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Abstract

The discovery of the heavy fermion materials with their rieh phase diagrams and

of the high-T«; superconductors raised the interest extraordinarily in strongly corre¬

lated Fermi Systems. This class of Systems is a special chaUenge to the theoretical

description due to the fact that the weU-developed many-particle perturbation theory

cannot be applied in view of the same magnitude of kinetic and interaction energy.

Alternative approaches such as the variational principle or pure numerical methods

have to be considered instead. In this dissertation we address the GutzwiUer ansatz

and its generalizations for the variational description of the Hubbard model and, a

variant thereof, the t-J-model.

In spite of the simple strueture of the GutzwiUer wavefunetion, the evaluation of

the variational ground state energy is possible, in general, only with help of the ad-

ditional, uncontroUed GutzwiUer approximation. The objeetive of the present work

is the development of generalized GutzwiUer-type approximations aUowing for the

systematic evaluation of the variational ground State energy and even of correlation

funetions. To that end, the expectation values will be rewritten with help of a cluster

expansion as an infinite series, which can be expanded in turn systematicaUy in two

different parameters. Both approaches, the expansion in the inverse space dimen¬

sion 1/13 and in the parameter 7, measuring the degree of correlation introduced by

the GutzwiUer Operator, provide in lowest order the weU-known GutzwiUer approxi¬

mation. This result allows for the justification of the ad hoc introduced GutzwiUer

approximation. In addition, the ränge of its applications can then be determined

a priori. We identify the theoretical background for the success of the GutzwiUer

approximation in its various applications.

The systematic, generalized approximations make the determination of exaet

properties of the correlated wavefunetions possible, e.g., the behaviour of the flux

phases under local gauge transformations, or the justification and generalization of

the renormalized Hamiltonian approach.

The calculation of the corrections to first order in 1/D, or second order in 7 are

simple. In one dimensional Systems, the coefficients can be given analyticaUy and

allow for a comparison to exaet methods. In higher dimensional Systems, the coeffi¬

cients have to be determined numericaUy. The comparison with exaet and numerical

data exhibits good agreement for either one or two dimensional Systems in a wide

ränge of the parameters. EspeciaUy we calculate the kinetic and the correlation en-



ergy for the recently introduced commensurate flux phases. These states have been

proposed as variational ground states for the t-J-HamUtonian, which serves as the

minimal model for the high-Tc superconductors. Further, the spin-spin correlation

function is calculated for these states. The the correlation function in R-space has an

exponential decay with a very short correlation length. This behaviour does not agree

with the properties found in neutron scattering experiments on La2_j.SrICu04. It

puts a question mark behind the explanation of the superconductivity in the high-Tc

materials with help of the commensurate flux phases in the present form.

The generality of our method as weU as the continued interest in strongly corre¬

lated Systems allow further applications of the generalized GutzwiUer approximation.

In particular the recently proposed new trial states for the t-J-Hamiltonian, i.e., gen¬

eralizations of the flux phases, call for an analytic investigation.



Zusammenfassung

Die Entdeckung der "Schweren Fermion-MateriaUen" mit ihren reichhaltigen Pha¬

sendiagrammen und der Hoch-Tc Supraleiter verstärkten das Interesse an stark kor¬

relierten Fermisystemen ausserordentlich. Diese Klasse von Modellen ist eine beson¬

dere Herausforderung an die theoretische Physik, da infolge der starken Korrelationen

nicht an eine Anwendung der Vielteilchenstörungstheorie zu denken ist. Alternative

Methoden wie das Variationsprinzip oder rein numerische Rechnungen nehmen des¬

halb ihre SteUung ein. Wir befassen uns im Rahmen dieser Dissertation mit dem

GutzwiUeransatz und dessen Verallgemeinerungen zur variationeUen Behandlung des

HubbardmodeUs und einer Variante davon, dem t-J-ModeU.

Trotz der relativ einfachen Struktur der GutzwiUerweUenfunktion ist die Berech¬

nung der Variationsenergie im allgemeinen nur mit Hilfe einer weiteren, unkontrol¬

lierten Näherung, der GutzwiUerapproximation mögUch. Das Ziel dieser Arbeit ist die

Entwicklung von veraUgemeinerten GutzwiUerapproximationsverfahren, die eine sys¬

tematische Bestimmung der Variationsenergie und sogar von Korrelationsfunktionen

erlauben. Dazu werden die Erwartungswerte'in gutzwiUerkorreUerten WeUenfunktio-

nen mit Hilfe einer Clusterentwicklung in einer unendlichen Reihe ausgedrückt und

sodann in zwei verschiedenen Parametern systematisch entwickelt. Beide Verfahren,

die Entwicklung in der inversen Raumdimension 1/D und im Parameter 7, der den

Korrelationgrad ausdrückt, liefern in niedrigster Ordnung die alte GutzwiUerapprox¬

imation zurück. Dieses Resultat kann deshalb als nachträgliche Rechtfertigung der

ad hoc eingeführten Methode dienen. Zusätzlich lässt sich nun die Anwendbarkeit

der Approximationsmethoden a priori bestimmen und man findet eine theoretische

Begründung für den grossen Erfolg der GutzwiUerapproximation in verschiedenen

Anwendungen.

Die Verfügbarkeit einer systematischen Entwicklung der Erwartungswerte er-

möglicht die Bestimmung von exakten Eigenschaften der korreherten WeUenfunk-

tionen, wie zum Beispiel das Verhalten von Erwartungswerte unter lokalen Eich¬

transformationen bei den Flussphasen, oder die nachträgliche Rechtfertigung und

Verallgemeinerung der Methode des renormierten Hamiltonian.

Die Berechnung von Korrekturen zu den GutzwiUer-Erwartungswerten bis er¬

ster Ordnung in 1/D oder zweiter Ordnung in 7 ist einfach. Für die üneare Kette

können die Koeffizienten analytisch berechnet werden, was den Vergleich mit exakten

Methoden ermöglicht. In höheren Dimensionen müssen die Koeffizienten numerisch



berechnet werden. Der Vergleich mit numerischen und exakten Daten zeigt sehr gute

Übereinstimmung in einem grossen Parameterbereich für sowohl eindimensionale als

auch zweidimensionale ModeUe. Insbesondere berechnen wir die kinetische Energie

und die Korrelationsenergie für die kürzlich vorgeschlagenen kommensurablen Fluss-

Phasen als Grundzustand des t-J-ModeUs, welches als MinimalmodeU für die Hoch-Tc

Supraleiter dient. Weiter wird die Spin-Spin-Korrelationsfunktion für diese Zustände

berechnet. Man erhält einen exponentieUen Zerfall der Korrelationsfunktion mit einer

sehr kurzen Korrelationslänge. Dieses Verhalten stimmt nicht genau mit den in Neu-

tronenstreuexperimenten an La2_j.Sr1.CuO4 beobachteten Abhängigkeiten überein.

Ein Fragezeichen muss deshalb hinter die Beschreibung der Hoch-Tc Supraleiter mit

Hilfe der kommensurablen Flussphasen in der jetzigen Form gemacht werden.

Die Allgemeinheit der Methode sowie das ungebrochene Interesse an den stark

korrelierten Systemen wird in Zukunft weitere Anwendungen der veraUgemeinerten

GutzwiUer Approximation ermöglichen, insbesondere zur analytischen Untersuchung

von neu vorgeschlagenen Variationswellenfunktionen, wie zum Beispiel die verallge¬

meinerten kommensurablen Flussphasen.


