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Abstract

The topic of this thesis, the simulation of strongly correlated systems, is ap-

proached from two different sides. On the one hand we study a new promising

method for the simulation of fermionic systems, which does not suffer from the

negative sign problem. On the other hand we make use of current state-of-the-art

algorithms to solve several models of strongly correlated bosons and fermions.

Gaussian Quantum Monte Carlo is a stochastic phase space method for

fermions with positive weights. Based on a positive expansion of the density

operator in a Gaussian operator basis, the quantum problem is mapped onto a

set of stochastic differential equations which are integrated in imaginary time.

In the example of the Hubbard model close to half filling the method fails to

reproduce all the symmetries of the ground state leading to systematic errors at

low temperatures. We show several indications that the systematic errors stem

from non-vanishing boundary terms in the partial integration step in the deriva-

tion of the Fokker-Planck equation. Checking for spiking trajectories and slow

decaying probability distributions provides an important test of the reliability of

the results. Possible solutions to avoid boundary terms are discussed. To obtain

accurate ground state properties we propose to restore the broken symmetries

by projecting the density matrix obtained from the simulation onto the ground

state symmetry sector. The accuracy of this method depends on a large overlap

between the density matrix and the ground state symmetry sector. We present

the limits of the approach by a systematic study of the method for two- and

three-leg Hubbard ladders for different fillings and on-site repulsion strengths.

Furthermore, we apply the method to the frustrated Hubbard model to study the

metal-insulator transition induced by a dimensional crossover between 1D and

2D. Recent improvements of the projection method are discussed and tested.

Recent theoretical studies raised the possibility of a realization of spin ne-

matic states in the S = 1 triangular lattice compound NiGa2S4. We study the

bilinear-biquadratic spin 1 chain in a zig-zag geometry by means of the density

matrix renormalization group method and exact diagonalization. We present

the phase diagram focusing on antiferromagnetic interactions. Adjacent to the

known Haldane-double Haldane and the extended critical phase with dominant

spin nematic correlations we find a trimerized phase with a nonvanishing energy

gap. We discuss results for different order parameters, energy gaps, correlation
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functions, and the central charge, and make connection to field theoretical pre-

dictions for the phase diagram.

There is mounting evidence that superfluid defects play a major role in the

observation of non-classical moment of inertia in solid 4He. Using first-principle

simulations for the probability density of finding a 3He atom in the vicinity of the

screw dislocation in solid 4He, we determine the binding energy to the dislocation

nucleus EB = 0.8± 0.1 K and the density of localized states at larger distances.

The specific heat due to 3He features a peak similar to the one observed in recent

experiments, and our model can also account for the observed increase in shear

modulus at low temperature. We further discuss the role of 3He in the picture

of superfluid defects.

We present results of a theoretical study of 4He films adsorbed on graphite,

based on the continuous space worm algorithm. In the first layer we find a

domain-wall phase and a (7/16) registered structure between the well-established

commensurate (1/3) and the incommensurate solid phases. For the second layer

we find only superfluid and incommensurate solid phases. The commensurate

phase found in previous simulation work is only observed if first layer particles

are kept fixed; it disappears upon explicitly simulating them.
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Zusammenfassung

Das Thema dieser Dissertation - die Simulation von stark korrelierten Syste-

men - wird von zwei verschiedenen Seiten her angegangen. Einerseits wird eine

neue, vielversprechende Methode für die Simulation von fermionischen Systemen,

welche nicht vom negativen Vorzeichen-Problem betroffen ist, untersucht. And-

rerseits werden mehrere Modelle von stark korrelierten Bosonen und Fermionen

mit modernsten Algorithmen gelöst.

Gauss’sches Quanten-Monte-Carlo ist eine stochastische Phasenraummetho-

de für Fermionen mit positiven Gewichten. Basierend auf einer Entwicklung des

Dichteoperators in einer Gauss’schen Operatorbasis wird das Quantenproblem

auf ein Set von stochastischen Differentialgleichungen abgebildet, welche in Ima-

ginärzeit integriert werden. Beim Beispiel des Hubbard Modells in der Umgebung

von halber Füllung gelingt es der Methode nicht, alle Symmetrien des Grundzu-

standes exakt zu reproduzieren, was zu systematischen Fehlern bei tiefen Tem-

peraturen führt. Mehrere Indizien werden aufgezeigt, dass die systematischen

Fehler von endlichen Randtermen herrühren, welche in der partiellen Integration

in der Herleitung der Fokker-Planck Gleichung auftreten. Die Überprüfung auf

extreme Spitzen in den Trajektorien und auf langsam abfallende Wahrschein-

lichkeitsverteilungen bildet einen wichtigen Test der Verlässlichkeit der Resul-

tate. Mögliche Lösungen, um die Randterme zu vermeiden, werden diskutiert.

Korrekte Grundzustandseigenschaften können bestimmt werden, indem die ge-

brochenen Symmetrien durch Projektion der Dichtematrix (die aus der Simula-

tion resultiert) auf den Symmetriesektor des Grundzustandes wiederhergestellt

werden. Die Genauigkeit dieser Projektionsmethode hängt von der Grösse des

Überlapps der Dichtematrix mit dem Symmetriesektor des Grundzustandes ab.

Die Grenzen der Methode werden durch eine systematische Untersuchung von

zwei- und dreibeinigen Hubbard Leitern für verschiedene Füllungen und lokaler

Abstossungsstärke aufgezeigt. Desweiteren wird die Methode auf ein frustriertes

Hubbard Modell angewendet, um einen Metall-Isolator Übergang zu studieren,

der durch einen kontinuierlichen Wechsel zwischen dem ein- und dem zweidimen-

sionalen System erfolgt. Neuste Verbesserungen der Projektionsmethode werden

diskutiert und getestet.

Kürzliche Untersuchungen ergaben die Möglichkeit einer Realisierung von

spin-nematischen Zuständen in der Verbindung NiGa2S4, die eine trianguläre Git-

terstruktur mit Spins S = 1 aufweist. Die bilinear-biquadratische Spin 1 Kette
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mit einer Zick-Zack Geometrie wird mittels der Dichtematrix Renormalisierungs-

gruppe und exakter Diagonalisierung untersucht. Das Phasendiagramm wird mit

Fokus auf antiferromagnetische Wechselwirkungen präsentiert. An die bereits be-

kannten Haldane, Doppel-Haldane Phasen und die ausgedehnte kritische Phase

mit dominanten spin-nematischen Korrelationen grenzt eine trimerisierte Phase,

die eine endliche Energielücke aufweist. Die Resultate für verschiedene Ordnungs-

parameter, Energielücken, Korrelationsfunktionen, und die zentrale Ladung wer-

den diskutiert, und mit feldtheoretischen Betrachtungen des Phasendiagramms

verglichen.

Es gibt zunehmende Hinweise, dass superflüssige Defekte bei der Beobach-

tung eines nicht-klassischen Trägheitsmoments in festem 4He eine entscheidende

Rolle spielen. Die Wahrscheinlichkeitsdichte, ein 3He Atom in der Nähe einer

Schraubenversetzung zu finden, wird mittels ab-initio Simulationen ermittelt.

Daraus wird die Bindungsenergie, EB = 0.8 ± 0.1K, und die Dichte von lokali-

sierten Zuständen bei weiteren Distanzen bestimmt. Die spezifische Wärme, die

sich durch diese Bindung ergibt, weist ein Maximum auf, ähnlich demjenigen,

das kürzlich in Experimenten beobachtet wurde. Dieses Modell kann auch den

beobachteten Anstieg des Schubmoduls bei tiefen Temperaturen erklären. Des-

weiteren wird die Rolle von 3He im Zusammenhang mit superflüssigen Defekten

diskutiert.

Eine theoretische Untersuchung von 4He adsorbiert auf Graphit, basierend

auf dem Wurm-Algorithmus in kontinuierlichem Raum, ergibt, dass in der ersten

Schicht zwischen den beiden etablierten festen Phasen (kommensurabel (1/3)

und inkommensurabel) eine Phase mit Domänen-Wänden und eine kommensu-

rable (7/16), feste Phase auftreten. Desweiteren weist die zweite Schicht nur eine

superflüssige und eine inkommensurable, feste Phase auf. Die kommensurable

Phase, die in vorhergehenden Simulationen gefunden wurde, existiert nur, wenn

die Atome in der ersten Schicht unbeweglich sind; sie verschwindet jedoch, wenn

diese Teilchen explizit simuliert werden.
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