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0. Einleitung

Dieses ist eine theoretische Arbeit, die im Gebiet der Quantenoptik [1]-[7] { der Quan-

tentheorie des Elektromagnetismus und seiner Wechselwirkungen mit der Materie {

angesiedelt ist. Teile von ihr sind von ungekl�arten experimentellen Fragestellungen

beeinu�t, die hier ihre Beantwortung �nden.

Themen dieser Arbeit sind die mathematische Darstellung, me�technische Rekon-

struktion und Pr�aparation von Quantenzust�anden sowie ihre Ver�anderung durch Mes-

sungen, was dieser Arbeit, in gri�ger Verk�urzung, ihren Titel gibt:

"
Neue Methoden zur Messung und Ver�anderung von Quantenzust�anden\.

Hauptgegenstand der Betrachtungen sind also quantenmechanische Systemzust�ande,

deren vollst�andige Beschreibung mit Hilfe von Dichteoperatoren %̂System geschieht.

Diese Beschreibungsebene wird hier, wann immer sinnvoll, gew�ahlt; somit bewegt

diese Arbeit sich formal meist auf der Ebene der Herleitung, Behandlung und Aus-

wertung interessierender Systemeigenschaften mit Hilfe von Dichteoperatoren.

Die folgende Kurz�ubersicht soll knapp �uber den Inhalt der vier Kapitel dieser Ar-

beit informieren und die dahinterstehende Motivation beleuchten:

1. stellt ein allgemeines, mathematisches und somit abstraktes Schema zur Dar-

stellung von Dichteoperatoren mit Hilfe von Projektionsoperatoren vor. Dieses

Schema erlaubt im Prinzip eine �Ubersetzung in experimentelle Methoden zur

Rekonstruktion von Dichteoperatoren. Die quantenoptische Implementierung ei-

ner solchen Rekonstruktionsmethode wird abgeleitet. Der Sto� dieses Kapitels
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liegt der Ver�o�entlichung [8] zugrunde.

2. er�ortert ein Schema zur Synthese von Fockzust�anden mit Hilfe eines linearen

Mischers. Diese viel gefragten Zust�ande sind bisher nur in dem Spezialfall eines

Einphoton-Fockzustandes erzeugbar. Die f�ur diesen Zweck optimale Kon�gura-

tion eines linearen Mischers wird ermittelt und ihre Eigenschaften diskutiert.

Der Sto� dieses Kapitels ist zur Ver�o�entlichung [9] eingereicht.

3. kl�art die k�urzlich aufgeworfene Frage, ob spontan emittiertes Licht, welches von

einem Atom mit erheblicher Ortsausbreitung emittiert wird, Selbstinterferenzen

zeigen kann und im Umkehrschlu� auf die koh�arente Struktur der Schwerpunkts-

wellenfunktion des emittierenden Atoms zur�uckschlie�en l�a�t. Zu diesem Zweck

wird der Dichteoperator des emittierten Feldes bestimmt und untersucht. Der

Sto� dieses Kapitels erscheint als Ver�o�entlichung [10].

4. gibt k�urzlich gewonnene Me�resultate zum Koh�arenzverlust von Atomen in

einem Atomstrahlinterferenzexperiment durch spontane Emission in der hier

gew�ahlten Sprache des Dichteoperatorformalismus wieder und verallgemeinert

diese Resultate auf Messungen, die demn�achst durchgef�uhrt werden sollen. Die

Ergebnisse dieses Kapitels sind aus mehreren Perspektiven dargestellt, was eine

weitgehende anschauliche Durchdringung des behandelten Themas erlaubt. In

den Ver�o�entlichungen [11] und [12] sind die Ergebnisse dieses Kapitels zusam-

mengefa�t.

Grob gesehen weist die Anordnung der Kapitel vom abstrakten Schema zum konkre-

ten System. Nichtsdestoweniger sind auch die letzten beiden Kapitel von allgemeinem

Interesse, da sie anhand eines konkreten Systems die allgemeine Frage der Koh�arenz-

zerst�orug durch den Me�proze� betrachten. Zusammengenommen stellen sie eine Un-

tersuchung des Ortsme�proze� im Dichteoperatorformalismus dar.

Ein Formalismus, dessen Eleganz { wie ich ho�e { in dieser Arbeit insgesamt sch�on

zu Tage tritt.
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1. Darstellung und Rekonstruktion von Dichteope-

ratoren mit Hilfe einfacher Projektoren

In diesem Kapitel wird ein mathematisches Schema zur Darstellung beliebiger linearer

Operatoren vorgestellt, welches benutzt wird, um zwei eng miteinander verwandte Dar-

stellungen quantenmechanischer Dichteoperatoren zu gewinnen:

- Die Minimaldarstellung und

- die Operatorbasisdarstellung.

Diese sind mit dem Ziel abgeleitet, eine allgemeine mathematische Darstellung von Opera-

toren mit Hilfe von Projektoren zu erlauben und bei der me�technischen Rekonstruktion

des Dichteoperators eines beliebigen Quantensystems zu helfen.

Ihre quantenoptische �Ubersetzung zeigt die prinzipielle Anwendbarkeit dieser Darstellungen

zur experimentellen Rekonstruktion beliebiger Dichteoperatoren.

1.1. Verschiedene Darstellungen von Dichteoperatoren

Ein Systemzustands wird quantenmechanisch durch einen Dichteoperator beschrie-

ben, nach heutigem Erkenntnisstand ist er damit physikalisch vollst�andig charakteri-

siert [13]. Quantenmechanische Zust�ande weisen mitunter schwer verstehbare Eigen-

schaften auf, z.B. nichtklassische Superpositionen [13, 14, 15, 16] und nichtlokale Kor-

relationen [13, 14, 16, 17]. Darum ist das Studium der unverstandenen Eigenschaften

quantenmechanischer Zust�ande nach wie vor ein aktuelles Thema der Physik. Gerade

die Quantenoptik erlaubt viele dieser Eigenschaften im Labor zu untersuchen und

genauer zu verstehen [18, 19, 20, 21].

Der Versuch die Zust�ande eines Systems vollst�andig zu charakterisieren hat in ver-

schiedenen Gebieten der Quantenphysik zu einer gro�en Anzahl von Vorschl�agen zur

Darstellung und me�technischen Bestimmung von Dichteoperatoren gef�uhrt [22]-[30].
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Zur impliziten Bestimmung von Dichteoperatoren mit Hilfe von Quasiwahrscheinlich-

keitsverteilungen hat gerade die Quantenoptik in letzter Zeit sehr erfolgreich beigetra-

gen [31, 32, 33, 34]; ein �Ubersichtsartikel zu diesem Thema von Leonhardt und Paul

�ndet man in Quelle [35]. Zur Zeit am erfolgreichsten ist die optische Homodyntomo-

graphie (Theorie: [31], Experiment: [29]), f�ur sie existieren auch gut ausgearbeitete

Rekonstruktionsschemata zur Kompensation der E�ekte nichtidealer Photodetekto-

ren [36, 37].

Andere Methoden [38, 39, 40] widmen sich auch der Rekonstruktion des Quanten-

zustandes f�ur den Fall, da� das System nur im Reinen, nicht im Gemischzustand

vorliegt.

1.1.1. Die zugrundeliegende Idee

Das hier vorgestellte Projektorschema [8] erlaubt die Darstellung linearer Operato-

ren, ist also auch auf Dichteoperatoren %̂ anwendbar. Es weicht von den bekannten

quantenoptischen Schemata zur Bestimmung eines Dichteoperators dadurch ab, da�

Projektoren Verwendung �nden, die auf Basiszust�ande oder eine lineare Superposi-

tion zweier Basiszust�ande projizieren, �ahnlich wie bei den Vorschl�agen von Gale [23]

und Royer[27].

Da die Erwartungwerte von Projektoren im Prinzip der Messung zug�anglich sind, kann

das hier vorgef�uhrte Schema zur experimentellen Bestimmung von Dichteoperatoren

eingesetzt werden. Allerdings ist an dieser Stelle einschr�ankend hinzuzuf�ugen, da� ein

allgemeines Schema zur �Ubersetzung eines Operators in eine Me�vorschrift genauso

wenig existiert, wie ein allgemeines Schema zur �Ubersetzung von Me�vorschriften in

dazu korrespondierende quantenmechanische Operatoren.

Wieviele Projektoren?

Gegeben sei ein System, dessen Zust�ande in einem Hilbertraum abz�ahlbarer Dimen-

sion N darstellbar sind. Nun sei ein beliebiges orthonormales Basissystem mit den

Zust�anden jmi mit m = 1; :::; N gew�ahlt. In den F�allen abz�ahlbar unendlich gro�er
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R�aume gilt f�ur alle Ausdr�ucke in diesem Kapitel, die N enthalten, da� sie den Wert

Unendlich annehmen { allerdings erlaubt das Schema sich auf endliche Teilr�aume zu

beschr�anken, sofern dieses gew�unscht ist.

Unser vorrangiges Ziel ist die Darstellung der N2 � 1 unabh�angigen1 Dichtema-

trixelemente %nm � hnj%̂jmi mit Hilfe von Erwartungswerten einfacher Projektions-

operatoren. O�enkundig k�onnen diese Matrixelemente nicht allein durch die N � 1

unabh�angigen2 Erwartungswerte %mm = hjmihmji der Menge der N Basisprojektoren

jmihmj ausgedr�uckt werden, weil hierbei wichtige Koh�arenzinformationen, die durch

die Nebendiagonalelemente %nm der Dichtematrix beschrieben werden, verlorengin-

gen.

Die einfachste denkbare Verallgemeinerung besteht darin, die gr�o�ere Menge der

Linearkombinationen zweier einfacher Basiszust�ande c1jni+c2jmi zu benutzen, dieses

ist das Schema, nach dem verfahren werden soll. Mit seiner Hilfe ist es m�oglich N2

Projektoren zu konstruieren und es wird gezeigt, da� damit die Konstruktion der ge-

nannten Darstellungen bis hin zu einer neuartigen quantenoptischen Implementierung

dieser Idee m�oglich ist.

1.2. Die Minimaldarstellung von Dichteoperatoren

Die Minimaldarstellung wird so genannt, weil sie die f�ur den allgemeinen Fall ge-

ringstm�ogliche Anzahl von Projektionsoperatoren ben�otigt und daher zu dem e�zi-

entesten allgemeinen Schema f�uhrt; sie ist eine Verallgemeinerung dessen, was schon

vor l�angerer Zeit von Gale [23] und Royer [27] hergeleitet wurde.

Zur Vereinfachung beschr�anken wir uns erst auf den fjni; jmig-Unterraum des

Hilbertraums, der durch zwei beliebige Basisvektoren jni und jmi, n 6= m aufgespannt

1N2 unabh�angige Matrixelemente des hermiteschen N �N Dichteoperators samt seiner Normie-

rungsbedingung Tr%̂ = 1 ergibt N2 � 1 e�ektiv unabh�angige Elemente.

2N Diagonalelemente abz�uglich der Normierungsbedingung ergeben N � 1.
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ist. Wir de�nieren nun den Zustand

jai � Na(jni+ ajmi) ; (1.1)

mit dem nichtverschwindenden Koe�zienten

a � jajei� (1.2)

und der Normierungskonstanten Na = 1=
q

1 + jaj2.
Eine entsprechende Nomenklatur sei f�ur einen zweiten Zustand jbi = Nb(jni+ bjmi),
mit b = jbjei� 6= a, desselben Unterraums verwandt.

Weitere Einschr�ankungen der Werte von a und b werden sich sp�ater aus der geforder-

ten Unabh�angigkeit der aus diesen Zust�anden gebildeten Projektoren

Â � jaihaj = jNaj2(jni+ ajmi)(hnj+ a�hmj)
und B̂ � jbihbj = jNbj2(jni+ bjmi)(hnj+ b�hmj)

(1.3)

ergeben.

Lassen Sie uns nun annehmen, da� durch Messungen die Erwartungswerte der Pro-

jektoren Â und B̂ ebenso bekannt sind, wie f�ur deren einfachere3 Spezialf�alle jnihnj
und jmihmj. Da letztere die Diagonalmatrixelemente %nn und %mm liefern, k�onnen

wir diese Erwartungswerte auf folgende Weise zu einem kombinierten Me�wert Mjai

zusammenfassen

Mjai � Trf%̂Âg �N2
a
(%nn + jaj2%mm)

= N2
a
(a%nm + a�%mn): (1.4)

Hierbei steht Tr (trace) f�ur die Spurbildung und Mjai f�ur das Resultat der Kombi-

nationsmessung4 unter Benutzung des Projektors Â. Einen entsprechenden Ausdruck

3Wenn es gelingt hÂi und hB̂i zu messen, so hjniinji und hjmiimji erst recht (Setze a = 0 bzw.

a = 010).

4Wir setzen hierbei voraus, da� wir aus dem hypothetischen Experiment genaue Information �uber

Â ermitteln und insbesondere den Wert von a bzw. N2
a kennen.
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erh�alt man f�ur den kombinierten Me�wert Mjbi des Projektors B̂. Dr�uckt man %nm

durch seinen Real- und Imagin�arteil %nm � R + iJ aus, so bieten sich folgende De�-

nitionen an (beachte (1.4) und (1.2))

mjai � Mjai
2jajN2

a

= R cos�� J sin� ;

und mjbi � Mjbi
2jbjN2

b

= R cos � � J sin � : (1.5)

Aufgel�ost nach R und J liefern diese

0
@ R

J

1
A =

1

sin(� � �)

0
@ sin � � sin�

cos � � cos�

1
A
0
@ mjai

mjbi

1
A

� T

0
@ mjai

mjbi

1
A : (1.6)

O�ensichtlich erw�achst daraus die Forderung � � � 6= k� mit k als einer beliebigen

ganzen Zahl. Tats�achlich ist das die einzige, neben der trivialen Beschr�ankung, da� a

und b nicht verschwinden sollen (a 6= 0 6= b).

Die fortgesetzte Anwendung dieser Prozedur f�ur alle fjni; jmig-Unterr�aume mit 1 �
n < m � N erlaubt uns die Darstellung von %̂ mit Hilfe der Erwartungswerte von

N2 � 1 verschiedenen Projektoren. Aus der Zerlegbarkeit in Unterr�aume folgt, da�

dieses Schema per Konstruktion nicht rekursiv ist,

was einen gro�er Vorteil gegen�uber rekursiven Schemata bedeutet, da auf diese Weise

rekursionsbedingte Fehlerfortpanzung und -akkumulation vermieden werden.

Die Minimaldarstellung ben�otigt nicht mehr Projektoren, als es unbekannte Ma-

trixelemente gibt; weil sie au�erdem fast gar keine Einschr�ankungen an die Projekti-

onszust�ande, d.h. an die Koe�zienten a und b in Gl. (1.1) stellt, ist sie in zweierlei

Hinsicht 'minimalistisch', daher ihr Name.
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1.2.1. Fehleremp�ndlichkeit und ihre Minimierung

Obwohl mathematisch befriedigend, ist die Minimaldarstellung bei der experimentel-

len Umsetzung f�ur Me�fehler anf�allig. Diese Anf�alligkeit ist dann am geringsten, wenn

man 'emp�ndlichkeitsoptimierte' Projektionszust�ande benutzt. Dieses sind Zust�ande

jai und jbi, deren Koe�zienten zwei Bedingungen erf�ullen:

jaj = jbj = 1 und b = �ia : (1.7)

Die erste Bedingung r�uhrt von der Forderung her, da�mjai in Gl. (1.5) m�oglichst wenig

emp�ndlich auf Variationen von a reagieren soll, also gelten soll, da� @

@a
(aN2

a
)�1 = 0.

Ganz entsprechendes gilt f�ur b.

Die zweite Bedingung r�uhrt daher, da� der Gesamtmultiplikationsfaktor des Vektors

(mjai; mjbi), die Determinante von T in Gl. (1.6), m�oglichst wenig emp�ndlich f�ur Va-

riationen der relativen Phase ��� sein soll. Daraus folgt, da� ��� ein ungeradzahlig

Vielfaches von �=2 oder b = � i a sein soll.

Die erw�ahnte Anf�alligkeit f�ur experimentelle Fehler kann nat�urlich auf einfache

Weise weiter gemindert werden, indem man eine �Uberbestimmtheit des Gleichungs-

systems (1.6) konstruiert. F�ugt man beispielsweise einen weiteren Projektionszustand

jci � Nc(jni + cjmi) in jedem fn;mg-Unterraum hinzu, wobei c = jcjei, so ergibt

sich eine Erg�anzung des Gleichungssytems (1.5) durch die Beziehung

mjci =
mjai sin(� � )�mjbi sin(�� )

sin(� � �)
: (1.8)

Diesen Zusammenhang f�ur mjci gewinnt man dabei ganz analog zu den Gleichungen

(1.5) und (1.4). Hierbei sollen �� , ��  und �� � die Phasenwinkel zwischen den

Zust�anden jai, jbi und jci und keine Vielfachen von � sein.

Die hiermit eingef�uhrte �Uberbestimmtheit der Gleichungen durch einen Extrazustand

k�onnen nun zur Unterdr�uckung experimenteller Fehler benutzt werden. Z. B. k�onnte

man korrigierte Werte von mjai, mjbi und mjci als jenen Punkt (x; y; z) auf der Fl�ache
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z(x; y) = [x sin(�� )� y sin(�� )]= sin(���) bestimmen, der dem Punkt (�x; �y; �z)

am n�achsten kommt, welcher sich aus den Me�werten ergibt, nachdem man �x, �y und

�z mit den Me�werten mjai, mjbi und mjci identi�ziert hat.

1.3. Das Operatorbasisschema

Das Operatorbasisschema beruht auf der Wahl eines ganz bestimmten Quartetts von

Zust�anden in jedem fn;mg-Unterraum:

janm� i � 1p
2

(jni � jmi) ;

jbnm� i � 1p
2

(jni � ijmi) : (1.9)

Wir wollen hier noch kurz notieren, da� alle Zust�ande (1.9) normiert sind, mit Aus-

nahme derer mit n = m, f�ur welche wir jann+ i �
p

2jni, bzw. jann� i; jbnn� i � 0 de�nieren

wollen.

Nimmt man alle Unterr�aume zusammen, d.h. n;m = 1; 2; : : : ; N , so l�a�t sich mit Hilfe

dieser Projektionszust�ande eine komplete Operatorbasis des Hilbertraums mit anspre-

chenden mathematischen Eigenschaften herstellen; f�ur eine Basis von Zust�anden sind

diese Projektionszust�ande nat�urlich �ubervollst�andig viele.

Die Projektionsoperatoren5

Ânm� � janm� ihanm� j und

B̂nm

� � jbnm� ihbnm� j (1.10)

5Strenggenommen sind die Ânn+ =2 Projektionsoperatoren, nicht aber die Ânn+ . Trotzdem bezeich-

nen wir alle gleicherma�en als Projektoren.
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sind in Analogie zu Gl. (1.3) de�niert. Ihre 2N2�N verschiedenen Erwartungswerte6

reichen aus, um eine beliebige Dichtematrix %̂ in folgender Form darzustellen

%mn = Trf%̂ 1

2
[Ânm+ � Ânm� + i(B̂nm

+ � B̂nm

� )]g : (1.11)

Dieses Form ist schon aus der Literatur bekannt [23, 27]. Nun k�onnen die Projektoren

zu Operatoren R̂nm, Ĵnm zusammengefa�t werden

R̂nm � (Ânm+ � Ânm� )=
p

2 = (jnihmj+ jmihnj)=
p

2 ;

Ĵnm � (B̂nm

+ � B̂nm

� )=
p

2 = i(jnihmj � jmihnj)=
p

2 ; (1.12)

welche folgende Orthogonalit�atsrelationen erf�ullen

TrfR̂nmR̂pqg = (�n;p�m;q + �n;q�m;p) ;

TrfĴnmĴpqg = (�n;p�m;q � �n;q�m;p) ;

und TrfR̂nmĴpqg = 0 : (1.13)

Dabei laufen die Indizes �uber die Werte n;m; p; q = 1; :::; N und mit �n;m ist das

Kroneckersche Delta gemeint. Die Menge fR̂mn; Ĵmn : n � mg formt eine vollst�andi-

ge Operatorbasis aus N2 Operatoren. Diese Operatorbasis liefert eine eindeutige Dar-

stellung eines jeden linearen Operators Q̂ als

Q̂ =
p

2(
NX
m=2

m�1X
n=1

rnmR̂
mn + jnmĴ

mn) +
1p
2

NX
m=1

rmmR̂
mm ; (1.14)

mit rnm = TrfQ̂R̂mng=
p

2 = (Qmn +Qnm)=2

und jnm = TrfQ̂Ĵmng=
p

2 = (Qmn �Qnm)i=2.

Ist Q̂ hermitesch, so sind rnm und jnm Real- und Imagin�arteil seiner Matrixelemente

Qnm � hnjQ̂jmi.

6Es sind insgesamt N +
PN

n<m
4 = N + 2N(N � 1) Projektoren zur Darstellung der Diagonal-

und Nebendiagonalelemente von �̂.
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Wegen Gleichungen (1.13) und (1.14) wollen wir diese Darstellung Operatorba-

sisdarstellung nennen. Sie ist hier eher aus mathematischen als aus physikalischen

oder gar me�technischen Gr�unden eingef�uhrt. Die Idee, Dichtematrizen nach einer

orthogonalen Operatorbasis zu entwickeln, geht auf Fano zur�uck [22].

Da die auf Seite 12 erw�ahnten emp�ndlichkeitsoptimierten Projektionszust�ande auf

einfache Weise zu diesem Schema erweitert werden k�onnen, ist die Operatorbasisdar-

stellung in gewissem Sinne ein Spezialfall der Minimaldarstellung.

1.4. Quantenoptische Realisierung

Als n�achstes skizzieren wir ein hypothetisches experimentelles Schema zur Rekon-

struktion eines Dichteoperators, welcher den Zustand einer einzelnen optischen Feld-

mode charakterisieren soll. Eine verallgemeinerte Version f�ur mehrere Feldmoden kann

aus diesem Schema zusammengesetzt werden. Dieses Einmodenschema orientiert sich

an der Minimaldarstellung und stellt eine ihrer m�oglichen Umsetzungen dar.

(Eine andere m�ogliche Realisierung ist bei Gale [23] diskutiert, wo vorgeschlagen wird,

Stern-Gerlach-Spin�lter zur Bestimmung der Dichtematrix eines Spinzustandes zu be-

nutzen.)

Wir spezi�zieren an dieser Stelle die zu benutzende Basis als die Basis der Fock-

zust�ande der betrachteten Mode. Ein Fockzustand fjmi : m = 0; 1; 2; :::g ist ein

Zustand, der genau m Lichtteilchen in der Mode enth�alt.

Die Fockzust�ande werden hier gew�ahlt, weil sie ein einfaches mathematisches Trans-

formationsverhalten beim Passieren von Strahlteilern an der Tag legen und in diesem

Vorschlag Strahlteiler benutzt werden sollen, um den gew�unschten Projektor durch

Mischung bekannter Fockzustandskombinationen mit unbekannten Feldzust�anden zu

erhalten.

Als erstes mu� also gezeigt werden, da� die Erwartungswerte der Projektionsoperato-

ren Ânm� , Â, etc. wirklich im Experiment erh�altlich sind. Es sei gleich vorweggeschickt,
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da� der experimentell schwierige Teil des hier vorgestellten Vorschlags die Erzeugung

der Fockzust�ande als Referenzzust�ande ist. Diese Schwierigkeit ist es, weswegen einst-

weilen von einem hypothetischen Experiment die Rede ist. Allerdings gibt es einige

theoretische und experimentelle Ergebnisse, die einen ho�en lassen, da� das Problem

der Erzeugung der Fockzust�ande und linearer Superpositionen von Fockzust�anden

gel�ost werden wird. An dieser Stelle wird nicht darauf eingegangen, weil Kapitel 2.

eigens dem Thema der Fockzustandserzeugung gewidmet ist.

Nehmen wir also die Verf�ugbarkeit der ben�otigten Superpositionen von Fockzust�anden

als gegeben an. Die gesuchten Erwartungswerte, um unsere Aufgabe zu erledigen,

k�onnen dann mit Hilfe eines experimentellen Aufbaus, wie er in Abbildung 1 skizziert

ist, ermittelt werden.

Ein Referenzfeld wird in einem experimentell kontrollierten Zustand j i pr�apariert

und in Eingang 1 des mischenden Strahlteilers S geschickt. Das unbekannte, zu be-

stimmende Signalfeld im Zustand %̂ benutzt Eingang 2 desselben Strahlteilers. Eine

gemeinsame Lichtquelle zur Erzeugung dieser beiden Felder sollte benutzt werden,

um Koh�arenzprobleme { etwa durch relative Phasenschwankungen { zu verkleinern.

Im Prinzip k�onnten auch verschiedene Quellen genutzt werden [41, 42, 1]. Die Ver-

bundwahrscheinlichkeit der Photonenanzahl an den Ausg�angen des Strahlteilers wird

aus der Z�ahlstatistik der Photodetektoren I und II f�ur viele Experimentdurchl�aufe

ermittelt.

F�ur Multiphotonz�ahlungen in Koinzidenz gibt es neue experimentelle Resultate,

die auf Quantene�zienzen von �uber 70% schlie�en lassen [43, 44, 45].

Au�erdem gibt es eine neue entwickelte Technik zur Photonenz�ahlung, wie Munroe

et al. [46] sie vorgestellt haben. Sie erlaubt es, die Photonenzahl durch eine pha-

sengemittelte Homodynmessung zu ermitteln, welche Einzelphotonen- und sehr ho-

he Zeitau�osung in der Gr�o�enordnung von 300fs zu liefern. Benutzt man noch die

entsprechenden Rekonstruktionsschemata [36, 37], so erlaubt diese Technik beinahe

perfekte Messungen der Photonenzahlstatistik.
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Abbildung 1: Skizze des quantenoptischen Schemas. Licht von einer Quelle wird geteilt und

einerseits zur Herstellung des Signalfeldes %̂ benutzt, andererseits in eine Vorrichtung eingespeist,

die in der Lage ist, ein Referenzfeld j ih j herzustellen. Referenz- und Signalfeld passieren einen

Strahlteiler S �uber die Eing�ange 1 und 2 und werden in einen verschr�ankten Ausgangszustand

�uberf�uhrt, der durch die Photodetektoren I und II analysiert wird.

Hier wird ohnehin nur eine E�zienz von �uber 50% gefordert, weil ab dieser Schwel-

le die wahre Photonenstatistik mit Hilfe einer inversen Bernoullitransformation, wie

Lee [47, 48] sie diskutiert hat, rekonstruiert werden kann.

Deswegen d�urfen wir bei unseren Betrachtungen den Einu� der von '1' abweichenden

Detektore�zienz beiseite lassen und k�onnen uns auf den Fall der 'wahren' Photonen-

verteilungsfunktion Pj i(p; q) beschr�anken. Hierbei bezeichnen p und q die Anzahl der

Photonen, welche durch (ideale) Photodetektoren I bzw. II gemessen, folglich ist

Pj i(p; q) =
p+qX
n0=0

p+qX
m0=0

hn0j%̂jm0ihp+ q � n0j ih jp+ q �m0i

�Ap(n0; p+ q � n0)A�
p
(m0; p+ q �m0) : (1.15)
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Die Strahlteileramplituden Ap(�; �) ergeben die Wahrscheinlichkeit in Mode I den

Fockzustand jpiI vorzu�nden, gesetzt den Fall, da� die Moden 1 und 2 in dem Pro-

duktzustand j�i1j�i2 vorliegen und haben die Form

Ap(�; �) = (�1)�
s
p!(� + �� p)!

�!�!
ei'� (p��) ei'�(p��)

�
�X
k=0

�X
l=0

(�1)k
 
�

k

! 
�

l

!q
��+k�l���k+l �k+l;p ; (1.16)

wobei � f�ur Transmittivit�at und � f�ur Reektivit�at des Strahlteilers S, sowie '� und

'� f�ur die korrespondierenden Phasenfaktoren stehen [49, 50, 51, 52]; die Bezeichnung

sind von Campos et al. aus Referenz [52] �ubernommen.

Setzt man f�ur j i den speziellen Referenzfeldzustand janmi mit n > m an { d.h.

die lineare Superposition der Fockzust�ande jni und jmi, siehe Gl. (1.1) { und benennt

man p+ q = N + n = M +m, so wird aus Gl. (1.15)

Pjanmi(p;N + n� p) = N2
a

[%NN jAp(N; n)j2 + jaj2%MM jAp(M;m)j2

+2 Refa %MNAp(M;m)A�
p
(N; n)g] :

Wieder ist wie im vorhergehenden Kapitelabschnitt angenommen, da� die Diagonal-

elemente, d.h. die Photonenzahlen aus einer direkten Messung bekannt sind, ebenso

wie der Wert von a, durch den Pr�aparationsproze� gewonnen, als bekannt vorausge-

setzt wird. Wir k�onnen also �aquivalent zur Gl. (1.4) Pjanmi(p;N + n � p) benutzen,

um die Gr�o�e

Mjanmi(N; p) � 2Refa %MN Ap(M;m)A�
p
(N; n)g (1.17)

zu bestimmen; 'Re' steht f�ur den Realteil. Durch einen zweiten linear unabh�angigen

Zustand jbnmi erhalten wir ganz analog zu den Gleichungen (1.5) und (1.6) die Werte

von %MN .

Die anderen in den vorhergehenden Kapitelabschnitten diskutieren F�alle k�onnen in

entsprechender Weise behandelt werden.
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Wir haben die Minimaldarstellung in ein quantenoptisches Schema zur

Bestimmung eines unbekannten Dichteoperators einer Feldmode �ubersetzt.

1.5. Anmerkungen

Der Wert von p in Gl. (1.17) kann beliebig aus dem Intervall (0 � p � N+n) gew�ahlt

werden. Damit gibt es N + n + 1 verschiedene Wege zur Bestimmung des Werts von

Mjanmi(N; p) in Gl. (1.17).

Weiterhin k�onnen, wegen der Nebenbedingung n � m = M � N , in Gl. (1.17) die

Matrixelemente %(k+N�M) k for k = 0; 1; 2; ::: allein aus den zwei Wahrscheinlichkeits-

verteilungen Pjanmi und Pjbnmi mit festgehaltenen Werten n und m bestimmt werden.

Und schlie�lich gilt, da� diese Implementierung redundant ist, weil { wie wir gerade

gesehen haben { allein die Di�erenz n�m entscheidet, welche Matrixelemente ermit-

telt werden k�onnen. In diesem Sinne sind alle Referenzzust�ande jasti mit s = t+n�m
f�ur beliebige Werte t = 0; 1; 2; ::: �aquivalent.

Folglich erlaubt dieses Schema so viele Matrixelemente wie gew�unscht zu ermit-

teln. Es ist allein durch Me�fehler und die experimentellen Schwierigkeiten bei der

Herstellung passender Fockzust�ande begrenzt.

Im Gegensatz zu anderen Methoden [38, 39, 40], die im Zusammenhang mit der

Ermittlung eines quantenmechanischen Zustandes vorgeschlagen wurden, ist das hier

vorgeschlagene Schema nicht rekursiv. Bei jenen anderen Methoden ben�otigt man

zur Errechnung eines Matrixelements im allgemeinen Werte zuvor errechneter Ele-

mente, so da� die Gefahr einer gro�en Fehlerakkumulation droht, �uberdies sind jene

Methoden nur f�ur die Rekonstruktion reiner Zust�ande verwendbar.

Die diskutierten Darstellungen sind auf beliebige physikalische Systeme sowie auf

beliebig ausgew�ahlte Unterr�aume derselben anwendbar. �
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2. Synthese von Fockzust�anden mit einem N-Port

In diesem Kapitel wird ein Schema zur Synthese von Fockzust�anden f�ur freilaufende

Moden mit Hilfe eines N-Ports untersucht.

2.1. Warum sind Fockzust�ande interessant?

Fockzust�ande sind Photonzahlzust�ande, d.h. Zust�ande mit einer scharf vorgegebenen

Anzahl von Photonen in einer Mode. Weil sie sich aus einer genau de�nierten Anzahl

von Lichtkorpuskeln zusammensetzen, sind sie ihrem Wesen nach fast ebenso ele-

mentar, wie das einzelne Lichtteilchen selbst. Fockzust�ande sind extremale Zust�ande,

da sie keine Besetzungzahlschwankungen aufweisen, sie sind die maximal anzahlge-

quetschten Lichtzust�ande, weswegen ihre Benutzung z. B. f�ur e�zient rauschunter-

dr�uckte Messungen vorgeschlagen wurde [53].

Weil sie die Energieeigenzust�ande des freien elektromagnetischen Feldes sind und ein

Orthogonalsystem aufspannen, sind sie n�utzlich f�ur Feldoperator- und Zustandsdar-

stellungen in der
"
Fockdarstellung\ [1]-[7].

Kurzum, sie sind Fundamentalzust�ande des quantisierten Lichtfeldes.

2.2. Schemata zur Synthese von Fockzust�anden

Es gibt zwar viele Ideen zur Erzeugung dieser Zust�ande von grunds�atzlicher Wich-

tigkeit, aber die verl�a�liche Synthese von Fockzust�anden mit einer Besetzungszahl

gr�o�er als '1' [54, 55] ist ein ungel�ostes Problem in der Quantenoptik.

2.2.1. Bisherige Vorschl�age

Im wesentlichen existieren zwei Wege f�ur die Herstellung quantenmechanischer Zust�ande

{ der eine �uber die freie Entwicklung des pr�aparierenden Systems, der andere �uber
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eine durch Messungen hervorgerufene Auswahl, ggf. mit einer gesteuerten R�uckkopp-

lung auf die zustandserzeugende Apparatur.

Der erste Weg setzt voraus, da� die Zeitentwicklung des Anfangszustands zu einer

sp�ateren Zeit genau in den gew�unschten Endzustand m�undet, der andere, da� der

Endzustand durch die Me�prozedur in die richtige Form projiziert werden mu�, wo-

mit immer statistische Verluste verbunden sind.

Einige Vorschl�age folgen der an und f�ur sich besseren weil verlustlosen ersten Route

[56, 57, 58]; andere Vorschl�age folgen der zweiten Route, beispielsweise [59, 60, 61, 62]

und auch der hier vorgestellte Vorschlag [9].

Die meisten bisherigen Vorschl�age betrachten die Erzeugung von Fockzust�anden in

Resonatoren hoher G�ute [59, 60, 56, 62, 63]. Der Vorschlag [58] und der hier vorge-

stellte sind auf freilaufende Moden, wie sie z. B. von Titulaer und Glauber behandelt

wurden [64], zugeschnitten. Gegen�uber der Fockzustandserzeugung in Resonatoren

haben freilaufende Moden fogende Vorteile:

� Die Wechselwirkung der freilaufenden Moden mit den Resonatorw�anden f�allt

weg { die so erzeugten Fockzust�ande w�aren also dank geringerer Materiewech-

selwirkungen stabiler als solche in Resonatoren.

� Freilaufende Felder sind per Konstruktion direkt zug�anglich, sie k�onnen ohne

Schwierigkeiten in weitere Versuche eingespeist werden.

� Die Frequenzen des verwandten Lichts sind, im Gegensatz zu den Resonatorfel-

dern, nicht auf Mikrowellen beschr�ankt.

2.3. Fockzustandssynthese mit einem N-Port

Die hier vorgestellte Hauptidee ist, mit mehreren niedrig besetzten Fockzust�anden zu

starten, um diese zu h�oherbesetzten zu kombinieren. Ihrer experimentellen Verf�ugbar-

keit wegen ist in erster Linie an Einphotonen-Fockzust�ande j1i gedacht. Weitere De-
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tails zu ihrer Herstellung werden in dem nachfolgenden Abschnitt 2.5. behandelt.

Es soll noch erw�ahnt sein, da� sie beispielsweise in spontanen Down-conversions-

Prozessen [54] oder vielleicht per 'Photonendrehkreuz' (turnstile device) im Festk�orper

[65] erzeugt werden k�onnen. Um mehrere Einphotonen-Fockzust�ande zu einem h�oher-

besetzten zu vereinigen, wird die Verwendung eines passiven, linearen Mischers mit

N Ein- und Ausg�angen, eines N -Ports, vorgeschlagen.

Wir k�onnen uns bei der Implementierung eines beliebigen N -Ports auf ein Feld

justierter Strahlteiler und Phasenschieber als Mischer beschr�anken. K�urzlich wurde

n�amlich von Reck et al. gezeigt [66], da� damit alle N -Portoperationen durchgef�uhrt

werden k�onnen, besagte Spiegelfelder also allen denkbaren N -Ports isomorph sind.

Wir betrachten also verlustlose, halbdurchl�assige Strahlteiler und Phasenschieber,

welche so angeordnet sind, da� verschiedene Eingangs- in identische Ausgangsmoden

�ubergehen k�onnen. Dieses vorausgesetzt, k�onnen einzelne Photonen an den Eing�angen

zu h�oher besetzten Zust�anden an den Ausg�angen �uberlappen. Allerdings ist hier

der Zufall unvermeidbar, da aus Reversibilit�atsgr�unden, also grunds�atzlich, so vie-

le Ausg�ange wie Eing�ange vorliegen m�ussen. Auf diese, wie wir sehen werden, zu

gro�e Anzahl von Ausg�angen werden die einlaufenden Photonen per Zufall verteilt.

Zus�atzlich zur Kombination durch die Strahlteiler m�ussen also noch �Uberwachungs-

apparaturen benutzt werden, die erstens 'Photonenbuchhaltung' { die Bilanzierung

der Anzahl der Photonen { erlauben und zweitens unerw�unschte Superpositionen der

�uber die Ausg�ange hinweg verschr�ankten Zust�ande zerst�oren, um reine Fockzust�ande

und nicht diese Superpositionen zu erzeugen.

2.3.1. Zum symmetrischen Strahlteiler

Weil er der Grundbaustein dieses Abschnitts ist, betrachten wir zuerst einen einzel-

nen Strahlteiler (halbdurchl�assiger Spiegel) mit den Eing�angen 1 und 2, sowie den

Ausg�angen I und II, s. Abb. 2.

Nehmen wir an, da� der einlaufende Zustand die Form jmi1jni2 habe, alsom Photonen

in Eingang 1 und n Photonen in Eingang 2 eintreten, so entstehen an den Ausg�angen
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Abbildung 2: Schemazeichnung eines Strahlteilers mit Eingngen 1 und 2 sowie Ausgngen I

und II.

Superpositionen aller m�oglichen Kombinationen jkiI jm+n�kiII; k = 0; 1; 2; :::; m+n,

welche durch Energieerhaltung erlaubt sind.

F�ur Spezialf�alle fallen allerdings manche Koe�zienten ck der Superposition

Byjmi1jni2 =
m+nX
k=0

ck jkiI jm+ n� kiII (2.1)

weg, By beschreibt hierbei die Wirkung eines verlustlosen Strahlteilers, vgl. [52].

Da wir nur an der Erzeugung reiner Fockzust�ande interessiert sind, nicht an deren

koh�arenter �Uberlagerung (2.1), m�ussen wir die Anzahl der Photonen in einem der

Ausg�ange messen. Finden wir etwa n+m� k Photonen am Ausgang II, projizieren

wir durch diese Messung den anderen Ausgang in den Fockzustand jkiI. Mit anderen

Worten, der Zustand jkiI wird in kontrollierbarer Weise mit Wahrscheinlichkeit jckj2

erzeugt.

Benutzt man symmetrische, d.h. 50%:50%-Strahlteiler (By
50), k�onnen wir bestimm-

te Symmetrien ausnutzen, um viele, bestenfalls etwa die H�alfte dieser Verlustkan�ale,
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zu umgehen. Dieser beste Fall liegt vor, wenn man eine symmetrische Eingangskom-

bination am symmetrischen Strahlteiler einsetzt, denn

B
y
50jmi1jmi2 =

mX
k=0

c2k j2kiI j2m� 2kiII ; (2.2)

d.h. alle ungeraden Koe�zienten c2k+1 verschwinden, s. [52, 67]. Das ist wichtig, weil

sich die Gesamte�zienz der Erzeugung hochbesetzter Ausg�ange verbessert, je weni-

ger Kan�ale o�enstehen. Au�erdem hat die ausschlie�liche Benutzung symmetrischer

Strahlteiler den Vorteil, da� derselbe Strahlteiler im Experiment 'mehrfach benutzt'

werden kann, was die Zahl notwendiger Komponenten verringert. Ferner ist die Pho-

tonenbuchhaltung dann sehr viel einfacher zu bewerkstelligen, wie wir unten sehen

werden.

2.3.2. Synthese von Zwei- und Vierphoton-Fockzust�anden

Falls zwei Einzelphotonen-Fockzust�ande j1i1j1i2 in einen symmetrischen Strahltei-

ler eintreten, wobei wir nat�urlich immer annehmen, da� die Moden am Strahlteiler

perfekt �uberlappen, transformieren diese gem�a� Gl. (2.2) in die Linearkombination

c0 j0iIj2iII + c2 j2iIj0iII, mit den Betr�agen von c0 und c2 gleich 1=
p

2. Die Superposi-

tion j1iIj1iII ist nach Gl. (2.2) ausgeschlossen. Durch eine (�Uberwachungs-) Messung

der Photonenzahl am Ausgang II erhalten wir also die Information, welcher der bei-

den m�oglichen Zust�ande j0iI oder j2iI erzeugt wurde. Dieses ist insbesondere eine

hilfreiche Verteilung, als die Photonen an den Ausg�angen nur als 'Zwillinge' erschei-

nen k�onnen, was ihren Nachweis am �Uberwachungsausgang II erheblich vereinfacht.

Selbst f�ur heute schon realisierte Detektoren mit einer Einzelphotonennachweisg�ute

� in der Gr�o�enordnung von bis zu 85% [43, 45] ergibt sich eine Gesamtg�ute zum

Nachweis eines Zweiphotonen Fockzustandes, wenn man, wie im hier vorliegenden Fall

nur zwischen Vakuum oder zwei Photonen unterscheiden mu�, von 2�� �2 (= 0:9775

bei � = 85% [45]). Falls wir also den Einganszustand j1i1j1i2 bereitstellen k�onnen,

erzeugen wir den Fockzustand j0iI in 50% aller F�alle mit einer Nachweisverl�a�lichkeit
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(1 � �)2. Der Zustand j2iI wird ebenso in 50% aller F�alle mit einer scheinbaren (zu

hohen) Rate 0:5 � [1 + 1� (1� �)2] nachgewiesen, weil die geringen Nachweisverluste

des erstgenannten Falls hier f�alschlich aufgeschlagen werden.
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Abbildung 3: Der Aufbau des vorgeschlagenen Schemas zur Erzeugung von Fockzust�anden ist

hierarchisch. Am o�engelassenen Ausgang F soll ein Fockzustand j4i erzeugt werden. 'ST' steht

f�ur Strahlteiler, '�u' f�ur �Uberwachungs- und 'k' f�ur Koinzidenzdetektoren, welche gew�ahrleisten

sollen, da� die vier in Koinzidenz erzeugten Signalphotonen 's' durch die korrespondierenden

Idlerphotonen 'i' nachgewiesen werden. Es ist zugrundegelegt, da� die Quellen von einem ge-

meinsamen kurzen Pumppuls gespeist werden [68] oder die Koinzidenzdetektoren 'k' ein so

kleines Koinzidenzzeitfenster benutzen, da� ein hinreichendes �Uberlappen der Signalphotonpul-

se an den Strahlteilern gew�ahrleistet ist [69, 70, 71].

Um einen Vierphotonen-Fockzustand zu erzeugen, wollen wir uns gleich auf den

symmetrischen Fall beschr�anken und annehmen, da� mit Hilfe der eben diskutier-

ten Prozedur erfolgreich 2 Zweiphotonen-Fockzust�ande j2i1j2i2 erzeugt wurden, d.h.

keine Photonen an den �Uberwachungsausg�angen '�u', s. Abb. 3, verlorengingen. Ent-

sprechend (2.2) werden diese, durch einen symmetrischen Strahlteiler in den Aus-

gangszustand c0 j0iI j4iII+c2 j2iI j2iII +c4 j4iIj0iII transformiert.
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Als ein weiterer vorteilhafter E�ekt kommt hier zum tragen, da� die Koe�zienten c2k

in Gl. (2.2) einer speziellen 'nichtklassischen' Verteilung gehorchen, welche eine Ko-

e�zientenverteilung bewirkt, die hoch besetzte gegen�uber schw�acher besetzten Fock-

zust�anden bevorteilt [52]. Z. B. gilt in unserem konkreten Fall jc0j = jc4j > 1p
3
> jc2j,

was bei der Erzeugung hoch besetzter Fockzust�ande nat�urlich erw�unscht ist.

2.3.3. Synthese von 2q-Photon Fockzust�anden

Durch hierarchische Wiederholung des eben betrachteten Schemas, vgl. Abb. 3, k�onnen

Fockzust�ande mit der Besetzungszahl 2q, wobei q eine ganze Zahl ist, erzeugt werden.

Die korrespondierenden Verluste wachsen mit steigendem q stark an, d.h. man hat

selten das Gl�uck, da� sich alle 2q eingespeisten Photonen 'entschlie�en', zum selben

Ausgang F zu laufen. Um also zu bestimmen, wie e�ektiv unser Schema arbeiten

kann, wollen wir jetzt den Spezialfall untersuchen, da� 2q Einphoton-Fockzust�ande

unter idealen Bedingungen einen 2q-Photonen-Fockzustand an einem spezi�zierten

Ausgang F erzeugen.

Wenn, auf der r-ten Ebene der Hierachie, zwei j2r�1i-Zust�ande in die beiden

Eing�ange des r-ten Strahlteilers eintreten, wird an dessen Ausgang I der Zustand

j2riI mit Wahrscheinlichkeit Pr auftreten:

Pr =

 
2r

2r�1

!�
1

2

�2r
: (2.3)

Pr � Pout(2
r; 0j2r�1; 2r�1) nach der Nomenklatur von [52]. Folglich gilt f�ur die Wahr-

scheinlichkeit p2q , den Fockzustand j2qiI nach der q-ten Hierarchieebene zu erhalten,

folgende Rekursion

p2q = Pq (p2q�1)2 : (2.4)

Setzen wir p1 = 1 an, so kann man per Substitution zeigen, da� p2q der Gleichung

pN =
N !

NN
(2.5)
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gehorcht.

Wir kennen also einen konkreten Erzeugungsweg mit vier spezi�schen Vorteilen:

� wir wissen im Prinzip (bei perfekten �Uberwachungsdetektoren) immer, welcher

Ausgangszustand vorliegt (Anzahl der eingespeisten Photonen abz�uglich der

Anzahl der detektierten Verlustphotonen).

� die Kontrolle, ob auf dem Weg durch das Strahlteilerfeld irgendwo Photonen

'verlorengegangen' sind, kann mit hoher Verl�a�lichkeit beantwortet werden, weil

die ersten Photonen immer als 'Zwilling' oder h�oherbesetzter geradzahliger Zu-

stand j2ki verlorengehen.

� die Hierarchie ist der topologisch beste Weg, mit m�oglichst wenig Spiegeln alle

Eing�ange zu kombinieren und erleichtert damit auch die Spiegeljustage.

� es ist der e�ektivste Weg f�ur die Erzeugung von Fockzust�anden durch Kombi-

nation an Strahlteilern, wie im n�achsten Abschnitt gezeigt wird.

Dieser Weg ist die beste Realisierung der hier diskutierten Idee.

Die Erzeugungwahrscheinlichkeit p2q in Gl. (2.5) f�allt sehr rasch mit wachsendem q

ab. Zur Illustration ein paar Zahlen:

Mit p1 = 1 �nden wir p2 = 1
2
; p4 = 3

32
; p8 = 8!

88
� 1

400
:

Insgesamt entstehen hoch (und aus Symmetriegr�unden niedrig) besetzte Fockzust�ande

selten, anders ist es mit den Zwischenzust�anden fjNi; N = 2; :::; 2q � 2g, welche

gem�a� einer komplizierten Verteilung entstehen, die hier nicht abgeleitet ist. Die

Fockzust�ande j1i und j2q � 1i tauchen hierbei aufgrund des oben diskutierten 'Zwil-

lingse�ekts' nicht auf. Das Auslesen der �Uberwachungsdetektoren erlaubt im Prinzip

immer zu bestimmen, welcher der Zust�ande am Ausgang F , s. Abb. 3, erzeugt wurde.
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Allerdings ist hierf�ur von den Detektoren eine h�ohere Au�osungskraft gefordert, als

f�ur die 'Alles oder Nichts'-Unterscheidung, ob speziell der h�ochstbesetzte Zustand j2qi
erzeugt wurde.

In jedem Fall sind gute �Uberwachungsdetektoren notwendig. Immerhin entwickeln

sich Detektoren und Einzelphotonennachweise zur Zeit schnell weiter [43, 45]. Zudem

ist das Problem zu vieler Photonen im selben Ausgang, die im Nachweis aufgel�ost

werden m�ussen, weniger kritisch, wenn man diese Photonen durch einen gewisserma-

�en inversen Aufbau, ein zerteilendes Strahlteilerfeld, leitet und aufteilt, so da� die

austretenden Photonenpackete 'zerh�ackselt' nachgewiesen werden k�onnen. Diese Idee

ist in Ref. [72] genauer ausgearbeitet.

2.4. Unit�are Schemata zum Vergleich

Wie wir nun sehen werden, liefert Gl. (2.5) die allgemeine obere Grenze f�ur die E�-

zienz der Kombination von Fockzust�anden mit Hilfe linearer Mischer.

Bei klassischem oder koh�arentem Licht gibt es die Beschr�ankung durch Gl.(2.5)

nicht. Wird koh�arentes mit koh�arentem Licht1 einer Mode an den Eing�angen eines

Strahlteilers gemischt, so transformiert es in den Ausg�angen wieder in koh�arentes

Licht { ganz analog zu den Verh�altnissen bei klassischer Strahlung [1, 3]. W�ahlt man

Phasen und Intensit�aten richtig, kann man zwei koh�arente Strahlen gleicher Intensit�at

an einem Strahlteiler so kombinieren, da� sie nur den einen, nicht den anderen Aus-

gang benutzen. Entsprechend kann man mehrere koh�arente Strahlen gleicher Inten-

sit�at mit einem Spiegelfeld verlustlos zu einem gemeinsamen Strahl zusammenfassen.

Sind Frequenz und Phase hinreichend gut stabilisiert, l�a�t sich dieses auch f�ur Licht

von verschiedenen Quellen erreichen [41].

Fockzust�anden sind nach dem Durchgang durch einen Strahlteiler �ublicherweise keine

Fockzust�ande mehr, sondern �uber die beiden Ausg�ange hinweg verschr�ankte Linear-

1Mit koh�arentem Zustand ist der Glauberzustand gemeint.
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kombinationen von Fockzust�anden, vgl. Gl. (2.1).

Wenn man also ermittelt, ob sich viele Fockzust�ande gleicher Intensit�at, z.B. Einphoton-

Fockzust�ande genauso e�ektiv zu einem h�oherbesetzten Zustand kombinieren lassen,

wie das bei klassischem oder koh�arentem Licht m�oglich ist, mu� man wegen der

erw�ahnten Transformationseigenschaften an den Strahlteilern feststellen, da� hierf�ur

kein deterministisches Verfahren existiert. Um also zuf�allig einen Fockzustand erzeu-

gen, der alle eingespeisten Photonen in sich vereinigt, mu� man hierf�ur einen Ausgang

des N -Ports freilassen und alle �ubrigen �uberwachen. Hierf�ur wollen wir die optimale

Erzeugungsrate pN f�ur einen jNi-Fockzustand ermitteln, der aus N Einphotonen-

Fockzust�anden zusammengesetzt wird.

K�urzlich ist gezeigt worden, da� eine beliebige unit�are Transformation Û in ei-

nem endlichen Hilbertraum durch einen N -Port, der aus verlustlosen Strahlteiler und

Phasenschiebern aufgebaut ist, implementiert werden kann [66]. Die Umkehrung ist

trivial wahr. Deswegen betrachten wir automatisch den allgemeinsten Fall, wenn wir

untersuchen, mit welcher Wahrscheinlichkeit pN ein Fockzustand jNi unit�ar an einem

spezi�zierten Ausgang { sagen wir 'F ' { eines beliebigen N -Ports erzeugt werden

kann. Unter Zugrundelegung der speziellen Ein- und Ausgangszust�ande j1ij = â
y
jj0i

bzw. j1ik = b̂
y
k
j0i { wobei â und b̂ die bosonischen Vernichtungsoperatoren, jeweils f�ur

Eingang und Ausgang, sein sollen { de�nieren wir die Wirkung der unit�aren Transfor-

mation Û durch ihre Wirkung auf Einteilchenzust�ande h0jb̂kÛ âyjj0i � Ukj. Wegen der

Linearit�at des N -Ports l�a�t sich seine Wirkung verallgemeinert auch folgenderma�en

beschreiben

Û â
y
j =

NX
k=1

b̂
y
k
Ukj : (2.6)

Der gew�unschte Ausgangszustand jouti zur Berechnung von pN hat also die Form

(byF)N=
p
N !j0i und f�ur den Eingangszustand jini haben wir angenommen, da� jini =

j1i1 
 j1i2 
 � � � 
 j1iN =
Q
N

j=1 a
y
jj0i, folglich ist

pN = jhoutjÛ jinij2
opt
� jh0j(b̂F)Np

N !
Û

NY
j=1

â
y
jj0ij2opt =

30



= jh0j(b̂F)Np
N !

NY
j=1

(
NX
k=1

b̂
y
k
Ukj)j0ij2opt = N ! j

NY
j=1

UFjj2opt ; (2.7)

hier bezeichnet 'opt' das Optimum d.h. den Maximalwert von pN . Ein trivialer nicht-

optimaler Fall w�are etwa Û als identische Abbildung, nat�urlich f�ande in solch einem

Fall �uberhaupt keine Kombination von Zust�anden statt und tats�achlich gilt in diesem

Fall
Q
N

j=1 UFj = 0. Da sie Elemente einer unit�aren Matrix bilden, erf�ullen die UFj,

da�
P
N

j=1 jUFjj2 = 1; mit Hilfe einer Variationsrechnung sieht man leicht, da� das Ma-

ximum von jQN

j=1 UFjj2 unter dieser Nebenbedingung dann angenommen wird, wenn

jUFjj = 1=
p
N und somit jQN

j=1 UFjj2opt = 1
NN :

Folglich liefert Gl. (2.5) die obere Grenze f�ur alle unit�aren Methoden zur Herstel-

lung von Fockzust�anden durch Kombination in einem N -Port. Dieses Resultat2 zeigt,

da� es unm�oglich ist, einen Fockzustand jNiF an einem spezi�zierten Ausgang F mit

Sicherheit zu erzeugen, vielmehr gilt pN < 1 falls N � 2. Zudem ist allgemein gezeigt,

da�, vorausgesetzt ein Apparat mit mehr als 2 Eing�angen wird benutzt, man nicht ein-

mal sicher sein darf, an irgendeinem der Ausg�ange den gew�unschten Maximalzustand

jNi zu �nden, denn pN < 1=N f�ur N � 3.

Unit�are Methoden, wie sie in diesem Abschnitt diskutiert wurden, k�onnen immer

ein Auswahlschema mit �Uberwachungsdetektoren, wie es in den vorhergehenden Ab-

schnitten diskutiert wurde, 'simulieren', einfach dadurch, da� man die Ausg�ange o�en

l�a�t, statt sie mit Detektoren zu verstellen:

Also liefert Gl. (2.5) f�ur alle N-Ports die E�ektivit�atsobergrenze.

2Ich verdanke die Grundidee zur mathematischen Behandlung der unit�aren Transformation und

zur Ableitung von Gl. (2.5) Herrn Prof. Marek _Zukowski, dem ich daf�ur an dieser Stelle danken

m�ochte.
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2.5. �Uber die Herstellung des Eingangszustandes und Nach-

weisprobleme

Die bisher pr�asentierten Ideen zeigen, wie ein Strahlteilerfeld zu benutzen ist, um

Einphoton-Zust�ande oder allgemeiner Fockzust�ande mit niedriger Besetzungszahl zu

solchen mit h�oherer Besetzungszahl zu kombinieren. Au�erdem wurde gezeigt, da�

symmetrische Strahlteiler und Eingangszust�ande verwandt werden sollten. Nun wollen

wir noch ein wenig �uber die Eingangszust�ande sprechen, von denen ausgehend man

startet.

2.5.1. Zuf�allige Quellen

Jede Lichtquelle, die Fockzust�ande bereitstellen kann, ist f�ur dieses Verfahren nutzbar.

Leider sind au�er Einzelphotonenquellen, n�amlich Down-conversions-Kristallen [54,

55, 20], keine Lichtquellen dieser Art realisiert worden. Da Down-conversions-Kristalle

eine rein quantenmechanische Quelle darstellen, wird pro Anregungszyklus nur mit

einer Wahrscheinlichkeit � der gew�unschte (Einphotonen-) Fockzustand erzeugt. Das

f�uhrt zu Schwierigkeiten, die wir hier noch betrachten m�ochten.

Gesetzt den Fall, da� N solcher Quellen kombiniert werden, erh�alt man lediglich mit

Gesamtwahrscheinlichkeit �N den gew�unschten Startzustand. Diese Beschr�ankung

kann sich als noch st�arker erweisen, als die zuvor diskutierte, welche durch Verluste

im N -Port verursacht ist. Nat�urlich k�onnte man mehrere Quellen parallel betreiben,

und nur jene an den N -Port koppeln, die gerade 'gefeuert' haben, allerdings ist diese

Idee nicht sehr brauchbar, wenn man einen hoch angeregten Fockzustand erzeugen

m�ochte, da �N mit wachsendem N exponentiell abf�allt.

Ein weiteres Charakteristikum der Down-conversions-Kristalle ist die M�oglichkeit,

da� bei N parallel arbeitenden Quellen mit zu �N vergleichbarer Wahrscheinlichkeit

N�N eine Quelle kein Photon, sowie eine andere ein 2-Photonenpaar erzeugt { bzw.

zwei Quellen kein Photon erzeugen und eine andere ein 3-Photonenpaar, wof�ur die

Wahrscheinlichkeit N(N � 1)�N w�are { und dergleichen Umverteilungen mehr.

32



Dieses r�uhrt daher, da� das bei der Down-conversion erzeugte zweimodengequetschte

Vakuum folgende Fockdarstellung hat

j0ir;� = cosh�1 r
1X
n=0

(�e2i� tanh r)njn; ni �
p

1� �2

1X
n=0

(�e2i�)n �n jn; ni (2.8)

wobei r der Quetschgrad und � der zugeh�orige Winkel ist [73, 74].

Allerdings sind diese Umverteilungsereignisse mit Hilfe der Koinzidenzdetektoren

leicht unterscheidbar und somit 'ungef�ahrlich'.

2.5.2. Deterministische Quellen

Eine Alternative, zu den geraden diskutierten quantenmechanisch zuf�alligen, w�aren

deterministische Quellen zur Erzeugung einzelner Photonen { ein Erzeugungsmecha-

nismus hierf�ur wurde 1994 von Imamo�glu und Yamamoto unter dem Begri� 'Dreh-

kreuz f�ur einzelne Photonen' angegeben [65]. Dieses Schema benutzt den sogenann-

ten quantum-con�nement-E�ekt, da� ein Kondensator mit extrem kleiner Kapazit�at

den Unterschied zwischen einem oder zwei hineingeladenen Elektronen durch einen

deutlichen Spannungsanstieg beantwortet. W�ahlt man nun in einer miniaturisierten

Schaltung einen so kleinen Kondensator, da� bei der benutzten Spannung nur ein

Elektron zur Zeit hineinpa�t, kann man unter Ausnutzung des Tunnele�ekts, der den

Kondensator wieder entl�adt, indem das Elektron zur positiven Seite hin�ubertunnelt,

den Stromu� regulieren. Hierf�ur mu� man nur mehrere solcher Kondensatoren in

Reihe schalten, so da� ein R�uckstaue�ekt den Stromu� blockiert. Sodann wird eine

Wechselspannung addiert, die einen getakteten Stromu� erlaubt. Letztlich regelt nur

die Frequenz dieser Wechselspannung das Stromverhalten, und es gilt die einfache,

unmittelbar einleuchtende Beziehung I = e � f , d.h. der Strom ist gleich der Elemen-

tarladung multipliziert mit der Frequenz, tats�achlich eine Art Drehkreuz, das immer

nur einem Elektron pro Zyklus den Durchgang erlaubt.

Dieses Verhalten wurde von Geerligs et al. 1990 mit beeindruckender Pr�azision

experimentell demonstriert [75], vgl. auch das Experiment von Kouwenhoven et al.
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[76]. Der Vorschlag von Imamo�glu und Yamamoto [65] l�auft nun grob gesprochen

auf dasselbe hinaus, mit der zus�atzlichen Ra�nesse, da� all dieses in einem p� i� n

Halbleiter durchgef�uhrt wird, so da� von der einen Seite ein Loch, von der anderen ein

Elektron in besagten Kondensator treten. Darin, d.h. in der i-Schicht, rekombinieren

diese beiden und erzeugen ein Photon.

Allerdings besteht das Problem, da� das erzeugte Photon, selbst wenn es in einem

Resonator 'geboren' wird, der Halbleiter�ubergang i soll also zugleich als optischer Re-

sonator hergerichtet sein, nur eine gew�unschte Mode besetzen soll. Die Behandlung

von Imamo�glu und Yamamoto liefert keinen Aufschlu� dar�uber, wie dieses Ziel zu er-

reichen ist, zumal es auch nicht vorrangiges Ziel jener Arbeit ist, diese Frage zu kl�aren

[65]. De Martini behauptet experimentell gezeigt zu haben, da� eine solche Anregung

einer einzelnen Mode mit Wahrscheinlichkeit nahe an 1 im Experiment gelungen sei

[77]. Es gibt allerdings Befunde, die dem widersprechen [78], jedoch ist im Prinzip die

Anregung nur einer Mode m�oglich [78]. Wenn eine deterministische Quelle f�ur nied-

rig besetzte Fockzust�ande experimentell realisierbar w�are, w�are das hier vorgestellte

Schema nat�urlich leichter realisierbar.

Es sei noch angemerkt, da� die Erzeugung eines h�oherbesetzten Fockzustands in-

nerhalb eines Resonators das Problem nicht entsch�arft, denn um die Lichtzust�ande

au�erhalb benutzen zu k�onnen, m�ussen sie beim Auskoppeln den zerst�orerischen Ein-

u� der Resonatorspiegel �uber sich ergehen lassen [47]. Darum hilft beispielsweise die

parallele Benutzung mehrerer 'Drehkreuze' pro Resonator oder eines Drehkreuzes,

welches pro Zyklus mehrere Photonen erzeugt, nicht weiter.

2.6. Abschlu�betrachtung des vorgestellten Schemas

Der eben genannte Befund, da� ein Fockzustand aus einem Resonator nicht ohne

Zerst�orung ausgekoppelt werden kann, ist zugleich eine der Hauptmotivationen f�ur

das in diesem Kapitel diskutierte Schema zur Erzeugung von Fockzust�anden, denn
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er zeigt, da� die Erzeugung von Fockzust�anden im Resonator und in freilaufenden

Moden zweierlei ist und also ein spezi�sches Schema zur Erzeugung der letzteren ge-

braucht wird.

Der andere Hauptgrund besteht darin, da� die Kontrolle des Eingangszustandes im

Zusammenspiel mit den symmetrischen Strahlteilern den diskutierten Zwillingse�ekt

hervorruft. Mit seiner Hilfe ist, bei gegebener Photodetektore�zienz, im Prinzip eine

viel bessere Kontrolle �uber den hergestellten Endzustand gegeben, als beispielsweise

durch eine Projektion auf einen Fockzustand in einer Mode, mit Hilfe des direkten

Nachweises der Photonenzahl in der anderen Mode des gequetschten Vakuumzustan-

des (2.8).

Trotz der diskutierten Schwierigkeiten mag das hier vorgestellte Schema f�ur relativ

niedrig besetzte Fockzust�ande experimentell gangbare Wege aufzeigen. Mangels bes-

serer gegenw�artiger Alternativen wird also die Benutzung spontaner Down-conversion

vorgeschlagen, da sie, wie in Abbildung 3 skizziert, erlaubt, mit Hilfe des erzeugten Id-

lerphotons zu bestimmen, ob ein Signalphoton in den N -Port geschickt wurde [20, 54].

Mehrere Konversionskristalle dieser Art k�onnten mit sehr kurzen Pulsen gespeist wer-

den, so da� die notwendigen Koinzidenzkriterien, welche garantieren, da� schlie�lich

die Moden der verschiedenen Quellen gut �uberlappen, durch die kurze Anregungs-

dauer der Pulse automatisch befriedigt wird. Alternativ sind die Koinzidenzdetekto-

ren mit kurzen Koinzidenzzeitfenster zu betreiben, entsprechende Schemata wurden

vorgeschlagen, um zwei [69, 70, 71] und drei [68] Photonenpaare in Koinzidenz zu

erzeugen. Im Prinzip erlaubt dieser Vorschlag eine Kontrolle des Eingangszustands

[54, 20, 79] und des Ausgangszustands, vgl. Abb. 3.

Dieses Kapitel zeigt, da� das optimale Schema zur Synthese von Fockzust�ande

freilaufender Moden mit Hilfe eines linearen Mischers (N-Port) ein symmetri-

scher Aufbau mit gleichm�a�ig gespeisten Eing�angen ist.

�
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3. Was kann Licht �uber das aussendende Atom

mitteilen?

In diesem Kapitel interessieren uns die Eigenschaften spontan emittierten Lichts,

welches von Atomen mit einer sehr ausgedehnten koh�arenten Schwerpunktswellen-

funktion  0(r) emittiert wird.

3.1. Vorgeschichte

In der �ublichen Beschreibung spontan emittierender Atome idealisiert man diese als,

verglichen mit der Wellenl�ange des emittierten Lichts, punktf�ormig lokalisiert [80, 5].

Dagegen ist oft nichts einzuwenden, allerdings ist es in letzter Zeit m�oglich geworden

Atome mit so ausgedehnten Schwerpunktswellenfunktionen1 zu erzeugen, da� diese

Idealisierung dann nicht mehr zutri�t. Die Ortskoh�arenzen von  0(r) k�onnen sich

dabei weiter erstrecken, als die Wellenl�ange des von diesen Atomen spontan emittier-

ten Lichts [81, 82, 83, 4, 84]. K�urzlich ist es in einem Atomstrahlexperiment sogar

gelungen, Atome in Form einer in Flugrichtung langgestreckten Hantel mit einem an-

geregten inneren Niveau zu erzeugen [85, 86, 87]. Naturgem�a� ergeben sich die Fragen

ob:

1) Ein r�aumlich sehr ausgedehntes Atom die Eigenschaften des abgestrahlten Lichts

�andert,

2) man mit Hilfe spontan emittierten Lichts Koh�arenzen der Schwerpunktswellen-

funktion  0(r) des emittierenden Atoms sehen kann,

3) das Licht erlaubt Reinzustand von Gemischzustand des Atoms zu unterscheiden,

1Hier werden Atome mit ausgedehnter Schwerpunktswellenfunktion nicht mit ausgedehnten elek-

tronischen Wellenfunktionen (z.B. Rydbergatome) betrachtet, also darf die Dipoln�aherung benutzt

werden.

37



4) es Selbstinterferenzen des von verschiedenen Positionen des Atoms ausgestrahl-

ten Lichts gibt.

Die letzte Frage nach den Selbstinterferenzen des Lichts ist k�urzlich bejaht worden,

ja, diese Interferenz von Licht, welches von den beiden Enden der oben erw�ahnten

Hantel abgestrahlt wird, soll sogar gemessen worden sein [85, 86]!

Weitere Experimente zur Untersuchung dieser Fragen sind in Vorbereitung [88, 89].

Abbildung 4: Schemazeichnung der hantelfrmig prparierten Schwerpuntkswellenfunktion  0(r)

des strahlenden Atoms:

Sieht der Detektor Selbstinterferenzen des auf den Pfaden '1' und '2' zu ihm gelangten Lichts?

Ist das abgestrahlte Feld emp�ndlich fr relative Phasen exp[i'12] zwischen den Orten 1 und 2?

Inwiefern beeinut die Bescha�enheit der Wellenfunktion  0(r) das emittierte Feld?

Grund genug, diese Fragen von der theoretischen Seite zu

analysieren und zu beantworten!

3.2. Unser Zugang

Um zu erfahren, ob Koh�arenzen der atomaren Wellenfunktion in irgendeiner Weise in

das elektrische Feld abgebildet werden, untersuchen wir die r�aumliche Struktur des
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Feldes anhand seiner Dichtematrix %̂F .

Neben den grunds�atzlichen Fragen motiviert uns hierbei auch die experimentelle

Schwierigkeit, da� bei einem Atomstrahlexperiment die { in Bezug auf die Strahl-

richtung { transversalen Koh�arenzen der atomaren Schwerpunktswellenfunktion leicht

me�bar sind [84, 90], w�ahrend die longitudinalen Koh�arenzen kaum zug�anglich sind,

bei der erw�ahnten Hantel ist aber gerade ihre Kenntnis erw�unscht (s. Abb. 4).

3.3. Das Modell

Die Behandlung freier (ungebundener) Atome ist auf Atomstrahlexperimente ohne

�au�ere Potentiale zugeschnitten. Die gew�ahlte Betrachtungsebene ist die des 'einzel-

nen Atoms von au�en gesehen'. Es wird nicht �uber die atomphysikalische Dynamik

des Atoms gesprochen, sondern sein elektronischer Zustand durch des Quantenop-

tikers Lieblingsmodell f�ur ein 'nichtsingul�ares Coulombpotential'2, das Zweiniveau-

atom, modelliert. Andererseits wird aber auch nicht Quantenstatistik mit Hilfe von

Mastergleichungen f�ur die Dynamik von Atomgesamtheiten betrieben, wie z. B. in

Referenz [91], sondern ein einzelnes Atom und das von ihm abgestrahlte Feld im De-

tail betrachtet:

Wir benutzen das altbekannte Modell der spontanen Emission von Weisskopf und

Wigner f�ur den vereinfachten Spezialfall eines Atoms mit nur wenigen elektronischen

Energieniveaus [80, 92, 93]. Beschr�ankt man sich auf nur zwei Energieniveaus, mo-

delliert man das sogenannte 'Zweiniveauatom'. Dieses ist eine physikalisch oft gut

vertretbare N�aherung, die ihrer Einfachheit und ergo der analytischen Berechenbar-

keit wegen gerne benutzt wird.

Zus�atzlich zu bekannten Lehrbuchabhandlungen der spontanen Emission des Zwei-

niveauatoms [5] wird hier die Dynamik der Schwerpunktswellenfunktion des betref-

fenden Atoms [94] ber�ucksichtigt. Wir wollen die R�ucksto�wirkung des spontan

emittierten Photons einbeziehen, dabei wirkt nicht nur das Photon auf das Atom,

2Formulierung frei nach K. Rz�a_zewski.
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sondern auch das Atom auf das Photon zur�uck.

Im weiteren �ubernehmen wir Nomenklatur und L�osung f�ur dieses Problem der spon-

tanen Emission eines freien, ausgedehnten Atoms von Rz�a_zewski und _Zakowicz [94].

3.3.1. Der Hamiltonian

Die physikalisch einwandfreieste Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen Atom

und Photon erreicht man dadurch, da� man sie im Energieoperator Ĥ ('Hamiltonian')

ber�ucksichtigt. In Dipol- und Drehwellenn�aherung (rotating-wave-approximation) hat

Ĥ [94] die Form3

Ĥ =
p̂ 2

2M
+

�h!0
2

(1̂+�̂z)+
X
j

�h!j â
y
jâj+�h

X
j

(�j�̂�â
y
j exp[�ikj r̂]+h:c:) : (3.1)

p̂ und r̂ bezeichnen den Impuls- und Ortsoperator der atomaren Schwerpunktswel-

lenfunktion, die �̂ sind die Pauli Spinoperatoren, welche auf die inneren Anregungs-

zust�ande des Atoms wirken und die âj die bosonischen Feldoperatoren, die f�ur die

Beschreibung des Lichtfelds benutzt werden, vgl. z. B. [5]. Die Buchstaben h:c: ste-

hen f�ur die hermitesche Konjugation des vorhergehenden Summanden, die Indizes j

benennen Ausbreitungsrichtung und Polarisationsorientierung der angeregten Feld-

moden, f�ur welche sich hier ebene Wellen mit den Ausbreitungsvektoren kj anbieten,

da diese eine besonders einfache Darstellung der uns interessierenden Probleme erlau-

ben. Es gilt nat�urlich die Dispersionsrelation ! = cjkj des elektromagnetischen Feldes

im Vakuum, !0 steht f�ur die �Ubergangsfrequenz und M f�ur die Masse des Atoms.

Es sei noch angemerkt, da� (3.1), entgegen dem ersten �uchtigen Augenschein, der

Energieoperator des erw�ahnten Systems in Dipoln�aherung ist. Das sieht man daran,

da� der Kopplungsterm �h�j exp[�ikj r̂] auf die Schwerpunktskoordinate des Atoms,

nicht des Elektrons, wirkt, er vermittelt also den R�ucksto� auf das gesamte Atom. Au-

3In dieser Arbeit sind Operatoren mit ^ und Vektoren im Dickdruck bezeichnet. Beispielsweise

steht r̂ f�ur den vektoriellen Ortsoperator.
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�erdem enth�alt die Beschreibung der elektronischen Energieniveaus durch die Pauli-

Spinoperatoren o�ensichtlich die Zweiniveau- und Dipoln�aherung. Die Kopplungskon-

stanten �j haben den Wert �j = �i 1p
2"0�h!j

!0uj(r) � d, wobei die uj(r) die Einheits-

vektoren der elektrischen Feldst�arkevektoren sind, also die Richtung der Lichtpolari-

sation beschreiben { sie sind weiter unten hingeschrieben.

Der Dipolvektor d ist durch das elektronische �Ubergansmatrixelement h�jex̂j+i gege-

ben [5, 6], hierbei stehen 'j+i' und 'j�i' f�ur den angeregten bzw. den Grundzustand

des Atoms. Der Operator x̂ wirkt auf das Elektron, welches den Strahlungs�uber-

gang vollzieht. Weil wir einen �Ubergang annehmen wollen, f�ur den wir uns mit der

Dipoln�aherung begn�ugen d�urfen, brauchen wir uns nicht weiter um die 'innere Dy-

namik' des Atoms zu k�ummern.

In der weiteren Behandlung werden wir annehmen, da� keine polarisationsabh�angi-

gen E�ekte gemessen werden. Dieses vereinfacht die Form der Ausdr�ucke im weiteren

erheblich, ohne ihnen, wie wir sp�ater sehen werden, von ihrem physikalischen Ge-

halt zu nehmen. Also fassen wir gleich an dieser Stelle beide Polarisationsrichtungen

zusammen; der Vollst�andigkeit halber hier noch die beiden Polarisationsvektoren u1

und u2, welche mit dem k-Vektor der angeregten Welle in Richtung

k = k(cos' sin#; sin' sin#; cos #) assoziert sind:

u1 = (cos' cos#; sin' cos#; � sin#) und

u2 = (� sin'; cos'; 0).

Zusammengenommen ergeben sich die polarisationsunabh�angigen Kopplungskonstan-

ten j�kj
2 zu

j�kj
2 � j�k;1j

2 + j�k;2j
2

= g2
k

[(dx sin'� dy cos')2

+(dx cos' cos# + dy sin' cos#� dz sin#)2] ;

(3.2)

wobei d = (dx; dy; dz) f�ur das atomare Dipolmoment steht und gk eine universelle

skalare Kopplungskonstante ist [5].
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Der Energieoperator (3.1) besteht also aus den ersten drei Termen, welche die kine-

tische Energie des Atoms, seine Anregungsenergie und die Energie des freien elektro-

magnetischen Feldes beschreiben und dem letzten Term, der die Kopplung zwischen

diesen dreien zusammenfa�t.

3.4. Die verallgemeinerte Weisskopf-Wigner L�osung

Wir m�ochten spontane Emission beim freien Atom betrachten. Die Schwerpunkts-

wellenfunktion des Atoms zur Zeit t = 0 sei  0(r) genannt (im Impulsbild �0(p)).

Sein innerer Anregungszustand sei der angeregte (j+i) und das Feld ganz unbesetzt,

d.h. im Vakuumzustand (j0i). Das Gesamtsystem 'Atom+Feld' be�nde sich also im

Ausgangszustand

j	(0)i =
Z
d3p �0(p)jp;+; 0i : (3.3)

Die L�osung der Bewegungsgleichung f�ur ein Atom, dessen Dynamik vom Energieope-

rator (3.1) regiert wird, und welches zur Zeit t = 0 im Zustand j	(0)i ist, lautet [94]

j	(t) > =
Z
d3p

�
�(p; t) jp;+; 0i

+
P
j �(p;kj; t) jp� �hkj;�;kji

�
wobei �(p; t) = �0(p) exp(�z0t) ;

�(p;kj; t) = �i�j�0(p) [exp(�z0t)� exp(�zjt)] =(z0 � zj) ;

mit z0 =
i

�h

 
p 2

2M
+ �h!0

!
+ 0

und zj =
i

�h

 
(p� �hkj)

2

2M
+ �h!j

!
:

(3.4)

Im jeweiligen 'ket'-Vektor stehen die Eintr�age in der Reihenfolge p f�ur den Impuls

des atomaren Massenschwerpunkts, '+' oder '�' f�ur den Anregungszustand des Atoms

und kj f�ur den Wellenvektor des Photons der Mode j.
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3.4.1. Struktur der L�osung

Gleichung (3.4) zeigt die verallgemeinerte Weisskopf-Wigner L�osung unter Ber�uck-

sichtigung des Impuls�ubertrags zwischen Atom und Photon. Die Verschr�ankung zwi-

schen dem Bewegungszustand des Atoms und des Photons spiegelt der 'ket'-Vektor

jp� �hkj;�;kji wieder; ferner enth�alt zj den kinetischen Energieterm des Atoms ein-

schlie�lich des Photonenr�ucksto�es (p � �hkj)
2=2M . Die Energieterme { z0 und zj {

bestimmen die Zeitentwicklung, tauchen also in den Exponenten auf und bestim-

men alle E�ekte, mit denen wir hier und im Kapitel 4. zu tun haben werden.

Au�erdem tritt ihre Di�erenz z0 � zj, welche das Spektrum des emittierten Lichts

bestimmt, im Nenner von � auf:

�h

i
(z0 � zj) =

�hkjp

M
�

(�hk
j
)2

2M
+ �h!0 � �h!j � i�h0

� "kin � �hf!j � (!0 � i0)g :
(3.5)

Wir werden in Abschnitt 3.5.1. sehen, da� wir die Ver�anderungen der spektralen Lini-

enstruktur durch "kin vernachl�assigen d�urfen. Um analytische Ergebnisse zu erhalten

m�ussen wir sie sogar vernachl�assigen. Nach der entsprechenden N�aherung ("kin = 0)

verbleibt der bekannte Lorenznenner f�ur eine Resonanzlinie der Frequenz !0 mit der

Resonanzbreite 0.

Um die Struktur von Gl. (3.4) besser zu verstehen, wollen wir zum Vergleich die

bekannte Lehrbuchl�osung nach Weisskopf und Wigner betrachten:

j�(t) > =
Z
d3r �(r � 0) jri



(

exp[�(0 + i!0)t] j+; 0i

+
X
j

�j
exp[�(0 + i!0)t]� exp[�i!jt]

!j � (!0 � i0)
j�;kji

)

� Atom
 Feld :

(3.6)

Das ganze sieht ein bi�chen bombastisch aus, aber so sind die Parallelen zur R�uck-

sto�l�osung (3.4) am besten zu erkennen. Der erste Term in der geschweiften Klammer
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beschreibt den spontanen Zerfall des oberen Niveaus und der zweite Summand die

Anregung der Feldmoden gem�a� der Lorenzschen Linienform. In genau dieser Form

�ndet man die herk�omliche Weisskopf-Wigner L�osung in der Literatur nicht, weil die

Faktorisierung in 'Atom
Feld' trivial ist, da das Atom als punktf�ormig angenom-

men wird, so da� nur der Schwerpunkt des Atoms (�ublicherweise im Koordinatenur-

sprung) spezi�ziert werden mu�. Diese Faktorisierung ist bei der R�ucksto�l�osung (3.4)

nat�urlich nicht m�oglich, wie sich schon in der Verschr�ankung der 'ket'-Vektoren in Gl.

(3.4) im Unterschied zu (3.6) zeigt.

3.5. N�aherungen

Um zu untersuchen, wie das vom Atom abgestrahlte Feld durch die genannte Kopp-

lung des Photons an die Schwerpunktsbewegung modi�ziert wird, wollen wir anneh-

men, da� das Photon auch wirklich schon emittiert wurde, oder anders ausgedr�uckt

t� �10 . Damit vereinfacht j	(t)i aus Gl. (3.4) sich zu

j	(t)i =
X
j

Z
d3p �(p;kj; t) jp;kji ; (3.7)

wobei die Bezugnahme auf den inneren Zustand '�' fallengelassen wurde, weil der

obere nicht mehr bev�olkert ist. F�ur � gilt nun

�(p;kj; t) = ��j�0(p+ �hkj)
exp

�
�i
�

p2

2�hM + !j

�
t

�

p2

2�hM � (p + �hkj)
2

2�hM + !j � !0 + i0

: (3.8)

Bei dieser N�aherung laufen wir nicht Gefahr, physikalisch wichtige Zusammenh�ange

zu vernachl�assigen, denn alle Terme, die wir im Rahmen dieser N�aherung weggelas-

sen haben, fallen in der Zeit exponentiell ab, k�onnen also f�ur gr�o�ere Zeiten in keiner

Weise beitragen.

Im weiteren wollen wir, der analytischen Behandelbarkeit halber, den Nenner von
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� vereinfachen, wir lassen die Terme, welche die R�ucksto�energie und die Doppler-

verschiebung enthalten, weg ("kin = 0) und erhalten die vereinfachte Form

�(p;kj; t) = ��j�0(p+ �hkj)

exp

"
�i

 
p2

2�hM
+ !j

!
t

#

!j � !0 + i0
: (3.9)

Diese N�aherung ist physikalisch gut vertretbar, weil die Wellenfunktion �0 um Null

konzentriert ist und also die Impulsintegration in (3.7) auf kleine Werte von p be-

schr�ankt:

3.5.1. Die N�aherung kleiner Geschwindigkeiten v � c

Die Wahrscheinlichkeitsamplitude � hat ihre betragsm�a�ig gr�o�ten Werte bei den

Nullstellen des Nenners. Da im weiteren Laufe unserer Rechungen immer in der einen

oder anderen Weise Integrationen �uber die Impulse des Photons ausgef�uhrt werden,

ist nur die Lage des Pols und sein Gewicht von Belang. Weitergehende Details sind

vernachl�assigbar, wie die folgende Polapproximation zeigt.

Um die Lage der Nennernullstellen von � in Gl. (3.8) zu ermitteln, l�osen wir die

entsprechende quadratische Gleichung und erhalten

k� = Mc�h�1 (1� p cos �=Mc)

2
41�

 
1� 2�h(k0 � i0=c)

Mc (1� p cos �=Mc)2

! 1
2

3
5

� Mc�h�1 (1� p cos �=Mc)

"
1� 1� �h(k0 � i0=c)

Mc (1� p cos �=Mc)2

#
:

(3.10)

Hierbei ist wieder die Dispersionsrelation ! = c k sowie folgende De�nition f�ur den

Winkel � benutzt worden: pk � pk cos �. Der Pol k+ liegt sehr weit von der Reso-

nanzstelle !0 entfernt und kann v�ollig vernachl�assigt werden. k� hingegen wird nun

in eine Taylorreihe entwickelt und wir erhalten

k� � (k0 � i0=c)= (1� cos � p=Mc) � k0 � i0=c : (3.11)
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O�enkundig ist diese N�aherung f�ur den Fall der nichtrelativistischen Bewegung v � c

exzellent erf�ullt.

Zudem kann man falls n�otig in einfacher Weise, etwa nach dem Vorbild der Arbeit von

Wilkens [95], in das Ruhesystem des Atoms transformieren. Dadurch f�allt die Schwer-

punktsgeschwindigkeit des Atoms weg, die Frequenzen werden in �uberschaubarer Wei-

se dopplerverschoben und es bleibt nur die intrinsische Bewegung des Atoms durch

jene Impulskomponenten, welche seine Wellenfunktion auch im Ruhsystem enth�alt.

Diese kann man zwar nicht wegtransformieren, sie ist aber gerade f�ur unseren Fall

r�aumlich weit ausgedehnter Atome besonders klein:

Uns interessieren, wie sp�ater noch klarer werden wird, nur Atome mit einer Aus-

dehnung von mindestens der Wellenl�ange des abgestrahlten Lichts. Angenommen die

r�aumliche Ausdehnung des atomaren Wellenpakets habe den Wert a, dann ergibt

sich daraus, unter Zugrundelegung der Heisenbergschen Unsch�arferelation, eine Im-

pulsunsch�arfe der Gr�o�enordnung �h=2a bzw. eine mittlere Geschwindigkeit �h=2aM �
3�10�4=a� [cm/s], wobei die Masse � auf den Wassersto� skaliert ist, also '1' als klein-

sten Wert haben kann. Wenn a von der Gr�o�enordnung einer optischen Wellenl�ange

ist, ergibt sich f�ur v der vernachl�assigbar kleine Wert v=c � 2 � 10�10=�. Ebenso ist

die Dopplerverbreiterung mit �!D = !0v=c � 2 � 105 Hz gegen�uber der nat�urlichen

Linienbreite 0 � 108 Hz vernachl�assigbar.

Nachdem wir uns von der Berechtigung der N�aherung in Gl. (3.9) �uberzeugt haben,

wollen wir mit Hilfe der vereinfachten Form des Zustandvektors unseres Systems die

Eigenschaften der Dichtematrix des Feldes ermitteln.

3.6. Dichtematrix des Feldes

Die Dichtematrix des Feldes, %̂F , erhalten wir durch Bildung der partiellen Spur �uber

die anderen (atomaren) Freiheitsgrade des Systems. Das Atom ist nach Voraussetzung

(t � �10 ) im Grundzustand, der innere Zustand des Atoms mu� also nicht ber�uck-
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sichtigt werden. Wir gewinnen %̂F durch Integration �uber die atomaren Koordinaten

(d.h. die Impulse p)

%F (kj;kj0; t) � hkjj
Z
d3p (j	(t)ih	(t)j) jkj0i

=
Z
d3p ��(p;kj0; t)�(p;kj; t)

=
Z
d3p ��0(p+ �hkj0)

��
j0

exp[�i(kj0r + !j0t)]

(!j0 � !0 � i0)

��0(p+ �hkj)
�j exp[i(kjr + !jt)]

(!j � !0 + i0)
;

(3.12)

wobei Gleichung (3.9) benutzt wurde. Die p-Integration f�uhrt auf den Hilfsausdruck

Skj ;kj0
�
Z
d3p ��0(p+ �hkj0)�0(p+ �hkj) : (3.13)

Da uns r�aumliche Korrelationen interessieren, schalten wir noch eine Koordinaten-

transformation zur Ortskoordinate r vor, d.h. wir benutzen

�0(p) = (2��h)�
3
2

Z
d3r  0(r) exp

�
� i

�h
pr

�
; (3.14)

womit wir Gleichung (3.13) nach kurzer Rechnung zu folgender Form umschreiben

k�onnen

Skj ;kj0
=
Z
d3r j 0(r)j2 exp [i(kj0 � kj)r] : (3.15)

Damit ergibt sich f�ur %̂F das gesuchte Endergebnis

%F (kj;kj0; t) =
Z
d3r j 0(r)j2

��
j0

exp[�i(kj0r + !j0t)]

(!j0 � !0 � i0)

��j exp[i(kjr + !jt)]

(!j � !0 + i0)
:

(3.16)

Der Integrand ist genau die altbekannte Form [5, 80] der Dichtematrix, f�ur ein punktf�ormi-

ges gedachtes Atom, wie man sie aus (3.6) unmittelbar erh�alt. Einzig die Integration

�uber die Ortskoordinate mit der Ortsgewichtsfunktion j 0(r)j2 ist neu aber leicht

deutbar.
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3.7. Interpretation

Die Dichtematrix des Feldes ergibt sich als inkoh�arente �Uberlagerung der Dichtema-

trix eines punktf�ormig gedachten Atoms, �a la Weisskopf und Wigner, gemittelt mit der

quantenmechanisch vorgegebenen Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieses Atoms. Das

Atom strahlt wie eine klassische, punktf�ormige Quelle, die statistisch gem�a� j 0(r)j2

verteilt ist, entsprechend sind die Koh�arenzeigenschaften des Lichts davon genauso

in Mitleidenschaft gezogen, wie bei einer r�aumlich verschmierten klassischen Punkt-

quelle. F�ur Licht, das an einem ausgedehnten Atom gestreut wird, ist das Resultat

ganz analog (Cohen-Tannoudji et al. [96]), d.h. der Streuquerschnitt ist proportional

zu j 0(r)j2.

Insbesondere schlie�t die Form (3.16) der Dichtematrix %̂F aus, da� innere Pha-

sen�anderungen der Atomwellenfunktion

 0(r) 7!  0(r) exp[i'0(r)] ;

'0(r) reell, Auswirkungen auf das abgestrahlte Feld haben, weil in Gl. (3.22) nur der

Betrag j 0(r)j2 auftaucht.

Weder relative Phasen noch irgendwelche anderen Ausdr�ucke, die von mindestens

zwei verschiedenen Argumenten r und r0 abh�angen, zeigen sich in der Dichtematrix

des abgestrahlten Feldes. Damit ist ausgeschlossen, da� �ortliche Korrelationen der

atomaren Wellenfunktion das emittierte Feld in irgendeiner Weise beeinussen.

Da das emittierte Feld von keinerlei Ortskorrelationen abh�angt, kann es Koh�arenzen

der atomaren Wellenfunktion nicht 'sehen'. Reinzustand und Gemisch mit derselben

Ortsdichteverteilung j 0(r)j2 sind ununterscheidbar. Also sind die Interferenzen, wel-

che im Experiment gesehen wurden [85, 86], nicht als Selbstinterferenzen des

Lichts von einem Atom erkl�arbar.

Die korrekte Deutung der am Kapitelanfang erw�ahnten experimentellen Befunde

bleibt in dieser Arbeit leider unbeantwortet [89, 88, 10], aber die Eingangsfragen

zu diesem Kapitel sind beantwortet.
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Es soll noch erw�ahnt sein, da� die hier behandelte Situation der aus dem bekann-

ten Einsteinschen Gedankenexperiment zur gleichzeitigen Messung der Teilchentra-

jektorie und der Interferenzerscheinungen bei dem Durchtritt eines Teilchens durch

einen Doppelspalt sehr �ahnlich ist [97, 15]. Hier ist es eine Lichtwelle, welche Inter-

ferenzen zeigen soll, w�ahrend das Atom, welches beispielsweise in einer Hantelform

pr�apariert ist, als eine Zweipunktquelle wirkt { dort soll eine Materiewelle die Interfe-

renz zeigen und ein geeignet pr�aparierter Doppelspalt als Zweipunktquelle fungieren.

Die entscheidende Gemeinsamkeit der beiden Arrangements ist die Betrachtung einer

quantenmechanischen Quelle.

3.7.1. Zur Illustration: Die Fernfeldintensit�at

Wie wir eben sahen, modi�ziert die �ortliche Ausdehnung der Schwerpunktswellen-

funktion des Atoms die Eigenschaften der von ihm spontan emittierten Strahlung in

keiner nenneswerten Weise, au�er da� ein Ensemble solcherma�en pr�aparierter Atome

eine Verschmierung des Orts, von dem die Strahlung ausgeht, verursacht.

Um dieses zu illustrieren soll hier noch die Intensit�at des Fernfeldes (am Ort R) f�ur

ein Atom mit der Ortsverteilung j (r)j2 hergeleitet werden. F�ur die me�bare Feldin-

tensit�at gilt nach Glauber [98]

I(R; t) = Tr
�
%F (t) Ê

(�)
(R) � Ê(+)

(R)
�
; (3.17)

wobei Ê
(�)

und Ê
(+)

die negativen und positiven Frequenzanteile des Operators der

elektrischen Feldst�arke sind. Nach einiger Rechnung erh�alt man daraus die bekannten

Ausdr�ucke f�ur die Intensit�at des spontan emittierenden, punktf�ormigen Atoms in der

N�aherung von Weisskopf und Wigner [99, 100, 5] statistisch gemittelt �uber die Orts-

aufenthaltswahrscheinlichkeit j (r)j2 des Atoms (eine Skizze der Rechnung �ndet man

im Anhang A1.)

I(R; t) = const
Z
d3r sin2 # j (r)j2 �(t� jR� rj=c)

�exp[�20(t� jR� rj=c)]
jR� rj2 :

(3.18)
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Erw�ahnenswert ist hierbei, da� die Heavisidesche Stufenfunktion � formal als Er-

gebnis eines Residuenintegrals entsteht und nat�urlich die Kausalit�atsbedingung aus-

dr�uckt. Der Winkel # wird vom atomaren Dipolmoment d einerseits und vom Orts-

vektor R� r andererseits eingeschlossen. Der Term sin2 # spiegelt also die bekannte

Dipolabstrahlcharakteristik wider.

Man sieht, da� die Intensit�at als von einer klassisch verschmierten Wolke abgestrahlt

gedacht werden kann, die gem�a� j (r)j2 verteilt ist. Unter der Fernfeldannahme, da�

der Betrag von R � r viel gr�o�er sei, als die r�aumliche Ausdehnung a des atoma-

ren Schwerpunktswellenpakets, k�onnen wir den Winkel #0 als �x ansetzen. F�ur den

Spezialfall eines Atoms mit einer am Ursprung r = 0 ruhenden Gau�schen Ortsdich-

teverteilung

j (r)j2 =

 
1

a
p
�

!3

exp

"
�r

2

a2

#
; (3.19)

l�a�t sich die Intensit�at ohne Schwierigkeiten berechnen

I0(R; t) =
const

R2
sin2 #0 exp

�
2
�
R

c
� t

��
1

2

�
1� Erf

�
a

c
+

1

a
(R� ct)

��
: (3.20)

Abbildung 5 auf Seite 51 illustriert, wie sich die r�aumliche Ausdehnung des atomaren

Wellenpakets als Verschmierung des emittierten Lichtpulses �au�ert. Es ist allerdings

unrealistisch solche Lichtpulsverschmierungen experimentell beobachten zu wollen,

daf�ur sind die experimentellen Anforderungen sehr hoch, weil die L�ange eines Wellen-

zuges bei spontaner Emission Dezimeter, Meter und noch mehr, die koh�arente r�aum-

liche Ausdehnung atomarer Wellenfunktionen hingegen Mikro- bestenfalls Millimeter

betr�agt.

Zudem ist der E�ekt nicht besonders interessant,

weil die atomaren Koh�arenzen unsichtbar bleiben.
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Abbildung 5: Relative Intensitt der Strahlung, Gl. (3.20), von einem Gaufrmigen Wellenpaket

abgestrahlt, die Wahl der Parameter 0a=c = 0:032 und R = 80 ist willkrlich. Zum Vergleich

das entsprechende fr ein punktfrmiges Atom: Gestrichelte Linie.

3.8. Helfen andere Niveauschemata weiter?

Gl. (3.16) zeigt uns unzweideutig, da� sich Koh�arenzen der atomaren Wellenfunktion

nicht auf das spontan emittierte Licht �ubertragen.

Dieser Abschnitt zeigt, da� es auch bei komplizierteren Niveauschemata so bleibt.

Betrachten wir eine koh�arente Anregung zweier eng benachbarter oberer Niveaus �

und � , also ein V -f�ormiges Niveauschema, so verallgemeinert sich Gl. (3.9) zu

�V (p;kj; t) = ��0(p+ �hkj) N �j exp

"
�i

 
p2

2�hM
+ !j

!
t

#

�
(

c�

(!j � !� + i�)
+

c�

(!j � !� + i� )

)
:

(3.21)

Die Energiedi�erenz j!� � !� j der oberen Niveaus soll kleiner als die Zerfallsraten �

und � sein. c� und c� sind komplexe Amplituden und N die Normierungskonstante.

Die Anregung mu� koh�arent sein, denn eine inkoh�arente Anregung oberer Niveaus
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haben wir aus Linearit�atsgr�unden schon mitbehandelt. Ebenso sollten die Parameter

!�=� und �=� wie oben gew�ahlt werden, andernfalls ist eine koh�arente Anregung

unrealistisch bzw. die spontanen Zerf�alle entkoppeln, was wiederum auf die vorherigen

Betrachtungen zur�uckf�uhrt. Analog zu Gl. (3.16) ergibt sich so die Felddichtematrix

%V (kj;kj0; t) = const

Z
d3r j 0(r)j2 f(kj; r; t)f �(kj0; r; t)

mit f(kj; r; t) = �j exp[�i(kjr + !jt)]

�
(

c�

(!0 � !� + i�)
+

c�

(!0 � !� + i� )

)
:

(3.22)

D.h. (3.16) ist so modi�ziert, da� Quantenschwebungen (quantum beats [16, 5]) auf-

treten, jedoch leider ohne da� dabei in irgendeiner Weise r�aumliche Koh�arenzen der

Schwerpunktswellenfunktion des Atoms in diesen Ausdruck eingehen.

Wenn man in den geschweiften Klammern von (3.21) Summanden hinzuf�ugt, um noch

kompliziertere Mehrniveauschemata zu beschreiben, erkennt man, da� schlie�lich die

gleiche Phasen- und Koh�arenzenunabh�angigkeit herauskommt. Gl. (3.22) l�a�t einen

auch gut erkennen, warum das so ist: Modi�kationen des Niveauschemas wirken sich

nur auf den Ausdruck in der geschweiften Klammer aus, damit �andert man aber nichts

an der Produktstruktur des Integranden in der Form j 0(r)j2 � 'Feldmode', die f�ur die

mangelnde Sensitivit�at des Feldes formal verantwortlich ist. Hieran w�urde sich auch

nichts �andern, wenn wir eine polarisationsabh�angige Messung des Feldes durchf�uhr-

ten, was im �ubrigen eine nachtr�agliche Begr�undung unserer Zusammenfassung der

Kopplungskonstanten in Gl. (3.2) darstellt.

Damit ist allgemein gezeigt, da� spontane Emission f�ur

atomare Koh�arenzen blind ist.

3.9. Andere Methoden

Nachdem wir das Res�umee ziehen m�ussen, da� spontane Emission nicht sehr mit-

teilsam ist, wollen wir verwandten Arbeiten noch ein paar Worte widmen. Nat�urlich
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gibt es andere M�oglichkeiten, r�aumliche Informationen per spontaner Emission zu

erhalten, allerdings ben�otigen diese Methoden kompliziertere Schemata als das hier

betrachtete der Emission im freien Raum ohne �au�ere Potentiale. So kann z. B. durch

Anlegen steiler Potentiale, �uber korrespondierende Resonanzlinienverschiebung so-

gar Subwellenl�angenau�osung der atomaren Dichteverteilung j (r)j2 erreicht werden

[101, 102], allerdings sieht man die atomaren Koh�arenzen damit auch nicht.

Auch die Methode des Auslesens der atomaren Impulsverteilung aus dem optischen

Spektrum nach Rz�a_zewski und _Zakowicz [94] taugt nur sehr bedingt Informationen

�uber r�aumliche Koh�arenzen der atomaren Wellenfunktion zu gewinnen und braucht

�uberdies, neben spezieller Bedingungen an die Form des atomaren Wellenpakets, auch

eine au�erordentlich hochau�osende Spektroskopie.

Man mu� schon ein sehr viel ausget�uftelteres Schema, wie das von Wallentowitz

und Vogel [30] benutzen, um die Wellenfunktion des Atoms gut kennenzulernen, die-

ses Schema benutzt ein in einer Falle eingesperrtes Ion, mehrere optische Me�felder

und erlaubt neben der Rekonstruktion sogar die Pr�aparation des Ions in seinen Fal-

lenschwingungszust�anden.

Wir kommen am Ende dieses Kapitels zu dem abschlie�enden Ergebnis, da� allein

mit Hilfe spontan emittierter Strahlung keine atomaren Koh�arenzen gesehen werden

k�onnen, nicht einmal Reinzustand und Gemisch k�onnen unterschieden werden:

Die Dichtematrix %̂F enth�alt alles quantenmechanisch verf�ugbare

Wissen �uber das Feld, also sehen wir, da� in keiner Weise Interfe-

renzen zwischen Partialwellen, die von verschiedenen Orten r des

Atoms abgestrahlt wurden, zu erwarten sind.
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4. Dekoh�arenz durch spontane Emission

In Kapitel 3. untersuchten wir das Feld des spontan emittierten Lichts, hier wird nun der

andere Akteur, das Atom, betrachtet.

Wir haben gesehen, da� spontan emittiertes Licht uns nur sehr wenig Informationen �uber

die Ortswellenfunktion des Atoms liefert. In diesem Kapitel wird gezeigt, da� teilweise

Zerst�orung der Koh�arenz der Ortswellenfunktionen des Atoms durch die spontane Emission

hierf�ur verantwortlich ist.

Um dieseKoh�arenzzerst�orung (Dekoh�arenz) zu beschreiben, leiten wir einen mathema-

tischen Zusammenhang zwischen der Dichtematrix der Schwerpunktswellenfunktion

ohne spontane Emission, %̂, und der f�ur den Fall spontaner Emission, %̂emitt, ab.

DieAbh�angigkeit der Dekoh�arenz von Orientierung und Gr�o�e eines Detektors, welcher

Teilensemble aus dem Gesamtensemble der betrachteten Atome dadurch ausw�ahlt, da� er

ihre spontan emittierten Photonen nachweist, wird diskutiert.

Eine Analyse des physikalischen Mechanismus der Koh�arenzzerst�orung schlie�t die-

ses Kapitel ab.

4.1. Bedeutung der Dekoh�arenz im Interferenzexperiment

In einem k�urzlich von Pfau et al. durchgef�uhrten Experiment [84] ist es gelungen die

Ver�anderung r�aumlicher Korrelationen der die Schwerpunktsverteilung des Atoms

beschreibenden Dichtematrix1 zu messen. An jener Stelle wurde auch eine kurze

theoretische Deutung des auftretenden Dekoh�arenze�ekts mit Beschr�ankung auf eine

Raumdimension (z) geliefert. Es wurde abgeleitet, da� die gemittelte Koh�arenzfunk-

1In diesem Kapitel ist die Dichtematrix des Atoms %̂ bzw. %̂emitt betrachtet, nicht die des Feldes

%̂F aus dem vorigen Kapitel.
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tion g(1)(z) =
R
%(z0 � z; z0) dz0, welche aus der gemittelten Dichtematrix f�ur die

atomare Schwerpunktskoordinate hervorgeht, gerade die Fouriertransformierte der z-

Komponente der atomaren Schwerpunktsimpulse ist.

Nach erfolgter spontaner Emission ver�andert sich die Impulsverteilung, wie z.B. in

[104] heuristisch abgeleitet, durch eine Faltung mit der R�ucksto�verteilung der emit-

tierten Photonen. Auf die gemittelte Koh�arenzfunktion �ubertragen, bedeutet dieses

nach dem Faltungssatz, da� die resultierende Koh�arenzfunktion g
(1)
emitt(z) nach der

Emission aus g(1)(z) durch Multiplikation mit einem Faktor D(z) hervorgeht

g
(1)
emitt(z) = g(1)(z) �D(z) : (4.1)

Dieser Faktor ist die sogenannte Dekoh�arenzfunktion D(z). Nach dem Faltungssatz

ist sie die Fouriertransformierte der z-Komponente der Photonenr�ucksto�impulse.

In dieser Arbeit ist dieses Resultat auf

- alle drei Raumrichtungen,

- f�ur die Dichtematrix selbst und

- f�ur bedingte Messungen

verallgemeinert. Zusammenfassend erhalten wir analog zu Gl.(4.1) das Ergebnis

%emitt(x;x+ r; t) = %(x;x+ r; t) �D(r) : (4.2)

Aus Normierungsgr�unden (Tr%̂ = 1) mu� D(0) = 1 gelten.

Die Dichtematrix %̂emitt beschreibt das Atom mit und % ohne spontane Emission,

dieses gilt nat�urlich unter der Annahme, da� die Atome mit Ausnahme des Emis-

sionsvorgangs identisch behandelt werden. Schon fr�uher wurde im Zusammenhang

mit der Streuung von Licht an ausgedehnten atomaren Wellenpaketen das zu (4.2)

analoge Ergebnis gefunden [96], in der hier pr�asentierten Herleitung sind allerdings
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im Unterschied dazu spontane Emission betrachtet, die G�ultigkeitsbedingungen der

verwendeten N�aherungen genau angegeben und bedingte Messungen diskutiert.

Zun�achst wollen wir uns noch die physikalische Bedeutung der Dekoh�arenzfunkti-

on in einem Atom- oder Molek�ulstrahlinterferenzexperiment vergegenw�artigen, wie sie

in den letzten Jahren in so vielen faszinierenden Varianten vorgef�uhrt wurden [105]-

[114]. Betrachtet sei zur Vereinfachung ein Atomstrahlexperiment des Youngschen

Typs (zwei L�ocher oder Spalte im Beugungsgitter), in dem der Strahl so pr�apariert

ist, da� die Wechselwirkungen zwischen den Atomen vernachl�assigt werden k�onnen.

Ferner sollen die jeweiligen atomaren Wellenpakete durch eine charakteristische de

Broglie Wellenl�ange � charakterisierbar, d.h. der Strahl soll
"
quasimonochromatisch\

sein. Nat�urlich sind dann in perfekter Analogie zur klassischen Optik bei Atomstrahl-

beugung und -interferenz station�are Interferenzmuster der Atome mit hohem Kontrast

zu erwarten. Auf dem Beobachtungsschirm ist die zu erwartende Intensit�atsverteilung

eintre�ender Atome, I, proportional ihrer quantenmechanischen Ortsaufenthaltswahr-

scheinlichkeit, folglich gilt [4]

I � %(x;x) + %(x+ r;x+ r) + 2 Re
n
%(x;x+ r)ei�(�)

o
; (4.3)

mit einem Phasenargument � , welches die verschiedenen Ausbreitungszeiten von den

beiden Youngschen L�ochern bei x und x + r zum betrachteten Schirmort parame-

trisiert. Bekanntlich ist der Kontrast des resultierenden Interferenzmusters auf dem

Schirm als das folgende Intensit�atsverh�altnis de�niert

V(r) � Imax � Imin

Imax + Imin

=
2j%(x;x+ r)j

%(x;x) + %(x+ r;x+ r)
: (4.4)

F�ur den Fall mit spontaner Emission ergibt sich mit Gl. (4.2)

Vemitt(r) =
2j%emitt(x;x+ r)j

%emitt(x;x) + %emitt(x+ r;x+ r)

=
2j%emitt(x;x+ r)j

%(x;x) + %(x+ r;x+ r)
= V(r) � jD(r)j :

(4.5)
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Abbildung 6: Skizze des Versuchsaufbaus aus dem Experiment von Pfau et al. (entnommen

aus [84]):

(a) Heliumatome, in einer Entladungsquelle metastabil angeregt, passieren zwei Kollimatoren und

werden an einem Lichtgitter gebeugt. Nach dem Lichtgitter erleiden die Atome wahlweise die

spontane Emission eines einzelnen Photons, welches zu der durchD(r) beschriebenen Dekohrenz

fhrt, oder iegen ohne diese ungestrt bis zum Schirm. Schlielich werden sie vermge eines Schlitzes

mit hoher Ortsausung (5�m) von einem Channeltron-Detektor nachgewiesen.

(b) Die variable Periode des Lichtgitters wird durch verschiedene Einfallswinkel � des Lichts auf

den zu seiner Erzeugung benutzten Spiegel erreicht. Das Lichtgitter ist so dargestellt, wie die

ankommenden Atome es 'sehen'.

Man sieht, da� die Dekoh�arenzfunktion D(r) die Wirkung der spontanen Emission

auf Kontrast und Phase des Interferenzmuster vollst�andig beschreibt:

� Die komplexe Phase von D(r) beschreibt den Phasenschub des Interferenzmus-

ters (Gl.(4.3))

� Der Betrag von D(r) beschreibt eine Verminderung des Interferenzmusterkon-

trasts (Gl. (4.5)).
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4.2. Mathematische Herleitung von %̂emitt

Da wir auch hier die spontane Emission von einem ausgedehnten Schwerpunktswel-

lenpaket im freien Raum betrachten, k�onnen wir die Ans�atze aus dem Kapitel 3.,

insbesondere die Formeln (3.7) bis (3.9), �ubernehmen. Wir w�ahlen aus Zweckm�a�ig-

keitsgr�unden die Impulsdarstellung und berechnen damit die Dichtematrix des Atoms

nach spontaner Emission eines Photons.

Gem�a� den Axiomen der Quantenmechanik des Me�prozesses ver�andert die Regi-

strierung eines spontan emittierten Photons die Dichtematrix zur Beschreibung der

atomaren Schwerpunktsverteilung. Um diese Dichtematrix zu erhalten, integrieren wir

in diesem Fall aber �uber die Feldfreiheitsgrade, denn uns interessiert nun das Atom,

nicht mehr das Feld wie in Kapitel 3.

%emitt(p;p
0; t) = const

X
j

�(p;kj; t)�
�(p0;kj; t) : (4.6)

Wieder nutzen wir die N�aherung v � c, d.h. wir nehmen an, da� Gleichung (3.8) durch

(3.9) ersetzt werden darf. Ferner gehen wir, weil uns letztlich r�aumliche Koh�arenzen

interessieren, mit Hilfe der Beziehung (3.14) gleich zur Ortsdarstellung �uber

%emitt(x;x
0; t) = const

Z
d3p

Z
d3p0

Z
d3k j�kj

2e
i
�h
(px�p0x0)

�
�0(p

0 + �hk)��0(p
0 + �hk) exp[�i

p2 � p02

2M�h
t]

(!j � !0)2 + 20
; (4.7)

dieses stellt das Pendant zu (3.16) dar. Mit der Substitution p+�hk = P ; p0+�hk = P 0

und unter Ausnutzung der Identit�at

px� [p2
t

2M
] = �P 2 t

2M
+ P (x+ k

�ht

M
)� �hkx� �h2k2t

2M
(4.8)

gewinnen wir aus Gleichung (4.7) den Zusammenhang

%emitt(x;x
0; t) = const

Z
d3P

Z
d3P 0

Z
d3k j�kj

2e
i
�h
(Px�P 0

x0)
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�eik(x0�x)�0(P )��0(P
0)e

� it
�hM

h
(P 2�P 02)=2+(P

0�P )�hk
i

(! � !0)2 + 20
(4.9)

= const
Z
d3k  t(x+

�hk

M
t) �

t
(x0 +

�hk

M
t)

�j�kj
2 eik(x

0�x)

(! � !0)2 + 20
: (4.10)

Im letzten Umformungsschritt ist die Identit�at

 t(x+ k
�ht

M
) =

1
p

2��h
3

Z
d3p exp[� i

�h

P 2t

2M
]�0(P ) exp[

i

�h
P (x+ k

�ht

M
)] (4.11)

benutzt worden. Wir betrachten hier, wie schon in der Einleitung zu diesem Kapitel

erkl�art, quasimonochromatische Wellenpakete, d.h.  t(x) l�a�t sich als Produkt eines

in Ort und Zeit sehr langsam ver�anderlichen Teils �t(x) multipliziert mit einer ebenen

Welle exp[iKx] au�assen, folglich ist

 t(x) = �t(x) exp[iKx] exp[� it

�h

�h2K2

2M
] ; (4.12)

wobei jKj � 2�=�, mit der de Broglie-Wellenl�ange �. Unter dieser Quasimonochro-

mazit�atsannahme, die f�ur ausgedehnte atomare Wellenpakete notwendig erf�ullt sein

mu�, um ein kontrastreiches, station�ares Interferenzmuster zu gew�ahrleisten, k�onnen

wir den Ausdruck (4.10) erheblich weitervereinfachen. Wir erhalten mit der entspre-

chenden N�aherung �t(x+ �hkt=M) � �t(x)

%emitt(x;x
0; t) � const

Z
d3k �t(x) exp[iK(x+

�hk

M
t)]

���
t
(x0) exp[�iK(x0 +

�hk

M
t)]

�j�kj
2 eik(x

0�x)

(! � !0)2 + 20
(4.13)

=  t(x) �
t
(x0) � const

Z
d3k j�kj

2 eik(x
0�x)

(! � !0)2 + 20
(4.14)

�  t(x) �
t
(x0) �D(x0 � x) : (4.15)
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Diese N�aherung ist gerechtfertigt, sofern wir annehmen d�urfen, da� die R�ucksto�ver-

schiebung �hkt=M im Argument von  t(x + �hkt=M) hinreichend klein ist. W�ahlen

wir f�ur t, im Einklang mit den N�aherungen aus Abschnitt 3.5., einige Lebenszei-

ten �10 , so erhalten wir f�ur diese Verschiebung einen Wert von der Gr�o�enordnung

h=�0M � 10�8m=� bei einem optischen �Ubergang. Dabei ist � die auf Wassersto�-

masse skalierte Masse des Atoms. Folglich darf sich die Einh�ullendenfunktion � �uber

eine Distanz von 10�8m=� nicht wesentlich �andern, was f�ur atomoptische Experimen-

te, bei denen Wellenpakete mit bis zu 10�4m Ausdehnung [81] benutzt werden, eine

gut erf�ullte Annahme ist.

Wir sind also bei der erw�unschten Produktform (4.2) angelangt.

Den allgemeinen Fall eines Gemisches, statt eines Reinzustandes, als Anfangszustand

haben wir implizit mitbehandelt, denn ein Gemisch l�a�t sich in konstituierende rei-

ne Zust�ande zerlegen und wegen der Linearit�at der Spurbildung zum Abschlu� der

Rechnung wieder zusammensetzen.

Der erhaltene Faktor D in (4.15) ist die gesuchte Dekoh�arenzfunktion aus (4.2):

D(r) � const
Z
d3k j�kj

2 eikr

(! � !0)2 + 20
: (4.16)

Ihr Vorfaktor const ergibt sich aus der Normierungsbedingung D(0) = 1. Die De-

koh�arenzfunktion ist die Fouriertransformierte der Emissionscharakteristik der emit-

tierten Photonen und stellt in dreifacher Weise eine Verallgemeinerung gegen�uber

fr�uher bekanntem, siehe z.B. [96, 84], dar:

i) Sie ist die Verallgemeinerung f�ur den Fall aller 3 Raumdimensionen,

ii) erlaubt die Untersuchung f�ur den Fall konditionaler Messungen, was im folgen-

den Kapitelabschnitt noch eingehend diskutiert wird und

iii) beschreibt die Dekoh�arenz der Dichtematrix selbst, nicht nur der gemittelten

Koh�arenzfunktion g
(1)
emitt(z).
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Zus�atzlich sind die Bedingungen, unter denen dieses Ergebnis abgeleitet wurde, klar

benannt und die verschiebenden Auswirkungen des R�ucksto�es f�ur gro�e Zeiten sind

falls n�otig in einfacher Weise zu studieren, wenn man den vollst�andigen Ausdruck

(4.10) und nicht den gen�aherten Ausdruck (4.15) benutzt.

4.3. Konditionale Interferenzmuster

Angenommen, wir h�atten die M�oglichkeit, einzelne Atome in einem Interferenzexpe-

riment mit den Photonen, die sie emittiert haben, zu korrelieren. Konkret soll das

hei�en, wir weisen einzelne Atom mit einem Atomdetektor (Schirm) und einzelne

spontan emittierte Photonen mit einem Detektor f�ur Licht nach und fordern, da�

das Experiment erlaube jedem Atom den R�ucksto�, des von ihm spontan emittierten

Photons, mit Hilfe des Experiments zuzuordnen.

Dieses k�onnte etwa dadurch geschehen, da� man einen gut kollimierten Atomstrahl

benutzt und durch geeignete Wahl von Blenden nur jene Atome ausw�ahlt, die verm�oge

eines passenden R�ucksto�es aus ihrer urspr�unglichen Bahn abgelenkt werden, um ge-

nau durch eine passende Blende zu schl�upfen, die der �ubrigen Mehrzahl der Atome

den Weg zum Schirm versperrt. Dieser Aufbau ist vor kurzem experimentell realisiert

worden [90] und zeigt Ans�atze eines Wiederauebens der Interferenzmuster durch je-

ne r�ucksto�induzierte Teilensembleauswahl.

Hier soll allerdings der Fall einer 'aktiven Zuordnung' zwischen Atom und Pho-

ton diskutiert werden, die sich zur Zeit im Stadium erster Vorversuche bewegt [115].

Mit 'aktiver' Zuordnung ist gemeint, da� versucht werden soll, jedem Atom auf dem

Schirm genau sein emittiertes Photon mit Hilfe des Detektors zuzuordnen.

Notwendige Bedingung hierf�ur ist ein Atomstrahl mit hinreichend geringer Strahldich-

te, um auf dem Schirm nicht zu viele Atome in Koinzidenz zu �nden oder, genauer,

mit so geringer Dichte, da� ein nachgewiesenes Photon �uber eine Flugzeitrechnung

genau einem Atom zugeordnet werden kann. Des weiteren sind nat�urlich e�ziente De-

tektoren f�ur Atome und Photonen w�unschenswert, aber nicht notwendige Bedingung,
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allerdings erh�oht sich bei ine�zienten Detektoren der Rauschuntergrund betr�achtlich,

was die Suche nach korrelierten Atom-Photon-Paaren zu einer 'Suche nach dem Nagel

im Heuhaufen' werden l�a�t. Diese aktive Auswahl zueinandergeh�origer Paare ist nicht

nur im Prinzip m�oglich, sondern an ihrer baldigen experimentellen Realisierung wird

gearbeitet [115].

In den n�achsten zwei Abschnitten 4.3.1. und 4.3.2. wollen wir untersuchen, wie die

entsprechenden Teilensemble aussehen, die durch den Nachweis des emittierten Pho-

tons durch einen Detektor gebildet werden, welcher, vom Emissionsort x = 0 aus

gesehen, den Raumwinkel �
 abdeckt.

Da wir gelernt haben, da� D(r) alle Informationen hierzu enth�alt (Gl. (4.2)), m�ussen

wir also im weiteren nur die zu den jeweiligen Teilensemble geh�orige Dekoh�arenzfunk-

tion D�
(r) bestimmen. Formal bedeutet das, da� wir die Integration in Gl.(4.16)

auf jene k-Vektoren beschr�anken m�ussen, die in den entsprechenden Raumwinkelbe-

reich weisen, was wir durch die Integrationsbereichsangabe [�
] bezeichnen wollen.

Entsprechend de�nieren wir

D�
(r) � const
Z
[�
]

d3k j�kj
2 eikr

(! � !0)2 + 20
: (4.17)

= const
Z 1

0
dk k2

Z
[��]

d� sin �
Z
[��]

d' j�kj
2 eikr cos �

(! � !0)2 + 20
: (4.18)

Als Variante k�onnte man zus�atzlich ein enges Frequenz�lter vor dem Detektor be-

trachten, d.h. die k-Integration in (4.18) w�urde eingeschr�ankt. Allerdings wirkt das

f�ur optische �Uberg�ange typische Verh�altnis 0=!0 � 10�7 schon als eine so scharfe Fre-

quenzauswahlbedingung, da� eine weitere Versch�arfung dieser Bedingung die sp�ateren

Ergebnisse in keiner interessanten Weise �andert; dasselbe gilt f�ur Polarisations�lter.

So besch�aftigen wir uns allein mit der geometrischen Beschr�ankung der k-Vektoren

durch den Detektorraumwinkel �
.
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4.3.1. Detektorraumwinkel �
 = 4�

Die Situation '�
 = 4�' ist experimentell nat�urlich trivial realisierbar, bedeutet 4�

doch den vollen Raumwinkel, das hei�t alle Atome sind einzubeziehen. Wenn aber

der Detektor das gesamte Ensemble ausw�ahlt, kann man ihn ganz weglassen. Ein

solches Experiment ohne Detektor ist auch schon durchgef�uhrt worden (vgl. Abb. 6

auf Seite 58). In diesem Abschnitt wird das dabei erhaltene Me�ergebnis [84] in der

Sprache der Dekoh�arenzfunktion ausgedr�uckt.

Die zugeh�orige Berechnung der Dekoh�arenzfunktion ergibt sich als ein Integral

�uber den gesamten k-Raum. Hierbei macht man einen vernachl�assigbaren Fehler (der

Gr�o�enordnung 0=!0 � 10�7) bei der anstehenden Integration �uber die skalaren

Werte k, wenn man die Integration bis�1 ausdehnt, s. Gl. (4.18). Au�erdem ist 0 im

Vergleich mit !0 so klein, da� wir einen resultierenden Einh�ullendenfaktor exp[�0r=c]
vernachl�assigen d�urfen (vgl. Herleitung in Anhang A2.), insgesamt erhalten wir

D4�(r) =
3

2

1

2d2? � d2jj

(
sinc(k0r)d

2
? +

"
sin(k0r)

(k0r)3
� cos(k0r)

(k0r)2

#
(2d2jj � d2?)

)
:(4.19)

Hierbei bedeutet k0 = !0=c und djj sowie d? sind die parallelen und orthogonalen

Komponenten des Dipolmoments d in Bezug auf den Vektor r. Abbildung 7, welche

ein Bild der Gl. (4.19) zeigt, illustriert, da� die Koh�arenz der Wellenfunktion des

Atoms ab der Gr�o�enordnung einer Wellenl�ange �0 des emittierten Lichts zerst�ort

wird. Au�erdem wird die Koh�arenz gem�a� dem Ausdruck (4.19) st�arker in Richtung

parallel als senkrecht zum Dipolvektor d ged�ampft, dieses ist Ausdruck der Vorzugs-

richtung der Emissionscharakteristik des Dipols und kann im Bild 7 Links) deutlich

gesehen werden.

F�ur den Fall eines zuf�allig orientierten Dipols, d.h. nach einer Mittelung �uber alle 3

Raumrichtungen, verschwindet in (4.19) der Term in den eckigen Klammern und wir

erhalten das Ergebnis D(r) =sinc(k0r), welches auch experimentell gefunden wurde

[84, 90] und in Abb. 7 Rechts) illustriert ist.

Genaugenommen ist im Falle der Experimente von Pfau et al. [84] und Chapman et al.
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Abbildung 7:

Links: Abhngigkeit der Dekohrenzfunktion (4.19) von den Komponenten des Verschiebungs-

vektors r parallel (rk) und senkrecht (r?) zur Dipolachse d, �
 = 4�.

Rechts: Dekohrenzfunktion (4.25) bei isotroper Abstrahlung (zulig orientierter Dipol) in Ab-

hngigkeit von den Komponenten des Verschiebungsvektors r. Wegen der Isotropie der Kopplung,

gibt es keine Vorzugsrichtung der Dekohrenz wie Links.

[90] ein Mischfall vertreten, d.h. der Dipol ist nicht ganz zuf�allig orientiert, was man

beispielsweise an der Emissionscharakteristik, die im Bild 'FIG.1a' von [84] zugrun-

degelegt ist, gut ablesen kann. Das Experiment lieferte also eine Dekoh�arenzfunktion,

die eine Mischung zwischen den beiden in Abb. 7 dargestellten F�allen ist.
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4.3.2. Detektorraumwinkel �
 < 4�

Bei Experimenten in denen mit Hilfe aktiver Zuordnung ein Lichtdetektor (mit �O�-

nungswinkel �
) Atome auf dem Nachweisschirm ausw�ahlt, �andern sich die Koh�arenzein-

genschaften diser atomaren Teilensemble, beschrieben durch D�
, mitunter drastisch.

Die zugeh�origen Experimente sind in Vorbereitung [115]. Im folgenden wollen wir uns

einerseits auf den Fall eines zuf�allig orientierten Dipols beschr�anken, also eine isotrope

Emissionscharakteristik annehmen (wie bei Abb. 7 Rechts)), andererseits aber den

Detektorraumwinkel �
 variieren. Das allgemeinere Ergebnis f�ur den zugeh�origen

Dipolfall �ndet sich im Anhang A2., aber aus Gr�unden der �Ubersichtlichkeit ist die

Beschr�ankung auf eine isotrope Emissionscharakteristik lehrreicher.

F�ur den richtungsgemittelten Dipol hat die Kopplungskonstante j�kj
2 den einfa-

chen Wert gk
2d2. Dennoch wird die Integration �uber die Winkel des polaren Koor-

dinatensystems (vgl. (4.18)) kompliziert. Eine geschlossene L�osung kann nur f�ur den

r��
�
���

r
�1

�2

'1

'2

A)

r��
�
���

r

B)

�
�


�


9#

Abbildung 8: Das Koordinatensystem A) fr die Berechnung von Gl. (4.23), bzw. B) fr die

Berechnung von Gl. (4.25).

Spezialfall angegeben werden, vgl. Abb. 8, da� die Berandungen des Detektors bei

vorgegebenem Verschiebungsvektor r den Linien jenes polaren Koordinatensystems

folgen, in welchem r die Richtung zum Pol weist. Konkret hei�t das, da� der Detek-

torraumwinkel �
 durch den Bereich #1 � # � #2; '1 � ' � '2 begrenzt sein mu�.

Zur weiteren Vereinfachung nutzen wir noch aus, da� f�ur optische �Uberg�ange gr�o�en-

ordnungsm�a�ig 0 � 10�7!0, also diese Frequenzunsch�arfe vernachl�assigbar ist, so

da� der Lorenznenner als Funktion von k durch eine Deltafunktion �(k�k0) gen�ahert
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werden darf, s. Anhang A2. Das Integral (4.18) ergibt dann

D�
(r) =
exp(ik0r cos#1)� exp(ik0r cos#2)

ik0r(cos#1 � cos #2)

= sinc (k0r[cos#1 � cos#2]=2) exp fik0r[cos#1 + cos #2]=2g : (4.20)

Es f�allt auf, da� D�
(r) aufgrund der Normierung D(0) = 1 nicht von '2 � '1

abh�angt. Im Unterschied zum Fall �
 = 4� sehen wir bei Gl.(4.20), da� die De-

koh�arenzfunktion komplexe Werte annimmt, also neben Auswaschungen auch Ver-

schiebungen des Interferenzmusters vorhersagt.

F�ur den extremen Fall eines in�nitesimal kleinen abgedeckten Raumwinkels d


vereinfacht sich Gl. (4.20) zu

Dd
(r) = exp[ik0r] : (4.21)

Dieses einfache Resultat zeigt das interessante Ergebnis, da� ein scharf de�nierter

R�ucksto� nur phasenver�andernd nicht koh�arenzzerst�orend wirkt, denn der Betrag von

Dd
(r) ist unabh�angig von der Gr�o�e von r gleich '1'.

Im allgemeinen Fall (4.20) wird die Abschw�achung der Koh�arenz durch den Betrag

von D�
(r) gegeben und hat folglich die Form

jD�
(r)j = jsinc(k0r[cos#1 � cos#2]=2)j (4.22)

=

�����sinc

 
k0r sin

#1 + #2

2
sin

#2 � #1

2

!����� : (4.23)

W�ahrend der Ausdruck #2 � #1 dem relevanten �O�nungswinkel des Detektors ent-

spricht, bezeichnet (#1+#2)=2 die Hauptachse des Detektors. Gleichung (4.23) zeigt

uns, da� jD�
(r)j f�ur festgehaltenen �O�nungswinkel #2�#1, also e�ektiv gleich gro�

bleibenden Detektor, umso st�arker abf�allt, je mehr die Hauptachse des Detektors sich

dem �Aquator des Polarkoordinatensystems bei �=2 n�ahert.

Vom Standpunkt des Atoms aus gesehen hei�t das, da� die Dekoh�arenz in der Ebene
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senkrecht zur Detektorhauptachse am st�arksten ist. Au�erdem gilt, je kleiner der

�O�nungswinkel #2 � #1, desto geringer die Dekoh�arenz.

In dem wirklichkeitsn�aheren Fall eines Detektors mit einem Sammelwinkel �
, dessen

Form nicht von der Orientierung der Detektorhauptachse in Bezug auf den Di�erenz-

vektor r abh�angt, k�onnen wir die oben durchgef�uhrten Rechnungen nicht geschlossen

bis zu Ende f�uhren.

Trotzdem sei nun ein Detektor gew�ahlt, der immer rund ist, also einen kreisrunden

Raumwinkel �
 gleichbleibender Gr�o�e abdeckt, d.h. der Detektor soll die Polkappe

0 � ' � 2�; 0 � # � #1 bedecken. Die Richtung des Di�erenzvektors r relativ zu

dieser Kappe wollen wir mit den polaren Winkeln � und � bezeichnen, vgl. Abb. 8

auf Seite 66. Wir erhalten

D�
(r) = const
Z
#1

0
sin �d�

Z 2�

0
d'

� exp [ik0r fcos('� �) sin � sin � + cos � cos �g] : (4.24)

Das Integral �uber ' ergibt die Besselfunktion I0 und (4.24) wird zu

D�
(r) = const
Z
#1

0
sin � d� I0(k0r sin � sin�) exp(ik0r cos � cos �) : (4.25)

Dieses Integral kann numerisch ausgewertet werden, wobei die Resultate in den Abb. 7

auf Seite 65 und Abb. 9 auf Seite 69 zu sehen sind. � Mit wachsendem Sammelwinkel

�
 wird der Dekoh�arenze�ekt o�enkundig st�arker, soll hei�en, der Betrag von D�


f�allt schneller ab: genau wie durch die analoge analytische L�osung (4.23) vorhergesagt.

Au�erdem sieht man im Einklang mit L�osung (4.23), da� der Dekoh�arenze�ekt quer

zur Detektorhauptachse gr�o�er ist als l�angs derselben.
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Abbildung 9: Dekohrenzfunktion bei isotroper Abstrahlung (zufllig orientierter Dipol) Gl.(4.25)

in Abhngigkeit von den Komponenten des Verschiebungsvektors r parallel (rk) und senkrecht

(r?) zur Hauptachse des Detektors.

Links: Der Sammelwinkel der Detektors bedeckt eine Polkappe mit dem �nungswinkel �0 =

�=3.

Rechts: Der Detektor hat den �nungswinkel �0 = �=10.

Man beachte die verschiedenen Mastbe der Koordinatenachsen in dieser und der Abb. 7!

4.4. Dekoh�arenz: Mechanismus und Interpretation

In diesem Abschnitt soll der Mechanismus der Dekoh�arenz erkl�art werden und die

Form der Dekoh�arenzfunktion aus den Abschnitten 4.3.1. (Abb. 7, Seite 65) und

4.3.2. (Abb. 9, Seite 69) verst�andlich gemacht werden.
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4.4.1. Phasenauswaschung

Der Mechanismus f�ur die Dekoh�arenz ist die Phasenauswaschung, wie sie in

der Literatur schon beschrieben wurde, vgl. [116, 117]. In Referenz [116] wird sogar

gezeigt, da� Dekoh�arenz immer durch die eine oder andere Art von Phasenauswa-

schung beschreibbar ist.

Im hier betrachteten Fall der spontanen Emission von Licht pr�agt der R�ucksto� der

emittierten Photonen dem Atom eine Ver�anderung seines Impulses und damit die ent-

sprechende relative Phase exp[ik � r] zwischen zwei Koordinaten x und x+ r. Dieses

geschieht innerhalb der Emissionszeit t � 10�10 . Die Mittelung �uber mehrere solcher

aufgepr�agten Phasen f�uhrt schlie�lich zum Auswaschen der Gesamtphase des Atoms,

was formal durch die Integration in Gl. (4.16) beschrieben wird.

Schon das Aufpr�agen nur zweier verschiedener Phasen reicht mitunter, ein Interferenz-

muster ganz zu zerst�oren. Die beiden Phasen m�ussen sich nur um (ein ungradzahliges

Vielfaches von) � unterscheiden und dem Ensemble mit gleichem Gewicht (50%:50%)

aufgepr�agt werden; dieser Fall ist in Abb. 10 auf Seite 71 veranschaulicht. �

Neben der Auswaschung ist auch die Verschiebung der Interferenzmusterstreifen

aus der Mittelung �uber die Phasen abgeleitet { das komplexe Argument der De-

koh�arenzfunktion ist gerade die resultierende Phase dieser Verschiebung, wie wir uns

schon in der Einleitung dieses Kapitels klargemacht hatten.

4.4.2. Komplementarit�atsargument

Man kann viele qualitative Details der Dekoh�arenz mit Hilfe eines Komplementa-

rit�atsarguments interpretieren und verstehen. In Abschnitt 4.5. wird gezeigt, da� die

Dekoh�arenzfunktion eine apparaturunabh�angige Funktion ist. Deswegen d�urfen wir

den Detektor, ohne Einschr�ankung der Allgemeing�ultigkeit, als eine optimal ortsauf-

l�osende Kamera betrachten. Ortsmessungen beschneiden r�aumliche Koh�arenzen nach

dem Komplementarit�atsprinzip in demselben Ma�e, wie sie Ortsau�osung liefern:
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Abbildung 10: Durch die Emission eines Photons k0 in der Emissionsregion E wird die Wel-

lenfront der atomaren de Broglie-Welle gekippt. Es resultiert eine Phasenvernderung ei' in den

Lchern der Blende des Youngschen Doppelspalts.

Zum Beispiel bei einem Phasenwinkel ' = � wird das entsprechende Interferenzmuster im

Fernfeld (gestrichelt) gegenber dem ungestrten Interferenzmuster ' = 0 (durchgezogen) ge-

nau antiphasig. Zusammengenommen lschen diese beiden { jeweils scharfen { Muster sich so

gegenseitig komplett aus.

Abbildung 7 auf Seite 65 zeigt beispielsweise, da� die Koh�arenz der Wellenfunk-

tion des Atoms ab der Gr�o�enordnung einer Wellenl�ange �0 des emittierten Lichts

zerst�ort wird. Dieser Befund ist mathematisch abgeleitet, entspricht aber ganz den

Erwartungen des folgenden qualitativen Arguments:

Das ausgesandte Licht erlaubt mit Hilfe einer Abbildungsoptik im Fernfeld eine ma-

ximale mikroskopische Au�osung bis hinab zur Gr�o�enordnung einer Wellenl�ange

des benutzten Lichts. Entsprechend stark m�ussen Quantenkorrelationen nach dem

Komplementarit�atsprinzip beschnitten werden, denn diese Au�osungskraft besagt

wie stark Emissionsorte, mit Abstand r voneinander, unterscheidbar sind und un-

terscheidbare Wege d�urfen nach dem Komplementarit�atsprinzip nicht interferieren.
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Die entsprechenden Dichtematrixelemente m�ussen also zueinander weniger koh�arent

werden: D(r) < 1.

Das ist in sch�oner �Ubereinstimmung mit dem Ergebnis (4.19).

Mit dem Komplementarit�atsargument lassen sich noch weitere Beobachtungen er-

kl�aren, z.B. die Form der Dekoh�arenzfunktion jD�
(r)j in Gleichung (4.23), welche

in Abb. 9 abgebildet ist. Sie zeigt die zu erwartende Abh�angigkeit vom �O�nungs-

winkel: Je gr�o�er dieser, desto st�arker die potentielle Au�osungskraft des Detektors

und umso st�arker die Dekoh�arenz. Auch die Richtungsabh�angigkeit der Dekoh�arenz

relativ zur Hauptachse des Detektors ist gut zu verstehen. Die seitliche Au�osung

eines Kamerabildes ist besser, als seine Tiefenau�osung, also ist zu erwarten, da� die

Koh�arenzen quer Detektorhauptachse viel st�arker beschnitten werden als l�angs zu ihr.

Eine entsprechende Diskussion unter Verwendung der Abb�eschen Theorie �ndet man

z. B. schon 1931 bei v. Weizs�acker [118].

Zusammenfassend haben wir gefunden, da� die Komplementarit�atsargumente f�ur ei-

ne qualitative Interpretation der Ergebnisse eine Alternative zur Beschreibung durch

Phasenauswaschung darstellen.

4.5. Apparaturunabh�angigkeit

Die Benutzung der Ebene-Wellen-Moden jki bei der Berechnung der Dekoh�arenz-

funktion erscheint auf den ersten Blick willk�urlich. Nat�urlich kann man das Feld auch

nach anderen Moden j�i entwickeln, z.B. nach den 'Kameramoden', die nach dem

Passieren der Linse einer Kamera ein scharfes Bild auf der Filmebene liefern (dabei

mu� nat�urlich die Brennweite einigerma�en angepa�t sein { vgl. v. Weizs�acker [118]).

Doch gl�ucklicherweise ist solcher Aufwand wegen der Zyklizit�at der Spur gar nicht

n�otig, sie garantiert, da� wir bei der Spurbildung �uber die Ebene-Wellen-Moden ex-

akt dasselbe Ergebnis bekommen, wie bei der Benutzung einer beliebigen anderen
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Basis j�i:

%̂F � const
Z
[�
]

d3k hkj%̂jki

= const
Z
[�
]

d3� h�j%̂j�i :
(4.26)

Hierbei ist selbstverst�andlich angenommen, das �uber den gleichen Bereich [�
] inte-

griert wurde.

Im Umkehrschlu� lernen wir hieraus, da� D�
(r) ein apparaturunabh�angiges De-

koh�arenzma� ist:

Ob beispielsweise eine ortsau�osende Kamera oder ein Detektor zur Messung der Pho-

tonenimpulse die Teilensembleauswahl [�
] tri�t, D�
(r) bleibt hiervon unber�uhrt,

sofern nur der Raumwinkel �
, den beide Apparate ausnutzen, derselbe ist.

4.5.1. Viele bedingte Muster

Die atomare Koh�arenz scheint nach der spontanen Emission unwiederbringlich be-

sch�adigt. Alle Atome zusammengenommen zeigen im extremsten Fall gar kein Inter-

ferenzmuster mehr, weil die dekoh�arierende Wirkung der spontanen Emission2 dieses

zerst�ort hat. Wenn man sie auf die richtige Weise ausw�ahlt, kann man allerdings viele

bedingte Teilmuster im verwaschenen Gesamtmuster erkennen:

Man kann einen gr�o�eren Detektor, der einen Raumwinkel �
 abdeckt, in N klei-

nere nicht�uberlappende Detektoren, die den gr�o�eren genau ausf�ullen und jeder einen

sehr kleinen Raumwinkel d
j im Sinne der Gl. (4.21) abdecken, zerlegen oder sich

zerlegt denken. Wegen der Additivit�at der Spurbildung ist dann

D�
(r) =
NX
j=1

1

Nj

Dd
j (r) : (4.27)

2Wie wir gesehen haben, hat D(r) i. a. Nullstellen, der Youngsche Doppelspaltaufbau beispiels-

weise, mu� also nur daf�ur Sorge tragen, da� die L�ocher bei x und x+ r so liegen, da� D(r) = 0.
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Z. B. f�ur den Fall der isotropen (nicht Dipol-) Kopplung sind die Normalisierungskon-

stanten Nj =
R
d
j

d'd� sin �=
R
�
 d'd� sin �. Die etwas triviale Aussage (4.27) wird

interessant, wenn man sich an die Aussage Dd
j (r) = exp(ikj � r) von in Gl. (4.21)

erinnert. Dieses einfache Resultat zeigt das interessante Ergebnis, da� ein scharf de-

�nierter R�ucksto� nur phasenver�andernd aber nicht koh�arenzzerst�orend wirkt, denn

der Betrag von Dd
(r) ist unabh�angig von der Gr�o�e von r gleich '1'.

Koh�arenzzerst�orend wirkt erst eine R�ucksto�unsch�arfe die eine Phasenmittelung mit

sich bringt, wie gerade in Abschnitt 4.4.1. diskutiert.

Folglich zeigt (4.27), da� man sich das verwaschene Interferenzmuster eines gr�o�e-

ren Ensembles aus vielen kontrastreichen, bedingten Teilmustern geeigneter kleiner

Teilensembles zusammengesetzt vorstellen darf!

Kurzum, w�ahlt man Unterensemble mit hinreichend scharfen Phasen aus, zeigen diese,

f�ur sich genommen, das ungetr�ubte Interferenzmuster eingebettet in das strukturlo-

se Muster, welches das Gesamtensemble liefert. Erst die �Uberlagerung vieler solcher

scharfer Interferenzmuster w�ascht das Muster des Gesamtensembles aus [117, 81].

W�urde man also technisch die Auswahl eines geeigneten Teilensembles aus dem ge-

samten beherrschen, w�urde man die 'Koh�arenz zur�uckgewinnen'. Dieses ist in dem

erw�ahnten Blendenexperiment von Chapman et al. [90] schon bis zu einem gewissen

Grade gelungen und soll in Konstanz mit aktiver Atom-Photon-Korrelierung auch

bald demonstriert werden [115].

Um Mi�verst�andnissen vorzubeugen: Eine Ortsmessung 'braucht' die gesamte Lin-

sen�o�nung (�
) des Detektors. Ist die Messung durchgef�uhrt, kann man sich nicht

mehr auf einen Teilraumwinkel d
j zur�uckziehen. Man mu� sich also bei der Messung

entscheiden, ob man die 'Koh�arenz zur�uckgewinnen' oder eine hohe Ortsau�osung ha-

ben m�ochte { beides zugleich ist nicht m�oglich.
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4.6. Freie und gest�orte Bewegung

In diesem Abschnitt soll der Zusammenhang zwischen der Interferenzstreifen- und

der Einh�ullendenverschiebung des Interferenzmusters untersucht werden.

Wir werden zwei F�alle unterscheiden.

1. Freie Bewegung der Atome vom Ort der spontanen Emission bis zum Schirm.

2. Durch weitere Interferometerteile (Gitter, Blenden u.�a.) gest�orte Bewegung der

Atome zwischen dem Ort der spontanen Emission und dem Schirm.

Im ersten Fall sind Interferenzstreifen- und Einh�ullendenverschiebung �aquivalent, im

zweiten sind sie es �ublicherweise nicht, sondern scheinbar voneinander unabh�angig3.

4.6.1. M�ogliche Interferenzmusterver�anderungen

Bei der Betrachtung der Ver�anderungen von Interferenzmustern in Atomstrahlexpe-

rimenten haben wir uns bisher auf �Anderungen von Kontrast und Phasenlage be-

schr�ankt, diese werden durch D(r) vollst�andig beschrieben. Im allgemeinen sind aber

die folgenden Ver�anderungen m�oglich:

i) Kontrastverminderung,

ii) Verschiebung der Interferenzstreifen,

iii) Verschiebung der Einh�ullenden (Schwerpunktsverschiebung) und

iv) weitere Ver�anderungen, wie z.B.:

� Lokales Zusammenziehen / Aufweiten und

� Verschwinden / Erscheinen des Musters.

3Sie h�angen nat�urlich nach wie vor miteinander zusammen, aber nicht mehr auf einfache Weise.
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Die Verschiebung der Interferenzstreifen ist i.a. unabh�angig von der Verschiebung der

Einh�ullenden, z.B. k�onnen sich die relativen Phasen in verschiedenen Interferome-

ter�asten �andern, ohne da� die Schwerpunktsbewegung nennenswert beeinu�t wird,

ein entsprechendes Beispiel liefert [119].

Die 'weiteren Ver�anderungen' k�onnen z.B. daher r�uhren, da� das Interferenzmuster

nichtlinear auf St�orungen der Atomimpulse reagiert, so durch Linsene�ekte bei dem

Durchgang durch Stehwellenfelder [81, 120, 121] oder Mehrfachstreuung in einem

dicken optischen Gitter [122].

Verschwinden oder Erscheinen von Mustern kann beispielsweise dadurch zustande

kommen, da� ein Hindernis die Atome absorbiert oder vorbeil�a�t, je nach Kon�gura-

tion und Richtung des R�ucksto�es des emittierten Photons [90].

Wir beschr�ankten uns bisher auf die Betrachtung der beiden erstgenannten E�ek-

te i) und ii), wof�ur wir folgende Gr�unde haben:

� Wir interessierten uns nicht f�ur

� die 'weiteren Ver�anderungen', iv), sie sind zu spezi�sch f�ur das jeweilige

Interferometer, als da� sie bei den hier vorliegenden allgemeinen Betrach-

tungen von Interesse sein k�onnten.

� die Verschiebung der Einh�ullenden, iii), der E�ekt ist meist von geringem

me�technischen Interesse, weil er schwach ist.

� Wir interessierten uns f�ur

� die Verschiebung der Interferenzstreifen, ii), sie ist die interferometrische

Me�gr�o�e (um Phasen�anderungen zu erkennen).

� die Kontrastverminderung, i), weil sie die Funktionsweise eines Interfero-

meters beeintr�achtigt und f�ur uns von besonderem Interesse ist, da sie die

Abnahme origin�ar quantenmechanischer Materiewellenkoh�arenzen wider-

spiegelt.
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Weil im Falle freier Bewegung der Atome die vier E�ekte i) bis iv) zwanglos in der

Beschreibung ber�ucksichtigt sind und diese Beschreibung zudem sehr instruktiv ist,

wollen wir sie hier dem Fall der gest�orten Bewegung gegen�uberstellen. Wir werden

dabei noch einiges �uber Vorteile und Grenzen der Beschreibung der Atome durch die

Dekoh�arenzfunktion sowie eine sehr anschauliche Darstellung der von uns benutzten

N�aherungen erhalten.

4.6.2. Freie Bewegung

Bei der Herleitung der Produktform (4.15) haben wir gezeigt, da� die R�ucksto�drift

�hkt=M gleich nach dem Abklingen der Emission (t � 10�10 ) vernachl�assigbar klein

ist; damit erhalten wir das Ergebnis (4.15): %emitt(x;x+ r; t) = D(r) %(x;x+ r; t) :

Hierbei ist implizit die Sichtweise benutzt worden, da� wir die Huygenssche Kugel-

wellenkonstruktion benutzen k�onnen4, um ausgehend von der Stelle, an der sich das

atomare Wellenpaket zur Zeit t � 10�10 be�ndet, das Schirmbild aufzubauen.

Dieses Vorgehen ist ganz einwandfrei und nutzt letztlich aus, da� Materiewellen sich

analog zur klassischen Wellentheorie gem�a� einer Helmholtzgleichung bewegen, wes-

wegen auch der Terminus 'Atom-' oder 'Teilchenoptik' gepr�agt wurde [81]. Die Huy-

genssche Kugelwellenkonstruktion ist hiervon der Spezialfall f�ur den Fall der Bewe-

gung ohne �au�ere Potentiale sowie quasimonochromatischer atomarer Wellenpakete,

also solcher fast ohne Dispersion, [82].

Im hier diskutierten einfachen Fall freier Bewegung zwischen dem Ort spontaner

Emission und dem Nachweisschirm ist es aber ebenso gut m�oglich, die Entwick-

lung der Dichtematrix des Atoms bei seiner Bewegung bis zum Schirm zu verfolgen.

%emitt(s; s;T ) liefert die atomare Schirmintensit�at I(s; T ) an der Schirmstelle s

I(s; T ) = %emitt(s; s;T ) = (4.28)

4Denke an die entfernungs- und laufzeitbedingten Phase �(�) aus Gl. (4.3).

77



%emitt(s; s;T ) = const
Z
d3k

j�kj
2

(! � !0)2 + 20
%(s +

�hk

M
T; s+

�hk

M
T ;T ) :(4.29)

Diese Gleichung ist die Verallgemeinerung von (4.10) f�ur den Fall eines Gemisches und

zeigt, da� man das Muster %emitt(s; s;T ) auf dem Schirm als r�ucksto�gemitteltes

Muster der ungest�orten aber verschobenen Verteilungen %(s+vT; s+vT ;T )

au�assen kann (v = �hk=M).

Die zwei Interpretationen, Phasenauswaschung �a la Abschnitt 4.4.1. und

R�ucksto�driftverschmierung gem�a� (4.29), sind im Fall freier Bewegung,

da sie unter denselben Annahmen abgeleitet wurden, �aquivalent!

Man sieht, da� dieses unabh�angig von der Art der Pr�aparation von %(x;x+r; 0) gilt,

also f�ur Atome, die beliebige Interferometer durchlaufen haben. Dieses Ergebnis

ist somit eine Verallgemeinerung der Behandlung von Tan und Walls [117], da es

unabh�angig von der Art des zuvor durchlaufenen Interferometers ist, solange nur die

spontane Emission, ebenso wie in [117], nach dem letzten Beugungsgitter erfolgt.

F�ur den Fall gest�orter Bewegung gilt diese �Aquivalenz von Phasenauswaschung und

R�ucksto�driftverschmierung nicht mehr, weil bei der Ableitung von Gl. (4.10) die

Zeitentwicklung des freien Atoms (4.11) zugrundegelegt wurde. Allerdings ist im Fall

freier Bewegung auf die N�aherung aus Gl. (4.13) verzichtet worden und deswegen

sind Verschiebungen der Einh�ullenden und alle anderen Ver�anderungen des Interfe-

renzmusters ber�ucksichtigt. So wird auch klar, wie die Ver�anderung der Einh�ullenden

des Interferenzmusters, als gemittelte Wirkung der Verschiebungen der Teilmuster

durch die R�ucksto�mittelung (4.29), zustande kommt.

Folglich ist die Beschreibung der Dekoh�arenz durch R�ucksto�drift weniger allgemein,

da auf die freie Bewegung beschr�ankt, aber umfassender als die Beschreibung durch

die Phasenmittelung. Au�erdem ist die R�ucksto�driftmittelung etwas anschaulicher

als die Phasenbetrachtungen, weswegen wir sie auch gleich zu einer Betrachtung der

von uns verwandten N�aherungen heranziehen wollen.
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Geometrische Veranschaulichung der Impulsunsch�arfe

und N�aherungen

Wir wollen die Impulsunsch�arfe und die daraus resultierende R�ucksto�driftverschmie-

rung geometrisch betrachten.

Abb. 11 auf Seite 80 zeigt uns die Unsch�arfe der Impulse bei vorgegebener Emissions-

hauptrichtung k0 und �O�nungswinkel �
 (des zugeh�origen Detektors). Im Impulsbild

l�a�t sich damit anschaulich sofort verstehen, warum die Dekoh�arenz senkrecht zur De-

tektorhauptachse st�arker ist als parallel dazu (vgl. Gl. (4.23) und Seite 72), denn aus

simplen geometrischen Gr�unden ist �k? > �kk.

Die anderen Unsch�arfen, welche wir im Rahmen der N�aherungen vernachl�assigt ha-

ben, sind im Vergleich zu dieser geometrischen Unsch�arfe sehr klein: 0=!0 � 10�7,

um also die linienbreitenbedingte Impulsunsch�arfe mit Hilfe der Strichdicke in Abb. 11

wiederzugeben, m�u�ten wir sie enorm vergr�o�ern, der d�unne Kreisbogen von relativ

1 % Dicke ist 105 mal zu dick gezeichnet. Die Linienverbreiterung durch die R�uck-

sto�terme im Lorenznenner sind noch um Gr�o�enordnungen kleiner, vgl. Abschnitt

3.5.1. Die implizite N�aherung der Resonanzlinie durch die e�ektive Frequenzbedin-

gung �(k � k0) { s. Anhang A2. { ist also berechtigt.

4.6.3. Gest�orte Bewegung

Findet die spontane Emisssion beim Durchlaufen des Interferometers an beliebiger

Stelle vor dem letzten Beugungsgitter statt, ist die Betrachtung mit Hilfe der R�uck-

sto�impulse allein, nicht mehr durchf�uhrbar, weil die Impulse nicht unver�andert blei-

ben, so da� �hkT=M im allgemein nicht die R�ucksto�drift ist.

Zur Illustration sei der Fall des 3-Gitter Interferometers betrachtet, wie es schon

h�au�ger in Gebrauch war [81, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 90, 111]. Speziell in dem

k�urzlich von Chapman et al. durchgef�uhrten Experiment [90] ist die Dekoh�arenz in-

mitten des Interferometers, kurz nach dem ersten der 3 Beugungsgitter, induziert
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Abbildung 11: Die Unschrfe der Querimpulse �k? bei gegebenem { nicht zu groem { �nungs-

winkel �
 ist ersichtlich grer, als die der Lngsimpulse �kk.

Der eingezeichnete Vektor k0 weist in Richtung der Hauptachse des Detektors.

worden. Zu diesem Zweck wurde ein Anregungslaser quer zu dem gut monochroma-

tisierten Atomstrahl geschickt, welchletzter an dieser Stelle, also nach dem ersten

Gitter, in zwei koh�arente Teilstrahlen mit Abstand d aufgespalten war. Der Laser-

strahl war so dimensioniert, da� er die Atome in einem �-Puls, d.h. mit sehr hoher

Wahrscheinlichkeit, anregte. Die Atome absorbierten also ein Photon und emittierten

es dann spontan mit der Dipolcharakteristik.

Obwohl der Interferometeraufbau im Prinzip sehr einfach ist, gestaltet sich die Ana-

lyse der resultierenden Impuls�anderungen, aufgrund der Tatsache, da� die Atomim-

pulse an dem zweiten Gitter (elastisch) umgelenkt werden, recht schwierig. Tats�achlich

f�uhrt eine naive Analyse mit Hilfe der R�ucksto�drift sogar zu scheinbaren Wider-

spr�uchen, weil sich Interferenzstreifen und Einh�ullende gegenl�au�g verschieben k�onnen

[90].

Die im Vergleich dazu sehr einfache Analyse mit Bezug auf die erwarteten Phasen-
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Abbildung 12: Skizze des 3-Gitter-Interferometers aus Referenz [90]:

Die klassischen Trajektorien der Atome (gestrichelte Linien) werden durch die Absorption (~ki)

und anschlieende spontane Emission (~kf ) eines Photons verndert. Der Ort der spontanen Emis-

sion kann durch die Verschiebung des Anregungslasers (~ki) bezglich des ersten Interferometer-

gitters (gestrichelte Linie) variiert werden. Damit geht eine Variation des e�ektiven Abstandes

~d der beiden Teilstrahlen des Atomstrahls einher, womit die entsprechende Dekohrenzfunktion

D(d) der Messung direkt zugnglich wird.

Die Verschiebung des atomaren Schwerpunkts �x entspricht hier im allgemeinen nicht der Ver-

schiebung der Interferenzmusterstreifen.

mittelungen bet�atigt das allgemeine Ergebnis, da� D(d) die Dekoh�arenz und Strei-

fenverschiebung beschreibt, sowohl theoretisch als auch experimentell gl�anzend [90].

Wir haben gesehen, da� die Beschreibung der Dekoh�arenz durch die R�ucksto�-

mittelung umfassend aber nicht allgemein ist, w�ahrend die Dekoh�arenzfunktion

eine allgemeine aber weniger umfassende Beschreibung liefert.
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4.7. Res�umee

Mit den Komplementarit�atsargumenten l�a�t sich schlu�folgern, da� das Ergebnis aus

Kapitel 3. in Verbindung mit dem aus Kapitel 4. f�ur die atomaren Koh�arenzen in

folgender Kurzweisheit zusammengefa�t werden kann:

Das spontan emittierte Licht ist blind f�ur das, was es nicht zerst�ort,

und zerst�ort das, was es sehen kann.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

In Kapitel 1. ist ein Projektionsoperatorschema zur Darstellung linearer Operatoren

betrachtet. Mit Hilfe seiner mathematischen Grundstruktur lassen sich verschiedene

Darstellungen gewinnen.

Eine ist die 'minimale' Darstellung, die nur so viele Projektoren ben�otigt, wie es un-

bekannte Matrixelemente des betre�enden Operators zu ermitteln gilt, w�ahrend sie

ansonsten fast keine Einschr�ankungen fordert { daher auch ihr Name. Die Anwen-

dung dieser Darstellung f�ur die me�technische Rekonstruktion von Dichteoperatoren

steht im Vordergrund der Betrachtungen. Also ist gepr�uft worden, welche spezielle

Formulierung der Minimaldarstellung die gr�o�te Toleranz gegen�uber Me�fehlern hat

und wie die Minimaldarstellung redundant erweitert werden kann, um solche Fehler

durch zus�atzliche Messungen zu korrigieren.

Eine zweite betrachtete Darstellung ist die 'Operatorbasisdarstellung', deren Struk-

tur durch ihren Namen im wesentlichen erkl�art ist und die vor allem ansprechende

mathematische Eigenschaften aufweist. Was die Seite der me�technischen Operator-

rekonstruktionen angeht, ist sie in der Minimaldarstellung enthalten also von keinem

eigenen Interesse.

Schlie�lich ist die �Ubersetzung der Minimaldarstellung in ein quantenoptisches Ge-

dankenexperiment vorgenommen, welches zu seiner Durchf�uhrung die Verf�ugbarkeit

von Fockzustandslinearkombinationen voraussetzt. Deswegen wird eine experimentel-

le Umsetzung diese konzeptionell einfachen Schemas voraussichtlich noch ein wenig

auf sich warten lassen.

Von der Grundstruktur des zugrundeliegenden Projektionsoperatorschemas herr�uhr-

end haben alle vorgestellten Darstellungen gemeinsam, da� sie nicht rekursiv auf-

gebaut sind, sondern vielmehr die Beschr�ankung auf jene Unterr�aume erlauben, an

deren Betrachtung einem gelegen ist.

Es wird interessant sein zu sehen, welche weiteren experimentell verwertbaren Me�-

vorschl�age aus dem allgemeinen Projektionsoperatorschema und seinen Darstellungen

zu gewinnen sein werden.
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In Kapitel 2. wird ein Schema zur Synthese von Fockzust�anden freilaufender Mo-

den vorgestellt. Die meisten bisherigen Ideen zur Fockzustandserzeugung behandeln

hierf�ur Resonatoren. Demgegen�uber haben freilaufende Fockzust�ande weniger Wech-

selwirkungen mit Materie, k�onnen von Ort zu Ort weitergeleitet werden und unter-

liegen den f�ur Resonatoren �ublichen Frequenzbeschr�ankungen nicht. Allerdings sind

weder die eine noch die andere Sorte Fockzust�ande bisher erzeugt worden, wenn man

von der kontrollierten Erzeugung von Einphoton-Fockzust�anden bei spontaner Down-

Conversion absieht. Der Versuch, einen hochbesetzten Fockzustand auf direktem Wege

{ mit Hilfe hoher Nichtlinearit�aten (Mehrphotonenprozesse) { zu erzeugen, ist nicht

vielversprechend. Also wird vorgeschlagen, auf dem Vorhandenen aufzubauen: die

kontrolliert erzeugten Einphoton-Fockzust�anden sollen zur Synthese h�oher besetzter

Zust�ande genutzt werden.

Die Benutzung passiver Mischer ist hierf�ur naheliegend und f�uhrt zur Betrachtung

sogenannter N -Ports. Der optimale Aufbau eines solchen N -Ports wird bestimmt

und mit Blick auf die auftretenden Verluste analysiert. Diese Verluste sind unver-

meidbar und erheblich { aber vermutlich tragbar, wenn man nicht zu hoch besetzte

Fockzust�ande erzeugen m�ochte. Vielleicht entpuppt sich also diese oder eine darauf

aufbauende Idee als Schl�ussel zur Gewinnung von Fockzust�anden freilaufender Mo-

den.

Kapitel 3. und 4. sind thematisch dadurch verkn�upft, da� beide den quantenme-

chanischen Ortsme�proze� behandeln.

Kapitel 3. beantwortet einige aus einem Experiment erwachsene Fragen nach der

Selbstinterferenz spontan emittierten Lichts sehr ausgedehnter Atome. Die experi-

mentell gefundenen Interferenzstrukturen spontan emittierten Lichts sind damit nicht

erkl�art.
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Die vermuteten Selbstinterferenzen sind aber prinzipiell unm�oglich, womit wenigstens

gezeigt ist, da� die dem betre�enden Experiment beigelegte Deutung falsch ist: So ist

immerhin klar, in welcher Richtung man nicht weiterzusuchen braucht.

Da die experimentelle Situation leider ein wenig un�ubersichtlich ist, scheint es an-

geraten, die Ergebnisse der angestrebten Nachfolgeexperimente abzuwarten, um die

Herkunft der auftretenden Interferenzen abschlie�end zu kl�aren.

Kapitel 4. gibt nicht nur schon Gemessenes zum Verlust der atomaren Koh�arenz in

Atomstrahlinterferometern durch spontane Emission { ganz wie im Kapitel 3. { wie-

der, sondern vertieft unser Verstehen der Abl�aufe und Mechanismen. Eine elegante

und zugleich klare und einfache Formulierung gelingt mit Hilfe des Dichtoperatorfor-

malismus. Sie erlaubt zwanglos und in gro�er Allgemeinheit das Zustandekommen der

Koh�arenzverluste zu interpretieren, wozu verschiedene Betrachtungsstandpunkte ein-

genommen werden. Einerseits wird die Dekoh�arenz als Phasenauswaschung und somit

ganz allgemein behandelt, andererseits wird sie durch eine R�ucksto�driftverschmie-

rung und notwendigerweise in weniger allgemeinem Rahmen beschrieben. W�ahrend

ersterer auf die Beschreibung mancher Details verzichtet, erlaubt der zweite Stand-

punkt, alle Ver�anderungen der Dichtematrix des Atoms { bei eingeschr�anktem G�ultig-

keitsbereich { zu ber�ucksichtigen.

Eine weitere qualitative Beschreibung mit Hilfe des Komplementarit�atsprinzips er-

laubt die Ergebnisse zu interpretieren und scha�t dabei auch die thematische An-

kn�upfung an das vorhergehende 3. Kapitel. Ohne �Ubertreibung darf gesagt werden,

da� der Dichteoperatorformalismus dem Verst�andnis der Sache sehr hilft.

Bleibt zu ho�en, da� die Prognosen zu bedingten Interferenzmustern { aus Kapitel

4. { bald experimentell best�atigt werden.
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A Anhang

A1. Herleitung der Intensit�atsgleichung (3.18)

Der Operator des elektrischen Feldes ist [5] ("0 � 1)

Ê
(�)

(x) =
X
j

q
2�!j=V U j(x)âyj ; (A.1)

mit den Polarisationseigenfunktionen U j(x) = uj exp[ikjx], die uj wurden vor Gl.

(2.2) eingef�uhrt. Mit der Abk�urzung f��(R) = 4�=V
p
!�!� exp(�i(k� � k�)R),

k�onnen wir den Intensit�atsoperator dann folgenderma�en schreiben

Î(R) = 2Ê
(�)

(R)Ê
(+)

(R) =
X
��

f��(R)ây
�
â� : (A.2)

Uns interessiert die Intensit�at nachdem das Atom mit Sicherheit gestrahlt hat, also

t� �10 , dann ergibt sich als Erwartungswert der Intensit�at mit j (t)i aus Gl. (2.4)

I(R; t) � < 	tjÎ(R)j	t >=

=
R
d3k d3k0 hkjÎ(R)jk0ihk0j%̂F (t)jki =

= const
R
d3k

R
d3k0

p
kk0 exp[i(k � k0)R]

�d3r j 0(r)j2
�k exp[�i(kr + !t)]

! � !0 + i0

��
k

0 exp[i(k0r + !0t)]

!0 � !0 � i0

= d3r j 0(r)j2
������
Z
d3k

p
k�k exp[i(k(R� r)� !t)]

! � !0 + i0

������
2

:

(A.3)

Der Term zwischen den Betragsstrichen ist also

Z
d3k

p
k�k exp[i(k(R� r)� !t)]

! � !0 + i0

�
R1
�1 dk k

5
2�k

R 1
�1 d(cos �)

R 2�
0 d'

exp[ik(R� r)� !t)]

! � !0 + i0
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R1
�1 dk k

5
2�k

R 1
�1 d�

exp(i(kjR� rj � � � !t))

(! � (!0 � i0))

=
R1
�1 dk k3=2 �k

exp(�i!t) [exp(ikjR� rj)� exp(�ikjR� rj)]
�ijR� rj(! � (!0 � i0))

:

(A.4)
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Als n�achstes folgt eine Residuenintegration �uber k mit dem Ergebnis

= const !
3=2
0 �!0

�
�
�
t� jR�rj

c

�
exp[�i(!0 � i0)(t� jR�rj

c
)]

��
�
t+ jR�rj

c

�
exp[�i(!0 � i0)(t + jR�rj

c
)]
�

;
(A.5)

wobei � die Heavisidesche Stufenfunktion bezeichnet. Aufgrund unserer Annahme

t � �10 d�urfen wir den stark abfallenden zweiten Summanden, der durch eine in-

konsistente Behandlung dieser N�aherung in unserer Rechnung aufgetaucht ist, wieder

herauswerfen. Folglich �nden wir

I(R; t) = const

Z
d3rj 0(r)j2 �

 
t� jR� rj

c

!
exp[�20(t� jR�rj

c
)]

jR� rj2 : (A.6)

Das ist genau Gleichung (3.18).

A2. Herleitung der Dekoh�arenzfunktion (4.19)

Mit d = (dx; dy; dz) hat die Dipolkopplung (3.2) die Form:

j�kj
2 = g2

k
(dy cos'� dx sin')2 + g2

k
(dx cos' cos � + dy cos � sin'� dz sin �)2

Nun die ' Integration, vgl. (4.24)R 2�
0 d' gk

2 (dy cos'� dx sin')2 + gk
2 (dx cos' cos � + dy cos � sin'� dz sin �)2

= gk
2 �

�
dx

2 + dy
2 + dx

2 cos2 � + dy
2 cos2 � + 2 dz

2 sin2 �
�

Mit sin �, dem Faktor aus dem Di�erential d3k, multipliziert ergibt das

2 dx
2 gk

2 � sin �+ 2 dy
2 gk

2 � sin ��dx2 gk2 � sin3 ��dy2 gk2 � sin3 �+ 2 dz
2 gk

2 � sin3 � :

Gl. (4.17) umgeschrieben hat also die FormR1
�1 dk

R
�

0 d� (2 dx
2 gk

2 � sin � + 2 dy
2 gk

2 � sin � � dx
2 gk

2 � sin3 � �
dy

2 gk
2 � sin3 � + 2 dz

2 gk
2 � sin3 �)eikr cos �=[(
� k)(
� � k)]

wobei 
 � !0+i0.
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Nun gilt
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und ferner
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bzw.
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(A.9)

Zusammengenommen ergibt das f�ur D(r), Gl. (4.19)

D(r) =
V k20j�!0 j2d2

3�c0

3
8

�
I1(r) 2(d2

x
+ d2

y
) + I2(r) (2d2

z
� d2
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y
)
�

� 1 � 3
8
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z
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x
� d2

y
]4e�r
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(r
!0
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)3
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!0
c
)2

�
+ [2d2

x
+ 2d2

y
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0
c

2c
r!0
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� (A.10)

Wegen 0=!0 � 10�7 k�onnen wir den Einh�ullendenfaktor exp[�r0=c] gegen�uber

den anderen unvergleichlich st�arker abfallenden Funktionen, wie sinc k0r usw., ver-

nachl�assigen. Explizit entspricht das einer Frequenzauswahlbedingung �(k0 � k).
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Mit der Substitution t = cos � erh�alt man statt (A.8) und (A.9) folgende Integrale

(a; b � 0)

R
b

a
dt er (�(g t)+i t w)

= e
i a r (i g+w)

r (g�iw) � e
i b r (i g+w)

r (g�i w)R
b

a
dt er (�(g t)+i t w) t2

= � e
i a r (i g+w) (�2�2 a g r�a2 g2 r2+2 i a r w+2 i a2 g r2 w+a2 r2 w2)

r3 (g�i w)3

+
ei b r (i g+w) (�2�2 b g r�b2 g2 r2+2 i b r w+2 i b2 g r2 w+b2 r2 w2)

r3 (g�i w)3R�b
�a dt er (�(g t)+i t w)

= � e
r (�(a g)�i aw)

r (g+i w)
+ e

r (�(b g)�i b w)

r (g+i w)

R�b
�a dt er (�(g t)+i t w) t2

= � er (�(a g)�i aw)

r (g+i w)
+ er (�(b g)�i b w)

r (g+i w)

R
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�a dt er (�(g t)+i t w)
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g r�i r w �
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(A.11)

Mit ihrer Hilfe lassen sich allgemeinere Formen von I1(r) und I2(r), d.h. von D(r)

f�ur beliebige �O�nungswinkel #1; #2 unmittelbar konstruieren. Das ergibt dann die

erw�ahnte allgemeine Form von D(r) im Dipolfall. �
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