Faszination Quantentheorie:
Die paradoxen Vorhersagen der Theorie und ihre
Bestätigung durch neuere Experimente
Peter Schmüser, Universität Hamburg

No one really understands
quantum physics
A paradox is the conflict
between reality and your feeling
of what reality ought to be
Richard P. Feynman
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Donnerstag, 16. Juli 15

2

2
2

Drei Formeln, die das Weltbild der Physik verändert haben:
Drei
Formeln,
die
das Weltbild der Physik verändert haben:
E=m
c2 Albert
Einstein
Relativitätstheorie
Drei Formeln,
die
das
Weltbild
der
Physik
verändert
haben:
2
EEnergie
= m c undAlbert
Einstein
Masse sind
äquivalent
Relativitätstheorie
2
Masse
kann
in
Energie
umgewandelt
werden
(Sonne,
Kernreaktor)
E=mc
Albert Einstein
Relativitätstheorie

Energie
undkann
Masse
sind das
äquivalent
- Energie
indie
Masse
umgewandelt
werden
Drei
Formeln,
Weltbild
der(Elementarteilchen)
Physik verändert haben:
- Masse kann in Energie umgewandelt werden (Sonne, Kernreaktor)

Energie
und
Masse
sind äquivalent
- Energie
kann
in
Masse
umgewandelt werden (Elementarteilchen)
Max
Masse
inPlanck
Energie
umgewandelt werden (Sonne, Kernreaktor)
E E=- =
mhcf2 kann
Albert
Einstein
Relativitätstheorie
- Energie kann in Masse umgewandelt werden (Elementarteilchen)
einer
Lichtwelle wird von Quanten getragen
hν
EEDie
==hEnergie
f Max
Planck
Energie
und
Masse
sind äquivalent
Lichtquanten = Photonen
Die
einer
Lichtwelle
wird von Quanten
E
=Energie
h f kann
Max
-f Masse
in
Energie
umgewandelt
werden getragen
(Sonne, Kernreaktor)
=
Frequenz,
λ =Planck
Wellenlänge
Lichtquanten
=
Photonen
- Energie kann in Masse umgewandelt werden (Elementarteilchen)
Quantentheorie
Die
Energie
einer
Lichtwelle
wird
von
Quanten
getragen
f = Frequenz, λ = Wellenlänge
Lichtquanten
Photonen
Quantentheorie
hf/ mMax
v =Louis
de Broglie
Eλf===h
Planck
Quantentheorie
Frequenz, λ = Wellenlänge
Quantentheorie
λDie
= Energie
h / m(Elektronen,
veiner
Louis
de
Broglie
Lichtwelle
wird von
Quanten
Teilchen
Neutronen,
Atome)
habengetragen
Welleneigenschaften
Lichtquanten
Photonen
Wellenlänge
==Louis
Planck-Konstante
/ Impuls
λ
=
h
/
m
v
de Broglie
Teilchen
(Elektronen,
Neutronen, Atome) haben Welleneigenschaften
f = Frequenz,
λ = Wellenlänge
Quantentheorie
Wellenlänge
= Planck-Konstante
/ Impuls
Zwei wichtige
Naturkonstanten:
Lichtgeschwindigkeit
c: sehr gross
Teilchen
(Elektronen,
Neutronen, Atome)
haben Welleneigenschaften
Planck-Konstante h: sehr klein
Wellenlänge
Planck-Konstante
λZwei
= h wichtige
/ m v =Louis
de Broglie/ Impuls
Naturkonstanten:
Lichtgeschwindigkeit c: sehr gross

Planck-Konstante h: sehr klein

Zwei wichtige
Naturkonstanten:
Lichtgeschwindigkeit
c: sehr gross
Teilchen
(Elektronen,
Neutronen, Atome)
haben Welleneigenschaften
Planck-Konstante h: sehr klein
Wellenlänge = Planck-Konstante / Impuls
Zwei wichtige Naturkonstanten:
Montag, 4. Oktober 2010
Montag, 4. Oktober
2010
Donnerstag,
25. Juni
15

Lichtgeschwindigkeit c: sehr gross
Planck-Konstante h: sehr klein
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Doppelspaltexperiment mit Teilchen und Wellen

Für viele Jahrzehnte war dies ein Gedankenexperiment der Quantentheorie
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Serge Haroche: "Gedankenexperimente werden Wirklichkeit"

Doppelspalt-Interferenzen mit Licht und mit Elektronen
(Möllenstedt-Gruppe, Tübingen 1962)

Es folgt: Elektronen haben Welleneigenschaften
Aber wie zeigt sich ihre Teilchennatur?
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Statistische Deutung der Quantenmechanik
a) Berechne die Wellenfunktion durch Lösung der Schrödinger-Gleichung
b) Quadrieren der Wellenfunktion ergibt die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem
bestimmten Ort zu finden

jedes Elektron macht genau einen
Punkt im Interferenz-Muster

Niels Bohr war ein entschiedener Verfechter der statistischen Interpretation
"Kopenhagener Deutung" der Quantentheorie
Albert Einstein lehnte sie ab: "Gott würfelt nicht"
Einstein sah natürlich ein, dass die Quantenmechanik außerordentlich erfolgreich war.
Er hielt sie jedoch nicht für die endgültige Theorie, sondern glaubte, dass mehr dahinter stecken
müsste. Vermutlich dachte er an eine deterministische Theorie.
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Ist die statistische Deutung korrekt?
Antwort: es sieht ganz so aus
Abbildung 1.3 Entstehung des Interferenzmusters beim Doppelspaltexperiment
mit Elektronen. Jedes Elektron macht genau einen “Eintrag” im InterferenzdiaElektroneninterferenzen
8, 270, 2000
und 60.000
gramm, wobei
die Wahrscheinlichkeit durch das mit
Absolutquadrat
der Wellenfunktion
gegeben ist.
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Akira Tonomura
Hitachi Research Labs

60.000

Abbildung 1.4 Beobachtung von Elektroneninterferenzen mit 8, 270, 2000 und
60 000 Elektronen [6]. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von Dr. Akira Tonomura (Hitachi Research Laboratory) und des Springer-Verlags.
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In der klassischen Elektrodynamik hingegen würde das atomare E
gung im Feld der elektromagnetischen Welle ausführen und St
und Wellenlänge dieser Welle emittieren. Mit anderen Worten:
müsste ebenfalls = 0, 71 Å haben.

1.6 Interferenzexperimente mit Neutronen

Mit Neutronen sind viele verschiedene Interferenzexperimente
mut Rauch, Neutronen-Interferometrie: Schlüssel zur Quantenm
6
Albert Rose, Vision: Human and Electronic
Wiedergabe mit Genehmigung des Springer-Verlags
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Perfektkristall-Interferometer für Neutronen
Neutroneninterferornetrie
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können.
etliche weitere Eigenschaften, die sic als
Die Intensitat hinter dem Interferometer setzt
sich aus Anteilen zusammen, die uber die
Strahlwege I und I1 dorthin gelangt sind

wobei man fur die Vorwartsrichtung (0) aus
Symmetriegriinden leicht erkennt, da8 die
Anteile aus beiden Strahlwegen gleich sein
mussen, weil sie transmittiert-reflektiert-reflektiert und reflektiert-reflektiert-transmittiert sind. Durch das Einbringen einer Wechselwirkung in einen Teilstrahl in Form eines
beliebigen Materials, eines Magnetfeldes oder
durch Beriicksichtigung des Gravitationsfeldes ergibt sich eine Phasenverschiebung einer Teilwelle gegeniiber der anderen, die ahnlich wie fur Licht durch einen Brechungsindex n und eine raumliche Verschiebung A des
Wellenzuges beschrieben werden kann

Teilchen ausweisen. Schliei3lich besteht die
gesamte uns umgebende Materie zu fast
50 % aus Neutronen, die in den Atomkernen Die Intensitat hinter dem Interferometer setzt
gebunden sind.
Bei der aufmerksam
Kernspaltung
oder an- sich aus Anteilen zusammen, die uber die
Quantenmechanik
zu machen.
Demnach ist eine Katze,
die sich unbeobachderen Kernreaktionen
werden
etliche davon Strahlwege I und I1 dorthin gelangt sind
tet in einer Kiste befindet, in einem Superpofreigesetzt,sitionszustand,
und wir konnen
damit
experimenleder die Katze
gleichzeitig
bendig und tot sein lafit, und erst durch das
tieren. Ein fur
die Quantenmechanik
relevan- Offnen der Kiste - entscheidet
Beobachten
sich, ob diewelches
Katze tot oderdie
lebendig
ist. Aber
tes Experiment,
Situation
des
auch die Tatsache, dai3 ein an sich unteilbares
gleichzeitig uber zweihaben
weit voneinanSkifahrers Objekt
nachempfindet,
wir 1974 wobei man fur die Vorwartsrichtung (0) aus
der getrennte Wege gehen kann - wie in AbSymmetriegriinden leicht erkennt, da8 die
im Rahmen
einer
deutsch-osterreichischen
1 dargestellt
- oder sich an zwei raumbildung
licham
getrennten
Orten
befinden
kann, geht
Kooperation
250
kW
TRIGA-Reaktor
in
Anteile
aus beiden Strahlwegen gleich sein
uber unser ,,klassisches" Verstandnis deutlich
hinaus, und dennoch
gibt es in
dieseAbbildung
PhanoWien durchgefiihrt
[l]. Wie
2 mussen, weil sie transmittiert-reflektiert-remene, wie wir im folgenden sehen werden.
dargestellt, wird ein Neutronenstrahl durch flektiert und reflektiert-reflektiert-transmitdie diese perfekten
,,absurden" VorstelBeugung anExperimente,
einem vollig
Silizium- tiert sind. Durch das Einbringen einer Wechlungen bestatigen, konnten in den letzten
mit Neutronen
durchgeEinkristall beiden
in Jahrzehnten
zwei weit
voneinander
ent- selwirkung in einen Teilstrahl in Form eines
fuhrt
werden, die zweifelsohnehinter
als massive
Abb. 3. Typisches
Interferenzbild
fernte koharente
Teilstrahlen
und an- beliebigen Materials, eines Magnetfeldes oder
Teilchen anzusehen
sind. Sic geteilt
haben eine
dem Interferometer,
wenn diese
in einem
TeilAbb. 2. Perfektkristall-Neutroneninterferometer,
mit des
dem an
sich unteilbare Neutronen
Masse
und
besitzen
auch wieder
schliei3end wohldefinierte
werden
Teilstrahlen
durch Beriicksichtigung
GravitationsfelAbb. 3. Typisches Interferenzbild hinter
etliche weitere Eigenschaften, die sic als auf getrennten Wegen durch das Interferometer gefuhrt werden.
strahl der zusammengefiihrt.
Phasenschub
Dicke
des1ai3t
AlumiTeilchen ausweisen.
Schliei3lich
besteht
Dabei
sichdieAbbildung
zeigen, des ergibt
eine Phasenverschiebung
ei- dem Interferometer, wenn
in einem
Teil1.6sich
Links:
Perfektkristall-Neutroninterferometer.
Rechts:
Interferenzgesamte uns umgebende Materie zu fast
nium-Phasenschiebers
geandert
wird. so aussieht
gegeniiber
der anderen,
die ahn- strahl der Phasenschub
dai3 es hinter
Interferometer
- Dicke des AlumiDie Intensitat ner
hinter
dem
Interferometer
setzt
50 %dem
aus Neutronen,
die in den Atomkernen
streifen
alsTeilwelle
Funktion
der Dicke
der Aluminiumplatte
in einem Strahlweg
[7]. Wiegebunden
sind. Bei der Kernspaltung
oder an- sich
aus Anteilen
zusammen,
uber die durch einen Brechungsinals hatte jedes
Neutron
Informationen
iiber
nium-Phasenschiebers
- geandert
wird. Wiley
lich
wie
furdie Licht
mit
freundlicher
Genehmigung von Prof.
Helmut Rauch.
Copyright
deren Kernreaktionen werden etliche davondergabe
Strahlwege I und
I1 dorthin
gelangt sind
freigesetzt, und
wir konnen es
damitals
experimenbeide Strahlwege,
obwohl
Elementareine raumliche
Verschiebung
A
des
dex n und
VHC-Verlag,
reproduced
with
permission.
tieren. Ein fur die Quantenmechanik relevanteilchen nicht
teilbar ist.
DiedieDichte
Wellenzuges beschrieben werden kann
tes Experiment,
welches
Situation der
des Neu9
Skifahrers nachempfindet, haben wir 1974 wobei man fur die Vorwartsrichtung (0) aus
tronen
ist
dabei
niedrig, dai3 sich jeweils
diesoImpulsverteilung
wobei a ( Z ) = g ( Rim) Rahmen
einer deutsch-osterreichischen Symmetriegriinden leicht erkennt, da8 die
I ix
am 250 kW TRIGA-Reaktor
aus beiden
nurKooperation
ein Neutron
im Interferometer
wI1 --Strahlwegen
w e gleich sein
(3) wobei I a ( Z ) 1 = g ( R ) die Impulsverteilung
des Strahlsimmer
angibt,
deren
Breite
mitin2 Anteile
Wien
durchgefiihrt
mussen, weil sie transmittiert-reflektiert-re[l]. Wie wir
in Abbildung
befindet
und
das
nachste
noch
im
Urankern
des Strahls angibt, deren Breite wir mit 9
dargestellt,
wird ein Neutronenstrahl
durch
flektiert und reflektiert-reflektiert-transmit& bezeichnen. DamitBeugung
ergibt
sich als endgiilan einem vollig perfekten Silizium- tiert sind. Durch das Einbringen einer Wechdes Kernbrennstoffs gebunden ist. Beschrie* d? = (n- 1) kD = d . &
& bezeichnen. Damit ergibt sich als endgiil-

g (0) aus
da8 die
ich sein
tiert-rex
ransmiter Wechrm eines
I 1
(3)
des oder w -- w Ie ix
d? =3.
(n- 1)Typisches
kD = d . &
tionsfel- xAbb.
Interferenzbild hinter
=$
I1

*

jedes Neutron interferiert mit sich selber,
nicht mit anderen Neutronen

x

Welchen Weg wählt das Teilchen?
Gedankenexperiment von Heisenberg: Beobachtung des Elektrons durch Licht. Wellenlänge muss klein
gegen Spaltabstand sein. Dann aber ist die Bahnstörung so gross, dass die Interferenz verschwindet.
Aber heute weiss man dass die Interferenzen auch dann verschwinden, wenn die Information über den Weg
keine Bahnstörung bewirkt (siehe Haroche-Experiment).

Die Interferenzen verschwinden sofort, wenn man den Weg kennt
Das Doppelspaltexperiment als Cartoon

Helmut Rauch
Physik in unserer Zeit,
Nov. 1998
Wiedergabe mit Genehmigung
von H. Rauch
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Schema des "Doppelspaltexperiments" von Haroche mit Weg-Information
Die Teilchen sind hochangeregte Rubidiumatome mit n=51 oder n=50
A51
A51

Ramsey-Interferometer
FIGURE 4. IN THE PARIS EXPERIMENT,10 Schrodinger's cat is
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and their collaborators is a

microwave cavity (Fig. 4) t

consists of two spherical m

separated by a distance of 2

made of a superconducting

(Nb) and cooled to very low

temperature~0.8 K. Techn

progress in the mirrors’ qu

the beginning of the past d

cavity with an extremely hi

(4x10 ), i.e. implying a very long lifetime of a photon in the cavity, of ~130 ms. In s
cavity, a photon travels about 40,000 km before it disappears.

1.2.5 Interferenzen mit großen Molekülen
Die Wellennatur der Materie ist für kleine Objekte - Elektronen, Neutronen
oder Atome - durch Interferenzexperimente eindrucksvoll bestätigt worden,
wie wir gerade gesehen haben. Bei großen Objekten - Billardkugeln oder
Fußbällen - sind noch nie Interferenzen beobachtet worden. Ist die Quan60
tenmechanik auf solche makroskopischen Objekte überhaupt anwendbar und
macht es Sinn, von der de Broglie-Wellenlänge eines Fußballs zu sprechen?
In der Kopenhagener Deutung wird dies verneint, dort wird eine deutliche
Unterscheidung gemacht zwischen dem mikroskopischen Bereich der Elektronen, Atome und Moleküle, in dem die Gesetze der Quantentheorie anzuwenden sind, und dem makroskopischen Bereich unserer täglichen Erfahrung, der
mit der klassischen Physik beschrieben wird. Eine spannende Frage ist: wie
groß dürfen Objekte werden, um noch Interferenzen zu zeigen? Oder etwas
allgemeiner gefragt: an welcher Stelle setzt der Übergang vom Quantenverhalten zum klassischen Verhalten ein (Engl. quantum-to-classical transition)?

Wie groß dürfen Objekte werden, um noch Interferenzen zu machen?
Sind Fußbälle erlaubt? Ja, aber nur Mini-Fußbälle: C -Fullerene

Interferenzen mit Fußbällen kann man in der Tat beobachten, allerdings sind
dies Miniaturfußbälle, die C60 -Fulleren-Moleküle. Experimentelle Resultate
werden in Abb. 1.9 gezeigt. Diese Messung ist aus zwei Gründen hochinter-

Markus Arndt et al., Uni Wien
Abbildung 1.9 Links: das Fulleren C60 . Das C60 -Molekül ähnelt einem Fußball. Es
ist innen hohl und hat einen Durchmesser von etwa 0,8 nm. Rechts: beobachtete Interferenzen mit C60 -Molekülen der mittleren Geschwindigkeit 136 ± 3 m/s [9]. Abdruck
mit freundlicher Genehmigung von Prof. M Arndt, Universität Wien. Copyright 2003
American Association of Physics Teachers, reproduced with permission.
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Abbildung
1.10 Gemessenes
Interferogramm
für
das
Makromolekül
C30 H12 F30 N2 O4 [10]. Die im unteren Teil des Bildes gezeigten Moleküle wurden von Prof. M. Mayor an der Univ. Basel synthetisiert. Abdruck mit freundlicher
VCHGenehmigung von Prof. M Arndt, Universität Wien. Copyright Wiley VHC-Verlag,
reproduced with permission.
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Der Quantencorral
(Don Eigler, IBM)

Wellennatur der Elektronen direkt sichtbar
abgetastet mit Raster-Tunnelmikroskop

22

1 Einleitung

Abbildung 1.13 Eine stehende Elektronenwelle innerhalb eines Ringes von 48 Eisenatomen auf einer Kupferoberfläche. (Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung
von Dr. Don Eigler, IBM-Forschungslabor Almaden. Image originally created by IBM
Corporation.) Zur theoretischen Beschreibung der stehenden Elektronenwelle siehe
Anhang B.4.

seres Erkennungsvermögens wahrnehmen: die winzigen Objekte werden “an-
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trons
Teilchen)
hatnicht
eine
wichtige Konsequenz: (oder
man kann anderer
den Ort und den
Impuls des Teilchens
gleichzeitig
exakt festlegen. Es gilt die berühmte Unschärferelation von Werner HeisenOrt
Impuls des Teilchens nicht gleichzeitig
berg und
Dieden
Unbestimmtheitsrelation
x p ~/2 .
(2.29)
von Werner
Heisenberg
ie berühmte
Unsch
ärferelation von Werner
HeisenDie genaue Definition der Unschärfen wird in Kap. 4 gebracht. Will man den
Impuls eines Teilchens sehr präzise festlegen, so muss wegen p = 2⇡~/ auch
die de Broglie-Wellenlänge entsprechend präzise sein. Damit dies gewährleistet ist, muss die Wellenfunktion die Form eines langen harmonischen Wellenzuges haben, siehe Abb. 2.1 (linkes Bild).

x p

~/2 .

(2.29)

Unschärfen wird in Kap. 4 gebracht. Will man den
hr präzise festlegen, so muss wegen p = 2⇡~/ auch
e entsprechend präzise sein. Damit dies gewährnfunktion die Form eines langen harmonischen Welb. 2.1 (linkes Bild).
Fouriertransformation

unscharfer Ort
scharfer Ort
Abbildung 2.1
Im oberen
Teil sind zwei mögliche Wellenfunktionen
(x) eines freischarfer
Impuls
unscharfer Impuls

en Teilchens sowie | (x)| aufgetragen (rote Kurven). Darunter werden die zugehörigen Impulsverteilungen gezeigt (blaue Kurven). Ein langer harmonischer Wellenzug
impliziert eine große Ortunsicherheit, aber der Impuls des Teilchen ist recht genau
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in der das Bild der Oberfläche eines Nickel-Einkristalls gezeigt
✓
◆
Z
2 r2 p
nzelnen Ni-Atome sind deutlich sichtbar.
G = exp
2m↵ (V (r) E↵ ) dr .
~ r1
Spalt << Wellenlänge
2

1

17

Abbildung 3.11 Demonstration des Tunnele↵ekts. Mikrowellen mit einer Wellenlänge von etwa 3 cm werden in einem Paraffin-Prisma durch Totalreflexion um
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Problem bliebt dennoch: das Wellenpaket hat die unerfreuliche Eigenschaft,
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Fläche
unter der Kurve, bleibt invariant. Die Varianz wächst als Funktion
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Fermionen (Spin 1/2, 3/2,..) maximal ein Fermion pro Quantenzustand
130

7 Atome mit vielen Elektronen

unser eigenes Gedankenexperiment und nehmen an, die Elektronen seien Bosonen. Wir können uns davon überzeugen, dass dann alle Atome mehr oder
weniger gleich aussehen müssten. Das Wassersto↵atom bleibt unverändert,
Antisymmetrische
Gesamtwellenfunktion
A des Heliumada es nur ein Elektron
enthält, und auch beim Grundzustand
toms ändert sich kaum etwas. Wir würden beide bosonischen Elektronen in
den 1s-Zustand setzen, das tun wir aber auch bei fermionischen Elektronen
(dort mit antiparallelem Spin). Die Elektronenwolke hätte
S in beiden Fällen
die gleiche räumliche Verteilung. Der wirkliche Unterschied beginnt beim Lithium. Das dritte Elektron wird in die K-Schale gehen, falls es bosonisch ist,
es muss aber in die L-Schale gehen, wenn es fermionisch ist (Abb. 7.6). Als
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scale (16). Stoof predicted that a coherent
condensate would form immediately (17).
Several groups discussed interference experiments and quantum tunneling for condensates (18–29). If the condensate is initially
in a state of well-defined atom number, its
order parameter, which is the macroscopic
wave function, vanishes. However, the
quantum measurement process should still
lead to quantum interference and “create”
the phase of the condensate (20, 23–25,
27, 28), thus breaking the global gauge
invariance that reflects particle number
conservation (30). This is analogous to
Anderson’s famous gedanken experiment,
testing whether two initially separated
buckets of superfluid helium would show a
fixed value of the relative phase—and
therefore a Josephson current— once they
are connected (31).
Arguments for and against such a fixed
relative phase have been given (31, 32).
Even if this phase exists, there has been
some doubt as to whether it can be directly
measured, because it was predicted to be
affected by collisions during ballistic expansion (12, 26) or by phase diffusion resulting
from the mean field of Bose condensed
atoms (21, 25, 27, 33). Additionally, the
phase of the condensate plays a crucial role
in discussions of an atom laser, a source of
coherent matter waves (34–37).
The phase of a condensate is the argument of a complex number (the macroscopic wave function) and is not an observable.
Only the relative phase between two condensates can be measured. Here, we report
on the observation of high-contrast interference between two atomic Bose condensates, which is clear evidence for coherence
in such systems.
The experimental setup. Two Bose condensates were produced using a modification of our previous setup (3, 7). Sodium
atoms were optically cooled and trapped
and were then transferred into a doublewell potential. The atoms were further
cooled by radio frequency (rf)–induced
evaporation (38). The condensates were
confined in a cloverleaf magnetic trap (3),
with the trapping potential determined by
the axial curvature of the magnetic field B0
5 94 G cm–2, the radial gradient B9 5 120
G cm–1, and the bias field B0 5 0.75 G. The
atom clouds were cigar-shaped, with the
long axis horizontal. A double-well potential was created by focusing blue-detuned
far-off-resonant laser light into the center of
the magnetic trap, generating a repulsive
optical dipole force. Because of the far detuning of the argon ion laser line at 514 nm
relative to the sodium resonance at 589 nm,
heating from spontaneous emission was
negligible. This laser beam was focused into
a light sheet with a cross section of 12 mm

by 67 mm (1/e2 radii), with its long axis
perpendicular to the long axes of the condensates. The argon ion laser beam propagated nearly collinearly with the vertical
probe beam. We aligned the light sheet by
imaging the focused argon ion laser beam
with the same camera used to image the
condensates.
Evaporative cooling was extended well
below the transition temperature to obtain
condensates without a discernible normal
fraction. Condensates containing 5 3 106
sodium atoms in the F 5 1, mF 5 –1 ground
state were produced within 30 s. The presence of the laser-light sheet neither changed
the number of condensed atoms from our
previous work (3) nor required a modification of the evaporation path; hence, problems with heating encountered earlier with
an optically plugged magnetic trap (2) were
purely technical. In the present application,
the argon ion laser beam was not needed to
avoid a loss process, and thus we had complete freedom in the choice of laser power
and focal parameters.
The double condensate was directly observed by nondestructive phase-contrast
imaging (Fig. 1A). This technique is an
extension of our previous work on dispersive imaging (4) and greatly improved the
signal-to-noise ratio. The probe light frequency was far detuned from a resonant
transition (1.77 GHz to the red), and thus
absorption was negligible. Images were
formed by photons scattered coherently in
the forward direction. The phase modulation caused by the condensate was transformed into an intensity modulation at the

camera by retarding the transmitted probe
beam by a quarter-wave with a phase plate
in the Fourier plane. Previously, the transmitted probe beam was blocked by a thin
wire (dark-ground imaging).
Interference between the condensates
was observed by simultaneously switching
off the magnetic trap and the argon ion
laser-light sheet. The two expanding condensates overlapped and were observed by
absorption imaging. After 40 ms time-offlight, an optical pumping beam transferred
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Fig. 1. (A) Phase-contrast images of a single
Bose condensate (left)
and double Bose condensates, taken in the
trap. The distance between the two condensates was varied by
changing the power of
the argon ion laser-light
sheet from 7 to 43 mW.
(B) Phase-contrast image of an originally double condensate, with
the lower condensate
eliminated.
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was caused by two condensates, we compared it with the pattern from a single condensate (this is equivalent to performing a
double-slit experiment and covering one of
the slits). One condensate was illuminated
with a focused beam of weak resonant light
20 ms before release, causing it to disappear
almost completely as a result of optical
pumping to untrapped states and evaporation after heating by photon recoil (Fig. 1B).

spacings of ;15 mm showed a contrast
varying between 20 and 40%. When the
imaging system was calibrated with a standard optical test pattern, we foundB;40%
contrast at the same spatial frequency.
Hence, the contrast of the atomic interference was between 50 and 100%. Because
the condensates are much larger than the
observed fringe spacing, they must have a
high degree of spatial coherence.
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3.2

Fig. 2. Interference pattern of two
expanding condensates observed
after 40 ms time-of-flight, for two
different powers of the argon ion
laser-light sheet (raw-data images).
The fringe periods were 20 and 15
mm, the powers were 3 and 5 mW,
and the maximum absorptions
were 90 and 50%, respectively, for
the left and right images. The fields
of view are 1.1 mm horizontally by
0.5 mm vertically. The horizontal
widths are compressed fourfold,
which enhances the effect of fringe
curvature. For the determination of
fringe spacing, the dark central
fringe on the left was excluded.
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äftefreien
Es
ganz
zur Schr
ödinger-Gleichung:
Egibt
= einen
p c +
m0 cwesentlichen
~ Unterschied
=
~
c
+
+
+
m
.
0c
2
2
2
2
@t
@x
@y
@z
Klein-Gordon-Gleichung
ist von
der
zweiten
Ordnung in der
p.
6)Dirac-Gleichung
Die
187 Zeit. Als Folge
daran
erinnert
werden,
wie
man
zur
Schr
ödinger-Gleichung
ratoren
(8.1).dieDies
zur
Klein-Gordon-Gleichung
ist vielmehr
Summe
der
positiven
Ruheenergie und
der positiven ki2 führt
2 2uns
2
4 Klein-Gordondavon
existieren
zwei
Typen
von
L
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ösungen
finden
2
2
E
+
c
p
m
=
c
p
2
(r,
t)
=
A
exp(ik
·
r)
exp(
i!t)
,
@y
@z
p
n
2
2
p
2
2
4
2
2
4
0
0 = Anexp(ik · r) exp(
b
b
p
~
E p=
+ c p +✓
m0@c p
E
c◆
p + m0 c nn (r, t)
n = 2
2
2 =
2
2 .
E
=
,
i~
r
@
@
@
@
2
2
2
2
2
2
4 akzeptabel,
2 2 2 4Energie
2 4sind die Wellennegative
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Wellenfunktionen mit negativer Energie? Umdeutung als Antiteilchen

Antip

Dirac-Bild des Positrons
&

$!"#,

"%

!"#$%&#'()*#+
,!"#,

,

%!"#

positive Energien

Proto

"$

negative Energien

Freitag, 27. April 2012

Elektron-Positron-Paarerzeugung
in einer Blasenkammer

Freitag, 27. April 2012
Feynman-Interpretation der Wellenfunktionen negativer Energie.
Die Wellenfunktionen ψ3 und ψ4 haben keine direkte physikalische
Relevanz.Sie gewinnen sie durch den Übergang zum konjugiert Komplexen.
Die Funktionen ψ*3 und ψ*4 kann man im wesentlichen als Wellenfunktionen der
Positronen interpretieren. Anwendung des Energieoperators ergibt positive
Energiewerte.
Die Dirac-Gleichung beschreibt sowohl Elektronen wie Positronen und auch
Elektron-Positron-Paarerzeugung und -Paarvernichtung.

Für Details siehe P. Schmüser, Feynman-Graphen und Eichtheorien für Experimentalphysiker,
Springer 1995
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Dirac-Bild für Halbleiter
Wellenfunktionen mit negativer Energie? Umdeutung als Antiteilchen
Antiprotonen

Warum verhält sich ein Loch im Valenzband wie eine positive Ladung?
Dirac-Bild des Positrons
&

Leitungsband

positive Energien

%

"

$!"#,

!"#$%&#'()*#+
Energielücke (gap) einige
,!"#,
Energiezufuhr

-

eV
Protonen

"$

%!"#,

negative
Energien
Valenzband

Lücke
Feynman-Bild des Positrons

Freitag, 27. April 2012

Freitag, 27. April 2012

Zeit

Zeit
P2

P2

Elektron eE(-) = - E < 0

Ort

Freitag, 27. April 2012

Positron e+
E(+) = + E > 0

Valenzband

P1

P1

Donnerstag, 25. Juni 15

Leitungsband

Ort
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sind
keine den
Lösungen
der~/2,
Dirac-Gleichung.
Dies
folgt
schon aus den ungewöhnelektromagnetischem
Potential
folgt
Zusatzen
zwar
auch
Spin
aberohne
ihrejede
Wellenfunktionen
lichenMoment
Werten der
magnetischen
Momente:
magnetische
den
Wert
Das
anomale
magnetische
Moment
des Elektrons
der Dirac-Gleichung. Dies folgt schon
aus den ungewöhne~
magnetischen
e~ µK , µn = 1,91 µK (µK =
µp = Momente:
2,79
Kernmagneton) . (8.12)

µe =

2me

⌘

µB

Vorhersage der Dirac-Gleichung
2mp(8.11)

eine rotierende geladene Kugel mit Spin 1/2 hätte µe = - µB/2

e~
e
~
µn = 1,91
µgK· (µK· = (g 2)/2
Kernmagneton)
. ± 0,00000027)
(8.12) · 10
µ
=
=
(1159,65218076
e
mung mit dem Experiment.
Der
2 me 2 2m
p Beweis ist mathema-

6

g und kann
hier
nicht gebracht
werden.
Dieser Wert
ist waren ein erster HinDiese
experimentell
bestimmten
magnetischen
Momente
Die unglaubliche Präzision der QED-Rechnung und der Experimente:
erwartet,
man
sich
das Elektron
als eine
geladene
~
weiswenn
darauf,
dass
Proton
und Neutron
innere KuStruktur besitzen.
Heute
6
(gwissen2)/2
=
(1159,65218076
±
0,00000027)
10 Ausdehnung von
dem Drehimpuls
~/2
um
rotiert.
wir, dass
sie
ausdie
dreieigene
QuarksAchse
aufgebaut
sind Das
und ·eine

2

rund 1 fm = 10 15 m haben, im Gegensatz zum Elektron oder den Quarks,
die elementar
sind und einen
Radius waren
von weniger
als als Hin0,001 fm haben,
bestimmten
magnetischen
Momente
ein erster
Die skurrile
2π-Rotations-Antisymmetrie
der Dirac-Spinoren
sofern sie
eine Ausdehnung
besitzen.
Gemessen
mit überhaupt
Neutroneninterferenzen
(H. Rauch et al.)

roton Gezeichnet
und Neutron
eine innere Struktur besitzen. Heute
mit Genehmigung nach einer Abbildung von H. Rauch
aus drei Quarks aufgebaut sind und eine
Ausdehnung
von
Intensität
in D
m haben, im Gegensatz zum Elektron oder den Quarks,
2⇡-Rotations-Antisymmetrie der Dirac-Spinoren
und einen Radius von weniger als als 0,001 fm haben,
t eine Ausdehnung
besitzen.
Bei einer Rotation
des Koordinatensystems um den Winkel 2⇡ ' 360
1

geht
eine Schrödinger-Wellenfunktion in sich selbst über. Dies erscheint so selbstverständlich, dass man man sich darüber wundert, dass es auch anders sein
könnte. Aus der Dirac-Theorie folgt jedoch die eigentümliche Vorhersage,
dass die Spinoren bei einer 2⇡-Rotation in ihr Negatives übergehen. Erst29bei
Antisymmetrie
der Dirac-Spinoren
einer 4⇡-Rotation, also nach zwei kompletten Umdrehungen, gehen sie in sich29

Vektorpotential
in der
Quantentheorie:
Elektronenwellen
in magnetischen
Felderndie Wellenlä
Aharonov-Bohm-Effekt
(schonVektorpotential
früher entdeckt durch Ehrenberg,ver
Siday)
lchens
wird durch ein
ändert. In
muss der mechanische Impuls p = mv durch den sog.
Ein Magnetfeld (genauer das magnetische Vektorpotential A) ändert die
mv +
q A ersetzt werden.
Die Wellenlänge eines Elektr
de-Broglie-Wellenlänge
von Elektronen
2⇡~
=
.
me v e A

(3.

ischen de Broglie-Wellenlänge und Vektorpotential wu
Fundamentale Bedeutung in der Quantenelektrodynamik QED und der
Siday Eichtheorie
und von
Aharonov und
Bohm vorhergesagt und
der elektro-schwachen
Wechselwirkung
m-E↵ekt bekannt. Bei einem vorgegebenen mechanisch
das Elektron eine andere Wellenlänge, wenn es sich
n Feld anstatt im feldfreien Raum befindet.

Phasenänderung der Elektronenwelle auf einer Stre
dfreien Raum gilt
30

30

Experimenteller Nachweis des Aharonov-Bohm-Effekts
Spule

Strom I
Weg 1

B

Weg 2

A
A
Quarzfaden 1
negativ

Quelle

Spule

g1
We

We
g2

Quarzfaden 3
negativ

Quarzfaden 2
positiv

Film

Samstag, 28. April 2012

Bewegungsrichtung
des Films

Samstag, 28. April 2012

Spulenstrom
konstant

Spulenstrom wird
hochgefahren

Spulenstrom
konstant
G. Möllenstedt, W. Bayh, Phys. Blätter 18 (1962), S. 299
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Experimente
Aharonov-Bohm-Effekt
mit Elektronenholografie
Verification
ofzum
Aharonov-Bohm
effect
Akira Tonomura

ation of Aharonov-Bohm effect

beachten: Verschiebung des
Interferenzstreifens in der Ringöffnung

magnetic flux quantization
in Nb superconductor

magnetic flux lines emerging
magnetic flux quantization
from a superconductor

in Nb superconductor
17

Dienstag,
18. Januar
2011
magnetic
field
lines

emerging from a superconductor
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Die komplexe Natur des Vakuums
(a) Vakuumfluktuationen "triggern" spontane Quantenübergänge
(b) Higgsfeld schirmt schwache Wechselwirkungen ab und gibt den
Feldquanten W und Z eine grosse Masse (und auch den Elementarteilchen)
(c) Casimir-Kraft und weitere Effekte
(a) Spontane und stimulierte Emission von Strahlung durch Atome
E2

E2



E1






E2
E2

E2
n+1

n


E2

E1Emission
stimulierte

Absorption
spontane Emission



E1 Emission
Absorption
spontane Emission
stimulierte



E1Emission
spontane Emission
stimulierte
Emission
Absorption
spontane Emission
stimulierte
Absorption
Absorptionspontane Emission
spontane Emission stimulierte Emission
stimulierte Emission

E1
E1

Die stimulierte Emission von Strahlung durch Atome kann mit der Schrödinger- oder
Dirac-Gleichung unter Benutzung der Störungstheorie berechnet werden.
Es gibt keine spontane Emission in der Quantenmechanik
Sonntag, 12. Juli 15
Man
braucht dafür die Quantenfeldtheorie
Sonntag, 12. Juli 15

Montag, 13. Juli 15

Sonntag, 12. Juli 15
Sonntag, 12. Juli 15

Sonntag, 12. Juli 15
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Quantentheorie des elektromagn. Strahlungsfeldes (QED)
Das elektromagnetische Strahlungsfeld wird als Ensemble von unendlich vielen
harmonischen Oszillatoren behandelt.
Grundzustand (Vakuum): Zustand der niedrigsten Energie des Feldes.
Die Nullpunktsschwingungen sind immer vorhanden und lassen sich nicht
abschalten.
Die "spontane" Emission ist in Wahrheit eine durch
Vakuumfluktuationen erzwungene Emission
Experimentell beweisbar mithilfe der Cavity-QED
Haroche-Gruppe: Abschirmung der Vakuumfluktuationen verlängert Lebensdauer
angeregter Atome A*
Cäsium-Atomstrahl, Übergang 5d

6s

λ= 3,5 µm

gemessen: 13-fache Verlängerung der Lebensdauer
Gezeichnet mit Genehmigung nach einem Bild von S. Haroche
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Feinstruktur im H-Atom
- 3,4 eV

2s = 2p

-0,057 meV

-0,011 meV

2p3/2
2s1/2 2p1/2

- 13,6 eV

Aufspaltung durch
Vakuumfluktuationen
(Lamb shift)

1s
-0,18 meV

1s1/2
Schrödinger-Gl.

Dirac-Gl.

Die Dirac-Gleichung berücksichtigt nicht die Quantenfeldtheorie
Effekt der Vakuumfluktuationen:
die Energien von 2s1/2 und 2p1/2 sind geringfügig verschieden (Lamb shift)
Hinweis: Abbildung 10.1 in dem Buch "Theoretische Physik für Studierende des Lehramts", Band1,
enthält einen Fehler und sollte durch obiges Bild ersetzt werden

Sonntag, 12. Juli 15
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Schrödingers
Katze
Schrödinger's Katze

(nach Serge Haroche)
Um die Absurdität der Quantenmechanik
zu illustrieren, schlug Schrödinger 1935 ein
Gedankenexperiment vor, in dem ein makroskopisches Objekt (die Katze) mit einem
mikroskopischen System (angeregtes Atom) verschränkt ist.

+

geschlossener
Kasten

ψ = [ (angeregtes Atom / Katze lebend) + (Atom im Grundzustand / Katze tot) ]
Das Atom befindet sich in einer Superposition von Anregungs- und Grundzustand, also sollte sich die Katze in einer Superposition von lebendig
und tot
3
befinden.
Entscheidung über das Schicksal der Katze würde erst im
Freitag,Eine
15. März 13
Augenblick der Messung erfolgen.
Diese absurde Situation wird nie beobachtet
36
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Serge Haroche et al.: experiments with „mini-cats“
mini-cat: microwave photons in a superconducting cavity
decoherence time = τ / n

τ=time constant of cavity=160 μsec
n number of photons ( n=3 - 10)
decoherence time of a cat is
unmeasurably short because n is huge

The cat is always a classical object,
it is never a quantum object
9.3 Der Übergang Quantenphysik - klassische Physik

167

Physics Today July 1998
Abbildung 9.6 Gemessene zeitliche Abnahme der Kohärenz in dem “SchrödingerKätzchen-Experiment” von Brune et al. [8]. Die Dekohärenzzeit beträgt etwa 50 µs.
Die Abbildung wird in dem oben genannten Physics-Today-Artikel von S. Haroche
[23] diskutiert. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Prof. J.-M. Raimond
und Prof. S. Haroche. Figure adapted with permission from [8]. Copyright 1996 by
the American Physical Society.

Freitag, 15. März 13
9.3.3 with
Der Messprozess
auscavity
neuerer
Remark:
an improved
C Sicht
much

longer time constants τ have been achieved recently

Schrödinger
kittens have grown
In diesem Abschnitt möchte ich noch etwas mehr auf die moderne Sicht der
Quantentheorie eingehen und erneut die Rolle des Messprozesses aufgreifen.
Ich folge dabei einem sehr gut geschriebenen Buch von Maximilian Schloss-
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Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon
Nichtlokalität der Quantenmechanik

Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) paradox 1935

EPR answer: No

Schlussfolgerung
vonetEPR:
Nein
Antwort
voncannot
Niels Bohr:
Ja
Conclusion
by Einstein
al: quantum
mechanics
be the
ultimate theory. There must exist an underlying deterministic theory.

Sichtweise von Einstein: die Quantenmechanik ist nicht die endgültige Theorie, es
This would
be a local
theory with
hidden variables, Theorie
and quantum
mechanics
might eine
be
muss
eine tiefer
liegende
deterministische
geben.
Dies wäre
considered as an averaged version of the deeper theory.
Theorie mit verborgenen Variablen (hidden variables).
Analogy: Statistical thermodynamics is the underlying theory of phenomenological
thermodynamics. The positions and momenta of a huge number of particles are the hidden
38
variables which are not measurable. Internal energy, pressure, entropy etc. are averaged
quantities that can be measured.

38

EPR betrachteten Korrelationen zwischen zwei weit voneinander entfernten
Objekten, die durch eine verschränkte Wellenfunktion beschrieben werden.
Eine Messung an Objekt 1 hat eine instantane Auswirkung auf die Messung an
Objekt 2. Die Relativitätstheorie scheint außer Kraft gesetzt (ist sie aber nicht).
Albert Einstein hielt diese "spukhafte Fernwirkung" für absurd.
Er glaubte deshalb an die Existenz einer uns verborgenen deterministischen
Theorie, welche die Korrelation erklären kann.
Niels Bohr hingegen war von der Richtigkeit der Quantentheorie überzeugt.
Die Kontroverse zwischen Einstein und Bohr war letztlich philosophischer Natur und
konnte durch theoretische Argumente nicht geklärt werden.
Es ist das Verdienst von John Bell, die Entscheidung zwischen den zwei
Denkmöglichkeiten aus dem Bereich der Philosophie in den Bereich der
Experimentalphysik verlegt zu haben.
Wenn es eine tiefer liegende deterministische Theorie gibt, muss die
Bell'sche Ungleichung erfüllt sein (siehe z.B. Ref. [1], Anhang E.2).
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Korrelation der Photonen aus dem Zweistufenzerfall des Calcium-Atoms

Abbildung 9.1 Der Kaskadenzerfall des Calcium-Atoms (links) u
polarisation der beiden Photonen (rechts).

Die verschränkte Wellenfunktion:

1
| (1,2)i = p (|R1 i|R2 i + |L1 i|L2 i) .
2

Eine zirkular polarisierte Welle kann man als Superposition von
Schema
ApparaturWellen
von Alain
linear der
polarisierten
mitAspect
90 relativer Phasenverschiebu
1
R = p (X + iY ) ,
2

1
L = p (X
2

iY ) .

Die Phasenverschiebung wird durch den Faktor i = exp(i
Ausgedrückt durch die lineare Polarisation in x- und y-Richt
Zweiphoton-Zustand
40
1

40

Nature March 1998

Alain Aspect
experimentalist

John Bell
theoretician

It is the great achievement of John Bell that
the discussion about the physical reality of
quantum systems has been transferred from
philosophy to experimental physics
41
41

Gemessene Korrelationsfunktion von Alain Aspect
Vorhersage der Quantentheorie
Messpunkte von Aspect
Gültigkeitsbereich der
Bell'schen Ungleichung

Gezeichnet mit Genehmigung nach einer Abbildung von A. Aspect

Ergebnis: die Bell'sche Ungleichung ist verletzt,
d.h. es gibt keine tiefer liegende deterministische Theorie
Konsequenz: die Quantenmechanik gilt, aber sie ist nichtlokal
Eine verschränkte Wellenfunktion kann mehr als 100 km lang sein 42
42

Aspect‘s experiment shows strong violation of Bell‘s inequality. There remains one final
loophole for protagonists of the idea of hidden variables: if the setting of the detectors A
and B is static they could communicate by some some mysterious mechanism
Can be excluded by changing the angles of detectors A and B during the flight of the
photons so rapidly that information transfer from A to B would require signal speed much
larger than speed of light

Experiments with entangled laser photons and time-varying detectors
violate Bell‘s inequality as well
Anton Zeilinger

1 UV photon is converted into 2 infrared photons in BBO crystal
The IR photons are in an entangled polarization state

ttwoch, 13. März 13
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Band 1 Quantenmechanik, Band 2 Elektrodynamik und Spezielle Relativitätstheorie
Springer Verlag
Literatur
260Dort gibt es auch ausführliche Erklärungen. F Lösungen zu ausgewählten Aufgaben
1. Serge Haroche and Jean-Michel Raimond, Exploring
Literatur

the Quantum, Oxford Uni-

versity Press
2006
Weitere
Literatur:
2. David J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Pearson Prentice Hall
1. Serge
2005 Haroche and Jean-Michel Raimond, Exploring the Quantum, Oxford Uni2006
3. versity
StephenPress
Gasiorowicz,
Quantenphysik, Oldenbourg 1999
2.
David
J.
Griffiths,
Introduction
to Quantum
Mechanics,
Pearson Prentice Hall
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