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Abstract

The general topic ofthis thesis is the interplaj betweensuperconductivity and magnetism
in the extended Hnbbard model on the Iwo-dimensional sqnare lattice. in the longerfirst
pari we investigatea system with infinite extensionby a weak-coupling renormalization
group method and describe how supercondueting and magnetic tendencies can lead to a
breakdown of the Landau-Fermiliquid State.

After introduetory chaplers focusingon certain aspects of two-leg Hubbard ladders and
the two-patch model relevant for us, we describe a general renormalizationgroup (RG)
formalism for the onc-particle irreducible vertex funetions. Then wo discuss the imple¬
mentation of this scheine for the twivdimensional t-U Hubbard model using a so-called
/V-patch techniquewhich takes into aecount the füll Brillouin zone.

Applyingthis scheine, we find a RG flow to strong coupling in a broad particle density
and temperature ränge. This means that the interaction energies becotne larger than the
bandwidthof the systemand Signals the breakdown of the weakiy coupled Fermi-liquid
State existing in notmal metals at low ternperatures. From the character of the flow to
strong coupling we derive conjeeturcs on the nature of the true strong coupling State of
the system.
In the hole-doped parameter region of the model at band fillings smallerthan one parti¬
cle per site we comparc the RG (low for the 2D case with the RG flow and other results
for the half-fillcd two-leg Hubbard ladder. Due to the stiiking analogies between the
RG flows of these two Systems in a certain parameter region, we arguc that in the two-
dimensional t-il-Hubbardmodel besides an antiferromagnetic phase around half-fifling
and a J-vvavc supercondueting phase tat: ava\ from half-filling there exists an additional
intermediale phase with a partially truncated Permi surface. The /7-spacc regions where
the Permi surface becomes destroyed exhibit the properties of an insul.ati.ng spin liq¬
uid. This State, known to be the groimd State of the half-fillcd two-leg Hubbard ladder,
has a fully gapped spectrum (spin and Charge gaps) and is not related to any kmd of
spontancous symmetry breaking, i c. all correlations remarn purely short ranged. The
saddle point regions of the two-dimcnsional dispersion dose to the Permi surface are
identified as causing a mutual reinforcementbetween anttferromagnetic and d-wave su¬

percondueting (luctuations responsible for the formation of the unconventional strong
coupling State. We furtherdiscuss the relevance of the insulating spin liquid State to the



pseudogap phase of the high-T" cuprates and present results for the scattermgrates of
quasiparticles at the Permi surface.

For the electron-dopedside of the phase diagram we find a different picture which sug¬
gests that upon changing the electron density the ground State of the system changes
abruptly from an antiferromagneticphase with high eharaetcristicenergy scales to a d-
wave supercondueting State with low energy scale without the occurrence of an anoma¬

lous intermediate phase.
Furtherwc briefly describe renormalizationgroup results for special cases like the half-
filled band and large values ofthe next-ncarest neighbor hopping/'. There we find strong
,g-wave (or extended s-wave) pairing tendencics.
In Che last chapter of this thesis we study the local interplay between magnetism and
superconduetivity at surfaces with [110] orientation. Within a mean-field analysis wc
compare different possible time-reversal symmetry breaking surface states leading to
a split of the otherwisedegeneratc zero energy Andrccv bound states observablein the
tunnelingconduetance. Dependingon the parameterswe ertherfind s4 id superconduet¬
ing surface states or surface states with local magnetizationdue to the onsite Coulomb
interactionas energetically most stable states.
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Zusammenfassung

Das allgemeine Thema dieser Arbeil ist das Zusammenwirkenvon Supraleitung und
Magnetismus im erweiterten Hubbard Modell auf dem zweidimensionalen Quadratgit¬
ter. Im längeren ersten Teil untersuchen wir ein unendlich ausgedehntes System mit
Hilfe einer Renormierungsgruppen-Methodefür schwache Kopplung und beschreiben,
wie supraleitende und magnetische Tendenzen den Fandau-FermiFlüssigkeitszustand
zerstören.

Nach einleitenden Kapiteln, die sich auf gewisse für uns bedeutsameAspekte der halb¬
gefüllten Hubbard Zwei-Bein-Feiter und des Zwei-Zonen-Modellskonzentrieren, be¬
schreiben wir ein allgemeinesRenormierungsgruppen(RG)-Schemafür die Ein-Teilchen
irreduziblen Vertex-Funktionen. Anschliessend diskutieren wir die Implementierung
dieses Schemas für das zweidimensionale t-t' Hubbard Modell. Dabei benutzen wir
eine sogenannte N-Zonen-Technik,welche die gesamte Brillouin-Zoneberücksichtigt.
Bei Anwendung dieses Schemas finden wir einen RG-Fluss zu starker Kopplung in
einer weiten Teilchendichte- und Temperatur-Spanne. Dies bedeutet, dass die Wech¬
selwirkungsenergiengrösser als die Bandbreite des Systems werden, und signalisiert
die Zerstörung des schwach gekoppelten Fermi-Flüssigkeitszustandes, welcher in nor¬

malen Metallen bei tiefen Temperaturen vorliegt. Aus der Art und Weise, wie der Fluss
zu starker Kopplung von statten geht, leiten wir Vermutungen über den wahren stark
gekoppeltenZustand des Systems ab.
In dem lochdotierten Parameter-Bereich des Modells bei Bandfüllungen mit weniger
als einem Teilchen pro Gitterplatzvergleichen wir den RG-Flussim zweidimensionalen
Modell mit dem RG-Flussund anderen Resultaten für die Zwei-BeinHubbard-Leiter bei
halber Füllung. Aufgrund der prägnanten Analogien zw isclien den RG-Flüssenin diesen
beiden Systemen in einem bestimmtenParameterbereich argumentieren wir, dass im
zweidimensionalen /-/'-Hubbard Modeil neben einer antiferromagnüschen Phase nahe
halber Füllung und einer d-Wellen supraleitenden Phase entfernt von halber Füllung eine
Zwischenphaseexistiert, in der die Fermifläcbeauf Feilabschnitten zerstört wird. Die
/,;-Raum-Gebiete, wo die Fermifläcbe fehlt, weisen die Eigenschaften einer isolieren¬
den Spinlliissigke.it auf. Dieser Zustand, bekannt als Grundzustandder zweibeinigen
Hubbard-Feüer bei halber Füllung, weist keinerlei lückenlose Anregungen auf (En¬
ergielücken für Spin- und Ladungsanregunge-n) und beinhaltet keine spontane Symme-



triebrechung. Das bedeutet, dass alle Korrelationenkurzreichweitig sind.
Die Sattelpunktsgebiete der zweidimensionalen Dispersion werden als Ursache einer

gegenseitigen Verstärkung zwischen antiferromagnetischenund (/-Wellen supraleiten¬
den Fluktuationenerkannt, welcheletztendlich für das Auftreten des unkonventionellen
stark gekoppelten Zustandes verantwortlich ist. Desweiteren diskutieren wir die Re¬
levanz des isolierenden Spin-Flüssigkeitszustandes für die Pseudogap-Phase der Hoch-
'7>Kuprate und beschreiben Resultate für die Streurate von Quasiteilchenan der Per¬
mifläche.

Für die elektrondotiertc Seite des Phasendiagrammslinden wir ein anderes Bild, welches
nahelegt, dass hier bei Änderung der Elektronendichteder Grundzustandabrupt von
einer antiferrromagnetisehenPhase mit hoher charakteristischer Energieskalazu einem
d-Wellen supraleitenden Zustand auf niedriger Energieskalawechselt, ohne dass ein
anormaler Zwischenzustand auftritt.

Weiter beschreibenwir kurz Renormierungsgruppen-Resultatc für Spezialfälle wie hal¬
be Füllung und grosseWerte des Hopping-Parametcrs zwischen übernächstenNachbarn.
Dort finden wir starke Tendenzen zu (/-Wellen-(oder extended s-Wel'len-)Paarbildung,
Im letzten Kapitel dieser Arbeit betrachten wir das lokale Zusammenwirkenvon Supra¬
leitung und Magnetismus an Oberflächen mit [110] Orientierung. Im Rahmen einer
Mean-Field-Analyse vergleichen wir verschiedeneOberflächenzustände,welchedie Zeil¬
umkehr-Invarianz brechen und zur Aufspaltung des sonst bei Energie null entarteten
Andreev Bindungszustandes führen. In Abhängigkeit von den Parametern finden wir
entweder s + id supraleitende Oberflächenzuständeoder solche mit lokaler Magnetisie¬
rung aufgrund der Coulomb-Wechselwirkungals energetisch stabilste Zustände.
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