =
1

2πi

∫

∂F lo
j

〈
~χ, d~χ

〉
−
〈
d~χ, ~χ

〉

2
〈
~χ, ~χ

〉 +
1

2πi

∫

∂Fup
j

〈
~χ, d~χ

〉
−
〈
d~χ, ~χ

〉

2
〈
~χ, ~χ

〉 (2.69)

If we now multiply ~χ with a non-vanishing function f , these integrals do not
change at all since the additional term d log f − d log f̄ , as one computes easily,
is exact. We have to make clever choices for f on F up

j and F lo
j below.

We study now ~χ at the upper and lower band edges, i.e. in the following ~A,
~B etc. denote the pull-backs of the objects to the band edge γ(Φ). Since ~A and
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~B are real at the edges, we may choose λ and µ to be real there as well. We may
put here

λ := sinα µ = − cosα

⇒ ~χ = −(µ− iλ)( ~A− i ~B) = −e−iα( ~A− i ~B)

= −(µ + iλ)( ~A+ i ~B) = −eiα( ~A+ i ~B) = ~χ (2.70)

Hence, ~B = 0 and α ∈ πZ at the D0-points, and ~A = 0 and α ∈ π/2 + πZ at the
D1 points. Differentiating now the defining relation (2.60)

sinα · ~A− cosα · ~B = 0 (2.71)

twice by Φ, we get at the points D0 and D1 the following equations:

α′′ ~A + 2α′ ~A′ − ~B′′ = 0 at D0

α′′ ~B + 2α′ ~B′ + ~A′′ = 0 at D1, (2.72)

where ′ is again the derivation by Φ of the pull-backs of the objects to the band
edge. Inserting now the results of theorem 2.4.1 and using the same index defi-
nitions as in 2.4.1, we find

α′ = −1

2

M ′′
2,1

M ′
1,1

⇒ signα′ = (−1)1+b+j+u+j+1 = (−1)b+u at D0

α′ =
1

2

M ′′
1,2

M ′
2,2

⇒ signα′ = (−1)b+j+u+j = (−1)b+u at D1 , (2.73)

having kept care about all the signs carefully.
Hence, we have proven:

Theorem 2.6.1
Twice winding number of the angle α taken at the upper band edge is the negative
winding number of the Dirichlet eigenvalues in the gap above; twice its winding
number at the lower band edge is the negative winding number of the Dirichlet
eigenvalues in the gap below.

We go now back to the investigation of the vector ~χ at the band edge. Note
first that, at the band edges, ~χ is real, see eq. (2.70). Hence, if we integrate
along the band edge, we get zero, due to eq. (2.67). This allows us, however,

to calculate the winding of the vector ~A− i ~B on the upper or lower band edges
Euj = {s} × [0, π), with s ∈ πZ:

0 =
1

2πi

∫

Euk

〈
~χ, d~χ

〉
−
〈
d~χ, ~χ

〉

2
〈
~χ, ~χ

〉 =
1

2πi

∫

Euj

(−2idα)

〈
~χ, ~χ

〉
+
〈
~χ, ~χ

〉

2
〈
~χ, ~χ

〉

+
1

2πi

∫

Euj

〈
~A− i ~B, d( ~A− i ~B)

〉
−
〈
d( ~A− i ~B), ~A− i ~B

〉

2
〈
~A− i ~B, ~A− i ~B

〉 (2.74)
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Hence, the bottommost integral here is just the winding number of α we already
related to the winding number of the Dirichlet eigenvalues in the theorem above.
If we replace in this integral ~A − i ~B by ~A + i ~B, we get the negative winding
number, obviously.

Instead of now studying the Chern number by studying ~χ, we want to inve-
stigate the vectors ~A + i ~B and ~A − i ~B. Both of them have zeros, though, but
well-controlled ones: If ~A + i ~B = 0, we have — by inserting the definition of ~A
and ~B — that

eikx −M1,1 + iM2,1 = 0 (2.75)

This can only happen if the imaginary part of eikx cancels M2,1. However, since
M2,1 has fixed sign in the bands by theorem 2.4.1, this happens on either the
only upper, or on only the lower sheet. Moreover, it does not happen at the band
edges because ~A and ~B never vanish at the edges at the same time and are both
real as well.

To be more precise, the sign of M2,1 in the j-th band is, according to 2.4.1,
(−1)j, and the sign of kx on the upper sheet — kx is running from −π to π — is
(−1)j+1. Since the signs are opposite, they may cancel on the upper sheet, but
~A+i ~B will not vanish on the lower sheets. We conclude that we may replace ~χ by
~A+ i ~B on the lower sheet, since both ~A and ~B are linearly dependent and hence
define the same line in C2. In other words, on the lower sheet is ~A+ i ~B simply ~χ
times a non-vanishing function f . Our calculation from above guarantees that the
result of the integral remains unchanged. Similarly, we may replace ~χ by ~A− i ~B
on the upper sheet. However, since ~A and ~B are periodic in Φ, two of the four
integrals around Fup

j resp. F lo
j cancel; namely, the parts where we integrate along

kx for fixed Φ = 0 resp. Φ = 2π. Their contribution to the boundary integral is
identically due to periodicity, but the orientation is reversed. We are left with the
integrals across the band edges we already identified with the winding number of
the Dirichlet eigenvalues.

Our integration path looks now like this: For an odd band index, we start
integration at kx = −π at the upper band edge and Φ = 0, integrate along the
upper band edge increasing Φ to 2π, we continue increasing kx to 0 at Φ = 2π
and get to the lower band edge. At this point, we’ve to integrate along the lower
band with decreasing Φ and come to the point kx = 0, Φ = 0. From here, we
integrate downwards to kx = −π to the starting point. This first integral encloses
the lower sheet of the band, hence we may choose ~A + i ~B as integrand. Since
the two integrals with Φ fixed to 0 or 2π cancel due to the periodicity of ~A and
~B, we find that the result is the winding number of ~A + i ~B at the upper band
edge, minus the winding number of ~A + i ~B at the lower band edge. Since the
winding number of ~A + i ~B is the negative winding number of α, and using the
theorem 2.6.1, we find that this integral contributes to the Chern number as
half of the difference of the winding numbers of the Dirichlet eigenvalues in the
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Figure 2.4: Integration path around the Brillouin zone for even and odd bands.

gap above minus the gap below. The second contribution comes from a similar
integral around the upper sheet, integrating ~A− i ~B. However, since we integrate
now in positive sense along the lower edge and in negative sense along the upper
edge, the contribution is the same. Hence, we find that the Chern number of
bands with an odd index is the difference of the winding numbers of the Dirichlet
eigenvalues in the gaps above and below.

On bands with an even band index, upper and lower sheets have to be reversed,
kx = −π is the lower band edge and kx = π is the upper band edge. That is, the
first integral for kx = −π to kx = 0 is now around the upper sheet, integrating
~A− i ~B. Since kx = −π is now the lower band edge, this integral is again half the
difference of the winding numbers. Similarly, the last integral contributes again
the same number.

Hence, having kept all the signs right, we found

Theorem 2.6.2
The Chern number of the line bundle defined by of the Bloch eigenvector of the
Hamiltonian H defined above, and hence the Chern number of the jth spectral
band over the Brillouin zone, is the difference of the winding number of the
Dirichlet eigenvalues in the gap above minus the winding number in the gap
below.

We close this section with three remarks:

Remarks :

• The introduction of the additional vector ~χ seems a bit weird. We
know that it defines the same bundle as ~A + i ~B resp. ~A − i ~B, but
unlike the two later vectors, it does not vanish. It is unfortunately
real at the band edges, so all contributions to the Chern number in
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terms of χ has to come from the edges Φ = 0 resp. Φ = 2π. This
is a bit awkward because we want to identify Chern numbers with
the Dirichlet winding numbers which show up at the band edges
instead. One might wonder whether it would be possible to define
a global vector ~χ such that it remains complex at the band edges
and is periodic in Φ. This is unfortunately not possible due to the
symmetry of the bands: We have an involution τ , τ 2 = 1 from
the upper to the lower sheet, simply given by complex conjugation
of ~A, ~B and µ, λ. Since the band edges are invariant under this
involution, every vector ~χ constructed out of λ, µ, ~A and ~B has to
be invariant under τ as well. However, since we integrate twice along
each band edge, but with different orientation, all contributions of
such ~χ along these edges have to cancel.

• An alternative approach calculate the Chern numbers would be to
study the zeros of χ0 resp. χ1 carefully. Any integral around a
region without zeros will not contribute to the Chern number by
Stoke’s theorem, hence one may shrink all integral paths to small
circles around the zeros and calculating the Chern number from
these. This approach has been used by [36, 37].

• We could have given explicit formulas for λ and µ in terms of theta
functions as well, by using methods of inverse scattering theory,
cf. [5, 18]. The problem using these methods is that our spectral
curve depends explicitly on Φ which we — at least — have not been
able to handle with this machinery.

2.7 Bulk and Edge Conductivity

We are now going to relate theorem 2.6.2 to physics: It is well known that the
Chern number of the bands of the Harper-Hamiltonian with `2(Z) conditions has
the meaning of the bulk conductivity [9, 63]. We therefore still need to relate the
winding number of the Dirichlet eigenvalues to the edge conductivity:

Theorem 2.7.1
Let HD be the Harper-Hamiltonian on the finite cylinder of length Lx = q · l with
Dirichlet boundary conditions. We say that E is in the “left edge spectrum” and
write E ∈ σLE(HD) if and only if E ∈ σ(HD) and the corresponding eigenfunction
is a left-edge state or E is at the band edge, i.e. |M1,1(E)| ≤ 1. Similarly, we
write E ∈ σRE(HD) if the eigenfunction is a right edge state, |M1,1(E)| ≥ 1.
Obviously, σ(HD) = σLE(HD) ∪ σRE(HD). As we know, σ(HD) is a pure point
spectrum9 because it is given as the zero set of the polynomial M2,1(E).

9This follows also from some abstract nonsense about elliptic operators.
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Let H be the Harper-Hamiltonian on `2(Z) and σ(H) its spectrum. It is by
theorem 2.2.1 a band spectrum, consisting of q Bloch bands.

Let Ĥ be the Harper-Hamiltonian on the half-infinite cylinder [0,∞) × S1

with Dirichlet boundary conditions at 0 and `2(N0) conditions at infinity. Then
the following relation between the spectra of the operators hold:

σ(Ĥ) = σ(H) ∪ σLE(HD) (2.76)

Proof:
One studies the spectrum of Ĥ in an analog way as in theorem 2.2.1:

The resolvent of Ĥ is formally given by

(Rf)m =
1

W
ψ−m

m∑

j=1

ψ+
j fj +

1

W
ψ+
m

∞∑

j=m+1

ψ−j fj −
1

W
ψ−m

ψ+
0

ψ−0

∞∑

j=1

ψ−j fj

(2.77)

where ψ+
m and ψ−m are the two linearly independent Bloch solutions of

the eigenvalue problem of H and W is their Wronskian as defined by
eq. (2.23). Because ψ+

m and ψ−m are both not in `2(Z) if E ∈ σ(H), R
is not bounded if E is in the band spectrum of H. Furthermore, we see
directly from (2.77) that it has a pole whenever ψ−0 vanishes, hence is a
left-edge state that fulfills the boundary conditions of Ĥ. By an argument
similar to that in the proof of theorem 2.2.1, it is easy to see that R is
bounded in all other cases provided we pick for ψm− the exponentially
decaying solution. �

We consider now a second-quantized model of non-interacting electrons on
the half-infinite cylinder [0,∞)×S1. Let µ be the chemical potential and P̂µ the

Fermi projector of Ĥ to all energy levels below µ. Then the edge current is given
by:

J := −Tr P̂[E0,µ]
∂Ĥ

∂φ
=

2π

Ly

∑

ky

Tr � p̂[E0,µ](ky)
∂ĥ(ky)

∂ky
, (2.78)

where E0 := inf σ(Ĥ). The last equation is the evaluation of the trace in Fourier
space, taking partial traces, and ĥ(ky) resp. p̂(ky) are the Fourier-decomposed
operators.

Consider a quantum Hall system of macroscopic size as an infinite strip of a
very large width on a microscopic length scale, or as a very long cylinder. We
apply now an external electro-motive force Eext between the “left” and the “right”
edge of this system. This external field has two consequences: First, it generates
an internal field Eint in the system, and second, it shifts the local Fermi niveaus
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of the left resp. right edge out of their equilibrium positions. If we move a “test
charge” against the electro-motive force, we have to act against the difference
of the Fermi niveaus ∆µ on the one hand, and against the internal field in the
sample on the other hand (cf. [35]). However, the total amount of energy required
for this action has to be equal to the external field times the charge. Therefore,
if we put the charge to be one,

Eext = Eint + ∆µ .

If both edges are macroscopically separated, we may10 ignore interaction between
them. Therefore, we divide the full system in mesoscopic volumes such that
these volumes are small enough to assume the external electric field within these
volumes to be constant, and large enough such that we may approximate the
system by a Hamiltonian on an infinite or half-infinite system. This approach
is clearly not mathematically rigorous, but nevertheless “common believe” and
widely accepted in solid state physics.

Under these assumptions, one should calculate the edge currents of either
edge by means of an Hamiltonian defined on the half-infinite system separately,
assuming a well-defined constant chemical potential along either edge. Then note
that due to the reversed orientation of the second edge, the edge current will have
opposite sign as well. The net edge current is therefore given as the difference
of the left edge current and the right edge current. Hence, if µLE is the chemical
potential of the left edge and µRE is that of the right edge, the net edge current
is given by, approximating the discrete ky sum by an integral,

J = −Tr P̂[µLE,µRE]
∂Ĥ

∂φ
≈ −

∫ 2π

0

χ[µLE,µRE]
(
E(Φ)

)∂E

∂Φ
dΦ , (2.79)

provided [µLE, µRE] is in a gap of ĥ(Φ) such that

E(Φ) = Tr � p̂[µLE,µRE](Φ)ĥ(Φ)

is the energy of the one and only Dirichlet eigenvalue of the Harper Hamiltonian
ĥ(ky,Φ) within that gap. This formula becomes exact if we consider an operator
H on the half plane instead such that ky becomes continuous. Then 2π

Ly

∑

ky
=

∑

ky
∆ky approaches the (negative) integral over Φ by itself. This modeling will

be used in the next chapter.
The net bulk current, however, is given by the Chern number which has to

be computed by means of the full plane system.

We put now

E−1(µLE) :=
{

Φ1
LE,Φ

2
LE, . . . ,Φ

N
LE

}

and E−1(µRE) :=
{

Φ1
RE,Φ

2
RE, . . . ,Φ

N
RE

}

10or even must, see [21, 22]
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with the same N , due to the periodicity ofE in Φ. Provided the interval [µLE, µRE]
is small enough, it is completely contained in one of the gaps of the full plane
operator H. Without loss of generality, we furthermore assume that E(0) < µLE.
Then the above integral (2.79) is simply

J ≈ −
N∑

j=1

∫ ΦjRE

ΦjLE

∂E

∂Φ
dΦ

=
N∑

j=1

±
(
E(Φj

LE)− E(Φj
RE)
)

= N(µLE − µRE) = N∆µ

where N is the winding number of the Dirichlet eigenvalue around the gap con-
taining the interval [µLE, µRE]. If we put the electron charge to be one, the edge
Hall conductance is given by the edge Hall current divided by the driving force,
which is ∆µ:

σE =
J

∆µ
= − 1

∆µ
TrP[µLE,µRE]

∂H

∂Φ
= N (2.80)

By using theorem 2.6.2, we see that the difference of the two winding numbers of
the Dirichlet eigenvalues in two adjacent gaps is identical to the Chern number
of the band in between, or equivalently:

Theorem 2.7.2
The edge Hall conductivity, as defined by eq. (2.80) is identical to the sum of
the bulk Hall conductivities of all the Bloch bands below the selected gap, as
computed by the Chern numbers of these bands.

The next chapter will provide more physical insight into this identity, as it
will give physical reasons why one should want a theorem like this.
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Kapitel 3

Topologische Invarianten im
IQHE

3.1 Einleitung

Wir werden in diesem Kapitel eine Verallgemeinerung der im vorherigen Kapitel
vorgestellten Hatsugai-Arbeit auf eine größere Klasse von Modellsystemen vor-
stellen. Insbesondere wird für die folgende Betrachtung die unphysikalische Kom-
mensurabilitätsbedingung Lx = q · l keine Rolle mehr spielen. Es wird weiterhin
möglich sein, etwa ein Unordungspotential V (ω) zum magnetischen Hamiltonian
hinzuzufügen. Ein Wermutstropfen mag sein, dass jedoch leider weiterhin der
Ausgangs-Hamiltonian eine spektrale Lücke aufweisen muss, es besteht jedoch
die berechtigte Hoffnung, sich in Zukunft auch von dieser Einschränkung befrei-
en zu können. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass man ohne die Annahme
von lokalisierten Zuständen in den Bandlücken des ungestörten Operators die
Quantisierung gar nicht würde beobachten können, siehe [13].

Ziel dieses Kapitels ist also, erstens eine Theorie der Quanten-Hall-Leitfähig-
keit für den über den Rand eines Quanten-Hall-Systems fließenden Strom zu
entwickeln, die auch auf Systeme mit Unordnung angepasst ist, und zweitens
diesen Ausdruck mit der bekannten Kubo-Formel für die Rumpf-Leitfähigkeit
zu verknüpfen. Beide Größen, die hier definierte Rand-Leitfähigkeit sowie die
bekannte durch die Kubo-Formel definierte Rumpf-Leitfähigkeit werden sich als
bekannte topologische Invarianten herausstellen, genauer ausgedrückt, als im Sin-
ne von Connes’ nicht-kommutativer Geometrie verallgemeinerte Ausdrücke von
Windungszahl und Chern-Zahl. Wie sich auch hier in Analogie zur Hatsugai-
Arbeit zeigen wird, werden beide Invarianten und somit beide Leitfähigkeiten
übereinstimmen, in Anwendung eines bekannten Resultates der K-Theorie, der
sog.

”
Sechs-Term-Sequenz der Toeplitz-Erweiterung“. Wir werden ferner die phy-

sikalische Bedeutung dieses Resultates diskutieren; unserer Auffassung nach ist,
zusammenfassend gesprochen, das Verständnis der Gleichheit beider Leitfähig-
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keiten notwendig, um in berandeten Systemen überhaupt eine Quantisierung be-
obachten zu können. Gleichzeitig ergibt sich ein einfaches Argument, nach dem
maximal etwa 30% des beobachteten Stromes überhaupt über den Rand fließen
sollten; wir geben also im Rahmen unserer Theorie eine Antwort auf eine in letzter
Zeit viel diskutierte Frage.

Zur Bearbeitung dieser Fragen werden wir uns dem Hilfsmittel der nicht-
kommutativen Geometrie bedienen und werden uns zu dem Zweck eng an die
in [13] verwendete Sprache orientieren. Wir entwickeln daher zunächst eine
konkrete Realisation einer C∗-Algebra, deren Operatoren eine gewisse

”
Homo-

genitätsbedingung“ erfüllen, und in der homogene magnetische Tight-Binding
Hamiltonians enthalten sind. Eine präzisere Definition wird in den nächsten
Kapiteln gegeben, und für eine ausführlichere physikalische Motivation dieser
Sprache sei auf [15, 13] verwiesen. Im weiteren Verlauf werden wir die zur For-
mulierung der topologischen Invarianten notwendige Analysis wie Ableitung und
Integration auf diesen Räumen, sowie eine Kurz-Einführung in K-Theorie bereit-
stellen.
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3.2 Modellbildung und Interpretation

Die Grundlage unserer Analysis bilden sogenannte
”
homogene Hamiltonoperato-

ren“ auf einem diskreten, zweidimensionalen Gitter. Ohne nun genauer auf die
mathematische Definition einzugehen — sie wird im nächsten Kapitel gegeben
— sind diese Operatoren dadurch charakterisiert, dass sie auf einem makrosko-
pischen Niveau ein homogenes, also translationsinvariantes Medium beschreiben,
ohne dass diese Eigenschaft im strengen Sinne für den mikroskopischen Ope-
rator gilt. Ein typisches Beispiel wäre der Harper-Hamiltonian H0, ein

”
tight-

binding“-Modell für Elektronen in einer Ebene, die einem dazu senkrechten kon-
stanten aber ansonsten beliebigen Magnetfeld ausgesetzt sind. Ist zusätzlich Vω
ein Anderson-artiges gleichmäßig beschränktes Zufallspotential, so ist der stocha-
stische Hamilton-Operator H = H0 +Vω ebenso ein homogener Operator. Dieses
H wäre eine typische Anwendung für unsere Arbeit. Das Spektrum von H be-
steht typischerweise aus nicht-lokalisierten Zuständen in den vormaligen Bändern
von H0, die vormaligen Spektrallücken von H0 werden jedoch bei stärker werden-
dem Potential V mehr und mehr mit lokalisierten Zuständen angefüllt, vergleiche
etwa [3, 4].

Wird gleichzeitig von außen ein elektrisches Feld angelegt, so entsteht in
den nicht-lokalisierten Bändern unterhalb der Fermi-Energie eine Driftbewegung
senkrecht zum Magnetfeld und zum elektrischen Feld, wohingegen die lokalisier-
ten Zustände in den vormaligen Bandlücken nicht zu diesem Stromfluss beitragen
können. Die hierdurch erzeugte Hall-Leitfähigkeit σB ist in erster Ordnung für
kleine elektrische Felder durch die Kubo-Formel gegeben — vergleiche etwa [63]
— und ist nach den bekannten Resultaten von etwa [63, 9] immer ein ganzes
Vielfaches von e2/h, solange die Fermi-Energie in einer spektralen Lücke von H0

variiert. Die besagte ganze Zahl ist hier gerade die Chern-Zahl eines durch den
Fermi-Projektor P definierten Vektorbündels über der Brillouin-Zone eines streng
translationsinvarianten Hamiltonians. Diese Resultate wurden in [7, 13] insofern
erheblich verbessert, als dass gezeigt werden konnte, dass diese Quantisierung
auch dann aufrecht erhalten bleibt, wenn man ein Unordnungspotential einführt
und das Fermi-Niveau in einem Energiebereich rein lokalisierter Zustände variiert.

In einem makroskopischen Modell mit Rand hingegen gibt es einen weiteren
Mechanismus des Ladungstransportes: Betrachtet man etwa die Bewegung eines
klassischen geladenen Teilchens in einer Ebene, das einem Magnetfeld senkrecht
zur Ebene ausgesetzt ist, dann wird ein solches Teilchen zwar im Inneren Kreis-
bahnen beschreiben, jedoch werden diese Kreisbahnen nahe dem Rand durch
Reflexionen am Rand gestört, die — auch ohne äußeres elektrisches Feld — zu
einem Strom in Randrichtung führen. Da dieser Strom ohne weitere externe Fel-
der aber am anderen Rand der Probe genauso groß, aber umgekehrt gerichtet ist,
ist von außen kein Gesamtstrom zu messen.

Es ist nun allerdings wenig zweckmäßig, als Modell dieses Systems einen end-
lich großen Streifen zu betrachten: Wie etwa Büttiker [21, 22] betont, muss die
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Breite eines solchen Streifens sehr viel größer als die magnetische Länge l sein,
die typischerweise um die 100Å beträgt, ansonsten kommt aufgrund von Tunnel-
effekten zwischen den Rändern gar keine Quantisierung zustande. In den Expe-
rimenten von K. v. Klitzing [41] wurden Proben von 400µm× 50µm verwendet,
heutzutage sind sogar zwanzig mal größere Samples in Gebrauch [68]. Zur Mo-
dellbildung sollen nun also die folgenden Annahmen gemacht werden:

• Das makroskopische System kann in eine (kontinuierlich indizierte) Familie
von mesoskopischen Volumina aufgeteilt werden, so dass das System in
jedem der Volumina durch einen auf einem unendlichen Volumen definierten
Einteilchen-Hamiltonian beschrieben werden kann.

• Jedes der mesoskopischen Teilsysteme ist nahe seinem thermodynamischen
Gleichgewicht, so dass die lokale Teilchendichte und somit das chemische
Potential µ wohldefinierte Größen sind.

• Insbesondere soll vorausgesetzt werden, dass in jedem der Volumina der
Response auf ein äußeres elektrisches Feld als linear betrachtet und durch
die Kubo-Formel berechnet werden kann.

Wir setzen somit voraus, dass für jedes ~r im Sample ein homogener Einteilchen-
OperatorH(~r) und eine lokale Teilchendichte n(~r) existiert. Aufgrund des Randes
haben wir jedoch grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Modellhamiltonians
zu unterscheiden: Für ein ~r im

”
Rumpf“ des Systems verwenden wir hier einen

Tight-binding-Hamiltonian H = 4 + Vω, definiert auf dem `2(Z2), wobei 4
der magnetische Laplaceoperator und Vω ein Anderson-artiges Zufallspotential
ist. Das elektrische Potential wird im betrachteten mesoskopischen Volumen als
konstant angenommen und geht somit nur als ein konstanter Energie-Shift in H
ein.

Der Rand-Hamiltonian entsteht durch Einschränkung von H auf den `2(Z ×
N); genauer, ist Π die natürliche Projektion von `2(Z2) auf `2(Z × N), so ist
Ĥ := ΠHΠ. So wie hier geschehen sollen auch im folgenden alle zum Rand-
System gehörigen Operatoren mit einem ˆ gekennzeichnet werden. Ist X der
Ortsoperator der Komponente in Randrichtung, so ist der Stromoperator Ĵx des
Randstrom-Beitrages gegeben durch

Ĵx := qi[X, Ĥ] := q∇XĤ . (3.1)

Der von einem Energieinterval ∆ des Operators Ĥ getragene Strom ist folglich

Ie(∆) = Tr yTx
(
P̂∆Ĵx

)
=: T̂

(
P̂∆Ĵx

)
(3.2)

wobei P̂∆ der Spektralprojektor von Ĥ ist, Tr y die gewöhnliche Spur in Richtung
senkrecht der Kante sowie Tx die Spur pro Volumeneinheit in x-Richtung ist. Eine
mathematisch stichhaltige Definition der Spur T̂ wird später gegeben.

Das Ziel dieser Arbeit ist nun, den folgenden Satz zu beweisen:
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k

Landau Niveaus

Dirichlet-Eigenwerte

Abbildung 3.1: Das Spektrum des Halbraum-Operators Ĥl(k)

Satz 3.2.1
Sei ∆ eine (fast-sichere) Lücke im Spektrum eines homogenen Hamiltonoperators.
Dann ist für alle ∆′ ⊂⊂ ∆ und µ ∈ ∆ der Randstrom Ie(∆

′) auch gegeben durch

Ie(∆
′) =

1

q
σB(µ)|∆′| .

Hierbei ist σB die mittels der Kubo-Formel bestimmte Rumpfleitfähigkeit von H,
und |∆′| die Länge des Intervalls ∆′.

Nennen wir insbesondere den Quotienten qje(∆
′)/|∆′| die

”
Randleitfähigkeit“

— zu dieser Terminologie gleich mehr — so besagt Satz 3.2.1, dass Rand- und
Rumpfleitfähigkeit identisch sind.

Um dieses Resultat zu motivieren, sei auf zwei
”
kommutative“ Analoga ver-

wiesen: Betrachten wir zunächst den ungestörten Landau-Hamiltonian HL auf
der Ebene R2, und vergleichen sein Spektrum mit dem entsprechenden Hamil-
tonian ĤL auf der Halbebene, ausgestattet mit Dirichlet-Randbedingungen: Da
ĤL noch eine Translationssymmetrie in Rand-Richtung aufweist, können wir ihn
mittels Fourieranalysis, bzw. Bloch-Theorie schreiben als

ĤL =

∫

⊕
�
ĤL(kx) dkx .

Das Spektrum von ĤL(kx) ist in Abbildung 3.1 nun schematisch dargestellt: Man
beobachtet, dass für ein gewähltes Fermi-Niveau µ im n-ten Gap von H die-
ses Niveau die Dirichlet-Eigenwerte Ej(kx) von ĤL(kx) genau n-mal schneidet.
Berechnen wir also den Randstrom getragen von einem Spektralintervall ∆ in
einem Gap von HL zu

Ie(∆) =
q

h

∑

j

∫

�
χEj(kx)∈∆(kx)

dEj
dkx

(kx) dkx =
q

h
n|∆| ,
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Abbildung 3.2: Verlauf der Bänder und des chemischen Potentials im Quanten-
Hall-Sample, nach [51]

so ist hier die Rand-Leitfähigkeit ergo gleich n und gleich der Anzahl der Zweige
der Dispersionsrelation, die vom Intervall ∆ geschnitten wurden. Andererseits
ist bekannt, dass die Chern-Zahl jedes Landau-Niveaus des Rumpf-Operators
HL gleich eins ist: Da jedes Landau-Niveau unterhalb des Fermi-Levels zum
Ladungstransport beiträgt, ist somit die Rumpf-Leitfähigkeit auch gleich n.

Das gleiche gilt auch, wie nach [36, 37] im letzten Kapitel bewiesen, für den
Harper-Hamiltonian.

Die physikalische Bedeutung dieses Resultates liegt in folgender Beobachtung:
Legen wir von außen ein elektrisches Feld Eext in y-Richtung an die Probe an1,
so wird dieses Feld zweierlei Effekte haben: Erstens wird das lokale Fermi-Niveau
µ(~r) definiert über die lokale Teilchendichte n(~r) durch die Relation

n(~r) = T (P(−∞,µ(~r)))

links gegenüber dem lokalen Fermi-Niveau rechts um einen Beitrag ∆µ verscho-
ben. Zweitens wird im Rumpf der Probe ein inneres elektrisches Feld Eint =
dVint/dy aufgebaut. Damit ist die Differenz der Fermi-Niveaus links wie rechts
nicht gleich der äußeren angelegten Potentialdifferenz Vext, sondern stattdessen
ist

qVext =

∫

y

qEint(y) dy + ∆µ . (3.3)

Der außen an der Probe gemessene Strom Itot setzt sich nun aus zwei Kom-
ponenten zusammen: der aus der Kato-Formel bestimmten Stromdichte jb aus
Rumpf-Effekten, sowie zwei Randströme Ie am linken bzw. rechten Rand der
Probe aus Gleichung (3.2), wegen der jeweils anderen Orientierung des Randdes

1Wir nehmen im folgenden an, dass die Probe in x Richtung weit ausgedehnt ist und wir
somit alle Größen nur als Funktionen von y alleine schreiben können.
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mit jeweils umgekehrten Vorzeichen. Damit ist nun

Itot = Ie,l + Ie,r +

∫

y

jb(y) dy =

= qT̂ (P̂(−∞,µl)∇XĤ)− qT̂ (P̂(−∞,µr)∇XĤ) +

∫

σB(y)Eint(y) dy

= σE
∆µ

q
+ σB

∫

Eint(y) dy .

Man sieht also insbesondere, dass die von außen gemessene Hall-Leitfähigkeit
σ = Itot/Vext dann und nur dann unabhängig von der Potentialverteilung (3.3)
ist, wenn σE = σB gilt. Genau dies ist aber die Aussage des Satzes 3.2.1.

Es lässt sich im Rahmen dieser Theorie leicht eine grobe Abschätzung für
den Anteil des Randstromes am Gesamtstrom angeben: Wir müssen vorausset-
zen, dass das lokale Fermi-Niveau des linken und des rechten Randes sich beide
in der gleichen Lücke des Rumpf-Hamiltonians befinden. Der Abstand zwischen
zwei Landau-Niveaus im Rumpf-System ist nun von der Größenordnung ~ωc wo-
bei ωc die durch das Magnetfeld B und durch die effektive Elektronenmasse m?

bestimmte Zyklotronfrequenz ist. Somit ist ∆µ ≤ ~ωc und somit der Anteil
des Randstromes kleiner als ~ωc/qVext. Setzen wir hier einmal einige experimen-
telle Werte aus [52] ein: B ≈ 6T , Vext ≈ 170mV , m? ≈ 0.07me so erhält man
~ωc ≈ 50meV und somit einen maximalen Anteil des Randstromes von etwa 30%,
siehe hierzu auch [58, 59].

3.3 Die Hülle eines homogenen Operators

Wir benötigen zunächst einen allgemeineren Rahmen für die gut bekannten
”
ma-

gnetischen Translationsoperatoren“ U(a). Entgegen den gewöhnlichen Translati-
onsoperatoren vertauschen diese zwar mit dem magnetischen Laplace-Operator,
aber bilden nur eine projektive Darstellung der Translationsgruppe. Wir definie-
ren genauer:

Definition 3.3.1 (Stark stetige unitär-projektive Darstellung)
SeiH ein separabler Hilbertraum und G eine lokal-kompakte topologische Gruppe
oder Halb-Gruppe. Eine Abbildung U : G → U(H) in die unitären Operatoren
von H heißt eine stark-stetige unitär-projektive Darstellung von G genau dann,
wenn

• U(g)U(h) = eiΦ(g,h)U(g + h) für alle g und h aus G gilt. Φ(g, h) ∈ R ist ein
Phasenfaktor;

• und wenn die Abbildung G → H, g 7→ U(g)ψ für alle ψ in H stetig ist.
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Für unsere Anwendung ist natürlich G durch Z2 oder Z × N mit der diskreten
Topologie gegeben, und U ist die Darstellung dieser Gruppen bzw. Halbgruppen
durch magnetische Translationen auf `2(G). Der Phasenfaktor ist hierbei durch
den magnetischen Fluss gegeben. Mit anderen Worten, wir definieren für ψ ∈
`2(Z2) und a ∈ Z2

(U(a)ψ)(n) := eiΦ/2 n∧aψ(n− a) n ∈ Z2 (3.4)

⇐⇒
〈
x|U(a)|y

〉
=

〈
x|eiΦ/2 x∧a|y + a

〉
= eiΦ/2 y∧x δxy+a .

wobei hier und im folgenden |x〉, x ∈ Z2 die Dirac
”
Bra-Ket“ Notation für

|x〉(y) := δxy und

a ∧ n :=

(
a1
a2

)

∧
(
n1
n2

)

= a1n2 − a2n1

die Standard-symplektische Struktur auf Z2 bezeichnen möge. Der Parameter
Φ = qB/~ hat die physikalische Bedeutung des Flusses durch eine Einheitszelle.

Definition 3.3.2 (Die Rotationsalgebra)
Die von den Operatoren U(a), a ∈ Z2 erzeugte C∗-Unteralgebra von B(H) heißt
die (diskrete) Rotationsalgebra AΦ.

Wir zitieren nun aus [13], was wir unter einem
”
homogenen Operator“ ver-

stehen wollen:

Definition 3.3.3 (Homogener Operator, Hülle eines Operators)
Sei (G, U,H) eine stark stetige unitär-projektive Darstellung von G. Ein be-
schränkter Operator H aus B(H) heißt

”
homogen“ genau dann, wenn die Menge

seiner Translate Ω0(H) := {U(a)HU(−a)|a ∈ Z2} ⊂ B(H) stark präkompakt ist.
Wir bezeichnen dann den starken Abschluss dieser Menge mit Ω(H) und nennen
sie die

”
Hülle“ von H.

Es lässt sich ebenso eine Definition von Homogenität für unbeschränkte Opera-
toren angeben. In diesem Falle zieht man sich auf die Resolvente zurück, und
zeigt, dass aufgrund der Resolventengleichung die Hüllen für unterschiedlichen
Resolventenparameter z in der Resolventenmenge von H homöomorph sind. Fer-
ner lässt sich zeigen, dass etwa periodische und quasiperiodische Schrödinger-
Operatoren homogen sind, ebenso sind homogene Operatoren plus ein beschränk-
tes Zufallspotential weiterhin homogen. Für die ersten beiden Fälle ist die Hülle
sogar in der Operator-Topologie kompakt. Wir werden dies später im Rahmen
einiger Beispiele nachrechnen.

Wir definieren nun im folgenden einige natürliche Halbgruppen im Z2:

Definition 3.3.4 (Kegel)
Seien α, β ∈ Z mit 0 < β − α < π. Definiere die Vektoren di ∈ R2 i = 1, 2 durch

d1 :=

(
− sinα
cosα

)

d2 :=

(
sin β
− cos β

)

(3.5)
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und die Abbildungen τi : Z2 → R durch τi(a) :=
〈
a, di

〉
, wobei

〈
·, ·
〉
das euklidi-

sche Skalarprodukt im R2 bezeichne. Wir nennen dann die Menge

C[α,β] := {a ∈ Z2|τ1(a) ≥ 0 und τ2(a) ≥ 0} (3.6)

den
”
von α und β aufgespannten Kegel“.

Man beachte, dass die so definierten Kegel eine natürliche Halbgruppenstruktur
besitzen. Die Vektoren d1 und d2 sind hierbei die Normalen auf die begrenzenden
Geraden. Weiterhin kann die obige Definition auf sog.

”
geordnete Gruppen“

ausgedehnt werden, was wir jedoch im folgenden nicht weiter betrachten wollen.
Wir beschränken uns also auf die Gruppe Z2, Kegel C := C[α,β] in Z2 sowie

die natürlichen Hilberträume H := `2(Z2) und HC := `2(C) und bezeichnen mit
Π die natürliche Projektion von H auf HC . Sei nun ferner T ein beschränkter
Operator in H. Wenn wir auf natürliche Weise Objekte in HC durch Fortsetzen
zu Null auf Z2 \ C mit Objekten in H identifizieren, dann ist durch TC := ΠTΠ
ein Operator auf HC definiert, der auf `2(Z2 \ C) wie der Null-Operator wirkt.

Zunächst benötigen wir jedoch eine Kompatibilitätsbedingung einer projekti-
ven Darstellung von Z2 bezüglich eines Kegels:

Definition 3.3.5 (Kompatibilität)
Wir sagen, eine stark-stetige unitär-projektive Darstellung von G sei

”
kompatibel“

zum Kegel C, wenn

ΠU∗(C)Π = ΠU∗(C) (3.7)

gilt.

Gleichung (3.7) besagt lediglich, dass der Operator U ∗(C)
”
Nullen aus dem Ke-

gelrand ins Kegelinnere schiebt“, oder anders ausgedrückt, U(C) möge immer
ein Shift

”
in Richtung des Kegels“ sein. Dies gilt trivialerweise für die in (3.4)

definierten magnetischen Translationen. Insbesondere folgt aus (3.7) sofort, dass
auch

U(−a)ΠU(a)Π = ΠU(−a)ΠU(a) = Π für alle a ∈ C (3.8)

gilt.

Definition 3.3.6 (Limespunkt-Menge und Orbit)
Sei H ein beschränkter homogener Operator mit Hülle Ω(H) und U eine zum
Kegel C kompatible projektive Darstellung von C. Im folgenden wollen wir den
Punkt H ∈ Ω(H) auch mit ω0 bezeichnen, sowie die Wirkung2 von U(a) auf
Ω(H) mit Ta, d.h. Taω0 := U(−a)HU(a).

2Ausnahmsweise ist in der folgenden Definition die Wahl der Vorzeichen bedeutsam!
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Das Tupel (Ω, T,Z2) nennen wir ein
”
topologisches dynamisches System“.

Weiterhin nennen wir die Menge

Ω0(H) := {Taω0|a ∈ Z2} (3.9)

den
”
Z2-Orbit“ von H. Der starke Abschluss von Ω0 ist nach Definition ganz Ω.

Wir sagen, ein Punkt ω ∈ Ω ist ein Limes-Punkt und schreiben ω ∈ Ω∞(H),
wenn es eine Folge {an}n∈ �

2 mit |an| → ∞ gibt, so dass ω der starke Limes von
ω0 unter Tan ist.

Wir nennen die Menge

Ω0
C(HC) := {Ta(Πω0Π)|a ∈ C} (3.10)

den C-Orbit von HC . Er besteht aus Operatoren auf `
2(Z2), die auf `(Z2\(C−a))

wie der Null-Operator wirken3. Von dieser Menge ist ad-hoc nicht klar, ob sie
stark präkompakt ist.

Wir nennen einen Operator ωC einen generalisierten Limes-Punkt von HC ,
wenn es eine Folge {an}n∈ �

2 ⊂ C gibt mit |an| → ∞, so dass ωC der starke Limes
von Tan(Πω0Π) für n→∞ ist.

Ein generalisierter Limes-Punkt kann also auch durch Verschieben entlang
des Randes des Kegels entstehen. Wir wollen solche Limes-Punkte aber gerade
ausnehmen und sagen daher, dass ein

”
guter“ Limes-Punkt durch Verschiebung

vermöge einer
”
guten“ Folge {an}n∈ �

2 ⊂ C entsteht, für die τi(an) → ∞ für
n→∞ gilt. Wir schreiben dann ωC ∈ Ω∞

C (HC). Eine Folge ist also dann
”
gut“,

wenn sich die Folgenglieder für n→∞ vom Rand des Kegels entfernen.

Der Grund für diese Unterscheidung ist, dass wir leicht eine Z2-Wirkung auf
Ω und Ω∞

C einführen können, dies für die generalisierten Limes-Punkte aber im
allgemeinen schwieriger ist. Wie man sofort sieht, gilt nämlich

Lemma 3.3.7
Sei U wie oben eine stark-stetige projektiv-unitäre kompatible Darstellung von
Z2, Π : `2(Z2)→ `2(C) die natürliche Projektion. Dann gilt für jede

”
gute Folge“

{an}n∈ � ⊂ C mit |an| → ∞

U(−an)ΠU(an)→ 1 im starken Sinne für n→∞ . (3.11)

Beweis:
Elementar, da die Folgenglieder jedes Elementes ψ ∈ `2(Z2) wegen der `2-
Bedingung

”
nach außen hin“ abfallen müssen. Man beachte, dass dieses

Lemma nur im diskreten Fall gilt. �

Mit dieser Einsicht ist es nun leicht, eine Z2-Wirkung auf
”
guten“ Limes-

Punkten zu definieren:
3die also insbesondere nicht mehr als Operatoren auf `2(C) aufgefasst werden können!
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Definition 3.3.8 (Die Z2-Wirkung auf Ω∞
C )

Sei a ∈ Z2 und ω ∈ Ω∞
C ein

”
guter“ Limespunkt. Wir definieren nun T̂aω durch

die folgende Konstruktion:
Wähle eine

”
gute“ Folge {an}n∈ � ⊂ C, so dass Tan(Πω0Π) → ω im starken

Sinne. Da wir nach Voraussetzung wissen, dass τi(an) → ∞ gilt, gibt es eine
Teilfolge bm := anm mit bm + a ebenso in C. Wir definieren dann T̂aω als den
starken Limes von ω0 unter bm + a:

T̂aω := lim
m→∞

Tbm+a(Πω0Π) (3.12)

Es muss nun gezeigt werden, dass diese Folge konvergiert und dass diese Definition
nicht von der Wahl der Folge an abhängt.

Beweis:
Wegen Lemma 3.3.7 und der Stetigkeit der Operatorverkettung ist

lim
m→∞

Tbm+a(Πω0Π) = lim
m→∞

Tbm+aω0 .

Dieser Grenzwert existiert aufgrund der Homogenität von H, also der
Kompaktheit von Ω(H). Wenn wir zwei verschiedene Folgen an und a′n
wählen mit Tan(ΠHΠ)→ ω und Ta′n(ΠHΠ)→ ω, so wähle zunächst eine
Teilfolge bm = anm von an so dass bm + a ∈ C, und wähle dann eine
Teil-Teilfolge, so dass auch b′k := a′nmk

∈ C liegt. Dann ist

‖
(
Tbk+a(Πω0Π)− Tb′k+a(Πω0Π)

)
ψ‖ =

= ‖
(
Tbk(Πω0Π)− Tb′k(Πω0Π)

)
U(a)ψ‖ → 0 für alle ψ und k →∞.

Es ist nun trivial, dass dies eine stark-stetige unitär-projektive Darstel-
lung der Z2 auf Ω∞

C ist. �

Offensichtlich kann man nicht erwarten, dass die Hülle des restringierten Ope-
rators gleich der Hülle des ganzen Operators ist. Von ersterer ist nicht klar, ob sie
überhaupt existiert, und zweitens sind zumindest im Orbit Operatoren, die auf
einem ganzen Teilraum vom `2(Z2) gleich Null sind. Aus diesem Grunde scheint
es angemessener, die Limes-Punkt-Menge zu vergleichen, da sie zumindest aus
Operatoren besteht, die auf ganz H operieren. Jedoch zeigt sich, dass selbst die
Limes-Punkt-Menge eines Operators und seiner Restriktion im allgemeinen nicht
übereinstimmen:

Beispiel 3.3.9
Sei ψ ∈ `2(Z2) und definiere einen Operator H durch H = 4 + W , 4 =
U + U∗ + V + V ∗. Dabei sind U = U(1, 0), V = V (0, 1) die gewöhnlichen
Translationsoperatoren zum Magnetfeld 0 in x und y-Richtung und W ist das
folgendermaßen definierte Potential (Wψ)(x) = W (x)ψ(x): Sei f ∈ C(S1,R)
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eine glatte 2π-periodische Funktion und g ∈ C(R+
0 ,R) mit g(0) = 0, sowie

limr→∞ g(r) = g∞ ∈ R. Definiere W (x) = g(|x|)f(arg(x)) wobei arg(x) der
Winkel zwischen x und der x-Achse sei. Damit ist W ein beschränktes, bei un-
endlich nicht divergierendes Potential und H ein selbstadjungierter beschränkter
Operator auf `2(Z). Die Limespunkt-Menge von H ist dann gegeben durch

Ω∞(H) = {4+ g∞f(φ) |φ ∈ [0, 2π]}

und ist somit homöomorph zur S1. Die Limespunkt-Menge der Einschränkung
von H auf einen Kegel C = C[α,β] ist hingegen

Ω∞
C (HC) = {4+ g∞f(φ) |φ ∈ [α, β]}

Beweis:
Es ist offensichtlich hinreichend, die untere Behauptung zu beweisen.

Definiere vorerst die Menge

O := {4+ g∞f(φ) |φ ∈ [α, β]} .

Wir zeigen im ersten Schritt, dass O ⊂ Ω∞
C (HC). Wähle hierzu ein

ψ ∈ `2(Z2) und zerlege für ein an ∈ C die Summe

∑

x∈
�
2

∣
∣
∣

((
TanΠ(4+W )Π− (4− g∞f(φ))

)
ψ
)

(x)
∣
∣
∣

2

in zwei Terme |x| > R und |x| ≤ R. Wähle ohne Beschränkung der
Allgemeinheit R so, dass der Kreis mit Radius R ganz in C − an liegt.
Da wir an in C gegen unendlich schicken, kann dieses R beliebig groß
gewählt werden, wenn wir nur den Folgenindex n groß genug wählen.
Die Summe über |x| > R können wir dann wegen der Beschränktheit
der Operatoren 4 und W abschätzen durch C ′

∑

|x|>R |ψ(x)|2, was durch

großes R und großes an wegen ψ ∈ `2(Z) beliebig klein gemacht werden
kann. Für den zweiten Anteil verwende man die Abschätzung

≤ max
|x|<R

|W (x+ an)− g∞f(φ)| · ‖ψ‖2 .

wegen der Translationsinvarianz von 4. Das Maximum kann man aber
durch Wahl einer Folge an ∈ C mit |an| → ∞ und arg(an) → φ wegen
der Stetigkeit von f und g beliebig klein bekommen. Insbesondere kann
man für φ = α oder φ = β, also die Randwerte des Intervalls immer noch

”
gute“ Folgen in C finden, etwa indem man an := (n cosα, logn+n sinα)

oder ähnliches verwendet.
Man zeige nun Ω∞

C ⊂ O: Wegen der Translationsinvarianz von 4 und
wegen Lemma 3.3.7 sind alle Limespunkte offensichtlich von der Form
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4+ Ŵ . Es genügt daher, die Limespunkte des Potentials zu bestimmen.
Durch Einsetzen der Test-Funktion Ψy(x) := δyx sieht man aber für |an| >
|y|:
∑

x∈
�
2

∣
∣
∣

((
TanΠ(4+W )Π− (4− g∞f(φ))

)
ψ
)

(x)
∣
∣
∣

2

= |W (y + an)− Ŵ (y)|2

(3.13)

wobei dieser Ausdruck für alle y im Limes |an| → ∞ verschwinden muss.
Betrachten wir nun eine Teilfolge bn von an, so dass auch bn − y eine

”
gute“ Folge in C ist. Dann ist

lim
n→∞

g(|bn − y|) = lim
n→∞

g(|bn|) = g∞

und wegen arg(bn − y) → arg(bn) für n → ∞, ebenso f(arg(bn − y)) →
f(arg(bn)). Die Folge W (bn − y + y) muss also für jedes y gegen den
gleichen Limes wie W (bn+y) konvergieren, geht aber andererseits, durch
Einsetzen von y = 0 in Gleichung (3.13) gegen Ŵ (0). Das Grenzpotential
muss also konstant sein: Ŵ (y) = Ŵ (0) = Ŵ . Offensichtlich ist es dann
notwendig, dass f(an)→ f(φ) mit einem geeigneten φ ∈ [α, β]. �

Aus diesem Grunde erscheint es sinnvoll, die Homogenitätsbedingung weiter
zu verschärfen:

Definition 3.3.10 (Sektorweise Homogenität)
Wir sagen, ein beschränkter Operator H sei

”
sektorweise homogen“ bezüglich

einer stark-stetigen, unitär projektiven kompatiblen Darstellung U von Z2, wenn

• der Operator H homogen ist, d.h. sein Orbit unter U stark präkompakt ist
und

• die Limespunkt-Menge Ω∞
C (HC) der Einschränkung des Operators HC =

ΠHΠ auf jeden Kegel C[α,β] existiert und gleich der Limespunkt-Menge Ω∞

von H ist.

Bei dieser Definition ist ein wenig Vorsicht angebracht, denn anders als die ho-
mogenen Operatoren bilden die sektorweise homogenen Operatoren keinen Vek-
torraum; man betrachte etwa das folgende einfache Beispiel:

Beispiel 3.3.11
Sei 4 = U + U∗ der gewöhnliche diskrete Laplace-Operator auf dem `2(Z) wie
oben definiert, und seien die Potentiale W 1 und W 2 definiert durch

W 1(n) := n mod 2

W 2(n) :=

{
W 1(n) für n ≥ 0

1−W 1(n) für n ≤ 0
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Dann sind H1 = 4 + W 1 und H2 = 4 + W 2 sektorweise4 homogen mit der
Limespunkt-Menge

Ω∞ = {4+W 1,4+ 1−W 1}

aber H1 + H2 ist nicht sektorweise homogen, denn es hat zwei Rechts-Limes-
Punkte 2(4+W 1) und 2(4+1−W 1), aber nur einen Links-Limes-Punkt 24+1.

Einige Beispiele für sektorweise homogene Operatoren seien nun angebracht:

Satz 3.3.12
Sei (Z2, U, `2(Z2)) eine stark-stetige projektiv-unitäre kompatible Darstellung von
Z2. Dann sind unter U invariante Operatoren sektorweise homogen, wie etwa
der oben definierte Laplaceoperator 4 für verschwindendes Magnetfeld. Ist W
ein periodisches oder fast-periodisches Potential und T invariant, so ist T + W
sektorweise homogen. Sei Ω ein Wahrscheinlichkeitsraum, seien Wω(x) ∈ [a, b],
x ∈ Z2 uniform beschränkte unabhängige Zufallsvariablen von ω ∈ Ω und sei P
ein Z2-invariantes Maß auf Ω so dass P[Wω(x) ∈ [a′, b′]] 6= 0 für alle ∅ 6= [a′, b′] ⊂
[a, b], dann ist T +Wω P-fast-sicher sektorweise homogen.

Es ist klar, dass ein invarianter Operator sektorweise homogen ist, denn seine
Hülle besteht nach Einschränkung auf einen Kegel lediglich aus einem einzigen
Punkt, dem Operator selbst5. Es ist ferner klar, dass die Summe eines sektor-
weise homogenen Operators und eines invarianten Operators wieder sektorweise
homogen ist. Es bleibt die Behauptung für periodische, fast-periodische und Zu-
fallspotentiale; wir verwenden hier die bekannte Tatsache, dass für die Klasse der
periodischen und der fast-periodischen Potentiale die Hülle sogar im Operator-
Norm-Sinne kompakt ist [19, 12]. Der Beweis fällt dann erstaunlich leicht:

Beweis:
Sei W ein fast-periodischer Multiplikationsoperator auf Z2 und Ω∞

C die
Menge der C-Limespunkte von W . Wir zeigen zunächst, dass Ω∞

C ab-
geschlossen ist: Sei {ωn}n∈ � ⊂ Ω∞

C eine Folge von Limespunkten mit
ωn → ω. Wegen der Kompaktheit der Hülle ist ω ∈ Ω; es genügt zu
zeigen, dass ω ∈ Ω∞

C liegt: Da jedes ωn ein Limespunkt ist, gibt es Folgen
{anm}m∈ �

2 ⊂ C mit Tanmω0 := ωnm → ωn. Offensichtlich konvergiert dann
die Diagonalfolge ωnn auch gegen ω, und da ann in C liegt, ist damit ω
auch ein C-Limespunkt.
Sei nun ωa ein beliebiger Z2-Limespunkt von Ω, sei {am}m∈ � ⊂ Z2 eine
Folge mit Tamω0 → ωa für m → ∞. Dann hat jede Teilfolge {a′m}m∈ �

den gleichen Limespunkt. Sei nun {bm}m∈ � ⊂ C eine Folge im Ke-
gel, so dass Tbmω0 → ωb konvergiert. Man betrachte nun die Folge

4Die einzigen zu betrachtenden Kegel in Z sind natürlich N und −N.
5Entsprechend sind auch die magnetischen Laplaceoperatoren sektorweise homogen, aber

wir werden abweichend vom Vorgehen in [13] diese Aussage nicht benötigen.
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ωnm := Tam−bmTbnω0. Für n→∞ konvergiert diese Folge gegen Tam−bmωb,
also gegen ein Element in Ω∞

C . Beim Übergang auf eine Teilfolge a′m− b′m
konvergiert Tam−bmωb wegen der Kompaktheit von Ω ebenso in Ω, und
da für jedes m dieses Element aufgrund der gegebenen Z2-Wirkung auf
Ω∞
C auch wieder in Ω∞

C liegt, konvergiert diese Folge wegen der Abge-
schlossenheit von ΩC

∞ gegen ein Element in Ω∞
C . Andererseits sind beide

Konvergenzen in n und m uniform, da die Operatornorm invariant un-
ter der Konjugation mit unitären Elementen ist. Somit dürfen wir die
Limites beliebig vertauschen, oder auch den Limes auf der Diagonalen
bestimmen:

lim
m→∞

lim
n→∞

Tam−bmTbnω0 = lim
m→∞

Tam−bmTbmω0 = ωa ,

und damit auch ωa ∈ Ω∞
C . �

Es bleibt ein Beweis für die Anderson-artigen Potentiale:

Beweis:
Es muss gezeigt werden, dass wir für alle Folgen {an}n∈ � ⊂ Z2, |an| → ∞
und für alle x in einem beliebigen Kompaktum |x| < R mit W ω(x+an)→
W ω
∞(x) P-fast-sicher eine

”
gute“ Folge {bn}n∈ � ⊂ C mit |bn| → ∞ finden

können, so dass auch W ω(x+bn)→W ω
∞(x) für alle x aus einem Kompak-

tum gilt. Es genügt hier, x innerhalb kompakter Mengen zu betrachten,
da wir nur starke Konvergenz der zugehörigen Multiplikationsoperatoren
benötigen und wir für alle x außerhalb eines Kompaktums wegen der vor-
ausgesetzten Beschränktheit der Potentiale etwaige Differenzen zwischen
den Potentialen durch die `2-Bedingung an die Testfunktion beliebig klein
bekommen können, siehe das Beispiel oben für die technischen Details.
Es muss also für ein gegebenes an ∈ Z2 ein bn ∈ C gefunden werden, so
dass etwa |bn| > |an| gilt — um die Konvergenz der Folge nach unendlich
zu gewährleisten — und so dass |W ω(x+bn)−W ω(x+an)|2 ≤ ε/|R| für al-
le |x| < R gilt. Da diese Bedingung aber nur für endlich viele x erfüllt sein
muss, ist es weiterhin hinreichend, dass wir P-fast-sicher für jedes x ∈ Z2

und Wx[a, b] ein y ∈ C finden, so dass |W ω(x)−W ω(y)| < ε′ klein genug
wird. Sei also nun I := [W ω(x) − ε,W ω(x) + ε] ein kleines Intervall der
Größe 2ε um W ω(x), und sei py = P(W ω(y) ∈ I) die Wahrscheinlichkeit,
dass W ω(y) in I liegt. Da P nach Voraussetzung translationsinvariant
ist, hängt py = p nicht von y ab, und ist nach Voraussetzung nicht gleich
null. Da die W ω als unabhängige Zufallsvariablen vorausgesetzt wurden,
ist die Wahrscheinlichkeit, ein solches y mit W ω(y) ∈ I für mindestens
ein y in einer Menge von N Punkten zu finden, gleich 1− (1− p)N , was
für N →∞ gegen eins konvergiert. Somit gibt es in C P-fast-sicher ein
solches y, und da wir nun diese Bedinung nur für eine endliche Anzahl
von Punkten zugleich erfüllen müssen, ist hierfür die Wahrscheinlichkeit
ebenso gleich eins. �
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Die Bedeutung der sektorweisen Homogenität liegt nun darin, dass jedes Z2-
invariante Wahrscheinlichkeitsmaß auf der Hülle notwendigerweise nur auf der
Limespunkt-Menge getragen ist, die somit Maß eins hat. Ist H also ein sektor-
weise homogener Operator mit Hülle Ω(H) und P ein Wahrscheinlichkeitsmaß
auf Ω, so sind aufgrund der Definition der sektorweisen Stetigkeit die physika-
lisch relevanten Erwartungswerte unabhängig davon, ob wir den Operator H oder
seine Einschränkung auf einen Kegel HC untersuchen; insbesondere ist bei auf
einem Halbraum definierten System nur der letztere Operator sinnvoll definiert.
Dieses Resultat von [14] soll hier nur zitiert werden:

Proposition 3.3.13
Sei (Ω, T,Zd) ein topologisches dynamisches System aus einem kompakten me-
trisierbaren Raum Ω und einer Zd Wirkung T auf Ω, die als Homeomorphismus
wirkt. Ein Punkt ω ∈ Ω heißt ein

”
Wanderpunkt“, wenn es eine offene Umge-

bung U um ω gibt, so dass Ta(U) ∩ U = ∅ für alle a ∈ Zd \ {0}. Die Menge der
Wanderpunkte Ωw ist offen, damit ist ihr Komplement, Ωnw abgeschlossen und
somit auch kompakt. Sei ω0 ∈ Ω und Ω∞ die Limespunkt-Menge von ω0, sowie
Ω0 der Orbit von ω0. Ist ω0 kein Element der Limespunkt-Menge, so ist Ωw = Ω0,
ansonsten ist die Menge der Wanderpunkte leer. In beiden Fällen ist Ωnw gleich
Ω∞.

Es ist nun leicht einzusehen, dass jedes T -invariante Wahrscheinlichkeitsmaß nur
auf Ωnw = Ω∞ getragen ist: Für ein ω ∈ Ωw und eine Umgebung U mit Ta(U) ∩
U = ∅ für alle a 6= 0 folgt, dass die Mengen {Ta(U)}a∈ �

d alle paarweise disjunkt
sind. Aufgrund der σ-Additivität und der T -Invarianz von P ist aber nun

1 = P(Ω) ≥ P

(
⋃

a∈
�
d

P(TaU)

)

=
∑

a∈
�
d

P (U)

also muss P (U) = 0 sein.

3.4 Observablenalgebren

Wir definieren nun drei Algebren, die im folgenden eine wichtige Rolle spielen wer-
den; ihre Elemente werden zu Operatoren gehören, die zum einen auf dem ganzen
Z2 oder auf dem Halbraum Z× N wirken. Wir definieren zunächst die

”
Rumpf-

Algebra“ A; diese Definition ist fast zu der aus [13] identisch, jedoch möchten
wir hier in leichter Abwandlung bei von einem

”
Magnetfeld B“ abhängenden

Operatoren zwischen der
”
Hülle“ und der

”
geometrischen Hülle“ unterscheiden:

Definition 3.4.1 (Die geometrische Hülle)
Sei H(·) eine Familie beschränkter Operatoren auf B

(
`2(Z2)

)
und sei ferner

Hx,y(Φ) = eiΦ/2 y∧xHx,y(0) (3.14)
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Wir nennen dies eine
”
Familie magnetischer Operatoren“. Wir sagen, diese Fami-

lie sei
”
homogen“, wenn H(0) bezüglich der Darstellung von Z2 durch die gewöhn-

lichen Shift-Operatoren im Sinne von 3.3.3 homogen ist und nennen Ω
(
H(0)

)
die

”
geometrische Hülle“ von H.

Im folgenden wollen wir stillschweigend vereinbaren, dass alle hier betrachteten
Operatoren in Form solcher Familien vorliegen, und wir werden weiterhin unter
der

”
Hülle“ immer die

”
geometrische Hülle“ verstehen. So bildet etwa wegen

Gleichung (3.4) der magnetische Laplaceoperator 4 = U + U ∗ + V + V ∗ ei-
ne solche Familie von magnetischen Operatoren; gewöhnliche und magnetische
Translationen unterscheiden sich lediglich um den Phasenfaktor (3.14).

Die Einschränkung auf die geometrische Hülle dient hier hauptsächlich der
Vereinfachung; alle hier einzuführenden Algebren lassen sich genauso über die
geometrische Hülle wie über die Hülle des Operators zu endlichem Magnetfeld
definieren, sind dann zwar nicht identisch, aber die Resultate problemlos übert-
ragbar. Die geometrische Hülle ist aber im allgemeinen einfacher zu verstehen,
wie das folgende Beispiel zeigt:

Beispiel 3.4.2
Sei 4(Φ) = U +U ∗ +V +V ∗ der diskrete magnetische Laplaceoperator zum Ma-
gnetfeld Φ, wobei U(Φ) und V (Φ) wie schon oben die magnetischen Translationen
in x und y-Richtung bezeichnen mögen. Dann besteht die Hülle von 4(Φ) für
Φ ∈ Q, Φ = p/q aus q Punkten, ist homöomorph zum Torus S1×S1 für irrationa-
len Fluss und besteht für Φ = 0 wegen der dann folgenden Translationsinvarianz
von 4 aus einem Punkt.

Dies ist ein bekanntes Resultat für die Rotationsalgebra und soll hier nicht gezeigt
werden.

Definition 3.4.3 (Rumpf-Algebra)
Sei (Z2, U, `2(Z2)) die stark-stetige unitäre Darstellung der Z2 auf `2(Z2) durch
gewöhnliche Translationsoperatoren und sei H ein homogener beschränkter Ope-
rator auf `2(Z2) mit geometrischer Hülle Ω. Sei Tx die Konjugation mit U(x), d.h.
TaH := U(−a)HU(a). Sei ferner Φ der magnetische Fluss durch eine Gitterzelle
des Z2. Wir versehen nun die kompakt getragenen Funktionen C0(Ω×Z2) durch
folgende Operationen mit einem Algebra-Produkt und einer Stern-Operation:

AB(ω, x) :=
∑

y∈
�
2

A(ω, y)B(Tyω, x− y) exp

(
iΦ

2
x ∧ y

)

(3.15)

A∗(ω, x) := A(Txω,−x) (3.16)

Für ein ω ∈ Ω definieren wir die folgende ω-abhängige Darstellung auf `2(Z2):

(πω(A)ψ)(x) :=
∑

y∈
�
2

A(Txω, y − x) exp

(
iΦ

2
y ∧ x

)

ψ(y) (3.17)
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Die Norm auf dieser Algebra definieren wir nun durch

‖A‖ := sup
ω∈Ω
‖πω(A)‖ (3.18)

Es lassen sich nun leicht die C∗-Bedingung für diese Norm und die Darstellungs-
eigenschaften nachrechnen. Die hiermit erzeugte Algebra nennen wir A0, sie ist
noch nicht vollständig. Die kleinste hiervon erzeugte C∗-Algebra, also die Ver-
vollständigung von A0 vermöge der Norm ‖ · ‖ bezeichnen wir mit A und nennen
sie die

”
Rumpf-Algebra“.

Folgende Proposition ist nun leicht einzusehen:

Proposition 3.4.4 (Gekreuzte Produkte)
Die Algebra A ist das doppelte C∗-gekreuzte Produkt (für eine Definition vgl.
etwa [27]) von C(Ω) mit Z, d.h. A ∼= C(Ω) oα Z oβ Z. Die Automorphismen α
und β werden wir gleich definieren.

Beweis:
Wir zunächst definieren auf C0(Ω) den Automorphismus α durch

α : Z → Aut(C(Ω)) (3.19)

αx1 : a ∈ C(Ω) 7→ (αx1a)(ω) := a(T(x1,0)ω)

und hiermit das gekreuzte Produkt C0(Ω)oαZ. Elemente dieser Algebra
können wir mit Funktionen aus C(Ω × Z) identifizieren. Der Automor-
phismus β auf dieser Algebra ist dann definiert durch

β : Z → Aut(C(Ω)oα Z) (3.20)

βx2 : a ∈ C(Ω)oα Z 7→ (βx2a)(ω, x1) := a(T(0,x2)ω, x1) exp(iΦx1x2)

Wie man nun anhand der Definition des gekreuzten Produktes leicht
nachrechnet, ist damit das Algebrenprodukt auf C(Ω)oαZoβ Z gegeben
durch

(ab)(ω, x) =
∑

y∈
�
2

a(ω, y)b(Txω, x− y) exp
(
iΦy2(x1 − y1)

)
.

Um nun die Gleichheit dieser Multiplikation mit der von Gleichung (3.15)
einzusehen, verwende man die folgende

”
Eichtransformation“:

C(Ω)oα Z oβ Z → A (3.21)

a 7→ A(ω, x) := a(ω, x) exp(−iΦx1x2/2) ,

denn dann ist

y2(x1 − x1) +
y1y2

2
+

(x1 − y1)(x2 − y2)
2

− x1x2
2

=
x ∧ y

2
.
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Es bleibt einzusehen, dass die Algebrennorm des gekreuzten Produktes
mit der Norm (3.18) übereinstimmt: Sei C eine C∗-Algebra, G eine lokal
kompakte Gruppe und α ein stark-stetiger Homomorphismus von G in
die Automorphismengruppe von C, dann ist die Norm eines Elementes
A ∈ CoαG gegeben durch das Supremum der Norm aller Darstellungen,
d.h. ‖A‖ := supπ ‖π(A)‖, und die gekreuzte Produkt-Algebra durch den
Abschluss von C0(G, C) mit den oben definierten Verknüpfungen unter
dieser Norm. Im Falle dass G abelsch und diskret ist6 genügt es, das obige
Supremum auf folgende Darstellungen einzuschränken [27]: Ist π′ : C →
B(H′) eine Darstellung von C auf einem Hilbert-Raum H′, so definiert
dies eine Darstellung von C oα G auf `2(G,H′) vermöge

(
π(a)χ

)
(x) :=

∑

y∈G

π′
(
αxa(y − x)

)
χ(y) . (3.22)

Das Supremum der Norm über alle Darstellungen diesen Typs7 definiert
im allgemeinen eine kleinere Algebra, das sog.

”
reduzierte gekreuzte

Produkt“, das jedoch im mittelbaren Falle mit dem vollen gekreuzten
Produkt identisch ist.

Wir verwenden nun die folgenden, mit ω ∈ Ω indizierten Darstellungen
von C(Ω) auf C:

π′ω(a)z := a(ω)z z ∈ C, ω ∈ Ω .

Offensichtlich ist bereits ‖a‖ = supω |a(ω)| = supω ‖πω(a)‖, so dass die-
se Klasse von Darstellungen zur Definition der Norm bereits hinreicht;
der Spektralradius und somit die Norm eines Algebrenelementes in einer
beliebigen Darstellung ist aufgrund der C∗-Eigenschaft bereits durch die
C∗-Norm und somit durch die Normen in den angegebenen Darstellungen
beschränkt.

Berechnet man die auf diese Weise erzeugten Darstellungen des zwei-
fachen gekreuzten Produktes von C(Ω) mit Z, so gelangt man durch
Einsetzen von (3.22) zu den folgenden Darstellungen auf `2(Z2)

(

πω(a)χ
)

(x) =
∑

y∈
�
2

a(Txω, y − x) exp
(
iΦ(y1 − x1)x2

)
χ(y) .

6Hier genügt sogar G mittelbar, aber wir werden nur den Fall G = Z benötigen.
7Die im Vergleich zur Literatur hier etwas abweichende Definition der Darstellung auf

`2(G,H′) ist hier aus Bequemlichkeitsgründen gewählt und garantiert die gewünschte, jedoch
unübliche Kovarianzrelation (3.24). Hierdurch unterbleiben ansonsten unhandliche Vorzeichen.
Im Falle dass G abelsch ist, fällt diese Definition mit der üblichen Definition, wie etwa in [27, 48]
zusammen.
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Sie sind identisch zu den Darstellungen (3.17), wenn man zusätzlich zur
Umeichung der Algebrenelemente (3.21) auch noch die folgende Umei-
chung der Vektoren vornimmt:

χ(y) 7→ ψ(y) := χ(y) exp

(
iΦ

2
y1y2

)

.

Dies beweist wie behauptet die Isomorphie der Algebren unter den ange-
gebenen Eichtransformationen. �

Es gilt jetzt zu zeigen, dass der Operator H(Φ), dessen geometrische Hülle
zur Definition der Algebra A diente, unter bestimmten Voraussetzungen die Dar-
stellung eines Operators aus der Algebra A ist:

Theorem 3.4.5 (Darstellungssatz für A)
Sei H(Φ) eine homogene Familie magnetischer Operatoren, sei A die durch ihre
geometrische Hülle, also zu Φ = 0 generierte C∗-Rumpf-Algebra. Gelte ferner für
die Matrixelemente

|
〈
x|H|y

〉
| ≤ C

1 + |x− y|α (3.23)

für ein α > 2 und ein C > 0. Dann existiert ein A ∈ A und ein ω ∈ Ω, so dass
πω(A) = H(Φ).

Beweis:
Man beschränke sich zunächst auf Operatoren H derart, dass

⋃

x∈
�
2

{a ∈ Z2|
〈
x|H|x+ a

〉
6= 0}

kompakt ist. Für ein derartiges H definiere man

A(ω, x) :=
〈
0|ωU(x)|0

〉
∈ A0 .

Dann gilt für ω = H nach Definition der Translationsoperatoren:

(πω(A)ψ)(x) =
∑

y∈
�
2

A(Txω, y − x) exp

(
iΦ

2
y ∧ x

)

ψ(y)

=
∑

y∈
�
2

〈
0|Txω|y − x

〉
exp

(
iΦ

2
y ∧ x

)

ψ(y)

=
∑

y∈
�
2

〈
x|ω|y

〉
exp

(
iΦ

2
y ∧ x

)

ψ(y)

=
∑

y∈
�
2

H(0)x,y exp

(
iΦ

2
y ∧ x

)

ψ(y)

=
(
H(Φ)ψ

)
(x) ,
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nach Gleichung (3.14).

Um nun den allgemeinen Fall zu zeigen, definiere man zunächst den Ope-
rator Ha durch Abschneiden der Off-Diagonalelemente mit einer Entfer-
nung > a, d.h.

〈
x|Ha|y

〉
:=

{ 〈
x|H|y

〉
für |x− y| ≤ a

0 sonst

und man verwende dann, dass

‖H −Ha‖ ≤ sup
x∈

�
2

∑

y∈
�
2

∣
∣
〈
x|H −Ha|y

〉∣
∣ ≤ C

∑

x∈
�
2,|x|>a

1

1 + |x|α → 0

für a→∞ und α > 2. �

Die Operatoren in A nennen wir
”
homogen“ aus dem folgenden Grund:

Proposition 3.4.6
Sei A ∈ A ein Element der Rumpf-Algebra und πω(A) eine Darstellung von A
auf `2(Z2). Dann ist

〈
x + a|πω(A)|y + a

〉
=

〈
x|πTaω(A)|y

〉

⇐⇒ U(a)∗πω(A)U(a) = πTaω(A) (3.24)

für alle a, x, y ∈ Z2. Diese Beziehung rechnet man sofort mit Hilfe der Definition
der Darstellung, Gl. (3.17) nach.

Die zweite Algebra von Bedeutung ist die
”
Rand-Algebra“. Die Definition

sieht auf den ersten Blick ein wenig unübersichtlich aus, wir werden diese Algebra
aber noch ein wenig präziser charakterisieren:

Definition 3.4.7 (Rand-Algebra)
Sei (Z2, U, `2(Z2)) die stark-stetige unitäre Darstellung der Z2 auf `2(Z2) durch
Translationen und sei H ein homogener beschränkter Operator auf `2(Z2) mit
geometrischer Hülle Ω. Sei Ta die durch Konjugation mit U(a) definierte Wirkung
auf Ω, sei ferner Φ der magnetische Fluss durch eine Gitterzelle des Z2. Wir
versehen nun die kompakt getragenen Funktionen C0(Ω×Z×N2) durch folgende
Operationen mit einem Algebra-Produkt und einer Stern-Operation:

(AB)(ω, x1, x2, x
′
2) :=

∑

y1∈
�
,y2∈

�

A(ω, y1, x2, y2)B(T(y1,y2−x2)ω, x1 − y1, y2, x′2)

exp

(
iΦ

2

(
x1

x′2 − x2

)

∧
(

y1
y2 − x2

))

(3.25)

A∗(ω, x1, x2, x
′
2) := A(T(x1,x′2−x2)ω,−x1, x′2, x2) (3.26)
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Für ein ω ∈ Ω definieren wir die folgende ω-abhängige Darstellung auf `2(Z×N):

(π̂ω(A)ψ)(x1, x2) :=
∑

y1∈
�
,y2∈

�

A(T(x1,x2)ω, y1 − x1, x2, y2)

exp

(
iΦ

2

(
y1
y2

)

∧
(
x1
x2

))

ψ(y1, y2) (3.27)

Dass es sich bei (3.27) wirklich um eine Darstellung handelt, lässt sich — leider
etwas länglich — nachrechnen.

Die Norm auf dieser Algebra definieren wir nun durch

‖A‖ := sup
ω∈Ω
‖π̂ω(A)‖ (3.28)

Die C∗-Bedingung für diese Norm muss auch wieder nachgerechnet werden. Die
hiermit erzeugte Algebra nennen wir E0, sie ist noch nicht vollständig. Die kleinste
hiervon erzeugte C∗-Algebra, also die Vervollständigung von E0 vermöge der Norm
‖ · ‖ bezeichnen wir mit E und nennen sie die

”
Rand-Algebra“.

Wir benötigen nun noch eine weitere Algebra, die wir später als die
”
Toeplitz-

Erweiterung“ identifizieren werden:

Definition 3.4.8
Seien die Objekte T , U , H und Ω wie oben. Definiere die Abbildung ` : C0(Ω×
Z2)→ C(Ω× Z× N2) durch

(`A)(ω, x1, x2, x
′
2) := A

(
ω, (x1, x

′
2 − x2)

)
(3.29)

Wir definieren nun die Algebra T0 durch den Vektorraum `(A0)⊕ E0 zusammen
mit den Algebra-Operationen (3.25, 3.26). Die Algebra T ist dann definiert als
der Abschluss der Algebra T0 unter der Norm (3.28) definiert durch die Darstel-
lung (3.27).

Es ist an dieser Stelle wichtig zu bemerken, dass zwar T die Vektorraum-Summe
von A und E ist, jedoch T deshalb nicht die direkte Summe im Sinne von Al-
gebren ist. Insbesondere ist ` zwar ein Vektorraummonomorphismus, aber kein
Algebrenmorphismus, d.h. `(AB) = `(A)`(B) ist im allgemeinen falsch.

Analog zu dem Darstellungssatz 3.4.5 erhalten wir einen analogen Darstel-
lungssatz für T :

Theorem 3.4.9 (Darstellungssatz für T )
Sei H ein homogener Operator auf `2(Z2) mit geometrischer Hülle Ω, der zusätz-

lich die Abfall-Bedingung (3.23) erfülle. Dann existiert ein ω ∈ Ω und ein Â ∈ T ,
so dass π̂ω(Â) = ΠHΠ auf `2(Z× N) gilt.



3.4. OBSERVABLENALGEBREN 79

Beweis:
Für den Beweis genügt es zu bemerken, dass für alle A ∈ A

π̂ω(`(A)) = Ππω(A)Π (3.30)

gilt. Man verwende dann Â = `(A), wobei das A wie bei Satz 3.4.5
gegeben ist. �

An dieser Stelle sieht man noch einmal, dass ` kein Algebrenmorphismus sein
kann, denn typischerweise ist ΠABΠ 6= ΠAΠBΠ.

Wenn man ein System auf dem Halbraum `2(Z×N) als Ausgangspunkt wählt,
ist natürlich zunächst nur ein Hamiltonian Ĥ auf dem Halbraum gegeben. In die-
sem Falle mag man sich fragen, inwieweit hierdurch schon eine Algebra definiert
wird. Das obige Theorem sagt nun, dass man eine Darstellung des Halbraum-
Operators in der Algebra T finden kann, wenn man einen homogenen Operator H
wählen kann, so dass ΠHΠ = Ĥ gilt. Wählen wir ferner H sektional homogen,
so ist die Menge der Limespunkte von H und von Ĥ identisch und Propositi-
on 3.3.13 garantiert, dass die mittels eines translationsinvarianten Maßes auf Ω
bestimmten Erwartungswerte von Ĥ unabhängig von der Wahl der Fortsetzung
von H sind.

Proposition 3.4.10 (Inklusion und Projektion)
Wir notieren die Inklusionsabbildung von E0 nach T0 mit i. Definiere nun folgende
Abbildung von T0 nach A0:

π(Â)
(
ω, (x1, x2)

)
:= lim

k→∞
Â(ω, x1, k, x2 + k) . (3.31)

Dann ist π : T0 → A0 ein Algebraepimorphismus8, und es gilt π ◦` = 1 , d.h. ` ist
ein Lift von π. Der Kern von π ist gerade das Bild von i. Mit anderen Worten,
wir erhalten die folgende exakte Sequenz von C∗-Algebren:

0 −→ E0 i−→ T0 π−→ A0 −→ 0 (3.32)

Beweis:
Wir zeigen zunächst, dass π wie behauptet ein Algebrenepimorphismus

ist, d.h. π(ÂB̂) = π(Â)π(B̂):

π(ÂB̂)
(
ω, (x1, x2)

)
=

= lim
k→∞

∑

y1∈
�
,y2∈

�

Â(ω, y1, k, y2)B̂(T(y1,y2−k)ω, x1 − y1, y2, x2 + k)

exp

(
iΦ

2

(
x1
x2

)

∧
(

y1
y2 − k

))

8also surjektiv
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Wir schreiben nun Â = Â1 + `(A2) und entsprechendes für B. Da nun
Â1(ω, x1, x2, x

′
2) kompakten Träger in x2 und x′2 hat, verschwindet der

Beitrag von Â1 und B̂1 für k groß genug in der obigen Summe. Die
Träger beider Objekte werden um k verschoben und werden für k > k0
disjunkt. Wir dürfen also für k > k0 Â durch `(A2) und B̂ durch `(B2)
ersetzen und erhalten nach der Variablenumbenennung y2

′ = y2 − k:

π(AB)
(
ω, (x1, x2)

)
=

= lim
k→∞

∑

y1∈
�
,y2′≥−k

A2(ω, y1, y2
′)B2(T(y1,y2′)ω, x1 − y1, x2 − y2′)

exp

(
iΦ

2

(
x1
x2

)

∧
(

y1
y2
′

))

Dies ist genau die Multiplikation in A0, Gleichung (3.15). Die zweite
benötigte Gleichung π(Â∗) = π(Â)∗ folgt sofort durch Einsetzen der glei-
chen Substitution.

Die Injektivität von i sowie die Eigenschaft ein Algebramonomorphis-
mus zu sein sind trivial, da die Verknüpfungen auf A0 und E0 identisch
sind. Ebenso leicht sieht man π ◦ ` = 1 . Dies und die obige Rechnung
beweist damit bereits, dass π ein Epimorphismus ist. Da alle Elemente
Â(ω, x1, x2, x

′
2) von E0 kompakten Träger in x2 und x′2 haben, ist das

Bild von i im Kern von π enthalten. Ist nun andererseits für ein Element
beliebiges Element Â = Â1 + `(A2) aus T0 mit Â1 ∈ E0 und A2 ∈ A0

π(Â) = A2
!

= 0, so muss offenbar A2 = 0 sein. �

Obwohl diese Sequenz per Konstruktion als exakte Sequenz von Vektorräumen
split-exakt9 ist, gilt dies im allgemeinen nicht für die Algebrensequenz, d.h. es
gibt keinen Algebramorphismus, der π liftet.

Da nun i und π bezüglich der Normen (3.18,3.28) stetig und dicht definiert
sind, und ferner als C∗-Morphismen Isometrieen sind, erhalten wir die folgende
exakte Sequenz von C∗-Algebren:

0 −→ E i−→ T π−→ A −→ 0 (3.33)

Es ist nun nicht schwer, diese exakte Sequenz mit der Sequenz von Pimsner und
Voiculescu [50] zu identifizieren:

Definition 3.4.11
Sei C eine C∗-Algebra mit Automorphismus β und sei A := CoβZ die C∗-Algebra
definiert durch das gekreuzte Produkt von C mit Z. Seien K die kompakten

9d.h. der mittlere Vektorraum ist die direkte Summe des linken und des rechten Vektorrau-
mes
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Operatoren. Wir definieren dann eine Algebra T (A), genannt die
”
Toeplitz-

Erweiterung“ von A, durch die folgende Konstruktion:
Sei S eine nicht-unitäre partielle Isometrie, d.h.

S∗S = 1 SS∗ = 1 − P P ein Projektor. (3.34)

Sei C∗(S) die von S generierte C∗-Algebra. Sei U die unitäre Implementierung
des Automorphismus β von C in der Algebra A, d.h. ist

· ⊗ 1 : C ↪→ A die Einbettung,

so gilt U(a⊗ 1 )U ∗ = β(a)⊗ 1

Dann ist die Toeplitz-Erweiterung T (A) von A definiert durch diejenige C∗-

Unteralgebra von A ⊗ C∗(S), die durch C ⊗ 1 und U ⊗ S generiert wird. Wir
erhalten dann eine exakte Sequenz

0 −→ C ⊗K ϕ−→ T (A)
p−→ C oβ Z −→ 0 (3.35)

Beweis:
Für einen vollständigen Beweis sei auf den Artikel [50] verwiesen, hier

nur eine Beweisidee: Um ϕ zu definieren, genügt es zunächst, die Bilder
auf den Elementen A ⊗ ei,j anzugeben, wobei ei,j die Matrix-Einheiten
von K sind. K ist der Norm-Abschluss des Spans dieser

”
Matrizen“.

Man setze

ϕ(A⊗ ei,j) := (U ⊗ S)i(A⊗ P )(U ⊗ S)∗j , (3.36)

m.A.W, die Einheitsmatrizen ei,j entstehen durch Shiften des Operators
P ∼= e0,0. Die Projektionsabbildung p ist dadurch definiert, dass sie P auf
Null und somit vermöge der Relation (3.34) S auf ein unitäres Element
V abbildet. Das Bild von T (A) unter dem so definierten p ist dann die

von A ⊗ 1 und U ⊗ V generierte Unteralgebra von A ⊗ C∗(V ), welche
isomorph zu A selbst ist. Offensichtlich ist dann der Kern von p durch
das Bild von ϕ gegeben. �

Wir werden nun die Toeplitz-Erweiterung der Rumpf-Algebra A mit der Al-
gebra T identifizieren:

Proposition 3.4.12
Sei A die Rumpf-Algebra wie in 3.4.3 definiert, T (A) ihre durch 3.4.11 definierte
Toeplitz-Erweiterung und T die in 3.4.8 definierte Algebra. Dann ist T isomorph
zu T (A).
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Beweis:
Um einen Isomorphismus zwischen T und T (A) zu definieren, genügt

es, ihn auf den Generatoren von T (A) anzugeben. Die Fortsetzung auf
die ganze Algebra erfolgt dann durch ein Dichtheitsargument. Sei hierzu
analog zu 3.4.4

· ⊗ 1 : C(Ω)oα Z −→ C(Ω)oα Z oβ Z

a(ω, x1) 7−→ (a⊗ 1 )(ω, x1, x2) := a(ω, x1)δx2,0

die Einbettung von C(Ω) oα Z in die Algebra A, und V ∈ A definiert
durch

V (ω, x1, x2) := δx1,0δx2,1 .

Wie man durch Nachrechnen sieht, gilt dann

V (a⊗ 1 )V ∗ = (β(a))⊗ 1 (3.37)

d.h. V ist die Implementierung des in Gl. (3.20) definierten Automor-
phismus β von C(Ω)oα Z in die größere Algebra A. Definieren wir nun
für ein A ∈ A0 die (endlich vielen) Elemente

ak(ω, x1) := A(T(0,−k)ω, x1, k) exp

(

− iΦ
2
kx1

)

∈ Ωoα Z ,

dann überprüft man leicht, dass damit A :=
∑

k V
k(ak⊗1 ) gilt. Mit an-

deren Worten, das gekreuzte Produkt A wird generiert durch die Algebra
C(Ω)oα Z und dem Element V , zusammen mit der Relation (3.37) zwi-
schen den Generatoren. Offensichtlich ist die algebraische Hülle von `(V )
und `(C(Ω) oα Z) damit eine Unteralgebra von T . Es gilt aber sogar,
dass diese Unteralgebra ganz T0 ist. Da wir nun `(A0) bereits generieren
können, genügt es um dies einzusehen wegen Definition 3.4.8 bereits, alle
Elemente von E0 vom Typ

(a⊗ ei,j)(ω, x1, x2, x′2) := a(ω, x1)δx2,iδx′2,j a(·, ·) ∈ Ωoα Z

zu generieren, da sie E0 aufspannen und damit in E dicht liegen. Wie
man aber nachrechnet, gilt

(
`(V )`(V ∗)

)
(ω, x1, x2, x

′
2) = δx1,0δx2,x′2(1− δx′2,0) = 1 ⊗ (1 − e0,0)

und damit ist dann für ein

a ∈ Ωoα Z `(a⊗ 1 )(ω, x1, x2, x
′
2) := a(ω, x1)δx2,x′2

(`(1 )− `(V )`(V ∗))(`(a⊗ 1 ))(ω, x1, x2, x
′
2) = a(ω, x1)δx2,0δx

′
2, 0

= a⊗ e0,0 .
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Alle weiteren Elemente erhält man nun durch Anwenden von V , es ist
etwa

`(V i)(`(1 )− `(V )`(V ∗))(`(a⊗ 1 ))`(V ∗j) = a′ ⊗ ei,j

mit einem geeigneten a′ ∈ Ωoα Z.

Die Toeplitz-Algebra T (A) ist nun diejenige Unteralgebra von A⊗C∗(S),

die von den Elementen der Form a⊗ 1 und V ⊗ S generiert wird, wobei
zwischen den Generatoren die Relation

(V ⊗ S)∗(a⊗ 1 )(V ⊗ S) = (β−1(a)⊗ 1 )

gilt. Definiert man nun die Abbildung L auf den Generatoren durch

LT −→ A⊗ C∗(S)

L
(
`(a⊗ 1 )

)
:= (a⊗ 1 ) L

(
`(V )

)
:= (V ⊗ S)

so gilt, wie man sich überzeugt,

L
(
`(V )`(a⊗ 1 )`(V )∗

)
= L

(
`(V )

)
L
(
`(a⊗ 1 )

)
L
(
`(V )

)∗
,

d.h. die Relationen zwischen den Generatoren bleiben erhalten. Da-
mit kann L zu einem Algebraisomorphismus ausgedehnt werden, der die
Isomorphie zwischen T (A) und T liefert.

Es ist nun nicht schwer einzusehen, dass das Diagramm

T (A)
p−−−→ C(Ω)oα Z oβ Z

L−1



y



y

T π−−−→ A

vertauscht, da per Konstruktion p(a ⊗ 1 ) = π(a ⊗ 1 ) und p(V ⊗ S) =
V = π(`(V )) gilt und der Nachweis der Identität auf den Generatoren
hinreicht. Mit ein wenig

”
Diagramm-Jagd“ erhält man aus den exakten

Sequenzen von T und T (A) einen dritten Isomorphismus zwischen den

”
Rand-Algebren“ umsonst, so dass das volle Diagramm

(
C(Ω̂)oα Z

)
⊗K ϕ−−−→ T (A)

p−−−→ C(Ω)oα Z oβ Z


y L−1



y



y

E i−−−→ T π−−−→ A

vertauscht. �
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3.5 K-Theorie und die Exponentialabbildung

Im folgenden soll eine sehr knappe Einführung in die K-theoretischen Resultate
gegeben werden, die in dieser Arbeit verwendet werden; für Details sei der Leser
auf weiterführende Literatur [10, 65] verwiesen.

Die K0-Gruppe einer C∗-Algebra A ist, grob gesprochen, die Grothendieck-
Gruppe, die durch Homotopieklassen von idempotenten Elementen in A gebildet
wird.

Proposition 3.5.1 (Äquivalenzen)
Auf den Idempotenten10 von A kann man nun die folgenden Äquivalenzrelationen
einführen:

• Zwei Idempotente P und Q heißen algebraisch äquivalent, wenn es A und
B ∈ A gibt, so dass P = AB und Q = BA.

• Zwei Idempotente P und Q heißen ähnlich, wenn es ein invertierbares Ele-
ment V ∈ A gibt mit V PV −1 = Q.

• Zwei Idempotenten P und Q heißen homotop, wenn es einen in der Ope-
ratornorm stetigen Pfad in den Idempotenten von A gibt, der P mit Q
verbindet.

Man weist nun nach, siehe etwa [10], dass hierdurch wirklich Äquivalenz-Relatio-
nen definiert sind. Weiterhin zeigt man, dass aus der Homotopie die Ähnlichkeit,
und aus der Ähnlichkeit die algebraische Äquivalenz folgt. Die umgekehrten
Folgerungen sind jedoch falsch.

Alle diese Äquivalenzrelationen werden jedoch identisch, wenn man statt Idem-
potenter von A Matrizen mit A-Einträgen betrachtet; genauer, man bildet den
direkten Limes M∞(A) der A-wertigen quadratischen idempotenten Matrizen
unter der Einbettung i

Mn(A)
i−→ Mn+1(A)

(

A

)

i7−→
(
A 0
0 0

)

,

d.h. jedes Element von M∞(A) kann als eine endlich große Matrix mit Einträgen
ausA aufgefasst werden. Durch die C∗-Norm aufA ist aufM∞(A) eine natürliche
Norm definiert, das Produkt der gewöhnlichen Matrizennorm von Mn(C) und A
nämlich. Der Abschluss unter dieser Norm von M∞(A) ist das C∗-Tensorprodukt
von A mit den kompakten Operatoren A ⊗ K, und heißt die Stabilisierung von

10also den Elementen P aus A, so dass P 2 = P gilt. Solange man sich auf C∗-Algebren
zurückzieht, kann man sich hier auch auf Projektoren einschränken.
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A. Wir bezeichnen mit V (A) die Äquivalenzklassen von Projektoren in der Sta-
bilisierung von A; wie schon oben angesprochen sind auf der Stabilisierung die
Äquivalenzklassen aller oben definierten Relationen identisch. Auf V (A) kann
man eine (Halbgruppen-)Addition definieren, indem man zwei Klassen [P ] und
[Q] dadurch addiert, indem man in einem ersten Schritt vermöge einer Homoto-
pieäquivalenz orthogonale Repräsentanten auswählt

Q(t) =

(
cos t − sin t
sin t cos t

)(
Q 0
0 0

)(
cos t sin t
− sin t cos t

)

Q(0) =

(
Q 0
0 0

)

∼ Q(π/2) =

(
0 0
0 Q

)

und dann die Äquivalenzklasse der Summe dieser Repräsentanten bildet:

[P ] + [Q] =

[(
P 0
0 0

)]

+

[(
Q 0
0 0

)]

=

[(
P 0
0 0

)]

+

[(
0 0
0 Q

)]

=

[(
P 0
0 Q

)]

Hierdurch wird V (A) eine abelsche Halbgruppe. Natürlicherweise würde man
nun die K0-Gruppe als die Grothendieck-Gruppe G

(
V (A)

)
definieren11, jedoch

stellt sich diese Wahl als unglücklich heraus, falls die Algebra A nicht unital sein
sollte12. Wir setzen deshalb vorübergehend K00(A) := G

(
V (A)

)
. Die K0-Gruppe

von A entsteht nun dadurch, dass man zunächst zu A eine Eins hinzufügt, indem
man die unitalisierte Algebra A+ definiert durch

A+ := C×A
(λ,A) · (µ,B) := (λµ, µA+ λB + AB)

(λ,A) + (µ,B) := (λ+ µ,A+B) 1 = (1, 0) ,

dann die Projektionsabbildung π : A+ → C auf die K00-Gruppen liftet und
K0(A) als den Kern von π∗ in K00(A+) definiert. Im Falle von unitalen Algebren
ist dann K0(A) ∼= K00(A). Man beweist nun, dass jedes Element von K0(A)

geschrieben werden kann als die Differenz [P ]− [1 n] von Homotopieklassen eines

Projektors P ∈M∞(A+) und 1 n, wobei 1 n die n× n Matrix

1 n =






1 0 · · ·
0 1 · · ·
...

...
. . .






11Die Grothendieck-Gruppe einer Halbgruppe besteht aus Äquivalenzklassen formaler Diffe-
renzen wobei a1 − b1 ∼ a2 − b2 falls es ein c in der Halbgruppe mit a1 + b2 + c = a2 + b1 + c
gibt. Mit Hilfe dieser Grothendieck-Konstruktion entstehen aus den natürlichen Zahlen N die
ganzen Zahlen Z.

12also kein 1-Element enthalten sollte
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ist. Die Größe n der Matrix muss dabei so gewählt werden, dass P − 1 n in
M∞(A) liegt.

Während die K0-Gruppe durch Äquivalenzklassen von Idempotenten definiert
wird, besteht die K1-Gruppe aus Äquivalenzklassen von invertierbaren Elementen
einer Algebra. Wie oben schon muss man dazu zunächst die Algebra stabilisieren:
Sind A und B zwei invertierbare Elemente aus einer unitalen Algebra E , so ist
zwar im allgemeinen AB 6= BA, aber es existiert eine Homotopie

C(t) :=

(
A 0

0 1

)(
cos t − sin t
sin t cos t

)(
B 0

0 1

)(
cos t sin t
− sin t cos t

)

mit C(0) =

(
AB 0

0 1

)

und C(π/2) =

(
A 0
0 B

)

(3.38)

und somit eine Homotopie in den invertierbaren Elementen GL2(E) von M2(E).
Man ist nun geneigt, wie oben bereits den induktiven Limes der GLn vermöge
der Einbettungsvorschrift i

(

A

)

i7−→
(
A 0

0 1

)

zu nehmen und dann Homotopieklassen zu betrachten, jedoch muss man auch
hier wieder nicht-unitale Algebren gesondert behandeln und zunächst zur Unita-
lisierung übergehen. Man definiert stattdessen GLn als diejenigen invertierbaren
Elemente von Mn(E+), die modulo Mn(E) kongruent zur 1 n sind, d.h.

GLn(E) :=
{

x ∈ GLn(E+)
∣
∣
∣ x = 1 n + y y ∈Mn(E) geeignet

}

.

Der induktive Limes GL∞(E) besteht aus invertierbaren unendlichen Matrizen,

deren Diagonale aus Elementen in 1 + E und deren Off-Diagonalen aus E stam-
men, und von denen jeweils nur endlich viele eins oder Null, bzw. nur Null
sind. Bezeichnet man nun die Zusammenhangskomponente der Eins in GLn(E)
mit GLn(E)0, so lässt sich ebenso einsehen, dass die Einbettungsvorschrift i
GLn(E)0 in GLn+1(E)0 abbildet. K1(E) wird dann definiert als der Quotient
GL∞(E)/GL∞(E)0. Wegen Gleichung (3.38) ist dies auch eine (multiplikativ
geschriebene) abelsche Gruppe.

Die K0 und K1 Gruppe einer Algebra sind nun durch die
”
Suspension“ mit-

einander verknüpft: Ist E eine C∗-Algebra, so definiert

SE :=
{
f : [0, 1]→ A

∣
∣f(0) = f(1) = 1

} ∼=
{
f ∈ C(S1, E)

∣
∣f(0) = 1

}
(3.39)

mit stetigem f die sog. Suspension von E . SE wird mit punktweiser Multiplika-
tion und Norm ‖f‖ := supt ‖f(t)‖ zu einer C∗-Algebra.
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Definition 3.5.2 (Die Suspensionsabbildung)
Wir definieren eine Abbildung Θ von K1(E) nach K0(SE) wie folgt: Für ein
V ∈ GLn(E) sei W (t) : [0, 1]→ GL2n(E) ein Pfad, der

(
V 0
0 V −1

)

mit

(

1 0

0 1

)

verbinde. Dann ist durch

Et(V ) := W (t)1 nW (t)−1 1 n =

(

1 0
0 0

)

ein idempotentes Element in M2n(SE+) definiert. Wie man nun beweist [10, 65],
ist dann die Abbildung

Θ : [V ]1 −→ [E·(V )]0 − [1 n]0

ein wohldefinierter Gruppenhomomorphismus von K1(E) nach K0(SE), der sogar
ein Isomorphismus ist. Mit anderen Worten, K1(E) ∼= K0(SE).

Der zweite Gruppenhomomorphismus, den wir benötigen, ist die sogenannte

”
Indexabbildung“ ∂. Ihre Definition ist in einiger Hinsicht ähnlich13 zu der von Θ:

Definition 3.5.3 (Die Indexabbildung)
Betrachte die folgende exakte Sequenz von C∗-Algebren:

0 −→ E i−→ T π−→ A −→ 0 (3.40)

Sei U ∈ GLn(A), und sei W ∈ GL2n(T ) ein Lift von
(
U 0
0 U−1

)

∈ GL2n(A) (3.41)

nach GL2n(T ). Definiere dann

[∂U ]0 := [W1 nW
−1]0 − [1 n]0 (3.42)

Damit ist ∂U nicht nur in M2n(T ), sondern sogar in M2n(E). Es ist nämlich
π∗∂U = 0, weil nach Anwenden von π die resultierende Matrix (3.41) mit dem

Projektor 1 n vertauscht und damit wegen der Exaktheit der Sequenz (3.40) ∂U in
M2n(E) liegt. Wie man nun zeigt, hängt ∂ nicht vom gewählten Repräsentanten
einer K-Klasse ab und definiert so einen Gruppenhomomorphismus von K1(A)
nach K0(E).

13Konkret: Die Suspensionsabbildung ist die Indexabbildung der exakten Sequenz 0 →
S(A) → C(A) → A → 0, wobei C(A) der Kegel über A ist, d.h. diejenigen Pfade in A,
die bei 1 beginnen. Offensichtlich ist jedes Element in C(A) homotop zur eins und somit
verschwinden alle K-Gruppen von C(A).
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Die Abbildung ∂ heißt
”
Index-Abbildung“ aus dem folgenden Grunde: Betrachten

wir die exakte Sequenz der
”
Calkin-Algebra“

0 −→ K −→ B −→ B/K −→ 0

wobei K die kompakten und B die beschränkten Operatoren auf einem Hilber-
traum bezeichnen mögen. Da K die Stabilisierung von C ist und selbst bereits
stabilisiert ist, ist K0(K) = K0(C). Andererseits ist bekannt, dass zwei Projek-
toren in einer endlichen Matrixalgebra Mn(C) genau dann homotop sind, wenn
sie den gleichen Rang haben. Somit ist K0(K) ∼= Z, wobei der Isomorphismus
hier einfach durch die gewöhnliche Spur gegeben ist. Ist nun U ∈ B/K unitär
und hat einen Lift V ∈ B als partielle Isometrie, dann ist

W :=

(

V 1 − V V ∗

1 − V ∗V V ∗

)

unitär und Lift von

(
U 0
0 U−1

)

.

Damit ist dann ∂[U ] = W1 nW
−1− 1 n = [1−V ∗V ]− [1−V V ∗] durch Einsetzen

in die Definition. Durch Anwenden des Gruppenisomorphismus von K0(K) →
Z gegeben durch Spurbildung ist dies gerade die Fedosov-Formel [31] für den
Fredholm-Index von V , bzw. der relative Index der Projektoren auf Kern und
Ko-Kern der partiellen Isometrie V .

Die dritte und zugleich die tiefliegenste Abbildung ist die
”
Bott“-Abbildung:

Bezeichnen wir mit ΩA die Algebra der stetigen Funktionen von S1 := {z ∈
C| |z| = 1} nach A, so entsteht folgende split-exakte14 Sequenz von C∗-Algebren:

0 −→ SA j−→ ΩA η−→ A −→ 0 (3.43)

wobei die Einbettung durch (jA)(z) := A(arg(z)/2π) und die Projektion η durch
(ηA) := A(1), also durch Auswertung bei der Eins definiert ist. Elemente von
SA liegen also im Kern von η, und somit sollte man sich eine Klasse von K1(SA)
als eine Homotopieklasse von Schleifen in A vorstellen, deren Anfangs- und End-
punkt auf 1 fixiert ist. Die Multiplikation auf K1(SA) ist zwar durch punktweise
Multiplikation der Wege definiert, allerdings lässt sich zeigen, dass die Verkettung
von Wegen durch Hintereinanderhängen auf dem Niveau der K1-Klassen die glei-
che Multiplikation definiert [10].

Definition 3.5.4 (Die Bott-Abbildung)
Sei P ∈ Mn(A+) ein Projektor, dann ist fP (z) := zP + (1 − P ) eine Schleife

in GLn(ΩA+). Da nun P − 1 n in Mn(A) liegt, ist nach Gleichung (3.48) unten
fPf

−1
1n eine wohldefinierte Schleife von K1(SA). Ihre Homotopieklasse ist das

Bild von P unter der Bott-Abbildung b:

b : K0(A) −→ K1(SA)

[P ]− [1 n] 7−→ b([P ]− [1 n]) := [fPf
−1
1n ] (3.44)

14d.h. die mittlere Algebra ist sogar die direkte Summe von linker und rechter Algebra
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Auch hier muss man noch die Wohldefiniertheit nachweisen, siehe [10]. Man kann
sogar beweisen, dass b ein Isomorphismus wird, der somit K0(A) mit K1(SA) ∼=
K2(A) identifiziert und darum die

”
Bott-Periodizität“ genannt wird.

Alle drei nun bekannten Abbildungen verkettet man nun zur sog.
”
Exponen-

tial-Abbildung“:

Lemma 3.5.5 (Die Exponentialabbildung)
Sei folgende exakte Sequenz von C∗-Algebren gegeben:

0 −→ E i−→ T π−→ A ∼= T /E −→ 0 (3.45)

Dann ist die Exponentialabbildung definiert durch das Diagramm

K0(A)
b−−−→ K1(SA) ∼= K1(ST /SE)

exp



y ∂



y

K1(E)
Θ−1←−−− K0(SE)

(3.46)

auch gegeben durch folgende Operationsvorschrift: Ist P ∈ Mn(A+) ein Projek-
tor, so sei `(P ) ein Lift von P in die Algebra T . Dann ist

exp([P ]− [1 n]) = [exp
(
−2πi`(P )

)
] , (3.47)

wobei das rechte exp die gewöhnliche Exponentialabbildung bezeichnet. Insbe-
sondere liegt exp

(
−2πi`(P )

)
in GL∞(E+).

Beweis:
Ist P ∈Mn(A) ein Projektor, so folgt wegen der Idempotenz

fP (t) = exp(2πitP ) =

∞∑

k=0

(2πit)k

k!
P k = 1 + P

∞∑

k=1

(2πit)k

k!

= 1 + (e2πit − 1)P = zP + P⊥ =: v(t)(3.48)

wobei z = exp(2πit) gesetzt wurde. Somit ist das Bild von P unter der
Bott-Abbildung gegeben durch die K1-Klasse

b([P ]0 − [1 n]0) = [exp(2πitP ) exp(−2πit1 n)]1 = [V (t)]1

Zur Berechnung der Index-Abbildung benötigen wir nun einen Lift von
diag(V (t), V ∗(t)) nach M2n(T ). Ist nun L ∈ Mn(T ) ein Lift von P , so
liegt es nahe, zunächst

W (t) :=

(

exp(2πitL) exp(−2πit1 n) 0

0 exp(−2πitL) exp(2πit1 n)

)
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zu probieren. Es ist zwar W (0) = 1 2n, aber im allgemeinen ist L kein

Projektor mehr, so dass W (1) 6= 1 2n gilt. Wir halten darum an dieser
Stelle kurz ein und berechnen stattdessen zunächst die untere Kante des
Diagrammes (3.46): Ist [U ]1 := [exp(2πiL)]1 ∈ K1(E), so müssen wir,
um Θ([V ]1) zu berechnen, zunächst einen stetigen Pfad in GL2n(E) von

1 n nach diag(U, U∗) finden. Die offensichtliche Wahl wäre natürlich

U(t) :=

(
exp(2πitL) 0

0 exp(−2πitL)

)

jedoch ist exp(2πitL) für t 6= 1 und t 6= 0 typischerweise kein Element
der Algebra E . Anders ausgedrückt, wäre U(t) in der Tat der gesuchte
Lift, so berechnet man durch Einsetzen in die Definition von Θ sofort,
dass dann Θ([U ]1) = [0]0 sein muss15. Wir beobachten nun aber statt-
dessen, dass bei korrekter Wahl des Pfades U(t) — man könnte etwa
Gleichung (3.38) verwenden, auch wenn wir den Pfad konkret nicht an-
geben müssen — offenbar U(1) = W (1) = diag(U, U ∗) gilt, mit dem W (t)
wie oben. Mit anderen Worten, definieren wir V ′(t) = (W?U−1)(t) durch
Hintereinanderschaltung im Sinne von Pfaden, so ist V ′(t) der korrekte
Lift von V (t) nach GL2n(ST ). Wie man nun durch Einsetzen in die
Definition von ∂ und Θ sieht, ist dann das Bild von V (t) unter ∂ gleich
dem Inversen des Bildes von exp(2πitL) unter Θ. Beide sind gegeben

durch [V ′(t)1 nV
′(t)]0 − [1 n]0, wobei wir hier die unbewiesene Tatsache

verwenden müssen, dass die Verkettung von Wegen und die punktweise
Multiplikation von Wegen, und somit auch die Orientierungsumkehr und
die punktweise Bildung des Inversen die jeweils gleiche K0-Klasse liefern.
�

Wir werden die Exponentialabbildung später in genau dieser Form verwenden.

Die Index- und die Exponentialabbildung benötigt man nun zur Formulierung
des folgenden Hauptsatzes der K-Theorie:

Satz 3.5.6 (Die Sechs-Term-Sequenz)
Gegeben sei die folgende exakte Sequenz von C∗-Algebren16:

0 −→ E i−→ T π−→ A ∼= T /E −→ 0 (3.49)

Dann gilt [10, 65] die folgende Sechs-Term exakte Sequenz der K-Gruppen dieser

15oder auch einfach deshalb, weil dann offenbar U homotop zur eins und somit ebenfalls
[U ]1 = 1 sein muss.

16Dieses Resultat lässt sich auch auf Banach-Algebren übertragen.
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Algebren:

K0(E)
i∗−−−→ K0(T )

π∗−−−→ K0(A)

∂

x





yexp

K1(A)
π∗←−−− K1(T )

i∗←−−− K1(E)

(3.50)

Hierbei sind i∗ und π∗ die Lifts der Morphismen i und π, ∂ ist die Index-Abbildung
und exp die Exponentialabbildung.

Diesen Satz werden wir im folgenden benützen, wobei E die Rand und A die
Rumpfalgebra ist, T ist die Toeplitz-Erweiterung. Man beachte, dass in unserem
Fall A zwar unital, aber E gerade nicht unital ist.

3.6 Nicht-kommutative Analysis

Wir benötigen nun auf den oben definierten Algebren eine Derivation sowie ein
Integral. Im folgenden sollen diese beiden Werkzeuge entwickelt werden.

Definition 3.6.1 (Derivationen)
Für ein A ∈ A0 seien die Operatoren ∇X und ∇Y definiert durch

(∇XA)(ω, x) := ix1A(ω, x) (∇YA) := ix2A(ω, x) (3.51)

Wie man sofort sieht, ist damit für A ∈ A0 wieder ein Element in A0 definiert,
jedoch lassen sich die Derivationen nicht stetig auf die ganze Algebra fortsetzen.
Wir sagen, ein Element A sei k-fach differenzierbar, und schreiben A ∈ Ck(A),
wenn alle Derivationen von A der Ordnung kleiner gleich k in A liegen, d.h.

∑

α∈
�
2,|α|∞≤k

‖∇αA‖ < ∞

∇αA := ∇α1
X ∇α2

Y A .

Die Derivationen auf den Algebren E und T sind definiert durch

(∇XA)(ω, x1, x2, x
′
2) := ix1A(ω, x1, x2, x

′
2)

(∇YA)(ω, x1, x2, x
′
2) := i(x′2 − x2)A(ω, x1, x2, x

′
2) (3.52)

Die Räume Ck definieren wir analog zu oben.

Die üblichen Eigenschaften der Derivationen weist man nun unschwer nach:
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Proposition 3.6.2
Für A, B ∈ A0 und Â, B̂ ∈ T0 bzw. E0 gilt:

∇X(AB) = (∇XA)B + A(∇XB) ∇X(A +B) = ∇XA +∇XB

∇X(ÂB̂) = (∇XÂ)B̂ + Â(∇XB̂) ∇X(Â + B̂) = ∇XÂ +∇XB̂

∇X(`(A)) = `(∇XA) ∇X(π(Â)) = π(∇XÂ)

und entsprechende Gleichungen für ∇Y . Bezeichnen wir mit X bzw. mit Y die
Ortsoperatoren in `2(Z2) bzw. `2(Z × N), dann gilt bezüglich der Darstellun-
gen (3.17, 3.27) weiterhin

πω(∇XA) = i[πω(A), X] π̂ω(∇XÂ) = i[π̂ω(Â), X] , (3.53)

und entsprechendes für ∇Y . Mit anderen Worten, die Ableitungen ∇X bzw. ∇Y

tragen die physikalische Interpretation der Ableitung nach
”
Impulsen“.

Die Fortsetzung dieser Resultate auf die differenzierbaren Elemente C1(A),
bzw. C1(E) und C1(T ) folgt sofort.

Beweis:
Wir rechnen exemplarisch die Leibnitz-Regel für ∇X auf A0 nach, die

Linearität und die Leibnitz-Regeln auf T bzw. E folgen analog. Es ist
(
(∇XA)B + A(∇XB)

)
(ω, x) =

= i
∑

y∈
�
2

y1A(ω, x)B(Tyω, x− y) exp

(
iΦ

2
x ∧ y

)

+ i
∑

y∈
�
2

A(ω, y)(x1 − y1)B(Tyω, x− y) exp

(
iΦ

2
x ∧ y

)

= ix1
∑

y∈
�
2

A(ω, y)B(Tyω, xy) exp

(
iΦ

2
x ∧ y

)

=
(
∇X(AB)

)
(ω, x)

Die Gleichungen (3.53) folgen aus

(
πω(∇XA)ψ

)
(x) =

∑

y∈
�
2

i(y1 − x1)A(Txω, y − x) exp

(
iΦ

2
y ∧ x

)

ψ(y)

=
(
i[πω(A), X]ψ

)
(x)

Die entsprechende Aussage für ∇Y auf T und E sieht man sofort. Zugu-
terletzt beweisen wir exemplarisch

(
∇Y (π(A))

)
(ω, x) = ix2 lim

k→∞
A(ω, x1, k, x2 + k)

= lim
k→∞

i(x2 + k − k)A(ω, x2, k, x2 + k)

= ∇Y

(
π(A)

)
(ω, x)

Alle weiteren Gleichungen beweist man analog. �
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Neben einer Ableitung benötigen wir noch Integrale, bzw. Spuren. Es lässt
sich auf natürliche Weise sowohl eine Spur auf A, als auch eine Spur auf E
einführen. Dazu zunächst eine Definition, entnommen aus [48]:

Definition 3.6.3 (Gewichte)
Ein Gewicht φ auf einer C∗-Algebra A ist ein (ggf. unbeschränktes) Funktional
auf den nicht-negativen17 Operatoren A+ von A nach [0,∞], derart dass

φ(λA) = λφ(A) φ(A+B) = φ(A) + φ(B) (3.54)

für alle A, B ∈ A+ und λ ∈ R+.

”
Spuren“ sind nun besondere Gewichte: Zusätzlich zur Linearität müssen

diese noch zyklisch sein. Wir zitieren das folgende Resultat aus [28, 48, 20]:

Proposition 3.6.4 (Spuren und der L1
0-Raum)

Sei A eine C∗-Algebra mit Gewicht T . Dann ist L1
0(A) die lineare Hülle von

L1
0,+(A) := {A ∈ A+ | T (A) <∞} . (3.55)

Das Gewicht T heißt eine
”
Spur“, wenn eine der drei folgenden äquivalenten

Bedingungen erfüllt ist:

• Das Gewicht T ist zyklisch, d.h.

T (AB) = T (BA) für alle A ∈ L1
0(A) und B ∈ A.

• Das Gewicht T ist unitär invariant:

T (UAU∗) = T (A) für alle A ∈ L1
0,+ und alle U ∈ A+ unitär,

wobei A+ die Unitalisierung von A sei.

• Es gilt

T (AA∗) = T (A∗A) für alle A ∈ A.

Die Elemente A ∈ L1
0(A) nennt man dann die spurklasse-Operatoren18. L1

0(A) ist
dann ein Ideal in A+.

17Ein Operator X heißt hier
”
nicht negativ“, wenn es ein Y gibt, so dass X = Y ∗Y . Dies

schließt z.B. nilpotente Operatoren aus.
18man beachte, dass hier nicht die Polarzerlegung benutzt wurde, denn sie ist erst in der von

Neumann-Algebra wohldefiniert. Im allgemeinen ist die hierzu benötigte partielle Isometrie U
kein Element der C∗-Algebra. Insbesondere ist L1

0 noch nicht
”
dicht“ in der

”
Spur-Norm“, die

man aufgrund der hierzu notwendigen Polarzerlegung auch erst in der von Neumann-Algebra
definieren kann.
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Beweis:
Aus der Zyklizität folgt sofort die unitäre Invarianz durch Einsetzen von
U = 1 + B, B ∈ A. Umgekehrt geht man so vor, dass man zunächst
jeden beschränkten Operator B als Linearkombination von vier unitären
Operatoren schreibt [55] und dann mittels der Polarzerlegung einsieht,
dass mit A auch U ∗A in L1

0(A) liegt. Die Zyklizität folgt dann sofort
aus der unitären Invarianz. Für weitere Details sei auf die Literatur
verwiesen [28, 48, 20]. �

Mittels der folgenden Konstruktion, die wir später noch genauer beleuchten
werden, lässt sich aus einer Spur auf einer Algebra C eine Spur auf dem gekreuzten
Produkt C oα Z definieren:

Proposition 3.6.5
Sei C eine C∗-Algebra mit beschränkter19 Spur t, d.h. t(A) ≤ C‖A‖. Sei α : C →
C ein Automorphismus von C und sei A := C oα Z das gekreuzte Produkt von C
mit Z. Sei ferner t α-invariant, d.h. t

(
α(A)

)
= t(A). Wir fassen nun ein Element

A ∈ A auf als eine Abbildung A ∈ C(Z, C). Dann definiert

T (A) := t
(
A(0)

)
(3.56)

eine Spur auf A mit L1
0(A) = A.

Beweis:
Offensichtlich ist T ein Gewicht, dass auf ganz A definiert und be-

schränkt ist. Wir werden direkt die Zyklizität beweisen: Sei hierzu
zunächst A ∈ A0, den Elementen mit kompaktem Träger in Z, und
B ∈ A. Dann ist

T (AB) = t
(∑

y∈
�

A(y)αy
(
B(−y)

))

= t
(∑

y∈
�

α−y
(
A(y)

)
B(−y)

)

= t
(∑

y∈
�

B(y)αy
(
A(−y)

))

= T (BA) ,

wobei wir hier wegen des kompakten Trägers die Summationsreihenfol-
ge abändern durften. Wegen der Beschränktheit von t und der daraus
folgenden Beschränktheit von T folgt somit aus T (AB) = T (BA) auf
einem dichten Teilraum auch die Zyklizität von T auf ganz A. �

Hiermit definieren wir nun auf der Rumpfalgebra A eine natürliche Spur, die

”
Spur pro Volumeneinheit“:

19man sagt auch, mit
”
endlicher Spur“
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Definition 3.6.6 (Spur pro Volumeneinheit)
Sei H ein homogener Operator auf dem `2(Z2) und Ω seine (kompakte geome-
trische) Hülle. Sei P ein Z2-invariantes und ergodisches Wahrscheinlichkeitsmaß
auf Ω, d.h. es gelte

P(TaW ) = P(W ) für alle messbaren Mengen W ⊂ Ω und alle a ∈ Z2 .

wobei Ta die Wirkung von Z2 auf Ω durch Konjugation mit Translationsoperato-
ren bezeichne. Damit ist

t(f) :=

∫

Ω

f(ω) dP(ω) (3.57)

offenbar eine — wegen der Stetigkeit und Kompaktheit — auf ganz C(Ω) definier-
te Spur, die unter dem Automorphismus α, definiert in Gl. (3.19) invariant ist.
Durch Anwendung von Proposition 3.6.5 ist damit zunächst auf dem gekreuzten
Produkt C(Ω) oα Z und durch erneute Anwendung von 3.6.5 auf A eine (be-
schränkte) Spur gegeben, die wir die

”
Spur pro Volumeneinheit“ nennen. Man

findet dann den Ausdruck

T (A) :=

∫

Ω

A(ω, 0) dP(ω) (3.58)

durch Einsetzen und Nachrechnen der oben beschriebenen Konstruktion.

Die Ergodizität von P wird zur Konstruktion der Spur nicht benötigt, recht-
fertigt aber vielmehr die Namensgebung: Wir können nämlich aufgrund des
Birkhoff-Ergodensatzes [29, 55]

T (A) = lim
Λ⊂

�
2,|Λ|→∞

1

|Λ|
∑

x∈Λ

A(Txω, 0)

= lim
Λ⊂

�
2,|Λ|→∞

1

|Λ|
∑

x∈Λ

〈
x|πω(A)|x

〉
,

für P-fast alle ω in Ω schreiben, wobei Λ eine ansteigende Folge von um den
Ursprung im Z2 zentrierten Quadraten ist.

Für unsere Zwecke benötigen wir ebenso eine Spur auf der Rand-Algebra E ;
sie ist das Tensorprodukt der gewöhnlichen Spur senkrecht zum Rand und der
Spur pro Volumeneinheit parallel zum Rand:

Definition 3.6.7 (Spur auf der Randalgebra)
Sei E =

(
C(Ω) oα Z

)
⊗ K die durch 3.4.7 definierte Randalgebra, sei t die α-

invariante Spur auf C(Ω) und TΩ �
α

� die Spur pro Volumeneinheit auf C(Ω)oαZ,
sowie Tr die gewöhnliche Spur auf den kompakten Operatoren. Definiere dann
auf der Unteralgebra E0 das Funktional

T̂ := TC(Ω) �
α

� ⊗Tr . (3.59)
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Dann ist T̂ eine Spur auf E und es gilt für alle Â ∈ E

T̂ (Â) =
∑

x2∈
�

∫

Ω

Â(ω, 0, x2, x2) dP(ω) . (3.60)

Beweis:
Die Gleichung (3.60) folgt sofort aus der Definition durch Einsetzen

von (3.57) und (3.56). Offensichtlich ist T̂ ein Gewicht. Zum Nachweis,
dass T̂ auch eine Spur ist, bemerken wir, dass durch direktes Einsetzen

T̂ (ÂÂ∗) =
∑

x2∈
�

∫

Ω

∑

y1∈
�
,y2∈

�

∣
∣
∣Â(ω, y1, x2, y2)

∣
∣
∣

2

dP(ω) und

T̂ (Â∗Â) =
∑

x2∈
�

∫

Ω

∑

y1∈
�
,y2∈

�

∣
∣
∣Â(T(y1,y2−x2)ω,−y1, y2, x2)

∣
∣
∣

2

dP(ω)

ist. Verwenden wir nun die Translationsinvarianz von P(ω) und sub-
stituieren T(y1,y2−x2)ω =: ω′ und −y1 := y1

′, so können wir wegen der
Positivität der Summanden die Integrations- und Summationsreihenfol-
ge beliebig vertauschen und sehen damit die Gleichheit der beiden Aus-
drücke. �

Man macht nun folgende Beobachtung: Ein Element Â ∈ T ist nur dann spur-
klasse, wenn es in E liegt, da aufgrund der Homogenität von A die Spur auf den
aus A nach T gelifteten Elementen divergiert, man setze hierzu direkt die Defi-
nition des Lifts `, Gl. (3.29) ein. Da nun E ein Ideal in T und L1

0(E) ein Ideal in
E ist, und die Spurklasse-Operatoren von T und E übereinstimmen, ist somit T
ebenso eine Spur auf der Toeplitz-Algebra. Insbesondere ist also L1

0(E) = L1
0(T ).

Das folgende Lemma erlaubt nun, den starken Limes aus der Spur herauszu-
ziehen und wird im folgenden häufig benutzt werden:

Lemma 3.6.8
Sei B̂ ∈ L1

0(E) ein Spurklasse-Operator der Rand-Algebra E. Sei {Ân}n∈ � eine

Folge von Operatoren in der Toeplitz-Algebra T derart, dass πω(Ân) → Âω im
starken Sinne als Operator von B(`2(Z × N)) gleichmäßig in ω konvergiert. Mit
anderen Worten,

sup
ω

∥
∥
∥(πω(Ân)− Âω)χ

∥
∥
∥→ 0 für alle ψ ∈ `2(Z× N). (3.61)

Dann konvergiert auch die Folge der Spuren, d.h.

T̂ (B̂Ân)→ T̂ (B̂Â) :=

∫

Ω

∑

n∈
�

〈
(

0
n

)

|πω(B̂)Aω|
(

0
n

)
〉
dP(ω) (3.62)
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wobei aber der Operator πω(B̂)Âω im allgemeinen nicht mehr ein Element der
Edge-Algebra ist und darum die Spur explizit durch die rechte Seite definiert
werden muss20.

Beweis:
Da L1

0(E) ein Ideal in E ist und E selbst ein Ideal in T ist, ist für alle n
B̂Ân ∈ L1

0(E). Die Spuren sind somit wohldefiniert. Ferner ist wegen der
Konvergenzbedingung (3.61) und des Satzes von Banach-Steinhaus, d.h.
des

”
Principles of Uniform Boundedness“

sup
ω∈Ω
‖πω(Ân)‖ < C gleichmäßig in n (3.63)

beschränkt21. Verwendet man nun die Dreiecksungleichung
∣
∣
∣T̂ (B̂Âk)− T̂ (B̂Âl)

∣
∣
∣ ≤

≤
∫

Ω

∑

n<N

〈
(

0
n

)

|πω(B̂)
(
πω(Âk)− πω(Âl)

)
|
(

0
n

)
〉
dP(ω)

+

∫

Ω

∑

n≥N

〈
(

0
n

)

|πω(B̂)
(
πω(Âk)− πω(Âl)

)
|
(

0
n

)
〉
dP(ω)

gibt es wegen B̂Âl ∈ L1
0 und B̂Âk ∈ L1

0 und wegen der gleichmäßigen
Schranke (3.63) für alle ε > 0 ein N0, so dass der zweite Summand für
alle N > N0 unabhängig von l und k kleiner ε/2 wird. Wegen der starken
Konvergenz kann für N groß genug aber der erste Summand auch kleiner
als ε/2 gemacht werden. �

3.7 Lokalisierung am Rand

In diesem Kapitel soll ein geeigneter Spektralprojektor des Hamiltonians Ĥ auf
dem Halbraum näher untersucht werden: hat der auf der ganzen Ebene definierte

20dies ließe sich etwa so präzisieren: Die Spur kann auf den Abschluss L1 im Sinne der Spur-
Norm des L1

0 stetig fortgesetzt werden. Dieser Abschluss muss allerdings in einer größeren
einbettenden Algebra L∞ stattfinden. Die Aussage dieses Satzes ist dann, dass L1 ∩ L∞ ein
Ideal in L∞ ist. Da wir diese Details jedoch nicht benötigen, soll dies hier nicht weiter vertieft
werden.

21Man könnte diesen Satz noch etwas abstrakter fassen: Die durch die Semi-Normen
Â 7→ |T̂ (B̂Â)| mit B̂ ∈ L1

0(A) definierte Topologie auf A ist identisch zur ultra-schwachen
Topologie. Aufgrund der gleichmäßigen Beschränktheit benötigen wir diese Topologie jedoch
nur auf Kompakta, auf der sie mit der schwachen Topologie aufgrund des Satzes von dominier-
ter Konvergenz übereinstimmt. Die Konvergenz in der starken Topologie ist damit hinreichend
zur Konvergenz in der ultraschwachen Topologie und damit hinreichend für die Konvergenz der
Spur, siehe [28, 20].
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Hamiltonian H eine spektrale Lücke ∆ ⊂⊂ ρ(H), so ist bekannt, dass der ent-
sprechende Operator Ĥ in ∆ a.c.-Spektrum aufweist, solange der Stromoperator
stets positiv oder negativ ist, siehe etwa [17, 32, 43]; das a.c.-Spektrum folgt
dann aus

”
Mourre estimates“. In unserem Falle sieht man jedoch schon im kom-

mutativen Hatsugai-Falle, dass an einigen Punkten die Dispersionsrelation E(Φ)
stationär wird [36], der Strom damit verschwindet, so dass an diesen Punkten die
Zustände lokalisieren und Punktspektrum in ∆ auftreten kann.

Unabhängig davon werden wir zeigen, dass der zugehörige Spektralprojektor
P̂∆ von Ĥ spurklasse bezüglich der Spur T̂ ist. Dies bedeutet zum Beispiel,
dass ein über P̂∆ geeignet definierter Strom

”
am Rand lokalisiert ist“. Von einem

mathematischen Gesichtspunkt ist diese Spurklasseeigenschaft gerade hinreichend
für die Wohldefiniertheit des nicht-kommutativen Analogons der Windungszahl.

Wir beginnen mit einem einfachen Lemma, dass eine Abfallbedingung für die
Off-Diagonalterme eines differenzierbaren Algebraelementes zeigt:

Lemma 3.7.1
Sei T̂ ∈ T oder E und T ∈ A. Sind T̂ bzw. T k-mal differenzierbar, d.h.

T̂ ∈ Ck(E) bzw. T ∈ Ck(A), so existieren C > 0 und C ′ > 0 mit

|T (ω, x)| ≤ C

1 + |x|k |T̂ (ω, x1, x2, x
′
2)| ≤

C

1 + |x1|k + |x′2 − x2|k
. (3.64)

Beweis:
Da T ∈ Ck(A) ist, folgt ∇αT ∈ A für alle α ∈ Z2, |α|∞ ≤ k. Somit ist
S(ω, x) := (ix)kT (ω, x) ∈ A. Wir haben jedoch

∞ > ‖S‖ = sup
ω
‖πω(S)‖ = sup

ω
sup

ψ,χ∈`2(
�
2)

∣
∣
〈
ψ|πω(S)|χ

〉∣
∣

‖ψ‖‖χ‖
≥ sup

ω
|
〈
x|πω(S)|y

〉
| ≥ |S(Txω, y − x)| für alle x, y ∈ Z2.

womit die Matrixelemente von S gleichmäßig in ω beschränkt bleiben
müssen. Dies beweist die erste Ungleichung für Elemente in A. Die
zweite Ungleichung folgt analog. �

Die folgende Proposition setzt nun die Resolventen eines Operators H in der
vollen Algebra A und seines Lifts auf die Toeplitz-Algebra T in Beziehung; wir
werden statt des Lifts π̂ω(`(H)) = Ππω(H)Π sogar beliebige Lifts erlauben und
somit die Operatorschar Ππω(H)Π +K mit K ∈ E betrachten:

Proposition 3.7.2 (Geometrische Resolventengleichung)
Sei H ∈ A ein beschränkter Operator der Rumpf-Algebra A und Π : `2(Z2) →
`2(Z×N) die natürliche Projektion auf die obere Halbebene. Sei Ĥ := `(H) +K
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mit K ∈ E ein Lift von H auf T ; sei R(z) die Resolvente von H und R̂(z) die
Resolvente von Ĥ. Dann gilt

Ππ̂ω
(
R̂(z)

)
Π = Ππω

(
R(z)

)
Π + Ππ̂ω

(
R̂(z)

)
[

Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

]

πω
(
R(z)

)
Π

(3.65)

Beweis:
Nach Definition der Resolventen gilt

Ππ̂ω
(
R̂(z)

)
Π
(
π̂ω(Ĥ)− z

)
Π = Π auf dem Halbraum und

πω
(
R(z)

)(
πω(H)− z

)
= 1 auf der ganzen Ebene.

Damit ist dann

Ππ̂ω
(
R̂(z)

)
Π

[
(
πω(H)− z

)
−
(
Ππω(H)Π + π̂ω(K)− Πz

)
]

πω
(
R(z)

)
Π

= Ππ̂ω
(
R̂(z)

)
Π− Ππω

(
R(z)

)
Π .

Durch Umstellen sieht man die Behauptung. �

Wir werden nun einen
”
Combes-Thomas“ Trick anwenden, um die Spurklasse-

Eigenschaft eines geeigneten Spektralprojektors von Ĥ zu zeigen, benötigen je-
doch hierzu einige Vorarbeit: Definiere dazu den Operator Gl durch

Gl|x〉 := max(1, |x2|l)|x〉 . (3.66)

Wir haben dann das folgende Lemma:

Lemma 3.7.3
Sei Gl definiert wie in (3.66), sei A ∈ B

(
`2(Z2)

)
ein beschränkter Operator, dessen

Matrixelemente die Abschätzung

|Ax,y| ≤ C
1

1 + |x− y|k

mit einem geeigneten C > 0 und für ein k > l + 2 erfüllen. Nach Lemma 3.7.1
wäre etwa ein πω(A) mit A ∈ Ck(A) hinreichend.

Sei Π : `2(Z2) → `2(Z × N) die natürliche Projektion auf die Halbebene und
Πa : `2(Z2)→ `2(Z× (a,∞)∩N) die Projektion auf die Halbebene x2 > a für ein
a <∞; insbesondere ist also Π0 = Π. Dann ist für alle a der Operator Π⊥

a AΠGl

(jedoch nicht gleichmäßig in a) beschränkt.
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Beweis:
Wir berechnen hierzu zunächst die Matrixelemente von Π⊥

a AΠGl:

|
〈
y|Π⊥

aAΠGl|x
〉
| ≤ C1

xl2
1 + |x− y|k

≤ C2
1

1 + |x− y|k−l ·
xl2

1 + |x− y|l ≤ C2
1

1 + |x− y|k−l ·
xl2

1 + |x2 − y2|l

≤ C3
1

1 + |x− y|k−l ,

weil wegen der Projektionen Π und Π⊥
a sowohl y2 ≤ a als auch x2 ≥ 0

gelten muss.

Da nun `1
∗

= `∞ und `∞∗ = `1 ist die Norm eines Operators T : `1 → `1

bzw. `∞ → `∞ gegeben durch

‖T‖1,1 =
∑

x

sup
y
|Tx,y| bzw. ‖T‖∞,∞ =

∑

y

sup
x
|Tx,y| .

Hiermit können wir vermöge Riesz-Thorin-Interpolation, siehe [56] Satz
IX.4, die Norm eines Operators in B(`2(Z2)) abschätzen vermöge

‖T‖ ≤
√

sup
y∈

�
2

∑

x∈
�
2

|Tx,y|
√

sup
x∈

�
2

∑

y∈
�
2

|Tx,y| .

Die rechte Seite ist damit offenbar für Π⊥
a AΠGl summierbar und damit

beschränkt, womit alles gezeigt ist. �

Mit Hilfe dieses Lemmas, der geometrischen Resolventengleichung und der
Stone-Formel können wir nun Spektralprojektoren von π̂ω(Ĥ) berechnen und
abschätzen. Wie schon oben werden wir allgemeine Lifts der Form Ĥ = `(H)+K
zulassen, werden uns aber hier aufK von der FormK = AP⊥

a B mit A,B ∈ Ck(T )
einschränken22 , wobei hier P⊥

a ∈ E definiert ist durch

P⊥
a (ω, x1, x2, x

′
2) := δx1,0δx2,x′2χ≤a(x2) π̂ω(Pa) = Π⊥

a

und somit dasjenige Algebraelement ist, dass Πa darstellt. Sei ferner ∆ ein In-
tervall auf der reellen Achse ∆ ⊂⊂ ρ(H) in einer spektralen Lücke von H. Dann
ist der Spektralprojektor P̂∆ von π̂ω(Ĥ) auf Energien im Intervall ∆ = (E0, E1)
gegeben durch die Stone-Formel [55]:

Π
P̂∆ + P̂∆̄

2
Π = lim

ε↘0

1

2πi

∫

∆

Ππ̂ω
(
R̂(z + iε)

)
Π− Ππ̂ω

(
R̂(z − iε)

)
Π dz , (3.67)

22Es ist zu vermuten, dass für das folgende K ∈ L1
0(E), also K spurklasse, hinreichend ist.

Wir benötigen aber nur diese schwächere Aussage.
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wobei Konvergenz im starken Sinne gilt. Aufgrund der geometrischen Resolven-
tengleichung (3.7.2) ist nun

Ππ̂ω
(
R̂(z + iε)

)
Π− Ππ̂ω

(
R̂(z − iε)

)
Π = (3.68)

= Ππω
(
R(z + iε)

)
Π− Ππω

(
R(z − iε)

)
Π

+ Ππ̂ω
(
R̂(z + iε)

)(
Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

)
πω
(
R(z + iε)

)
Π

− Ππ̂ω
(
R̂(z − iε)

)(
Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

)
πω
(
R(z − iε)

)
Π

Da nun ∆ in einer spektralen Lücke von H liegt, so ist dort R(z) ein beschränkter
Operator, so dass nach Einsetzen dieser Gleichung in (3.67) das Integral über ∆
des ersten Summanden im Limes ε ↘ 0 verschwindet. Um dieses Integral etwas
weiter zu vereinfachen, verwenden wir die Resolventengleichung

R(z ± iε) = R(z)

(

1 +

∞∑

k=1

(±i)kεkR(z)k

)

,

wobei diese Reihe für ‖εR(z)‖ < 1 konvergiert. Wir erhalten somit

Π
P̂∆ + P̂∆̄

2
Π = lim

ε↘0

1

2πi

∫

∆

∞∑

k=0
(

Ππ̂ω
(
R̂(z + iε)

)(
Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

)
ikεkπω

(
R(z)

)k+1
Π

−Ππ̂ω
(
R̂(z − iε)

)(
Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

)
(−i)kεkπω

(
R(z)

)k+1
Π
)

dz .

Da R(z) jedoch innerhalb der Resolventenmenge von H ein gleichmäßig be-
schränkter Operator ist, konvergiert das Integral gliedweise; wir behaupten nun,
dass alle Terme außer k = 0 von der Ordnung ε sind und demnach im Limes
verschwinden: Man verwende hierzu zunächst die Identitäten

1

E − z − iε −
1

E − z + iε
= −2i

d

dz
arctan

(
E − z
ε

)

und

1

E − z − iε +
1

E − z + iε
= − d

dz
ln

(

1 +

(
E − z
ε

)2
)

.

Der Arkustangens ist nun in ε gleichmäßig in E beschränkt, wohingegen

lim
ε↘0

ε ln

(

1 +

(
E − z
ε

)2
)

= 0

punktweise in E gilt. Man verwende nun das Spektralkalkül, d.h.
”
setze für E =

Ĥ ein“ und integriere partiell nach z. Somit entstehen in niedrigsten Ordnungen
in ε Terme der Art

(

Ĥ − z
ε

)

für k = 0 sowie ε ln



1 +

(

Ĥ − z
ε

)2


 für k = 1,
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wovon der erste ein gleichmäßig durch π beschränkter Operator ist und der zwei-
te stark für ε → 0 gegen Null geht. Alle höheren Ordnungen in ε sind von
der gleichen Gestalt, enthalten aber noch Vorfaktoren von ε und verschwinden
demgemäß ebenso. Somit haben wir die folgende Integraldarstellung für den
Spektralprojektor bewiesen:

Π
P̂∆ + P̂∆̄

2
Π = lim

ε↘0

1

2πi

∫

∆

(
Ππ̂ω

(
R̂(z + iε)

)
Π− Ππ̂ω

(
R̂(z − iε)

)
Π
)

(
Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

)
πω
(
R(z)

)
Π dz . (3.69)

Für das weitere benötigen wir nun Abfall-Bedingungen für H und die Resol-
vente R(z). Setzen wir voraus, dass H differenzierbar ist, so folgt für z in der

Resolventenmenge aus R(z)(H − z) = 1 bzw. der Resolventengleichung, dass

∇R(z) = −R(z)
(
∇H

)
R(z) (3.70)

gilt. Da nach Voraussetzung ∇H ∈ A und R(z) ∈ A, ist damit ∇R(z) ∈ A und
somit R(z) differenzierbar. Durch Iteration dieses Argumentes sieht man, dass
aus H ∈ Ck(A) in der Resolventenmenge bereits R(z) ∈ CK(A) folgt, und wir
für die freie Resolvente eine gleich gute Abfall-Bedingung wie für H erhalten23.

Schreiben wir nun mit K = AP⊥
a B

(
Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

)
π̂ω
(
R̂(z)

)
Π =

= Ππω(H)Π⊥π̂ω
(
R̂(z)

)
Π− π̂ω(A)Π⊥

a π̂ω(B)Ππω
(
R(z)

)
Π

so erfüllen somit die Operatoren Π⊥πω
(
R(z)

)
Π und Π⊥

a π̂ω(B)Ππω
(
R(z)

)
Π die

Voraussetzungen des Lemmas 3.7.3, so dass

(
Ππω(H)Π⊥ − π̂ω(K)Π

)
πω
(
R(z)

)
ΠGl

ein gleichmäßig in z beschränkter Operator ist, wenn k > l + 2 erfüllt ist. Wir
haben somit bewiesen:

Proposition 3.7.4
Liege ∆ = (E0, E1) in einer spektralen Lücke von H für alle ω ∈ Ω. Sei Ĥ0 =

`(H) + K ein Lift von H auf `2(Z× N) und P̂∆ die spektrale Projektion von Ĥ
auf das Intervall ∆. Sei H ∈ Ck(A), dann gilt für die Matrixelemente von P̂∆

|
〈
x|P̂∆|y

〉
| ≤ C

1 + |x2|l
und |

〈
x|P̂∆|y

〉
| ≤ C

1 + |y2|l
(3.71)

mit einem geeigneten C > 0 für alle l < k − 2.

23Eine weitaus schwächere Aussage kann man auch aus Combes-Thomas-Abschätzungen er-
halten, vergleiche etwa [3].
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Beweis:
Nach dem oben gezeigten ist die zweite Ungleichung offensichtlich, denn
P̂∆Gl ist ein beschränkter Operator, so dass dessen Matrixelemente be-
schränkt sind. Damit ist aber auch (P̂∆Gl)

∗ = GlP̂∆ beschränkt, was die
erste Ungleichung beweist. �

Daraus lässt sich sofort schlussfolgern, dass glatte Approximationen des Pro-
jektors P̂∆ spurklasse sind, d.h. in L1

0(E) liegen:

Korollar 3.7.5
Sei g : R → C eine stetige beschränkte Funktion mit Träger im Intervall ∆′

kompakt in ∆. Sei ferner Ĥ = `(H) + K, Ĥ ∈ Ck(T ) und K = AP⊥
a B mit

A,B ∈ Ck(T ). Dann gelten die Abschätzungen

|
〈
x|π̂ω

(
g(Ĥ)

)
|y
〉
| ≤ C

1 + |x2|l
und |

〈
x|π̂ω

(
g(Ĥ)

)
|y
〉
| ≤ C

1 + |y2|l
, (3.72)

für l < k − 2. Weiterhin ist g(Ĥ) für k > 3 ein Element von L1
0(E) und somit

insbesondere ein Element der Rand-Algebra E .

Beweis:
Nach Voraussetzung ist π̂ω

(
g(Ĥ)

)
= π̂ω

(
g(Ĥ)

)
P̂∆ und somit nach Ein-

setzen von Gl aus (3.66):

‖π̂ω
(
g(Ĥ)

)
P̂∆Gl‖ ≤ sup

x∈
�
|g(x)|‖P̂∆Gl‖ <∞

und somit fallen die Matrixelemente von g(Ĥ) schneller als yl2. Die zweite
Ungleichung zeigt man analog. Wegen der Stetigkeit von g ist damit g(Ĥ)
ein Element der Toeplitz-Algebra T .

Um nun g(Ĥ) ∈ L1
0(E) einzusehen, wähle man eine stetige Funktion χ

mit Träger in ∆, die auf ∆′ ⊂⊂ ∆ konstant gleich eins ist. Dann ist
g(Ĥ)χ(Ĥ) = g(Ĥ) und wegen der Ideal-Eigenschaft von L1

0(E) genügt
es, χ(Ĥ) ∈ L1

0(E) einzusehen. Da nun χ(Ĥ) sogar ein positiver Operator
ist, genügt zum Beweis der Spurklassebedingung eine endliche Spur. Es
ist aber

|T̂ (χ(Ĥ))| ≤
∑

x2∈
�

∫

Ω

|χ(Ĥ)(ω, 0, x2, x2)| dP(ω)

≤ C
∑

x2∈
�

∫

Ω

1

1 + xl2
dP(ω) <∞

für l > 1, l < k− 2 aufgrund der Stetigkeit von χ(Ĥ) in ω und der Kom-
paktheit von Ω. Ebenso folgt aber aufgrund der Abfallbedingung24, dass

24Aus diesem Grunde hat man natürlich wie schon bemerkt L1
0(T ) = L1

0(E).
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χ(Ĥ) im Kern von π, der Projektionsabbildung T π→ A, liegt. Folglich
ist χ(Ĥ) ∈ L1

0,+(E) und somit auch g(Ĥ) ∈ L1
0(E), wie behauptet. �

3.8 Kozykel auf C∗-Algebren

Auf einer C∗-Algebra25 A kann man abelsche Gruppen definieren, die
”
dual“ zu

den K-Gruppen sind, d.h. es gibt eine natürliche Paarung zwischen den dualen
und den K-Gruppen die Werte in Z liefert. Diese dualen Gruppen kann man auf
verschiedene Weisen konstruieren, wir werden hier eine Kohomologietheorie für
Algebren verwenden, die sog.

”
Zyklische Kohomologie“. Auch wenn diese Metho-

de im allgemeinen gewisse Nachteile hat, etwa nur auf sog.
”
glatten Elementen“

ausgewertet werden kann und die Paarung nicht in allen Fällen ganzzahlige Re-
sultate liefert, so ist sie doch für unsere Fälle ausreichend26.

Definition 3.8.1 (Zyklische Kohomologie)
Sei A eine komplexe Algebra und sei Cn

λ (A) die Menge der n + 1-linearen zykli-
schen Funktionale auf A, d.h.

ϕ(A1, . . . , An, A0) = (−1)nϕ(A0, A1, . . . , An) .

Auf diesen Funktionalen definiert man nun den
”
Hochschild-Randoperator“ [ von

Cn
λ (A) nach Cn+1

λ (A):

([ϕ)(A0, . . . , An+1) =
n∑

j=0

(−1)jϕ(A0, . . . , AjAj+1, . . . , An+1)

+(−1)n+1ϕ(An+1A0, A1, . . . , An) (3.73)

Ein Element ϕ ∈ Cn
λ (A) heißt

”
zyklisch“, wenn [ϕ = 0 ist.

Die zyklische Kohomologie HC(A) ist nun die Kohomologie des Komplexes

0→ C0
λ(A)

[→ · · · [→ Cn
λ (A)

[→ · · · (3.74)

Wir bezeichnen im folgenden die Kohomologieklasse eines Kozykles vom Grade
n, ζ ∈ Cn

λ (A) mit [ζ], d.h.

ζ ∈ Cn
λ (A) [ζ] ∈ HCn(A) :=

Kern [

Bild [
(3.75)

25Auch diese Resultate kann man wieder auf Banach-Algebren verallgemeinern.
26Eine topologische duale Theorie wäre durch die Ext-Gruppen der KK-Theorie gegeben.

Falls die Paarungen vermöge der KK-Theorie bzw. der zyklischen Kohologie wohldefiniert
sind, dann liefern beide Paarungen das gleiche Resultat.
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Die Kohomologieelemente des Grades n paaren nun mit den Äquivalenzklassen
aus Knmod 2(A) in der folgenden Weise:
(
[P ]0 − [1 m]0, [ζ]

)
= c2kTr ⊗ ζ(P, . . . , P )

P ∈Mm(A+) n = 2k gerade (3.76)
(
[U ]1, [ζ]

)
= c2k+1Tr ⊗ ζ(U−1 − 1 , U − 1 , U−1 − 1 , . . . , U − 1 )

U ∈ GLm(A+) n = 2k + 1 ungerade, (3.77)

wobei im letzten Ausdruck die Einträge abwechselnd U−1− 1 und U − 1 lauten.
Die Normalisierungskonstanten ck sind hierbei wie folgt zu wählen:

c2k =
1

(2πi)kk!
c2k+1 =

1

(2πi)k+122k+1(k + 1/2)(k − 1/2) · · · (1/2)

=

[

(2πi)k+1(k + 1)!

(
2k + 1
k

)]−1

(3.78)

Hiermit wird zyklische Kohomologie anscheinend die zur K-Theorie duale Theo-
rie, jedoch gibt es einige subtile Unterschiede zwischen beiden: K-Theorie ist
eine rein topologische Theorie, wohingegen zyklische Kohomologie eher eine C∞-
Theorie darstellt. Bei der obigen Definition blieben aus diesem Grunde Fragen
nach dem Definitionsbereich der Kozykel ausgeklammert; diese sind typischer-
weise nur auf einer dichten Unteralgebra wohldefiniert. Nichtsdestotrotz lassen
sich für verschiedene für uns wichtige funktorielle Konstruktionen für K-Gruppen
duale Konstruktionen für Zykel bilden.

Die beiden für uns wichtigen Beispiele sind die folgenden:

Beispiel 3.8.2
Sei T ein dicht definiertes lineares Funktional auf A. Dann ist

([T )(A0, A1) = T (A0A1)− T (A1A0) .

Damit ist T genau dann zyklisch, wenn es eine Spur ist. Somit ist HC0(B) die
Menge der Spuren auf A.

Ein weiteres wichtiges Beispiel ist das nicht-kommutative Analogon der Win-
dungszahl: Ist Û ein invertierbarer Operator in der Algebra E+, so ist durch
i−1T̂

(
(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)
stets eine ganze Zahl definiert, entsprechend der

Windungszahl

N =
1

2πi

∫ 2π

0

f(t)f ′(t)dt

einer komplexwertigen Funktion f : S1 → C. Wir werden diese Zahl im folgen-
den als einen relativen Index und in einem weiteren Kapitel als den Randstrom
interpretieren, um auf diese Weise die Quantisierung des Randstromes zu bewei-
sen. Von einer algebraischen Sichtweise her handelt es sich um eine Paarung der
K1-Gruppe [Û ]1 mit dem zyklischen Eins-Kozykel ζ(Â, B̂) = −2πT (Â∇XB̂):
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Beispiel 3.8.3 (Ein Eins-Kozykel)
Sei T die Spur pro Volumeneinheit auf dem gekreuzten Produkt C(Ω)oαZ, seien

Â und B̂ in L1
0(C(Ω)oα Z) ∩ C1(C(Ω)oα Z). Dann ist durch

ζ1(Â, B̂) := −2πT (Â∇XB̂)

ein zykischer Eins-Kozykel definiert. Mit anderen Worten, ζ1 ist zyklisch und
geschlossen unter dem Hochschild-Randoperator [, d.h.

ζ1(Â, B̂) = −ζ1(B̂, Â)

([ζ1)(Â, B̂, Ĉ) := ζ1(ÂB̂, Ĉ)− ζ1(Â, B̂Ĉ) + ζ1(ĈÂ, B̂) = 0 (3.79)

für alle Â, B̂ und Ĉ ∈ L1
0(C(Ω)oα Z) ∩ C1(C(Ω)oα Z).

Beweis:
Wie man sieht, liegt B̂ in C1(C(Ω) oα Z), also ∇XB̂ in C(Ω) oα Z.

Da L1
0(C(Ω)oα Z) ein Ideal ist, ist damit Â∇XB̂ in L1

0(C(Ω)oα Z) und
ζ1(·, ·) ist wohldefiniert27. Insbesondere ist deswegen

∇X(ÂB̂) = (∇XÂ)B̂ + Â∇XB̂

ein Element aus L1
0(C(Ω)oα Z). Damit folgt aber wegen der Definition

der Derivation (3.52) und der Spur T durch 3.6.6

0 = T
(
∇X(ÂB̂)

)
= T

(
Â∇XB̂

)
+ T

(
(∇XÂ)B̂

)
= ζ1(Â, B̂) + ζ1(B̂, Â) .

Die zweite Identität zeigt man ähnlich problemlos:

T
(
ÂB̂∇XĈ

)
− T

(
Â∇X(B̂Ĉ)

)
+ T

(
ĈÂ∇XB̂

)
=

= T
(
ÂB̂∇XĈ

)
− T

(
Â(∇XB̂)Ĉ

)
− T

(
ÂB̂∇XĈ

)
+ T

(
ĈÂ∇XB̂

)

= 0 .

�

Vermöge Gleichung (3.76) und der Normierung (3.78) ist damit zwischen einer

K1-Klasse von E gegeben durch ein Û ∈ E+ mit Û − 1 ∈ L1
0(E)∩C1(E) und dem

Zykel ζ1 eine Paarung definiert durch

(
[Û ]1, [ζ1]

)
=

1

2πi
Tr ⊗ ζ1(Û−1 − 1 , Û − 1 ) = iT̂

(
(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)

(3.80)

Genau diesen Ausdruck werden wir später als den Randstrom identifizieren.
Das zweite Beispiel ist das nicht-kommutative Analogon der Chern-Zahl. Es

definiert einen zyklischen zwei-Kozykel:
27Man kann ζ1 noch auf eine größere Klasse von Operatoren fortsetzen, etwa auf eine durch

eine
”
Sobolev-Norm“ definierte Unteralgebra, jedoch reicht die hier gegebene Definition für

unsere Zwecke vollkommen aus.
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Beispiel 3.8.4 (Ein Zwei-Kozykel)
Seien A, B und C ∈ L1

0(A) ∩ C1(A). Dann ist durch

ζ2(A,B,C) := −4π2T (A [∇XB,∇YC])

ein zyklischer Zwei-Kozyklen definiert. Mit anderen Worten, ζ2 ist zyklisch und
geschlossen unter dem Hochschild-Randoperator [, d.h.

ζ2(A,B,C) = ζ2(C,A,B)

([ζ2)(A,B,C,D) := ζ2(AB,C,D)− ζ2(A,BC,D) + ζ2(A,B,CD) (3.81)

−ζ2(DA,B,C) = 0

für alle A, B, C und D ∈ L1
0(A) ∩ C1(A).

Beweis:
Der Beweis dieser Proposition ist ähnlich einfach wie der Beweis von 3.8.3
und soll deshalb nicht vorgeführt werden. �

Ist also eine K0-Klasse von A gegeben durch einen Projektor P ∈ A, so erhält
man durch Einsetzen in die Paarung (3.76):

(
[P ]0, [ζ2]

)
=

1

2πi
Tr ⊗ ζ2(P, P, P ) = 2πiT (P [∇XP,∇Y P ]) (3.82)

Dies ist natürlich die wohlbekannte Chern-Zahl, siehe etwa [7, 13] für weitere
Details.

Wir werden nun im folgenden eine Konstruktion kennenlernen, mit deren Hilfe
man aus bekannten Kozykeln neue Kozykel erzeugen kann; insbesonderen wird
auf diese Weise ζ2 aus ζ1 hervorgehen. Es wird sich ferner herausstellen, dass diese
Konstruktion dual zur in 3.5.5 definierten Exponentialabbildung ist. Um diese
Konstruktion etwas besser zu beleuchten, ist aber ein kleiner Umweg notwendig:

Definition 3.8.5 (Zykeln)
Eine

”
gradierte Algebra“ Ω über einer Algebra A ist ein gradierter Vektorraum

Ω =
∑n

j=1 Ωj mit einem antisymmetrischen Produkt ∧, so dass deg(ω ∧ η) =

deg(ω) + deg(η) für homogene Elemente gilt sowie Ω0 ∼= A ist. Eine gradierte
Algebra heißt

”
gradierte Differentialalgebra“ wenn es eine C-lineare Abbildung

d : Ωj → Ωj+1 gibt, die die Leibnizregel erfüllt und für die d2 = 0 gilt. Ein
”
Zykel“

ist ein (nicht notwendigerweise beschränktes) lineares Funktional
∫
: Ωn → C auf

einer gradierten Differentialalgebra, so dass
∫

ω ∧ η = (−1)deg(ω)+deg(η)
∫

η ∧ ω für alle homogenen ω, η (3.83)

sowie

∫

ω = 0 für alle homogenen ω mit deg(ω) < n, (3.84)

das ebenfalls geschlossen ist, d.h.
∫
◦ d = 0.
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Der folgende Satz von Connes [25] besagt nun, dass jeder Zykel auf einer gra-
dierten Differentialalgebra mit maximalem Grad N einen zyklischen Kozykel des
Grades N definiert:

Proposition 3.8.6
Sei Ω eine gradierte Differentialalgebra mit maximalem Grad n über A mit Zykel
∫
und Ableitung d. Dann ist

ζ(A0, A1, . . . , An) :=

∫

A0 dA1 ∧ . . . ∧ dAn (3.85)

ein (nicht notwendig normierter) zyklischer Kozykel über A und heißt der
”
Cha-

rakter“ von
∫
.

Beweis:
Aufgrund der Antisymmetrie des Produktes ∧ ist
∫

A0 dA1 ∧ . . . ∧ dAn + (−1)n−1
∫

A1 dA2 ∧ . . . ∧ dAn−1 ∧ dA0

=

∫

d(A0A1) ∧ dA2 ∧ . . . ∧ dAn =

∫

d
(
A0A1 dA2 ∧ . . . ∧ dAn

)
= 0 ,

da
∫

geschlossen ist. �

Das für uns wichtige Beispiel ist natürlich das folgende: Sei A eine C∗-Algebra
und sei ΛCn die äußere Algebra über Cn. Wir bezeichnen mit dx1, . . . , dxn die
kanonische Basis des Cn. Seien ∇j j = 1, . . . , n miteinander vertauschende Ab-
leitungen auf28 A. Dann ist A ⊗ ΛCn eine gradierte Differentialalgebra mit der
Ableitung d definiert durch

d(A⊗ ω) :=
n∑

j=1

∇jA⊗ (dxj ∧ ω) .

Sei ? der Isomorphismus von ΛnCn ∼= C gegeben durch ?dx1 ∧ . . .∧ dxn := 1 und
sei ferner T eine unter ∇j invariante Spur, d.h. T (∇jA) = 0. Dann definiert
∫

= T ⊗ ? einen Zykel des Grades n und somit einen Kozykel ζn. Es ist

ζn(A0, A1, . . . , An) =

∫

A0 dA1 ∧ . . . ∧ dAn

=
∑

σ∈Sn

(−1)sign(σ)T (A0∇σ(1)A1 . . .∇σ(n)An) ,

wobei Sn die Permutationsgruppe von n Elementen und die σ Permutationen
bezeichnen mögen.

28genauer, auf C∞(A).
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Die gradierte Zyklizität (3.83) folgt sofort aus der gradierten Zyklizität von
? und der Zyklizität der Spur. Um einzusehen, dass

∫
geschlossen ist, schreibe

man nun
∫

= ? ◦ (T ⊗ id) und überzeuge sich davon, dass aufgrund der Invarianz
von T unter ∇j sofort (T ⊗ id) ◦ d = 0 folgt. Natürlich entstehen die Beispiele
ζ1 und ζ2 auf genau diese Weise.

Die folgende Proposition wird uns erlauben, aus bereits bekannten Kozykeln
neue zu bauen, wenn auf der gradierten Differentialalgebra Ω zusätzlich eine
weitere Ableitung ∇j existiert:

Proposition 3.8.7
Sei (Ω, δ) eine Differentialalgebra mit Kozykel

∫
vom Grade k über einer Algebra

A. Seien ∇j, j = 1, . . . , n miteinander und mit δ vertauschende Ableitungen
auf Ω, die

∫
invariant lassen, d.h.

∫
◦ ∇j = 0. Sei Ω′ := Ω⊗̂ΛCn das gradierte

Tensorprodukt von Ω und der äußeren Algebra von Cn, d.h. für α, β ∈ Ω und
ω, η ∈ ΛCn ist

(α⊗̂ω) ∧ (β⊗̂η) = (−1)deg(β) deg(ω)(α ∧ β)⊗̂(η ∧ ω) .

Definiert man nun eine Abbildung d′ auf Ω′ vermöge

d′(α ∧ ω) := (δα)⊗̂ω + (−1)deg(α)
n∑

j=1

∇jα⊗̂(dxj ∧ ω)

und ein Funktional
∫ ′

:=
∫
⊗̂ ?, so ist (Ω′, d′,

∫ ′
) ein n+ k Zykel über Ω.

Beweis:
Wie man aufgrund der Definition des gradierten Tensorproduktes sieht,

ist Ω′ eine gradierte Algebra mit dem Grad deg(α⊗̂ω) = deg(α)+deg(ω)
und maximalem Grad n+ k. Die Linearität und die Leibnitzregel von d′

folgt sofort aus den entsprechenden Eigenschaften von δ und ∇j und ein
wenig Algebra. Sei ∇ nun definiert durch

∇(α ∧ ω) := (−1)deg(α)
n∑

j=1

∇jα⊗̂(dxj ∧ ω)

und somit d′ = δ⊗̂1 +∇, so ist wegen ∇j∇i = ∇i∇j auch ∇2 = 0 und,
wie man sich durch Nachrechnen überzeugt,

(δ⊗̂1 )∇ = −∇(δ⊗̂1 ) ,

weil nämlich δ den Grad um eins erhöht. Hieraus folgt sofort d′2 =
0. Es bleibt nachzuweisen, dass

∫ ′
einen Zykel definiert. Offensichtlich
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verschwindet
∫ ′

nur auf den Elementen höchsten Totalgrades nicht, und
ferner ist es gradiert zyklisch, denn

∫ ′

(α∧̂ω) ∧ (β∧̂η) = (−1)deg(ω) deg(β)
(∫

α ∧ β
)

? (ω ∧ η) =

= (−1)deg(ω) deg(β)+deg(α) deg(β)+deg(ω) deg(η)
(∫

β ∧ α
)

? (η ∧ ω)

= (−1)

(
deg(α)+deg(ω)

)(
deg(β)+deg(η)

) ∫ ′

(β∧̂η) ∧ (α∧̂ω) .

Um zu zeigen, dass
∫ ′

geschlossen ist, beachte man, dass
∫ ′

d′(α⊗̂ω) =

(∫

δα

)

? ω +
∑

j

(−1)deg(α)
(∫

∇jα

)

? (dxj ∧ ω) .

Der erste Summand verschwindet aufgrund der Invarianz von
∫

unter δ,
der zweite aufgrund der Invarianz von

∫
unter ∇j. �

Eine Anwendung dieser Proposition findet sich bei der Konstruktion von Ko-
zykeln über gekreuzten Produkten: Sei erneut ein n-Kozykel (Ω, δ,

∫
) über einer

gradierten Differentialalgebra Ω über einer C∗-Algebra C gegeben. Sei ferner β
ein Automorphismus von C, der mit δ vertauscht und unter dem

∫
invariant ist.

Wir definieren nun zunächst einen n-Kozykel auf dem gekreuzten Produkt CoβZ:
Die gradierte Algebra Ω′ = Ωoβ Z ist gegeben durch das gekreuzte Produkt von
Ω mit Z, und die Ableitung δ′ durch punktweises Differenzieren der Elemente in
Ω′, d.h. fassen wir ein Element A ∈ Ω′ auf als

A : Z −→ Ω n 7−→ A(n)

so ist (δ′A)(n) := δA(n) .

Um einzusehen, dass δ′ eine Ableitung ist, benötigt man nun nur die Invarianz
von δ mit β. Den Zykel

∫ ′
definiert man nun vermöge

∫ ′
A :=

∫
A(0). Wie schon

in 3.6.6 gesehen, ist dies dann aufgrund der Invarianz von
∫

unter β ebenso
eine Spur, insbesondere ein Kozykel. Auf Ω′ ist aber eine zusätzliche Struktur
gegeben, nämlich die Ableitung ∇Y definiert durch

(∇YA)(m) = imA(m)

die offensichtlich mit δ′ vertauscht und per Konstruktionem
∫ ′

invariant lässt.
Wenden wir also die Proposition 3.8.7 an, so erhalten wir einen n + 1-Kozykel
(Ω′′, d′′,

∫ ′′
). Führt man diese Definitionen aus, so erhält man für Ω-Nullformen

A0, . . . , An+1
∫ ′′

A0d
′′A1 ∧ . . . ∧ d′′An+1 = (3.86)

=

n+1∑

j=1

(−1)n+1−j
∫

(A0δ
′A1 ∧ . . . ∧ δ′Aj−1 ∧ ∇YAj ∧ δ′Aj+1 ∧ . . . ∧ δ′An+1)(0)
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weil nämlich d′′A = δ′A+∇YA dy und dy mit der Ω Einsform δ′A antivertauscht.
Ist ζ der Charakter des Zykels (Ω, δ,

∫
), so bezeichnen wir den Charakter von

(Ω′′, d′′,
∫ ′′

) auf dem gekreuzten Produkt mit ]βζ.

Die für unsere Anwendung wichtige Beobachtung ist nun natürlich

Beispiel 3.8.8
Sei ζ1 := 2πT (Â∇XB̂) auf C(Ω)oαZ wie in 3.8.3 definiert, und sei ζ2 der in 3.8.4
auf A definierte zyklische zwei-Kozykel. Dann ist

]βζ1 =
1

2π
ζ2 (3.87)

wie man durch Einsetzen in (3.86) sieht.

Folgender für unsere Arbeit zentrale Satz von Nest [45] verbindet nun ]βζ mit
der Exponentialabbildung bzw. der Indexabbildung in der sechs-Term-exakten
Sequenz für gekreuzte Produkte:

Satz 3.8.9 (Der Dualitätssatz für gekreuzte Produkte)
Sei C eine C∗-Algebra mit einer Z-Wirkung definiert durch einen Automorphismus
β : C → C und (Ω, δ,

∫
) ein β-invarianter n-Zykel über C. Sei ζ der durch seinen

Charakter definierte zyklische n-Kozykel. Dann ist die Abbildung ]β : HCn(C)→
HCn+1(CoβZ) für ungerades n dual zur Exponentialabbildung in der Sechs-Term
Sequenz 3.5.6, und dual zur Indexabbildung für gerades n:

(
exp([P ]0 − [1 m]0), [ζ]

)
= 2π

(
[P ]0 − [1 m]0, []βζ]

)
n ungerade

(
∂[U ]1, [ζ]

)
= −2π

(
[U ]1, []βζ]

)
n gerade (3.88)

Eine Beweisskizze dieses Satzes ist im Appendix A zusammengetragen.

Mit Hilfe von 3.8.8 erhalten wir den zentralen Satz dieses Kapitels:

Korollar 3.8.10
Sei P ∈ A ein Projektor und sei Û ∈ E+ ein Repräsentant von [Û ]1 = exp([P ]0−
[1 ]0), dem Bild von [P ]0 unter der Exponentialabbildung der K-Theorie in der
Sechs-Term-Sequenz 3.5.6. Dann ist

iT̂
(
(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)
= 2πiT

(
P [∇XP,∇Y P ]

)
. (3.89)

3.9 Kozykel und relative Indizes

Im folgenden werden wir nun den Eins-Kozykel 3.8.3 und den Zwei-Kozykel 3.8.4
mit den Erwartungswerten relativer Indizes identifizieren; wir werden uns später
aufgrund der Ergodizitätsannahme von P von der implizit in den Spuren stehen-
den Mittelung über Ω befreien können.
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Definition 3.9.1
Wir definieren den Operator X/|X| durch den Multiplikationsoperator mit dem
Signum von x1, d.h.

X

|X| : `2(Z× N) −→ `2(Z× N)

(
X

|X|ψ
)

(x) := sign(x1)ψ(x) :=

{
ψ(x) für x1 ≥ 0
−ψ(x) für x1 < 0

. (3.90)

Der Operator Q definiert durch

Q : `2(Z× N) −→ `2(Z× N)

Q :=
1

2

(

1 +
X

|X|

)

ist dann der Projektor auf den Viertelraum `2(N× N).

Mit Hilfe dieser Definitionen beweist man nun die folgende Proposition:

Proposition 3.9.2
Seien Â und B̂ ∈ L1

0(E)∩C1(E), sei Tr die gewöhnliche Spur auf `2(Z×N). Seien

ferner [X/|X|, π̂ω(Â)] und [X/|X|, π̂ω(B̂)] P-fast-sicher Hilbert-Schmidt. Dann
ist

iT̂
(
Â∇XB̂

)
=

1

4

∫

Ω

Tr
X

|X|

[
X

|X| , π̂ω(Â)

] [
X

|X| , π̂ω(B̂)

]

dP(ω) (3.91)

Beweis:
Man beachte, dass die linke Seite dieser Gleichung wohldefiniert ist,

denn ∇XB̂ ∈ E nach Voraussetzung, und da L1
0(E) ein Ideal ist, folgt

Â∇XB̂ ∈ L1
0(E). Per Definitionem ist

〈
x|
[
X

|X| , π̂ω(Â)

]

|y
〉

=
(
sign(x1)− sign(y1)

)〈
x|π̂ω(Â)|y

〉
.

Durch Einsetzen dieser Beziehung erhält man:

Tr
X

|X|

[
X

|X| , π̂ω(Â)

] [
X

|X| , π̂ω(B̂)

]

=

= −
∑

x

∑

y

sign(x1)
(
sign(x1)− sign(y1)

)2〈
x|π̂ω(Â)|y

〉〈
y|π̂ω(B̂)|x

〉

Diese Relation integrieren wir vermöge P über Ω und machen die Varia-
blensubstitution y1 := x1 + z1. Aufgrund der Definition der Darstellung
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π̂ω, Gleichung (3.27) gilt nun folgende Kovarianz-Relation, die wir ebenso
einsetzen:

〈
(
x1
x2

)

|π̂ω(Â)|
(
z1 + x1
z2

)
〉

=
〈
(

0
x2

)

|πT(x1,0)ω(Â)|
(
z1
z2

)
〉

Man erhält durch zweimaliges Anwenden der Kovarianzrelation

∫

Ω

Tr
X

|X|

[
X

|X| , π̂ω(Â)

] [
X

|X| , π̂ω(B̂)

]

P(ω) =

= −
∫

Ω

∑

x∈
�
×

�

∑

z∈
�
×

�

sign(x1)
(
sign(x1)− sign(x1 + z1)

)2

〈
(

0
x2

)

|πT(x1,0)ω(Â)|
(
z1
z2

)
〉〈
(
z1
z2

)

|πT(x1,0)ω(B̂)|
(

0
x2

)
〉
dP(ω)

Substituieren wir nun ω′ = T(x1,0)ω, so erhalten wir aufgrund der Invari-
anz des Maßes unter Translation

= −
∫

Ω

∑

x2∈
�

∑

z∈
�
×

�

(
∑

x1∈
�

sign(x1)
(
sign(x1)− sign(x1 + z1)

)2

)

〈
(

0
x2

)

|π̂ω(Â)|
(
z1
z2

)
〉〈
(
z1
z2

)

|π̂ω(B̂)|
(

0
x2

)
〉
dP(ω) ,

wobei wir das Vertauschen der Summationsreihenfolge vermöge des Sat-
zes von Fubini im Nachhinein durch die Spurklasseeigenschaft von Â und
B̂ rechtfertigen können. Nun ist aber, für z1 ≥ 0

(sign(x1)− sign(x1 + z1))
2 =

{
0 für x1 ≥ 0 oder x1 < −z1
4 für x1 ∈ [−z1, 0)

und entsprechendes für z1 < 0. Somit ist die Summe einfach gegeben
durch

∑

x1∈
�

sign(x1)
(
sign(x1)− sign(x1 + z1)

)2
= −4z1 . (3.92)

Setzen wir nun diese Gleichung ein, so entsteht

= 4

∫

Ω

∑

x2∈
�

∑

z∈
�
×

�

〈
(

0
x2

)

|π̂ω(Â)|
(
z1
z2

)
〉

〈
(
z1
z2

)

|z1π̂ω(B̂)|
(

0
x1

)
〉
dP(ω) = 4iT̂ (Â∇XB̂) ,

durch Vergleich mit der Definition der Derivation (3.52). �
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Die Hilbert-Schmidt Bedingung kann man zum Beispiel dann befriedigen, wenn
man Â und B̂ ∈ Ck(E) mit k > 3 voraussetzt: Man definiere hierzu auf E die
Involution

σ(A)(ω, x1, x2, x
′
2) := sign(x1)A(ω, x1, x2, x

′
2)

und sieht dann durch das Lemma 3.7.1 leicht ein, dass σ eine beschränkte Abbil-
dung von Ck(A) nach A für k > 2 ist. Indem man durch eine analoge Rechnung
wie oben hindurchgeht, erhält man die Gleichung

iT̂
(
Â∗ σ(∇XÂ)

)
=

1

4

∫

Ω

Tr

[
X

|X| , π̂ω(Â∗)

] [
X

|X| , π̂ω(Â)

]

dP(ω) (3.93)

womit dann die P-fast-sichere Hilbert-Schmidt Eigenschaft folgt. Dieser Weg soll
hier jedoch nicht verfolgt werden, da wir auch eine in ω uniforme Abschätzung
aus 3.7.5 erhalten:

Proposition 3.9.3
Sei ∆ = (E0, E1) ⊂ ρ(H) eine spektrale Lücke von H und sei Ĥ = `(H) + λK
ein Lift von H auf die Toeplitz-Algebra T , wobei K die Voraussetzungen von
Korollar 3.7.5 erfüllen möge, d.h. K = AΠ⊥

aB mit A, B und Ĥ ∈ Ck(T ) mit
k > 3. Sei g eine glatte reellwertige Funktion mit g(x) = 1 für x ≤ E0, g(x) = 0
für g ≥ E1 und mit Träger in ∆′ ⊂⊂ ∆. Dann ist

[
X

|X| , π̂ω(Û)

]

mit Û := exp
(
−2πig(Ĥ)

)

für alle ω und λ Hilbert-Schmidt.

Beweis:
Es genügt offenbar, die Hilbert-Schmidt Bedingung statt für Û für Û−1
zu zeigen. Da aber nun Û − 1 = f(Ĥ) mit f(x) = exp

(
−2πig(x)

)
− 1

die Voraussetzungen von Korollar 3.7.5 erfüllt, ist damit Û − 1 ∈ L1
0(E)

und erfüllt die Abschätzungen

|
〈
x|πω(Û)− 1 |y

〉
| ≤ C

1 + |x2|l
und |

〈
x|πω(Û)− 1 |y

〉
| ≤ C

1 + |y2|l
,

für alle l < k − 2. Andererseits ist Ĥ nach Voraussetzung in Ck(T ) und
g ist glatt, es gilt also nach Lemma 3.7.1 ebenso

|
〈
x|πω(Û)|y

〉
| ≤ C

1 + |x− y|k ,
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womit die Matrixelemente von πω(Û−1 ) kleiner als das Minimum dieser
drei Ausdrücke ist. Wenn wir nun min(a, b, c) ≤ 3/(a−1 + b−1 + c−1)
verwenden, so ist

|
〈
x|πω(Û)|y

〉
| ≤ C

1

1 + |x− y|k + |x2|l + |y2|l
.

Wir berechnen nun analog zum Beweis von Proposition 3.9.2 die Hilbert-
Schmidt Norm von [X/|X|, π̂ω(Û)] und verwenden die bewiesene Ab-
schätzung:

Tr
[

X/|X|, π̂ω(Û)
] [

X/|X|, π̂ω(Û)
]∗

=

= −Tr
[

X/|X|, π̂ω(Û)− 1
] [

X/|X|, π̂ω(Û∗)− 1
]

=
∑

x,y∈
�
×

�

(
sign(x1)− sign(y1)

)2
∣
∣
∣

〈
x|πω(Û)|y

〉∣∣
∣

2

≤ C ′
∑

x,y∈
�
×

�

(
sign(x1)− sign(y1)

)2 1

1 + |x− y|2k + |x2|2l + |y2|2l

Wir substituieren nun z1 = x1 − y1 um y1 zu eliminieren und bemer-
ken, dass analog zur Gleichung (3.92) von der Summe über x1 nur |z1|
identische Terme bleiben. Dementsprechend haben wir:

Tr
[

X/|X|, π̂ω(Û)
] [

X/|X|, π̂ω(Û)
]∗

≤

≤ C ′′
∑

z1∈
�

∑

x2,y2∈
�

1

1 + |z1|2k−1 + |x2 − y2|2k + |x2|2l + |y2|2l

≤ C ′′′
∑

z1∈
�

∑

x2∈
�

1

1 + |z1|2k−2 + |x2|2l−1
≤ C ′′′′

∑

z1∈
�

1

1 + |z1|2k−3
<∞ ,

da 2l − 1 > 1 und wegen k > 2 auch 2k − 3 > 1 ist. Hierbei haben wir
wiederholt Abschätzungen der Art

∑

x,y∈
�

1

1 + xn + yn
≤ C

∑

x∈
�

1

(1 + xn)(n−1)/n
≤ C ′

∑

x∈
�

1

1 + xn−1

verwendet, die man z.B. durch Abschätzen dieser Summen durch Inte-
grale und Substitution beweisen kann. �

Nun folgt der Zusammenhang zum relativen Index:
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Satz 3.9.4
Sei Û − 1 ∈ L1

0(E) ∩C1(E), sei ferner Û unitär und [X/|X|, π̂ω(Û)] P-fast-sicher
Hilbert-Schmidt. Dann ist

iT̂
(
(Û∗ − 1 )∇X(Û − 1 )

)
=

∫

Ω

index
(
Q, π̂ω(Û)Qπ̂ω(Û∗)

)
dP(ω) (3.94)

wobei index(·, ·) der relative Index zweier Projektoren ist, vergleiche [7].

Beweis:
Aufgrund der Proposition 3.9.2 ist

iT̂
(
(Û∗ − 1 )∇X(Û − 1 )

)
=

=
1

4

∫

Ω

Tr
X

|X|

[
X

|X| , π̂ω(Û∗)− 1

] [
X

|X| , π̂ω(Û)− 1

]

dP(ω)

=
1

4

∫

Ω

Tr
X

|X|

[
X

|X| , π̂ω(Û∗)

] [
X

|X| , π̂ω(Û)

]

dP(ω)

Da die linke Seite dieser Gleichung ein Kozykel ist, und die Spur invariant
unter Konjugation mit unitären Elementen ist, folgt weiterhin

=
1

8

∫

Ω

Tr
X

|X|

[
X

|X| , π̂ω(Û∗)

] [
X

|X| , π̂ω(Û)

]

−π̂ω(Û∗)
X

|X|

[
X

|X| , π̂ω(Û)

] [
X

|X| , π̂ω(Û∗)

]

π̂ω(Û) dP(ω)

Setzen wir hier nun X/|X| = 2Q− 1 ein, und verwenden

π̂ω(Û∗)[Q, π̂ω(Û)][Q, π̂ω(Û∗)]π̂ω(Û) =

= π̂ω(Û∗)[Q, π̂ω(Û)]π̂ω(Û∗)[π̂ω(Û), Q]

= [π̂ω(Û∗), Q][π̂ω(Û), Q] = [Q, π̂ω(Û∗)][Q, π̂ω(Û)]

um eine Null zu addieren, so entsteht

=
1

2

∫

Ω

Tr
X

|X|
[

Q, π̂ω(Û∗)
] [

Q, π̂ω(Û)
]

+
[

Q, π̂ω(Û∗)
] [

Q, π̂ω(Û)
]

−π̂ω(Û∗)
X

|X|
[

Q, π̂ω(Û)
] [

Q, π̂ω(Û∗)
]

π̂ω(Û)

−π̂ω(Û∗)
[

Q, π̂ω(Û)
] [

Q, π̂ω(Û∗)
]

π̂ω(Û) dP(ω)

=

∫

Ω

TrQ
[

Q, π̂ω(Û∗)
] [

Q, π̂ω(Û)
]

−π̂ω(Û∗)Q
[

Q, π̂ω(Û)
] [

Q, π̂ω(Û∗)
]

π̂ω(Û) dP(ω) .
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Wir berechnen nun andererseits
(
Q− π̂ω(Û∗)Qπ̂ω(Û)

)3
. Man findet:

(
Q− π̂ω(Û∗)Qπ̂ω(Û)

)2
= Q

[

Q, π̂ω(Û∗)
]

π̂ω(Û) + π̂ω(Û∗)Q
[

Q, π̂ω(Û)
]

Durch Multiplikation mit einem weiteren Faktor entsteht dann

(
Q− π̂ω(Û∗)Qπ̂ω(Û)

)3
=

Q
[

Q, π̂ω(Û∗)
] [

π̂ω(Û), Q
]

− π̂ω(Û∗)Q
[

Q, π̂ω(Û)
] [

π̂ω(Û∗), Q
]

π̂ω(Û)

Da nun Û − 1 ∈ L1
0(E)∩C1(E) vorausgesetzt wurde, ist dieser Ausdruck

damit auch spurklasse. Durch Einsetzen entsteht somit

=

∫

Ω

Tr
(
π̂ω(Û∗)Qπ̂ω(Û)−Q

)3
dP(ω)

=

∫

Ω

index(π̂ω(Û∗)Qπ̂ω(Û), Q) dP(ω)

das gewünschte Resultat. �

Während der in 3.8.3 definierte Kozykel das nicht-kommutative Analogon
der Windungszahl darstellt, definiert ζ2, wie man natürlich sofort erkennt, die
wohlbekannte Chern-Zahl. Ebenso wie die Windungszahl kann man die Chern-
Zahl auch durch einen relativen Index zweier Projektoren ausdrücken:

Satz 3.9.5
Sei W := Z/|Z| definiert als der Multiplikationsoperator mit dem Argument von
X + IY , d.h.

W :=
Z

|Z| : `2(Z2)→ `2(Z2)

(
Z

|Z|ψ
)

(x) := w(x)ψ(x)

w(x) :=

{
(x1 + ix2)/|x1 + ix2| für x 6= 0

1 für x = 0
(3.95)

Sei29 P ∈ C1(A) ∩ L1
0(A). Dann ist

2πiT (P [∇XP,∇Y P ]) =

∫

Ω

index(πω(P ),Wπω(P )W ∗) dP(ω) (3.96)

Beweis:
Da dieses Resultat wohlbekannt ist [7, 13], soll hier nur eine Beweisskizze
gegeben werden: Wie schon oben berechne man als ersten Schritt

index(πω(P ),Wπω(P )W ∗) = Tr (πω(P )−Wπω(P )W ∗)3 ,

29Auch hier kommt man wieder mit weniger Voraussetzungen aus, siehe [13]
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wobei man zunächst einsehen muss, dass letzterer Ausdruck spurklasse
ist, vgl. etwa [7]. Vermöge der Homogenität ist dann
∫

Ω

Tr (πω(P )−Wπω(P )W ∗)3 dP(ω) =

=

∫

Ω

∑

x,y,z

(

1− w(x)

w(y)

)(

1− w(y)

w(z)

)(

1− w(z)

w(x)

)

〈
x|πω(P )|y

〉〈
y|πω(P )|z

〉〈
z|πω(P )|x

〉
dP(ω)

=

∫

Ω

∑

y′,z′

∑

x

(

1− w(x)

w(y′ + x)

)(

1− w(y′ + x)

w(z′ + x)

)(

1− w(z′ + x)

w(x)

)

〈
0|πω′(P )|y′

〉〈
y′|πω′(P )|z′

〉〈
z′|πω′(P )|0

〉
dP(ω′)

An dieser Stelle verwenden wir nun die bemerkenswerte
”
zweite Connes

Formel“ [7, 13, 24, 4], die die Summe über x mit dem Flächeninhalt von
Dreiecken verknüpft:

∑

x

(

1− w(x)

w(y + x)

)(

1− w(y + x)

w(z + x)

)(

1− w(z + x)

w(x)

)

= 2πi y ∧ z

(3.97)

Dies oben eingesetzt liefert

= 2πi

∫

Ω

∑

x,y

〈
0|πω(P )|y

〉〈
y|πω(P )|z

〉〈
z|πω(P )|0

〉
y ∧ z dP(ω)

= 2πiT
(
P [∇XP,∇Y P ]

)

bereits das Resultat. �

3.10 Rand-Theorie

Im folgenden soll, analog der bekannten Identifizierung der Rumpf-Hall-Leitfähig-
keit mit der Chern-Zahl, eine topologische Theorie der Rand-Hall-Leitfähigkeit
vorgestellt werden. Wie wir dann später sehen werden, sind beide Theorien
eng verknüpft. Die nun folgenden Rechnungen werden nun darauf abzielen, das
folgende Theorem zu beweisen:

Theorem 3.10.1
Liege das Energieintervall ∆ = (E0, E1) in einer spektralen Lücke des Operators

H ∈ A der Rumpf-Algebra, sei Ĥ = ΠHΠ der Lift dieses Operators in die
Toeplitz-Algebra und sei P̂∆ die Spektralprojektion von Ĥ auf das Intervall ∆.
Sei H ∈ Ck mit k > 3. Definiere den unitären Operator Û durch

Û = exp

(

−2πi
E1 − Ĥ
E1 − E0

P̂∆

)

. (3.98)
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Dann ist Û ∈ E+, der unitalisierten Rand-Algebra, und es gilt

T̂
(
(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)
=

2πi

E1 − E0
T̂
(
P̂∆′∇XĤ) , (3.99)

für jedes offene Intervall ∆′ kompakt in ∆30

Die Bedeutung dieses Theorems liegt darin, dass es die physikalisch relevante
Größe des Rand-Stromes, die rechte Seite nämlich, mit einem Kozykel verknüpft
und somit dessen Quantisierung — zunächst nur im Unordnungs-Mittel — be-
weist.

Wir beginnen mit einem Lemma:

Lemma 3.10.2
Sei ∆ = (E0, E1), g eine stetige reellwertige Funktion mit g(x) = 1 für x ≤ E0,

g(x) = 0 für x ≥ E1. Definiere P̂∆ als den Spektralprojektor von Ĥ = ΠHΠ auf
das Intervall ∆ und

Û := exp
(
−2πig(Ĥ)

)
= exp

(
−2πig(Ĥ)P̂∆

)
. (3.100)

Dann ist P̂∆(Û − 1 ) = Û − 1 und Û ist ein Element der Toeplitz-Algebra T .

Beweis:
Da g stetig und exp stetig sind, ist aufgrund des Spektralsatzes wegen
Ĥ ∈ T auch Û ein Element der Toeplitz-Algebra.
Die zweite Gleichung in (3.100) beweisen wir wie folgt: Aufgrund der
Idempotenz von Projektoren gilt nach Gl. (3.48) für beliebige Projektoren

exp(2πiP ) = 1 + (e2πi − 1)P = 1 .

Aus diesem Grunde ist

exp
(
−2πig(Ĥ)P̂∆

)
= exp

(

−2πig(Ĥ)P̂∆ − 2πiP̂(−∞,E0]

)

= Û

wobei P̂(∞,E0] der Spektralprojektor von Ĥ auf die Energien kleiner gleich
E0 sei. Weiterhin ist

Û − 1 =

=

∞∑

n=1

(−2πi)n

n!
g(Ĥ)nP̂ n

∆ = P̂∆

∞∑

n=1

(−2πi)n

n!
g(Ĥ)nP̂ n

∆ = P̂∆(Û − 1 )

was die letzte Behauptung beweist. �

30Genaugenommen ist die rechte Seite von (3.99) nicht wohldefiniert, denn P̂∆′ ist keine
stetige Funktion von Ĥ und somit kein Element der Randalgebra E . Stattdessen möge man
sich entweder die rechte Seite wie in 3.6.8 als Integral und Spur ausgeschrieben denken, oder man
möge in Gedanken einen starken Grenzwert P̂m

∆′ → P̂∆ durchführen und dann 3.6.8 anwenden.



120 KAPITEL 3. TOPOLOGISCHE INVARIANTEN IM IQHE

Setzen wir insbesondere die Funktion

g(x) :=
E1 − x
E1 − E0

χ[E0,E1](x) + χ(−∞,E0)(x) (3.101)

ein, wobei χI die charakteristische Funktion des Intervalls I bezeichnen möge,
erhalten wir das Û von Gl. (3.98) zurück. Vergleicht man nun ein so definiertes
Û mit der Definition der Exponentialabbildung, Satz 3.5.5, so folgert man nun
das Korollar:

Korollar 3.10.3
Der unitäre Operator Û definiert eine K1-Klasse, die das Bild der K0-Klasse des
Fermi-Projektors P(−∞,E] von H zu einer Energie E ∈ ∆ unter der Exponential-

abbildung ist. Insbesondere ist damit Û in der unitalisierten Rand-Algebra E+.

Beweis:
Nach Definition ist Û = exp

(
−2πig(Ĥ)

)
. Andererseits ist g(Ĥ) ein Lift

des Fermi-Projektors P(−∞,E]: Bezeichnet π : T → E die Projektionsab-
bildung, so ist wegen der Stetigkeit von g

πg(Ĥ) = g(πĤ) = g(H) = P(−∞,E] ,

da ∆ nach Voraussetzung in einer spektrale Lücke von H liegt. Damit
ist dann also

exp[P(−∞,E]]K0 :=
[
exp
(
−2πig(Ĥ)

)]

K1
= [Û ]K1 ,

und damit ist insbesondere Û ein Element in E+. �

Zum Beweis des Satzes 3.10.1 benötigen wir jetzt den folgenden klassischen
Satz aus der Analysis:

Theorem 3.10.4
Sei I ⊂ R ein kompaktes Intervall und f : I → R eine beschränkte stückweise
stetige Funktion beschränkter Variation, so dass

f(x) = lim
ε↘0

f(x+ ε) + f(x− ε)
2

für alle x ∈ I.

Dann gibt es eine Folge von reellen Polynomen {fn}n∈ � , so dass fn → f punkt-
weise für alle x ∈ I konvergiert und supx∈I |fn(x)| < C mit einem geeigneten
C > 0 für alle n ∈ N gilt.
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Sei f(x) := 1
2
(χ∆ + χ∆̄)(x) und fn eine Polynomapproximation von f(x) so

dass fn(x) → f(x) für alle x auf einem kompakten Intervall I = [Elo, Ehi] mit
σ(Ĥ) ⊂ I. Definiere die Funktion

gn(x) := 1−
∫ x

Elo
fn(ξ)dξ

∫ Ehi

Elo
fn(ξ)dξ

und den Operator Ûn durch Ûn := exp
(
−2πign(Ĥ)

)
. Definiere ferner eine Schar

χm von stetigen positiven Funktionen unterhalb der charakteristischen Funktion
des Intervalls (E0, E1) mit Träger in [E0 + 1/m,E1 − 1/m] und P̂∆,m := χm(Ĥ).
Wir berechnen nun mit Hilfe der Duhamel-Formel:

P̂∆,m(Û−1n − 1 )∇X(Ûn − 1 ) =

= −2πi P̂∆,m(Û−1n − 1 )

∫ 1

0

Û1−s
n ∇X

(
gn(Ĥ)

)
Û s
n ds

= −2πi P̂∆,m

∫ 1

0

(

exp
(
2πisgn(Ĥ)

)
− exp

(
−2πi(1− s)gn(Ĥ)

))

∇X

(
gn(Ĥ)

)
exp
(
−2πisgn(Ĥ)

)
ds

Da nun nach Korollar 3.7.5 P̂∆,m in L1
0(E) liegt, Ĥ und somit gn(Ĥ) differenzierbar

ist und somit der ganze Ausdruck unter dem Integral ein Element von T ist,
ist wegen der Idealbedingung dies sogar ein Element von L1

0(E) und wir dürfen
gefahrlos die Spur T̂ bilden und unter der Spur zyklisch vertauschen:

T̂
(
P̂∆,m(Û−1n − 1 )∇X(Ûn − 1 )

)
=

= −2πi T̂
(

P̂∆,m

∫ 1

0

(

1 − exp
(
−2πign(Ĥ)

))

∇X

(
gn(Ĥ)

)
ds
)

=
2πi

∫ Ehi

Elo
fn(ξ)dξ

T̂
(

P̂∆,m

(

1 − exp
(
−2πign(Ĥ)

))

fn(Ĥ)∇XĤ
)

,

wobei wir im letzten Schritt das Polynom gn(Ĥ) gliedweise nach der Produktregel

∇X(Ĥn) =

n−1∑

k=0

Ĥk(∇XĤ)Ĥn−k

abgeleitet haben und alle Terme in Ĥ durch zyklisches Vertauschen und Vorbei-
tauschen an Ûn und P̂∆,m auf eine Seite gebracht haben. Wir verwenden jetzt

das Lemma 3.6.8 und beobachten, dass P̂∆,mfn(Ĥ) → P̂∆,m im starken Sinne
für n → ∞ konvergiert, da dies für die entsprechenden Funktionen von x ∈ R
punktweise gilt. In einem zweiten Schritt schicken wir m → ∞. Man erhält auf
diese Weise

T̂
(
P̂∆(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)
= T̂

(
(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)

=
2πi

E1 − E0
T̂
(
P̂∆(1 − Û)∇XĤ

)
=: J (3.102)
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In den nun folgenden Schritten soll gezeigt werden, dass man 1 − Û durch 1
ersetzen kann:

Da T̂ (Â∇XB̂) ein Kozykel auf E ist, muss beim Übergang von Û zu Û−1 ein
Minuszeichen entstehen, da Û−1 die inverse K1-Gruppe zu Û definiert. Es ist also

T̂
(
(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)
= −T̂

(
(Û − 1 )∇X(Û−1 − 1 )

)
.

Geht man nun hiermit durch die obige Rechnung erneut hindurch, entsteht bei
der Ableitung von Û−1 ein weiteres Minuszeichen, so dass ebenso

J =
2πi

E1 − E0

T̂
(
P̂∆(1 − Û∗)∇XĤ

)
(3.103)

gilt. Durch Addition von (3.102) und (3.103) entsteht ein Kosinus:

J =
2πi

E1 − E0
T̂
(

P̂∆

(

1 − cos

(

2πi
E1 − Ĥ
E1 − E0

))

∇XĤ

)

Man teile jetzt das Intervall ∆ in k Teilintervalle ∆j
k der gleichen Länge, d.h.

∆j
k =

[

E0 +
j

k
(E1 − E0), E0 +

j + 1

k
(E1 − E0)

]

j = 0, . . . , k − 1 .

Da die Auswertung des Kozykels nur von der K1-Klasse, aber nicht vom gewähl-
ten Lift abhängt, können wir die obige Rechnung nochmals für ∆j

k statt für ∆
durchführen und erhalten auf diesem Wege

J = J jk =
2πik

E1 − E0

T̂
(

P̂∆j
k

(

1 − cos

(

2πik
E0 + (j + 1)k−1(E1 − E0)− Ĥ

E1 − E0

))

∇XĤ

)

Die Summation über alle Teilintervalle liefert
∑k−1

j=0 P̂∆j
k

= P̂∆ und damit kJ .

Dieses Resultat ist nicht unerwartet, denn die Auswertung des Kozykel auf Ûk

muss das k-fache der Auswertung des Kozykel auf Û ergeben. Somit gilt für
alle k ∈ N:

J =
2πi

E1 − E0
T̂
(

P̂∆

(

1 − cos

(

2πik
E1 − Ĥ
E1 − E0

))

∇XĤ

)

(3.104)

Man verwende jetzt Fourier-Synthese, um aus den Kosinus-Funktionen durch
geschickte Linear-Kombination eine charakteristische Funktion auf ein Intervall
∆′ ⊂⊂ ∆ zu konstruieren. Beispielsweise konvergiert

N∑

k=0

(−1)k
cos(2k + 1)x

2k + 1
→







+π
4

(xmod 2π) ∈ (−π, π)
−π

4
(xmod 2π) ∈ (−2π,−π) ∪ (π, 2π)

0 (xmod 2π) ∈ {−π, 0, π}
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punktweise in x für N → ∞, wobei die entsprechenden Summanden analog zu
Satz 3.10.4 sogar gleichmäßig in N beschränkt sind. Aus diesem Grunde finden
wir für ein ∆′ ⊂⊂ ∆ und Koeffizienten ak ∈ R, so dass

P̂∆

N∑

k=0

ak

(

1 − cos

(

2πk
E1 − Ĥ
E1 − E0

))

−→ P̂∆′ + P̂∆̄′

2

im starken Sinne für N →∞ mit im Operatornormsinne gleichmäßig beschränk-
ten Approximanden. Für das obige Beispiel wäre ∆′ ein in ∆ zentriertes Intervall
der halben Größe, und

a2k+1 =
4

π

(−1)k

2k + 1
a2k = 0 .

Durch Aufsummieren der Summenglieder und durch Anwenden von Lemma 3.6.8
erhält man damit letztendlich

T̂
(
(Û−1 − 1 )∇X(Û − 1 )

)
=

2πi

E1 − E0
T̂ (P̂∆′∇XĤ)

das gewünschte Resultat.

3.11 Rand und Rumpfleitfähigkeit

Tragen wir nun die Resultate der letzten Kapitel zusammen: Erstens, das P-
Mittel der Randleitfähigkeit σE = 2π(E1 − E0)

−1T̂ (P̂∆∇XĤ) lässt sich vermöge
der Paarung des Eins-Kozykels ζ1 aus Proposition 3.8.3 und dem unitären Ope-
rator Û berechnen. Es ist wegen Satz 3.10.1

E(σE) =
1

i
T̂
(
Û−1 − 1∇X(Û − 1 )

)
=
(
[Û ], [ζ1]

)
∈ Z ,

wobei hier E den Erwartungswert bezüglich P bezeichnet, also

E(X) :=

∫

Ω

Xω dP(ω) .

Zweitens, das P-Mittel der Rumpfleitfähigkeit σB ist durch die Chern-Zahl und
damit durch die Paarung des Zwei-Kozykel ζ2 mit dem Fermi-Projektor P geben.
Dies ist ein wohlbekanntes Resultat und soll hier nicht erneut bewiesen werden [7,
9, 13, 63]. Wir haben also ebenfalls

E(σB) = 2πiτ
(
P [∇XP,∇Y P ]

)
=
(
[P̂ ], [ζ2]

)
∈ Z .

Drittens ist wegen 3.10.3 die K1-Klasse [Û ] das Bild der K0-Klasse des Fermi-
Projektors, also [Û ] = exp[P ]. Setzen wir dies in den Satz von Nest 3.8.10 ein,
so erhalten wir zusammenfassend das Resultat:



124 KAPITEL 3. TOPOLOGISCHE INVARIANTEN IM IQHE

Satz 3.11.1
Sei H ein homogener Operator auf `2(Z2). Sei Ω(H) die Hülle von H und P ein
Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω(H), sei ∆ ⊂⊂ ρ(H) eine spektrale Lücke von H
und Ĥ = ΠHΠ die Restriktion von H auf den Halbraum `2(Z × N). Sei µ ∈ ∆
und sei P = P(−∞,µ) der Fermi-Projektor von H auf Energien kleiner gleich µ.
Dann ist der P-Erwartungswert der Rumpf-Leitfähigkeit von H im Zustand P
definiert über die (nicht-kommutative) Chern-Zahl gleich dem Erwartungswert
der Rand-Leitfähigkeit von Ĥ.

Wir wissen zwar nun, dass die Mittelwerte der Leitfähigkeiten untereinander
gleich und auch — durch die Verknüpfung mit dem relativen Index zweier Projek-
toren vermöge 3.9.4 und 3.9.5 — gleich einer ganzen Zahl sind, doch möchten wir
auch erhalten, dass bei einer Messung von einer gegebenen Konfiguration P-fast
sicher diese ganze Zahl angenommen wird. Nun ist aber in der Tat der relative
Index P-fast sicher auf Ω konstant, wenn man voraussetzt, dass P ergodisch ist.
Das folgende wohlbekannte [11] Theorem beweist dies für die Rumpf-Leitfähig-
keit:

Satz 3.11.2
Sei P ein ergodisches Maß auf der Hülle des homogenen Operators H. Dann ist
P-fast sicher

2πiT (P [∇XP,∇Y P ]) = index(πω(P ),Wπω(P )W ∗) (3.105)

wobei P der Fermi-Projektor von H zu einer Fermi-Energie in einer spektralen
Lücke von H ist, und W der unitäre Multiplikationsoperator mit Z/|Z|, wie
in 3.9.5 definiert.

Beweis:
Da P ergodisch ist, genügt es zu zeigen, dass der relative Index unter

Translationen ω → Taω konstant ist, da der Erwartungswert bezüglich P
wegen des Birkhoff-Ergodentheorems auch über ein Mittel der Translate
berechnet werden kann. Hierzu verwenden wir die

”
Fedosov-Formel“, die

besagt, dass der relative Index zweier Projektoren durch den Fredholm-
Index eines Operators ausgedrückt werden kann. Es ist nämlich — ver-
gleiche etwa [7]:

index(πω(P ),Wπω(P )W ∗) = −index(πω(P )Wπω(P )|Bildπω(P )) ,

d.h. der relative Index ist gegeben durch den Fredholm-Index der Abbil-
dung πω(P )Wπω(P ) definiert auf dem Bild von πω(P ).

Vergleichen wir nun die Matrixelemente

〈
x+ a|πω(P )Wπω(P )|y + a

〉
und

〈
x|πω′(P )Wπω′(P )|y

〉
(3.106)
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mit ω′ = Taω, so folgt aufgrund der Homogenität von P
〈
x + a|πω(P )Wπω(P )|y + a

〉
−
〈
x|πω′(P )Wπω′(P )|y

〉
=

=
∑

z∈
�
2

〈
x+ a|πω(P )|z + a

〉
(
z + a

|z + a| −
z

|z|

)
〈
z + a|πω(P )|y + a

〉
.

Nun ist aber
∣
∣
∣
∣

z + a

|z + a| −
z

|z|

∣
∣
∣
∣

=
1

|z|

∣
∣
∣
∣

z

|z + a|(|z| − |z + a|) +
|z|
|z + a| · a

∣
∣
∣
∣

= O(|z|−1) ,

für |z| → ∞. Untersuchen wir nun den Multiplikationsoperator K defi-
niert durch

(Kψ)(z) :=

(
z + a

|z + a| −
z

|z|

)

ψ(z) .

so ist K aufgrund dieser Abschätzung ein kompakter Operator. Dies sieht
man etwa wie folgt ein: Sei {ψn}n∈ � ⊂ `2(Z2) eine beschränkte Folge, so
wähle ein R, so dass |K(z)| ≤ ε für |z| > R ist. Innerhalb des Kreises mit
Radius R liegen endlich viele Punkte von Z2, so dass aufgrund des Satzes
von Heine-Borell eine dort konvergente Teilfolge von ψn gewählt werden
kann. Außerhalb des Kreises kann die Differenz dieser Teilfolgenglieder
aufgrund von |K(z)| ≤ ε kleiner als ein beliebig vorgebbares ε′ gemacht
werden. Also bildet K beschränkte Folgen auf Folgen mit mindestens
einem Häufungspunkt ab, ist also kompakt.
Somit ist die Differenz der Operatoren (3.106) ein kompakter Operator.
Da der Fredholmindex invariant unter unitärer Konjugation ist und unter
kompakter Störung invariant bleibt, ist

index(πω′(P )Wπω′(P )) = index(U(−a)πω(P )Wπω(P )U(a) +K)

= index(πω(P )Wπω(P )) ,

und somit alles gezeigt. �

Ein entsprechendes Theorem für die Invarianz des Randstromes unter Trans-
lationen in Z×N beweist man nun ebenso für den den Randstrom bestimmenden
relativen Index, wobei man hier jedoch Translationen in x-Richtung, also parallel
zum Rand, und Translationen in y-Richtung getrennt betrachten muss. Es folgt
wiederum aus der Fedosov-Formel, dass der relative Index durch den Fredholm-
Index des Operators Qπ̂ω(Û)Q auf BildQ gegeben ist:

index(Q, π̂ω(Û)Qπ̂ω(Û∗)) = −index(Qπ̂ω(Û)Q|BildQ) ,

wobei diese Identität noch ganz unabhängig von Û gilt. Für die nun folgende
Rechnung werden wir natürlich als Û einen Lift des Fermi-Projektors P(−∞,E)
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von H zu einer Energie E in einer spektralen Lücke ∆ von H wählen. Nach
Korollar 3.10.3 wäre das durch Gleichung (3.98) definierte Û

Û = exp

(

−2πi
E1 − Ĥ
E1 − E0

P̂∆

)

zwar ein geeigneter Lift, ist aber leider nicht differenzierbar, so dass Proposi-
tion 3.9.2 und Satz 3.9.4 aus diesen formalen Gründen nicht angewendet wer-
den können31. Da jedoch iT̂ (Â∇XB̂) ein Kozykel ist, hängt seine Paarung mit
einer K1-Klasse nicht vom gewählten Repräsentanten, und nach der Wohlde-
finiertheit der Exponentialabbildung damit auch nicht vom gewählten Lift des
Fermi-Projektors ab. Wir verwenden stattdessen wieder eine glatte Approxi-
mation der in (3.98) benutzten Rampenfunktion: Sei hierzu ∆ ⊂⊂ ρ(H) eine
spektrale Lücke von H, ∆′ = (E0, E1) ⊂⊂ ∆ kompakt in ∆ und g eine glatte
reellwertige Funktion, derart, dass g(x) = 1 für x ≤ E0, g(x) = 0 für x ≥ E1 und
supp(g′) ⊂ ∆′. Somit ist g(Ĥ) ein Lift des Fermi-Projektors P(−∞,E) ∈ A in die
Toeplitz-Algebra T . Verwenden wir nun Lemma 3.10.2, so sieht man, dass mit

Û := exp
(

−2πig(Ĥ)
)

dann auch [Û ]1 = exp[P(−∞,E)]0 gilt

und ferner P̂∆(ω)
(
πω(Û)− 1

)
=
(
πω(Û)− 1

)
ist.

Wir vergleichen nun die Operatoren Qπ̂ω(Û)Q für zwei verschiedene Disorder-
Konfigurationen ω und ω′ := T(a,0)ω. Bezeichnen wir weiterhin den Translati-
onsoperator um a in Randrichtung mit Ua := U

(
(a, 0)

)
, so gilt aufgrund der

Kovarianzrelation (3.24) dann

Qπ̂ω(Û)Q−Qπ̂ω′(Û)Q =

= Qπ̂ω(Û)Q−QU∗
a π̂ω(Û)UaQ

= Q(1− U∗
a )π̂ω(Û)Q+QU∗

a π̂ω(Û)(1− Ua)Q
= Q(1− U∗

a )(π̂ω(Û)− 1 )Q +QU ∗
a (π̂ω(Û)− 1 )(1− Ua)Q .

Wir wollen nun zeigen, dass diese Differenz ein kompakter Operator ist; dies
soll exemplarisch am ersten Term durchgeführt werden, der Beweis für den zwei-
ten Summanden funktioniert analog. Man verwende zunächst, dass nach Lem-
ma 3.10.2 π̂ω(Û)− 1 = P̂∆(ω)(π̂ω(Û)− 1 ) gilt, und füge weiterhin den in (3.66)
definierten Operator Gl|x〉 := max(1, |x2|l)|x〉 ein. Hiermit ist

Q(1− U∗a )(π̂ω(Û)− 1 )Q = Q(1− U ∗
a )G−1

l GlP̂∆(ω)(π̂ω(Û)− 1 )Q .

Nach Proposition 3.7.4 ist aber GlP̂∆(ω)(π̂ω(Û)−1 )Q ein beschränkter Operator,
wohingegen wir für den Operator Q(1− U ∗

a )G−1
l die Abschätzung

∣
∣
〈
x|Q(1− U∗

a )G−1
l |y

〉∣
∣ ≤ C

1

1 + |y2|l
∣
∣
〈
x|Q|y

〉
−
〈
x|Q|y − a

〉∣
∣

31jedoch ließe sich der Definitionsbereich des Kozykels iT̂ (Â∇X B̂) entsprechend erweitern;
dies soll hier jedoch nicht weiter vertieft werden.
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verwenden können. Man beachte, dass insbesondere die hintere Differenz für –
sagen wir a > 0 — nur dann verschieden von Null ist, wenn y1 ∈ (0, a], x1 ∈
(−a, 0] und y2 = x2 ist. Da aber dann |y|2 = y21 + y22 ≤ a2 + y22 ist demnach

∣
∣
〈
x|Q(1− U∗

a )G−1
l |y

〉∣
∣ ≤ C ′ min

(
1

1 + |y|l ,
1

1 + |x|l
)

für |y| > C ′′, C ′, C ′′ geeignet. Insbesondere geht dieser Ausdruck für |x| → ∞
bzw. |y| → ∞ gegen Null. Dies, zusammen mit der Bemerkung im Beweis von

Satz 3.11.2 zeigt, dass Q(1 − U ∗
a )G−1

l und damit auch Q(1 − U ∗
a )(π̂ω(Û) − 1 )Q

kompakt ist.

Für den Beweis der fast-sicheren Invarianz des Randstromes unter Transla-
tionen Ta von ω senkrecht zum Rand genügt es offenbar, dies nur für a = (0, 1)
zu zeigen da sich alle weiteren Translationen hierdurch generieren lassen. Wir
schreiben für den zugehörigen Translationsoperator Ûy und bemerken, dass da-
mit

ÛyÛ
∗
y = 1 − e0,0 Û∗y Ûy = 1 π̂T(0,1)ω(Ĥ) = Û∗y π̂ω(Â)Ûy

gilt, wenn wir Ĥ = `(H) = ΠHΠ, H ∈ A sowie die Homogenität der Operatoren
in A, Gl. (3.24), und Gl. (3.30) verwenden. Hierbei ist e0,0 der Projektor auf die
Kantenzustände `2(Z× {0}). Man sieht hiermit, dass

π̂ω(Ĥ) = Ûyπ̂T(0,1)ω(Ĥ)Û∗y +K

gilt, wobei K der folgende Operator ist:

K = e0,0π̂ω(Ĥ) + π̂ω(Ĥ)e0,0 − e0,0π̂ω(Ĥ)e0,0 .

Da Ûy ein Element der Toeplitz-Algebra ist, können wir ebenso e0,0 und damit
auch K als ein Element in T auffassen. Da nun e0,0 sogar in der Rand-Algebra
E liegt und diese ein Ideal in T ist, ist sogar K ∈ E ; es liegt sogar in L1

0(E).
Hiermit konstruieren wir nun eine Homotopie zwischen den von πω(Ĥ) und

πT(0,1)ω(Ĥ) erzeugten unitären Operatoren: Sei hierzu wie schon oben g eine glatte
reellwertige Funktion, die konstant 0 oder 1 außerhalb von ∆ ist. Dann definiere

Û(ω, λ) := exp
(
−2πig(Ûyπ̂T(0,1)ω(Ĥ)Û∗y + λK)

)
.

Offensichtlich ist dann Û(ω, 1) = π̂ω(Û), der die K1-Klasse des Bildes der Fermi-
Projektion unter der Exponentialabbildung definierende unitäre Operator. An-
dererseits ist wegen Û∗y Ûy = 1 auch

p(Ûyπ̂T(0,1)ω(Ĥ)Û∗y ) = Ûyp(π̂T(0,1)ω(Ĥ))Û∗y
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für jedes Polynom p, und somit wegen der Dichtheit der Polynome in den stetigen
Funktionen somit ebenso

Û(ω, 0) = Ûy exp
(
−2πig(π̂T(0,1)ω(Ĥ))

)
Û∗y = ÛyπT(0,1)ω(Û)Û∗y .

Wenn wir nun zeigen können, dass QÛ(ω, λ)Q für alle λ ∈ [0, 1] ein Fredholm-
Operator auf BildQ ist, dann ist wegen der Operator-Norm-Stetigkeit des Pfades
von Û(ω, λ) offenbar

index(Qπ̂ω(Û)Q|BildQ) = index(QÛ(ω, 1)Q) = index(QÛ(ω, 0)Q)

= index(QÛyπT(0,1)ω(Û)Û∗yQ) .

Um die Fredholm-Eigenschaft zu beweisen, bemerke man, dass wegen

Tr (Q−QU ∗QUQ) = Tr (Q−Q[U ∗, Q]UQ−QU∗UQ) =

Tr (Q[U∗, Q][U,Q]) =
1

4
Tr

(

Q

[
X

|X| , U
∗

] [
X

|X| , U
])

die Fedosov-Formel für den Index

index(QUQ|BildQ) = Tr (Q−QU ∗QUQ)n −Tr (Q−QUQU ∗Q)n

schon dann für n = 1 gilt, wenn [X/|X|, U ] Hilbert-Schmidt ist. Dies ist der Inhalt
von Proposition 3.9.3, da K offensichtlich die dort gemachten Voraussetzungen
erfüllt.

Setzen wir in diese Formel andererseits U = U(ω, 0) = Ûyπ̂T(0,1)ω(Û)Û∗y ein, so

ist unter dieser Voraussetzung wegen [Q, Ûy] = [X/|X|, Ûy] = 0 und der Zyklizität
der Spur ebenfalls

Tr

(

Q

[
X

|X| , Ûyπ̂T(0,1)ω(Û∗)Û∗y

] [
X

|X| , Ûyπ̂T(0,1)ω(Û)Û∗y

])

=

= Tr

(

QÛy

[
X

|X| , π̂T(0,1)ω(Û∗)

] [
X

|X| , π̂T(0,1)ω(Û)

]

Û∗y

)

= Tr

(

Q

[
X

|X| , π̂T(0,1)ω(Û∗)

] [
X

|X| , π̂T(0,1)ω(Û)

])

und somit durch Einsetzen dieser und einer analogen Rechnung in die Fedosov-
Formel

index(Qπ̂ωQ) = index(QÛyπT(0,1)ω(Û)Û∗yQ) = index(QπT(0,1)ω(Û)Q) ,

was zu zeigen war.
Hiermit haben wir bewiesen:
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Satz 3.11.3
Sei P ein ergodisches Maß auf der Hülle des sektorweise homogenen Operators H.
Dann ist P-fast sicher

σE :=
2π

E1 − E0

T̂
(
P̂∆(ω)∇Xπω(Ĥ)

)
= −index(Qπ̂ω(Û)Q) ∈ Z (3.107)

wobei P̂∆(ω) der Spektralprojektor von π̂ω(Ĥ) auf das Spektralinterval ∆ =
(E0, E1) sei. Der Operator Ĥ = ΠHΠ ist der Lift von H auf die Halbebene und
∆ ⊂⊂ ρ(H) eine spektrale Lücke von H. Q ist der Projektor auf die Viertele-
bene Q : `2(Z × N) → `2(N2) und Û der durch Satz 3.10.1 definierte Lift eines
Fermiprojektors P von H zu einer Energie E ∈ ∆. Insbesondere ist damit die
durch die linke Seite definierte Rand-Leitfähigkeit fast-sicher eine ganze Zahl.

Beweis:
Wenn wir voraussetzen können, dass H sektional homogen ist, so erhal-

ten wir fast-sicher jede Konfiguration in Ω durch den Z×N-Orbit von ω0
unter Ta, a ∈ Z × N. Insbesondere genügt es somit zu zeigen, dass der
auf der rechten Seite von Gl. (3.107) definierte Index unabhängig von a
ist. �

Damit haben wir folgendes Resultat bewiesen.

Satz 3.11.4
Sei H ein sektorweise homogener Operator auf `2(Z2). Sei Ω(H) die Hülle von
H und P ein ergodisches Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω(H). Sei weiterhin ∆ ⊂⊂
ρ(H) eine spektrale Lücke von H und Ĥ = ΠHΠ die Restriktion von H auf den
Halbraum `2(Z × N). Sei µ ∈ ∆ und sei P = P(−∞,µ) der Fermi-Projektor auf
Energien kleiner gleich µ. Dann ist P-fast sicher die Rumpf-Leitfähigkeit σB von
H definiert über die (nicht-kommutative) Chern-Zahl gleich der über Satz 3.10.1
definierten Rand-Leitfähigkeit σE von Ĥ, und beide sind quantisiert.
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Kapitel 4

Appendizes

4.1 Appendix A: Der Satz von Nest

In dem folgenden Kapitel soll eine grobe Skizze des Beweises des Satzes von
Nest 3.8.9 gegeben werden. Es soll aus diesem Grunde zum Teil auf Beweise
verzichtet werden, der Leser sei für die Details auf [50, 45] verwiesen.

Sei wie schon oben E = (C(Ω)oβZ)⊗K die Rand-Algebra undA die Rumpfal-
gebra. Wir schreiben im folgenden zur Vereinfachung C(Ω)oβ Z =: C und somit
A = Coβ Z, da die genaue Struktur der C∗-Algebra C nicht weiter benötigt wird.
Es sei weiterhin daran erinnert, dass die Toeplitz-Algebra T als diejenige Unter-
algebra von A⊗C∗(S) definiert ist, die von E⊗1 und U⊗S erzeugt wird. Hierbei

ist S eine partielle Isometrie mit SS∗ = 1 − e0,0, e0,0 ein Projektor, und U ist
die Implementierung des Automorphismus β von E in dem gekreuzten Produkt
E oβ Z = A, d.h. β(A) = UAU ∗. Wir definieren die folgenden Einbettungen:

· ⊗ e0,0 : C −→ E P 7−→ P ⊗ e0,0
· ⊗ 1 : C −→ T P 7−→ P ⊗ 1

Die in Gl. (3.36) definierte Einbettung i von E nach T wirkt nun auf A ⊗ e0,0
wegen e0,0 = 1 − SS∗ wie

i(P ⊗ e0,0) = P ⊗ 1 − P ⊗ SS∗

Andererseits ist nun wegen e0,0S = S∗e0,0 = 0 durch

W :=

(

U ⊗ S 1 ⊗ e0,0
0 U∗ ⊗ S∗

)

ein unitärer Operator in M2(T ) definiert, so dass für alle Projektoren P ∈ C

W

(

β−1(P )⊗ 1 0
0 0

)

W ∗ =

(
P ⊗ SS∗ 0

0 0

)

131
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gilt. Dies zeigt, dass das Diagramm

K0(E)
i∗−−−→ K0(T )

(·⊗e0,0)∗

x



x

(·⊗1)∗

K0(C)
(1−β−1)∗−−−−−→ K0(C)

vertauscht, weil die Auswertung des linken oberen bzw. des rechten unteren
Pfades auf einem Projektor bis auf die Konjugation mit W das gleiche Resultat
liefert und damit in der gleichen K0-Gruppe liegt. In [50] wird mit dem gleichen
Trick ein analoges Diagramm für die K1-Gruppen gezeigt. Nun ist bekannt,
dass Kj(C ⊗K) ∼= Kj(C) für j = 0, 1 gilt, vergleiche etwa [65]; Der K-Gruppen-
Homomorphismus (·⊗e0,0)∗ ist also insbesondere ein Isomorphismus. Wenngleich
der Beweis etwas technisch ist, besteht die Idee darin, dass die Algebra C ⊗
K bereits stabilisiert ist und demnach ein weiteres Tensorieren mit K die K-
Gruppen invariant lassen muss. Jedoch wird in [50] ebenso das erstaunliche

Resultat Ki(C) ∼= Ki(T ) bewiesen, womit (·⊗1 )∗ ebenso zu einem Isomorphismus
wird. Mit anderen Worten, das große Diagramm

Kj(E)
i∗−−−→ Kj(T )

p∗−−−→ Kj(A)

(·⊗e0,0)∗

x



x

(·⊗1)∗

x

id

Kj(C)
(1−β−1)∗−−−−−→ Kj(C) p̂∗−−−→ Kj(A)

(4.1)

vertauscht für j = 0, 1, wobei p̂∗ := p∗ ◦ (·⊗1 )∗ und wobei ferner alle senkrechten
Pfeile Isomorphismen sind. Dies bedingt aufgrund der Sechs-Term-Sequenz der
K-Theorie eine weitere Sechs-Term-Sequenz, die wir die

”
Pimsner-Voiculescu“-

Sequenz nennen wollen:

K0(C)
(1−β−1)∗−−−−−→ K0(C) p̂∗−−−→ K0(A)

∂

x





yexp

K1(A)
p̂∗←−−− K1(C)

(1−β−1)∗←−−−−− K1(C)

(4.2)

Schreiben wir nun

kern
(
(1− β−1)∗

)
∩K0(C) =

{
[P ]0 ∈ K0(C)

∣
∣β∗([p]0) = [p]0

}

so erhalten wir aus dem obigen Diagramm sofort die exakte Sequenz

0→ K1(A)

bild
(
(1− β−1)∗

)
p̂∗→ K1(C oβ Z)

∂→ kern
(
(1− β−1)∗

)
∩K0(C)→ 0

so dass damit eine Klasse [P ]0 im Bild der Indexabbildung unter β∗ invariant
sein muss. Somit existiert für ein solches P ein unitärer Operator W in einer
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Matrixalgebra Mm(C) für m groß genug, so dass β(P ) = WPW ∗ ist, wobei wir
hier P und seine Einbettung in Mm(C) identifiziert haben. Es ist nun erstaunlich,
dass man für diesen Fall das Urbild von P unter ∂ angeben kann. Sei V :=
PU + P⊥W ∈ A, wobei U die unitäre Implementierung von β und P⊥ = 1 − P
ist. Wie man sich leicht überzeugt, ist V wegen β(P ) = UPU ∗ = WPW ∗ in
der Tat unitär. Um das Bild von V unter der Index-Abbildung zu bestimmen,
benötigen wir einen Lift von diag(V, V ∗) nach M2m(T ). Man rechnet nun nach,
dass in der Tat

L :=

(

PU ⊗ S + P⊥W ⊗ 1 P ⊗ e0,0
0 U∗P ⊗ S∗ +W ∗P⊥ ⊗ 1

)

∈M2m(T )

ein unitärer Lift in die Toeplitz-Algebra ist. Um nun die Indexabbildung auszu-
werten, berechnet man ferner

L1 mL
∗ − 1 m = (PU ⊗ S + P⊥W ⊗ 1 )(U∗P ⊗ S∗ +W ∗P⊥ ⊗ 1 ) = −P ⊗ e0,0 ,

wobei 1 m diejenige Matrix in M2m(T ) ist, in der links oben eine m × m Ein-
heitsmatrix steht und deren Einträge ansonsten verschwinden. Aufgrund der
Isomorphie von K0(C ⊗K) ∼= K0(C) vermöge · ⊗ e0,0 ist somit ∂[V ∗]1 = ∂[U∗P +
W ∗P⊥]1 = [P ]0. Wir haben also bewiesen:

Proposition 4.1.1
Sei C eine C∗-Algebra mit Automorphismus β und [P ]0− [1 m]0 ∈ K0(C) im Bild
der Index-Abbildung in der Sechs-Term-Sequenz zur Toeplitz-Erweiterung von
C oβ Z. Dann ist ein Urbild von [P ]0 gegeben durch [U ∗P + W ∗P⊥]1, wobei
U die unitäre Implementierung von β in C oβ Z und W ∈ U(Mm(C)) durch
β(P ) = WPW ∗ definiert ist.

Wir benötigen des weiteren die
”
Suspensionsabbildung“ für Kozykel: Sei hier-

zu wie schon im Kapitel 3.8 A eine C∗-Algebra mit einem n-Kozykel (Ω, δ,
∫

).
Wir betrachten nun die C∗-Algebra C(S1,A), die 2π-periodischen Funktionen
von R nach A. Wir setzen die Ableitung δ auf triviale Weise auf C(S1,A) fort,
indem wir (δA)(t) := δA(t) definieren. Weiterhin definiert Ȧ(t) := (dA/dt)(t)
eine weitere mit δ vertauschende Ableitung, und

∫ ′
:=
∫

S1

∫
dt ist ein unter

der t-Ableitung invarianter Zykel auf C(S1,A). Nach Proposition 3.8.7 erhalten
wir damit einen n + 1 Kozykel (Ω′′, d′′,

∫ ′′
) auf C(S1,A) ∼= C(S1,A)⊗̂C. Für

A1, . . . , An+1 ∈ C(S1,A) erhält man damit

∫ ′′

A0d
′′A1 ∧ . . . ∧ An+1 =

n+1∑

j=1

(−1)n+1−j

∫

S1

∫

A0(t)δA1(t) ∧ δAj−1(t) ∧ Ȧj(t) ∧ δAj+1(t) ∧ . . . ∧ An(t) dt
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Ist nun ζ der Charakter von (Ω, δ,
∫

), also der vermöge (3.85) konstruierter zy-

klischer Kozykel, so definiert (Ω′′, d′′,
∫ ′′

) durch Einschränkung auf

SA ∼=
{
A ∈ C(S1,A)

∣
∣A(0) = A(2π) = 0

}
⊂ C(S1,A)

einen zyklischen Kozykel auf der Suspension von A, den wir mit ζ s bezeichnen
wollen und der die

”
Suspension“ von ζ heißt.

Wir zitieren nun den folgenden Satz von Pimsner [49], der die Suspension von
zyklischen Kozykeln mit der Bott-Abbildung b und der Suspensionsabbildung Θ
in Verbindung setzt:

Satz 4.1.2 (Der Dualitätssatz für Suspensionen)
Sei C eine C∗-Algebra und ζ ein zyklischer Kozykel auf C. Dann ist die Abbildung
HCn(C) → HCn+1(SC) definiert durch ζ 7→ ζs dual zur Bott-Abbildung b für
gerades n, d.h.

(
[P ]0 − [1 m]0, [ζ]

)
=
(
b([P ]0 − [1 m]0), [ζ

s]
)

n gerade (4.3)

und dual zur Suspensionsabbildung Θ für ungerades n, d.h.
(
[V ]1, [ζ]

)
= −

(
Θ([V ]1), [ζ

s]
)

n ungerade (4.4)

Als letzte Voraussetzung benötigen wir nun noch das folgende Lemma, welches
die Suspension von Zyklen mit der Konstruktion von neuen Kozykeln über einem
gekreuzten Produkt mit Z vermöge ]βζ, Gleichung (3.86), verbindet. Es ist:

Lemma 4.1.3
Sei C eine C∗-Algebra mit einer Z-Wirkung definiert durch einen Automorphismus
β, sei ζ ein zyklischer Kozykel definiert durch einen β-invarianten Zykel (Ω, δ,

∫
)

auf C. Dann ist (]βζ)s = ]β(ζs).

Beweis:
Offenbar ist C(S1, Coβ Z) ∼= C(S1, C)oβ Z. Elemente in dieser Algebra

identifizieren wir mit Abbildungen A : S1 × Z → C und notieren sie als
A(s, n). Die Ableitung d′′′ auf beiden Algebren ist dann gemäß der oben
eingeführten Definition auf Nullformen durch

(d′′′A)(s,m) =
(
δA(s,m)

)
+ imA(s,m)dy +

dA

ds
(s,m)ds

gegeben. Wie man sich durch Einsetzen und Nachrechnen überzeugt,
wird somit der zyklische Kozykel ]βζ

s = (]βζ)s = ]β(ζs) durch

]βζ
s(A0, . . . , An+2) =

n+2∑

j,k=1;j 6=k

(−1)n+2−j+n+1−k

∫

S1

∫
(
A0δA1 ∧ . . .∇YAj . . . Ȧk . . . ∧ An+2

)
(s, 0)ds

berechnet. �
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Wir schreiten jetzt zum Beweis von:

Satz 4.1.4 (Der Dualitätssatz für gekreuzte Produkte)
Sei C eine C∗-Algebra mit einer Z-Wirkung definiert durch einen Automorphis-
mus β : C → C und (Ω, δ,

∫
) ein β-invarianter n-Zykel über C, sei ζ sein Cha-

rakter. Dann ist die Abbildung ]β : HCn(C) → HCn+1(C oβ Z) für ungerades
n dual zur Exponentialabbildung in der Sechs-Term Sequenz 3.5.6, und dual zur
Indexabbildung für gerades n:

(
exp([P ]0 − [1 m]0), [ζ]

)
= 2π

(
[P ]0 − [1 m]0, []βζ]

)
n ungerade

(
∂[V ]1, [ζ]

)
= −2π

(
[V ]1, []βζ]

)
n gerade (4.5)

Beweis:
Der Beweis verläuft in mehreren Schritten. Wir zeigen zunächst mit

Satz 4.1.2 und Lemma 4.1.3, dass es ausreicht, die Aussage für gerades
n zu beweisen. Wir haben für ungerades n aufgrund der Definition der
Exponentialabbildung, Satz 4.1.2 und Lemma 4.1.3:

(
exp([P ]0 − [1 m]0), [ζ]

)
=

(
Θ−1 ◦ ∂ ◦ b([P ]0 − [1 m]0), [ζ]

)

= −
(
∂ ◦ b([P ]0 − [1 m]0), [ζ

s]
)

= 2π
(
b([P ]0 − [1 m]0), []β(ζs)]

)

= 2π
(
b([P ]0 − [1 m]0), [(]βζ)s]

)
= 2π

(
[P ]0 − [1 m]0, []βζ]

)
.

Sei nun also [P ]0 ∈ K0(C) im Bild der Index-Abbildung, [P ]0 − [1 m]0 =
∂[V ∗]1, so folgern wir aus dem Diagramm 4.2, dass β∗[P ]0 = [P ]0 sein
muss. Somit existiert in einer Matrixalgebra U(Mm(C)) ein unitäres W
mit WPW ∗ = β(P ). Bezeichnen wir nun die Implementierung des Au-
tomorphismus β in Coβ Z wie schon oben mit U , so haben wir aufgrund
von Proposition 4.1.1 nur noch

(
[P ]0 − [1 m]0, [ζ]

)
= −2π

(
[U∗P +W ∗P⊥]1, []βζ]

)
(4.6)

für einen n = 2k-Zykel zu zeigen. Wir nehmen hierzu zunächst W = 1
an und setzen in die Paarung (3.76) von Kozykel und K-Gruppe ein. Es
ist

(
[U∗P + P⊥]1, []βζ]

)
=

= c2k+1

∫ ′′

P (U − 1 ) d′′
(
(U∗ − 1 )P

)
∧ . . . ∧ d′′

(
(U∗ − 1 )P

)

︸ ︷︷ ︸

2k+1 Terme

= c2k+1

2k+1∑

j=1

(−1)2k+1−j
∫ (

P (U − 1 )

d′
(
(U∗ − 1 )P

)
∧ . . . ∧ ∇YAj ∧ . . . ∧ d′

(
(U∗ − 1 )P

))

(0)
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wobei beim j-ten Term d′′ durch ∇Y ersetzt ist und Aj = (U∗ − 1 )P für

ungerades j und Aj = P (U − 1 ) für gerades j ist.

Wir haben nun nach Konstruktion des gekreuzten Produktes für alle A
in C, dass (UA)(m) = β(A(m− 1)) — vergleiche hierzu etwa Propositi-
on 3.4.12. Da nun nach Voraussetzung β und d vertauschen, ist

(
d′(UA)

)
(m) = d(UA)(m) = dβ

(
A(m− 1)

)
= β

(
dA(m− 1)

)

= (UdA)(m) = (Ud′A)(m)

für alle A ∈ C und somit [U, d′] = 0, wobei wir hier wie immer stillschwei-
gend vermöge

· ⊗ 1 : C −→ C oβ Z

A 7→ (A⊗ 1 )(m) := Aδm,0

identifiziert haben. Ferner ist [U, P ] = 0, da UPU ∗ = P , so dass wir alle
U und U∗ auf die linke Seite des Ausdruckes tauschen können. Weiterhin
ist aufgrund von dP = PdPP⊥ + P⊥dPP

P dP ∧ . . . ∧ dP
︸ ︷︷ ︸

m mal

P =







0 für m ungerade und
P dP ∧ . . . ∧ dP
︸ ︷︷ ︸

m mal

für m gerade. (4.7)

Vermöge der Identifizierung · ⊗ 1 erhalten wir ferner

(∇Y U
∗(A⊗ 1 ))(m) = imβ−1(Aδ0,m+1) = −i(U∗(A⊗ 1 ))(m) (4.8)

und entsprechend ∇Y (A⊗ 1 )U = i(A⊗ 1 )U . Setzen wir dies alles nun
ein, so ergibt sich für

∫ (

P (U − 1 )

d′
(
(U∗ − 1 )P

)
∧ . . . ∧∇YAj ∧ . . . ∧ d′

(
(U∗ − 1 )P

))

(0)

= −i
∫ (

(U − 1 )k+1(U∗ − 1 )kU∗P (dP )2k
)

(0)

für j ungerade. Wegen (4.7) verschwindet der Ausdruck für gerades j.
Somit erhalten wir

(
[UP + P⊥]1, []ζ]

)
=

= −ic2k+1(k + 1)

∫ (

(U − 1 )k+1(U∗ − 1 )kU∗P (dP )2k
)

(0)
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Wir berechnen das Produkt der U und U ∗-Terme:

(U − 1 )k+1U∗(U∗ − 1 )k = (U − 1 )k(1 − U∗)(U∗ − 1 )k

= −(U − 1 )k(U∗ − 1 )k+1 = −
[

k∑

l=0

U l(−1)k−l
(
k
l

)]

·
[
k+1∑

l=0

U∗l(−1)k+1−l
(
k + 1
l + 1

)]

Da nun P ∈ C und (UP )(m) = δm,1β(P ), tragen nun nur diejenigen
Terme in der Summe bei, bei denen U und U ∗ in der gleichen Potenz
auftreten. Somit verbleibt

−
k+1∑

l=0

(−1)k+1−l+k−l
(
k
l

)(
k + 1
l + 1

)

=

(
2k + 1
k

)

aufgrund der bekannten Formeln für Binominialkoeffizienten. Setzen wir
dies nun alles zusammen, so ensteht wie behauptet

(
[UP + P⊥]0, []βζ]

)
= −ic2k+1(k + 1)

(
2k + 1
k

)∫

P (dP )2k

= − 1

2π

(
[P ]0, [ζ]

)

Dies beendet den zweiten Schritt im Beweis.

Für den dritten Schritt, nämlich um auf W 6= 1 zu verallgemeinern, wird
etwas

”
Technik“ benötigt. Wir definieren hierzu zunächst einen Auto-

morphismus β ′(P ) := W ∗β(P )W auf Mm(C), womit wegen WPW ∗ =
UPU∗ somit ein P im Bild der Indexabbildung invariant unter β ′ ist.
Die Beweisidee besteht nun hierin, β in β ′ zu

”
deformieren“: Sei hierzu

γ ein dritter Automorphismus von M2m(C) definiert durch

γ

(
A B
C D

)

:=

(
β(A) β(B)W

W ∗β(C) W ∗β(D)W

)

(4.9)

wobei man leicht nachrechnet, dass γ wohldefiniert ist. Dann gibt es zwei
Einbettungen ρ1,2 von Mm(C)oβ Z bzw. Mm(C)oβ′ Z nach M2m(C)oγ ,
jeweils definiert durch

ρ1 : Mm(C)oβ Z ↪→ M2m(C)oγ Z

A 7−→
(
A 0
0 0

)

(4.10)

ρ2 : Mm(C)oβ′ Z ↪→ M2m(C)oγ Z

D 7−→
(

0 0
0 D

)

(4.11)
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Letztendlich führen wir einen glatten Pfad V (t) ∈ M2m(C+) ein, der
vermöge Konjugation für t = 0 die Identität ist, und für t = 1 die obere
linke mit der unteren rechten Ecke von Matrizen in M2m(C) vertauscht:

V (t) :=

(

cos
(
π
2
t
)

1 − sin
(
π
2
t
)

1

sin
(
π
2
t
)

1 cos
(
π
2
t
)

1

)

(4.12)

Vermöge AdV (1) ist damit durch das folgende Diagramm ein Isomorphis-
mus j zwischen Mm(C)oβ Z und Mm(C)oβ′ Z definiert:

Mm(C)oβ Z
ρ1−−−→ M2m(C)oγ Z

j



y AdV (1)



y

Mm(C)oβ′ Z
ρ2−−−→ M2m(C)oγ Z

Ist nun A ∈ Mm(C), A ⊗ 1 die Einbettung von A in das gekreuzte

Produkt Mm(C) oβ Z, und identifizieren wir wie üblich A ⊗ 1 mit A,
so ist natürlich j(A) = A. Bezeichnen wir nun andererseits die unitären
Implementierungen von β bzw. β ′ in die gekreuzten Produkte mit U
bzw. U ′, so haben wir weiterhin j(U ∗) = W ∗U ′∗. Aus diesem Grunde
ist nun j(U∗P + W ∗P⊥) = W ∗(U ′∗P + P⊥). Definieren wir nun die
Zurückziehung von zyklischen Kozykeln ganz kanonisch durch

(ρ∗1ζ)(A0, A1, . . . , An) := ζ(ρ1(A0), ρ1(A1), . . . , ρ1(An)) , (4.13)

so lässt sich hiermit leicht nachprüfen, dass

]βζ = ρ∗1
(
]γ(Tr 2 ⊗ ζ)

)
]β′ = ρ∗2

(
]γ(Tr 2 ⊗ ζ)

)
, (4.14)

wobei hier Tr 2 auf M2m(C) definiert ist durch

Tr 2

(
A B
C D

)

:= A +D .

Da nun nach Konstruktion P unter β ′ invariant ist, genügt es nach dem
bereits oben Bewiesenen nachzuweisen, dass die Paarungen mit []βζ] bzw.
[]β′ζ] übereinstimmen. Hierzu verwenden wir ein Homotopie-Argument
von Connes [25], das von [30] auf nicht-unitale Algebren ausgebaut wurde:
Ist K0(S

2C) ∼= K0(C) der durch die doppelte Suspension induzierte Iso-
morphismus auf K-Gruppen, so bezeichnen wir mit S : HCn(C) →
HCn+2(C) den hierzu dualen Isomorphismus auf den zyklischen Kozy-
keln. Insbesondere ist somit

(
[A]j, [ζ]

)
=
(
[A]j, S[ζ]

)
j = 0 oder 1
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auf dem Level der Paarungen. Ist nun ρ(t) : A → B, t ∈ [0, 1] eine (stark)
stetige Familie von Homomorphismen von C∗-Algebren und [ζ] ∈ HCn

ein zyklischer Kozykel, so ist

S(ρ(0)∗[ζ]− ρ(1)∗[ζ]) ∈ [(HCn+1) , (4.15)

wobei [ der Hochschild-Randoperator ist. Die Paarung zwischen homo-
topen Zykeln und K-Gruppen ist damit also für ρ(0)∗[ζ] und ρ(1)∗[ζ]
identisch.

Angewandt auf unseren Fall ist damit also

(
[U∗P +W ∗P⊥]1, []βζ]

)
=

=
(
ρ1,∗[U

∗P +W ∗P⊥]1, []γ(Tr 2 ⊗ ζ)]
)

=
(
ρ1,∗[U

∗P +W ∗P⊥]1,
[
Ad∗V (1)(]γ(Tr 2 ⊗ ζ))]

)

=
(
[j(U∗P +W ∗P⊥)]1, [ρ

∗
2(]γ(Tr 2 ⊗ ζ))]

)

=
(
[W (U ′P + P⊥)]1, []β′ζ]

)

Da nun nach Konstruktion [WPW ∗]0 = [P ]0 ist, existiert dann — even-
tuell in einer größeren Matrixalgebra — sogar eine Homotopie von W
nach 1 . Somit ist insbesondere [W (U ′P +P⊥)]1 = [U ′P +P⊥]1. Hiermit
ist alles gezeigt. �

4.2 Appendix B: Ein Stetigkeitsargument

Im folgenden werden wir ein Argument vorstellen, mit dessen Hilfe man eventuell
den hier formulierten Satz 3.11.4 einmal auf Operatoren ohne spektrale Lücke,
sondern nur auf den Fall dynamisch lokalisierter Zustände übertragen könnte.
Betrachtet man nämlich einen Operator von der Form H = H0 + λVω, wobei
H0 ein homogener Hamiltonian, λ ein Störparameter und Vω ein gleichmäßig
beschränktes Anderson-artiges Zufallspotential ist, so sind die Erwartungswerte
der Spektralprojektoren von H in λ zumindest noch sowohl im Operator-Norm-
Sinne als auch im Sobolev-Sinne Hölder-stetig. Über ein Homotopie-Argument
könnte man dann etwa die Leitfähigkeiten des

”
gestörten“ Hamiltonians H über

die des ungestörten Hamiltonians H0 berechnen, vorausgesetzt alle betrachte-
ten Spuren, etc, bleiben wohldefiniert. Zur Zeit gelingt dies leider nur für den
Rumpf-Hamiltonian, da die hierfür notwendigen Voraussetzungen wie die Wohl-
definiertheit der betrachteten Objekte bereits in [13] bewiesen wurden.

Sei also Hλ = H0 + λVω, wobei Vω ein auf einem Wahrscheinlichkeitsraum
Ω mit einem Wahrscheinlichkeitsmaß P definiertes Zufallspotential und H0 ein
von ω unabhängiger homogener Hamiltonian, etwa ein magnetischer Laplace-
operator, ist. Wir setzen weiterhin voraus, dass ‖Vω‖∞ < C uniform in ω gilt,
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d.h. das Zufallspotential bleibt uniform beschränkt. Wir bezeichnen mit E den
Erwartungswert bezüglich Ω und P, d.h.

E(X) :=

∫

Ω

XωdP(ω) . (4.16)

Sei weiterhin Rω(λ, z) := (H0 + λVω − z1 )−1 die Resolvente von Hλ mit dem
Integralkern gω(x, y;λ; z), also der Greenschen Funktion von Hλ.

Wir beweisen zunächst eine leichte Abwandlung der Resolventengleichung für
Operatoren der Form H0 + λVω für verschiedene Unordungsparameter λ:

Rω(λ1, z)− Rω(λ2, z) =

= Rω(λ1, z)
(
H0 + λ2Vω − z

)
Rω(λ2, z)− Rω(λ1, z)

(
H0 + λ1Vω − z)Rω(λ2, z)

= Rω(λ1, z)
(
λ2Vω − λ1Vω

)
Rω(λ2, z) (4.17)

Für den mittleren Faktor haben wir jetzt offensichtlich

|λ2Vω(w)− λ1Vω(w)| ≤ C|λ2 − λ1| gleichmäßig in ω und w,

weil Vω gleichmäßig beschränkt ist. Dies bedeutet für die Differenz der Green-
schen Funktionen

|gω(x, y;λ1, z)− gω(x, y;λ2, z)| ≤
≤ C|λ2 − λ1|

∑

w∈
�
2

|gω(x, w;λ1; z)||gω(w, y;λ2; z)|

Diese Abschätzung ist nun hinreichend, um eine Schranke für die Differenz der
Greenschen Funktionen für verschiedenen Unordungsparameter λ zu finden. Man
hat nämlich
∣
∣E
(
gω(x, y;λ1; z)

)
− E(gω(x, y;λ2; z)

)∣
∣ ≤

≤
∫

Ω

|gω(x, y;λ1; z)− gω(x, y;λ2; z)| dP(ω)

=

∫

Ω

|gω(x, y;λ1; z)− gω(x, y;λ2; z)|t|gω(x, y;λ1; z)− gω(x, y;λ2; z)|1−t dP(ω)

≤ C|λ2 − λ1|t
∑

w∈
�
2

∫

Ω

|gω(x, w;λ1; z)|t|gω(w, y;λ2; z)|t

(
|gω(x, y;λ1; z)|1−t + |gω(x, y;λ2; z)|1−t

)
dP(ω) ,

wobei von der Dreiecksungleichung und von der Konvexität von xt, d.h. von
(
∑ |xi|)t ≤

∑ |xi|t Gebrauch gemacht wurde. Wir können nun die hintere Klam-
mer mit den Potenzen 1 − t durch |gω(x, y;λ; z)| ≤ |Im z|−1 abschätzen; für die
vordere Klammer verwenden wir ein Resultat von [3], Satz 1.1: Unter den Bedin-
gungen, dass sich z in einer spektralen Lücke von H0 befindet, die nur dynamisch
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lokalisierte Zustände von H enthält, sowie dass H0 und damit seine Resolvente
oft genug stetig differenzierbar sind, also

|g(x, y; 0;ω)| ≤ C

1 + |x− y|α (4.18)

gilt, existieren für alle s ∈ (0, 1) Abschätzungen der Art

E(|g(x, y;λ; z)|s) ≤ As
1 + |x− y|α . (4.19)

Dies folgt aus Proposition 3.6.2 sowie aus Überlegungen analog zu denen in [3],
die auf Konvexitätsargumenten der Funktion xs sowie der

”
Cramerschen Regel“

basieren. Wir werden später spezifizieren, wie groß α gewählt werden muss.
Setzen wir dies in die obige Abschätzung ein, so erhalten wir weiterhin unter

Ausnutzung der Schwarzschen Ungleichung:

≤ C
|λ2 − λ1|t
|Im z|1−t

∑

w∈
�
2

∫

Ω

|gω(x, w;λ1; z)|t|gω(w, y;λ2; z)|t dP(ω)

≤ C
|λ2 − λ1|t
|Im z|1−t

∑

w∈
�
2

√
∫

Ω

|gω(x, w;λ1; z)|2t dP(ω)

√
∫

Ω

|gω(w, y;λ2; z)|2t dP(ω)

≤ C
|λ2 − λ1|t
|Im z|1−t

∑

w∈
�
2

1

1 + |x− w|α/2
1

1 + |w − y|α/2 , (4.20)

vorausgesetzt wir wählen t < 1/2. Wir haben damit das folgende Lemma bewie-
sen:

Lemma 4.2.1
Ist z in einer Spektralregion lokalisierter Zustände von Hλ ∈ Cα, und sind λ1 und
λ2 klein genug, dann existieren Parameter t ∈ (0, 1/2) und s ∈ (0, 1) so dass

|E(gω(x, y;λ1; z))− E(gω(x, y;λ2, z))| ≤

≤ C
|λ2 − λ1|t
|Im z|s

∑

w∈
�
2

1

1 + |x− w|α/2
1

1 + |w − y|α/2 .

Wir berechnen nun aus der Resolvente vermöge des Dunford-Integrales den
Fermi-Projektor PEF : Liege hierzu der Fermi-Level EF für alle λ ∈ [0, λC) in
einem Intervall dynamisch lokalisierter Zustände von Hλ, und sei E ′ < inf σ(H)
eine untere Schranke an Hλ für alle λ. Dann ist durch

pEF (x, y;λ) =
1

2πi

∫

C

gω(x, y;λ, z) dz (4.21)
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der Integralkern des Fermi-Projektor gegeben, wobei C der Pfad ist, der von
E ′ − i nach EF − i, dann nach EF + i zurück nach E ′ + i und dann wieder
nach E ′ − i läuft. Für P fast-alle Konfigurationen ω befindet sich bei EF kein
Eigenwert von Hλ, so dass dieses Integral fast immer wohldefiniert ist [4, 47,
60] 1. Dieses Integral zerfällt in zwei Wegstücke C1 parallel zur reellen Achse und
zwei Wegstücke C2 senkrecht zu ihr. Wir schätzen zunächst die Differenz der
Erwartungswerte der Projektoren für zwei verschiedene Disorder-Parameter für
ein senkrechtes Wegstück C1 ab:

∣
∣
∣
∣

1

2πi

∫

C1

gω(x, y;λ1, z)− gω(x, y;λ2, z) dz

∣
∣
∣
∣

≤ 1

2π

∫ E+i

E−i

|E(g(x, y;λ1; z))− E(g(x, y;λ2; z))|dz

≤ C|λ1 − λ2|t
∫ +i

−i

dz

|Im z|s
∑

w∈
�
2

1

1 + |x− w|α/2
1

1 + |y − w|α/2 , (4.22)

wobei E = EF oder E = E ′ gewählt werden kann. Man beachte, dass aufgrund
der Wahl s < 1 das vordere Integral über z konvergiert.

Den Beitrag vermöge der parallelen Wegstrecken können wir mit Hilfe der Re-
solventengleichung (4.17) und Ungleichung (3.70) und Lemma 3.7.1 abschätzen,
da der Abstand des Pfades zum Spektrum von H hier stets von unten durch eins
beschränkt ist. Wir erhalten hier:

∣
∣
∣
∣

1

2πi

∫

C2

gω(x, y;λ1, z)− gω(x, y;λ2, z) dz

∣
∣
∣
∣

=

∣
∣
∣
∣
∣

1

2πi

∫

C2

∑

w∈
�
2

gω(x, w;λ1, z)(λ2Vω(w)− λ1Vω(w))gω(w, y;λ2, z) dz

∣
∣
∣
∣
∣

≤ C|λ2 − λ2|
∫

C2

∑

w∈
�
2

1

1 + |x− w|α
1

1 + |w − y|α dz

≤ C ′|λ2 − λ2|
∑

w∈
�
2

1

1 + |x− w|α
1

1 + |w − y|α . (4.23)

Aus diesem Grunde gilt für die Differenz der Erwartungswerte der Fermiprojek-
toren die Abschätzung

∣
∣E
(
pEF (x, y;λ1)

)
− E

(
pEF (x, y;λ2)

)∣
∣ ≤ (4.24)

≤ C|λ1 − λ2|t
∑

w∈
�
2

1

1 + |x− w|α/2
1

1 + |y − w|α/2 .

1Alternativ kann man PEF auch über den Hauptwert dieses Integrales definieren, indem
man ein zur reellen Achse symmetrisches Wegstück der Länge ε herausschneidet und dann ε
gegen Null schickt. Dieses Hauptwertintegral konvergiert dann immer.
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Diese Summen sind endlich, sofern wir nun α > 4, H ∈ Cα voraussetzen. Ver-
wenden wir nun die Operatornorm-Abschätzung

‖T‖ ≤
√

sup
x∈

�

∑

y∈
�

|Tx,y|
√

sup
y∈

�

∑

x∈
�

|Tx,y| ,

so folgt für α > 4 bereits die Stetigkeit des Erwartungswertes des Projektors im
Hölder-Operatornorm-Sinne. Betrachten wir nun den Ausdruck

T
(
|∇PEF (λ)|2

)
=

∫

Ω

∑

x∈
�
2

|x|2|
〈
0|PEF (λ)|x

〉
|2 dP(ω)

= E

(
∑

x∈
�
2

|x|2|
〈
0|PEF (λ)|x

〉
|2
)

≤
∑

x∈
�
2

|x|2E(|
〈
0|PEF (λ)|x

〉
|)2

so ist auch T (|∇PEF (λ)|2) stetig in λ für α > 4 denn

∑

x∈
�
2

|x|2
(
∑

w∈
�
2

1

1 + |w|α/2
1

1 + |w − x|α/2

)2

≤ C
∑

x,w∈
�
2

|x− w|2 + |w|2
1 + |x− w|α

1

1 + |w|α

= 2C
∑

v,w∈
�
2

|v|2
1 + |v|α

1

1 + |w|α < ∞ ,

für α > 4. Somit ist der Fermi-Projektor PEF (λ) wegen dieser Abschätzung
ebenso stetig in der

”
Sobolev-Operatorseminorm“, definiert durch

‖PEF ‖2S := T (|∇PEF (λ)|2) .
Es ist nun bekannt [13], dass hiermit auch der nichtkommutative Chern-Charakter
und somit die Rumpf-Leitfähigkeit

σB = 2πiT
(
PEF [∇XPEF ,∇Y PEF ]

)

in λ stetig sein muss. Andererseits ist diese Größe durch Satz 3.11.2 mit einem
Index verknüpft, wobei in [13] gezeigt wird, dass diese Beziehung auch dann
richtig bleibt, wenn das Fermi-Niveau nur in einem Spektralinterval von H zu
dynamisch lokalisierten Zuständen, also T (|∇PEF |2) ≤ ∞ gehört. Somit erhalten
wir den folgenden Satz:

Satz 4.2.2
Sei H(λ) ∈ Cα(A), α > 4 ein homogener Hamiltonian der Form H = H0 + λVω
mit Disorder-Parameter λ. Sei das Fermi-Niveau EF so gewählt, dass EF für alle
λ ∈ [0, λc) in einem Intervall dynamisch lokalisierter Zustände von H(λ) liegt. Sei
PEF der Fermiprojektor zu EF . Dann ist die Rumpf-Leitfähigkeit von H definiert
durch

σB = 2πiT
(
PEF [∇XPEF ,∇Y PEF ]

)

beim Einschalten des Unordnungsparameters λ konstant.
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4.3 Appendix C: Verallgemeinerungen

Wir wollen in diesem Anhang einige mögliche Verallgemeinerungen des von uns
betrachteten Systems für zukünftige Arbeiten darstellen, sowie einige Punkte
zusätzlich beleuchten.

4.3.1 Die Wahl der Randbedingungen

Wir haben bislang Operatoren vom Rumpf, also auf `2(Z2) definierte Operatoren
vermöge der Projektion Π : `2(Z2)→ `2(Z×N) in die auf der Halbebene definierte
Toeplitz-Algebra T geliftet. Wenn wir somit einen Operator Ĥ := ΠHΠ als auf
`2(Z2) operierend verstehen wollen, so erfüllen seine Eigenvektoren die

”
Rand-

bedingung“ Πψ = ψ, verschwinden also insbesondere auf der unteren Halbebene
Z×−N und erfüllen damit eine Dirichlet-Randbedingung bei x2 = −1. Insofern
entspricht unsere Wahl der Randbedingung der Wahl von Hatsugai [36, 37]. Es
lassen sich aber leicht durch die Wahl eines anderen Lifts andere lokale Randbe-
dingungen modellieren: Wir definieren dazu einen Projektor Πϕ : `2(Z2)→ `2(Z2)
vermöge

(Πϕψ)(x1, x2) :=







ψ(x1, x2) für x2 > 1
cos2 ϕψ(x1, 0) + sinϕ cosϕψ(x1,−1) für x2 = 1
cosϕ sinϕψ(x1, 0) + sin2 ϕψ(x1,−1) für x2 = 0
0 für x2 < 0 .

(4.25)

Wie man leicht nachrechnet, ist dann Π2
ϕ = Π∗

ϕ = Πϕ, also Πϕ ist in der Tat ein
Projektor. Ferner folgt aus Πϕψ = ψ leicht

cosϕ · ψ(x1, 0)− sinϕ · ψ(x1, 1) = 0 , (4.26)

so dass (4.25) in der Tat eine durch ϕ parametrisierte Schar von Randbedingungen
beschreibt, von der (diskrete) v. Neumann und Dirichlet-Randbedingungen zwei
Spezialfälle sind.

Wir überprüfen, dass mit ΠϕHΠϕ ein anderer Lift von H in T gegeben ist:
So ist nämlich

ΠϕHΠϕ − ΠHΠ = (Πϕ − Π)HΠϕ + ΠH(Πϕ − Π)

wegen Πϕ − Π in der Rand-Algebra E auch diese Differenz in E und somit das

Bild dieser Differenz unter der Projektion T π→ A gleich Null.
Da nun das Bild der K-theoretischen Exponentialabbildung unabhängig vom

gewählten Lift ist, liegen die durch Ĥ = ΠHΠ und ΠϕHΠϕ definierten unitären
Operatoren in derselben K1-Klasse. Andererseits der Randstrom gegeben durch
die Paarung dieser unitären Repräsentanten mit einem zyklischen Kozykel, und
sind damit unabhängig vom gewählten Repräsentanten, und somit auch vom Lift.
Dies zeigt, dass die durch die oben vorgestellten unterschiedlichen Randbedingun-
gen verursachten Randströme identisch sein müssen.
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4.3.2 Allgemeinere Ränder und die Rumpfalgebra

In dieser Arbeit wurde die Rumpfalgebra definiert durch ein gekreuztes Produkt
über dem durch die starke Topologie abgeschlossenen Raum der Translate von H.
In einigen Fällen lässt sich diese C∗-Algebra jedoch auch über eine anschaulichere
aber äquivalente Definition konstruieren, die sich dann als praktisch herausstellt,
wenn man etwa statt des Randes Z× {0} einen beliebigen Rand zulassen will.

Wir stellen jedoch zunächst die Konstruktion der Algebra A in einem einfa-
chen Fall vor: Sei hierzu 4 der diskrete magnetische Laplace-Operator auf `2(Z2)
und V ein Potential, das nur endlich viele Werte annimmt, d.h.

V (w) ∈ {V1, . . . , VN} für alle w ∈ Z2.

Seien U(a) die magnetischen Translationsoperatoren, dann definieren die Opera-
toren San,m wie folgt: Bezeichne a ∈ Z2 eine Verbindungskante zwischen nächsten
Nachbarn, d.h.

a =

(
0
0

)

, a =

(
1
0

)

, a =

(
0
1

)

, a =

(
−1
0

)

oder a =

(
0
−1

)

,

dann bezeichne San,m denjenigen Operator, der |x〉 nach |x+ a〉 verschiebt, wenn
V (x) = Vn und V (x + a) = Vm ist, und der sonst als Null-Operator wirkt:

San,m|x〉 :=

{
eiΦ/2 x∧a|x+ a〉 falls V (x) = Vn und V (x+ a) = Vm,

0 sonst.

Die von diesen Operatoren algebraisch erzeugte C∗-Algebra nennen wir A(H);
man kann zeigen, dass sie in einigen Fällen identisch zur Rumpf-Algebra A wie
oben definiert ist, siehe [16]. Insbesondere ist natürlich H selbst ein Element
dieser Algebra, denn

H =
∑

a6=0

N∑

n,m=1

San,m +
∑

n

VnS
0
n,n

wie man sofort bemerkt.
Die Toeplitz-Erweiterung lässt sich nun wie folgt verstehen: Ersetzen wir auf

der unteren Halbebene E := Z×−N das Potential V durch

V ′(w) :=

{
V (w) für w /∈ E
V ′ für w ∈ E

V ′ /∈ {V1, . . . , VN}

d.h. fügen wir einen neuen Potentialwert V ′ auf der dadurch ausgezeichneten
Menge E ein, so ist die Toeplitz-Erweiterung isomorph zu derjenigen Unteralge-
bra von A(4 + V ′), die durch die Shift-Operatoren S ′an,m erzeugt wird, die zu
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n,m ≤ N , also zu den Potentialwerten V1, . . . , VN , aber nicht zu V ′ gehören. Die
Projektionsabbildung π : T → A bildet demnach S ′an,m auf San,m ab, ihr Kern ist
die Rand-Algebra E . An dieser Stelle ist offensichtlich, dass die exakte Sequenz
von Pimsner und Voiculescu [50] gar nicht explizit von der Wahl der Halbebene E
abhängt, sondern sich hier durchaus andere Teilmengen von Z2 betrachten lassen.

4.3.3 Die Lückenbedingung an das Spektrum von H

In der augenblicklichen Form dieser Arbeit erscheint es noch unbefriedigend, dass
wir eine Lücke ∆ im Spektrum des Rumpfoperators H fordern müssen, da — wie
allgemein bekannt, siehe etwa [13] — dann bei äußerer Variation des

”
Füllfaktors“

keine Quantisierung der Hall-Leitfähigkeit zu beobachten sein sollte. Verschiede-
ne Wege zur Behebung dieses Mangels sind denkbar, um statt einer spektralen
Lücke nur mit einer Lücke ∆ in den nicht-lokalisierten Zuständen von H auszu-
kommen:

Man betrachte zunächst den Spektralprojektor P̂∆ auf ein solches Intervall
des Rand - Hamiltonians H. Auch hier können wir P̂∆ vermöge der Stone-
Formel (3.67) und der geometrischen Resolventengleichung (3.7.2) berechnen,
jedoch verschwindet anders als in Gl. (3.68) der erste aus der Resolvente von
H resultierende Term nicht. Er liefert stattdessen den Spektralprojektor P∆ von
H. Da er jedoch nach Voraussetzung auf lokalisierte Zustände projiziert, trägt
dieser Term nichts zum Randstrom bei. Vom zweiten Term erwarten wir, dass
er spurklasse ist, denn er beinhaltet lediglich die Korrekturen zu P∆ aufgrund
tunnelns der im Rumpf enthaltenen Zustände zum Rand hin; diese Tunnelwahr-
scheinlichkeit sollte rasch mit dem Abstand zum Rand abfallen und somit eine
spurklasse - Eigenschaft garantieren.

Insbesondere hoffen wir, dass zwar im Gegensatz zu P∆ wegen des zu er-
wartenden ac-Spektrums P̂∆ nicht selbst, jedoch zumindest Û∆ in einem

”
nicht-

kommutativen Sobolevraum“ liegt, und dass diese Eigenschaft zur Wohldefiniert-
heit des Randstromes hinreichend ist. Insbesondere muss der in der Definition des
Randstromes verwendete Kozykel also auf den größeren Sobolevraum fortgesetzt
werden.

Von diesem Punkt an ergeben sich zwei mögliche Beweisstrategien: Entweder,
man versucht ein Homotopieargument entsprechend Appendix B für den Rand-
strom zu beweisen, um so von der Gleichheit der Leitfähigkeiten ohne Unordnung
auf die Gleichheit der Leitfähigkeiten bei endlicher Unordnungsgröße zu schlie-
ßen. Alternativ könnte man auch versuchen, die Toeplitz-Erweiterung auf die
mittels der Sobolev-Norm ausgedehnten Algebren fortzusetzen, um so eine exak-
te Sequenz von Sobolev-Algebren zu erhalten und deren K-Theorie zu studieren.
Es sollte dann möglich sein, mit Hilfe von KK-Theorie eine Formel für den Rand-
strom zu beweisen, die im Rahmen von Sobolev-Algebren weiterhin gültig bleibt
und stetig auf diesen Fall fortgesetzt werden kann.
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4.3.4 Kontinuierliche Modelle

Aufgrund einiger auch schon in [13] erwähnter technischer Schwierigkeiten für
kontinuierliche Modelle haben wir uns hier mit einem diskreten Hamiltonian
begnügt. Es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit diese Arbeit auf den konti-
nuierlichen Fall ausgedehnt werden kann.

Von den Problemen abgesehen, die dadurch entstehen, dass man mit unbe-
schränkten Hamilton-Operatoren H zu rechnen hat — die sich aber durch Be-
trachtungen der Resolvente zum Teil umgehen lassen — ist es interessant, das
Analogon der Pimnser-Voiculescu-Sequenz im kontinuierlichen Fall zu untersu-
chen. Es zeigt sich, dass es wenig vorteilhaft ist, für die Definition einer

”
Toeplitz-

Erweiterung“ durch eine
”
feste Wand“ induzierte Dirichlet-Randbedingungen zu

verwenden. Stattdessen sollte man ein auf der unteren Halbebene schnell anstei-
gendes Randpotential zum Hamiltonian addieren, so dass die Algebrenelemente
in diese Richtung schnell genug abfallen. Statt der Toeplitz-Erweiterung entsteht
auf diese Weise die

”
Wiener-Hopf“-Erweiterung [10, 23] und der entsprechende

Dualitätssatz baut auf dem Thom-Isomorphismus [30] auf.
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