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Kurzfassung

Zur approximativen Berechnung der quantenmechanischen Grundzustands-

energie Eq eines Atoms oder Moleküls hatte Hartree 1928 [7] ein Verfahren

vorgeschlagen, welches 1930 von Fock [6] verfeinert wurde und deshalb den

Namen Hartree-Fock-(HF-)Approximation trägt. Unabhängig davon wurde

das HF-Verfahren 1930 durch Slater [22] in eine mathematisch einwandfreie

Form als Variationsprinzip gebracht. Es beinhaltet die Minimierung des

Energieerwartungswertes unter Variation über Zustände bestimmter Struk¬

tur - den Slaterdeterminanten. Die HF-Energie Ehf ist dann das Infimum

aller dieser Erwartungswerte. Unter gewissen Bedingungen [16] ist Ejjf das

Minimum dieser Menge und wird für einen HF-Grundzustand angenommen.

Letzterer lässt sich dann als Lösung der Euler-Lagrange-Gleichungen zum

Energieerwartungswert, ausgedrückt durch die Einteilchenorbitale, bestim¬

men. Das HF-Verfahren ist weit verbreitet in Atom -und Molekülphysik und

in der Chemie. Auch in anderen Bereichen der Quantenmechanik ist es eine

erfolgreiche Approximation.

Beim HF-Verfahren wird über eine restringierte Menge von Zuständen

variiert, weshalb offensichtlich Ehf > Eq gilt. Umgekehrt ist es jedoch

schwierig abzuschätzen, wie groß Ehf — Eq höchstens sein kann. Eine

solche obere Schranke ist genau der Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

Zur Bestimmung oberer Schranken für Ehf — Eq führen wir das Viel-

teilchenproblem auf ein Einteilchenproblem - unter Zulassung gewisser Feh-

lerterme - zurück. Der Kernpunkt ist dabei der Beweis einer Korrelations¬

ungleichung, die es erlaubt, Ehf ~ Eq mit Hilfe der Einteilchendichte-

matrix 7 des Grundzustands des Systems abzuschätzen. Diese Korrelations¬

ungleichung ist scharf insofern, als daß sie Ehf — Eq < 0 liefert, falls der

Grundzustand selbst eine Slaterdeterminante ist.

Wir wenden diese Ungleichung auf Atome und Moleküle im Grenzfall

großer Kernladungen Z an, um zu überprüfen, daß sie nichttriviale Ergeb¬
nisse liefert. Nichttrivial bedeutet, daß die erhaltene Fehlerschranke kleiner
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ist als jeder Summand - kinetische Energie, Kernanziehung, direkter (klas¬
sischer) Wechselwirkungsterm und Austauschterm -, der zur HF-Energie
Ehf beiträgt. Für den Grenzfall großer Z ist nämlich bekannt, daß, bis

auf den Austauschterm, obige Tenne von der Ordnung Z7?3 sind. Man er¬

wartet, daß der Austauschterm von der Ordnung Zhl3 ist. Insofern ist unser

Resultat

Ehf -Eq= 0(Z5/3~s)
für alle 0 < 6 < 2/21 nichttrivial im obigen Sinne.

Wir betonen jedoch, daß die gewonnene Korrelationsungleichung nicht

an Atome und Moleküle als quantenmechanische Systeme gebunden ist. All¬

gemeiner können wir sie auf Fermionensysteme mit nichtnegativer Wechsel¬

wirkung anwenden, falls die Wechelwirkung noch eine gewisse Dekompo-
sitionseigenschaft besitzt. Sie liefert dabei nicht nur obere Schranken für

Ehf ~ Eq, sondern auch für die Zweiteilchenkorrelation, was in der statis¬

tischen Mechanik von Bedeutung ist.
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Abstract

For the approximative evaluation of the ground State energy Eq of an atom

or molecule as a quantum mechanical System Hartree proposed a method

in 1928 [7] which was refined by Fock in 1930 [6] and is, therefore, called

the Hartree-Fock (HF) approximation. Independently, Slater [22] found in

1930 a mathematically sound description of the HF method in form of a

variational principle, consisting of the minimization of the energy expecta-
tion value with respect to all Slaterdeterminants. The HF energy Ehf is

defined to be the infimum of all these expectation values. Suitable condi-

tions granted [16], Ehf is actually the minimum of this set and is attained

for a HF ground State. Then, the one-particle Orbitals which build the HF

ground state are determined by the Euler-Lagrange equation corresponding
to the energy expectation value. The HF method is widely used in atomic

and molecular physics and chemistry. It also serves as a successful approxi¬
mation in many other branches of quantum mechanics.

Since the set of Slaterdeterminants is contained in the set of all states,

it obviously holds Ehf > Eq. However, it is difficult to estimate Ehf — Eq
from above. Indeed, to obtain such an upper bound on Ehf — Eq is the

goal of the thesis.

To this end, we trace the many-body problem back to a one-body prob-

lem, admitting certain error terms, of course. The key estimate to do so,

is a correlation inequality which leads to an upper bound on Ehf — Eq
in terms of the one-particle density matrix 7 of the ground state of the

System in question. This inequality yields Ehf — Eq < 0 in case the quan¬

tum mechanical ground state is a Slaterdeterminant, itself. So, in view of

0 < Ehf — Eq, our estimate is sharp.
We then apply this inequality to atoms and molecules in the limit of

large total nuclear charge Z, testing whether it yields nontrivial results.

Nontrivial means that the obtained error bound is smaller than any of the

terms contributing to Ehf, i.e. the kinetic energy, the nuclear attraction,
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the direct (classical) interaction term and the exchange term. It is known

that all these terms, except for the exchange term, are of order Z7!3. The

exchange term is expected to be of order Zs/3. Therefore, our result

Ehf -Eq = 0{Z5'3-6)

for any 0 < 6 < 2/21 is nontrivial in the above sense.

We emphasize that our correlation inequality, due to its abstract charac-

ter, can not only be applied to atoms and molecules, but to a fairly general
class of quantum mechanical sytems, as well. All what is required is the

fermion statistics for the interacting particles and the nonnegativity of the

interaction. We also assume a certain decomposition property of the inter¬

action. Moreover, the correlation inequality yields not only error bounds

for Ehf — Eq, but gives a direct lower bound on the two-point correlation

function of the ground State, which is important in Statistical mechanics.
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