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Kurzzusammenfassung

Thema der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung des Phasendiagramms verall-
gemeinerter Spinleitern mit verschiedenen Methoden. Den Auswirkungen uniaxialer
(Isingartiger) Anisotropien und biquadratischer 4-Spin-Austauschwechselwirkungen auf
das Phasendiagramm kommt eine besondere Bedeutung zu.
Im ersten Kapitel wird der Grundzustand der verallgemeinerten S = 1/2-Spinleiter
mit anisotropen bilinearen Kopplungen und isotropen biquadratischen Austauschter-
men untersucht. Mit Hilfe lokaler Plakettegrundzustände lassen sich sogenannte opti-
male Leitergrundzustände in Matrix-Produkt-Form konstruieren. Es werden Familien
von anisotropen Leiterhamiltonians mit exaktem und eindeutigem Matrix-Produkt-
Grundzustand angegeben. So werden wohlbekannte Spinmodelle wie das Shastry-Su-
therland-Modell der dimerisierten und frustrierten S = 1/2-Kette oder das AKLT-
Modell der S = 1-Kette mit bilinearen und biquadratischen Kopplungen durch die
Einführung uniaxialer (Isingartiger) Anisotropien verallgemeinert. Sogar bisher Mo-
dellen mit isotropen Austauschwechselwirkungen zugeordnete Grundzustände bewah-
ren also in Anwesenheit anisotroper Kopplungen ihre Stabilität in gewissen Berei-
chen des Phasendiagramms. Betrachtet werden auch der sogenannte Singlett-Kristall
und die neu eingeführte t0-Phase. Die Berechnung verschiedener relevanter Grundzu-
standserwartungswerte (Spinkorrelationsfunktionen, String-Ordnungsparameter, Ener-
gie) durch die Anwendung der Transfermatrix-Methode im thermodynamischen Limes
und ausgehend vom vorgeschlagenen Matrix-Produkt-Ansatz für den Grundzustand
vervollständigt die Beschreibung konkurrierender Phasen der Leiter. Anschließende
Variationsrechnungen ermöglichen es, das Problem quantenmechanischer, durch die
Anisotropien induzierter Phasenübergänge aufzugreifen.
Die Kommutativitätseigenschaften des betrachteten Hamiltonians der verallgemeiner-
ten anisotropen S = 1/2-Spinleiter werden dazu benutzt, Modelle mit exakten Pha-
sendiagrammen aufzustellen. Dies führt letztendlich zur Verallgemeinerung des Bose-
Gayen-Modells.
Ziel des zweiten Kapitels ist eine feldtheoretische Beschreibung verallgemeinerter Spin-
leitern mit isotropen Kopplungen. Untersucht wird die Existenz des kritischen Verhal-
tens in verschiedenen Bereichen des Phasendiagramms durch die Abbildung der Lei-
termodelle auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell. Die Bestimmung des topologischen
Terms erlaubt es, die Linien des Phasendiagramms, auf denen die Anregungslücke über
dem Grundzustand verschwindet, zu identifizieren. Sowohl die Lage der kritischen Li-
nien als auch deren Anzahl hängen explizit von der Spinlänge ab.
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Abstract

In the present work the phase diagram of generalized spin ladders is investigated using
different methods. To describe the effects of uniaxial (Ising-like) anisotropies as well as
those of biquadratic exchange interactions on the phase diagram is a main aim of the
thesis.
In the first part the ground state of the generalized S = 1/2 spin ladder model with
anisotropic bilinear couplings and isotropic biquadratic terms is studied. By means of
local plaquette ground states one can construct the so-called optimum global ground
states in a matrix product form. Families of anisotropic ladder hamiltonians with exact
and unique matrix product ground states are obtained. Well known spin models like
the Shastry-Sutherland model of the dimerized and frustrated S = 1/2 chain or the
AKLT model of the S = 1 chain with bilinear and biquadratic couplings are in this way
generalized by the introduction of uniaxial anisotropies. It is shown that even ground
states, which hitherto were attributed to models with only isotropic exchange interacti-
ons, conserve their stability in certain domains of the phase diagram in the presence of
anisotropic couplings. The so-called singlet crystal and the newly introduced t0-phase
are also investigated. The analysis of various relevant ground state expectation values
(spin correlation functions, string order parameters, energy), starting from the propo-
sed matrix product ansatz for the ground state and using the transfer matrix method
in the thermodynamic limit, completes the description of competing ladder phases.
The corresponding variational calculations make it possible to tackle the problem of
quantum mechanical phase transitions, which are induced by the anisotropies.
The commutativity properties of the generalized anisotropic S = 1/2 spin ladder ha-
miltonian are used to construct models with exact phase diagram. This finally leads to
the generalization of the Bose-Gayen model.
The aim of the second part of the thesis is a field theoretical study of generalized spin
ladders with isotropic couplings. The existence of the critical behaviour in various do-
mains of the phase diagram is investigated by means of the mapping to the nonlinear
O(3) sigma model. The determination of the topological term allows to identify the
lines of the phase diagram, where the excitation gap above the ground state vanishes.
Both the position of the critical lines and their number depend explicitly on the spin
length.
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1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Matrix-Produkt-Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.1 Formulierung und Spezialfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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Einleitung

In den letzten Jahren ist die Untersuchung des Phasendiagramms und der Dynamik
niederdimensionaler Magneten dank der Entdeckung der Hochtemperatursupraleitung
und deren enger Verbindung zum Antiferromagnetismus in den Mittelpunkt des For-
schungsinteresses gerückt. Die durch die Kopplung mehrerer Ketten entstehenden Lei-
tern [1], [2] ermöglichen es, den Übergang von den eindimensionalen Spinmodellen zu
denen in zwei räumlichen Dimensionen zu betrachten. In diesem Zusammenhang stellt
sich heraus, daß dieser Übergang bezüglich der Breite des Leitersystems nicht konti-
nuierlich ist. Sowohl die Anzahl der gekoppelten Ketten als auch die halbzahlige bzw.
ganzzahlige Länge der Spins beeinflussen entscheidend das Verhalten der aus Sprossen
und Holmen zusammengesetzten, sogenannt regulären Spinleiter. In der vorliegenden
Arbeit soll der Fall der Kopplung zweier Spinketten in Betracht genommen werden. Die
daraus resultierende reguläre Leiter mit antiferromagnetischen Austauschwechselwir-
kungen zwischen den Spins und periodischen Randbedingungen unterliegt unabhängig
von der Spinlänge dem sogenannten Haldane-Szenario. Die Einführung zusätzlicher
Diagonalkopplungen, die eine gewisse Frustration des Systems hervorrufen, kann aber
dazu führen, daß die dadurch entstehende verallgemeinerte Spinleiter diesem Szenario
nicht mehr gehorcht. Ein relevantes Beispiel dafür stellt die Zickzack-Leiter dar, die
sich durch das Verschwinden einer der beiden Diagonalbindungen innerhalb jeder Pla-
kette ergibt und darüber hinaus als eine einzige Kette mit alternierenden Kopplungen
zwischen den nächsten Spins (Dimerisierung) und zusätzlichen Kopplungen zwischen
den übernächsten Spins (Frustration) angesehen werden kann.
Das Einbauen biquadratischer Austauschwechselwirkungen in den Hamiltonian der ver-
allgemeinerten isotropen S = 1/2-Spinleiter hat eine Erweiterung des Parameterrau-
mes zur Folge und wirkt sich demzufolge auf die Eigenschaften und implizit das Pha-
sendiagramm des jeweiligen Leitermodells aus. Solche 4-Spin-Austauschterme können
beispielsweise durch Phononen herbeigeführt werden [3] und zudem stehen sie auch
im Zusammenhang mit der sogenannten Ringwechselwirkung innerhalb der Plaketten
[4]. Um Auskunft über den Grundzustand des betrachteten Leitermodells zu gewin-
nen, muß man also besonders auf die Konkurrenz zwischen den bilinearen und biqua-
dratischen Austauschwechselwirkungen im Rahmen des isotropen Hamiltonians der
verallgemeinerten S = 1/2-Spinleiter achten. Wie neulich festgestellt [5] können sich
Grundzustände, die etwa in Matrix-Produkt-Form angesetzt und im Fall der verall-
gemeinerten Heisenberg-Spinleiter mit lediglich isotropen bilinearen Kopplungen als
Testwellenfunktionen für Variationsrechnungen erfolgreich verwendet wurden [6], auch
als exakt erweisen, falls die 4-Spin-Austauschterme dazu eingeschaltet werden. Vor die-
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2 EINLEITUNG

sem Hintergrund kommt dementsprechend der Betrachtung neuer Wechselwirkungster-
me im Leiterhamiltonian und der darauffolgenden Bereicherung des Phasendiagramms
eine besondere Bedeutung zu.
Im einführenden Kapitel wird der Grundzustand der verallgemeinerten S = 1/2-
Spinleiter mit anisotropen bilinearen Kopplungen und isotropen biquadratischen Aus-
tauschwechselwirkungen untersucht. Der im Sinne von [5], [6], [7] konstruierte Matrix-
Produkt-Ansatz für den Grundzustand erlaubt es, die Effekte anisotroper Kopplun-
gen auf das Phasendiagramm des Leitermodells zu beschreiben. Die Anwesenheit uni-
axialer (Isingartiger) Anisotropien spiegelt sich deutlich im Aufbau der lokalen, auf
den Sprossen lebenden (2×2) Matrizen wider, so daß im Unterschied zum isotro-
pen Fall der Matrix-Produkt-Ansatz nun durch zwei Parameter charakterisiert wird.
Es wird sich herausstellen, daß abgesehen von einigen Spezialwerten dieser Parame-
ter der vorgeschlagene Grundzustand in Matrix-Produkt-Form dem angesprochenen
Haldane-Szenario genügt und demzufolge sich das verallgemeinerte anisotrope S = 1/2-
Leitermodell in der sogenannten Dimer(Haldane)-Phase befindet. Dies wird auch durch
die Berechnung verschiedener relevanter Grundzustandserwartungswerte anhand der
Transfermatrix-Methode und ausgehend vom Matrix-Produkt-Ansatz bekräftigt. Die
Analyse der Korrelationslängen, die die räumliche Ordnung der Spins kennzeichnen,
und der String-Ordnungsparameter, die die Existenz der verborgenen Ordnung andeu-
ten, vervollständigt nachher die Beschreibung unterschiedlicher konkurrierender Pha-
sen. Durch die Entwicklung des lokalen Hamiltonians nach Projektoren auf die Plaket-
tewellenfunktionen einer passenden Basis wird man dann das Problem lokaler Plakette-
grundzustände aufgreifen können. Die Wahl der Basis wird übrigens entscheidend von
den Symmetrieeigenschaften des lokalen Hamiltonians und der Struktur des benutzten
Matrix-Produkt-Ansatzes beeinflußt. Die Forderung, daß der globale Grundzustand
mit Hilfe der lokalen Plakettegrundzustände aufgebaut wird, läßt ihn als optimal er-
scheinen. Es werden Familien von Leiterhamiltonians mit exaktem und eindeutigem
Matrix-Produkt-Grundzustand angegeben. Die Bedingungen, die die Eindeutigkeit des
Grundzustandes gewährleisten, charakterisieren den Bereich des Phasendiagramms mit
gesicherter Stabilität der entsprechenden Phase. In dieser Art und Weise werden gewis-
se wohlbekannte Spinmodelle wie das Shastry-Sutherland-Modell der dimerisierten und
frustrierten S = 1/2-Kette (entsprechend dem Dimer-Grundzustand) oder das AKLT-
Modell der S = 1-Kette mit bilinearen und biquadratischen Kopplungen (entsprechend
dem VBS-Grundzustand) durch die Einbeziehung uniaxialer (Isingartiger) Anisotropi-
en verallgemeinert. Sogar Grundzustände, die üblicherweise Modellen mit isotropen
Austauschwechselwirkungen zwischen den Spins zugeschrieben wurden, werden also
in Anwesenheit anisotroper Kopplungen ihre Stabilität in bestimmten Bereichen des
Phasendiagramms bewahren. Der sogenannte Singlett-Kristall (|s〉|s〉|s〉|s〉...) und die
neu eingeführte t0-Phase, deren Grundzustand sich als tensorielles Produkt von |t0〉-
Triplett-Zuständen darstellen läßt, werden auch im allgemeinen Rahmen untersucht.
Die anschließenden Variationsrechnungen ermöglichen es, das Problem quantenmecha-
nischer, von den Anisotropien verursachter Phasenübergänge aufzugreifen. So wird sich
zeigen, daß die triviale (Isingartige) Lösung der Variationsgleichungen als absolutes Mi-
nimum des Grundzustandsenergiefunktionals auf die Bedingungen für den Übergang
in die antiferromagnetische Ising-Phase führt. Ausgehend von einfachen Kommuta-
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tivitätseigenschaften des anisotropen S = 1/2-Leiterhamiltonians werden dann Mo-
delle aufgestellt, die exakte Phasendiagramme aufweisen und als Verallgemeinerung
des Bose-Gayen-Modells aufgefaßt werden können. In diesem Zusammenhang lassen
sich die Stabilitätsbedingungen für den Singlett-Kristall und die auftretenden Pha-
senübergänge exakt behandeln.
Gegenstand des zweiten Kapitels ist eine feldtheoretische, an die Arbeiten von Affleck
[8] anschließende Beschreibung verallgemeinerter Spinleitern mit isotropen Kopplun-
gen. Die Abbildung der Leitermodelle auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell ermö-
glicht es, auf die Existenz des kritischen Verhaltens in verschiedenen Bereichen des Pha-
sendiagramms zu schließen. Ausgehend von den klassischen ferromagnetischen bzw. an-
tiferromagnetischen Spinkonfigurationen und mittels geeigneter, für das Leitersystem
typischer Ansätze der Feldvariablen läßt sich im Kontinuumslimes der topologische
Term der sich ergebenden Feldtheorie identifizieren. Der hierbei auftretende topolo-
gische Winkel steht im engen Zusammenhang mit den Linien des Phasendiagramms,
auf denen die Anregungslücke über dem Grundzustand der Spinleiter verschwindet. Es
wird sich herausstellen, daß sowohl die Lage der kritischen Linien als auch deren An-
zahl explizit von der Spinlänge abhängen. Damit werden die Unterschiede im Verhalten
der verallgemeinerten Leiter mit halbzahligem bzw. ganzzahligem Spin deutlich zum
Vorschein kommen. Außerdem wird auch der Versuch unternommen, die Auswirkungen
zusätzlicher biquadratischer 4-Spin-Austauschterme auf das Phasendiagramm mit Hil-
fe der Abbildung auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell als semiklassischer Näherung
zu beschreiben.
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Kapitel 1

S = 1/2-Spinleitern mit anisotropen

Kopplungen

1.1 Einführung

Die Untersuchung der Effekte unterschiedlicher neuer Austauschwechselwirkungen auf
das Phasendiagramm und die Dynamik der S = 1/2-Spinleiter ist in den letzten Jah-
ren ein hauptsächliches Thema der Forschung niederdimensionaler Magneten geworden.
Die Hinzunahme zusätzlicher Diagonalkopplungen neben denen auf den Sprossen und
Holmen der S = 1/2-Spinleiter führte zu einer erheblichen Bereicherung des Phasen-
diagramms [6], [9], [10], [11], [12]. Die reguläre Leiter, die Kette mit Dimerisierung
(alternierenden Kopplungen zwischen nächsten Spins) und Frustration (Kopplungen
zwischen übernächsten Spins) - die auch als Zickzack-Leiter bekannt ist -, die S = 1-
Haldane-Kette und die sogenannte ∆-Kette ergaben sich nun als Spezialfälle der verall-
gemeinerten S = 1/2-Heisenberg-Spinleiter für entsprechende Stärken der Kopplungs-
konstanten. Auf der anderen Seite konnte man mit Hilfe der Bosonisierungstechnik
[13] und der Dichte-Matrix-Renormierungsgruppe (DMRG) [14] der Frage nach dem
Einfluß anisotroper Sprosse- und Holmkopplungen auf das Phasendiagramm der re-
gulären S = 1/2-Spinleiter nachgehen. Außerdem ermöglichte das Einbauen zusätzli-
cher biquadratischer Plakettewechselwirkungen in den Hamiltonian der verallgemeiner-
ten S = 1/2-Spinleiter die Aufstellung verschiedener integrabler Modelle, die exakte
Grundzustände in Matrix-Produkt-Form aufweisen [5]. Solche 4-Spin-Terme des Ha-
miltonians stellen Austauschwechselwirkungen zwischen den Spins einer Plakette dar,
die beispielsweise durch Phononen herbeigeführt werden können [3]. Sie dürfen als Ana-
logon der biquadratischen Kopplungen für die S = 1-Kette angesehen werden [15].
Ziel des vorliegenden Kapitels ist die Untersuchung des Grundzustandes der verall-
gemeinerten S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen bilinearen Kopplungen und isotropen
biquadratischen Austauschwechselwirkungen. N wird im weiteren die Anzahl der Spros-
sen bzw. der Plaketten bezeichnen. Es werden periodische Randbedingungen vorausge-
setzt. Wie in der Abbildung 1.1 dargestellt befinden sich die S = 1/2-Spinoperatoren
S1,j und S2,j auf der j-ten Sprosse der Leiter (j ∈{1, 2, ..., N}), wobei die Indizes 1
bzw. 2 jeweils die beiden Ketten kennzeichnen, durch deren Kopplung das betrachte-
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6 KAPITEL 1. VERALLGEMEINERTE ANISOTROPE S = 1/2-SPINLEITERN

te Leitersystem entsteht. Der globale Hamiltonian läßt sich als Summe aller lokalen
Plakettehamiltonians schreiben

H =
N

∑

j=1

hj,j+1 , (1.1)

wobei hj,j+1 verallgemeinerte Austauschwechselwirkungen zwischen den Spinoperato-
ren der benachbarten Sprossen j und j + 1 enthält und wie folgt aussieht

hj,j+1 =
Jr

2
(S1,j · S2,j + εrS

z
1,jS

z
2,j) +

Jr

2
(S1,j+1 · S2,j+1 + εrS

z
1,j+1S

z
2,j+1) +

+ Jl(S1,j · S1,j+1 + εlS
z
1,jS

z
1,j+1) + Jl(S2,j · S2,j+1 + εlS

z
2,jS

z
2,j+1) +

+ Jd(S1,j · S2,j+1 + εdS
z
1,jS

z
2,j+1) + J

′

d(S2,j · S1,j+1 + ε
′

dS
z
2,jS

z
1,j+1) +

+ Krr(S1,j · S2,j)(S1,j+1 · S2,j+1) + Kll(S1,j · S1,j+1)(S2,j · S2,j+1) +

+ Kdd(S1,j · S2,j+1)(S2,j · S1,j+1) − E0 . (1.2)

l

r r

d

d

g g

S S

S S

j j+1

1,j 1,j+1

2,j 2,j+1

llrr dd

l

Abbildung 1.1: Verallgemeinerte S = 1/2-Spinleiter mit bilinearen und biquadratischen
Austauschwechselwirkungen. Die kleinen schwarzen Kreise bezeichnen die Spinopera-
toren und die dazwischen durchgezogenen Linien stellen die Kopplungen dar. Innerhalb
der großen Kreise sind die 4-Spin-Wechselwirkungen angedeutet.

Die eingeführten uniaxialen (Isingartigen) Anisotropien brechen offensichtlich die SU(2)-
Symmetrie des Hamiltonians. Die Austauschintegrale J... der bilinearen Kopplungen
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auf den Sprossen, Holmen bzw. beiden Diagonalen und die entsprechenden Anisotro-
pieparameter ε... werden jeweils mit den in der Abbildung 1.1 angedeuteten Indizes
ausgestattet. Die Stärken K... der drei möglichen isotropen biquadratischen Austausch-
terme bekommen ihrerseits die zugehörigen Indizes (Sprosse-Sprosse, Holm-Holm bzw.
Diagonal-Diagonal). Auf der anderen Seite wird die dem lokalen Plakettehamiltoni-
an (1.2) hinzugefügte Konstante (−E0) so gewählt, daß der niedrigste Eigenwert des
globalen Hamiltonians (1.1) gleich Null wird. Demzufolge stellt E0 gerade die Grund-
zustandsenergie des verallgemeinerten S = 1/2-Leitermodells pro Plakette oder pro
Sprosse dar.
Mit Hilfe der S = 1/2-Spinalgebra kann die Gültigkeit der operatoriellen Identitäten

prod(1, 2)2 =
3

16
− prod(1, 2)

2
,

prod(1, 2) prod(1, 3) + prod(1, 3) prod(1, 2) =
prod(2, 3)

2
(1.3)

nachgewiesen werden, wobei prod( , ) das Heisenberg-Produkt der jeweiligen zwei Spin-
vektoren bezeichnet. Es macht also keinen Sinn, höhere Potenzen der Heisenberg-
Spinprodukte oder 3-Spin-Austauschterme in den lokalen Plakettehamiltonian einzu-
bauen, da dies lediglich zur einfachen Renormierung der Austauschintegrale der bilinea-
ren Kopplungen und zu einer bedeutungslosen Verschiebung der Energieskala führen
würde. Stattdessen dürfte man im allgemeinen annehmen, daß die beiden Holmbin-
dungen unterschiedlich stark sind oder durch unterschiedliche Anisotropieparameter
charakterisiert sind. Das ist in (1.2) dennoch nicht der Fall, was aber der Leitersym-
metrie entspricht.
Die zwei auf der j-ten Sprosse der verallgemeinerten Spinleiter befindlichen S = 1/2-
Spins führen dazu, daß sich ein zusammengesetzter Spin mit der Länge 0 (Singlett)
bzw. 1 (Triplett) bildet. Die entsprechenden Spinzustände sehen folgendermaßen aus

Singlett: |s〉j =
1√
2
(|↑↓〉j − |↓↑〉j) (1.4)

bzw.

Triplett: |t+〉j = |↑↑〉j , |t0〉j =
1√
2
(|↑↓〉j + |↓↑〉j) , |t−〉j = |↓↓〉j . (1.5)

Auf jeder Sprosse sind also vier Zustände möglich: ein Singlett-Zustand und drei
Triplett-Zustände. Nun stellt sich die Frage nach der Konkurrenz dieser Zustände
innerhalb einer Sprosse bzw. von einer Sprosse zur nächsten. Die Antwort darauf
wird entscheidend von den Stärken der im obigen Plakettehamiltonian auftauchen-
den Wechselwirkungsparameter abhängen. Wenn man die verallgemeinerte anisotro-
pe S = 1/2-Spinleiter mit zusätzlichen biquadratischen Austauschtermen in verschie-
denen Grenzfällen der Wechselwirkungsparameter betrachtet, werden nicht mehr alle
vier möglichen Spinzustände auf jeder Sprosse auftreten können. Aus energetischen
Gründen werden in einem gewissen Limes einige Zustände bevorzugt und die restli-
chen praktisch ausgeschlossen. Global gesehen werden also einige Spinkonfigurationen
der Leiter jeweils energetisch begünstigt. Es findet demzufolge eine Einschränkung des
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Hilbert-Raumes dadurch statt, daß man nicht alle möglichen Leiterzustände in Be-
tracht nehmen muß. Im eingeschränkten Hilbert-Raum läßt sich das verallgemeinerte
Leitermodell auf ein sogenannt effektives Spinmodell abbilden, das das Verhalten der
Spinleiter im jeweiligen Grenzfall beschreiben soll. Die periodischen Randbedingungen,
die für das ursprüngliche Spinsystem vorausgesetzt wurden, gelten nun auch für das
effektive. Laut Abbildungsprozedur führt man für jede Sprosse der Leiter einen effekti-
ven Spin ein, so daß die auf einer Sprosse auftretenden Zustände in die Eigenzustände
der z-Komponente des entsprechenden effektiven Spins übergehen. Die Anzahl der im
betrachteten Grenzfall zu mitnehmenden Zustände auf einer Sprosse bestimmt also
die Länge der effektiven Spins. Durch die Identifizierung aller Matrixelemente des ur-
sprünglichen Leitermodells mit denen des effektiven Modells lassen sich die Ausdrücke
für die Parameter des effektiven Modells und dessen Grundzustandsenergie herleiten.
Diese neuen Parameter des aus der Abbildungsprozedur resultierenden Modells, die
die Austauschwechselwirkungen zwischen den effektiven Spins, den Einfluß eventueller
Anisotropien und die Stärke eines möglichen äußeren effektiven Magnetfeldes charak-
terisieren, hängen offensichtlich von den schwachen Wechselwirkungsparametern des
Leitermodells ab. Der starke Parameter des Leitermodells, der im Vergleich zu den an-
deren (schwachen) hervorgehoben worden ist und in dessen Limes (entweder +∞ oder
−∞) die Abbildung durchgeführt wurde, bestimmt lediglich die sich daraus ergeben-
de Verschiebung der Energieskala. Die Informationen über das Phasendiagramm und
die Dynamik des effektiven Spinmodells können nun dazu benutzt werden, rückwir-
kend Auskunft über das ursprüngliche Leitermodell im jeweiligen Limes zu gewinnen.
Im weiteren wird der verallgemeinerte Leiterhamiltonian mit anisotropen 2-Spin- und
isotropen 4-Spin-Austauschwechselwirkungen in einigen Grenzfällen des Parameterrau-
mes untersucht. Die dazugehörigen, energetisch favorisierten Spinkonfigurationen der
Leiter werden angegeben. Aufgrund dessen lassen sich dann entsprechende effektive
Spinmodelle aufstellen.

Grenzfälle:

• Jr → + ∞ und Jrεr = endlich:
Auf den stark antiferromagnetischen Sprossen treten nur Singletts auf. Es entsteht
sozusagen ein Singlett-Kristall (|s〉|s〉|s〉|s〉...).
• Jr →−∞ und Jrεr = endlich:
Auf den stark ferromagnetischen Sprossen der Leiter werden die Tripletts den Singletts
energetisch bevorzugt. Da der Singlett-Zustand ausgeschlossen wird, werden also auf
jeder Sprosse nur noch die übriggebliebenen Triplett-Zustände auftreten können. Die
Eigenzustände der z-Komponente des auf der j-ten Sprosse zusammengesetzten, nun
effektiven Spins Sj = 1 lauten

|t+〉j ≡ |+〉j (Sz
j = 1) ,

|t0〉j ≡ |0〉j (Sz
j = 0) ,

|t−〉j ≡ |−〉j (Sz
j = − 1) . (1.6)

Der verallgemeinerte anisotrope Spinleiterhamiltonian läßt sich dann auf den folgenden
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effektiven Hamiltonian der S = 1-Kette abbilden

HS=1 =
N

∑

j=1

[

J(Sj · Sj+1 + εSz
j S

z
j+1) − β(Sj · Sj+1)

2 + D(Sz
j )

2 − ES=1
0

]

, (1.7)

wobei die neuen Parameter

J =
Jl

2
+

(Jd + J
′

d)

4
+

(Kll + Kdd)

8
,

Jε =
Jlεl

2
+

(Jdεd + J
′

dε
′

d)

4
,

β = − (Kll + Kdd)

4
,

D =
Jrεr

2
(1.8)

eingeführt wurden und die entsprechende Grundzustandsenergie (pro Bindung oder pro
Spin) die Form

ES=1
0 = E0 −

Jr(1 − εr)

4
− Krr

16
+

5(Kll + Kdd)

16
(1.9)

annimmt. Das effektive Modell enthält sowohl bilineare als auch biquadratische Kop-
plungen zwischen den S = 1-Spins. Neben der Isingartigen Anisotropie tritt auch die
sogenannte Ein-Ionen-Anisotropie auf. Die Stärke der biquadratischen Terme β hängt
nur von den 4-Spin-Austauschwechselwirkungen des Leitermodells ab. Die Isingarti-
ge Anisotropie ε des effektiven S = 1-Modells wird andererseits von den anisotropen
Kopplungen auf den Holmen und Diagonalen der betrachteten Leiter bestimmt. Statt-
dessen rufen die anisotropen Kopplungen auf den Sprossen die Ein-Ionen-Anisotropie
D hervor. Wenn das ursprüngliche Leitermodell keine Anisotropien und keine 4-Spin-
Austauschwechselwirkungen aufweist, ergibt sich also im Limes stark ferromagnetischer
Kopplungen auf den Sprossen einfach das Heisenberg-Modell der S = 1-Kette, d. h.
der effektive Hamiltonian enthält lediglich isotrope bilineare Kopplungen (Heisenberg-
Spinprodukte).
• Jrεr → + ∞ und Jr = endlich:
Auf den Sprossen der Leiter treten nur |s〉- und |t0〉-Zustände auf. Laut Abbildungs-
prozedur führt man für jede Sprosse einen effektiven Spin τ = 1/2 ein, so daß die
Übergänge

|s〉j −→ |↑〉j
(

τ z
j =

1

2

)

|t0〉j −→ |↓〉j
(

τ z
j = − 1

2

)

(1.10)

gelten. Das verallgemeinerte anisotrope Leitermodell läßt sich in diesem Limes auf das
folgende sogenannte XYZ-Modell einer S = 1/2-Kette im äußeren Magnetfeld abbilden

HS=1/2 =
N

∑

j=1

(

Jxτx
j τx

j+1 + Jyτ y
j τ y

j+1 + Jzτ z
j τ z

j+1 − Bτ z
j − E

S=1/2
0

)

, (1.11)
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mit den neuen Parametern

Jx = 2Jl(1 + εl) − Jd(1 + εd) − J
′

d(1 + ε
′

d) ,

Jy =
Kll − Kdd

2
,

Jz = Krr +
(Kll + Kdd)

2
,

B = Jr −
Krr

2
(1.12)

und der Grundzustandsenergie (pro Bindung oder pro Spin) des effektiven Modells

E
S=1/2
0 = E0 +

Jr(1 + εr)

4
− (Krr + Kll + Kdd)

16
. (1.13)

In Abwesenheit biquadratischer Austauschterme stellt das sich ergebende effektive Mo-
dell ein eindimensionales Ising-Modell im transversalen Magnetfeld dar.
• Jrεr →−∞ und Jr = endlich:
Auf den Sprossen der Leiter können nur |t+〉- und |t−〉-Zustände auftreten. Auch in
diesem Fall führt man für jede Sprosse einen effektiven Spin τ = 1/2 ein, so daß die
Übergänge

|t+〉j −→ |↑〉j
(

τ z
j =

1

2

)

|t−〉j −→ |↓〉j
(

τ z
j = − 1

2

)

(1.14)

stattfinden. Das verallgemeinerte anisotrope Leitermodell läßt sich dann auf das fol-
gende XXZ-Modell einer S = 1/2-Kette ohne äußeres Magnetfeld abbilden

HS=1/2 =
N

∑

j=1

[

Jxy(τx
j τx

j+1 + τ y
j τ y

j+1) + Jzτ z
j τ z

j+1 − E
S=1/2
0

]

, (1.15)

mit den Kopplungskonstanten für den transversalen bzw. longitudinalen Anteil des
resultierenden Hamiltonians

Jxy =
Kll + Kdd

2
,

Jz = 2Jl(1 + εl) + Jd(1 + εd) + J
′

d(1 + ε
′

d) (1.16)

und der Grundzustandsenergie (pro Bindung oder pro Spin) des effektiven Modells

E
S=1/2
0 = E0 −

Jr(1 + εr)

4
− (Krr + Kll + Kdd)

16
. (1.17)

Das Leitermodell ohne biquadratische Austauschwechselwirkungen bildet sich im be-
trachteten Limes auf ein eindimensionales Ising-Modell ohne äußeres Magnetfeld ab.
• Krr → + ∞:
Für jede Sprosse müssen sowohl der Singlett-Zustand als auch die Triplett-Zustände
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berücksichtigt werden. Die energetisch bevorzugten Spinkonfigurationen stellen Alter-
nierungen von Singletts und Tripletts von einer Sprosse zur nächsten (|s〉|t...〉|s〉|t...〉...)
dar. Welche Triplett-Zustände letztendlich auf jeder zweiten Sprosse auftreten können,
hängt natürlich von den restlichen (schwachen) Wechselwirkungsparametern der Spin-
leiter ab. Um die vollständige Entartung der globalen Wellenfunktion herauszubekom-
men, muß die durch die Triplett-Zustände herbeigeführte Entartung wegen der beiden
Alternierungsmöglichkeiten von Singletts und Tripletts verdoppelt werden.
• Krr →−∞:
Auf den Sprossen der Leiter dürfen nur Singletts auftreten. Es entsteht wiederum ein
Singlett-Kristall (|s〉|s〉|s〉|s〉...), wie im Fall stark antiferromagnetischer Kopplungen
auf den Sprossen.

Das Konzept des effektiven Modells, das auf der Einschränkung des Hilbert-Zustands-
raumes beruht, ermöglicht in der Tat, das asymptotische Verhalten des betrachteten
Leitermodells in unterschiedlichen Grenzfällen des Parameterraumes zu untersuchen.
Die oben diskutierten Spezialfälle können folglich dazu benutzt werden, die Richtigkeit
jedes aufgestellten Phasendiagramms der S = 1/2-Spinleiter zu überprüfen.
Für den Grundzustand des verallgemeinerten anisotropen Leitermodells, dessen Un-
tersuchung den Gegenstand des Kapitels darstellt, wird im nächsten Abschnitt ein
Ansatz in Matrix-Produkt-Form vorgeschlagen. Es wird sich herausstellen, daß sich
dieser im Sinne von [5], [6], [7] aufgebaute Ansatz besonders dafür eignet, die soge-
nannte Dimer(Haldane)-Phase der S = 1/2-Spinleiter zu beschreiben. Dies wird auch
durch die Berechnung relevanter Korrelationsfunktionen und Ordnungsparameter an-
hand der sogenannten Transfermatrix-Methode (siehe [16] und den Anhang A) be-
kräftigt. Die Existenz von optimalen Grundzuständen in Matrix-Produkt-Form stellt
das Thema des dritten Abschnittes dar. Es werden Familien von Leiterparametern
angegeben, die zur Verallgemeinerung verschiedener bekannter Spinmodelle durch die
Einbeziehung von uniaxialen (Isingartigen) Anisotropien führen. Die Variationsrech-
nungen, die den Matrix-Produkt-Ansatz als Ausgangspunkt haben und Gegenstand des
vierten Abschnittes sind, ermöglichen eine nähere Betrachtung quantenmechanischer
Phasenübergänge für das anisotrope Leitermodell. Ausgehend von einfachen Kommu-
tativitätseingenschaften des globalen Hamiltonians werden dann im fünften Abschnitt
Modelle aufgestellt, deren Phasendiagramme exakt angegeben werden können. Hierbei
wird die Stabilität unterschiedlicher Phasen der verallgemeinerten S = 1/2-Spinleiter
mit anisotropen Kopplungen und biquadratischen Austauschtermen besondere Beach-
tung finden. Ein kurzes Fazit schließt das vorliegende Kapitel ab.

1.2 Matrix-Produkt-Ansatz

Die Matrix-Produkt(MP)-Technik hat sich im Aufbau von Grundzuständen eindimen-
sionaler und quasieindimensionaler Spinmodelle mit verschiedenen Längen der Spins
als erfolgreiches Verfahren bewährt. Sowohl für die Ketten mit ganzzahligen [16], [17],
halbzahligen [18] oder alternierend ganzzahligen und halbzahligen Spins [7] als auch
für die S = 1/2-Spinleiter mit isotropen Austauschwechselwirkungen [6], [5] wurden
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MP-Ansätze vorgeschlagen, die die Grundzustände der jeweiligen verallgemeinerten
Spinmodelle exakt beschreiben konnten. Die Berücksichtigung anisotroper Kopplun-
gen im Rahmen des hier betrachteten S = 1/2-Leitermodells erfordert aber einen
derartigen Ansatz für den Grundzustand, der der vergrößerten Anzahl von Wechsel-
wirkungsparametern und den dadurch eingeschränkten Symmetrien des Hamiltonians
gerecht werden soll.

1.2.1 Formulierung und Spezialfälle

Die MP-Form des Grundzustandes sieht nun wie folgt aus

|Ψ0〉 = Sp





N
∏

j=1

gj



 , (1.18)

wobei die Matrix gj auf der j-ten Sprosse der S = 1/2-Spinleiter lebt (siehe dazu
die Abbildung 1.1). Die lokalen (2×2) g-Matrizen weisen die gleiche Struktur für jede
Sprosse auf und die vier zugehörigen Matrixelemente sind offenbar Funktionen der je-
weiligen Singlett- und Triplett-Zustände (1.4), (1.5). Das Produkt zweier g-Matrizen,
die zu benachbarten Sprossen gehören, muß so ausgeführt werden, daß sich die ent-
sprechenden Matrixelemente (als Spinzustände) tensoriell multiplizieren. Die in (1.18)
auftretende Spur spiegelt die Hinzunahme periodischer Randbedingungen wider. Für
offene Randbedingungen müßte man hingegen auf die Spur verzichten, so daß die un-
ausweichlichen Randeffekte zum Vorschein kommen können. Die Einführung uniaxialer
(Isingartiger) Anisotropien in z-Richtung legt die Forderung nahe, daß die Form der lo-
kalen (2×2) g-Matrizen der Rotationsinvarianz in der xy-Ebene des Spinraumes (d. h.
der O(2)-Symmetrie) genügen muß. Wenn man für die zwei auf der j-ten Sprosse der
Leiter befindlichen S = 1/2-Spins die Zustände

|tx〉j = − 1√
2
(|↑↑〉j − |↓↓〉j) ,

|ty〉j = − i√
2
(|↑↑〉j + |↓↓〉j) ,

|tz〉j =
1√
2
(|↑↓〉j + |↓↑〉j) (1.19)

definiert, dann läßt sich gj folgendermaßen konstruieren

gj = a |tz〉j σz + b |s〉j I2 + c (|tx〉j σx + |ty〉j σy) =

=









a |t0〉j + b |s〉j − c
√

2 |t+〉j

c
√

2 |t−〉j − (a |t0〉j − b |s〉j)









, (1.20)

wobei σx, σy, σz die Pauli-Spinmatrizen darstellen und I2 die (2×2) Einheitsmatrix be-
zeichnet. b bzw. a und c stellen hier die Amplituden des Singlett-Anteils bzw. der beiden
Triplett-Anteile der lokalen g-Matrizen dar und sie werden im Verlauf des vorliegenden



1.2. MATRIX-PRODUKT-ANSATZ 13

Kapitels als reell angenommen. Der in der obigen Art und Weise aufgebaute Grund-
zustand der Spinleiter in MP-Form weist offensichtlich Invarianz unter den Transla-
tionen um eine Sprosse auf. Anders ausgedrückt erfüllt der vorgeschlagene MP-Ansatz
unabhängig von a, b und c die Translationssymmetrie. Anhand der Transfermatrix-
Methode (siehe den Anhang A) ergibt sich im thermodynamischen Limes die Normie-
rungsbedingung für den Grundzustand, und zwar a2 + b2 + 2c2 = 1. Der MP-Ansatz
wird also lediglich durch zwei reelle, voneinander unabhängige Parameter charakteri-
siert: u = b/c und v = a/c. Auf der anderen Seite kann man durch die Anwendung des
Transfermatrix-Verfahrens auch die Magnetisierung der S = 1/2-Spinleiter als Erwar-
tungswert der Summe aller z-Komponenten der Spinoperatoren im Grundzustand |Ψ0〉
ausrechnen und das Resultat lautet 〈Sz

ges〉 = 0. Daraus kann man die Folgerung ziehen,
daß der MP-Grundzustand (1.18) für alle Werte von u und v eine antiferromagnetische
Wellenfunktion darstellt. Falls v = 1 (d. h. a = c) gilt, werden die Triplett-Anteile
in (1.20) durch die gleiche Amplitude gekennzeichnet. Dann gehorchen die lokalen g-
Matrizen der Rotationsinvarianz im gesamten Spinraum (O(3)-Symmetrie) [6], [5].
Im folgenden sollen einige Spezialfälle des MP-Ansatzes betrachtet werden, in denen
der Grundzustand |Ψ0〉 einfach und in anschaulicher Art und Weise dargestellt werden
kann.

• Für a = c = 0, b = 1 läßt sich |Ψ0〉 als tensorielles Produkt von auf den Sprossen
der Leiter befindlichen Singletts auffassen. Es handelt sich also um den schon im
vorigen Abschnitt erwähnten Singlett-Kristall (|s〉|s〉|s〉|s〉...).

• Für a = b = c = 1/2 (d. h. u = v = 1) hat sich herausgestellt [6], daß der MP-
Grundzustand (1.18) das tensorielle Produkt von auf den (d′)-Diagonalbindungen
lebenden Singletts darstellt.

• Stattdessen ergibt sich |Ψ0〉 im Fall a = − b = c = 1/2 (d. h. −u = v = 1) als das
tensorielle Produkt von auf den (d)-Diagonalbindungen der Leiter befindlichen
Singletts.

• Falls a = c = 1/
√

3, b = 0 (d. h. u = 0, v = 1) gelten, dann treten keine
Singletts auf den Sprossen auf. Die übriggebliebenen Triplett-Zustände können
als Eigenzustände der z-Komponente des zusammengesetzten S = 1-Spins ange-
sehen werden (siehe (1.6)). Der MP-Grundzustand (1.18) der S = 1/2-Spinleiter
entspricht in diesem Fall der sogenannten VBS-Wellenfunktion (valence bond so-

lid state) des AKLT-Modells für die isotrope S = 1-Kette mit bilinearen und
biquadratischen Kopplungen zwischen benachbarten Spins [19].

Es wurde gezeigt [16], [6], [5], daß der MP-Ansatz für den Grundzustand typische ver-
allgemeinerte Modelle eindimensionaler und quasieindimensionaler Spinsysteme cha-
rakterisieren kann, die dem sogenannten Haldane-Szenario unterliegen. Im Rahmen
dieses Szenarios ist der Grundzustand für periodische Randbedingungen oder für offe-
ne Randbedingungen und im thermodynamischen Limes eindeutig, die Spinkorrelati-
onsfunktionen weisen einen exponentiellen Zerfall mit endlicher Korrelationslänge auf
und es gibt außerdem eine endliche Energielücke zwischen dem Grundzustand und dem
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ersten angeregten Zustand [19]. Der kurzreichweitige Charakter der räumlichen Spin-
ordnung führt darauf, daß der eindeutige Grundzustand als Spinflüssigkeit aufgefaßt
werden kann. Stattdessen kommt aber eine verborgene Ordnung zum Vorschein, die
durch die nichtlokalen, sogenannten String-Ordnungsparameter beschrieben ist (sie-
he [20] für den Fall der Spinketten und [9] für den der Spinleitern). Die Existenz
solch einer verborgenen Ordnung hängt entscheidend mit dem Auftreten der ange-
sprochenen Anregungslücke über dem Grundzustand zusammen. Die Verwirklichung
des oben geschilderten Szenarios wurde ursprünglich in den eindimensionalen isotro-
pen Antiferromagneten festgestellt [21]. Im Unterschied zu den Heisenberg-Ketten mit
halbzahliger Spinlänge, die durch einen algebraischen Zerfall der Spinkorrelationsfunk-
tionen und eine im thermodynamischen Limes verschwindende Anregungslücke über
dem Grundzustand charakterisiert sind, gehorchen die antiferromagnetischen Ketten
mit ganzzahligem Spin in der Tat dem Haldane-Szenario. Sowohl das Einbauen von
Dimerisierung (alternierenden Kopplungen zwischen den nächsten Spins) und Frustra-
tion (zusätzlichen Kopplungen zwischen den übernächsten Spins) in den Hamiltonian
der Kette als auch die Berücksichtigung anisotroper Austauschwechselwirkungen ha-
ben nachher dazu geführt, daß dieses Szenario nicht nur für ganzzahligen sondern auch
für halbzahligen Spin in gewissen Bereichen des Phasendiagramms auftreten kann. Auf
der anderen Seite wurde anhand numerischer [9] und analytischer [6], [5] Vorgehens-
weisen bewiesen, daß sich die dimerisierte S = 1/2-Kette, die antiferromagnetische
S = 1-Kette und die verallgemeinerte S = 1/2-Leiter mit unterschiedlichen isotropen
Diagonalbindungen in derselben, dem Haldane-Szenario entsprechenden Phase befin-
den, die im weiteren Dimer- oder Haldane-Phase benannt wird. Es wird sich zeigen,
daß der eingeführte MP-Ansatz für den Grundzustand der verallgemeinerten aniso-
tropen S = 1/2-Spinleiter erfolgreich in der Beschreibung der Dimer(Haldane)-Phase
angewendet werden kann. Man sollte an dieser Stelle noch die Bemerkung machen, daß
sich im Rahmen dieser Phase der Grundzustand des betrachteten Leitermodells nicht
unbedingt als tensorielles Produkt von auf den Sprossen oder Diagonalen befindlichen
Singletts (Dimer-Zustand) darstellen läßt. Die Dimer(Haldane)-Phase wird sich also
auch für andere Werte der MP-Amplituden a, b und c (d. h. der MP-Parameter u und
v) als die in den obigen Spezialfällen untersuchten realisieren.
Nun soll kurz auf zwei Grenzfälle eingegangen werden, in denen der MP-Grundzustand
(1.18) nicht mehr zur Dimer(Haldane)-Phase führt, sondern andere Phasen des Leiter-
systems entstehen läßt.

• Für b = c = 0, a = 1 nimmt der eindeutige Grundzustand die einfache Form
|t0〉|t0〉|t0〉|t0〉... an. Dies kennzeichnet eine neue Phase der S = 1/2-Spinleiter,
die als t0-Phase bezeichnet wird. Diese Phase entspricht der sogenannten large

D-Phase der antiferromagnetischen anisotropen S = 1-Kette [20], in der sich alle
S = 1-Spins in der xy-Ebene des Spinraumes befinden (|0〉|0〉|0〉|0〉...).

• Falls a = b = 0, c = 1/
√

2 (d. h. u = v = 0) gelten, dann alternieren im Grund-
zustand die |t+〉- und |t−〉-Triplett-Zustände von einer Sprosse zur nächsten. Die
dazugehörige Phase stellt gerade die antiferromagnetische Isingartige (abgekürzt
AF Ising) Phase des betrachteten verallgemeinerten Leitermodells dar.
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1.2.2 Räumliche Ordnung versus verborgene Ordnung

Ziel dieses Unterabschnittes ist die Berechnung verschiedener Grundzustandserwar-
tungswerte (Korrelationsfunktionen, Ordnungsparameter) durch die Anwendung der
Transfermatrix-Methode im thermodynamischen Limes (siehe dazu den Anhang A),
ausgehend vom vorgeschlagenen MP-Ansatz (1.18) für den Grundzustand der verall-
gemeinerten anisotropen S = 1/2-Spinleiter. Im weiteren bezeichnet 〈O〉 den Erwar-
tungswert des Operators O im normierten MP-Grundzustand |Ψ0〉 (〈O〉 = 〈Ψ0|O|Ψ0〉),
wobei es sich hier um einen solchen Operator handelt, der auf die Spinzustände einer
einzigen Sprosse oder mehrerer Sprossen der Leiter wirken kann.
Die 2-Spin-Korrelationsfunktionen, die die räumliche Ordnung des Leitersystems be-
schreiben, weisen exponentielle Zerfälle auf

transversal: 〈Sx
µ,jS

x
ν,l〉 = 〈Sy

µ,jS
y
ν,l〉 ∝ exp

(

− |j − l|
ξtrans

)

longitudinal: 〈Sz
µ,jS

z
ν,l〉 ∝ exp

(

− |j − l|
ξlong

)

µ, ν ∈{1, 2} und j, l∈{1, 2, ..., N} , |j − l| > 1 , (1.21)

wobei die entsprechenden Korrelationslängen wie folgt

transversal: ξ−1
trans = ln

∣

∣

∣

∣

∣

1

b2 − a2

∣

∣

∣

∣

∣

= ln

∣

∣

∣

∣

∣

u2 + v2 + 2

u2 − v2

∣

∣

∣

∣

∣

longitudinal: ξ−1
long = ln

∣

∣

∣

∣

∣

1

a2 + b2 − 2c2

∣

∣

∣

∣

∣

= ln

∣

∣

∣

∣

∣

u2 + v2 + 2

u2 + v2 − 2

∣

∣

∣

∣

∣

(1.22)

aussehen. Die String-Ordnungsparameter, die die sogenannte verborgene Ordnung [20]
kennzeichnen, lauten

Oα
string = lim

|j−l|→+∞
〈Γα

jl〉 , α∈{x, y, z} , (1.23)

wobei für das Leitermodell der String-Operator in α-Richtung folgendermaßen

Γα
jl = −

(

Sα
1,j + Sα

2,j

)

exp



iπ
l−1
∑

k=j+1

(

Sα
1,k + Sα

2,k

)





(

Sα
1,l + Sα

2,l

)

, |j − l| > 1 (1.24)

definiert ist [9]. Im Unterschied zu den üblichen 2-Spin(oder 2-Sprosse)-Korrelationen
enthalten also die obigen String-Korrelationen eine zusätzliche Phase, die von den
dazwischenliegenden Spinoperatoren abhängt und demzufolge mit dem Auftreten einer
in der S = 1/2-Leiter versteckten Ordnung zusammenhängt [6]. Es stellt sich heraus,
daß für den eingeführten, dem anisotropen Modell angepaßten MP-Ansatz (1.18) sich
die String-Ordnungsparameter des Grundzustandes zu

transversal: Ox
string = Oy

string = 4a2c2 =
4v2

(u2 + v2 + 2)2

longitudinal: Oz
string = 4c4 =

4

(u2 + v2 + 2)2 (1.25)
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ergeben. Wie bereits erwähnt wird die Dimer(Haldane)-Phase dadurch charakterisiert,
daß die der räumlichen Spinordnung zugehörigen Korrelationslängen (1.22) endlich sind
und die für die verborgene Ordnung zuständigen String-Ordnungsparameter (1.25)
positive Werte annehmen (Oα

string > 0, ∀α). Die Spezialfälle, die im vorigen Unter-
abschnitt hervorgehoben worden sind und bestimmten MP-Parametern entsprachen,
sollen anschließend wiederaufgenommen werden.
Für ±u = v = 1 stellt der MP-Grundzustand (1.18) bekanntermaßen einen Dimer-
Zustand dar. Die Korrelationslängen verschwinden (d. h. das Leitersystem ist vollstän-
dig ungeordnet) und außerdem Oα

string = 1/4 für α = x, y oder z. Trotzdem darf man
von einer räumlichen Ordnung der Singletts (d. h. von Dimer-Korrelationen) reden, was
durch bestimmte, allein nichtverschwindende 2-Spin- und 4-Spin-Korrelationsfunktio-
nen gerechtfertigt wird:

• u = v = 1 ((d′)-Singletts)

〈S2,j · S1,j+1〉 = − 3

4
, 〈(S2,j · S1,j+1)(S2,l · S1,l+1)〉 =

9

16
, (1.26)

• −u = v = 1 ((d)-Singletts)

〈S1,j · S2,j+1〉 = − 3

4
, 〈(S1,j · S2,j+1)(S1,l · S2,l+1)〉 =

9

16
. (1.27)

Im Fall u = 0, v = 1 ergeben sich stattdessen die folgenden Größen

ξtrans = ξlong =
1

ln3
, Oα

string =
4

9
mit α = x, y, z , (1.28)

die bekanntlich das isotrope AKLT-Modell der antiferromagnetischen S = 1-Kette mit
VBS-Grundzustand kennzeichnen [19], [20].
Auch für den Singlett-Kristall |s〉|s〉|s〉|s〉... können sogenannte Dimer-Korrelations-
funktionen aufgestellt werden. Die Spins, die zu verschiedenen Sprossen der S = 1/2-
Leiter gehören, sind nicht miteinander korreliert und das spiegelt sich im Verschwin-
den der Korrelationslängen wider. Obwohl es keine räumliche Spinordnung mehr gibt,
kann man trotzdem von einer langreichweitigen Ordnung der auf den Sprossen leben-
den Singletts sprechen. Was die neu eingeführte t0-Phase anbetrifft, stellt sich heraus,
daß im Unterschied zur Dimer(Haldane)-Phase hier keine verborgene Ordnung zum
Vorschein kommt (Oα

string = 0, ∀α). Im Rahmen der AF Ising-Phase, die für u = v = 0
auftritt, ist der Grundzustand der S = 1/2-Spinleiter bekanntermaßen langreichwei-
tig geordnet und doppelt entartet (|t+〉|t−〉|t+〉|t−〉... oder |t−〉|t+〉|t−〉|t+〉...). Für die
String-Ordnungsparameter ergeben sich die Werte Ox

string = Oy
string = 0, Oz

string = 1.

Die Übergänge von der Dimer(Haldane)-Phase in die t0-Phase bzw. die AF Ising-Phase
des untersuchten anisotropen Leitermodells sind von zweiter Ordnung. Stattdessen ist
der Übergang von der t0-Phase in die AF Ising-Phase nur von erster Ordnung. Diese
Tatbestände sind analog zu denen für das Phasendiagramm des anisotropen Modells der
antiferromagnetischen S = 1-Kette mit bilinearen und biquadratischen Kopplungen,
wobei die Haldane-Phase, die large D-Phase und die AF Ising-Phase ähnlich ineinander
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übergehen [24].
Die Untersuchung räumlicher Spinkorrelationsfunktionen und der sogenannten String-
Ordnungsparameter unterstützt also die Behauptung, daß der eingeführte MP-Ansatz
für den Grundzustand erfolgreich in der Beschreibung der Dimer(Haldane)-Phase an-
gewendet werden kann. Abgesehen von den im vorigen Unterabschnitt aufgezählten
Grenzfällen, in denen die globale Wellenfunktion |Ψ0〉 zu anderen Phasen des betrach-
teten S = 1/2-Leitermodells führt, gehorcht also der MP-Grundzustand (1.18) für
allgemeine Werte der MP-Parameter u und v dem angesprochenen Haldane-Szenario.

1.3 Optimale Matrix-Produkt-Grundzustände

Laut allgemeinem Verfahren für die Untersuchung optimaler Grundzustände in MP-
Form [16], [18] muß zuerst der lokale Plakettehamiltonian (1.2) betrachtet werden.
Offenbar werden die folgenden Eigenschaften erfüllt:

• hj,j+1 ist hermitesch und hat die gleiche Form für jede Plakette der S = 1/2-
Spinleiter. Der lokale Plakettehamiltonian weist also Hermitezität und Homoge-
nität auf.

• hj,j+1 genügt der Rotationsinvarianz in der xy-Ebene des Spinraumes. Wenn man
nun den Operator der Plakettemagnetisierung Sz

j,j+1 = Sz
1,j +Sz

2,j +Sz
1,j+1 +Sz

2,j+1

einführt, dann gilt die Vertauschungsrelation [hj,j+1, S
z
j,j+1 ] = 0.

• hj,j+1 genügt der Paritätsinvarianz, d. h. hj,j+1 bleibt unter den gleichzeitigen
Transformationen j ↔ j + 1, 1↔ 2 erhalten. Man kann einen Paritätsoperator
P 1,2

j,j+1 definieren, durch dessen Wirkung nicht nur die beiden Sprossen j und
j +1 der entsprechenden Plakette sondern auch die zwei auf jeder Sprosse leben-
den Spins untereinander vertauscht werden. Es gilt demzufolge die Kommutati-
vitätseigenschaft [ hj,j+1, P

1,2
j,j+1 ] = 0.

• hj,j+1 erfüllt die sogenannte Spin-Umklapp-Invarianz, d. h. die Transformation
Sz → − Sz für alle Spinoperatoren läßt den lokalen Plakettehamiltonian un-
verändert.

Die Eigenwerte der miteinander kommutierenden Operatoren Sz
j,j+1 und P 1,2

j,j+1 wer-
den im weiteren mit M und p bezeichnet, wobei M ∈{− 2,− 1, 0, 1, 2} und p∈{− 1, 1}
gelten. Für das lokale Problem der Bestimmung von Plakettegrundzuständen stellen
M und p gerade die richtigen Quantenzahlen dar, auf die Rücksicht genommen wer-
den soll. Die obigen Symmetrieeigenschaften von hj,j+1 und die Struktur der lokalen
(2×2) Matrix gj gj+1 weisen darauf hin, wie die gemeinsamen Eigenzustände von Sz

j,j+1

und P 1,2
j,j+1, die ein orthonormiertes System von Plakettewellenfunktionen bilden, aus-

zuwählen sind. Die 16 lokalen Wellenfunktionen lassen sich mit Hilfe der Singlett- und
Triplett-Zustände für die beiden Sprossen der Plakette konstruieren und hängen offen-
sichtlich von den MP-Parametern u und v ab. Wenn man nun die Indizes der jeweiligen
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Plakette wegläßt, dann sieht die passende lokale Basis wie folgt aus

|φ1〉 =
u2|s〉|s〉 + v2|t0〉|t0〉 − (|t+〉|t−〉 + |t−〉|t+〉)

√

u4 + v4 + 2
mit M1 = 0 , p1 = 1

|φ2〉 =
3v2|s〉|s〉 − u2|t0〉|t0〉 + u2v2(|t+〉|t−〉 + |t−〉|t+〉)

√

u4 + 9v4 + 2u4v4
mit M2 = 0 , p2 = 1

|φ3〉 =
2u2(1 − v4)|s〉|s〉 + 2(u4 + 3)v2|t0〉|t0〉 + (u4 + 3v4)(|t+〉|t−〉 + |t−〉|t+〉)

√

2
[

2u4(1 − v4)2 + 2(u4 + 3)2v4 + (u4 + 3v4)2
]

mit M3 = 0 , p3 = 1

|φ4〉 =
|t0〉|s〉 − |s〉|t0〉√

2
mit M4 = 0 , p4 = 1

|φ5〉 =
uv(|t0〉|s〉 + |s〉|t0〉) − (|t+〉|t−〉 − |t−〉|t+〉)

√

2(1 + u2v2)
mit M5 = 0 , p5 = − 1

|φ6〉 =
(|t0〉|s〉 + |s〉|t0〉) + uv(|t+〉|t−〉 − |t−〉|t+〉)

√

2(1 + u2v2)
mit M6 = 0 , p6 = − 1

|φ7〉 =
|t+〉|t0〉 + |t0〉|t+〉√

2
mit M7 = 1 , p7 = 1

|φ8〉 =
|t0〉|t−〉 + |t−〉|t0〉√

2
mit M8 = − 1 , p8 = 1

|φ9〉 =
|t+〉|s〉 − |s〉|t+〉√

2
mit M9 = 1 , p9 = 1

|φ10〉 = − (|t−〉|s〉 − |s〉|t−〉)√
2

mit M10 = − 1 , p10 = 1

|φ11〉 =
u(|t+〉|s〉 + |s〉|t+〉) − v(|t+〉|t0〉 − |t0〉|t+〉)

√

2(u2 + v2)
mit M11 = 1 , p11 = − 1

|φ12〉 = − [u(|t−〉|s〉 + |s〉|t−〉) − v(|t0〉|t−〉 − |t−〉|t0〉)]
√

2(u2 + v2)
mit M12 = − 1 , p12 = − 1

|φ13〉 =
v(|t+〉|s〉 + |s〉|t+〉) + u(|t+〉|t0〉 − |t0〉|t+〉)

√

2(u2 + v2)
mit M13 = 1 , p13 = − 1

|φ14〉 = − [v(|t−〉|s〉 + |s〉|t−〉) + u(|t0〉|t−〉 − |t−〉|t0〉)]
√

2(u2 + v2)
mit M14 = − 1 , p14 = − 1

|φ15〉 = |t+〉|t+〉 mit M15 = 2 , p15 = 1
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|φ16〉 = |t−〉|t−〉 mit M16 = − 2 , p16 = 1 (1.29)

wobei die Produkte von Singlett- und Triplett-Zuständen der benachbarten Sprossen
immer tensoriell gemeint sind. Im nächsten Schritt soll der lokale Plakettehamiltonian
nach Projektoren auf die Wellenfunktionen (1.29) entwickelt werden

h =
16
∑

m,n=1

λm,n |φm〉〈φn| . (1.30)

Für die Koeffizienten dieser Entwicklung gilt in Übereinstimmung mit den obigen Ei-
genschaften von h folgendes:

• λm,n = 〈φm|h|φn〉 und λm,m ≡ λm

• λm,n = λn,m , m 6= n (wegen der Hermitezität von h)

• Mm = Mn und pm = pn für die nichtverschwindenden λm,n , m 6= n
(wegen der Rotations- und Paritätsinvarianz von h)

• λ1,4 = λ2,4 = λ3,4 = 0

• λ7 = λ8 , λ9 = λ10 , λ7,9 = λ8,10 , λ11 = λ12 , λ13 = λ14 , λ11,13 = λ12,14 , λ15 = λ16

(wegen der Spin-Umklapp-Invarianz von h)

• Die λ-Koeffizienten sind Funktionen von u, v und hängen außerdem linear von den
Wechselwirkungsparametern des betrachteten S = 1/2-Leitermodells ab (siehe
dazu den Anhang B).

Die Darstellung des lokalen Hamiltonians in der oben eingeführten Basis von Plakette-
wellenfunktionen führt also auf eine symmetrische und reduzierbare (16×16) Matrix.
Diese Matrix weist blockdiagonale Struktur auf und enthält in Einklang mit den be-
schriebenen Eigenschaften der λ-Koeffizienten die folgenden, zunächst nicht weiter re-
duzierbaren Blöcke auf der Hauptdiagonalen

T1;2;3 =







λ1 λ1,2 λ1,3

λ1,2 λ2 λ2,3

λ1,3 λ2,3 λ3





 , T4 = λ4 , T5;6 =

[

λ5 λ5,6

λ5,6 λ6

]

,

T7;9 =

[

λ7 λ7,9

λ7,9 λ9

]

, T8;10 =

[

λ8 λ8,10

λ8,10 λ10

]

mit T7;9 ≡ T8;10

T11;13 =

[

λ11 λ11,13

λ11,13 λ13

]

, T12;14 =

[

λ12 λ12,14

λ12,14 λ14

]

mit T11;13 ≡ T12;14

T15 = λ15 , T16 = λ16 mit T15 ≡ T16 (1.31)

Die im vorigen Abschnitt vorgeschlagene MP-Wellenfunktion |Ψ0〉 stellt den exakten
und eindeutigen Grundzustand der verallgemeinerten anisotropen S = 1/2-Spinleiter
mit verschwindender Energie dar, wenn für jede Plakette
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i) hj,j+1( gj gj+1) = 0 gilt und
ii) alle anderen Eigenwerte von hj,j+1 positiv sind.

Am Aufbau des globalen Grundzustandes des Leitermodells nehmen demzufolge ledig-
lich die lokalen Grundzustände des Plakettehamiltonians teil. Als tensorielles Produkt
lokaler Grundzustände ist der so erhaltene globale Grundzustand optimal [18]. Die Ma-
trixelemente von gj gj+1 enthalten nur die Plakettezustände |φ1〉, |φ5〉, |φ11〉 und |φ12〉,
wie aus (1.20) leicht zu überprüfen ist. Die Forderung i) macht deutlich, daß eine Pro-
jektion des lokalen Hamiltonians in den Raum der Zustände |φm〉 (mit m∈{1, ..., 16},
aber m 6= 1, 5, 11, 12) stattfindet. Daraus ergeben sich die folgenden Gleichungen

λ1 = λ1,2 = λ1,3 = 0 , λ5 = λ5,6 = 0 , λ11 = λ11,13 = 0 . (1.32)

Stattdessen gewährleistet die Forderung ii) die Eindeutigkeit des globalen Grundzu-
standes. Abgesehen von den (1×1) Blöcken (d. h. Matrixelementen auf der Hauptdiago-
nalen) T4, T6 (übriggeblieben von T5;6), T13 (übriggeblieben von T11;13) und T15 müssen
im Rahmen der dem lokalen Plakettehamiltonian zugeordneten Matrixdarstellung im
eingeschränkten Zustandsraum die noch auftretenden (2×2) Blöcke T2;3 (übriggeblie-
ben von T1;2;3) und T7;9 diagonalisiert werden. Die daraus resultierenden Eigenwerte
für den lokalen Plakettehamiltonian werden positiv, d. h.

Tm;n =

[

λm λm,n

λm,n λn

]

7−→
[

λ+
m;n 0
0 λ−

m;n

]

mit λ±
m;n > 0 ,

wenn λm + λn > 0 und λmλn > λ2
m,n gelten. Insgesamt liefert die Forderung ii) die

folgenden Ungleichungen

λ2 + λ3 > 0 , λ2λ3 > λ2
2,3 , λ4 > 0 , λ6 > 0 ,

λ7 + λ9 > 0 , λ7λ9 > λ2
7,9 , λ13 > 0 , λ15 > 0 . (1.33)

Vorausgesetzt daß die MP-Parameter u und v vorgegeben sind, führen die Gleichungen
(1.32) auf die Familien von Leiterparametern mit exaktem Grundzustand in MP-Form.
Es sei noch erwähnt, daß die Anzahl dieser Gleichungen kleiner ist als die der Para-
meter, die die verallgemeinerten anisotropen Austauschwechselwirkungen des S = 1/2-
Leitermodells (1.2) charakterisieren. Anders ausgedrückt sind nicht alle Leiterpara-
meter voneinander unabhängig, sondern sie werden durch die Gleichungen (1.32) so
miteinander verknüpft, daß der exakte, durch u und v beschriebene MP-Grundzustand
entstehen kann. Auf der anderen Seite kennzeichnen die Ungleichungen (1.33) den Be-
reich des Phasendiagramms der betrachteten Spinleiter, in dem der MP-Grundzustand
nicht nur exakt sondern auch eindeutig ist. Falls zumindest eine dieser Ungleichungen
zur Gleichung wird, dann bekommt der lokale Grundzustand des Plakettehamiltonians
eine zusätzliche Entartung. Dies könnte zur Folge haben, daß am Rande des angespro-
chenen Bereiches des Phasendiagramms der globale Grundzustand nicht mehr eindeutig
ist, sondern entartet wird. Und das bedeutet weiterhin, daß hier ein Phasenübergang
stattfinden könnte. Es wird sich herausstellen, daß die Verletzung einer der obigen
Ungleichungen hinreichend aber nicht notwendig für das Auftreten eines Phasenüber-
ganges ist (im Zusammenhang damit siehe auch [5]). Wenn die Ungleichungen (1.33)
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folglich als Stabilitätsbedingungen für irgendeine Phase der S = 1/2-Spinleiter (bei-
spielsweise die Dimer(Haldane)-Phase) aufgefaßt werden, dann kann man behaupten,
daß diese Bedingungen lediglich den Bereich des Phasendiagramms mit gewährleiste-
ter Stabilität der jeweiligen Phase beschreibt. Der reale, vollständige Bereich des Pha-
sendiagramms, in dem die MP-Wellenfunktion |Ψ0〉 (mit vorgegebenen u und v) den
exakten und eindeutigen (d. h. optimalen) Grundzustand des untersuchten Leitermo-
dells darstellt, in dem also die dazugehörige Phase stabil ist und an dessen Grenzen
mit Sicherheit Übergänge in andere Phasen der Spinleiter stattfinden, kann mit dem
vorgelegten Verfahren eventuell unterschätzt, aber nie überschätzt werden.
Wenn eine der Bedingungen (1.33) verletzt wird, muß technisch gesehen festgestellt
werden, ob auf der entsprechenden Kurve oder Fläche des Phasendiagramms der glo-
bale Grundzustand noch eindeutig bleibt. Die möglicherweise hier auftretende Entar-
tung des globalen Grundzustandes kann nachgewiesen werden, indem man eine neue
Wellenfunktion des Leiterhamiltonians in MP-Form und mit verschwindender Ener-
gie konstruiert. Wie schon erwähnt steht die Verletzung der jeweiligen Ungleichung in
Verbindung mit einer zusätzlichen Entartung des lokalen Plakettegrundzustandes. Nun
muß man überprüfen, ob diese zusätzliche Entartung benutzt werden kann, d. h. ob die
neu hinzugekommene, lokale Wellenfunktion des Plakettehamiltonians mit verschwin-
dender Energie verwendet werden kann, um durch das Aneinanderkoppeln eine solche
globale, vom ursprünglichen MP-Grundzustand verschiedene Wellenfunktion aufzubau-
en, die sich ihrerseits in MP-Form darstellen läßt. Aber auch wenn die Entartung des
globalen Grundzustandes in dieser Art und Weise sichergestellt würde, heißt es noch
lange nicht, daß auf der angesprochenen Kurve oder Fläche des Phasendiagramms der
S = 1/2-Spinleiter ein Phasenübergang stattfinden muß. Es ist also im allgemeinen
nicht auszuschließen, daß sich die Phase des betrachteten Leitermodells, die auf der
einen (sicheren) Seite der jeweiligen Grenze herrscht (und zwar da wo der dazugehörige
Bereich mit gewährleisteter Stabilität liegt), über diese Grenze hinaus erstrecken kann.
Ob in der Tat eine Instabilität zustandekommt und demzufolge ein Phasenübergang
stattfindet, falls eine der Ungleichungen (1.33) zur Gleichung wird, muß von Fall zu Fall
separat untersucht werden. Beispielsweise kommt für λ15 = 0 (siehe dazu den Anhang
B) ein Übergang erster Ordnung in die vollständig polarisierte ferromagnetische Phase
der S = 1/2-Spinleiter, die durch einen doppelt entarteten Grundzustand als tensori-
elles Produkt von |t+〉- oder |t−〉-Triplett-Zuständen charakterisiert ist, deutlich zum
Vorschein. Die Grundzustandsenergie des verallgemeinerten anisotropen Leitermodells
erfüllt auf der Phasengrenze die Bedingung E0 = EFERRO (als direkte Übersetzung der
Gleichung λ15 = 0), wobei für die ferromagnetische Phase der folgende Ausdruck

EFERRO =
Jr(1 + εr)

4
+

Jl(1 + εl)

2
+

[Jd(1 + εd) + J
′

d(1 + ε
′

d)]

4
+

(Krr + Kll + Kdd)

16

gilt. An der angesprochenen Phasengrenze ist die Grundzustandsenergie also eine ste-
tige aber eben keine glatte Funktion von den Wechselwirkungsparametern des Hamil-
tonians.
Im weiteren Verlauf des vorliegenden Abschnittes soll auf einige bedeutsame Spezial-
fälle eingegangen werden, die durch bestimmte Werte der MP-Parameter gekennzeich-
net sind. Die Rolle der anisotropen Kopplungen, die zur Realisierung der jeweiligen
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optimalen Grundzustände mitwirken, und die Existenz möglicher Phasenübergänge an
den Grenzen der entsprechenden Stabilitätsbereiche werden besondere Beachtung fin-
den. Zuvor soll jedoch kurz daran erinnert werden, daß der Spezialfall verallgemeinerter
S = 1/2-Spinleitern mit isotropen bilinearen und biquadratischen Austauschwechsel-
wirkungen in [5] eingehend untersucht worden ist. In Abwesenheit uniaxialer (Isingar-
tiger) Anisotropien (εr = εl = εd = ε

′

d = 0) gewinnt der Leiterhamiltonian die SU(2)-
Symmetrie zurück und demzufolge muß die Struktur des MP-Grundzustandes die Ro-
tationsinvarianz im ganzen Spinraum widerspiegeln. Die lokalen g-Matrizen erfüllen
aber nur dann die O(3)-Symmetrie, wenn v = 1 gilt. In diesem Fall läßt sich der an-
tiferromagnetische MP-Grundzustand (1.18) unabhängig von u als globales Singlett
auffassen [6], [5].

1.3.1 Das anisotrope Shastry-Sutherland-Modell

Nun betrachtet man die im allgemeinen Rahmen herausgefundenen Gleichungen (1.32)
und Ungleichungen (1.33) für die Wahl u = v = 1 der MP-Parameter, falls das ver-
allgemeinerte anisotrope S = 1/2-Leitermodell keine biquadratischen Austauschterme
enthält (Krr = Kll = Kdd = 0). Wie schon erwähnt stellt die MP-Wellenfunktion |Ψ0〉
im Fall u = v = 1 gerade das tensorielle Produkt von auf den (d′)-Diagonalbindungen
lebenden Singletts (Dimers) dar. Eine erste Bedingung, damit dieser Dimer-Zustand
die Rolle des exakten Grundzustandes spielt, besteht darin, daß die anderen (d)-
Diagonalkopplungen verschwinden müssen (Jd = 0, Jdεd = 0). Die daraus resultie-
rende, sogenannte Zickzack-Leiter kann als eine S = 1/2-Kette mit anisotropen Aus-
tauschwechselwirkungen zwischen nächsten und übernächsten Spins angesehen wer-
den. Dann liegt es nahe, die folgenden Substitutionen von Indizes durchzuführen (siehe
dazu die Abbildung 1.2): r→ 1, d′ → 1′ für die alternierenden Kopplungen zwischen
den benachbarten Spins (Dimerisierung) und l→ 2 für die Kopplungen zwischen den
übernächsten Spins (Frustration). Der angesprochene Dimer-Zustand (in den neuen
Notationen heißt das nun: das tensorielle Produkt von auf den (1′)-Bindungen befind-
lichen Singletts) stellt den exakten Grundzustand der anisotropen, dimerisierten und
frustrierten S = 1/2-Kette dar, wenn dazu auch die Relationen

J1 = 2J2 , ε1 = ε2 , E0 = − J
′

1(3 + ε
′

1)

4
(1.34)

erfüllt werden. Hierbei ist E0 gerade die Energie eines Dimers. Auf der anderen Seite
liefert die Forderung nach der Eindeutigkeit dieses Grundzustandes die Bedingungen

J
′

1 > 0 , ε
′

1 > − 2 +
J1

2

2J
′

1
2 +

∣

∣

∣

∣

∣

J1

J
′

1

(

1 + ε1 +
J1

2J
′

1

)∣

∣

∣

∣

∣

. (1.35)

Die anisotropen (1′)-Kopplungen müssen also erstens antiferromagnetisch sein und des-
halb wird im weiteren vereinfachungshalber J

′

1 = 1 gesetzt. Damit sich im Grundzu-
stand die Singletts auf den (1′)-Bindungen bilden können, muß zweitens der entspre-
chende Anisotropieparameter der obigen Ungleichung genügen. Wenn der Ausdruck
unter dem in (1.35) auftretenden Betragszeichen negativ ist, dann stellt die Unglei-
chung die direkte Übersetzung von λ15 > 0 (linear in J1) dar. Im Gegenfall geht sie auf
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die Bedingung λ2λ3 > λ2
2,3 (quadratisch in J1) zurück.

J 2 ,

J

ε 2

, ε 22J

, ,ε 1

1J
ε
1

1

Abbildung 1.2: Anisotrope S = 1/2-Zickzack-Spinleiter

Für die dimerisierte und frustrierte S = 1/2-Kette mit isotropen Kopplungen (ε1 =
ε2 = ε

′

1 = 0) ergibt sich aus (1.34) und (1.35) im Rahmen des (J1, J2)-Phasendiagramms
die sogenannte Shastry-Sutherland-Linie (disorder line): J1 = 2J2 mit − 2 < J1 < 1
[22]. Diese Linie, auf der also der oben erwähnte Dimer-Zustand den exakten und ein-
deutigen Grundzustand darstellt, verbindet den Majumdar-Ghosh-Punkt J1 = 1 mit
dem Punkt J1 = − 2 des Phasenüberganges erster Ordnung in die ferromagnetische
Phase. Im Majumdar-Ghosh-Punkt weist der Grundzustand doppelte Entartung auf
und zwar ist er Produkt von auf den (1)- oder (1′)-Bindungen lebenden Singletts [23].
Der Dimer-Punkt J1 = 0, in dem von der ursprünglichen Kette lediglich entkoppelte
Paare von antiferromagnetisch wechselwirkenden S = 1/2-Spins übrigbleiben, liegt of-
fensichtlich auch auf der Shastry-Sutherland-Linie.
Im anisotropen Fall sollen hingegen in der Aufstellung des Phasendiagramms auch
die neu hinzugekommenen Variablen ε1 und ε

′

1 berücksichtigt werden. Aus (1.34) und
(1.35) stellt sich heraus, daß man nun von einem sogenannten Shastry-Sutherland-
Bereich (disorder domain) des Phasendiagramms reden darf als Analogon der Shastry-
Sutherland-Linie für das anisotrope Modell der betrachteten S = 1/2-Kette. In diesem
Bereich weisen also anisotrope Kettehamiltonians den isotropen Dimer-Zustand (Pro-
dukt von (1′)-Singletts) gerade als optimalen Grundzustand auf. Bereits von Anfang
an kann im Shastry-Sutherland-Bereich die sogenannte Dimer-Linie J1 = 0, ε1 = 0 und
ε
′

1 > − 2 (wiederum als Analogon des Dimer-Punktes für den anisotropen Fall) identi-
fiziert werden. Wie schon erwähnt findet für λ15 = 0 ein Übergang erster Ordnung von
der Dimer-Phase in die vollständig polarisierte ferromagnetische Phase statt. Für jeden
Wert des Austauschintegrals J1 erstreckt sich aber die Phasengrenze in Übereinstim-
mung mit der Bedingung J1(1+ε1+J1/2) < 0 (siehe die Abbildung 1.3). Beispielsweise
für ε1 = ε2 = 0 ergibt sich als Phasengrenze die Linie ε

′

1 = − 2 − J1, die den Dimer-
Punkt mit Anisotropie J1 = 0, ε

′

1 = − 2 (entsprechend den entkoppelten Spinpaaren
auf den (1′)-Bindungen) mit dem Punkt J1 = − 2, ε

′

1 = 0 (entsprechend dem isotropen
Modell der S = 1/2-Kette) verbindet. Folglich weitet sich die Dimer-Phase auch in den
Bereich des Phasendiagramms zwischen ε

′

1 = 0 (mit − 2 < J1 < 1) und ε
′

1 = − 2 − J1

(mit − 2 < J1 < 0) aus.
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Abbildung 1.3: Übergang von der Dimer-Phase in die ferromagnetische Phase für ver-
schiedene Werte von J1, angenommen daß J1 = 2J2, ε1 = ε2 und J

′

1 = 1. Für J1 > 0
enthält der ferromagnetische Bereich den Grenzfall ε1 → − ∞. Im Fall J1 < 0 liegt
stattdessen der Grenzfall ε1 →+∞ im Stabilitätsbereich der ferromagnetischen Phase.
Die gestrichelte Linie (J1 = 1) stellt die Majumdar-Ghosh(MG)-Linie mit doppelter
Entartung des Grundzustandes dar.
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Falls λ2λ3 = λ2
2,3 gilt, bleibt der lokale Grundzustand nicht mehr eindeutig, son-

dern er wird entartet. Trotz möglicher Entartung des globalen Grundzustandes stellt
λ2λ3 = λ2

2,3 für J1(1 + ε1 + J1/2) > 0 jedoch keine Phasengrenze im Rahmen des
Phasendiagramms dar. Die Dimer-Phase, die im Bereich λ2λ3 > λ2

2,3 auftritt (in dem
der Grundzustand gerade der angesprochene Dimer-Zustand ist), erstreckt sich also
über die Kurve λ2λ3 = λ2

2,3 hinaus. Für λ2λ3 < λ2
2,3 läßt sich der Grundzustand der

anisotropen S = 1/2-Kette allerdings nicht mehr einfach als tensorielles Produkt von
Singletts auffassen. Wenn beispielsweise J1 = 2J2 = J

′

1 = 1 gilt und außerdem alle
Anisotropieparameter gleich sind ε1 = ε2 = ε

′

1 = εMG, dann ergeben sich die Entwick-
lungskoeffizienten λ2 = λ2,3 = 0 und λ3 = 3/2 (siehe den Anhang B). Dies entspricht
einer sogenannten Majumdar-Ghosh-Linie, die als Analogon des Majumdar-Ghosh-
Punktes für den anisotropen Fall anzusehen ist. Auf dieser Linie erweist sich, daß das
tensorielle Produkt von auf den (1)-Bindungen befindlichen Singletts auch eine Wel-
lenfunktion mit der in (1.34) angegebenen Energie darstellt. Für εMG > − 3/2 wird
also der Grundzustand des resultierenden anisotropen Majumdar-Ghosh-Modells der
betrachteten S = 1/2-Kette doppelt entartet (Produkt von (1)- oder (1′)-Singletts). Im
Punkt εMG = − 3/2 findet ein Phasenübergang erster Ordnung in die ferromagnetische
Phase statt (siehe dazu auch die Abbildung 1.3).
Obwohl die dimerisierte und frustrierte S = 1/2-Kette im Majumdar-Ghosh-Fall wegen
doppelter Entartung des Grundzustandes dem Haldane-Szenario nicht gehorcht, wurde
trotzdem festgestellt [6], [5], daß durch eine kontinuierliche Abänderung der Wechsel-
wirkungsparameter des Systems das Majumdar-Ghosh-Modell erreicht werden kann,
ausgehend von der Haldane-Phase der effektiven antiferromagnetischen S = 1-Kette
(1.7) und ohne den Auftritt irgendeines Phasenüberganges (Singularität). Das zeigt,
daß man im Zusammenhang mit der Problematik der Ausbreitung der Dimer(Hal-
dane)-Phase im Rahmen des Phasendiagramms vom Majumdar-Ghosh-Fall absehen
kann und diesen demzufolge nicht als phasentrennend auffassen darf. Diese Folgerung
behält ihre Gültigkeit auch für die S = 1/2-Kette mit anisotropen Kopplungen zwi-
schen nächsten und übernächsten Spins.
Zurückkommend auf die S = 1/2-Spinleiter und die ursprünglichen Bezeichnungen
stellt sich heraus, daß sich analoge Resultate für die Wahl −u = v = 1 der MP-
Parameter ergeben. In diesem Fall läßt sich die MP-Wellenfunktion |Ψ0〉 bekannter-
maßen als tensorielles Produkt von Dimers, die auf den (d)-Diagonalbindungen le-
ben, darstellen. Es läuft also alles darauf hinaus, daß im Vergleich zum oben un-
tersuchten Bild die (d)- und (d′)-Diagonalbindungen einfach ihre Rollen wechseln.
Das verallgemeinerte Leitermodell mit anisotropen Kopplungen aber ohne 4-Spin-
Austauschwechselwirkungen führt nun wieder auf das sogenannte anisotrope Shastry-
Sutherland-Modell der dimerisierten und frustrierten S = 1/2-Kette mit dem entspre-
chenden Dimer-Zustand als optimalem Grundzustand.
Aufschluß über die allgemeinen Existenzbedingungen für einen Dimer-Zustand als opti-
malen Grundzustand in Anwesenheit biquadratischer Austauschwechselwirkungen gibt
die Analyse des Singlett-Kristalls (|s〉|s〉|s〉|s〉...). Für die Entwicklung des lokalen Ha-
miltonians nach Projektoren braucht man aber eine entsprechende, geeignete Basis von
Plakettewellenfunktionen. Sie ergibt sich aus der bisher verwendeten Basis (1.29) im
Limes |u|, |v|→ + ∞ mit |v/u|→ 0, so daß der Plakettezustand |s〉|s〉, der durch die
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Quantenzahlen M = 0, p = 1 charakterisiert ist, separat zum Vorschein kommt.
Das tensorielle Produkt |s〉|s〉|s〉|s〉... stellt nun den optimalen Grundzustand des ver-
allgemeinerten S = 1/2-Leitermodells mit anisotropen bilinearen Kopplungen und iso-
tropen biquadratischen Austauschwechselwirkungen dar, wenn die Relationen

Jl −
(Jd + J

′

d)

2
=

Kll − Kdd

4
,

2Jlεl = Jdεd + J
′

dε
′

d ,

E0 = − Jr(3 + εr)

4
+

9Krr

16
+

3(Kll + Kdd)

16
(1.36)

gelten. Dies ist in der Tat die direkte Übersetzung von λ1 = λ1,2 = λ1,3 = 0 im oben
genannten Limes (siehe dazu auch den Anhang B). Zugleich liefert die Forderung, daß
die restlichen Eigenwerte des Plakettehamiltonians positiv sein müssen, zehn weitere
Ungleichungen. In Abwesenheit biquadratischer Austauschterme und falls eine der bei-
den Diagonalbindungen verschwindet, ergibt sich erwartungsgemäß das bereits oben
ausdiskutierte anisotrope Shastry-Sutherland-Modell der dimerisierten und frustrier-
ten S = 1/2-Kette.
Da die resultierenden, für die Eindeutigkeit des Dimer-Grundzustandes verantwortli-
chen Ungleichungen eine komplizierte Form aufweisen und, als Stabilitätsbedingungen
des Singlett-Kristalls, hinreichend aber nicht notwendig für den Auftritt irgendwel-
cher Phasenübergänge an den Grenzen des jeweiligen Stabilitätsbereiches sind, werden
im Abschnitt 1.5 einige Spezialmodelle der verallgemeinerten anisotropen S = 1/2-
Spinleiter mit 4-Spin-Austauschwechselwirkungen vorgelegt, für die es möglich ist, voll-
ständig und auf direkte Art und Weise den Bereich des Phasendiagramms zu bestim-
men, in dem |s〉|s〉|s〉|s〉... den Grundzustand des Systems darstellt. Diese Resultate,
die aufgrund der Kommutativitätseigenschaften des globalen Leiterhamiltonians her-
ausgefunden werden, können dann selbstverständlich mit denen verglichen werden, die
sich nach dem bisherigen, von der Entwicklung des lokalen Hamiltonians nach Projek-
toren auf die Plakettewellenfunktionen der verwendeten Basis ausgehenden Verfahren
ergeben.

1.3.2 Das verallgemeinerte AKLT-Modell

Im weiteren sollen die allgemeinen Gleichungen (1.32) und Ungleichungen (1.33) im
Spezialfall betrachtet werden, in dem auf den Sprossen der S = 1/2-Spinleiter keine
Singletts auftreten können, d. h. wenn u = 0 gilt. Die Elemente der lokalen (2×2) g-
Matrix (1.20) enthalten dann nur die mit unterschiedlichen Amplituden ausgestatteten
Triplett-Zustände (1.5), die auch Eigenzustände der z-Komponente des zusammenge-
setzten S = 1-Spins sind. Wie schon im Abschnitt 1.2 erwähnt führt der MP-Ansatz
(1.18) für u = 0 und v = 1 gerade zur VBS-Wellenfunktion, die den Grundzustand des
AKLT-Modells der isotropen antiferromagnetischen S = 1-Kette darstellt [19]. Falls
nun lediglich die Forderung u = 0 beibehalten wird und dementsprechend v als freier
Parameter übrigbleibt, dann kann die daraus resultierende MP-Wellenfunktion |Ψ0〉 als
v-Deformation der VBS-Wellenfunktion angesehen werden. In [16] wurde die Familie
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von S = 1-Kettehamiltonians angegeben, die diese deformierte VBS-Wellenfunktion
als optimalen Grundzustand aufweist. Die folgende Analyse ermöglicht es, durch die
Übertragung auf die anisotrope S = 1/2-Spinleiter die Ergebnisse aus [16] zu verallge-
meinern. Die Familie von Leiterparametern, die der globalen MP-Wellenfunktion |Ψ0〉
(mit u = 0) als optimalem Grundzustand entspricht, erfüllt die Bedingungen

Jd = J
′

d , εd = ε
′

d , Jl + Jd =
(1 + 2η)

4
(Kll + Kdd) ,

Jlεl + Jdεd =
Jrεr

2
=

(1 + η)(2 − η)

2
(Kll + Kdd) ,

Jl(1 + η + εl) − Jd(1 + η + εd) =
(1 + η)

4
(Kll − Kdd) ,

E0 =
Jr

4
+

Krr

16
− (5 + 4η)

16
(Kll + Kdd) , (1.37)

wobei die neue Variable η = 2/v2 zur Vereinfachung eingeführt wurde. Es stellt sich
heraus, daß 0 < η < 3 gelten muß, damit die Eindeutigkeit des Grundzustandes gewähr-
leistet werden kann. Da die Formeln (1.37) lediglich von v2 abhängen, darf man nun
annehmen, daß v > 0. Demzufolge weisen die beiden Triplett-Amplituden des MP-
Ansatzes das gleiche Vorzeichen auf und sie sehen folgendermaßen aus

a =

√

1

1 + η
, c =

√

η

2(1 + η)
. (1.38)

Als Beleg dafür, daß der MP-Grundzustand (1.18) im Fall u = 0 immer noch dem
Haldane-Szenario gehorcht, können die folgenden charakteristischen Größen aufgeführt
werden:

• Korrelationslängen

ξ−1
trans = ln (1 + η) , ξ−1

long = ln

∣

∣

∣

∣

∣

1 + η

1 − η

∣

∣

∣

∣

∣

, (1.39)

• String-Ordnungsparameter

Ox
string = Oy

string =
2η

(1 + η)2 , Oz
string =

η2

(1 + η)2 . (1.40)

0 < η < 3 darf man also als Stabilitätsintervall der Haldane-Phase auffassen. Für
η = 0 findet einerseits ein Übergang zweiter Ordnung von der Haldane-Phase in die so-
genannte t0-Phase des verallgemeinerten Leitermodells mit anisotropen bilinearen und
isotropen biquadratischen Austauschwechselwirkungen statt. Auf der anderen Seite
entspricht η = 3 (als direkte Übersetzung von λ15 = 0) dem Übergang erster Ordnung
von der Haldane-Phase in die vollständig polarisierte ferromagnetische Phase. Im Fall
η = 2 (d. h. v = 1) liefern die Relationen (1.37) gerade die Familie von nach wie vor ani-
sotropen Leiterhamiltonians, für die die undeformierte, isotrope VBS-Wellenfunktion
die Rolle des optimalen Grundzustandes spielt. Wie im vorigen Unterabschnitt kann
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man auch hier die Folgerung ziehen, daß das betrachtete verallgemeinerte S = 1/2-
Leitermodell sogar in Anwesenheit anisotroper Kopplungen einen isotropen Grundzu-
stand in MP-Form aufweisen kann.
Im Limes stark ferromagnetischer Sprossenkopplungen sollen wie erwartet die Resultate
aus [16] wiedergefunden werden. Der MP-Ansatz für den Grundzustand der effektiven
S = 1-Kette (1.7) lautet wie folgt

|Ψ0〉S=1 = Sp





N
∏

j=1

gS=1
j



 , gS=1
j =







|0〉j −√
η |+〉j

√
η |−〉j − |0〉j





 , (1.41)

wobei die lokalen gS=1-Matrizen, die in der Abbildung 1.4 schematisch dargestellt sind,
die Eigenzustände der jeweiligen z-Komponenten der S = 1-Spins enthalten. Die Pa-
rameter (1.8) des effektiven Modells ergeben sich mit Hilfe von (1.28) als η-abhängige
Funktionen, und zwar zu

ε = 2 − η ,
β

J
= − 1

(1 + η)
,

D

J
= 2(2 − η) . (1.42)

Hierbei stellt J die resultierende Kopplungskonstante zwischen den auf den Sprossen
gebildeten S = 1-Einheiten dar, die lediglich von den Stärken der biquadratischen
Holm-Holm- und Diagonal-Diagonal-Austauschwechselwirkungen des ursprünglichen
Leitermodells bestimmt wird

J =
(1 + η)

4
(Kll + Kdd) . (1.43)
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Abbildung 1.4: Effektive S = 1-Kette. Die kleinen gestreiften Kreise stellen die S = 1-
Spins dar. Die großen Kreise deuten die lokalen (2×2) Matrizen an.

Dazu nimmt die Grundzustandsenergie pro Bindung oder pro Spin (1.9) die Form

ES=1
0

J
=

2 − η2

1 + η
(1.44)

an, die wiederum von η abhängt. Falls also die Relationen (1.42) gelten, dann spielt die
übrigens nichtnormierte MP-Wellenfunktion |Ψ0〉S=1 die Rolle des exakten Grundzu-
standes der effektiven S = 1-Kette. Dieser exakte Grundzustand wird auch eindeutig,
wenn 0 < η < 3 und die Kette antiferromagnetisch ist (J > 0). Die Haldane-Phase, die
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im Bereich 0 < η < 3 vorliegt, wird an den Grenzen dieses Bereiches instabil. Im Punkt
η = 0 findet ein Phasenübergang zweiter Ordnung in die sogenannte large D-Phase der
effektiven anisotropen S = 1-Kette statt. Hingegen kommt für η = 3 ein Phasenüber-
gang erster Ordnung in die ferromagnetische Phase der Kette zum Vorschein. Auf der
anderen Seite entspricht der Spezialfall η = 2 erwartungsgemäß dem isotropen AKLT-
Modell (ε = 0, β = − J/3, D = 0, ES=1

0 = − 2J/3) [19], welches folglich durch den
Hamiltonian

HS=1 = J
N

∑

j=1



Sj · Sj+1 +
(Sj · Sj+1)

2

3
+

2

3



 (1.45)

beschrieben ist. Der dazugehörige optimale MP-Grundzustand läßt sich wie schon oben
angesprochen als VBS-Wellenfunktion darstellen. In diesem Sinne kann man behaup-
ten, daß die Familie (1.42) von Parametern der antiferromagnetischen S = 1-Kette auf
ein sogenannt anisotropes AKLT-Modell führt [16] und der optimale MP-Grundzustand
(1.41) als η-Deformation der VBS-Wellenfunktion aufgefaßt werden darf. Die Fami-
lie (1.37) von Leiterparametern charakterisiert also die verallgemeinerte Version des
AKLT-Modells für die ursprüngliche S = 1/2-Spinleiter.

1.3.3 Die t
0
-Phase

Um die Existenzbedingungen für die t0-Phase zu bestimmen, benötigt man für die
Entwicklung des lokalen Hamiltonians nach Projektoren wiederum eine entsprechende
Basis von Plakettewellenfunktionen. Sie resultiert aus der ursprünglichen Basis (1.29)
im Limes |u|, |v|→ + ∞ mit |u/v|→ 0, so daß der Plakettezustand |t0〉|t0〉 (durch die
Quantenzahlen M = 0, p = 1 gekennzeichnet) separat auftritt.
Für die t0-Phase lauten die Bedingungen, damit |t0〉|t0〉|t0〉|t0〉... der exakte Grundzu-
stand des betrachteten Leitermodells sein kann, wie folgt

Jl +
(Jd + J

′

d)

2
=

Kll + Kdd

4
,

Jl(1 + εl) −
[Jd(1 + εd) + J

′

d(1 + ε
′

d)]

2
=

Kll − Kdd

4
,

E0 =
Jr(1 − εr)

4
+

Krr

16
+

3(Kll + Kdd)

16
. (1.46)

Man kann leicht überprüfen, daß diese Gleichungen tatsächlich die direkte Übersetzung
von λ1 = λ1,2 = λ1,3 = 0 im oben angesprochenen Limes darstellen (siehe auch den
Anhang B). Dazu gewährleistet die Erfüllung weiterer zehn Ungleichungen, daß die
übrigen Eigenwerte des Plakettehamiltonians positiv sind und demzufolge der globale
Grundzustand |t0〉|t0〉|t0〉|t0〉... eindeutig ist. Im Limes stark ferromagnetischer Kop-
plungen auf den Sprossen der S = 1/2-Spinleiter geht die t0-Phase wie schon erwähnt
in die large D-Phase der effektiven anisotropen S = 1-Kette (1.7) über. Im antifer-
romagnetischen Fall (J > 0) stellt sich heraus, daß |0〉|0〉|0〉|0〉... den entsprechenden
optimalen Grundzustand darstellt, wenn die folgenden Relationen

β = − J , ES=1
0 = 2J mit J =

Kll + Kdd

4
(1.47)
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gelten (siehe (1.8) und (1.9)) und außerdem die Ungleichungen

D > J(1 + ε) für ε > 3

D > 4J für − 4≤ ε≤ 3

D > − Jε für ε < − 4 (1.48)

erfüllt werden. Diese Bedingungen charakterisieren aber bekanntermaßen lediglich den
Bereich des Phasendiagramms der antiferromagnetischen S = 1-Kette mit garantier-
ter Stabilität der large D-Phase. An den Grenzen dieses Bereiches dürfen dennoch
Übergänge in andere Phasen der Kette stattfinden. Auf der einen Seite entspricht
D = J(1 + ε), ε > 3 dem Übergang erster Ordnung von der large D-Phase in die AF
Ising-Phase. Falls D = − Jε, ε < − 4 findet hingegen ein Übergang erster Ordnung
von der large D-Phase in die ferromagnetische Phase der S = 1-Kette statt. Auf der
anderen Seite darf man annehmen, daß für D = 4J , − 4≤ ε≤ 3 ein Phasenübergang
zweiter Ordnung in die Haldane-Phase zum Vorschein kommt. Der Übergangspunkt
ε = 2 wurde bereits im vorigen Absatz hervorgehoben (siehe (1.42) für η = 0).
Im Rahmen des Phasendiagramms der verallgemeinerten S = 1/2-Spinleiter mit aniso-
tropen bilinearen und isotropen biquadratischen Austauschwechselwirkungen kann wei-
terhin auch die Kurve identifiziert werden, auf der die Wellenfunktionen |s〉|s〉|s〉|s〉...
und |t0〉|t0〉|t0〉|t0〉... zugleich die Rolle des exakten Grundzustandes übernehmen. Mit
Hilfe von (1.36) und (1.46) erweist sich, daß diese mit der angesprochenen doppelten
Entartung des globalen Grundzustandes behaftete Kurve des Phasendiagramms durch
die Gleichungen

Jr =
Krr

2
, Jl =

Kll

4
, Jd + J

′

d =
Kdd

2
, 2Jlεl = Jdεd + J

′

dε
′

d (1.49)

beschrieben wird. Wenn dazu Krr + max (Kll, Kdd) < 0 gilt und weitere komplizierte
Ungleichungen für die uniaxiale (Isingartige) Anisotropie Jrεr der Kopplungen auf den
Sprossen erfüllt werden, kann man behaupten, daß es sich hier um einen Übergang
vom Singlett-Kristall in die t0-Phase des Leitermodells handelt. Dieser Übergang ist
von erster Ordnung, weil an der Phasengrenze (1.49) die Grundzustandsenergie eine
stetige aber keine glatte Funktion von den Leiterparametern darstellt.

1.4 Variationsrechnungen

Im weiteren soll die verallgemeinerte S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen Kopplungen
aber ohne biquadratische Austauschwechselwirkungen (Krr = Kll = Kdd = 0) betrach-
tet werden. Durch die Anwendung der Transfermatrix-Methode im thermodynamischen
Limes (siehe dazu den Anhang A) ergibt sich die entsprechende Variationsenergie des
MP-Grundzustandes (1.18) pro Plakette oder pro Sprosse zu

E0 = − (u2 + v2 + 2)
−1

[

Jr

2
(u2 − v2) +

Jr(1 + εr)

4
(u2 + v2 − 2)

]

+

+ (u2 + v2 + 2)
−2

[

4Jl(u
2 − v2) + 2Jl(1 + εl)(u

2v2 − 1) − 2Jd(u − v)2 −
− Jd(1 + εd)(uv − 1)2 − 2J

′

d(u + v)2 − J
′

d(1 + ε
′

d)(uv + 1)2
]

. (1.50)
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Wenn die Wechselwirkungsparameter des Leiterhamiltonians vorgegeben sind, dann
kann E0 als ein Funktional von u und v aufgefaßt werden. Die reellen MP-Parameter,
die die gesuchten Minima der Grundzustandsenergie (1.50) charakterisieren, werden
offenbar zwei Variationsgleichungen polynomischer Art genügen. Diese Gleichungen
lassen sich in einigen Spezialfällen lösen, so daß das absolute Minimum des obigen
Funktionals direkt angegeben und interpretiert werden kann. Hierbei muß man aber
noch erwähnen, daß die Anwesenheit zusätzlicher 4-Spin-Austauschwechselwirkungen
im Rahmen des S = 1/2-Leiterhamiltonians die Variationsgleichungen erheblich ver-
komplizieren würde und daraufhin sie praktisch unhandhabbar macht.
Nun sei (u, v) eine beliebige Lösung der Variationsgleichungen. Falls die Diagonalbin-
dungen ihre Rollen umtauschen (d)↔ (d′), dann stellt man fest, daß (−u, v) offensicht-
lich eine Lösung darstellt. Diese Symmetrieeigenschaft ist deutlich an der Struktur des
Grundzustandsenergiefunktionals (1.50) zu erkennen. Für das verallgemeinerte Leiter-
modell mit isotropen Kopplungen (εr = εl = εd = ε

′

d = 0) läßt sich weiterhin beweisen,
daß v = 1 gilt (entsprechend der O(3)-Symmetrie der lokalen g-Matrizen (1.20) im
Rahmen des vorgeschlagenen MP-Grundzustandes) und andererseits das absolute Mi-
nimum u als Nullstelle eines Polynoms dritter Ordnung analytisch berechnet werden
kann. In (1.22) und (1.25) sind aber dann die transversalen und longitudinalen Größen
nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Für die Diskussion der Grundzustandsener-
gie sowie der Korrelationslänge und des String-Ordnungsparameters im isotropen Fall
sei auf [6] verwiesen.
Für Jr = 2Jl und εr = εl werden die Variationsgleichungen unabhängig von den
Kopplungsstärken und Kopplungsanisotropien auf den Diagonalen (d) und (d′) in
±u = v = 1 erfüllt. Außerdem muß aber auch die triviale Lösung u = v = 0 in
Betracht genommen werden. Die entsprechenden Energien für diese Lösungen müssen
verglichen werden, um das absolute Minimum herauszufinden.

• Im Fall u = v = 1 stellt die MP-Wellenfunktion |Ψ0〉 bekanntermaßen das tenso-
rielle Produkt von Singletts, die auf den (d′)-Diagonalbindungen leben, dar. Das
Funktional (1.50) nimmt nun wie erwartet den Wert E+

0 = − J
′

d(3 + ε
′

d)/4 an.

• Hingegen läßt sich |Ψ0〉 für −u = v = 1 wie bereits erwähnt als tensorielles Pro-
dukt von Singletts, die sich auf den (d)-Diagonalbindungen befinden, darstellen.
Die dazugehörige Energie lautet erwartungsgemäß E−

0 = − Jd(3 + εd)/4.

• Wie aus (1.50) leicht festzustellen ist, liefert das Funktional im Punkt u = v = 0
den Energiewert E0

0 = − [Jd(1 + εd) + J
′

d(1 + ε
′

d)]/4.

Wenn eine der Diagonalwechselwirkungen verschwindet, dann kann die daraus resultie-
rende Zickzack-Spinleiter (ohne biquadratische Austauschterme) als eine S = 1/2-Kette
mit anisotropen Kopplungen zwischen nächsten und übernächsten Spins (Abb. 1.2) an-
gesehen werden. Beispielsweise für Jd = 0, εd = 0 führt u = v = 1 bekanntlich auf das
anisotrope Shastry-Sutherland-Modell der angesprochenen Kette. Im Bereich des Pha-
sendiagramms, in dem der entsprechende Dimer-Zustand den optimalen Grundzustand
darstellt (siehe dazu die Ungleichungen (1.35)), erhält man, daß E+

0 < E−
0 = 0 bzw.

E+
0 < E0

0 gelten und die Lösung u = v = 1 der Variationsgleichungen in der Tat
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das Grundzustandsenergiefunktional (1.50) minimiert, was durch die Analyse der Ab-
leitungen zweiter Ordnung dieses Funktionals direkt überprüft werden kann. Analog
stellt sich heraus, daß für J

′

d = 0, ε
′

d = 0 die Lösung −u = v = 1 das gesuchte Mini-
mum des obigen Funktionals darstellt, falls die Bedingungen für das Zustandekommen
des dazugehörigen Dimer-Zustandes als optimaler Grundzustand erfüllt werden. Die
durchgeführten Variationsgleichungen unterstützen also noch einmal deutlich die Exis-
tenzberechtigung des im Abschnitt 1.3 vorgestellten anisotropen Shastry-Sutherland-
Modells der dimerisierten und frustrierten S = 1/2-Kette.

1.4.1 Der Übergang in die AF Ising-Phase

Anschließend soll die triviale Lösung u = v = 0 der Variationsgleichungen eingehend
untersucht werden. Die Forderung, daß u = v = 0 die Rolle des absoluten Minimums
des Grundzustandsenergiefunktionals spielt, führt letztendlich zum Stabilitätsbereich
der AF Ising-Phase der verallgemeinerten anisotropen S = 1/2-Spinleiter ohne 4-Spin-
Austauschwechselwirkungen. Es ist naheliegend, daß E0(u = 0, v = 0) mit den Werten
des Funktionals (1.50), die sich in den Limes (u = endlich, v = ±∞), (u = ±∞, v =
endlich) und (u = ±∞, v = ±∞) mit u/v = konstant ergeben, verglichen werden muß.
Die Lösung u = v = 0 liefert mit Sicherheit das niedrigere Energieniveau in einigen
Spezialfällen, und zwar wenn die Kopplungen auf den Holmen oder die Diagonalkop-
plungen stark antiferromagnetisch bzw. die Kopplungen auf den Sprossen der Leiter
stark ferromagnetisch sind. Demzufolge darf man annehmen, daß zumindest in diesen
Regionen des Parameterraumes die triviale Lösung der Variationsgleichungen gerade
das absolute Minimum des Grundzustandsenergiefunktionals darstellt. Die Analyse der
Ableitungen zweiter Ordnung führt auf die folgende Bedingung für das Minimieren des
Funktionals (1.50) im Punkt u = v = 0

− Jrεr + 2Jlεl + Jdεd + J
′

dε
′

d > 2Jl + Jd + J
′

d +

+
[Jd(3 + εd) − J

′

d(3 + ε
′

d)]
2

4Jl − Jr +
√

(4Jl − Jr)
2 + [Jd(3 + εd) − J

′

d(3 + ε
′

d)]
2

. (1.51)

Diese Bedingung beschreibt folglich den Bereich des Phasendiagramms, in dem die
AF Ising-Phase des betrachteten Leitermodells vorliegt. Falls die Ungleichung (1.51)
zur Gleichung wird, ergibt sich die Grenze zwischen der AF Ising-Phase und der
Dimer(Haldane)-Phase. Hier findet ein Phasenübergang zweiter Ordnung statt.
Nun soll die Stabilität der AF Ising-Phase in den oben angesprochenen Spezialfällen
näher behandelt werden. Wenn die Bindungen auf den Sprossen und beispielsweise auf
den (d′)-Diagonalen verschwinden (Jr = J

′

d = 0, εr = ε
′

d = 0), dann stellt sich mit Hilfe
der Substitutionen

Jl = J‖ , Jl(1 + εl) = Jz
‖ , Jd = J⊥ , Jd(1 + εd) = Jz

⊥ (1.52)

heraus, daß aus dem ursprünglichen verallgemeinerten Leitersystem lediglich eine re-
guläre S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen Kopplungen übrigbleibt. Die (d)-Diagonalen
übernehmen jetzt also die Rolle der neuen Sprossen. Für die so resultierende reguläre
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Leiter wird im folgenden angenommen, daß die Austauschwechselwirkungen entlang
der Sprossen und Holme antiferromagnetisch sind. An dieser Stelle kann man zwei
relevante Situationen unterscheiden.

• Falls die Holmkopplungen isotrop und stark im Vergleich zu den Sprossenkop-
plungen sind (Jz

‖ = J‖ ≫ J⊥), muß die Bedingung Jz
⊥ > 3J‖ für den Parameter

der uniaxialen Anisotropie auf den Sprossen erfüllt werden, damit die AF Ising-
Phase überhaupt auftreten kann.

• Falls die Sprossenkopplungen isotrop und stark im Vergleich zu den Holmkop-
plungen sind (Jz

⊥ = J⊥ ≫ J‖), dann wird der Stabilitätsbereich der AF Ising-
Phase durch die Ungleichung Jz

‖ > 2J⊥ definiert. Dieses Ergebnis, das also mit
Hilfe des MP-Formalismus erzielt wurde, stimmt mit dem in [13], [14] herausge-
fundenen Resultat qualitativ überein.

Die ursprüngliche verallgemeinerte S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen Austauschwech-
selwirkungen läßt sich im Limes stark ferromagnetischer Kopplungen auf den Sprossen
bekanntermaßen auf eine effektive S = 1-Kette abbilden (siehe dazu (1.7) und (1.8)).
Die Abwesenheit der 4-Spin-Austauschterme im Rahmen des nun betrachteten Leiter-
modells führt darauf, daß das resultierende anisotrope S = 1-Modell keine biquadra-
tischen Kopplungen enthält (β = 0). Im antiferromagnetischen Fall (J > 0) wird der
Bereich des Phasendiagramms, in dem die AF Ising-Phase der effektiven S = 1-Kette
vorliegt, durch die folgenden Ungleichungen

2J(ε − 1) > D , J(ε + 1) > D (1.53)

beschrieben, wie aus (1.51) leicht überprüft werden kann. Demzufolge ist der Grund-
zustand hier langreichweitig geordnet und doppelt entartet (|+ 〉|−〉|+ 〉|−〉... oder
|−〉|+〉|−〉|+〉...). Das Resultat (1.53) stimmt mit dem, welches mittels einer nicht-
lokalen, unitären Transformation des S = 1-Kettehamiltonians und der darauffolgen-
den Variationsrechnungen erhalten wurde [20], überein. Auf der einen Seite entspricht
2J(ε − 1) = D, D < 4J einem Übergang zweiter Ordnung von der AF Ising-Phase in
die Haldane-Phase. Für J(ε + 1) = D, D≥ 4J findet andererseits ein Übergang erster
Ordnung von der AF Ising-Phase in die large D-Phase der S = 1-Kette statt. Dies
steht in Einklang mit dem exakten Ergebnis (1.48), obwohl für einen anderen Wert
der biquadratischen Wechselwirkungsstärke: die Grenze zwischen der AF Ising-Phase
und der large D-Phase wurde hier in der Ebene β = 0 geortet, aber exakt muß laut
(1.47) β = − J gelten. Der Minimalwert des Funktionals (1.50) im Punkt u = v = 0
und die Beziehung (1.9) liefern die Grundzustandsenergie des effektiven anisotropen
S = 1-Modells in der AF Ising-Phase, und zwar ES=1

0 = − J(1+ ε)+D (pro Spin oder
pro Bindung). Ausgehend vom vorgeschlagenen MP-Ansatz ergibt sich für u = v = 0
durch die Anwendung der Transfermatrix-Methode (siehe den Anhang A) die folgende
longitudinale Spinkorrelationsfunktion

〈(Sz
1,j + Sz

2,j)(S
z
1,l + Sz

2,l)〉 = (− 1)|j−l| , (1.54)

die den im angesprochenen Limes auf den Sprossen der Leiter gebildeten S = 1-
Einheiten entspricht. Das alternierende Vorzeichen auf der rechten Seite von (1.54)
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spricht also noch einmal für die Existenz der AF Ising-Phase im Bereich (1.53) des
Phasendiagramms der effektiven S = 1-Kette.

1.5 Verallgemeinertes Bose-Gayen-Modell

Im weiteren werden einige Modelle der verallgemeinerten S = 1/2-Spinleiter mit ani-
sotropen bilinearen Kopplungen und isotropen biquadratischen Austauschtermen auf-
gestellt, deren Phasendiagramme exakt angegeben werden können. Die Diagramme
werden in dem Sinne exakt, daß die verschiedenen Phasen genau identifiziert und
abgegrenzt werden können. Die Stabilitätsbereiche unterschiedlicher Phasen und die
auftretenden Phasenübergänge lassen sich also exakt untersuchen. Das Leitersystem
unterliegt nach wie vor periodischen Randbedingungen und außerdem setzt man vor-
aus, daß die Anzahl N der Sprossen (d. h. auch der Plaketten) gerade ist. Es wird sich
herausstellen, daß die im Verlauf des vorliegenden Abschnittes vorgestellten Modelle
der S = 1/2-Spinleiter das sogenannte Bose-Gayen-Modell (siehe dazu [25] und [10],
[11], [5]) durch die Einbeziehung zusätzlicher anisotroper Austauschwechselwirkungen
verallgemeinern. Für die vorgeschlagenen Modelle müssen die Grundzustände aller-
dings nicht mehr der Translationssymmetrie um eine Sprosse der Leiter genügen. Auf
der anderen Seite wird für jede zum Vorschein kommende Phase die Entartung des ent-
sprechenden Grundzustandes angegeben. Die vollständige oder partielle Aufhebung der
Entartung für die Phasen der S = 1/2-Spinleiter mit nichteindeutigem Grundzustand
kann beispielsweise durch das Einschalten eines äußeren longitudinalen Magnetfeldes
erfolgen.
Die Bedingungen, daß der verallgemeinerte anisotrope Leiterhamiltonian den Kommu-
tativitätseigenschaften [ H,L2

j ] = 0, j ∈{1, 2, ..., N} gehorcht, wobei Lj = S1,j + S2,j

den sogenannt zusammengesetzten Spin für die j-te Sprosse darstellt, lauten folgender-
maßen

Jl = Jd = J
′

d = J , εl = εd = ε
′

d = ε , Kll = Kdd = K . (1.55)

Diese Beziehungen führen offenbar zu einer Einschränkung des Parameterraumes. Au-
ßer J , ε, K dürfen demzufolge nur noch die Parameter der anisotropen Sprossenkop-
plungen Jr, εr und die Stärke der biquadratischen Sprosse-Sprosse-Austauschwechsel-
wirkungen Krr freigewählt werden. Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß die Relationen
(1.36), die das Auftreten von |s〉|s〉|s〉|s〉... als exakter Grundzustand ermöglichen, für
(1.55) erfüllt werden. Die Stabilität des sogenannten Singlett-Kristalls wird also im fol-
genden auch besondere Beachtung finden. Dank der Erfüllung obiger Kommutativitäts-
eigenschaften können die Eigenzustände des globalen Hamiltonians durch die Längen
Lj der zusammengesetzten Spins, die auf den Sprossen der Leiter leben, charakterisiert
werden. Bekanntermaßen bilden die zwei auf der j-ten Sprosse befindlichen S = 1/2-
Spins entweder ein Singlett (Lj = 0) oder ein Triplett (Lj = 1). In Übereinstimmung
mit (1.55) nimmt der lokale Plakettehamiltonian (1.2) die Form

hj,j+1 =
Jr

2
(S1,j · S2,j + εrS

z
1,jS

z
2,j) +

Jr

2
(S1,j+1 · S2,j+1 + εrS

z
1,j+1S

z
2,j+1) +

+ J
[

(S1,j + S2,j) · (S1,j+1 + S2,j+1) + ε(Sz
1,j + Sz

2,j)(S
z
1,j+1 + Sz

2,j+1)
]

+
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+ Krr(S1,j · S2,j)(S1,j+1 · S2,j+1) + K
[

(S1,j · S1,j+1)(S2,j · S2,j+1) +

+ (S1,j · S2,j+1)(S2,j · S1,j+1)
]

− E0 =

=
(

J +
K

4

)

Lj · Lj+1 + JεLz
jL

z
j+1 +

K

2
(Lj · Lj+1)

2 +
Jrεr

4

[

(Lz
j)

2 + (Lz
j+1)

2
]

+

+
(2Jr − 3Krr − 2K)

8

[

Lj(Lj + 1) + Lj+1(Lj+1 + 1)
]

+

+
Krr

4
Lj(Lj + 1)Lj+1(Lj+1 + 1) − Jr(3 + εr)

4
+

9Krr

16
+

3K

8
− E0 (1.56)

an. Um das Phasendiagramm des sich so ergebenden Modells der verallgemeinerten
anisotropen S = 1/2-Spinleiter zu erhalten, müssen die Grundzustandsenergien E0 der
möglichen Spinkonfigurationen verglichen werden. Für die vorliegende Untersuchung
werden aber nur die folgenden Möglichkeiten in Betracht genommen: Singletts auf al-
len Sprossen (d. h. Singlett-Kristall), alternierende Singletts und Tripletts von einer
Sprosse zur nächsten, Tripletts auf allen Sprossen. Das daraus resultierende Phasen-
diagramm wird also drei entsprechende Phasen enthalten und dazu können die Pha-
sengrenzen exakt angegeben werden. Angesichts der im Abschnitt 1.1 aufgeführten
Grenzfälle ist es sicher, daß für |Jr|→+∞ (mit Jrεr = endlich) oder/und |Krr|→+∞
nur diese Phasen auftreten werden und demzufolge das geschilderte Bild zumindest
asymptotisch richtig ist. Es ist dennoch zu vermuten, daß für endliche Werte von Jr

und Krr auch andere, kompliziertere Konfigurationen der S = 1/2-Spinleiter (etwa
mit größeren Perioden von Singletts und Tripletts auf den Sprossen) eine Rolle spie-
len. Sie könnten sich beispielsweise dadurch bemerkbar machen, daß im Rahmen des
Phasendiagramms zusätzliche Phasen neben den oben angesprochenen zum Vorschein
kommen und dementsprechend eine gewisse Verschiebung der exakten Phasengrenzen
erfolgt. Im weiteren Verlauf des Abschnittes werden aber solche Effekte nicht berück-
sichtigt, so daß man sich in der Aufstellung des Phasendiagramms lediglich auf die
Konkurrenz der drei erwähnten Phasen konzentrieren darf.
Der betrachtete Leiterhamiltonian läßt sich in der durch Tripletts auf allen Sprossen
gekennzeichneten Phase als ein effektives Modell einer S = 1-Kette mit anisotropen bili-
nearen und isotropen biquadratischen Kopplungen und dazu mit Ein-Ionen-Anisotropie
auffassen. Abgesehen von einer Konstanten sieht das effektive Modell nun wie folgt

HS=1 =
N

∑

j=1

[(

J +
K

4

)

Sj · Sj+1 + JεSz
j S

z
j+1 +

K

2
(Sj · Sj+1)

2 +
Jrεr

2
(Sz

j )
2
]

(1.57)

aus, wobei Sj, j ∈{1, 2, ..., N} gerade die effektiven S = 1-Spins darstellen. Die Grund-
zustandsenergie dieser S = 1-Kette (pro Spin oder pro Bindung) wird im weiteren wie
üblich mit ES=1

0 bezeichnet. Der Hamiltonian (1.57) stimmt aber mit dem überein,
der sich im Limes Jr → − ∞ und Jrεr = endlich ergibt (siehe (1.7) und (1.8)). Dar-
aus kann man die Folgerung ziehen, daß, was den Grundzustand anbetrifft, sich das
obige Modell der S = 1/2-Spinleiter nicht nur für stark ferromagnetische Kopplun-
gen auf den Sprossen sondern sogar für endliche Werte dieser Wechselwirkungen wie
eine effektive S = 1-Kette verhält. Der dazugehörige Bereich des Phasendiagramms,
in dem also auf den Sprossen nur Tripletts auftreten können, enthält selbstverständ-
lich den Limes Jr → − ∞. Die Bestimmung von ES=1

0 wird die entscheidende Rolle
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in der Aufstellung des exakten Phasendiagramms spielen. Die Grundzustandsenergie
der effektiven S = 1-Kette (1.57) hängt offensichtlich nicht von Jr und Krr ab, da
der Parameter Jrεr der uniaxialen (Isingartigen) Anisotropie auf den Sprossen als eine
separate, von Jr unabhängige Variable angesehen werden darf. Weiterhin kann man
behaupten, daß die Art und Weise, wie E0 für die drei konkurrierenden Spinkonfigura-
tionen der Leiter (d. h. Singlett-Kristall, |s〉- und |t...〉-Zustände von einer Sprosse zur
nächsten alternierend, effektive S = 1-Kette) von Jr und Krr abhängt, nichts damit zu
tun hat, in welcher Phase sich die S = 1-Kette eigentlich befindet. Im Rahmen einer
(Jr, Krr)-Abbildung werden die Steigungen der drei auftretenden Phasengrenzen dem-
zufolge nicht von ES=1

0 beeinflußt. Stattdessen wird aber die Größe von ES=1
0 (d. h. die

Wahl der Wechselwirkungsparameter J , ε, K, Jrεr) entscheidend die Lage des Tripel-
punktes bestimmen, in dem der Singlett-Kristall, die Phase mit alternierenden Spros-
sensingletts und Sprossentripletts im Grundzustand und die entsprechende Phase der
effektiven S = 1-Kette zusammenkommen. Anschließend wird das Phasendiagramm
des verallgemeinerten Leitermodells (1.55) in ein paar relevanten Spezialfällen näher
betrachtet, so daß der Grundzustand der S = 1-Kette und dessen gesuchte Energie aus
bestehenden Untersuchungen übernommen werden können.

Krr3
=rJ

rr

Jr =
Krr

2
|J |e0

e0|J|2
2

=
Krr

rJ

0 J| |e0

Sing TripSing

Trip

Jr

2

K

Abbildung 1.5: Exaktes Phasendiagramm für εr = ε = 0 und K = 0

Zunächst soll der isotrope Fall behandelt werden (εr = ε = 0). Zusätzlich setzt man
voraus, daß K = 0 gilt. Das daraus resultierende Modell der S = 1/2-Spinleiter ver-
allgemeinert das eingangs angesprochene Bose-Gayen-Modell durch die Hinzunahme
biquadratischer Sprosse-Sprosse-Austauschwechselwirkungen. Das dazugehörige exak-
te Phasendiagramm ist in der Abbildung 1.5 aufgetragen. Hierbei stellt die Sing-Phase
gerade den Singlett-Kristall dar, d. h. die Dimer-Phase mit dem tensoriellen Produkt
von auf den Sprossen befindlichen Singletts als eindeutigem Grundzustand. In der Sing-
Trip-Phase alternieren die Singletts und die Tripletts von einer Sprosse der Leiter zur
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nächsten. Die Entartung des Grundzustandes beträgt dann 2 · 3N/2. Für die Trip-Phase
bilden sich hingegen im Grundzustand nur Tripletts auf den Sprossen. In diesem Be-
reich des Phasendiagramms entspricht die S = 1/2-Spinleiter einer effektiven isotropen
S = 1-Kette ohne biquadratische Kopplungen. Die sich so ergebende Heisenberg-Kette
(siehe (1.57)) wird also lediglich durch das Austauschintegral J für die bilinearen Kop-
plungen zwischen den auf den Sprossen gebildeten S = 1-Einheiten charakterisiert.
Für J = 0 enthält der betrachtete Leiterhamiltonian neben den isotropen Sprossen-
kopplungen nur noch die biquadratischen Sprosse-Sprosse-Austauschterme [26]. Der im
Rahmen der Abbildung 1.5 auftauchende Tripelpunkt wird dann mit dem Ursprung
des (Jr, Krr)-Diagramms übereinstimmen. Die Anordnung der Triplett-Zustände in
der Trip-Phase kann durchaus beliebig sein und demzufolge beträgt die Entartung 3N .
Stattdessen stellt ES=1

0 = |J |e0 die Grundzustandsenergie der effektiven S = 1-Kette
für J 6= 0 dar. Alle drei Phasenübergänge aus dem Phasendiagramm sind dann von er-
ster Ordnung. Im antiferromagnetischen Fall J > 0 gilt bekanntermaßen e0 ≈−1, 4 [27]
und die Trip-Phase spielt die Rolle der Haldane-Phase der S = 1-Kette mit eindeuti-
gem Grundzustand. Falls J < 0, dann erhält man offenbar e0 = − 1 und die Trip-Phase
stellt gerade die ferromagnetische Phase der S = 1-Kette bzw. der S = 1/2-Spinleiter
mit doppelter Entartung des Grundzustandes dar. Was den Stabilitätsbereich der Sing-
Phase anbetrifft, resultieren mit Hilfe des im Abschnitt 1.3 vorgestellten Entwicklungs-
verfahrens für den lokalen Plakettehamiltonian die gleichen Ergebnisse, mit der einzigen
Ausnahme, daß sich für J > 0 irreführend e0 = − 2 ergibt. Dies hängt damit zusammen,
daß die im angesprochenen Abschnitt erstellten Stabilitätsbedingungen nur als hinrei-
chend aber nicht notwendig angesehen werden dürfen, d. h. sie können lediglich den
Bereich des Phasendiagramms mit gesicherter Stabilität des Singlett-Kristalls liefern.
Wie bereits angedeutet wird im Spezialfall Krr = 0 gerade das bekannte Bose-Gayen-
Modell [25] der isotropen S = 1/2-Spinleiter übrigbleiben. |s〉|s〉|s〉|s〉... stellt dann nur
für − Jr ≤ J ≤∼ 0, 7Jr den Grundzustand dar, wobei offensichtlich Jr > 0 gelten muß.
An den Grenzen dieses Intervalls treten die ferromagnetische Phase (J = − Jr) bzw.
die Haldane-Phase (J ≈ 0, 7Jr) der effektiven S = 1-Kette auf. Wie man aus der Abbil-
dung 1.5 deutlich ablesen kann, hat die Einschaltung biquadratischer Sprosse-Sprosse-
Austauschwechselwirkungen zur Folge, daß die Sing-Trip-Phase zum Vorschein kommt.
Die Voraussetzung dafür lautet allerdings, daß die Stärke Krr dieser 4-Spin-Terme groß
genug sein muß.
Als nächstes wird der Leiterhamiltonian für J = K = 0 betrachtet. Die Holm- und
Diagonalbindungen sind also praktisch nicht vorhanden, falls man von den entspre-
chenden uniaxialen Anisotropien absieht. Das übriggebliebene Modell der S = 1/2-
Spinleiter enthält auf der einen Seite anisotrope Sprossenkopplungen, die durch die
Parameter Jr und Jrεr gekennzeichnet sind, und auf der anderen Seite isotrope bi-
quadratische, durch die Stärke Krr beschriebene Sprosse-Sprosse-Austauschterme, die
eine gewisse Korrelation der Sprossen gewährleisten. In diesem Sinne kann man be-
haupten, daß es sich hier um eine verallgemeinerte (anisotrope) Version des in [26]
untersuchten Modells handelt. Man kann leicht überprüfen, daß für J = K = 0 der
Leiterhamiltonian auch mit der z-Komponente Lz

j = Sz
1,j +Sz

2,j des zusammengesetzten
Spins für die j-te Sprosse kommutiert [H,Lz

j ] = 0, j ∈{1, 2, ..., N}. Die Eigenzustände
des globalen Hamiltonians können also durch die Quantenzahlen Lj und Lz

j (d. h. die
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Längen der zusammengesetzten, auf den Sprossen der Leiter lebenden Spins und deren
z-Komponenten) charakterisiert werden.
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Abbildung 1.6: Exaktes Phasendiagramm für J = K = 0 und Jrεr > 0
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Abbildung 1.7: Exaktes Phasendiagramm für J = K = 0 und Jrεr < 0

In Abwesenheit der uniaxialen (Isingartigen) Anisotropie auf den Sprossen (Jrεr = 0)
findet man wie bereits erwähnt gerade das Phasendiagramm aus [26] wieder. Im aniso-
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tropen Fall muß man aber je nach dem Vorzeichen von Jrεr zwei Situationen unterschei-
den, wie in den Abbildungen 1.6 und 1.7 dargestellt. Dies hängt eng damit zusammen,
daß die Ein-Ionen-Anisotropie der effektiven S = 1-Kette (1.57) in der Aufstellung des
exakten Phasendiagramms nun die tragende Rolle spielt.
Für die im Rahmen der Abbildung 1.6 auftretende Sing-Trip(0)-Phase alternieren die
|s〉- und |t0〉-Zustände von einer Sprosse der Leiter zur nächsten. Man hat es hierbei mit
einer doppelten Entartung des Grundzustandes zu tun. In der t0-Phase (im Rahmen
der Abb. 1.6 mit Trip(0) bezeichnet) stellt der eindeutige Grundzustand bekanntlich
das tensorielle Produkt von |t0〉-Triplett-Zuständen dar. In der Sprache der effektiven
S = 1-Kette handelt es sich also um die sogenannte large D-Phase. Es sei an dieser
Stelle noch erwähnt, daß der Übergang vom Singlett-Kristall in die t0-Phase, der für
Jr = Krr/2 < 0 stattfindet, als Spezialfall von (1.49) aufzufassen ist. Für Sing-Trip(±)-
Phase (siehe die Abbildung 1.7) alternieren hingegen die |s〉- und |t±〉-Zustände von
einer Sprosse zur nächsten. Die Entartung des Grundzustandes beträgt entsprechend
2 · 2N/2. In der Trip(±)-Phase stellt der Grundzustand das tensorielle Produkt von |t±〉-
Triplett-Zuständen dar und die dazugehörige Entartung ist 2N .
Alle Phasenübergänge, die in den beiden Phasendiagrammen zum Vorschein kommen,
sind von erster Ordnung. Das liegt daran, daß die Grundzustandsenergie E0 an den
Phasengrenzen eine stetige aber keine glatte Funktion von den entsprechenden Lei-
terparametern darstellt. Für Krr = 0 bleiben aus dem ursprünglichen Leitersystem
lediglich entkoppelte Sprossen übrig, so daß für jede separate Sprosse die Konkurrenz
zwischen den Singlett- und Triplett-Zuständen allein von Jr und Jrεr bestimmt wird.
Die obigen Resultate, die im Fall J = K = 0 erhalten wurden, stimmen in der Tat mit
denen überein, die sich mit Hilfe des Entwicklungsverfahrens für den lokalen Plakette-
hamiltonian (siehe den Abschnitt 1.3) ergeben.
Die Wechselwirkungsparameter der effektiven S = 1-Kette (1.57) können aber auch
so gewählt werden, daß der zugehörige Grundzustand die MP-Form (1.41) annimmt
(siehe auch [16]). Die dazu notwendige η-Parametrisierung lautet folgendermaßen

K =
4J

1 + 2η
, ε =

2(1 + η)(2 − η)

1 + 2η
, Jrεr =

8J(1 + η)(2 − η)

1 + 2η
, (1.58)

wobei J > 0 gelten muß. Für 0 < η < 3 wird dann der Grundzustand dieses anisotropen
AKLT-Modells der effektiven antiferromagnetischen S = 1-Kette exakt und eindeutig
(d. h. optimal). In dem angegebenen Stabilitätsintervall der Haldane-Phase sieht die
entsprechende Grundzustandsenergie wie folgt

ES=1
0 =

2J(2 − η2)

1 + 2η
(1.59)

aus. Im Rahmen des Phasendiagramms der verallgemeinerten anisotropen S = 1/2-
Spinleiter konkurriert die Haldane-Phase wie erwartet mit dem Singlett-Kristall und
auch mit derjenigen Phase, in der die |s〉- und |t...〉-Zustände von einer Sprosse zur
nächsten alternieren. Welche Triplett-Zustände hierbei jede zweite Sprosse der Leiter
belegen dürfen, hängt letzten Endes von η ab. Für 0 < η < 2 wird die oben eingeführte
Sing-Trip(0)-Phase diejenige sein, die neben der Sing-Phase und der Haldane-Phase der
effektiven S = 1-Kette zum Vorschein kommt. Stattdessen taucht für 2 < η < 3 neben
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dem Singlett-Kristall und der Haldane-Phase die sogenannte Sing-Trip(±)-Phase auf.
Im Fall η = 2 stellt sich mit Hilfe von (1.58) heraus, daß der ursprüngliche S = 1/2-
Leiterhamiltonian und dementsprechend auch der effektive S = 1-Kettehamiltonian
isotrop sind (εr = ε = 0) und zusätzlich K = 4J/5 gilt. Dies entspricht aber ge-
rade dem isotropen AKLT-Modell der effektiven antiferromagnetischen S = 1-Kette
mit VBS-Grundzustand. Im Phasendiagramm tritt nun die Sing-Trip-Phase auf, die
durch die vollständige Entartung der Tripletts auf jeder zweiten Sprosse charakteri-
siert ist. Es sei noch erwähnt, daß unabhängig von η alle Phasenübergänge von erster
Ordnung sind. Die Lage des Tripelpunktes, in dem die jeweils drei konkurrierenden
Phasen zusammenkommen, wird von der Grundzustandsenergie (1.59) der effektiven
S = 1-Kette bestimmt und hängt offensichtlich von η ab. Auch in diesem Spezialfall
ergeben sich, was den Stabilitätsbereich der Sing-Phase anbetrifft, die gleichen Resul-
tate, wenn man die im Abschnitt 1.3 vorgestellte Entwicklungsmethode für den lokalen
Plakettehamiltonian anwendet. Die dortigen, für den Singlett-Kristall erstellten Sta-
bilitätsbedingungen liefern also korrekt die Phasengrenzen, an denen die Sing-Phase
instabil wird.
Im weiteren soll der Fall Jr = K, Krr = 0 näher betrachtet werden. Der konstante Term
des Plakettehamiltonians hj,j+1 (siehe (1.56)) wird also nicht mehr von den Längen Lj

und Lj+1 der zusammengesetzten Spins für die jeweiligen Sprossen abhängen. Der ur-
sprüngliche 6-dimensionale Parameterraum wird so reduziert, daß lediglich J , K und
die uniaxialen Anisotropien Jε, Jrεr als unabhängige Variablen übrigbleiben. Das ver-
allgemeinerte Bose-Gayen-Modell (1.55) der S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen Aus-
tauschwechselwirkungen geht nun in das folgende sogenannte S = 1/2 + 1/2-Modell
mit zusammengesetzten Spins über

HS=1/2+1/2 =
N

∑

j=1

[

J⋆(Lj · Lj+1 + ε⋆Lz
jL

z
j+1) − β⋆(Lj · Lj+1)

2 + D⋆(Lz
j)

2 − E
S=1/2+1/2
0

]

J⋆ = J +
K

4
, J⋆ε⋆ = Jε , β⋆ = − K

2
, D⋆ =

Jrεr

2
. (1.60)

Um mögliche Verwechslungen der Bezeichnungen zu vermeiden, wurden die neu ein-
geführten Parameter mit einem Sternzeichen ausgestattet. Die zugehörige Grundzu-
standsenergie lautet folgendermaßen

E
S=1/2+1/2
0 = E0 −

3β⋆

4
+

D⋆

2
. (1.61)

Es wurde bewiesen [28], daß der Grundzustand und die ersten angeregten Zustände
des S = 1/2 + 1/2-Modells mit zusammengesetzten Spins nicht von den Singletts
Lj = 0, j ∈{1, 2, ..., N} beeinflußt werden. Um den unteren Teil des Spektrums zu
beschreiben, reicht es demzufolge völlig aus, wenn man lediglich die Tripletts Lj = 1,
j ∈{1, 2, ..., N} berücksichtigt. Das wird aber nur unter bestimmten Voraussetzungen
der Fall sein, und zwar wenn im Rahmen des Hamiltonians (1.60) die Stärke β⋆ der
biquadratischen Terme und die Ein-Ionen-Anisotropie D⋆ klein sind im Vergleich zur
Stärke der bilinearen Terme. Für das urprüngliche Leitermodell lassen sich diese Bedin-
gungen so auffassen, daß die anisotropen Kopplungen auf den Sprossen und die 4-Spin-
Austauschwechselwirkungen schwach sind im Vergleich zu den anisotropen Kopplungen
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auf den Holmen und Diagonalen der Spinleiter. Dann wird das S = 1/2 + 1/2-Modell
zur effektiven S = 1-Kette (1.57) in dem Sinne äquivalent, daß die unteren Teile der
beiden Energiespektren identisch sind. Folglich gilt für die entsprechenden Grundzu-
standsenergien

ES=1
0 = E

S=1/2+1/2
0 (1.62)

und zudem stimmen auch die Werte der Anregungslücken der beiden Spinsysteme übe-
rein. Falls Jr = K, Krr = 0 und die angesprochenen Bedingungen erfüllt werden,
befindet sich also das verallgemeinerte Bose-Gayen-Modell der anisotropen S = 1/2-
Spinleiter mit Sicherheit in der der effektiven S = 1-Kette entsprechenden Trip-Phase.
Das vorgestellte S = 1/2 + 1/2-Modell mit zusammengesetzten Spins (1.60) verallge-
meinert die in [29], [30] untersuchten Modelle dadurch, daß die biquadratischen Aus-
tauschterme und die Anisotropien zugleich in die Behandlung einbezogen worden sind.
Im Spezialfall K = 0, J⋆ = J > 0 kann man nun als Ergänzung die Bedingung (1.51)
für den Auftritt der AF Ising-Phase wiederaufnehmen. Für die hier betrachtete Fami-
lie von Leiterparametern (siehe dazu (1.55) und (1.60)) liefert (1.51) in Abwesenheit
aller 4-Spin-Austauschwechselwirkungen gerade die Ungleichung 2J⋆(ε⋆ − 1) > D⋆, die
bekanntermaßen den Stabilitätsbereich der AF Ising-Phase der effektiven S = 1-Kette
(1.57) kennzeichnet. Diese zusätzliche Feststellung bekräftigt also noch einmal die obi-
ge Behauptung, daß das verallgemeinerte Bose-Gayen-Modell mit den berücksichtigten
Einschränkungen in der Trip-Phase liegt.

1.6 Zusammenfassung

Gegenstand dieses Kapitels war die Untersuchung des Grundzustandes der verallge-
meinerten S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen bilinearen Kopplungen und isotropen
biquadratischen Austauschwechselwirkungen. Der im Sinne von [5], [6], [7] aufgebaute
MP-Ansatz für den Grundzustand hat sich als besonders geeignet in der Beschreibung
der sogenannten Dimer(Haldane)-Phase der S = 1/2-Spinleiter erwiesen. Die Anwesen-
heit uniaxialer (Isingartiger) Kopplungsanisotropien spiegelte sich im Aufbau der loka-
len O(2)-invarianten g-Matrizen wider und forderte demzufolge die Einführung zweier
MP-Parameter. Ausgehend vom in MP-Form angesetzten Grundzustand wurden nach-
her verschiedene relevante Erwartungswerte durch die Anwendung der Transfermatrix-
Methode im thermodynamischen Limes berechnet. Die Analyse der Spinkorrelations-
funktionen bzw. der String-Ordnungsparameter, die die räumliche bzw. verborgene
Ordnung des betrachteten anisotropen Leitersystems kennzeichnen, bekräftigte die Exi-
stenz der Dimer(Haldane)-Phase für allgemeine Werte der MP-Parameter (abgesehen
von ein paar hervorgehobenen Grenzfällen). Sowohl die Symmetrieeigenschaften des
lokalen Hamiltonians als auch die Struktur des vorgeschlagenen MP-Grundzustandes
haben entscheidend die Wahl der passenden Basis von Plakettewellenfunktionen beein-
flußt. Der lokale Hamiltonian mußte weiterhin nach Projektoren auf die Zustände der
verwendeten Basis entwickelt werden und damit ließ sich das Problem lokaler Plakette-
grundzustände auf direkte Art und Weise aufgreifen. Die Familien von Leiterhamilto-
nians mit exaktem und eindeutigem (optimalem) Grundzustand in MP-Form konnten
nun angegeben werden. Für vorgegebene MP-Parameter beschreiben die erstellten Un-
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gleichungen, die für die Eindeutigkeit des entsprechenden MP-Grundzustandes sorgen,
lediglich den Bereich des Phasendiagramms mit gesicherter Stabilität der jeweiligen
Phase der verallgemeinerten anisotropen S = 1/2-Spinleiter. Diese Bedingungen sind
also hinreichend aber nicht notwendig, was das Auftreten der Phasenübergänge an den
Grenzen des angesprochenen Stabilitätsbereiches anbetrifft. Es stellte sich heraus, daß
nur die Übergänge zwischen denjenigen Phasen, deren MP-Grundzustände die gleiche
Basis von Plakettewellenfunktionen erfordern, exakt charakterisiert werden können.
Ein Beispiel dafür ist der Übergang erster Ordnung von der Dimer(Haldane)-Phase
in die vollständig polarisierte ferromagnetische Phase. Im allgemeinen läßt sich der
Übergang in die AF Ising-Phase stattdessen nicht mehr exakt sondern nur mittels der
Variationsrechnungen untersuchen.
Die resultierenden Familien von Leiterhamiltonians mit optimalem MP-Grundzustand
konnten zur Verallgemeinerung verschiedener bekannter Spinmodelle durch die Einbe-
ziehung uniaxialer (Isingartiger) Anisotropien führen. Es stellte sich ebenfalls heraus,
daß anisotrope Hamiltonians typische isotrope Grundzustände in MP-Form aufweisen
können. Derartige globale Wellenfunktionen sind also imstande, ihre Stabilität un-
ter Einschaltung anisotroper Kopplungen zu bewahren. So ergab sich beispielsweise
das anisotrope Shastry-Sutherland-Modell für die dimerisierte und frustrierte S = 1/2-
Kette mit anisotropen Kopplungen. Im Unterschied zum isotropen Fall konnte man
einen sogenannten Shastry-Sutherland-Bereich (d. h. disorder domain) des Phasendia-
gramms identifizieren, in dem der entsprechende Dimer-Zustand den exakten und ein-
deutigen Grundzustand darstellt. Die hierbei gefundenen Dimer-Linie bzw. Majumdar-
Ghosh-Linie dürfen als Analogon des Dimer-Punktes bzw. des Majumdar-Ghosh-Punk-
tes für den anisotropen Fall angesehen werden. Dazu fand der Übergang in die ferro-
magnetische Phase besondere Beachtung. Die Forderung, daß auf den Sprossen keine
Singletts zum Vorschein kommen dürfen, lieferte auf der anderen Seite das verallge-
meinerte AKLT-Modell der betrachteten S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen Aus-
tauschwechselwirkungen. Für die sich im Limes stark ferromagnetischer Sprossenkop-
plungen ergebende effektive antiferromagnetische S = 1-Kette führte dies zum aniso-
tropen AKLT-Modell mit der deformierten VBS-Wellenfunktion als optimalem Grund-
zustand [16].
Mit Hilfe der Entwicklung des lokalen Hamiltonians nach Projektoren auf die Pla-
kettewellenfunktionen einer geeigneten Basis konnten Gleichungen für die Wechsel-
wirkungsparameter der verallgemeinerten anisotropen S = 1/2-Spinleiter mit biqua-
dratischen Austauschtermen aufgestellt werden, die dem sogenannten Singlett-Kristall
|s〉|s〉|s〉|s〉... bzw. der eingeführten, dem Grundzustand |t0〉|t0〉|t0〉|t0〉... entsprechenden
t0-Phase zugrundeliegen. Der Übergang erster Ordnung zwischen den beiden Phasen
ließ sich ebenfalls im allgemeinen Rahmen exakt behandeln. Falls die Kopplungen auf
den Sprossen der Leiter stark ferromagnetisch werden und daraufhin sich die S = 1-
Einheiten bilden, geht die übrigens im Unterschied zur Dimer(Haldane)-Phase durch
Abwesenheit der verborgenen Ordnung charakterisierte t0-Phase in die large D-Phase
der effektiven S = 1-Kette über. So konnte man den Stabilitätsbereich des Phasendia-
gramms angeben, in dem |0〉|0〉|0〉|0〉... den exakten und eindeutigen Grundzustand der
antiferromagnetischen S = 1-Kette darstellt.
Anhand der Transfermatrix-Methode konnten ebenfalls Variationsrechnungen für das
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anisotrope Leitermodell ohne biquadratische Austauschwechselwirkungen durchgeführt
werden. Die Analyse der trivialen (Isingartigen) Lösung der Variationsgleichungen als
absolutes Minimum des Grundzustandsenergiefunktionals ermöglichte die Beschrei-
bung bestimmter Bereiche des Parameterraumes, in denen die AF Ising-Phase der
verallgemeinerten S = 1/2-Spinleiter mit anisotropen Kopplungen vorliegt. Der Ver-
gleich der sich in den Spezialfällen der regulären Leiter bzw. der effektiven S = 1-Kette
ergebenden Resultate mit denen, die aus bestehenden Untersuchungen bekannt sind,
spricht auch für die Relevanz der angewandten MP-Technik.
Die Kommutativitätseigenschaften des Hamiltonians der betrachteten verallgemeiner-
ten S = 1/2-Spinleiter dürfen ausgenutzt werden, um Modelle mit exakten Phasendia-
grammen aufzustellen. Die Familie von Wechselwirkungsparametern, für die der globale
Hamiltonian mit dem zusammengesetzten Spin auf jeder Sprosse vertauscht, konn-
te angegeben werden. Für die Spinleiter mit anisotropen bilinearen Kopplungen und
isotropen biquadratischen Austauschwechselwirkungen entspricht diese Familie dem
sogenannt verallgemeinerten Bose-Gayen-Modell. Der Stabilitätsbereich des Singlett-
Kristalls ließ sich dann exakt untersuchen und die Grenzen dieses Bereiches, an denen
die Übergänge in die Phase der Leiter mit alternierenden Sprossensingletts und Spros-
sentripletts im Grundzustand bzw. die Phase der effektiven S = 1-Kette stattfinden,
konnten ebenfalls exakt bestimmt werden. Dies erlaubte weiterhin einen interessanten
Vergleich mit den Resultaten, die sich nach dem oben erwähnten Verfahren ergeben,
welches die Entwicklung des lokalen Hamiltonians nach Projektoren auf die Plakette-
wellenfunktionen als Ausgangspunkt hatte und zu den entsprechenden Bedingungen
für das Auftreten des optimalen Grundzustandes in der Form |s〉|s〉|s〉|s〉... führte.
Die Phase des verallgemeinerten Bose-Gayen-Modells mit Tripletts auf allen Sprossen
der Leiter (d. h. die Phase der effektiven S = 1-Kette) ließ sich durch die Variati-
on der Wechselwirkungsparameter deformieren. Dementsprechend änderte sich dann
auch die Lage des Tripelpunktes des Phasendiagramms, in dem der Singlett-Kristall,
die effektive S = 1-Kette und die Phase mit alternierenden Singletts und Tripletts
von einer Sprosse zur nächsten zusammenkommen. Das ursprüngliche Bose-Gayen-
Modell [25], das in [26] eingeführte Modell mit isotropen Sprosse- und Sprosse-Sprosse-
Austauschwechselwirkungen und das sogenannte S = 1/2+1/2-Modell mit zusammen-
gesetzten Spins stellen Spezialfälle des vorgestellten verallgemeinerten Modells dar.

Teile der in diesem Kapitel erzielten Ergebnisse wurden aus Prioritätsgründen in [31]
veröffentlicht.
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Kapitel 2

Feldtheorie für verallgemeinerte

isotrope Spinleitern

2.1 Einführung

In den achtziger Jahren hat Haldane entgegen der vorherrschenden Meinung die Ver-
mutung geäußert [21], daß die isotropen antiferromagnetischen Heisenberg-Spinketten
unterschiedliche Verhalten aufweisen, je nachdem ob die Länge der Spins halbzahlig
oder ganzzahlig ist. Gestützt auf die Abbildung auf das sogenannte nichtlineare O(3)-
Sigma-Modell (siehe beispielsweise [32]) konnte man diesen Ansatz näher betrachten.
Es hat sich herausgestellt [8], daß der im Rahmen des Sigma-Modells auftretende topo-
logische Term für die unterschiedlichen räumlichen Korrelationen und die Dynamik der
Ketten mit halbzahligem bzw. ganzzahligem Spin S verantwortlich ist. Für halbzah-
liges S gibt es keine Energielücke zwischen dem Grundzustand und dem ersten ange-
regten Zustand und die Spinkorrelationsfunktionen weisen einen algebraischen Zerfall
auf. Demgegenüber ergibt sich für ganzzahliges S eine endliche Anregungslücke über
dem Grundzustand und die Spinkorrelationsfunktionen fallen exponentiell ab. Die kri-
tischen Linien im Rahmen des Phasendiagramms, auf denen die Anregungslücke ver-
schwindet, lassen sich aber mit Hilfe solch einer feldtheoretischen Behandlung auch
dann untersuchen, wenn man neue Austauschwechselwirkungen in den Hamiltonian
der isotropen Heisenberg-Spinkette einbaut. Man konnte beispielsweise zeigen, daß die
antiferromagnetische Kette mit alternierenden Kopplungen zwischen nächsten Spins
(Dimerisierung) und zusätzlichen Kopplungen zwischen übernächsten Spins (Frustra-
tion), die auch als Zickzack-Spinleiter bekannt ist, eine Reihe von 2S lückelosen Linien
für unterschiedliche Werte des Dimerisierungsparameters und Stärken der Frustration
aufweist [8], [33], [34], [35].
Die Abbildung auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell ermöglicht auf der anderen Seite
die Untersuchung der Kritikalität quasieindimensionaler Spinsysteme wie der Spinlei-
tern. Durch die einfache Kopplung von p isotropen antiferromagnetischen Heisenberg-
Ketten mit Spin S entsteht eine sogenannte reguläre Spinleiter, die nur Sprossen und
Holme enthält. Entscheidend für die Topologie des daraus resultierenden Modells und
demzufolge für die Realisierung des kritischen Verhaltens der Spinleiter sind nicht die
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Stärken der nichtverschwindenden antiferromagnetischen Kopplungen entlang der Ket-
ten und zwischen den Ketten, sondern die Größe pS spielt hierbei die tragende Rolle
[36]. Die Bedingung, daß die Anregungslücke über dem Grundzustand verschwindet,
lautet nun

pS = halbzahlig . (2.1)

Unabhängig von der Anzahl der gekoppelten Ketten kann diese Bedingung für ganz-
zahliges S nicht erfüllt werden und dementsprechend wird die reguläre Spinleiter nicht
kritisch. Im Fall halbzahliger Länge der Spins kann das System hingegen kritisch wer-
den, und zwar wenn p eine ungerade Zahl ist. Dann läßt sich die reguläre Spinleiter als
eine einzige effektive Kette auffassen und die Wechselwirkungen zwischen den zusam-
mengesetzten Spins mit der Länge pS, die sich auf den Sprossen bilden, werden durch
ein effektives antiferromagnetisches Austauschintegral charakterisiert.
Im weiteren soll eine durch die Kopplung zweier Spinketten entstehende Leiter be-
trachtet werden, d. h. die Untersuchung wird sich auf den Fall p = 2 beschränken.
Solange die Spinleiter lediglich nichtverschwindende Wechselwirkungen auf den Spros-
sen und Holmen enthält und somit regulär ist, wird die Bedingung (2.1) nicht erfüllt.
Das Spektrum besitzt also eine endliche Anregungslücke über dem Grundzustand und
zwar unabhängig von der halbzahligen oder ganzzahligen Länge S der Spins. Es stellt
sich nun aber die Frage, ob das System kritisch werden kann, wenn man zusätzliche
Diagonalbindungen innerhalb jeder Plakette einschaltet. Die daraus resultierende ver-
allgemeinerte Spinleiter wird sozusagen frustriert. Die Konkurrenz der Spinwechselwir-
kungen entlang der Holme, Sprossen und Diagonalen der Leiter kann sich auf das Spek-
trum so auswirken, daß es auf gewissen Linien des Phasendiagramms lückelos wird.

J

r
d JJ JrJ d

Jl

l

Abbildung 2.1: Verallgemeinerte Heisenberg-Spinleiter
mit isotropen Kopplungen

Ziel des vorliegenden Kapitels ist die Untersuchung kritischer Linien im Rahmen des
Parameterraumes der verallgemeinerten Heisenberg-Spinleiter mit Hilfe der Abbildung
auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell. Die Bestimmung des topologischen Terms und
dessen Abhängigkeit von der Spinlänge S werden besondere Beachtung finden. Der loka-
le Plakettehamiltonian enthält isotrope bilineare Kopplungen auf den Holmen, Sprossen
und Diagonalen, wie in der Abbildung 2.1 dargestellt. Die zugehörigen Kopplungskon-
stanten werden im folgenden als antiferromagnetisch angenommen (d. h. J... ≥ 0), was
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die volle Frustration der betrachteten Leiter gewährleistet. Es wird mit periodischen
Randbedingungen gearbeitet und zudem vorausgesetzt, daß die Anzahl N der Sprossen
bzw. der Plaketten gerade ist.

2.2 Abbildung auf das nichtlineare Sigma-Modell

Die im weiteren vorgestellte Feldtheorie schließt an die Arbeiten von Affleck [8] an,
die sich mit den isotropen antiferromagnetischen Spinketten befaßt hatten. Obwohl
die hier vorgeschlagenen Ansätze typisch für die Leiter sein werden, wird sich dennoch
herausstellen, daß sie die Behandlung verschiedener bekannter Modelle der Heisenberg-
Spinkette als Spezialfälle ermöglichen. Auf der anderen Seite wird auch der Versuch
unternommen, neue biquadratische Austauschwechselwirkungen in den Leiterhamilto-
nian einzuführen und deren Auswirkungen auf die Kritikalität des Systems mit Hilfe
der durchgeführten Abbildung zu beschreiben.

2.2.1 Grundlagen

Als semiklassische Näherung erfordert die Abbildung auf das nichtlineare Sigma-Modell
zunächst die Analyse klassischer Spinkonfigurationen. Für jede hierbei gefundene klas-
sische Spinkonfiguration kann nun die Elementarzelle identifiziert werden. Jeder Ele-
mentarzelle werden dann Operatoren n bzw. l so zugeordnet, daß sie letztendlich die
Rollen des Feldes bzw. des Generators der Rotationen im Rahmen des O(3)-Sigma-
Modells spielen werden. Die Ansätze für n und l als Funktionen von den Spinope-
ratoren, die sich innerhalb einer Elementarzelle befinden, erlauben es, n und l für
das eindimensionale oder quasieindimensionale Spinsystem zu interpretieren. Auf der
einen Seite weist die Konstruktion von n auf die klassische antiferromagnetische An-
ordnung der Spins in der Elementarzelle hin. Der Ausdruck von l hängt andererseits
mit der lokalen Magnetisierung zusammen und kann demzufolge als Maß der Spin-
fluktuationen gegenüber dem klassischen Fall aufgefaßt werden. Die Art und Weise,
wie die Ansätze für n und l getroffen werden, bricht zwangsläufig die Symmetrie un-
ter Translationen um einen Gitterplatz. Die Translationsinvarianz, die das betrachtete
antiferromagnetische Spinmodell charakterisiert, wird aber im Kontinuumslimes a→ 0
zurückgewonnen, wobei a die Gitterkonstante darstellt. Es wird sich herausstellen, daß
die SU(2)-Vertauschungsrelationen der Spinoperatoren für große Werte der Spinlänge
S auf die folgenden Kommutativitätseigenschaften für n und l führen

[nα(0), nβ(r)] = 0 ,

[nα(0), lβ(r)] = iεαβγnγ(r)δ(r) ,

[lα(0), lβ(r)] = iεαβγlγ(r)δ(r) , (2.2)

die bekanntermaßen das Feld und den Generator der Rotationen des O(3)-Sigma-
Modells kennzeichnen. Hierbei stellt εαβγ den vollständig antisymmetrischen Tensor dar
(α, β, γ ∈{x, y, z}) und die Delta-Funktion δ(r) läßt sich als Analogon des Kronecker-
Symbols δ0,r im Kontinuumslimes verstehen. Dazu werden für jede Elementarzelle die
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Bedingungen

n · l = 0 , n2 = 1 − (a l)2

S(S + 1)
(2.3)

erfüllt. Die Vektoren n und l stehen also senkrecht aufeinander, und im klassischen Li-
mes S →+∞ liegt n entsprechend antiferromagnetischer Anordnung der Spins auf der
Einheitskugel. Das untermauert die Nichtlinearität des resultierenden Sigma-Modells
und unterstützt zugleich die Auffasssung der Abbildung des Spinsystems darauf als
semiklassische Näherung im Kontinuumslimes.
Anschließend wird vorausgesetzt, daß n und l langsam von einer Elementarzelle zur
nächsten variieren. Um die Heisenberg-Produkte der Spinoperatoren, die sich inner-
halb einer Elementarzelle befinden bzw. zu benachbarten Elementarzellen gehören, zu
berechnen, darf man also von der Gradiententwicklung der Vektoren n und l Gebrauch
machen. Wenn man nun auch die Relationen (2.3) in Betracht nimmt, dann stellt
sich heraus, daß die effektiven Ausdrücke für die bilinearen Austauschterme des Ha-
miltonians lediglich von der Spinfluktuation l und der ersten räumlichen Ableitung
n

′

= dn/dr des Feldes abhängen. Infolgedessen kann der ursprünglich betrachtete
Hamilton-Operator für S → + ∞ und im Kontinuumslimes auf die folgende Form

H = Eklas + vHNLSM (2.4)

gebracht werden, wobei der führende Anteil in der Gitterkonstanten a in den zwei-
ten Term auf der rechten Seite von (2.4) eingebaut wurde und die Beiträge höherer
Ordnung in a vernachlässigt werden durften. Eklas bedeutet hier die Energie der klassi-
schen Spinkonfiguration, die der Abbildungsprozedur als Ausgangspunkt gedient hat.
Die Größe v ist proportional zur Gitterkonstanten und stellt die sogenannte Geschwin-
digkeit des sich ergebenden effektiven Modells dar. Um was für ein Modell es sich
letztendlich handelt, entscheidet allein der Hamiltonian

HNLSM =
∫ dr

2







g

[

l (r) − θ

4π
n

′

(r)

]2

+
n

′

(r)
2

g







. (2.5)

Das Integral rührt von der Summe über die Gitterplätze des Spinsystems, so daß die
räumliche Variable r im Limes a→ 0 als kontinuierlich angesehen werden kann. Der
Hamiltonian (2.5) entspricht in der Tat dem nichtlinearen O(3)-Sigma-Modell [8], wel-
ches durch das Feld n (mit n2 = 1) und den Generator der Rotationen l charakterisiert
ist. Die dazugehörige Lagrange-Funktion in zwei Dimensionen (einer räumlichen und
einer zeitlichen) enthält neben dem üblichen Beitrag des Sigma-Modells, dessen Stärke
durch die Kopplungskonstante g gegeben ist, auch einen sogenannten topologischen
Term, der seinerseits durch den Winkel θ gekennzeichnet ist. Die Kopplungskonstante
liefert Informationen nicht nur über die Spinkorrelationen im ursprünglichen System,
sondern auch über den Anwendbarkeitsbereich der Abbildung, die ausgehend von einer
gewissen klassischen Anordnung der Spinvektoren durchgeführt wurde. Auf der anderen
Seite steht der topologische Winkel im engen Zusammenhang mit der Anregungslücke
über dem Grundzustand des betrachteten Spinsystems und demzufolge auch mit des-
sen Kritikalität.
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Wie schon erwähnt geht die aufgestellte Feldtheorie immer von einer klassischen Spin-
konfiguration aus. Jede klassische Spinkonfiguration wird aber nur in einem bestimm-
ten Bereich des Parameterraumes energetisch bevorzugt. Damit die Abbildung auf das
nichtlineare O(3)-Sigma-Modell durchgeführt werden kann, müssen also von Anfang
an gewisse Bedingungen für die Wechselwirkungsparameter des Hamiltonians erfüllt
sein. Diese Bedingungen stellen lediglich notwendige aber nicht hinreichende Voraus-
setzungen für die Durchführung der Feldtheorie dar. Denn die Forderung, daß die ent-
sprechende Kopplungskonstante eine reelle Größe sein muß, kann auf eine zusätzli-
che Einschränkung des Gültigkeitsbereiches der jeweiligen Abbildung im Rahmen des
Parameterraumes führen. Affleck [8] hat zum erstenmal hervorgehoben, daß die To-
pologie des resultierenden effektiven Sigma-Modells mit dem kritischen Verhalten des
ursprünglichen Spinhamiltonians in Verbindung steht. Es hat sich herausgestellt, daß
der topologische Winkel folgende Werte annehmen muß

θ = (2m + 1)π , m∈Z , (2.6)

damit das System kritisch wird. Dann besitzt das Spektrum keine Anregungslücke und
die Spinkorrelationsfunktionen weisen einen algebraischen Zerfall auf. Wenn θ nicht das
ungerade Vielfache von π ist, gibt es eine endliche Anregungslücke über dem Grund-
zustand und die Spinkorrelationsfunktionen fallen exponentiell ab. Die dazugehörige
Korrelationslänge, zu der die Anregungslücke invers proportional ist, hängt von der
Kopplungskonstanten des Sigma-Modells ab.
Obwohl die aufgestellte Feldtheorie als Kontinuumslimes eindimensionaler oder qua-
sieindimensionaler Magneten strenggenommen erst für S → + ∞ gültig ist, ergeben
sich relevante Resultate auch für kleine Werte der Spinlänge, sogar für S = 1/2. Es
wird sich zeigen, daß die Abbildung auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell erfolgreich
angewendet werden kann, um die Abhängigkeit des kritischen Verhaltens des Systems
vom halbzahligen bzw. ganzzahligen Spin zu beschreiben. Um das zu verdeutlichen,
ist es sinnvoll, kurz auf das Beispiel der isotropen antiferromagnetischen Heisenberg-
Spinkette (ohne Dimerisierung und Frustration) [21] einzugehen, bevor man sich ganz
auf die verallgemeinerte Spinleiter konzentriert. Die Anwendung des obigen Abbil-
dungsverfahrens führt auf den folgenden Ausdruck für den topologischen Winkel des
resultierenden Sigma-Modells [8]

θ = 2πS . (2.7)

Für halbzahliges S ist die Bedingung (2.6) für das Auftreten des kritischen Verhal-
tens erfüllt und demzufolge verschwindet die Anregungslücke. Stattdessen ist die Kette
mit ganzzahligem S nicht kritisch und es gibt eine endliche Anregungslücke über dem
Grundzustand. Man kann behaupten, daß der topologische Term des nichtlinearen
O(3)-Sigma-Modells nur für halbzahliges S zur Geltung kommt, während für ganz-
zahliges S wegen der 2π-Periodizität des Winkels θ praktisch wirkungslos bleibt. Der
Ansatz Haldanes über das unterschiedliche, von der Spinlänge abhängige Verhalten
der Heisenberg-Antiferromagneten in einer Dimension findet also im Rahmen der oben
umrissenen Feldtheorie eine einfache, auf topologische Gründe gestützte Erklärung.
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(A)

(B)

(C)

Abbildung 2.2: Klassische O(3)-Spinkonfigurationen der verallgemeinerten Spinleiter.
Die Pfeile deuten die klassischen Spinvektoren an.

2.2.2 Klassische Spinkonfigurationen

Laut Abbildungsprozedur muß der Aufstellung des nichtlinearen Sigma-Modells eine
klassische Analyse möglicher Spinkonfigurationen der verallgemeinerten Heisenberg-
Spinleiter vorausgehen. Die Vielzahl der Wechselwirkungsparameter erschwert aber
eine vollständige Untersuchung der sogenannten Spiralanordnungen der Spinvektoren,
so daß im Verlauf des vorliegenden Kapitels nur die nichtspiralen Spinkonfigurationen
berücksichtigt werden. Drei nichtspirale Anordnungen der klassischen Spins werden im
folgenden kurz dargestellt (siehe dazu die Abbildung 2.2):
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• Die Leiterkonfiguration (A) beschreibt die antiferromagnetische, sogenannte Néel-
Anordnung der klassischen Spinvektoren. Nicht nur entlang der beiden Ketten
sondern auch auf den Sprossen sind die Spins antiferromagnetisch geordnet. Die
Elementarzelle enthält vier Spins: zwei aufwärts gerichtete, die sich auf einer der
Diagonalen befinden, und zwei abwärts gerichtete, die auf der anderen Diagonal-
bindung leben. Die Anzahl der Elementarzellen beträgt in diesem Fall N/2 und
die klassische Energie der verallgemeinerten Leiter lautet

EA
klas = NS2

[

− Jr − 2Jl + (Jd + J
′

d)
]

.

• Die Leiterkonfiguration (B) stellt eine teilweise ferromagnetische Anordnung der
Spins dar. Entlang der beiden Ketten sind die Spinvektoren ferromagnetisch ge-
ordnet. Auf den Sprossen weisen aber die Spins entgegengesetzte Richtungen auf.
Die jeweils zwei Spins enthaltenden Sprossen spielen gerade die Rolle der Ele-
mentarzellen. Die zugehörige Energie dieser klassischen Spinkonfiguration sieht
wie folgt aus

EB
klas = NS2

[

− Jr + 2Jl − (Jd + J
′

d)
]

.

• Im Rahmen der Leiterkonfiguration (C) sind die klassischen Spins auf den Holmen
antiferromagnetisch und auf den Sprossen ferromagnetisch orientiert. Innerhalb
jeder Elementarzelle liegen nun vier Spins: zwei aufwärts gerichtete auf einer der
Sprossen und zwei abwärts gerichtete auf der anderen Sprosse. Auch in diesem Fall
beträgt die Anzahl der Elementarzellen N/2. Dieser klassischen Spinkonfiguration
entspricht die folgende Energie der verallgemeinerten Heisenberg-Leiter

EC
klas = NS2

[

Jr − 2Jl − (Jd + J
′

d)
]

.

Um die Bereiche des Parameterraumes herauszufinden, in denen jede der vorgestellten
klassischen Spinkonfigurationen jeweils energetisch bevorzugt wird, müssen die oben
angegebenen Energien verglichen werden. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen,
um die Abbildung des betrachteten Leitermodells auf das nichtlineare O(3)-Sigma-
Modell durchführen zu können.

2.2.3 Durchführung und Ergebnisse

Der Abstand zwischen den beiden Ketten, durch deren Kopplung die Leiter entsteht,
stellt die mikroskopische Länge a dar. Die Geometrie der Spinleiter wird so gewählt,
daß der Spezialfall, in dem die Leiter als eine einzige Kette mit antiferromagnetischen
Kopplungen zwischen nächsten und übernächsten Spins angesehen wird, ebenfalls un-
tersucht werden kann. Deshalb wird im weiteren der Abstand zwischen den benachbar-
ten, auf den Holmen der Leiter befindlichen Spins gleich 2a gesetzt.
Die Anfangsbedingungen für die Durchführung der Abbildung auf das Sigma-Modell,
die von der klassischen Spinkonfiguration (A) ausgeht, lauten jetzt Jr > Jd + J

′

d und
2Jl > Jd + J

′

d, d. h. die Diagonalkopplungen sind schwach im Vergleich zu denen auf
den Sprossen und Holmen der Leiter. Die Elementarzellen (die geraden oder ungera-
den Plaketten) werden durch den Index i∈{1, 2, ..., N/2} so bezeichnet, daß 4ia die
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Koordinate des Zentrums der i-ten Elementarzelle darstellt. Die Spins S1,i und S2,i

bzw. S3,i und S4,i befinden sich auf den zwei Sprossen der i-ten Elementarzelle, ent-

sprechend den Koordinaten (4i − 1)a bzw. (4i + 1)a. In Übereinstimmung mit der
antiferromagnetischen Anordnung der klassischen Spinvektoren werden das Feld und
die Spinfluktuation wie folgt angesetzt

n(4i − 1) =
S1,i − S2,i

2
√

S(S + 1)
, l(4i − 1) =

S1,i + S2,i

2a
,

n(4i + 1) = − (S3,i − S4,i)

2
√

S(S + 1)
, l(4i + 1) =

S3,i + S4,i

2a
. (2.8)

Die Vertauschungsrelationen (2.2) und die lokalen Bedingungen (2.3) werden offensicht-
lich erfüllt, so daß die Abbildungsprozedur in Gang gesetzt werden kann. Im Rahmen
der Gradiententwicklung werden dann die Operatoren n und l jeweils auf das Zen-
trum der Elementarzelle bezogen. Der daraus resultierende effektive Hamiltonian der
Spinleiter im Kontinuumslimes und für S → + ∞ nimmt die Form (2.4) an, wobei
sich die Geschwindigkeit, die Kopplungskonstante bzw. der topologische Winkel des
nichtlinearen O(3)-Sigma-Modells (2.5) zu

v = aS
√

2(Jr + 2Jl)[2Jl − (Jd + J
′

d)] ,

1

g
= S

√

√

√

√

2Jl − (Jd + J
′

d)

2(Jr + 2Jl)
,

θ = 0 (2.9)

ergeben. Der erhaltene Ausdruck für die Kopplungskonstante zeigt zum einen, daß die
obigen, aus klassischen Überlegungen herausgefundenen Bedingungen für die Anwend-
barkeit der durchgeführten Abbildung in diesem Fall nicht nur notwendig, sondern
auch hinreichend sind. Zum anderen weist das Verschwinden des topologischen Terms
darauf hin, daß der Hamiltonian des Sigma-Modells keine Beiträge von der Struktur
n

′ · l enthält. Das Spektrum der verallgemeinerten Spinleiter besitzt eine endliche An-
regungslücke im Bereich des Parameterraumes, in dem die Feldtheorie gültig ist. Was
das Fehlen der Kritikalität anbetrifft, kann man also keinen Unterschied zwischen der
Leiter mit halbzahligem S und der mit ganzzahligem S erkennen. Unabhängig von der
Spinlänge ähnelt das Verhalten der verallgemeinerten Spinleiter im betrachteten Be-
reich des Phasendiagramms dem einer antiferromagnetischen Heisenberg-Kette (ohne
Dimerisierung und Frustration) mit ganzzahligem Spin. Falls die Diagonalwechselwir-
kungen nicht auftreten (Jd = J

′

d = 0), führen die Formeln (2.9) auf die bekannten
Resultate [37] für die reguläre Spinleiter, die übrigens die antiferromagnetische Anord-
nung (A) als einzige klassische Spinkonfiguration zuläßt.
Das von der klassischen Spinkonfiguration (B) der Leiter ausgehende Abbildungsver-
fahren setzt voraus, daß die Ungleichungen Jr > 2Jl und 2Jl < Jd + J

′

d gelten. Die
Kopplungen auf den Holmen müssen folglich schwach genug sein, damit sich klassisch
gesehen die Spinvektoren entlang jeder der beiden Ketten ferromagnetisch anordnen
können. Die Elementarzellen (die Sprossen der Leiter) werden im weiteren durch den
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Index j ∈{1, 2, ..., N} bezeichnet. 2ja stellt die Koordinate der j-ten Sprosse dar, auf
der sich die Spinoperatoren S1,j und S2,j befinden. Im Rahmen der j-ten Elementarzelle
wird der folgende Ansatz für das Feld und die Spinfluktuation

n(2j) =
S1,j − S2,j

2
√

S(S + 1)
, l(2j) =

S1,j + S2,j

2a
(2.10)

gemacht. Sind die Voraussetzungen für die Durchführung der Abbildung erfüllt, dann
können mit Hilfe der Gradiententwicklung alle auftretenden Heisenberg-Produkte der
Spinoperatoren berechnet werden. Unter Beibehaltung der Beiträge niedrigster Ord-
nung in der Gitterkonstanten a und Vernachlässigung aller übriggebliebenen läßt sich
der verallgemeinerte Leiterhamiltonian auf die Form (2.4) reduzieren. Die Ausdrücke
für die Geschwindigkeit, die Kopplungskonstante bzw. den topologischen Winkel, die
das resultierende nichtlineare O(3)-Sigma-Modell (2.5) charakterisieren, sehen folgen-
dermaßen aus

v = 2aS
√
W ,

1

g
=

S
√
W

Jr + (Jd + J
′

d)
,

θ =
4πS(Jd − J

′

d)

Jr + (Jd + J
′

d)
, (2.11)

wobei

W =
[

Jr + (Jd + J
′

d)
] [

(Jd + J
′

d) − 2Jl

]

− (Jd − J
′

d)
2

(2.12)

zur Vereinfachung eingeführt wurde. Die Forderung, daß W positive Werte annehmen
muß, was eine reelle Kopplungskonstante des effektiven Modells gewährleistet, liefert
eine zusätzliche Einschränkung des Anwendbarkeitsbereiches der erhaltenen Feldtheo-
rie. Die klassische Ungleichung 2Jl < Jd + J

′

d stellt also lediglich eine notwendige aber
nicht hinreichende Bedingung für die Gültigkeit der durchgeführten Abbildung dar. Sie
erlangt nur dann den hinreichenden Charakter, wenn die beiden Diagonalbindungen
gleichstark sind (Jd = J

′

d).
Über den topologischen Winkel ist zunächst zu bemerken, daß er nicht von der Stärke
Jl der Kopplungen auf den Holmen der Spinleiter abhängt. θ ist weiterhin propor-
tional zur Differenz der Austauschintegrale der beiden Diagonalbindungen. Für den
Fall Jd = J

′

d (siehe [10], [11]) kann man also die Folgerung ziehen, daß es keinen
topologischen Term im nichtlinearen Sigma-Modell gibt. Unabhängig von der Länge
der Spins wird dann das Spektrum der verallgemeinerten Leiter eine endliche Anre-
gungslücke über dem Grundzustand aufweisen. Das Verschwinden des topologischen
Winkels (2.11) für Jd = J

′

d entspricht auch dem Ergebnis (2.9) und dies hängt damit
zusammen, daß die Konfiguration (B) nun offensichtlich in (A) übergeht, falls auf je-
der zweiten Sprosse der Leiter die Spins untereinander vertauscht werden (siehe dazu
die Abbildung 2.2). Wenn aber die Kopplungen auf den Diagonalen unterschiedliche
Stärken haben (Jd 6= J

′

d), verschwindet der topologische Winkel (2.11) nicht mehr und
das Verhalten der Spinleiter kann kritisch werden. Die Bedingung (2.6) für den Auftritt
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der Kritikalität führt hier auf die Gleichung

Jd − J
′

d

Jr + (Jd + J
′

d)
=

2m + 1

4S
, (2.13)

wobei m insgesamt 4S ganzzahlige Werte annehmen darf, und zwar

m = 0, 1, ..., 2S − 1 für Jd > J
′

d ,

m = − 2S,− 2S + 1, ...,− 1 für Jd < J
′

d . (2.14)

Im Bereich des Phasendiagramms, der durch die Ungleichungen Jr > 2Jl und W > 0
definiert ist, tauchen folglich 4S lückenlose Linien auf, je 2S für jedes Vorzeichen von
Jd − J

′

d (siehe die Abbildung 2.3 für den Spezialfall S = 1/2). Das kritische Verhalten
der verallgemeinerten Leiter wird also von der Spinlänge in doppelter Hinsicht beein-
flußt: nicht nur die Gleichungen, die die Linien mit verschwindender Anregungslücke
beschreiben, sondern auch deren Anzahl hängen explizit von S ab.

Jd

dJ

ρ

1

10

∆ = 0

0=∆ρ

ρ

1<

Jd

d

>

J

1

10

∆ = 0

0=∆

ρ

ρ

1ρ

Abbildung 2.3: Kritische Linien für S = 1/2, wobei Jr = 1 und ρ = 2Jl/(1 − 2Jl).
Die zwei Linien mit verschwindender Anregungslücke (∆ = 0) sind durch (2.13) mit
m = − 1 bzw. m = 0 beschrieben und sie liegen offenbar symmetrisch bezüglich der
Geraden Jd = J

′

d. Die gestrichelte Linie stellt die Grenze (W = 0) des Anwendbarkeits-
bereiches der Abbildung auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell dar. Für 0 ≤ ρ ≤ 1
(d. h. 0 ≤ Jl ≤ 1/4) befinden sich die lückenlosen Linien (durchgezogen dargestellt)
vollständig im Gültigkeitsbereich der Feldtheorie. Für ρ > 1 (d. h. 1/4 < Jl < 1/2)
liegen die Linien mit ∆ = 0 (durchgezogen und gepunktet dargestellt) nur teilweise in
diesem Bereich.

Es sei an dieser Stelle noch erwähnt, daß die oben erzielten Resultate auch für Jl < 0
gültig bleiben. Im Fall ferromagnetischer Holmkopplungen ist aber das Leitersystem
nicht mehr frustriert und dementsprechend wird die Anordnung (B) der klassischen
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Spinvektoren den Konfigurationen (A) und (C) energetisch bevorzugt, angenommen
daß die Kopplungen auf den Sprossen und den Diagonalen der Leiter nach wie vor
antiferromagnetisch sind. Die Bedingung W > 0 wird dann für alle Stärken der ferro-
magnetischen Holmkopplungen erfüllt (siehe (2.12)) und stellt also keine Einschränkung
mehr für den Anwendungsbereich der durchgeführten Abbildung und implizit für die
kritischen Linien (2.13) dar.
Anschließend soll auf einige Spezialfälle eingegangen werden, die dadurch gekennzeich-
net sind, daß eine der Diagonalbindungen nicht vorhanden ist, d. h. beispielsweise
J

′

d = 0. Die Leiter läßt sich dann als eine einzige effektive Kette auffassen, so daß die
Spinkonfiguration (B) gerade der antiferromagnetischen, sogenannten Néel-Anordnung
der klassischen Spinvektoren der Kette entspricht. Mit Hilfe der Substitutionen

Jr = J1(1 + δ) , Jd = J1(1 − δ) , Jl = J2 , (2.15)

wobei J1, J2 ≥ 0 und − 1 < δ < 1 gelten, wird es deutlich, daß die angesprochene Kette
alternierende Kopplungen zwischen den nächsten Spins (gegeben durch die Dimerisie-
rung δ) und zusätzliche Austauschwechselwirkungen zwischen den übernächsten Spins
(gegeben durch die Frustration J2) enthält. Die Ausdrücke (2.11) für die Geschwindig-
keit, die Kopplungskonstante bzw. den topologischen Winkel lassen sich in diesem Fall
anhand (2.15) wie folgt umschreiben [8]

v = 2aSJ1

√

1 − δ2 − 4J2

J1

,

1

g
=

S

2

√

1 − δ2 − 4J2

J1

,

θ = 2πS(1 − δ) . (2.16)

Die Erfüllung der von (2.12) stammenden Ungleichung J1(1 − δ2) > 4J2 sichert die
Gültigkeit der durchgeführten Abbildung auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell. Im
Rahmen des klassischen (δ, J2/J1)-Diagramms der antiferromagnetischen, dimerisier-
ten und frustrierten Kette beschreibt diese Bedingung den Bereich, in dem die Néel-
Spinkonfiguration energetisch begünstigt ist. An der Grenze dieses Bereiches findet
klassisch gesehen ein Übergang in die Phase mit sogenannter Spiralanordnung der
Spinvektoren statt [37], [38]. Andererseits hängt θ überhaupt nicht von der Frustration
ab. Das hier betrachtete Spinsystem, das auch Zickzack-Leiter benannt wurde, weist im
erwähnten Anwendbarkeitsbereich der Feldtheorie eine Reihe von 2S kritischen Linien
für unterschiedliche Werte des Dimerisierungsparameters auf [34].
Die sogenannte ∆-Kette stellt einen anderen Spezialfall dar, der sich anhand des
nichtlinearen Sigma-Modells behandeln läßt. Im Unterschied zur obigen Kette (2.15)
enthält die ∆-Kette neben den alternierenden Kopplungen zwischen benachbarten
Spins lediglich zusätzliche Austauschwechselwirkungen zwischen geraden oder ungera-
den übernächsten Spins [39], [40]. Diese unvollständige Frustration kann in der Sprache
der ursprünglichen Leiter so interpretiert werden, daß eine der beiden Holmbindungen
verschwindet und demzufolge die Leiter als geometrische Zusammensetzung von ne-
beneinander liegenden Dreiecken aufgefaßt werden kann. Es stellt sich heraus, daß die
beschriebene Abbildungsprozedur auch im allgemeinen Fall, in dem die Kopplungen
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auf den Holmen unterschiedliche Stärken Jl und J
′

l aufweisen, angewendet werden
darf. Die Ergebnisse (2.11) für die Geschwindigkeit und die Kopplungskonstante des
daraus resultierenden nichtlinearen O(3)-Sigma-Modells, welches die klassische Leiter-
konfiguration (B) oder, anders gesagt, die antiferromagnetische Néel-Spinkonfiguration
der Kette als Ausgangspunkt hat, hängen nun von der Summe der Stärken der beiden
Holmbindungen ab. In (2.12) muß man also 2Jl einfach durch Jl + J

′

l ersetzen. Hin-
gegen bleibt der topologische Winkel nach wie vor unbeeinflußt von den Kopplungen
auf den Holmen der verallgemeinerten Spinleiter. Um die ∆-Kette zu definieren, reicht
es folglich völlig aus, wenn man neben den Substitutionen (2.15) noch die Forderung
J

′

l = 0 stellt. Die erhaltenen Ausdrücke (2.16) für die zickzack Leiter können demnach
übernommen werden, mit dem einzigen Unterschied daß J2 durch J2/2 ersetzt werden
muß. Die so sich ergebende Feldtheorie für die ∆-Kette ist nur für J1(1 − δ2) > 2J2

gültig. Was den Effekt der Frustration anbelangt, hat sich also der Anwendbarkeitsbe-
reich im Vergleich zur Kette mit vollständigen Kopplungen zwischen den übernächsten
Spins um das Zweifache vergrößert. Zum anderen weist die ∆-Kette genauso wie die
Zickzack-Leiter eine Reihe von 2S Linien mit verschwindender Anregungslücke über
dem Grundzustand für unterschiedliche Werte der Dimerisierung δ auf.
Den bisher untersuchten Abbildungen der verallgemeinerten Spinleiter (Abbildung 2.1)
auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell, die von den klassischen Spinkonfigurationen
(A) bzw. (B) ausgingen, entsprechen zwei Gültigkeitsbereiche im Rahmen des Para-
meterraumes. Im weiteren wird die gemeinsame Grenze dieser Bereiche betrachtet, die
durch

Jl = Jd = J
′

d = J mit Jr > 2J > 0 (2.17)

definiert ist. Auf der einen Seite stellt man fest, daß der topologische Winkel ver-
schwindet, was unabhängig von der Spinlänge die Abwesenheit kritischen Verhaltens
der Leiter gewährleistet. Die Kopplungskonstante der Feldtheorie geht auf der anderen
Seite hier gegen unendlich (g→+∞), und dies deutet darauf hin, daß das Spinsystem
sogar auf kleinen Skalen ungeordnet ist. Die Korrelationslänge, die die Spinkorrelati-
onsfunktionen des Leitermodells charakterisiert, verschwindet also in diesem Fall. Diese
aus feldtheoretischen Überlegungen gezogene Folgerung kann aber auch auf eine an-
dere Art und Weise nachgewiesen werden. Zunächst ist zu bemerken, daß die Wahl
(2.17) der Leiterparameter auf eine verallgemeinerte Version des Bose-Gayen-Modells
[25], [10], [11] führt. Die Verallgemeinerung besteht nun darin, daß die Länge der Spins
nicht mehr auf S = 1/2 beschränkt wird und sie demzufolge eine Variable für sich dar-
stellt. Die zwei Spinoperatoren S1,j und S2,j, die sich auf der j-ten Sprosse der Leiter
befinden (j ∈{1, 2, ..., N}), bilden einen neuen, effektiven Spinoperator Lj = S1,j +S2,j.
Die Länge Lj dieses zusammengesetzten Spins darf bekanntermaßen 2S + 1 ganzzahli-
ge Werte annehmen, und zwar 0, 1, ..., 2S − 1, 2S. Der Hamiltonian des Leitermodells
(2.17) läßt sich dann wie folgt umformen

H = Jr

N
∑

j=1

S1,j · S2,j + J
N

∑

j=1

(S1,j + S2,j) · (S1,j+1 + S2,j+1) =

=
Jr

2

N
∑

j=1

Lj(Lj + 1) + J
N

∑

j=1

Lj · Lj+1 − NS(S + 1)Jr , (2.18)
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wobei L2
j = Lj(Lj + 1) verwendet wurde. Man kann nun beweisen, daß für jedes S der

Singlett-Kristall Lj = 0, j = 1, 2, ..., N die effektive Spinkonfiguration mit niedrigster
Energie darstellt, solange die Bedingung Jr > 2J erfüllt ist. Im Grundzustand bilden
sich also unabhängig von der Spinlänge S nur Singletts auf den Sprossen, und dazu gibt
es eine endliche Energielücke zwischen diesem Grundzustand und dem ersten angereg-
ten Zustand. Das hat zur Folge, daß die Spins der Leiter, die zu verschiedenen Sprossen
gehören, im Grundzustand überhaupt nicht korreliert sind. Demzufolge kann man be-
haupten, daß für Jr > 2J die Korrelationslänge gegen Null geht, was in Einklang mit
der obigen feldtheoretischen Aussage steht. An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß die
Bedingung Jr > 2J lediglich den Bereich des Phasendiagramms mit gesicherter Stabi-
lität des Singlett-Kristalls kennzeichnet. Das bedeutet aber nicht, daß für Jr = 2J ein
Übergang in eine andere Phase der verallgemeinerten Spinleiter stattfinden muß und
daß sich die Singlett(oder Dimer)-Phase in Einzelfällen nicht über diese Grenze hinaus
erstrecken kann (siehe dazu das Kapitel 1).
Im folgenden soll die verallgemeinerte Spinleiter im Bereich des Parameterraumes be-
trachtet werden, der durch die Ungleichungen Jr < 2Jl und Jr < Jd + J

′

d beschrieben
ist und in dem die klassische Spinkonfiguration (C) energetisch bevorzugt ist. Die Kop-
plungen auf den Sprossen der Leiter müssen also schwach genug im Vergleich zu denen
auf den Holmen und Diagonalen sein, damit sich klassisch gesehen die Spinvektoren
auf jeder Sprosse parallel anordnen können. Mittels der Translation einer der beiden
gekoppelten Ketten um einen Holm läßt sich die Elementarzelle so verzerren, daß man
letztendlich die der Leiterkonfiguration (A) zugehörige Elementarzelle wiederfindet.
Um dadurch nicht in eine neue Physik der Leiter zu gelangen, muß eine der Diago-
nalwechselwirkungen verschwinden. Dann dürfen die Ergebnisse der Abbildung auf das
nichtlineare O(3)-Sigma-Modell, die die klassische Spinkonfiguration (A) als Ausgangs-
punkt hatte, einfach übernommen werden, indem die Kopplungen auf den Sprossen und
die übriggebliebenen Diagonalkopplungen ihre Rollen wechseln. Es gibt also keinen to-
pologischen Term (siehe (2.9)) und das Spektrum der verallgemeinerten Leiter enthält
eine endliche Anregungslücke. Unabhängig von der Spinlänge weist das Leitermodell in
diesem Fall kein kritisches Verhalten auf. Im Rahmen des betrachteten Bereiches des
Parameterraumes läßt sich aber auch ein anderer Spezialfall untersuchen, für den

Jr = 0 , Jl = Jd = J
′

d = J > 0 (2.19)

gelten. Das daraus resultierende Leitermodell kann als (S + S)-Modell mit zusam-
mengesetzten Spins [28], [29], [30] aufgefaßt werden. Der untere Teil des Spektrums
des (S +S)-Spinmodells stimmt bekanntermaßen mit dem einer antiferromagnetischen
Heisenberg-Kette mit der Spinlänge 2S überein. Ünabhängig davon, ob S halbzahlig
oder ganzzahlig ist, nimmt aber 2S immer ganzzahlige Werte an, und die entsprechende
Kette hat dann eine endliche Anregungslücke über dem Grundzustand. Wenn also die
Leiter keine Wechselwirkungen auf den Sprossen aber antiferromagnetische, gleichstar-
ke Kopplungen auf den Holmen und Diagonalen enthält, ist das Auftreten kritischen
Verhaltens für jeden Wert von S völlig ausgeschlossen.
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Biquadratische Wechselwirkungen

Die Anwendbarkeit der Abbildung auf das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell für den ver-
allgemeinerten Leiterhamiltonian mit bilinearen Kopplungen und zusätzlichen 4-Spin-
Wechselwirkungen soll im weiteren untersucht werden. Die 4-Spin-Austauschterme in-
nerhalb der Plaketten können aber als Analogon biquadratischer Kopplungen für die
Kette angesehen werden (siehe das Kapitel 1). Deshalb ist es sinnvoll, zuerst die Fra-
ge nach dem Einfluß biquadratischer Kopplungen auf die Kritikalität der Kette im
Rahmen des betrachteten Abbildungsverfahrens zu klären. Der verallgemeinerte Ha-
miltonian der Kette, der feldtheoretisch behandelt werden soll, sieht wie folgt aus

HKette =
N

∑

j=1

[

f1(Sj · Sj+1) + f2(Sj · Sj+2)
]

. (2.20)

f1(x) bzw. f2(x) sind zunächst allgemeine differenzierbare Funktionen, wobei das reelle
Argument x hier die Rolle des Heisenberg-Produktes nächster bzw. übernächster Spins
der Kette spielt. Die klassische Anordnung der Spinvektoren, von der die Abbildungs-
prozedur ausgeht, stellt gerade die antiferromagnetische Néel-Konfiguration der Kette
dar und die entsprechende Energie lautet

Eklas = N
[

f1(−S2) + f2(S
2)

]

.

Die Elementarzelle enthält also zwei Spinvektoren, die antiparallel gerichtet sind. Der
typische Ansatz für das Feld n und die Spinfluktuation l (siehe [8]), die langsam von
einem Platz der Kette zum benachbarten variieren, ermöglicht dann die Berechnung
der im Hamilton-Operator (2.20) auftretenden Heisenberg-Produkte mit Hilfe einer
Gradiententwicklung. Im nächsten Schritt muß man von der Taylor-Entwicklung der
Funktionen f1(x) bzw. f2(x) um den klassischen Wert des Arguments x = −S2 bzw.
x = S2 Gebrauch machen. Nach der Zusammenfassung aller Beiträge niedrigster Ord-
nung in der Gitterkonstanten a ergibt sich für S → + ∞ und im Kontinuumslimes
ein effektives Modell von der Form (2.5). Die Geschwindigkeit, die Kopplungskonstan-
te und der topologische Winkel, die dieses nichtlineare O(3)-Sigma-Modell vollständig
charakterisieren, sind durch die folgenden Ausdrücke gegeben

v = 2aSf
′

1(−S2)

√

√

√

√1 − 4f
′

2(S
2)

f
′

1(−S2)
,

1

g
=

S

2

√

√

√

√1 − 4f
′

2(S
2)

f
′

1(−S2)
,

θ = 2πS . (2.21)

In den Formeln für v und g tauchen erwartungsgemäß nur die ersten Ableitungen von f1

und f2 auf. Die Bedingung, daß der Ausdruck unter dem obigen Wurzelzeichen positiv
sein muß, gibt Auskunft über den Anwendbarkeitsbereich der durchgeführten Abbil-
dung. In Abwesenheit alternierender Spinwechselwirkungen (Dimerisierung) ist θ von
der Struktur der Funktionen f1 und f2 völlig unabhängig. Im linearen Fall f1(x) = J1x,
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f2(x) = J2x (mit J1, J2 ≥ 0) handelt es sich offenbar um eine antiferromagnetische
Heisenberg-Kette mit Frustration, d. h. lediglich bilineare nichtalternierende Kopplun-
gen zwischen nächsten und übernächsten Spins sind im Hamiltonian vorhanden. Dann
entsprechen die Ausdrücke (2.21) den Resultaten (2.16) für die Zickzack-Spinleiter (mit
δ = 0), wobei der Frustrationsparameter J2 nicht den Grenzwert J1/4 überschreiten
darf. Auf der anderen Seite beschreibt der topologische Winkel bekanntlich gut die
Unterschiede im kritischen Verhalten der antiferromagnetischen Heisenberg-Kette, je
nachdem ob die Spinlänge halbzahlig oder ganzzahlig ist.
Nun soll der eigentlich zu klärende Spezialfall betrachtet werden, in dem die Kette
bilineare und biquadratische Kopplungen zwischen benachbarten Spins aber eben kei-
ne Wechselwirkungen zwischen übernächsten Spins enthält, d. h. f1(x) = Jx − βx2,
f2(x) = 0 (mit J ≥ 0). Die Tatsache, daß der topologische Winkel nicht explizit von β
abhängt, legt die Vermutung nahe, die biquadratischen Kopplungsterme hätten keine
Auswirkungen auf das kritische Verhalten der Kette, d. h. anders ausgedrückt wären
sie nicht imstande, die Anregungslücke über dem Grundzustand verschwinden zu las-
sen. Man weiß aber, daß beispielsweise die antiferromagnetische S = 1-Kette im Punkt
β = J , der sich noch im Gültigkeitsbereich der durchgeführten Feldtheorie befindet,
kritisch wird [41], [42]. Daraus kann man die Folgerung ziehen, daß die Abbildung auf
das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell den Einfluß biquadratischer Kopplungen auf das
Phasendiagramm und die Dynamik der Kette nicht korrekt beschreibt. Das liegt daran,
daß in der oben angesprochenen Taylor-Entwicklung der Funktionen f1(x) bzw. f2(x)
im allgemeinen auch die Ableitungen zweiter Ordnung f

′′

1 (−S2) bzw. f
′′

2 (S2) berück-
sichtigt werden müssen. Die erste semiklassische Korrektur, die auf das Sigma-Modell
(2.21) hinführte und mit deren Hilfe sich der lineare Fall gut behandeln ließ, reicht jetzt
nicht mehr, um den Effekten der Einführung biquadratischer Spinwechselwirkungen in
den Hamiltonian der Kette auf den Grund zu gehen. Dafür ist es also notwendig, auch
Beiträge höherer Ordnung in der Gitterkonstanten a in Betracht zu nehmen. Damit ver-
liert aber der bisher benutzte Kontinuumslimes seine Anwendungsberechtigung, so daß
das Erreichen eines nichtlinearen O(3)-Sigma-Modells unmöglich wird. Wenn man nun
auf der Suche nach dem wahren, ursprünglichen Grund des Scheiterns der durchgeführ-
ten Feldtheorie (2.21) im nichtlinearen Fall noch einen Schritt weitergeht, sieht man
sofort ein, daß die Voraussetzung, das Feld n und die Spinfluktuation l seien langsam
variierende Variablen von einem Gitterpunkt zum nächsten, in diesem Fall nicht mehr
gerechtfertigt ist. Die starken Spinfluktuationen, die durch das Einbauen biquadrati-
scher Kopplungen in den Hamiltonian der Kette hervorgerufen werden können, lassen
sich folglich im Rahmen der bisherigen semiklassischen, im Kontinuumslimes durch-
geführten Näherung nicht mehr behandeln. Zurückkommend auf die verallgemeinerte
Spinleiter kann man abschließend behaupten, daß sich die Auswirkungen der im Lei-
terhamiltonian neben den bilinearen Kopplungen auftretenden 4-Spin-Austauschterme
auf das kritische Verhalten des Systems der Untersuchung durch die Abbildung auf das
nichtlineare O(3)-Sigma-Modell entziehen.
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2.3 Zusammenfassung

Das Ziel dieses Kapitels war eine feldtheoretische, an die Arbeiten von Affleck [8] an-
schließende Beschreibung verallgemeinerter Heisenberg-Spinleitern mit isotropen an-
tiferromagnetischen Kopplungen. Die Abbildung der betrachteten Leitermodelle auf
das nichtlineare O(3)-Sigma-Modell ermöglichte es, das Auftreten des kritischen Ver-
haltens in verschiedenen Bereichen des Phasendiagramms zu untersuchen. Ausgehend
von den klassischen ferromagnetischen bzw. antiferromagnetischen Spinkonfigurationen
der verallgemeinerten Spinleiter konnten im Kontinuumslimes und für große Werte der
Spinlänge S die Geschwindigkeit, die Kopplungskonstante und der topologische Term
des resultierenden nichtlinearen Sigma-Modells identifiziert werden. Auf der einen Sei-
te gibt die Kopplungskonstante Auskunft über den Anwendbarkeitsbereich der durch-
geführten Feldtheorie. Der gefundene topologische Winkel steht auf der anderen Seite
im engen Zusammenhang mit den Linien des Parameterraumes, auf denen die Anre-
gungslücke über dem Grundzustand der Spinleiter verschwindet. Sowohl die Lage der
kritischen Linien als auch deren Anzahl hängen entscheidend von der Spinlänge ab.
So kamen die Unterschiede im Verhalten der verallgemeinerten Leiter mit halbzahli-
gem bzw. ganzzahligem Spin deutlich zum Vorschein. Die Spezialfälle der regulären
Spinleiter, der Kette mit alternierenden Kopplungen zwischen nächsten Spins (Dime-
risierung) und zusätzlichen Austauschwechselwirkungen zwischen übernächsten Spins
(Frustration), der ∆-Spinkette und der Spinleiter mit gleichstarken Diagonalbindun-
gen konnten ebenfalls in der durchgeführten semiklassischen Näherung gut beschrieben
werden.
Die im Rahmen des Abbildungsverfahrens verwendeten Ansätze sind typisch für die
Spinleiter. Falls die Kopplungen auf den Sprossen und Diagonalen verschwinden, dann
löst sich die Leiter auf und demzufolge bleiben lediglich zwei entkoppelte antifer-
romagnetische Heisenberg-Spinketten ohne Dimerisierung und Frustration übrig. Es
stellt sich heraus, daß dieser Spezialfall in der obigen Feldtheorie nicht enthalten ist.
Außerdem konnte man zeigen, daß die Abbildung auf das nichtlineare O(3)-Sigma-
Modell nicht benutzt werden kann, um die Effekte zusätzlicher biquadratischer 4-Spin-
Austauschwechselwirkungen auf die Kritikalität der verallgemeinerten Leiter zu unter-
suchen.

Teile der in diesem Kapitel vorgestellten Resultate sind aus Prioritätsgründen in [43]
veröffentlicht worden.



Anhang A

Die Transfermatrix-Methode

Ziel der Methode ist die Berechnung der Grundzustandserwartungswerte im thermody-
namischen Limes, ausgehend vom vorgeschlagenen MP-Ansatz für den Grundzustand
der verallgemeinerten anisotropen S = 1/2-Spinleiter

|Ψ0〉 = Sp





N
∏

j=1

gj



 , g =







a |t0〉 + b |s〉 − c
√

2 |t+〉

c
√

2 |t−〉 − (a |t0〉 − b |s〉)





 .

Periodische Randbedingungen sind vorausgesetzt. Da die Amplituden, die die Singlett-
und Triplett-Anteile der lokalen (2×2) g-Matrizen charakterisieren, als reell angenom-
men wurden, darf man folglich

〈Ψ0| = Sp





N
∏

j=1

g+
j



 , g+ =







a 〈t0| + b 〈s| − c
√

2 〈t+|

c
√

2 〈t−| − (a 〈t0| − b 〈s|)







schreiben. Die Elemente der (4×4) Transfermatrix werden durch

Gγ
1
γ
2

≡ G(µ
1
ν
1
)(µ

2
ν
2
) = g+

µ
1
µ

2

gν
1
ν
2

definiert, wobei

γ = 1 für µ = 1 , ν = 1

γ = 2 für µ = 1 , ν = 2

γ = 3 für µ = 2 , ν = 1

γ = 4 für µ = 2 , ν = 2

gelten. Die Transfermatrix sieht dann wie folgt

G =











a2 + b2 0 0 2c2

0 b2 − a2 0 0
0 0 b2 − a2 0

2c2 0 0 a2 + b2
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aus. Mittels der Gleichung det(G − ωI4) = 0, wobei I4 die (4×4) Einheitsmatrix be-
zeichnet, lassen sich die Eigenwerte der Transfermatrix bestimmen

ω1 = a2 + b2 + 2c2 , ω2 = a2 + b2 − 2c2 , ω3 = ω4 = b2 − a2 .

Die entsprechenden Eigenvektoren

|e1〉 =
1√
2











1
0
0
1











, |e2〉 =
1√
2











− 1
0
0
1











, |e3〉 =











0
1
0
0











, |e4〉 =











0
0
1
0











gehorchen offensichtlich der Gleichung G|ep〉 = ωp|ep〉 und bilden dazu eine Basis im
4-dimensionalen Vektorraum

〈ep|eq〉 = δpq ,
4

∑

p=1

|ep〉〈ep| = I4 .

δpq stellt hier das Kronecker-Symbol dar (p, q ∈{1, 2, 3, 4}). Die Norm des MP-Grund-
zustandes lautet

〈Ψ0|Ψ0〉 = Sp
(

GN
)

=
4

∑

p=1

ωN
p .

Im thermodynamischen Limes wird also der Beitrag des Maximaleigenwertes ωmax = ω1

dominant gegenüber denen der restlichen Eigenwerte der Transfermatrix. Die Normie-
rungsbedingung 〈Ψ0|Ψ0〉 = ωN

max = 1 führt dann zur folgenden Relation für die MP-
Amplituden

a2 + b2 + 2c2 = 1 .

Im weiteren bezeichnet 〈...〉 = 〈Ψ0|...|Ψ0〉 den Erwartungswert eines Operators im nor-
mierten MP-Grundzustand |Ψ0〉, wobei es sich hier um einen solchen Operator handelt,
der auf die Spinzustände einer einzigen Sprosse oder mehrerer Sprossen der Leiter wir-
ken kann.
Nun sei A ein 1-Sprosse-Operator. Die Elemente der dazugehörigen (4×4) Matrix sehen
dann folgendermaßen

Z(A)γ
1
γ
2

≡ Z(A)(µ
1
ν
1
)(µ

2
ν
2
) = g+

µ
1
µ

2

A gν
1
ν
2

aus, so daß offenbar Z(1) = G gilt. Mit Hilfe der obigen Normierungsbedingung er-
gibt sich im thermodynamischen Limes der Erwartungswert des Operators A im MP-
Grundzustand zu

〈A〉 = Sp
(

Z(A) GN−1
)

=⇒ 〈e1|Z(A)|e1〉 .

Beispielsweise erhält man
〈Sα

1,j〉 = 〈Sα
2,j〉 = 0 ,

was für die antiferromagnetische Wellenfunktion |Ψ0〉 der betrachteten S = 1/2-Spin-
leiter charakteristisch ist (j ∈{1, 2, ..., N}, α∈{x, y, z}).
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Stattdessen lassen sich die 2-Sprosse-, 3-Sprosse- und 4-Sprosse-Korrelationsfunktionen
des MP-Grundzustandes im thermodynamischen Limes nach dem folgenden Verfahren
ausrechnen

〈A1Bj〉 = Sp
(

Z(A) Gj−2 Z(B) GN−j
)

=⇒
4

∑

p=1

ωj−2
p 〈e1|Z(A)|ep〉〈ep|Z(B)|e1〉 ,

〈A1BjCk〉 = Sp
(

Z(A) Gj−2 Z(B) Gk−j−1 Z(C) GN−k
)

=⇒

=⇒
4

∑

p,q=1

ωj−2
p ωk−j−1

q 〈e1|Z(A)|ep〉〈ep|Z(B)|eq〉〈eq|Z(C)|e1〉 ,

〈A1BjCkDl〉 = Sp
(

Z(A) Gj−2 Z(B) Gk−j−1 Z(C) Gl−k−1 Z(D) GN−l
)

=⇒

=⇒
4

∑

p,q,r=1

ωj−2
p ωk−j−1

q ωl−k−1
r 〈e1|Z(A)|ep〉〈ep|Z(B)|eq〉〈eq|Z(C)|er〉〈er|Z(D)|e1〉 ,

wobei 1 < j < k < l≤N die Indizes der jeweiligen Sprossen bezeichnen und A, B, C,
D die darauf wirkenden Operatoren darstellen.
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Anhang B

Die λ-Koeffizienten

Die nichtverschwindenden, voneinander unabhängigen Koeffizienten der Entwicklung
(1.30) des lokalen Hamiltonians nach Projektoren auf die Plakettewellenfunktionen
(1.29) sehen folgendermaßen aus

λ1 = (u4 + v4 + 2)
−1

{
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2
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4
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2
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4
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