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1. Einleitung

1.1. Motivation

Mit der erstmaligen erfolgreichen Realisierung von Bose-Einstein-Kondensaten 1995 [1–3]
in verdünnten Gasen von Alkalimetall-Atomen eröffnete sich ein weites Feld an physika-
lischen Fragen, die mit Hilfe von Bose-Einstein-Kondensaten näher untersucht werden
konnten. In einigen Abhandlungen wird dieser Erfolg sogar als

”
dritte Quantenrevolu-

tion“ [4] bezeichnet und bezieht sich auf die Kontrollierbarkeit makroskopischer Quan-
tensysteme, einhergehend mit zahlreichen Fortschritten in der Laser- und Atomphysik,
sowie der Quantenoptik. Hierzu zählen beispielsweise die Entwicklung von Methoden zur
Kühlung und zum Einfangen neutraler Atome mit Hilfe von Lasern, wofür 1997 S. Chu,
C. Cohen-Tannoudji und W. D. Phillips der Nobelpreis verliehen wurde (für einen kleinen
Überblick empfiehlt sich die Lektüre von [5]) oder Methoden zur Präparation, Manipu-
lation und Messung quantenmechanischer Zustände. Systeme aus ultrakalten Atomen
sind außerdem Grundlage von Anwendungen auf dem Gebiet der Quanteninformations-
technologie, Quantenmetrologie und vielen weiteren Bereichen [4].

Optische Gitter stellen eine wichtige experimentelle Methode zur Realisierung von Viel-
teilchen-Quantensystemen dar [4]. Bei der Überlagerung zweier oder mehrerer entgegen-
gesetzter Laserstrahlen entsteht ein periodisches Intensitätsprofil, welches für polarisier-
bare Atome ein regelmäßiges Potential darstellt und an die gitterartige Struktur von
Kristallen erinnert. Optische Gitter werden daher auch als optische Kristalle bezeichnet,
mit dem Unterschied, dass sie im Gegensatz zu ihren Verwandten aus der Festkörperphy-
sik keinerlei Defekte aufweisen. Die Systemparameter eines Vielteilchen-Quantensystems
im optischen Gitter lassen sich in bislang nie da gewesener Form extern kontrollieren.

Zur Beschreibung von ultrakalten Bosonen in optischen Gittern eignet sich das erstma-
lig von M. P. A. Fisher et al. eingeführte Bose-Hubbard-Modell [6]. Im Rahmen dieser
Arbeit erfolgt damit die Betrachtung eines Bose-Einstein-Kondensates, welches in einem
stationären Zustand eines optischen Gitters vorliegt. Es wird untersucht, inwiefern die-
ses Reservoir durch Ankopplung an ein zweites, anfangs leeres System eine Dynamik
entwickelt. Von Interesse ist besonders der Verlauf der Einkopplung von Teilchen in das
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1. Einleitung

leere System. Das Einkoppeln von einem Reservoir in ein System wird üblicherweise als
offenes Quantensystem behandelt, in welchem die Dynamik des Reservoirs nicht explizit
berechnet wird. Stattdessen wird nur dessen Auswirkung auf das System unter gewissen
Näherungen betrachtet. Die Vielteilchenbeschreibung eines offenen Quantensystems ist
möglich durch Mastergleichungen in Lindblad-Form [7, 8]. Alternativ kann im Rahmen
der nichthermiteschen Quantenmechanik durch Einführung von imaginären Potentialen
das Ein- und Auskoppeln von Teilchen beschrieben werden [9]. In der vorliegenden Ar-
beit wird ein geschlossenes Vielteilchensystem untersucht, in welchem die volle Dynamik
des Reservoirs berücksichtigt wird

Eine Arbeit von K. Rapedius, die das Auskoppeln von Teilchen aus einem System in ein
leeres Reservoir behandelt [10], dient gewissermaßen als Motivation, den umgekehrten
Fall der Einkopplung näher zu analysieren und zu verstehen. In [10] wurde das Reservoir
durch eine lange Kette unbesetzter Gitterplätze modelliert und es wurde ein exponentiel-
ler Abfall der Besetzungszahl im System gefunden. Ziel dieser Arbeit ist es, ein gefülltes
Teilchenreservoir zu modellieren und den resultierenden Verlauf der Einkopplung in ein
anfangs leeres System zu untersuchen.

1.2. Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden zunächst die physikalischen Grundlagen, welche zum Verständnis
des verwendeten Modells notwendig sind, eingeführt. Die Methode der zweiten Quanti-
sierung, welche Verwendung bei der Beschreibung von Vielteilchensystemen findet, wird
eingeführt. Weiterhin wird der experimentelle Hintergrund der Modellparameter erläu-
tert. Dabei soll die Analogie zwischen optischen Gittern und Kristallsystemen aus der
Festkörperphysik aufgezeigt werden, die sich auch in der Behandlung solcher Anordnun-
gen wiederspiegelt. Der letzte Abschnitt vereint die erlangten Kenntnisse und gibt eine
kurze Ableitung des Bose-Hubbard-Modells an.

Kapitel 3 geht auf die verwendeten numerischen Konzepte zur Beschreibung und Simu-
lation des Einkopplungsprozesses ein. Die Numerik ist unerlässlich für die Behandlung
solcher Vielteilchenprobleme, da analytische Lösungen im Normalfall nicht existieren.
Das einzuführende Verfahren der exakten Diagonalisierung bietet einen Weg, die Zeit-
entwicklung eines Hamiltonoperators ohne weitere Näherungen zu bestimmen. Die hohe
Präzision der Methode wird unter Inkaufnahme der Beschränkung auf Probleme mit
relativ kleiner Teilchenzahl akzeptiert.

Zur Beschreibung des Einkoppelprozesses in Kapitel 4 werden die in den Kapiteln 2 und
3 erlangten Kenntnisse kombiniert. Nach einigen Bemerkungen bezüglich der effizienten
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1.2. Aufbau der Arbeit

Implementierung der Simulation, sowie zur Einbettung der numerischen Grundlagen aus
Kapitel 3 in die Beschreibung des Einkoppelprozesses, werden daraufhin Auswirkungen
der Systemparameter auf den Einkopplungsprozess analysiert. Von der Betrachtung klei-
ner Systeme über größere, bis hin zur Formulierung und Umsetzung von Anforderungen,
die für eine besonders starke Einkopplung sorgen, soll möglichst jede Systemkonfigura-
tion abgedeckt werden, um zu einem allgemein gültigen Resultat zu gelangen.

Kapitel 5 vollzieht einen Meanfield-Übergang des Reservoirs. Damit erschließt sich die
Möglichkeit, Einkopplungsprozesse mit Bädern sehr großer Teilchenzahl, welche mit der
verwendeten Numerik nicht analysierbar wären, zu simulieren. Weiterhin wird überprüft,
inwiefern der Einkoppelprozess für kleine Teilchenzahlen gegen den Meanfield-Grenzfall
konvergiert und somit die Gültigkeit der Meanfield-Formulierung überprüft.

Eine Zusammenfassung der untersuchten Konfigurationen und die Darstellung von Er-
gebnissen erfolgt schließlich in Kapitel 6.
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2. Physikalische Grundlagen

Zur Entwicklung des Bose-Hubbard-Hamiltonoperators sind Kenntnisse im Bereich der
fortgeschrittenen Quantenmechanik erforderlich. Die Beschreibung von Vielteilchensys-
temen, in denen im Gegensatz zu Einteilchensystemen Wechselwirkungen unter den Teil-
chen auftreten, wird im Rahmen des Bachelor-Studienganges nicht aufgegriffen. Da diese
Arbeit den Anspruch stellt, zukünftigen Bachelor-Studenten als Einarbeitung in ein wei-
terführendes oder ein auf dieser Arbeit aufbauendes Thema zu dienen, wird zunächst
das Konzept der zweiten Quantisierung in seinen Hauptaspekten dargestellt.

Nach einer kurzen Wiederholung der Bose-Einstein-Kondensation soll auf ultrakalte Ato-
me in optischen Gittern eingegangen werden, welche eine experimentelle Realisierung von
Vielteilchen-Quantensystemen darstellen, die wegen der ausgezeichneten Kontrolle des
Experimentators über die Systemparameter von großer Bedeutung sind.

Die Beschreibung von ultrakalten Atomen in periodischen optischen Gittern ist phy-
sikalisch sehr ähnlich zu Problemen der Festkörperphysik – beispielsweise zum freien
Elektronengas, bei dem sich ein Elektron im periodischen Potential eines Gitters aus
Atomrümpfen bewegt. Daher sollen die benötigten Methoden, welche ursprünglich aus
der Festkörperphysik stammen, auch eine Erwähnung finden. Für das Verständnis des
Zustandekommens des Bose-Hubbard-Modells ist es unverzichtbar, auf das Bloch’sche
Theorem und die Konstruktion stark lokalisierter Wannier-Funktionen einzugehen.

Zuletzt wird mit Hilfe der vorgestellten Grundlagen das Bose-Hubbard-Modell in knap-
per Form hergeleitet und physikalisch anschaulich diskutiert.
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2. Physikalische Grundlagen

2.1. Zweite Quantisierung

Im Folgenden werden Vielteilchensysteme betrachtet, die aus physikalisch ununterscheid-
baren Teilchen bestehen. Es wird sich herausstellen, dass die Besetzungszahldarstellung
einen Zustand eindeutig charakterisiert. Wie beim quantenmechanischen harmonischen
Oszillator lassen sich Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren einführen. Ziel dieses
Abschnittes ist die Darstellung von Operatoren durch die genannten Erzeuger und Ver-
nichter.

Der Abschnitt orientiert sich, auch in der Nomenklatur, stark an F. Schwabl [11], des-
sen Buch äußerst kompakt die nötigen Erkenntisse anstrebt. Eine weitere anschauliche
Darstellung bietet [12].

2.1.1. Beschreibung von Vielteilchen-Quantensystemen

Man betrachte ein System aus N Teilchen. Jedes Teilchen für sich soll unter einem belie-
bigen physikalischen Einfluss exakt gleich reagieren; die Teilchen sind ununterscheidbar.
Dennoch lassen sie sich nummerieren, es existiert jedoch keine ausgezeichnete Numme-
rierung (siehe Abbildung 2.1).

Diese Symmetrie hat dramatische Auswirkungen auf die Eigenschaften des Hamilton-
operators. Werden die Koordinaten der Freiheitsgrade eines Teilchens (beispielsweise
(xi,pi,σi), also Ort, Impuls und Spin) unter dem Nummerierungsindex i = 1, . . . , N
zusammengefasst, so lässt sich ein Vielteilchen-Hamiltonoperator Ĥ schreiben als

Ĥ = Ĥ(1, 2, . . . , N). (2.1)

1

2

3

N

⇐⇒

2

1

3

N

Abbildung 2.1.: Abgeschlossenes System aus N ununterscheidbaren Teilchen mit will-
kürlicher Nummerierung zur Verdeutlichung der Symmetrie.
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2.1. Zweite Quantisierung

Da die Teilchen jedoch nicht unterschieden werden können, darf es keine Rolle spielen,
wie durchnummeriert wird. Beispielsweise ist gemäß Abbildung 2.1

Ĥ(1, 2, 3, . . . , N) = Ĥ(2, 1, 3, . . . , N). (2.2)

Die Darstellung einer Vertauschung von Teilchen i mit Teilchen j geschieht mit dem
Permutationsoperator P̂ij, womit sich (2.2) umschreiben lässt zu

Ĥ(1, 2, . . . , N) = P̂12Ĥ(1, 2, . . . , N). (2.3)

Es ist offensichtlich, dass eine beliebige Vertauschung der N Variablensätze als Kompo-
sition mehrerer Einzelpermutationen geschrieben werden kann

P̂ = P̂i1j1 ◦ P̂i2j2 ◦ · · · ◦ P̂ikjk . (2.4)

Allgemeiner gesagt ist der Hamiltonoperator somit invariant unter Operationen aus der
Permutationsgruppe SN , die alle möglichen Vertauschungen von N unterscheidbaren
Teilchen erzeugt. Insbesondere kommutiert der Hamiltonoperator mit dem Permuta-
tionsoperator [

P̂ , Ĥ
]
−

= P̂ Ĥ − ĤP̂ = 0. (2.5)

Obige Überlegung kann allgemein auf symmetrische Operatoren im Sinne von Gleichung
(2.2) übertragen werden. Daher muss jeder Operator, welcher eine physikalische Obser-
vable des Systems darstellt, symmetrisch im Sinne von Abbildung 2.1 sein und somit
ebenfalls mit dem Permutationsoperator vertauschen. Bei der Darstellung eines solchen
symmetrischen Operators Â in der Vielteilchenbasis {ψ} ergibt sich dieselbe Darstel-
lung wie in der permuttierten Basis {P̂ψ}, was bedeutet, dass die Zustände ψ und P̂ψ
experimentell nicht trennbar sind

〈ψ|Â|ψ〉 = 〈P̂ψ|Â|P̂ψ〉 . (2.6)

Daher stellt sich die Frage, ob es eine ausgezeichnete Basis gibt. Hierzu werden die Ei-
genwerte des Permutationsoperators näher analysiert. Zweimaliges Anwenden derselben
Permutation auf einen Vielteilchenzustand ψ(1, . . . , N) liefert den Ausgangszustand

P̂ijP̂ijψ(1, . . . , N) = ψ(1, . . . , N). (2.7)

Aus (2.6) mit Â = 1 und (2.7) folgt, dass der Paritätsoperator unitär und hermitesch
ist. Aufgrund der Hermitizität kommen nur reelle Eigenwerte in Frage. Mit (2.7) folgt
daraus für die Eigenwertgleichung

P̂ijψ(1, . . . , N) = λψ(1, . . . , N) =⇒ λ = ±1. (2.8)
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2. Physikalische Grundlagen

In der Natur existieren zwei Arten von Teilchen, die durch vollständig symmetrische
(Bosonen, . . . ) oder antisymmetrische (Fermionen, . . . ) Zustände unter Vertauschung
zweier Teilchen beschrieben werden.

Es soll hier nur weiter auf Bosonen eingegangen werden, deren Wellenfunktion ψB sich
unter Teilchenvertauschung vollkommen symmetrisch verhält

P̂ijψB(1, . . . , i, . . . , j, . . . , N) = ψB(1, . . . , j, . . . , i, . . . , N)

= ψB(1, . . . , i, . . . , j, . . . , N) ∀ i, j. (2.9)

Die konkrete Konstruktion der vollkommen symmetrischen Wellenfunktion erfolgt über
das vollständige Orthonormalsystem der Einteilchenzustände |i〉. Durch Produktbildung
ergibt sich der Vielteilchenzustand

|i1, . . . , iN〉 = |i1〉1 · · · |iN〉N , (2.10)

wobei der Index des ket-Vektors die Teilchennummer bezeichnet, das heißt, das j-te
Teilchen befindet sich im Zustand |ij〉. Weiterhin wird die Abgeschlossenheit der Per-
mutationsgruppe SN verwendet: Deren N ! Operationen bilden die Vielteilchenzustände
bijektiv ineinander ab. Somit verhält sich die Summe über alle Permutationen insgesamt
symmetrisch. Durch den so entstehenden Symmetrisierungsoperator Ŝ+

Ŝ+ |i1, . . . , iN〉 =
1√
N !

∑
P̂∈SN

P̂ |i1, . . . , iN〉 (2.11)

lassen sich vollkommen symmetrische, normierte Zustände aus den Produktzuständen
(2.10) konstruieren. Gleichung (2.11) umfasst N ! Terme. Der Normierungsfaktor ergibt
sich durch Betrachtung des Skalarprodukts

〈i1, . . . , iN |Ŝ†+Ŝ+|i1, . . . , iN〉 = 1. (2.12)

Aufgrund der Orthogonalität der Einteilchenzustände |i〉 ergibt sich für jeden bra-Vektor
im linken Teil von (2.12) exakt ein ket-Vektor mit gleicher Konfiguration im rechten Teil.
Alle anderen Terme fallen wegen 〈i|j〉 = δij weg.

Dies ist allerdings nur der Fall, wenn jeder Einteilchenzustand in |i1, . . . , iN〉 lediglich
einmal vorkommt. Bei mehrfachem Auftreten eines Teilchenzustandes erhöht sich die An-
zahl der beitragenden Terme in (2.12). Hierfür betrachtet man einen Zustand |i1, . . . , iN〉,
der n1 mal den Zustand |1〉 enthält , n2 mal den Zustand |2〉 und so weiter. Dann liefert
〈i1, . . . , iN | Ŝ†+ mit n1!n2! · · ·nN ! der N ! Terme von Ŝ+ |i1, . . . , iN〉 einen Beitrag. Dies ist
für jeden der N ! bra-Terme der Fall. Es muss somit zudem mit den Besetzungszahlen
normiert werden. Daraus resultiert die Besetzungszahldarstellung für Bosonen

|n1, n2, . . .〉 =
1√

n1!n2! · · ·
Ŝ+ |i1, . . . , iN〉 =

1√
N !n1!n2! · · ·

∑
P̂∈SN

P̂ |i1, . . . , iN〉 . (2.13)
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2.1. Zweite Quantisierung

Diese Darstellung bietet einen komfortablen Zugang zur Beschreibung eines Vielteilchen-
systems. Jeder Zustand ist durch die Anzahl der Teilchen in den Einteilchenzuständen
charakterisiert. Die in (2.13) eingeführten Zustände sind normierte Basisfunktionen für
Bosonen, die aufgrund der Eigenschaften der Einteilchenzustände die Orthogonalität
und Vollständigkeit erben

〈ñ1, ñ2, . . . , ñN |n1, n2, . . . , nN〉 = δñ1,n1δñ2,n2 · · · δñN ,nN
, (2.14a)

∞∑
n1=0

· · ·
∞∑

nN=0

〈n1, n2, . . . , nN |n1, n2, . . . , nN〉 = 1. (2.14b)

Jeder bosonische Zustand lässt sich in dieser Basis, der Fock-Basis, entwickeln.

Kurze Zusammenfassung: Gegenstand dieses Abschnittes war die Diskussion der Sym-
metrieeigenschaften von Vielteilchensystemen. Sie führen auf vollkommen symmetrische
oder vollkommen antisymmetrische Zustände unter Teilchenvertauschung für Bosonen
beziehungsweise Fermionen. Die Konstruktion solcher Zustände für Bosonen gelingt aus
den Produktzuständen der Einteilchenzustände mit Hilfe des Symmetrisierungsoperators
Ŝ+. Dieser Zustand ist durch die Besetzungszahlen |n1, n2, . . .〉 der Einteilchenzustände
charakterisiert.

2.1.2. Erzeuger- und Vernichterdarstellung

Es soll nun mit den im vorigen Abschnitt konstruierten Besetzungszahlzuständen für
Bosonen gearbeitet werden. Analog zum quantenmechanischen harmonischen Oszillator
lassen sich Vernichter âi und Erzeuger â†i mit derselben algebraischen Struktur einführen.
Während diese Operatoren beim harmonischen Oszillator zwischen den verschiedenen
Eigenzuständen auf- oder absteigen, verwendet man die Operatoren in der Vielteilchen-
quantenmechanik, um ein Teilchen im Zustand |i〉 zu erzeugen oder zu vernichten

â†i |n1, . . . , ni, . . .〉 =
√
ni + 1 |n1, . . . , ni + 1, . . .〉 , (2.15a)

âi |n1, . . . , ni, . . .〉 =
√
ni |n1, . . . , ni − 1, . . .〉 . (2.15b)

Aus (2.15a) und (2.15b) ist leicht zu sehen, dass die Operatoren den folgenden bosoni-
schen Vertauschungsrelationen gehorchen[

â†i , â
†
j

]
−

= 0, (2.16a)

[âi, âj]− = 0, (2.16b)[
âi, â

†
j

]
−

= δij. (2.16c)
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2. Physikalische Grundlagen

Ein weiterer wichtiger Operator ist der Besetzungszahloperator n̂i = â†i âi, der die Beset-
zungszahl des Zustandes |i〉 liefert

n̂i |n1, . . . , ni, . . .〉 = ni |n1, . . . , ni, . . .〉 . (2.17)

Zum Arbeiten in der Besetzungszahldarstellung müssen Operatoren durch Erzeugungs-
und Vernichtungsoperatoren geeignet ersetzt werden.

Um ein Verständnis des Ersetzungsmechanismus zu gewinnen, genügt zunächst die Be-
trachtung eines Operators Ẑ, der sich aus identischen Einteilchenoperatoren ẑ zusam-
mensetzt

Ẑ =
N∑
α=1

ẑα. (2.18)

Bekanntlich lassen sich die Einteilchenoperatoren durch Matrixelemente zij = 〈i|ẑ|j〉
in den Einteilchenzuständen {|i〉}, welche eine vollständige Orthonormalbasis bilden,
darstellen

ẑ =
∑
i,j

zij |i〉 〈j| . (2.19)

Die Übertragung auf ein Vielteilchensystem erfolgt, indem die Einteilchenbasis mit dem
zusätzlichen Index α, der die Teilchenzugehörigkeit repräsentiert, ergänzt wird (verglei-
che (2.10)). Durch Ausführen von (2.18) ergibt sich

Ẑ =
∑
i,j

zij

N∑
α=1

|i〉α 〈j|α . (2.20)

Die Wirkung des hinteren Terms,

N∑
α=1

|i〉α 〈j|α , (2.21)

auf einen Zustand, der in der Besetzungszahldarstellung |n1, n2, . . .〉 vorliegt, kann wie
folgt beschrieben werden:

Die Besetzungszahldarstellung lässt sich über Gleichung (2.13) als symmetrisierte
Summe von Einteilchenproduktzuständen ausdrücken. Durch Multiplikation mit
|i〉α 〈j|α werden bei Durchlaufen von α im Einteilchenproduktzustand Teilchen,
die sich im Zustand |j〉 befinden durch solche im Zustand |i〉 ausgetauscht. Anders
gesagt: Ein Teilchen im Zustand |j〉 wird vernichtet, gleichzeitig entsteht ein neu-
es Teilchen im Zustand |i〉. Ohne genaue Rechnung ist somit davon auszugehen,
dass sich die Wirkung von (2.21) durch eine Kombination aus Vernichter âj und

Erzeuger â†i darstellen lässt.
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2.1. Zweite Quantisierung

Die exakte Prozedur liefert in der Tat, dass

N∑
α=1

|i〉α 〈j|α = â†i âj (2.22)

und somit Ẑ durch den Erzeuger und Vernichter in der Form

Ẑ =
∑
i,j

zij â
†
i âj (2.23)

darstellbar ist [11, Seite 14 f.].

Für einen Operator Ŵ , der Wechselwirkungen zwischen zwei Teilchen beschreibt,

Ŵ =
1

2

∑
α,β
α6=β

ŵ(xα,xβ), (2.24)

wobei in der Summe aufgrund ŵ(xα,xβ) = ŵ(xβ,xα) über alle Wechselwirkungen dop-
pelt summiert wird, weshalb der Faktor 1

2
notwendig ist, ergibt sich durch eine analoge

Rechnung zu Gleichung (2.23) (siehe [11, Seite 15 f.])

Ŵ =
1

2

∑
i,j,k,l

〈i, j|ŵ|k, l〉 â†i â
†
j âkâl. (2.25)

Mit (2.23) und (2.25) sind die Ein- und Zweiteilchenoperatordarstellungen durch â† und
â gefunden. Hierbei tauchen Matrixelemente der Operatoren auf, die mit dem Skalar-
produkt berechnet werden.

Um die Ortsdarstellung der Operatoren Ẑ und Ŵ zu finden, werden die Operatoren â†i , âi
nach den Ortseigenfunktionen |x〉 entwickelt. Die entstehenden Erzeuger (Vernichter) â†x
(âx), die ein Teilchen an der Stelle x erzeugen (vernichten), heißen Feldoperatoren

âx =
∑
i

〈x|i〉 âi =
∑
i

ϕi(x)âi ≡ Ψ̂(x), (2.26a)

â†x =
∑
i

〈i|x〉 â†i =
∑
i

ϕi(x)â†i ≡ Ψ̂†(x). (2.26b)

Die ϕi(x) bezeichnen in Ortsdarstellung vorliegende Einteilchenwellenfunktionen.

11



2. Physikalische Grundlagen

Gemäß des oben angeführten Einteilchenoperators Ẑ und des Wechselwirkungsoperators
Ŵ lassen sich (2.23) und (2.25) mit den Feldoperatoren ausdrücken

Ẑ =
∑
i,j

∫
d3x â†iϕi(x)ẑ(x)ϕj(x)âj

=

∫
d3x Ψ̂†(x)ẑ(x)Ψ̂(x), (2.27)

Ŵ =
1

2

∑
i,j,k,l

∫
d3x

∫
d3y ϕi(x)ϕj(y)W(x,y)ϕk(x)ϕl(y)â†i â

†
j âkâl

=
1

2

∫
d3x

∫
d3y Ψ̂†(x)Ψ̂†(y)Ŵ(x,y)Ψ̂(x)Ψ̂(y). (2.28)

Im Sinne eines Hamiltonoperators für Vielteilchensysteme mit Wechselwirkung ergibt
sich folgende Gestalt

Ĥ = Ĥfrei + Ĥint. (2.29)

Der erste Summand stellt den Beitrag eines freien Teilchens dar, der zweite Term bein-
haltet die Wechselwirkungen. In zweiter Quantisierung ist demnach Ĥfrei gemäß (2.27)
und Ĥint durch (2.28) auszudrücken.

2.2. Bose-Einstein-Kondensation

Die im vorigen Abschnitt erwähnte Ununterscheidbarkeit bosonischer Teilchen in einem
Vielteilchensystem hat ebenfalls massive Auswirkungen auf statistische Eigenschaften ei-
nes solchen Ensembles. W. Nolting bezeichnet die Bose-Einstein-Kondensation in seinem
Lehrbuch [13, Seite 234] als

”
[d]ie spektakulärste Konsequenz der quantenmechanischen

Symmetriebedingung [. . . ]“.

Im Rahmen der Theorie idealer Quantengase in der Quantenstatistik wird folgender
Ausdruck für die mittlere Besetzungszahl 〈ni〉 des Einteilchenzustandes |i〉 in einem
idealen Bose-Gas ohne Wechselwirkungen entwickelt (siehe beispielsweise [13])

〈ni〉 =
1

eβ(Ei−µ) − 1
≡ ze−βEi

1− ze−βEi
, (2.30)

wobei Ei die Energie des Einteilchenzustandes, µ das chemische Potential, β = (kBT )−1

(kB: Boltzmann-Konstante, T : Temperatur) die inverse Temperatur und z = eβµ die
Fugazität bezeichnen.
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2.3. Ultrakalte Bosonen in optischen Gittern

In einer d-dimensionalen Box mit N Teilchen der Masse m, welche in jede Dimension
die gleiche Ausdehnung L besitzt, erhält man im thermodynamischen Limes N → ∞
für die Zustandsdichte %(E) [4, Seite 22]

%(E) =

(
2π

~

)d ∫
ddx

∫
ddp δ

(
E − p2

2m

)
= 2mΩd

(
2πL

~

)d
(2mE)

d−2
2 , (2.31)

wobei Ωd die Oberfläche einer d-dimensionalen Kugel bezeichnet. Zur Berechnung der
Zahl angeregter Teilchen Nexc wird das Produkt aus mittlerer Besetzungszahl und Zu-
standsdichte über alle Energien bis auf die Grundzustandsenergie E0 integriert

Nexc =

∫
E+

0

%(E) · 〈n(E)〉dE. (2.32)

Es stellt sich heraus, dass das Integral für d ≥ 3 nicht divergiert (für T 6= 0) und somit
ein mit abnehmender Temperatur kleiner werdender Anteil an Teilchen in angeregten
Zuständen vorliegt [4]. Bei Unterschreitung der kritischen Temperatur Tc beginnt der
Großteil der Bosonen damit, in den Grundzustand auszukondensieren. Praktisch alle
Teilchen befinden sich im selben quantenmechanischen Zustand und können durch eine

”
makroskopische“ Wellenfunktion beschrieben werden. Dieses Phänomen ist unter dem

Namen der Bose-Einstein-Kondensation bekannt und wurde erstmals 1924 von A. Ein-
stein, aufbauend auf einer quantenstatistischen Arbeit von S. Bose [14], vorhergesagt
[15, 16]. Sie tritt auch bei Systemen mit schwacher Wechselwirkung auf, beispielsweise
in verdünnten Gasen. Die erstmalige Beobachtung gelang 1995 an Gasen verschiedener
Alkalimetall-Atome [1–3], die mit Hilfe von Teilchenfallen eingefangen und von Lasern
auf Temperaturen im Bereich von nK bis µK abgekühlt wurden. Eine detailliertere Be-
schreibung experimenteller Methoden bieten beispielsweise [17, Kapitel 4] und [5].

2.3. Ultrakalte Bosonen in optischen Gittern

Mit optischen Gittern lassen sich Modellsysteme von Vielteilchen-Hamiltonoperatoren
mit kontrollierbaren Systemparametern realisieren. Es handelt sich um periodische Po-
tentiale, die durch die Überlagerung zweier oder mehrerer Laserstrahlen entstehen. Ihre
Behandlung ist eng mit Problemen aus der Festkörperphysik verknüpft.

2.3.1. Optische Potentiale

Das physikalische Prinzip optischer Gitter basiert auf dem dynamischen Stark-Effekt,
häufig auch als AC-Stark-Effekt bezeichnet, der bis auf die Zeitabhängigkeit des anwe-
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2. Physikalische Grundlagen

senden elektrischen Feldes dem quadratischen Stark-Effekt gleicht. Ein mit der Frequenz
ωL oszillierendes elektrisches Feld E(x, t) eines Lasers induziert in einem neutralen Atom
ein zeitabhängiges Dipolmoment d(t). Liegt die Frequenz ωL des Feldes weit entfernt von
Resonanzen, welche Übergänge im Atom induzieren könnten, so folgt das Dipolmoment
dem elektrischen Feld. Der allgemeine Zusammenhang wird über die Matrixelemente des
Polarisierbarkeitstensors αij hergestellt

di(t) =
∑

j=x,y,z

αij(ωL)Ej(x, t), i = x, y, z. (2.33)

Es wird vereinfachend angenommen, dass die Polarisierbarkeit isotrop ist (αij(ωL) =
α(ωL)δij). Somit vereinfacht sich (2.33) zu

d = α(ωL)E(x, t). (2.34)

In Dipolnäherung erhält man schließlich für die Energiekorrektur Vdip(x, t) = −dE(x, t)

Vdip(x, t) ∝ α(ωL)I(x), (2.35)

wobei die Zeitabhängigkeit der Laserintensität I(x) = |E(x, t)|2 vernachlässigt werden
kann [4, Kapitel 3].

Die Energiekorrektur lässt sich alternativ durch Verwendung der zeitunabhängigen Stö-
rungsrechnung zweiter Ordnung (siehe beispielsweise [17, Seite 71 ff.]) berechnen. Dabei
geht hauptsächlich der Term des angeregten Atomzustandes mit Anregungsfrequenz ωexc

in die Korrektur ein, welche ωL am nächsten liegt. Die Polarisierbarkeit ist in diesem
Fall proportional zur Inversen der Frequenzdifferenz δ = ωL−ωexc. Insgesamt findet sich
folgende wichtige Abhängigkeit des optischen Potentials

Vdip(x) ∝ I(x)

δ
. (2.36)

Für δ < 0 erfahren die Teilchen Kräfte in Richtung Stellen maximaler Intensität, falls
δ > 0 ist, wirken Intensitätsminima anziehend. Gleichung (2.36) stellt die Grundlage
für das Einfangen neutraler Atome mit Hilfe optischer Potentiale dar. Im Folgenden soll
δ > 0 sein. Das entspricht der Situation anziehender Intensitätsminima.

2.3.2. Optische Gitter

Zur Erzeugung eines primitiven periodischen optischen Potentials werden zwei Laser-
strahlen mit Wellenlänge λL in entgegengesetzter Richtung (hier in x-Richtung) überla-
gert. Es entsteht eine stehende Welle und die Intensität, beziehungsweise das optische

14



2.3. Ultrakalte Bosonen in optischen Gittern

Potential, ist von der Form

Vdip(x) = V0 sin2(kLx), mit kL =
2π

λL
(2.37)

und periodisch mit der Periodizität d = λL
2

. Ein Teilchen, das sich im optischen Gitter
bewegt, kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die von der Laserintensität abhängt,
zwischen den einzelnen Potentialmulden hin- und hertunneln. Die natürliche Energies-
kala eines Teilchens der Masse m, welches sich im Potential (2.37) aufhält, ist durch die
Rückstoßenergie

ER =
~2k2L
2m

(2.38)

gegeben. Für ein einziges Teilchen in einem periodischen Potential liegt eine aus der Fest-
körperphysik wohlbekannte Problemstellung vor. Die eindimensionale stationäre Schrö-
dinger-Gleichung lautet(

− ~2

2m

∂2

∂x2
+ Vdip(x)

)
ϕ(n)
q (x) = E(n)

q ϕ(n)
q (x), (2.39)

wobei die Indexbezeichnungen im Folgenden plausibilisiert werden. Da das Potential
periodisch ist (V (x) = V (x + d)), lassen sich die vollständigen, orthonormalen Einteil-
chenwellenfunktionen nach dem Bloch’schen Theorem [18] als Bloch-Welle beschreiben,

welche sich als Produkt einer ebenen Welle einem gitterperiodischen Bloch-Faktor u
(n)
q (x)

mit u
(n)
q (x+ d) = u

(n)
q (x) und einer Normierungskonstante N schreibt [19]

ϕ(n)
q (x) =

1√
N

eiqxu(n)q (x). (2.40)

Die Eigenwertgleichung (2.39) besitzt für jeden Quasiimpuls q innerhalb der ersten
Brillouin-Zone (−π

d
< q < π

d
) unendlich viele Lösungen, die durch den Bandindex n

gekennzeichnet sind. Durch Einsetzen von (2.40) in (2.39) ergibt sich eine Mathieusche
Differentialgleichung, die numerisch leicht gelöst werden kann, wie in Anhang A.1 be-
schrieben wird. Es ergibt sich eine wohlbekannte Bandstruktur, welche in Abbildung 2.2
für unterschiedliche Potentialtiefen abgebildet ist. Die Bandlücke nimmt bei wachsendem
V0 zu. Das unterste Band ist bei hohen Laserintensitäten fast vollständig entartet. Bei
mehreren Teilchen mit schwacher Wechselwirkung lässt sich ebenfalls das Bloch-Theorem
anwenden (siehe [17, Abschnitt 14.2.2]).

Die Bloch-Wellen sind zwar Eigenzustände zu (2.39), allerdings sind sie aufgrund ihrer
Form über das gesamte optische Gitter delokalisiert. Eine alternative Basis zur Entwick-
lung eines Teilchenzustandes in einem festen Band n, deren Funktionen sich durch eine
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2. Physikalische Grundlagen
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Abbildung 2.2.: Energiespektren der ersten drei Bänder im optischen Gitter (2.37) für
unterschiedliche Potentialtiefen. Von links nach rechts: V0

ER
= 0, 3, 5, 15.

starke Lokalisierung um die Gitterpunkte xi auszeichnen, bilden die reellen Wannier-
Funktionen w(n)(x− xi) [19]

w(n)(x− xi) =
1√
M

∑
q

e−iqxiϕ(n)
q (x) (2.41)

(M: Normierungskonstante). Dabei wird über alle Quasiimpulse q innerhalb der ersten
Brillouin-Zone summiert. Abbildung 2.3 zeigt numerisch berechnete Wannier-Funktionen.
Die Lokalisierung nimmt mit zunehmender Potentialtiefe zu. Die w(n) bilden eine voll-
ständige Orthonormalbasis und werden im nächsten Abschnitt benötigt.

Abschließend sei noch erwähnt, dass sich durch Überlagerung mehrerer Laserpaare in un-
terschiedlichen Raumrichtungen mehrdimensionale optische Gitter realisieren lassen. Die
dreidimensionale Schrödinger-Gleichung lässt sich durch einen Produktansatz eindimen-
sionaler Bloch-Wellen lösen, gleichfalls lassen sich dreidimensionale Wannier-Funktionen
einführen. Je nachdem, wie die Laserintensitäten gewählt werden, können Tunnelvorgän-
ge in gewisse Raumrichtungen durch hohe Potentialbarrieren unterdrückt und somit ein-
oder zweidimensionale Bewegungen von ultrakalten Atomen untersucht werden. Im Ge-
gensatz zu Kristallgittern weisen deren optisch erzeugte Verwandte keinerlei Defekte auf.
Abbildung 2.4 zeigt die senkrechte Überlagerung dreier entgegengesetzter Laserstrahlen
gleicher Intensität und Wellenlänge, die ein kubisches Gitter modellieren.
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2.4. Ableitung des Bose-Hubbard-Modells
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Abbildung 2.3.: Wannier-Funktionen
für V0 = 5ER.

Vdip(x, y, z) =
∑

r=x,y,z

V0 sin2(kLr)

Abbildung 2.4.: Links: Laserkonstellation.
Rechts: Optisches kubisches
Gitter, sinngemäß nach [20].

2.4. Ableitung des Bose-Hubbard-Modells

Ultrakalte Bosonen in optischen Gittern können mit Hilfe des Bose-Hubbard-Modells
beschrieben werden. Dieser Vorschlag wurde 1998 von D. Jaksch et al. eingeführt und
beginnt mit der Betrachtung des Hamiltonoperators eines bosonischen Vielteilchensys-
tems in zweiter Quantisierung, welches sich in einem optischen Gitter Vdip(x) mit einem
überlagerten, langsam variierenden Fallenpotential VT(x) (zum Beispiel einer Magnet-
falle) befindet. Die Teilchen wechselwirken miteinander über ein kontaktartiges Pseudo-
potential Vint(x−x′) = 4π~2as

m
δ(x−x′), wobei as die Streulänge angibt. Dieses Potential

kann mit Methoden der quantenmechanischen Streutheorie hergeleitet werden (siehe bei-
spielsweise [21]), Hierbei wird eine kurzreichweitige Wechselwirkung angenommen und
daher nur die s-Wellen-Streuung betrachtet. Des Weiteren werden aufgrund der gering-
en Temperatur kleine Energien angenommen. Unter Verwendung von (2.27) und (2.28)
ergibt sich [22]

Ĥ =

∫
d3x Ψ̂†(x)

(
− ~2

2m
∆ + Vdip(x) + VT(x)

)
Ψ̂(x)

+
1

2

4π~2as
m

∫
d3x Ψ̂†(x)Ψ̂†(x)Ψ̂(x)Ψ̂(x). (2.42)

Mit der Annahme, dass bei ausreichend geringen Temperaturen nur das unterste Ener-
gieband besetzt und die Laserintensität groß genug ist, lassen sich die Feldoperatoren in
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2. Physikalische Grundlagen

der Wannier-Basis entwickeln

Ψ̂(x) =
∑
i

âiw
(0)(x− xi), Ψ̂†(x) =

∑
i

â†w(0)(x− xi). (2.43)

âi

(
â†i

)
vernichtet (erzeugt) ein Teilchen im Zustand ω(0)(x−xi). Aufgrund der starken

Lokalisierung der Wannier-Funktionen wird daher effektiv ein Teilchen am Gitterplatz
xi erzeugt. Die soeben angesprochene starke Lokalisierung der Wannier-Funktionen kann
nun ausgenutzt werden. Im ersten Term von (2.42) werden nur die Terme mit Wannier-
Funktionen am selben oder benachbarten Gitterplatz beachtet, da der Überlapp zwischen
weiter entfernt lokalisierten Wannier-Funktionen sehr gering ist. Weiterhin werden im
zweiten Term lediglich Wechselwirkungen am selben Gitterpunkt berücksichtigt. Es er-
gibt sich der Bose-Hubbard-Hamiltonoperator

Ĥ = −
∑
〈i,j〉

Ji,j â
†
i âj +

∑
i

εiâ
†
i âi +

1

2

∑
i

Uiâ
†
i â
†
i âiâi, (2.44)

der sich mit Hilfe der Vertauschungsrelationen (2.16a) bis (2.16c) und dem Teilchenzahl-
operator (2.17) umformen lässt zu

Ĥ = −
∑
〈i,j〉

Ji,j â
†
i âj +

∑
i

εin̂i +
1

2

∑
i

Uin̂i(n̂i − 1). (2.45)

Die Summenkonvention 〈., .〉 bezieht sich auf nächste Nachbarn. Die Systemparameter
Ji,j, εi und Ui ergeben sich als Integrale von Wannier-Funktionen.

Der Term

Ui =
4π~2as
m

∫
d3x

∣∣w(0)(x− xi)
∣∣4 (2.46)

beschreibt die Wechselwirkung an einem Gitterpunkt. In der Regel ist Ui ≡ U für alle
Gitterpunkte gleich. Die Wechselwirkung wächst quadratisch mit der Anzahl der Teil-
chen, die sich am Gitterpunkt befinden und verschwindet für null oder ein Teilchen am
Gitterplatz. Je höher die Laserintensität des optischen Potentials gewählt ist, desto stär-
ker sind die Wannier-Funktionen lokalisiert und bilden einen größeren Beitrag in (2.46).
Die Wechselwirkung unter den Teilchen nimmt zu, weil sie auf einem kleineren Raumge-
biet um das Potentialminimum, welches dem Gitterpunkt entspricht, konzentriert sind.
Für as > 0 ist die Wechselwirkung abstoßend, für as < 0 anziehend.

Der Ausdruck

Ji,j = −
∫
d3xw(0)(x− xi)

(
− ~2

2m
∆ + Vdip(x)

)
w(0)(x− xj) (2.47)
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2.4. Ableitung des Bose-Hubbard-Modells

beschreibt die Kopplung zweier benachbarter Gitterplätze. J wird oft als Tunnelkonstan-
te oder Hopping-Element bezeichnet. Der zugehörige Term in (2.45) vernichtet ein Teil-
chen am Gitterpunkt xj und erzeugt eines am Punkt xi, daher kann er als Tunnelterm
interpretiert werden. Dabei wandert ein Teilchen vom Gitterpunkt xj zum Gitterpunkt
xi. Mit abnehmender Potentialtiefe nimmt die Tunnelkonstante zu, da die Wahrschein-
lichkeit für das Durchdringen der Potentialbarriere zunimmt.

Die gitterpunktspezifischen Energieverschiebungen

εi =

∫
d3xVT(x)

∣∣w(0)(x− xi)
∣∣2 (2.48)

werden auch als Onsite-Energien bezeichnet.

Wie bereits erwähnt, sind alle Systemparameter experimentell kontrollierbar, was op-
tischen Gittern eine herausragende Rolle auf dem Gebiet der Erforschung von Vielteil-
chensystemen verleiht.

Das Bose-Hubbard-Modell weist zwei Phasen auf (siehe Abbildung 2.5). Im Regime
schwacher Wechselwirkung liegt eine superfluide Phase (SF) vor. Dabei kann zur Ver-
deutlichung Abbildung 2.2 betrachtet werden, die für U = 0 gültig ist. Es ist ersichtlich,
dass die Energie im niedrigsten Band für den Quasiimpuls q = 0 minimiert wird. Daher
sind alle Teilchen über das gesamte Gitter delokalisiert. Tunnelprozesse dominieren bei
schwacher Wechselwirkung das Verhalten. Der Begriff superfluid ist im Sinne hoher Be-
weglichkeit der Teilchen, verbunden mit starken Fluktuationen gemeint. Ein superfluider
Zustand |ΨSF〉 lässt sich schreiben als [23]

|ΨSF〉 ∝

(∑
i

â†i

)N

|0〉 , (2.49)

wobei |0〉 ≡ |0, . . . , 0〉 den Vakuumzustand beschreibt. Mit zunehmender Abstoßung,
genauer gesagt für U ≈ 5,8zJ (z: Anzahl nächster Nachbarn), findet ein Übergang zur
sogenannten Mott-Isolator-Phase (MI) statt, die sich durch eine gleichmäßige, ganzzahli-
ge Besetzung aller Gitterplätze mit k Teilchen ohne merkliche Fluktuationen auszeichnet
[6]. Tunnelprozesse spielen so gut wie keine Rolle, die starke abstoßende Wechselwirkung
sorgt für die weitgehendste Vermeidung von Teilchenansammlungen innerhalb eines Git-
terpunktes. Ein solcher Zustand |ΨMI〉 lässt sich schreiben als [23]

|ΨMI〉 ∝
∏
i

(
â†i

)k
|0〉 = |k, k, . . . , k〉 . (2.50)
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2. Physikalische Grundlagen

Der dieser Arbeit zugrunde liegende Bose-Hubbard-Hamiltonoperator soll hier noch ein-
mal in hervorgehobener Form aufgeführt werden

Ĥ = −
∑
〈i,j〉

Ji,j â
†
i âj +

∑
i

εin̂i +
1

2
U
∑
i

n̂i(n̂i − 1). (2.51)

a) b)

Abbildung 2.5.: Phasen des Bose-Hubbard-Modells in den Grenzfällen a) starker Absto-
ßung (MI-Phase) und b) schwacher Wechselwirkung (SF-Phase). Sche-
matisch dargestellt ist die Vielteilchenwellenfunktion in einer Dimension
(sinngemäß nach [24]).
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3. Numerische Grundlagen

In diesem Abschnitt sollen die Grundlagen zur numerischen Simulation der Dynamik
eines Systems, welches durch den in (2.51) gebebenen Bose-Hubbard-Hamiltonoperator
beschrieben wird, vorgestellt werden. Zur Behandlung von Bose-Hubbard-Modellen exis-
tiert eine ganze Vielfalt an Methoden (siehe [4, Kapitel 5]). Im Rahmen dieser Arbeit
wird die Methode der exakten Diagonalisierung in leicht reduzierter Form durchgeführt.
Das Vorgehen besteht im wesentlichen aus drei Schritten, die im Folgenden näher erläu-
tert werden sollen:

1. Aufstellen der Fock-Basis.

2. Entwicklung des Hamiltonoperators in der Fock-Basis.

3. Simulation der Systemdynamik mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung.

Die Bezeichnungen und Gedankengänge des folgenden Abschnittes orientieren sich stark
an der Publikation von J. M. Zhang und R. X. Dong [25].

Im Vergleich zu anderen numerischen Methoden zur Simulation von Vielteilchenproble-
men zeichnet sich die Methode der exakten Diagonalisierung besonders dadurch aus,
dass keine weiteren Näherungen benötigt werden.

Es wird nun der Bose-Hubbard-Hamiltonoperator eines eindimensionalen Systems mit
M Gitterplätzen und N Teilchen betrachtet. Der Tunnelprozess zwischen zwei benach-
barten Gitterplätzen i und j soll in beide Richtungen durch dieselbe physikalische Größe
beschrieben werden

Ji,j = Jj,i. (3.1)

Wie bei numerisch behandelten Problemen üblich, beginnt die Indexierung der Gitter-
plätze bei 0 (siehe Abbildung 3.1)

Ĥ = −
M−2∑
i=0

Ji,i+1

(
â†i âi+1 + â†i+1âi

)
+
U

2

M−1∑
i=0

n̂i(n̂i − 1) +
M−1∑
i=0

εin̂i

≡ Ĥkin + Ĥint + Ĥon. (3.2)
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3. Numerische Grundlagen
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Abbildung 3.1.: Zur Zählkonvention bei der Beschreibung von N Bosonen in einem op-
tischen Gitter mit M Gitterplätzen.

3.1. Aufstellen der Fock-Basis

Zur Entwicklung des Hamiltonoperators (3.2) wird eine Basis aus Fock-Vektoren benö-
tigt, die jede mögliche Verteilung der N Teilchen auf die M Gitterplätze enthält. Um
einen Überblick über die Dimension des Problems zu erlangen, betrachte man folgendes
Schema, das auf ein allgemein bekanntes kombinatorisches Problem führt

N = 7, M = 4: | | | =̂ |2, 0, 4, 1〉 .

Für die räumliche Abtrennung der Gitterplätze werden M − 1 Trennzeichen | benötigt.
Je nach Konfiguration des Basisvektors können dann die N Teilchen, welche durch das
Symbol dargestellt sind, auf die einzelnen Gitterplätze verteilt werden. Die Dimension
D der Fock-Basis ist somit

D(M,N) =

(
N +M − 1

N

)
=

(N +M − 1)!

N !(M − 1)!
. (3.3)

Sie nimmt mit wachsendem N und M rasant zu (siehe Abbildung 3.2). Dies ist einer
der großen Nachteile exakter Diagonalisierung. Es können lediglich Systeme mit relativ
wenig Teilchen oder Gitterplätzen analysiert werden. Mit aktuellen Computern liegt die
bewältigbare Dimension bei etwa 106, wobei allerdings bereits sehr lange Rechenzeiten
in Kauf genommen werden müssen.

Dabei wird angenommen, dass es sich um ein abgeschlossenes System handelt und die
Teilchenzahl somit konstant ist

M−1∑
i=0

ni = N. (3.4)
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3.1. Aufstellen der Fock-Basis
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Abbildung 3.2.: Dimension D der Fock-Basis
für N = M nach (3.3).

Tabelle 3.1.: Nummerierte Basisvek-
toren (N = 7, M = 4).

v n0 n1 n2 n3

0 7 0 0 0
1 6 1 0 0
2 6 0 1 0
3 6 0 0 1
4 5 2 0 0
· · · · · · · · · · · · · · ·
118 0 0 1 6
119 0 0 0 7

Die Basisvektoren sind von der Form

|n0, n1, . . . , nM−1〉 , (3.5)

wobei (3.4) einzuhalten ist. Es ist nicht ganz trivial, einen Algorithmus zu entwickeln, der
sich flexibel auf jede mögliche Kombination von N und M anwenden lässt. Beispielsweise
liefert der naheliegendste Versuch, die Basisvektoren in einer M -fachen Schleife, in der
alle nj in (3.5) jeweils von 0 bis N −

∑j−1
i=0 ni zählen, zu konstruieren, keine brauchbare

Lösung, da die Anzahl der Schleifen von M abhängt.

In [25] wird ein möglicher Algorithmus, der Basisvektoren in einer eindeutigen Reihen-
folge konstruiert, folgendermaßen erwähnt:

Für zwei unterschiedliche Basisvektoren |n0, n1, . . . , nM−1〉 und |ñ0, ñ1, . . . , ñM−1〉
existiert eine Stelle 0 ≤ k ≤ M − 2 mit nk 6= ñk, sodass alle zuvor stehenden
Einträge der Vektoren gleich sind

ni = ñi 0 ≤ i ≤ k − 1. (3.6)

Für nk > ñk ist der Fock-Basisvektor |n0, n1, . . . , nM−1〉 von höherem Rang als
|ñ0, ñ1, . . . , ñM−1〉, anderenfalls umgekehrt. Dieses Kriterium garantiert eine ein-
deutige Rangfolge. Man starte mit dem ranghöchsten Vektor |N, 0, 0, . . .〉 und ite-
riere mit folgender Vorschrift zum nächst tieferen Basisvektor: Sei nk 6= 0 und
ni = 0 für k + 1 ≤ i ≤M − 2, so folgt für den nächsten Basisvektor

ñi = ni für 0 ≤ i ≤ k − 1, ñk = nk − 1, (3.7a)

ñk+1 = N −
k∑
i=0

ñi und ñi = 0 für i ≥ k + 2. (3.7b)
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3. Numerische Grundlagen

Die Basisvektoren werden zeilenweise in einer D×M -Matrix B gespeichert. Das Verfah-
ren endet immer beim letzten Vektor |0, 0, . . . , N〉 und benötigt auf dem verwendeten
Computer wenige Sekunden. Tabelle 3.1 greift das obige Beispiel nochmals auf und bein-
haltet die Basisvektoren des Problems mit M = 4 und N = 7. Die Basisvektoren werden
im folgenden Abschnitt durch ihren Index v mit |v〉 bezeichnet.

3.2. Entwicklung des Hamiltonoperators

Die D×D-MatrixH des Hamiltonoperators ist durch die MatrixelementeHvu gegeben

Hvu = 〈v|Ĥ|u〉 . (3.8)

Aufgrund der Form von H (siehe (3.2)) ist sofort zu erkennen, dass eine enorme Zahl
der D2 Elemente verschwinden. Pro Vektor |u〉 sind maximal vier nicht verschwindende
Matrixelemente pro Summenglied zu erwarten. Es ist daher nicht notwendig, alle Ele-
mente der dünnbesetzten Matrix (engl.

”
sparse matrix“) zu speichern. Dazu existieren

Speicherformate, die solche Matrizen äußerst effizient speichern können. In Anhang A.2
wird das Format Compressed Sparse Row (CSR) kurz vorgestellt.

Die Darstellungen von Ĥint und Ĥon, welche Wechselwirkungen und Onsite-Energien
beschreiben, sind leicht zu implementieren. Es handelt sich um die Diagonalelemente.
Beim Aufstellen des kinetischen Anteils Ĥkin müssen einige Optimierungen vorgenommen
werden, um den Vorgang effizient zu implementieren. Zunächst lässt sich feststellen, dass
die Matrix von Ĥkin symmetrisch ist, da(

â†i+1âi + â†i âi+1

)†
= â†i âi+1 + â†i+1â1 (3.9)

hermitesch und die Matrix in Fockdarstellung reell ist. Dies halbiert den Aufwand zum
Aufstellen der Matrix. Nach Anwendung einer der Terme â†i âi+1 oder â†i+1âi auf einen
Basisvektor |u〉 muss in der Matrix B nach dem Index des entstandenen Vektors |v〉
gesucht werden. Der Vergleich aller Vektorelemente ist aufwendig und kostet viel Zeit.
Daher wird jeder Vektor mit einer eindeutigen Identifikationsnummer, dem Tag, verse-
hen. Hier wird die in [25] verwendete Tag-Funktion

T (|v〉) =
M−1∑
i=0

√
100 · i+ 3 ·Bvi (3.10)

benutzt. Weiterhin werden zwei Listen benötigt. Die erste Liste ind enthält die Indizes
der Basisvektoren und anfangs somit die geordneten Werte von 0 bis D − 1. Die zweite
Liste T enthält die zugehörigen Tag-Werte. Um effizient nach einem Vektor zu suchen,
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3.3. Simulation der Systemdynamik

wird T in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Die notwendigen Sortierschritte werden
ebenfalls auf ind angewendet. Damit wird ein Tag-Wert mit einer binären Suche in
höchstens log2(D) Schritten gefunden. Ist v′ der Index des Eintrags der Tag-Funktion
von |v〉 in T, so ist der Index v des Basisvektors in B

v = ind[v′]. (3.11)

Das Aufstellen eines Hamiltonoperators für ein System mit D = 105 bis 106 benötigt
lediglich wenige Sekunden.

3.3. Simulation der Systemdynamik

Nachdem der Hamiltonoperator in Form der Matrix H vorliegt, kann mit numerischen
Methoden die Zeitentwicklung des Systems berechnet werden. Hierzu wird die Schrö-
dinger-Gleichung verwendet

i~
∂

∂t
ψ = Ĥψ, (3.12)

wobei im Folgenden ~ = 1 gesetzt wird. Der Wellenfunktionsvektor ψ beinhaltet die
Wahrscheinlichkeitsamplituden cv der Basisvektoren |v〉

ψ =
(
c0, c1, . . . , cD−1

)T
. (3.13)

Die Zeitentwicklung geschieht durch numerische Integration von (3.12) mit dem klassi-
schen Runge-Kutta-Verfahren (siehe Anhang A.3). Von physikalischem Interesse sind vor
allem die Erwartungswerte 〈n̂i(t)〉 der Teilchen, die sich am i-ten Gitterplatz aufhalten.
Die Betragsquadrate |cv|2 der Wahrscheinlichkeitsamplituden liefern die Wahrscheinlich-
keit, mit der sich das System im Zustand |v〉 befindet. Durch Summieren über alle Ba-
sisvektoren v =

(
Bv0, Bv1, . . .

)
ergeben sich die Erwartungswerte der Teilchenzahlen,

welche in einem Vektor zusammengefasst werden
〈n̂0〉
〈n̂1〉

...
〈n̂M−1〉

 =
D−1∑
v=0

|cv|2 ·vT = BT · |ψ|2∈. (3.14)

Die Operation |ψ|2∈ soll die komponentenweise Betragsquadratbildung in (3.13) beschrei-
ben. Die Simulation geschieht folglich zur Gänze durch Matrixmultiplikationen.
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4. Beschreibung und Untersuchung
des Einkoppelprozesses

In diesem Kapitel wird die Einkopplung von Teilchen aus einem Reservoir in einen ein-
zelnen leeren Gitterpunkt beschrieben.

Zunächst sollen die eingeführten numerischen Methoden aus Kapitel 3 aufgegriffen wer-
den, um die Vorgehensweise bei der Implementation des Prozesses aufzuklären. Im Rah-
men dieses kurzen Überblickes werden ebenfalls verwendete Programmpakete und Bib-
liotheken kurz angesprochen, denn wie bereits in Kapitel 3 erwähnt wurde, bedarf es
einiger Optimierungen, um eine zufriedenstellende Performance der Simulation zu errei-
chen.

Nach der Diskussion technischer Aspekte soll ein Hauptaugenmerk auf die physikalische
Natur des Einkopplungsprozesses gelegt werden. Einführend werden geeignete Ausgangs-
zustände des Systems (Bad mit angekoppeltem Gitterpunkt) erwähnt und diskutiert.
Nachdem das Gesamtsystem präpariert wurde, erfolgt die ausgiebige Analyse dessen
Dynamik. Insbesondere soll das Hauptinteresse auf der quantitativen Beschreibung und
Optimierung der Einkopplungsrate liegen. Es werden anfänglich kleine Systeme betrach-
tet. Der Einfluss der Modellparameter auf die Systemdynamik wird dargelegt und physi-
kalisch eingeordnet. Weiterhin werden Einflüsse der Reservoirgröße auf die Einkopplung
untersucht.

Mit zunehmender Vertrautheit über die Auswirkungen jedes Systemparameters auf die
Einkopplung werden daraufhin konkrete Anforderungen an das System gestellt, physi-
kalisch diskutiert und durch geeignete Parameterwahlen realisiert.

Eine kurze abschließende Zusammenfassung soll die gewonnenen Kenntnisse benennen
und eine Motivation für das weitere Vorgehen in Kapitel 5 bieten.
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4. Beschreibung und Untersuchung des Einkoppelprozesses

4.1. Numerische Realisierung

In dieser Arbeit soll die Ankopplung eines Gitterpunktes (dem System) an ein Bad,
das aus einer bestimmten Zahl an Gitterpunkten MB bestehen soll, modelliert werden.
Abbildung 4.1 zeigt die entsprechende Situation und verdeutlicht die Benennung der ein-
zelnen Kenngrößen. Die Nummerierung der Gitterplätze entspricht der in Abbildung 3.1
vereinbarten Konvention, sodass der Systemgitterplatz den Index M−1 ≡ S besitzt. Alle
Gitterpunkte des Bades sind untereinander über dieselbe Tunnelkonstante Ω gekoppelt.
Lediglich die Ankopplung des Systems an das Bad geschieht über eine weitere Kopp-
lungskonstante ω. In der gesamten Arbeit sind die Wechselwirkungskonstanten U stets
an allen Gitterpunkten gleich und die Onsite-Energie des Systems εS = 0 gewählt.

Gesamtsystem

M , N

MB = M − 1, NB = N

Bad System

MS = 1, NS = 0

. . .

Ω Ω Ω Ω
ω

0 1 2 M − 2 M − 1

Abbildung 4.1.: Der Einkoppelprozess findet durch Angliederung des Systems an das
Bad, welches eine Kette von Gitterpunkten mit Hopping-Elementen Ω
darstellt, mit der Tunnelkonstanten ω statt. Das Gesamtsystem wird
durch M = MB + MS und N = NB + NS, sowie den Kopplungs-,
Wechselwirkungs- und Onsite-Parametern beschrieben.

Im Gegensatz zu (2.51) wird während dem gesamten Kapitel vor den Kopplungster-
men der zusätzliche Faktor 1

2
hinzugefügt. Dies hat keinerlei praktische Gründe. Diese

Konvention soll hier jedoch explizit aufgeführt werden, um Verwirrungen bei der Über-
prüfung oder Reproduktion der erhaltenen numerischen Resultate zu vermeiden. Der
Vorfaktor wurde aufgrund einer Publikation von K. Rapedius [10] übernommen, welche
den nachfolgenden Hamiltonoperator verwendet und deren Ergebnisse es zur Prüfung
der einwandfreien Funktionalität des Programmes zu Beginn dieser Arbeit zu überprüfen
galt (siehe Anhang B.1). Der verwendete Hamiltonoperator ĤGes für das Gesamtsystem
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4.1. Numerische Realisierung

aus Abbildung 4.1 lautet unter dieser Konvention

ĤGes =− 1

2
Ω
M−3∑
i=0

(
â†i âi+1 + â†i+1âi

)
+

M−2∑
i=0

εin̂i +
1

2
U

M−2∑
i=0

n̂i(n̂i − 1)

+

[
−1

2
ω
(
â†M−2âM−1 + â†M−1âM−2

)
+

1

2
Un̂M−1 (n̂M−1 − 1)

]
≡ĤB + ĤS, (4.1)

wobei ĤS dem Term in eckiger Klammer entspricht. Die Terme werden aufgeteilt in
solche, die lediglich das Bad beschreiben – ĤB – beziehungsweise jene, die für die An-
kopplung und die Beschreibung des Systems verantwortlich sind – ĤS.

Zunächst soll nur ĤB betrachtet werden. Er lässt sich mühelos mit den in Kapitel 3 ein-
geführten Methoden in Matrixform darstellen. Die hierzu verwendete Basis B1 ist jene,
die allein das Bad beschreibt. Ihre Dimension D1 ist nach (3.3) gleich D(N,M − 1). Die
D1 × D1-Matrix von ĤB in letzterer Basis wird durch eine hochgestellte Eins gekenn-
zeichnet: H(1)

B . Damit die Anfangskonfiguration des Bades angepasst werden kann, wird
ebenfalls die Vielteilchenwellenfunktion ψ(1), welche die Wahrscheinlichkeitsamplituden
der Elemente der Fock-Basis des Bades enthält, benötigt.

Beispielsweise lässt sich das Bad im reinen Zustand des ranghöchsten Basis-Vektors
(siehe Kapitel 3.1) |N, 0, . . . , 0〉 durch folgende Wahl der Koeffizienten des Vielteilchen-
wellenfunktionsvektors präparieren

ψ(1) =
(
c0, c1, . . . cD1−1

)T
mit c0 = 1, ci = 0 (i 6= 0). (4.2)

Der anfängliche Reservoirzustand soll aus physikalischen Gründen so gewählt sein, dass
ohne Ankopplung des Systems innerhalb des Bades keine Dynamik vorliegt. Das ist nach
Gleichung (3.12) nur möglich, falls der Zustand ψ(1) ein Eigenvektor zur Matrix H(1)

B ist.
Da die Eigenwerte des Hamiltonoperators den Energieniveaus des Systems entsprechen,
soll die Anfangskonfiguration des Bades im Eigenvektor mit dem niedrigsten Eigenwert,
dem Grundzustand, erfolgen.

Die effiziente Berechnung von Eigenwerten und zugehöriger Eigenvektoren erfordert für
sehr große Matrizen einige Anstrengungen, da gewöhnliche Matrixfaktorisierungen (bei-
spielsweise die Schurzerlegung) nicht die gewünschte Performance besitzen. Da im Fall
dieser Arbeit sogar nur ein Eigenwert – der algebraisch kleinste – und zugehöriger Eigen-
vektor ermittelt werden müssen, ist eine komplette Faktorisierung zudem unnötig. Das
Arnoldiverfahren [26], welches ursprünglich 1951 von W. E. Arnoldi eingeführt wurde,
benötigt zur Auffindung von Eigenvektoren lediglich die Multiplikation der untersuchten
Matrix mit einem Vektor. Die Matrix selbst bleibt dabei unverändert. Daher eignet sich
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4. Beschreibung und Untersuchung des Einkoppelprozesses

dieses Verfahren besonders für große dünnbesetzte Matrizen, wie sie in dieser Arbeit vor-
liegen und deren Multiplikation mit einem Vektor eine zur Dimension D proportionale
Anzahl an Schritten erfordert (statt D2 für vollbesetzte Matrizen).

Das Programmpaket ARPACK (ARnoldi PACKage) [27] implementiert ein Verfahren
zur Auffindung einiger Eigenwerte (Eigenvektoren) von Matrizen großer Dimension. Die
hiervon verwendete Methode der so genannten implizit neugestarteten Arnoldi-Methode
(Implicitly Restarted Arnoldi Method (IRAM)) eignet sich vorzüglich zur Ermittlung

des algebraisch kleinsten Eigenwertes von H(1)
B mit dem zugehörigen Eigenvektor.

An dieser Stelle liegt das Reservoir im reinen Grundzustand zu H(1)
B vor. Um im Folge-

schritt auch das System in die Darstellung mit einzubeziehen, wird die Badvielteilchen-
wellenfunktion ψ(1) in der Fock-Basis, welche das Gesamtsystem beschreibt, entwickelt.
Diese Basis B2 ist von der Dimension

D2 = D(M,N), (4.3)

welche im Folgenden immer kleiner als 106 gewählt sein muss, damit die Berechnungsdau-
er in zeitlich akzeptablen Bereichen verbleibt. Ein Vektor |v〉(1) = |n0, n1, . . . , nM−2〉 ∈ B1

wird mit dem Basisvektor |v〉(2) = |ñ0, ñ1, . . . , ñM−1〉 ∈ B2 identifiziert, falls

ni = ñi 0 ≤ i ≤M − 2, (4.4a)

ñM−1 = 0 (4.4b)

gilt, sprich alle ersten M − 1 Komponenten identisch sind und die letzte Komponente
von |v〉(2) gleich null ist. Daraus folgt die Vielteilchenwellenfunktion ψ(2) des Gesamt-
systems. Sie ergibt die identische Badkonfiguration wie ψ(1), enthält jedoch zusätzlich
den Gitterpunkt des Systems, welcher anfänglich keine Teilchenpopulation innehat.

Der Hamiltonoperator des Gesamtsystems (4.1) lässt sich gemäß den in Abschnitt 3.2
eingeführten Methoden in der Basis B2 entwickeln. In dieser Nomenklatur ergibt sich
die folgende Schrödinger-Gleichung mit ~ = 1, welche die Dynamik des Gesamtsystems
beschreibt

∂

∂t
ψ(2) = −iH(2)

Gesψ
(2). (4.5)

Wie bereits erwähnt, wird für die numerische Integration von (4.5) das klassische Runge-
Kutta-Verfahren (siehe A.3) verwendet, welches in diesem Fall durch Matrixmultiplika-
tionen realisiert ist. Auch zur Berechnung der Besetzungszahlen sind nur Matrixmultipli-
kationen notwendig (siehe 3.14). Diese lassen sich durch Parallelisierung effizient durch-
führen. Daher wird die Simulation des Systems nicht auf dem Hauptprozessor (Central
Processing Unit (CPU)) ausgeführt, sondern auf den Grafikprozessor (Graphics Pro-
cessing Unit (GPU)) ausgelagert. Die Architektur von Grafikprozessoren ist aufgrund
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4.1. Numerische Realisierung

ihrer Verwendung zu Grafikberechnungen auf parallele Prozesse optimiert und CPUs
hinsichtlich solcher Aufgaben überlegen.

Die konkrete Implementierung geschieht mit Hilfe der von NVIDIA R© zur Verfügung
gestellten Architektur CUDA R© (Compute Unified Device Architecture) [28]. Die ver-
wendeten Routinen stammen aus der Cusp-Bibliothek [29]. Freundlicherweise wurde für
diese Arbeit eine bereits funktionierende GPU-basierte Realisierung des Runge-Kutta-
Verfahrens von D. Dast zur Verfügung gestellt.

Durch die oben genannten technischen Aspekte reduziert sich die Berechnungsdauer
der Simulation signifikant. Abbildung 4.2 zeigt die Laufzeiten der reinen Zeitentwick-
lung (keine Berechnung von Besetzungszahlen) eines Hamiltonoperators der Form (4.1),
der ein Gesamtsystem mit N = 4 und variierendem M beschreibt. Aufgetragen ist die
Laufzeit über der Dimension D der Fock-Basis. Der Vergleichswert für die benötigten Be-
rechnungsdauern der CPU bezieht sich auf ein identisch implementiertes Runge-Kutta-
Verfahren basierend auf den Routinen für dünnbesetzte Matrizen der Eigen-Bibliothek
[30] für C++. Der Laufzeitvorteil ist unverkennbar.

Nach diesem recht technischen Abschnitt soll es im Rest der Arbeit um die physikalische
Natur des beschriebenen Einkoppelprozesses gehen.
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Abbildung 4.2.: Laufzeitvergleich des reinen Runge-Kutta-Verfahrens bei 105 Schritten
in Abhängigkeit von der Dimension D der Basis für ein Gesamtsystem
mit N = 4 und variablem M . CPU: Intel R© Core

TM
i5-4590 @ 3,30 GHz.

GPU: NVIDIA R© GeForce R© GT 630 (OEM).

31



4. Beschreibung und Untersuchung des Einkoppelprozesses

4.2. Untersuchung kleiner Systeme

Um ein Gefühl für die Auswirkungen der Systemparameter auf die Einkopplung zu er-
langen, werden in diesem Abschnitt kleine Bäder (MB = 1, 2, 3) betrachtet. Die Onsite-
Energie des Bades wird im gesamten Abschnitt gleich null gesetzt.

Bei der Wahl der Parameter U und ω werden zu [10] ähnliche Größenbereiche abgedeckt.
Um Systeme mit unterschiedlichen Teilchenzahlen vergleichen zu können, wird (wie in
[10]) die Wechselwirkungskonstante in (4.1) mit dem Faktor (N−1)−1 skaliert. Dennoch
wird im Folgenden der Übersichtlichkeit wegen stets die unskalierte Variable U angegeben
(bei N = 1 soll U = U sein)

U = U(N − 1). (4.6)

4.2.1. Zwei-Gitterpunkt-Systeme

Abbildung 4.4 zeigt den Einkoppelprozess für ein Zwei-Punkt-System (siehe Abbildung
4.3) mit N = 60 Teilchen unter Variation der Kopplungskonstante ω. Der initiale Zu-
stand des Reservoirs ist trivialerweise |N〉. Im Grenzfall ω → 0, der nicht in Abbildung
4.4 eingezeichnet ist, wird keine Systemdynamik beobachtet. Die zwei Gitterpunkte sind
entsprechend der physikalischen Interpretation des Bose-Hubbard-Modells nicht gekop-
pelt und es kann kein Teilchenaustausch stattfinden.

In Abbildung 4.4 ist zu erkennen, dass mit zunehmender Stärke der Kopplung (wachsen-
des ω) die anfängliche Einkopplungsrate in den rechten Gitterpunkt zunimmt. Anfangs
wird hierdurch der von der Wechselwirkung herrührende Energiebeitrag geringer. Mit
zunehmender Teilchendichte im rechten Gitterpunkt beginnt jedoch auch die Wechsel-
wirkung dort, auf das Teilchenverhalten einzuwirken. Das Tunneln vom linken ins rechte
Teilsystem geht mit einer ansteigenden Wechselwirkungsenergie im rechten Punkt ein-
her. Der Tunnelstrom wird anschließend abgebremst und schließlich umgekehrt. Dabei
wird für stärkere Systemkopplungen eine größere Zahl von Teilchen im System erzielt.
Dies ist nicht überraschend, da im Grenzfall ω → 0 keine Teilchen ins System einge-
koppelt werden und im umgekehrten Grenzfall ω →∞ sämtliche Teilchen zwischen Bad
und System tunneln. Des Weiteren sind die Zeitpunkte, bei denen die Teilchendichte zum
ersten Mal abnimmt, für stärkere Kopplungen zu späteren Zeitpunkten hin verschoben.
Darüber hinaus fällt auf, dass sich bei stärkeren Kopplungen die Minima von 〈n̂S〉 immer
weiter von 0 entfernen, das heißt, das System wird nicht vollständig entleert.
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Abbildung 4.3.: Schematische Darstellung
des Zwei-Gitterpunkt-Ge-
samtsystems zur Verdeut-
lichung der Kenngrößen.
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Abbildung 4.4.: Zwei-Punkt-System (M = 2, vergleiche Abbildung 4.3) mit U = 0,8 für
N = 60 Teilchen bei Variation der Einkopplungskonstante ω.

Der oben beschriebene Vorgang äußert sich in oszillatorischem Verhalten der Lösungen.
Zu dieser harmonischen Kopplung ergeben sich weiterhin durch die Teilchenwechselwir-
kung verursachte nichtlineare Effekte, die sich besonders bei hohem Teilchenaustausch
bemerkbar machen und zu einem chaotischen Verhalten führen (zum Langzeitverhalten
folgen später einige Bemerkungen).

Beim Verschwinden der Teilchenwechselwirkung
(
U = 0

)
oder bei der Betrachtung ei-

nes einzigen Teilchens sollten nichtlineare Effekte ausbleiben. Dazu wird in Abbildung
4.5 das Verhalten eines Teilchens im System aus Abbildung 4.3 gezeigt. Es ist in die-
sem Fall sogar möglich, eine analytische Lösung zu berechnen (siehe B.2). Die mit den
Anfangsbedingungen verträgliche Lösung lautet

〈n̂0(t)〉 = cos2
(ω

2
t
)
, (4.7a)

〈n̂1(t)〉 = 〈n̂S(t)〉 = sin2
(ω

2
t
)
, (4.7b)

und ist zum Vergleich mit der numerisch integrierten Lösung ebenfalls in Abbildung 4.5
aufgetragen. Das Boson führt eine Rabi-Oszillation mit Rabi-Frequenz ω aus.
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Teilchens in einem Zwei-
Niveau-System (ω = 0,3).
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Abbildung 4.6.: Nichtlineare Effekte in ei-
nem Zwei-Punkt-System
mit N = 60 und ω = 0,3.

Eine Verallgemeinerung auf mehrere nicht wechselwirkende Teilchen kann aufgrund rein
physikalischer Überlegungen erfolgen. Wenn die Bosonen sich nicht gegenseitig beein-
flussen, vollführt jedes für sich die in Abbildung 4.5 gezeigte Einteilchenbewegung. Für
N = 60 und U = 0 ergibt sich daher für die Besetzungsdichte des rechten Gitterpunktes,
wie in Abbildung 4.6 gezeigt ist, das identische Verhalten. Dort wird ebenfalls dargestellt,
inwiefern das streng harmonische Verhalten bei Einführung von Teilchenwechselwirkung-
en infolge nichtlinearer Effekte mit zunehmender Abstoßung zu Abweichungen führt.

Bei Beobachtung der Einkopplung im Bereich stärkerer Wechselwirkung ist das harmo-
nische Verhalten nicht einmal mehr ansatzweise zu erkennen (siehe Abbildung 4.7). Die
bei hohen Abstoßungen auftretenden Schwankungen finden auf kleineren Zeitskalen statt
als die in Abbildung 4.5 gezeigten harmonischen Schwingungen. Insgesamt stellt dies ein
anschauliches Beispiel für die Auswirkungen von Interaktionen zwischen Teilchen auf
das Verhalten des Gesamtsystems dar.

Die quantitative Beschreibung der in Abbildung 4.7 gezeigten Lösungskurven ist meist
nicht möglich. Allerdings verhalten sich die Lösungen im anfänglichen Bereich geringer
eingekoppelter Dichten, in welchem die Einflüsse von Teilchenwechselwirkungen im Git-
terpunkt 1 näherungsweise vernachlässigt werden können, qualitativ gleich. Je stärker die
Wechselwirkung, desto früher machen sich Nichtlinearitäten bemerkbar und haben ein
Abweichen vom Fall U = 0 zur Folge. Die Einkopplungsrate ist aufgrund der abstoßen-
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Abbildung 4.7.: Zwei-Punkt-System mit ω = 0,3 für N = 60 Teilchen bei Variation der
Wechselwirkungskonstante U .

den Wechselwirkung stets geringer. Damit ist zu erwarten, dass im Grenzfall U → 0 die
schnellste Einkopplung erfolgt. Sie ist, wie durch Taylorentwicklung von (4.7b) gezeigt
werden kann, für kleine Zeiten von quadratischer Ordnung

1

N
〈n̂1(t)〉 =

(
ωt

2

)2

+O
(
(ωt)4

)
, ωt� 1. (4.8)

Die Rechnungen zeigen, dass die Teilchenwechselwirkungen die Oszillationen und damit
das Einkoppeln vom Bad ins System unterdrücken. Dieser Effekt ist bekannt unter dem
Namen

”
macroscopic quantum self-trapping“ [31–33]. Das tritt ein, wenn das anfäng-

liche Ungleichgewicht der Besetzungen einen kritischen Wert überschreitet. Unterhalb
der Grenze können anharmonische Josephson-Oszillationen [34–36] beobachtet werden.
Dieses Verhalten konnte experimentell bestätigt werden [37].

Bevor die Diskussion des Zwei-Punkt-Systems abgeschlossen werden soll, seien schließlich
noch ein paar Worte dem Langzeitverhalten der Lösungen, welche für unterschiedliche
Systemparameter in den Abbildungen 4.8 und 4.9 gezeigt sind, gewidmet. Lösungen mit
kleinen Einkopplungsdichten weisen Schwebungen auf. Das Verhalten von Systemen, in
denen in beiden Gitterplätzen während der Zeitentwicklung eine recht hohe Besetzung
vorliegt, ist zunehmend chaotisch und weist hohe Fluktuationen auf. In dieser Arbeit
soll im Weiteren nur der Prozess der Einkopplung untersucht werden, das heißt, dass
kleine Zeitskalen betrachtet werden.
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Abbildung 4.8.: Verhalten eines Zwei-
Punkt-Systems (N = 60,
U = 0,8) über einen
großen Zeitraum.
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Abbildung 4.9.: Verhalten eines Zwei-
Punkt-Systems (N = 60,
ω = 0,3) über einen
großen Zeitraum.

4.2.2. Drei- und Vier-Gitterpunkt-Systeme

Nun erfolgt die Betrachtung eines Gesamtsystems mit einem Bad, das aus mehr als einem
Gitterpunkt besteht. Abbildung 4.10 zeigt die beiden betrachteten Anordnungen mit
MB = 2 und MB = 3. Ein neuer Systemparameter, die Kopplungskonstante Ω zwischen
den Badgitterpunkten, ist wählbar. Um zu gewährleisten, dass das Bad bei Entnahme
von Teilchen durch die Ankopplung an das System schnell reagiert und weitere Teilchen
in den direkt ans System angrenzenden Gitterpunkt tunneln, muss Ω stets größer als ω
gewählt sein.

Die Abbildungen 4.11 bis 4.16 beziehen sich jeweils auf Berechnungen mit N = 60 Boso-
nen. Qualitativ unterscheiden sich das Drei- und das Vier-Gitterpunkt-System in ihrem
Verhalten bezüglich der Variation der Systemparameter kaum. Für eine höhere Anzahl
an Gitterpunkten verringert sich der absolute Wert der eingekoppelten Teilchendichten
aufgrund der durchschnittlich niedrigeren Teilchenzahl pro Gitterpunkt. Weiterhin besit-
zen die Gesamtsysteme mit zunehmendem M eine schnellere Dynamik. Das liegt daran,
dass zusätzlich zu dem Einkoppelprozess nun auch Teilchenflüsse innerhalb des Bades
stattfinden, welche den Zustand des Gesamtsystems schneller ändern.
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Abbildung 4.10.: Schematische Darstellung eines a) Drei- b) Vier-Gitterpunkt-Systems.
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Abbildung 4.11.: Drei-Punkt-System
(Ω = 3,0, U = 0,8).
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Abbildung 4.12.: Vier-Punkt-System
(Ω = 3,0, U = 0,8).
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Abbildung 4.13.: Drei-Punkt-System
(Ω = 3,0, ω = 0,3).
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Abbildung 4.14.: Vier-Punkt-System
(Ω = 3,0, ω = 0,3).
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Abbildung 4.15.: Drei-Punkt-System
(U = 0,8, ω = 0,3).
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Abbildung 4.16.: Vier-Punkt-System
(U = 0,8, ω = 0,3).

Die Abbildungen 4.11 und 4.12 zeigen den Erwartungswert der Teilchendichte im System
unter Variation der Ankopplungskonstante ω. Wie schon beim Zwei-Gitterpunkt-System
ausgeführt wurde, sorgt eine stärkere Ankopplung für einen steileren anfänglichen Ver-
lauf. Zudem ist die Frequenz der erkennbaren Oszillationen kaum von ω abhängig.

Bei Betrachtung der Schaubilder 4.13 und 4.14 wird klar, dass auch die Wechselwirkungs-
konstante U nur relativ schwache Auswirkungen auf die Frequenz der Oszillationen hat.
Die Verursacher der bereits angesprochenen schnelleren Dynamik sind die badinternen
Teilchenflüsse, die maßgeblich durch Ω charakterisiert werden. Die Abbildungen 4.15
und 4.16 untermauern diese Aussage, indem sie die starke Frequenzabhängigkeit der
Lösungen von Ω aufzeigen.

Zusätzlich zu den Lösungskurven wurde in den Abbildungen 4.11 und 4.12 ein Polynom
zweiten Grades F2(ω) an den anfänglichen Teilchenbestand angepasst und ebenfalls auf-
getragen. Der Koeffizient des quadratischen Anteils ist hierbei etwa um den Faktor 100
größer als der lineare Koeffizient, was darauf schließen lässt, dass sich auch für Systeme
mit M = 3 und M = 4 ein anfänglich quadratisches Einkoppelverhalten wie in (4.8)
ergibt. Allerdings entspricht der quadratische Koeffizient nicht ω2

4
, sondern besitzt einen

niedrigeren Wert. Die Parabel gilt für die Referenzrechnung Ω = 3,0, ω = 0,3, U = 0,8,
welche in allen Schaubildern 4.11 bis 4.16 aufgetragen ist. Damit wird ausgeschlossen,
dass jegliche Effekte durch Variation von U oder Ω das quadratische Einkoppelverhalten
ändern. Alle gezeigten Lösungskurven weisen dasselbe charakteristische Anstiegsverhal-
ten auf.
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Ein weiterer interessanter Aspekt betrifft die Auswirkung verstärkter Abstoßung zwi-
schen den Teilchen auf das Einkoppelverhalten. Im Gegensatz zum Zwei-Gitterpunkt-
System, bei welchem das erste lokale Maximum mit zunehmendem U eine geringere
Teilchenpopulation aufweist (vergleiche Abbildung 4.7), verhält sich dies beim Drei-
und Vier-Gitterpunkt-System genau umgekehrt.

Insbesondere geht aus den genannten Abbildungen 4.11 bis 4.16 hervor, dass sowohl
die Wechselwirkungskonstante U , als auch die badinterne Kopplung Ω keinerlei Auswir-
kungen auf das anfängliche Verhalten besitzen. Dies ist physikalisch plausibel, da sich
für kleine Zeiten einerseits Teilchenwechselwirkungen im angekoppelten System kaum
bemerkbar machen, andererseits eine badinterne Dynamik nur in geringem Maße vorliegt.
Das Bad befindet sich für ω = 0 in einem Eigenzustand ohne Dynamik. Für kleine ω, wie
sie in den vorliegenden Berechnungen verwendet wurden, ist der Initialzustand des Bades
somit immer noch eine recht gute Näherung eines Eigenzustandes des Gesamtsystems
und besitzt daher anfänglich eine schwach ausgeprägte Dynamik.

Im nächsten Abschnitt soll ein Blick auf größere Systeme geworfen werden. Dabei wer-
den die möglichen Teilchenzahlen stark durch die verwendete numerische Methode einge-
schränkt. Die Zielsetzung besteht jedoch auch nicht darin, eine absolut höhere Einkopp-
lung zu erzielen, sondern ein qualitativ anderes Verhalten (beispielsweise exponentielle
Einkopplung) vorzufinden.

4.3. Größere Systeme

In diesem Abschnitt werden Systeme, die eine um den Faktor zehn größere Anzahl an
Gitterpunkten als solche des letzten Abschnittes umfassen (siehe Abbildung 4.17), un-
tersucht. Zunächst seien die Onsite-Energien wie in den vorigen Betrachtungen ebenfalls
gleich null. Insbesondere gilt es, die Auswirkungen der Badgröße (Teilchenzahl N und
Gitterpunktzahl MB) auf den Einkoppelprozess zu untersuchen.

Im numerisch abdeckbaren Bereich hat eine größere Teilchenzahl im Bad keine Aus-
wirkung auf das qualitative Verhalten der Einkopplung, wie Abbildung 4.18 zeigt. Die
Lösungen sind bis auf einen Proportionalitätsfaktor nahezu identisch und weisen bis
auf äußerst schwache nichtlineare Abweichungen eine zu sin2 proportionale Form auf,
was aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht aufgetragen ist, jedoch überprüft wurde.
Das qualitativ identische Anfangsverhalten der gezeigten Kurven lässt sich durch ei-
ne Betrachtung der Anfangskonfiguration der entsprechenden Bäder veranschaulichen,
wie im linken Teil von Abbildung 4.19 dargestellt wird. Die skalierten Besetzungen der
direkt an den angekoppelten Punkt angrenzenden Gitterplätze weisen für unterschiedli-
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Abbildung 4.17.: Schematische Darstel-
lung und Benennung
der Parameter für ein
größeres System.
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Abbildung 4.18.: Einkopplung bei einem Gesamtsystem mit M = 20, ω = 0,1, Ω = 1,0,
U = 0,8 bei unterschiedlichen Teilchenzahlen im Bad.

che Teilchenzahlen im Bad nahezu keine Unterschiede auf. Generell unterscheiden sich
die gezeigten Reservoirkonfigurationen für N = 3 und N = 7 nur wenig. Daher ist es
naheliegend, dass sich beide Systeme für kleine Zeiten nahezu gleich verhalten.

Anfänglich wird die Einkopplung, wie in Abschnitt 4.2.1 per Taylorentwicklung gezeigt
wurde, durch ein Polynom F2 zweiten Grades mit dominierendem quadratischen Ko-
effizient wiedergegeben, welches für eine Lösungskurve in Abbildung 4.18 gezeigt ist.
Dass Nichtlinearitäten fast komplett vernachlässigt werden können, liegt an der geringen
durchschnittlichen Besetzungszahl jedes Gitterpunktes des Reservoirs bei einer Gitter-
punktzahl von MB = 19 mit maximal N = 7 Teilchen. Normiert mit der Teilchenzahl
entspricht dies einer mittleren Besetzung von rund 1

19
. Die berechneten Einkopplungs-

dichten liegen im Bereich von 10−5. Das wirft die Frage auf, inwieweit die Ankopplung
des Systems in der momentanen Badkonfiguration eine Störung dessen Eigenzustandes
darstellt und infolgedessen eine Dynamik erzeugt.

Dazu betrachte man den rechten Teil von Abbildung 4.19, der den Zustand des Bades
mit N = 7 aus Abbildung 4.18 zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten wiedergibt. Wie
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4.3. Größere Systeme

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0 3 6 9 12 15 18

〈n̂
i〉/
N

i

0 3 6 9 12 15 18

i

N = 3, t = 0 N = 7, t = 0 N = 7, t = 12

Abbildung 4.19.: Konfiguration des Bades für zwei verschiedene Teilchenzahlen und zu
unterschiedlichen Zeiten (MB = 19, ω = 0,1, Ω = 1,0, U = 0,8).

schon die äußerst niedrigen Einkopplungsdichten vermuten ließen, ändert sich das Bad
zeitlich praktisch nicht. Die Gitterplätze 0 bis 9 weisen keine Änderung auf, im rechten
Teil des Bades (Gitterpunkte 10 bis 18) liegen minimale Veränderungen vor. Der Einfluss
des angekoppelten Punktes auf das Bad ist somit gering und es finden so gut wie keine
Teilchenflüsse innerhalb des Bades statt, was eine wünschenswerte Eigenschaft für ein
Teilchenreservoir darstellt. Der äußerste Badgitterpunkt – an dem die Ankopplung statt-
findet – und dessen Nachbarn sind für den Prozess der Einkopplung von weitaus größerer
Bedeutung als weit entfernte Gitterpunkte. In der momentanen Konfiguration sind diese
Punkte im Eigenzustand des Bades am schwächsten bevölkert. Im nächsten Abschnitt
soll diese Situation unter Verwendung der Onsite-Energien so manipuliert werden, dass
sich ein Großteil der Teilchen im Bad an dessen Rand aufhält.

Der Vollständigkeit halber sind in Abbildung 4.20 die Resultate der Berechnungen mit
variierender Anzahl an Gitterpunktplätzen des Bades beigefügt. Sie ergeben das gleiche
Resultat wie die aus dem Schaubild 4.18 gewonnenen Erkenntnisse. Im numerisch un-
tersuchbaren Bereich mit nur wenigen Teilchen, in welchem die Teilchenwechselwirkung
nahezu vollständig vernachlässigt werden kann, resultiert aus einer Vergrößerung des
Bades bei gleichbleibender Teilchenzahl dasselbe Ergebnis wie bei der Verringerung der
Teilchenzahl unter gleichbleibender Badgröße.
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Abbildung 4.20.: Einfluss der Anzahl der Gitterplätze MB des Bades auf die Einkopplung
(N = 4, ω = 0,1, Ω = 1,0, U = 0,8).

4.4. Optimierung für größere Systeme

Es wurde bislang dargelegt, dass bei großen Bädern lediglich die am angekoppelten
System angrenzenden, beziehungsweise deren benachbarte Gitterpunkte des Bades eine
Rolle für die Einkopplung spielen. In der bisherigen Konfiguration ist der Anfangszustand
des Bades (vergleiche Abbildung 4.19) ungünstig gewählt, um eine starke Einkopplung
von Teilchen ins System zu gewährleisten. Der Grundzustand des Bades ist symmetrisch
und um die Badmitte herum zentriert.

Das Ziel dieses Abschnittes besteht in der Modifikation des Badzustandes, sodass eine
möglichst hohe Teilchenpopulation am Rand des Reservoirs, an welchem die Ankopplung
stattfindet, vorherrscht. Dies soll im Folgenden unter Zuhilfenahme der bisher unbeach-
teten Onsite-Energie εi am i-ten Gitterplatz erfolgen (vergleiche Abbildung 4.21). Je
größer die Onsite-Energie an einem Gitterpunkt ist, desto weniger Teilchen befinden sich
dort im Grundzustand. Es wird ein lineares Profil der εi ausgewählt, wobei der direkt
an den angekoppelten Punkt angrenzende Gitterplatz des Bades, sowie letzterer selbst
keine zusätzliche Energieverschiebung erfahren sollen. Die Differenz der Onsite-Energie
benachbarter Gitterplätze beträgt ∆ε

εi = (MB − 1− i)∆ε, 0 ≤ i ≤MB − 1, εS = 0. (4.9)
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Abbildung 4.21.: Schema eines größeren
Systems mit Berück-
sichtigung der Onsite-
Energien (εi − εi+1 = ∆ε,
0 ≤ i ≤MB − 2 ).
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Abbildung 4.22.: Beschaffenheit des Grundzustandes eines Reservoirs mit MB = 29 bei
linearem Onsite-Energie-Profil (ω = 0,1, Ω = 1,0, U = 0,8).
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Abbildung 4.23.: Einkoppelprozess bei einem Bad mit linearem Onsite-Profil ohne Teil-
chenwechselwirkung (MB = 29, N = 5, ω = 0,1, Ω = 1,0, U = 0).
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Auswirkungen eines solchen Profils auf ein Bad mit MB = 29 und dessen Grundzu-
stand zeigt Abbildung 4.22. Die ersten zehn Gitterplätze wurden aufgrund ihrer prak-
tisch nicht vorhandenen Besetzung weggelassen. Mit zunehmendem ∆ε verschiebt sich
der Ort hoher Teilchenkonzentrationen hin zum Rand des Bades, was der gewünschten
Badkonfiguration entspricht.

Die in Abbildung 4.23 dargestellten Kurven zeigen die Einkopplung bei Vernachlässigung
der Teilchenwechselwirkung

(
U = 0

)
für das angesprochene Bad mit MB = 29. Zunächst

stellt man fest, dass die vorgenommenen Modifikationen im Vergleich zu Abschnitt 4.3
zu einer massiven Erhöhung der Anzahl einkoppelnder Teilchen führen. Zwar bezogen
sich die gezeigten Schaubilder des Abschnittes auf wechselwirkende Teilchen

(
U = 0,8

)
,

jedoch spielte die Wechselwirkung aufgrund der sehr geringen Besetzung jedes Gitter-
punktes eine kaum merkliche Rolle, weshalb die getroffene Aussage zulässig ist.

Aufgrund der starken Frequenzunterschiede der Lösungen in Abbildung 4.23 im Bereich
flacher Onsite-Profile (∆ε = 0,5 – 2,0) ist davon auszugehen, dass auch Teilchenflüs-
se aus inneren Reservoirgitterpunkten die Einkopplung beeinflussen. Im Bereich steiler
ε-Profile ergeben sich weniger große Frequenzunterschiede. Insbesondere scheint das Ver-
halten gegen eine gewisse Kurve zu konvergieren, wie der rechte Teil von Abbildung 4.23
zeigt. Das Verhalten für ∆ε = 10 erinnert bereits stark an den aus Abschnitt 4.2.1 be-
kannten Verlauf des Zwei-Punkt-Systems ohne Teilchenwechselwirkungen, welcher sich
proportional zu sin2

(
ω
2
t
)

verhält.

Berücksichtigt man nun die Wechselwirkung, so nimmt der Einfluss der nichtlinearen
Kopplung mit zunehmendem ∆ε, also stärkerer Konzentration der Teilchen am äußer-
sten Gitterpunkt, zu. Dazu zeigt Abbildung 4.24 einige numerisch berechnete Lösungen.
Obwohl ungewöhnliche Verlaufsformen, wie für ∆ε = 2,0, aufgrund nichtlinearer Effekte
auftreten können, weisen alle Verläufe das gleiche Anfangsverhalten auf und für sehr
steile ε-Profile fallen die Kurven immer näher zusammen. Die Dynamik aller Teilchen
spielt sich aufgrund der hohen Energieverschiebungen der anderen Badgitterpunkte in-
nerhalb von zwei bis drei Gitterplätzen ab. Dann weist die Einkopplung wiederum die
Charakteristika eines in den Unterabschnitten 4.2.1 und 4.2.2 behandelten Systems auf.
Das an eine Wertereihe in Abbildung 4.24 angepasste Polynom zweiten Grades F2 mit
dominierendem quadratischen Koeffizient veranschaulicht, dass auch bei Veränderung
der Reservoirzustände mit Hilfe der Onsite-Energien die Einkopplung nicht von einem
quadratischen Verhalten abweicht.

Diese Aussage soll mit Hilfe eines Grenzfalles dargelegt werden. Für sehr große ∆ε sollte
die Dynamik des Gesamtsystems nur noch zwischen dem angekoppelten Gitterpunkt und
dem äußersten Punkt des Reservoirs stattfinden. Damit entspricht das größere System
letztendlich dem bereits behandelten Zwei-Gitterpunkt-System. Die Einkopplungskurven
sollten daher zusammenfallen.
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4.4. Optimierung für größere Systeme
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Abbildung 4.24.: Einkoppelprozess bei einem Bad mit linearem Onsite-Profil und Teil-
chenwechselwirkung (MB = 29, N = 5, ω = 0,1, Ω = 1,0, U = 0,8).
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Abbildung 4.25.: Im Grenzfall großer ∆ε entspricht ein größeres System mit MB = 29,
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ω = 0,1. Links: U = 0. Rechts: U = 0,8.
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4. Beschreibung und Untersuchung des Einkoppelprozesses

Abbildung 4.25 zeigt die eindeutige Konvergenz, sowohl für den Fall vorhandener, als
auch verschwindender Teilchenwechselwirkung. Insbesondere konvergieren die gezeigten
Kurven für U = 0 gegen die analytische Lösung

1

N
〈n̂S(t)〉 = sin2

(ω
2
t
)

(4.10)

des Zwei-Punkt-Systems. Die in diesem Abschnitt vorgenommene Optimierung des Re-
servoirs führt im Grenzfall zurück auf die Betrachtung kleiner Systeme.

Nachfolgend werden die in diesem Kapitel erfolgten Überlegungen zusammengefasst und
das weitere Vorgehen angesprochen.

4.5. Zusammenfassung und Motivation zum weiteren
Vorgehen

In diesem Kapitel wurde das Einkoppelverhalten eines einzelnen Gitterpunktes an ein
Teilchenreservoir untersucht. Die Betrachtung erfolgte anhand kleiner und größerer Sys-
teme, wobei eine ausgiebige Analyse der einzelnen Systemparameter auf die Einkopplung
stattfand. Bei den genannten Systemen wurde ein anfänglicher Anstieg, der einen qua-
dratischen Verlauf aufweist, vorgefunden, welcher sich im Zwei-Punkt-System und ohne
Nichtlinearität auch durch eine analytische Rechnung (siehe B.2) finden lässt.

Die Optimierung der Badzustände bei einer größeren Anzahl von Gitterplätzen unter Zu-
hilfenahme der Onsite-Energie sollte eine stärkere Population von Teilchen am Rand des
Reservoirs bewirken. Allerdings führt die gewählte Präparation des Bades auf ein Sys-
tem, das zwar den gewünschten Anforderungen entspricht, jedoch effektiv das Verhalten
eines kleineren Systems mit wenigen Gitterplätzen besitzt.

Die Analyse kleiner und größerer Systeme, gefolgt von der Optimierung letzterer hin-
sichtlich optimaler Einkopplung, führt somit wieder auf die Betrachtung kleiner Systeme.
Bei den betrachteten Anordnungen war es nicht möglich, durch Manipulation des Bades
das qualitative Einkoppelverhalten in das System zu beeinflussen. Die Größe des Bades
scheint keine Rolle zu spielen. Im nächsten Kapitel wird daher der Übergang zu einem
idealisierten Bad, welches eine sehr große Zahl an Teilchen beherbergt und in einem ein-
zigen Gitterpunkt zusammengefasst ist, vollzogen. So soll gezeigt werden, dass mit der
verwendeten Methode numerisch nicht abdeckbare Bereiche (sehr große Teilchenzahlen)
ebenfalls den charakteristischen quadratischen Verlauf aufzeigen.
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5. Meanfield-Übergang des
Teilchenreservoirs

Wie im letzten Kapitel ausführlich dargelegt wurde, spielt der Aufbau des Reservoirs
offenbar keine Rolle bei der Einkopplung. Die durchgeführten Berechnungen beschränk-
ten sich allerdings auf Bäder mit relativ wenig Teilchen. Nun soll die Einkopplung aus
einem Meanfield-Reservoir beschrieben werden, welches eine große Zahl an Teilchen be-
sitzt. Für das System wird weiterhin die Vielteilchenbeschreibung verwendet. Die folgend
verwendeten Bezeichnungen gehen aus Abbildung 5.1 hervor.

Gesamtsystem

NGes

NB

Meanfield-Bad System

NS

J

B S

Abbildung 5.1.: Das Meanfield-Reservoir ist in einem Gitterpunkt lokalisiert und besitzt
eine sehr hohe Teilchenpopulation. Über die Ankopplungskonstante J
geschieht die Anbindung des Systems an das Bad.

5.1. Ableitung des Meanfield-Hamiltonoperators

Man betrachte den Hamiltonoperator ĤGes des in Abbildung 5.1 gezeigten Systems unter
der Verwendung der in Kapitel 4 eingeführten Konvention nach [10]

ĤGes = −1

2
J
(
â†BâS + â†SâB

)
+

1

2
U (n̂S (n̂S − 1) + n̂B (n̂B − 1)) . (5.1)
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5. Meanfield-Übergang des Teilchenreservoirs

Im Gesamtsystem soll der Erwartungswert der Teilchen während dem gesamten Vorgang
konstant sein 〈N̂Ges〉 = const mit

N̂Ges = n̂B + n̂S. (5.2)

Über (5.2) lässt sich im nichtlinearen Teil von (5.1) der Teilchenzahloperator n̂B elimi-
nieren

n̂B (n̂B − 1) =
(
N̂Ges − n̂S

)2
−
(
N̂Ges − n̂S

)
= N̂2

Ges − N̂Ges − 2N̂Gesn̂S + n̂2
S + n̂S. (5.3)

Damit lautet der Hamiltonoperator (5.1)

ĤGes = −1

2
J
(
â†BâS + â†SâB

)
+

1

2
U
(
N̂2

Ges − N̂Ges − 2N̂Gesn̂S + 2n̂2
S

)
. (5.4)

Über den Kommutator [
ĤGes, N̂Ges

]
−

= 0 (5.5)

folgt mit dem Ehrenfest-Theorem (siehe A.4), dass der Erwartungswert von N̂Ges sich
zeitlich nicht ändert

d

dt
〈N̂Ges〉 = 0. (5.6)

Daher darf der Gesamtteilchenzahloperator N̂Ges durch eine Konstante N0 (Teilchenzahl
zum Zeitpunkt t = 0) ersetzt werden. Dies ist keine Näherung, die Ersetzung erfolgt,
ohne dass sich die Dynamik des Systems ändert. Genauer gesagt startet man in einem
Zustand |ψ〉

N̂S |ψ〉 = N0 |ψ〉 (5.7)

und bleibt anschließend in diesem Eigenzustand wegen der Schrödinger-Gleichung, wel-
che die zeitliche Entwicklung angibt und (5.5). In einem Zustand mit N̂Ges |ψ〉 6= N0 |ψ〉
zu starten macht physikalisch keinen Sinn, da dies eine kohärente Überlagerung zwischen
Zuständen mit verschiedener Teilchenzahl darstellen würde.

Ohne Näherung erhält man für den Hamiltonoperator

ĤGes = −1

2
J
(
â†BâS + â†SâB

)
+

1

2
U
(
N2

0 −N0 − 2N0n̂S + 2n̂2
S

)
. (5.8)

Die konstanten Energieverschiebungen in (5.8) haben auf die Dynamik keinen Einfluss
und können vernachlässigt werden

Ĥ′Ges = −1

2
J
(
â†BâS + â†SâB

)
+ U (n̂S (n̂S −N0)) . (5.9)
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5.1. Ableitung des Meanfield-Hamiltonoperators

Erst jetzt wird die Meanfield-Näherung verwendet, um â†B und âB aus (5.9) zu eliminie-
ren. Dazu betrachtet man die Wirkung von â†B (âB) auf einen Zustand |N0 −∆N,∆N〉,
wobei die ins System einkoppelnde Anzahl an Teilchen viel kleiner als der im Reservoir
befindliche Teilchenbestand sein soll (∆N � N0) und N0 eine sehr große Zahl ist

â†B |N0 −∆N,∆N〉 =
√
N0 −∆N + 1 |N0 −∆N + 1,∆N〉

→
√
N0 |N0 −∆N,∆N〉 , (5.10a)

âB |N0 −∆N,∆N〉 =
√
N0 −∆N |N0 −∆N − 1,∆N〉

→
√
N0 |N0 −∆N,∆N〉 . (5.10b)

Die physikalische Argumentation lautet, dass sich der Vielteilchenzustand nur äußerst
geringfügig ändert wenn beispielsweise ein einziges Teilchen aus einem Reservoir mit
104 Bosonen entfernt, beziehungsweise im Bad erzeugt wird. Mit dieser sogenannten
Meanfield-Näherung lassen sich â†B und âB durch die Konstante

√
N0 ersetzen

â†B → â†B (MF) =
√
N0, aB → aB (MF) =

√
N0. (5.11)

Schließlich erhält man den Meanfield-Hamiltonoperator ĤMF, welcher die Einkopplung
eines Systems an ein Meanfield-Reservoir beschreibt

ĤMF = −1

2

√
N0J

(
âS + â†S

)
+ U (n̂S (n̂S −N0)) . (5.12)

Dieser lässt sich mit den in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren in der Fock-Basis

{|0〉 , |1〉 , |2〉 , . . . , |Nmax〉} (5.13)

entwickeln und simulieren, wobei Nmax deutlich kleiner als N0 gewählt werden kann, da
der Teilchenverlust ∆N des Bades im Vergleich zu seiner Teilchenpopulation N0 −∆N
nur sehr gering ausfallen darf, damit die Näherung (5.11) gültig ist. Die Matrix des
Meanfield-Hamiltonoperators ist von der Dimension Nmax + 1 und somit können nun
auch große Teilchenzahlen numerisch behandelt werden.

Im nächsten Abschnitt soll ermittelt werden, ob auch der Hamiltonoperator aus (5.12) ei-
ne quadratisch verlaufende Einkopplung erzeugt. Weiterhin wird aus Konsistenzgründen
überprüft, inwiefern die in Kapitel 4 durchgeführten Rechnungen für große Teilchenzah-
len gegen das Meanfield-Verhalten streben.

Wie auch in Kapitel 4 wird in den folgenden Schaubildern die unskalierte Wechselwir-
kungskonstante U = U(N0 − 1) angegeben.
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5. Meanfield-Übergang des Teilchenreservoirs

5.2. Vergleich und Konvergenzverhalten

Zunächst soll die Einordnung des durch (5.12) beschriebenen Einkoppelverhaltens ge-
schehen. Dazu betrachte man die Abbildungen 5.2 und 5.3.

Bei Variation der Teilchenwechselwirkung führen je nach Stärke der Abstoßung bei Ein-
kopplungsdichten im Bereich von 10−2 bis 10−1 nichtlineare Beiträge zu einem Abweichen
vom Grenzfall U = 0, wie Abbildung 5.2 zeigt. Letzterer scheint die obere Grenze für
die maximale Einkopplung darzustellen. Der Verlauf erinnert an den in Kapitel 4 be-
sprochenen analytisch lösbaren Einkoppelprozess eines Zwei-Gitterpunkt-Systems ohne
Wechselwirkung. Dann sollte die Lösung für U = 0 gemäß (4.8) lauten

1

N0

〈n̂S(t)〉 = sin2

(
J

2
t

)
=

(
J

2
t

)2

+O
(
(Jt)4

)
, Jt� 1. (5.14)

Zur Überprüfung dieser Vermutung ist ein Polynom zweiten Grades F2 an die genannte
Datenreihe angepasst. Der lineare Koeffizient verschwindet (∼ 10−9) vollständig, wo-

hingegen der quadratische Koeffizient in der Tat 0,0025 =
(
J
2

)2
ergibt. Man beachte

die beeindruckende Übereinstimmung der beiden Kurven numerischer und analytischer
Berechnung in Abbildung 5.2. Im Bereich von weniger als einem Prozent aus dem Reser-
voir entfernten Teilchen, in welchem die eingegangene Meanfield-Näherung noch ziemlich
genau sein sollte, fallen sogar alle eingezeichneten Verläufe zusammen.

Die berechnete Einkopplung bei Variation der Ankopplungskonstante J im Bereich, in
welchem die Meanfield-Näherung gültig ist, zeigt Abbildung 5.3. Es ergeben sich aber-
mals quadratische Anstiege, die allerdings durch Nichtlinearitäten vom Fall U = 0 ab-
weichen. So liefert eine Anpassung eines Polynoms zweiten Grades an die berechneten
Daten im Intervall 0 ≤ t ≤ 0,5 mit J = 0,3 für den quadratischen Koeffizienten etwa

0,0221 <
(
0,3
2

)2
= 0,0225 und entspricht somit einer etwas geringeren Einkopplung als

im wechselwirkungsfreien Fall (siehe Abbildung 5.3). Wie ebenfalls in Kapitel 4 bemerkt
wurde, ist der lineare Koeffizient der Anpassung auch hier um mehr als zwei Größenord-
nungen kleiner.

Damit ist gezeigt, dass sich auch für ein Meanfield-Bad, welches eine hohe Zahl an
Bosonen beherbergt, für das anfängliche Einkoppelverhalten ein quadratischer Anstieg
ergibt.

Um zu überprüfen, ob die Ergebnisse für MB = 2, 3, 4 aus Kapitel 4 für große Teilchen-
zahlen gegen die Kurven der Meanfield-Näherung konvergieren, sei auf die Abbildungen
5.4 und 5.5 verwiesen.
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5.2. Vergleich und Konvergenzverhalten
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Abbildung 5.2.: Einkoppelverhalten beim Meanfield-Reservoir bei Variation der Teil-
chenwechselwirkung U (J = 0,1, N0 = 104, Nmax = 5 · 103).
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Abbildung 5.3.: Einkoppelverhalten beim Meanfield-Reservoir bei Variation der Ankopp-
lungskonstante J (U = 0,8, N0 = 104, Nmax = 5 · 103).
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5. Meanfield-Übergang des Teilchenreservoirs

Die Lösungskurven des Zwei-Gitterpunkt-Systems stimmen bereits bei recht kleinen Teil-
chenzahlen gut mit dem Meanfield-Grenzfall überein. Erst bei längeren Zeiträumen lau-
fen die Kurven zunehmend auseinander (siehe Abbildung 5.4).

Im Falle eines Drei- oder Viergitterpunkt-Systems stellt sich der Vergleich als schwierig
heraus. Kapitel 4 verdeutlicht, dass für die Einkopplung der direkt an den angekoppelten
Punkt angrenzende Gitterpunkt des Reservoirs wichtig für die maximale Einkopplung
ist. Betrachtet man Mehr-Gitterpunkt-Systeme wie in Abbildung 4.10, so befindet sich
im Grundzustand ein geringer Anteil der insgesamt N Teilchen am äußersten Rand des
Reservoirs. Für Bäder mit unterschiedlichem M herrscht am äußersten Gitterpunkt eine
Nichtlinearität vor, die nicht derselben des Mean-Field-Reservoirs entspricht und damit
einen Vergleich erschwert. Bei Zwei-Gitterpunkt-Systemen tritt dieses Problem nicht auf,
da sich anfangs alle Teilchen des Reservoirs am selben Gitterplatz befinden.

Eine Vergleichbarkeit könnte erreicht werden, indem man die anfängliche Teilchenpopula-
tion im äußersten Gitterpunkt des Bades zur Berechnung der Wechselwirkungskonstante
im zugehörigen Meanfield-Grenzfall benutzt. Dies wird jedoch nicht im Rahmen dieser
Arbeit untersucht. Stattdessen wird hier ein weiterer interessanter Grenzfall betrach-
tet, wobei die in Abschnitt 4.4 verwendeten Onsite-Profile zum Einsatz kommen. Für
∆ε = 10 bei einem Drei-Punkt-System befindet sich ein Großteil der N Teilchen im äu-
ßersten Gitterpunkt und die Lösungskurven des Systems konvergieren gegen solche eines
Zwei-Gitterpunkt-Systems, beziehungsweise gegen den Meanfield-Grenzfall mit gleicher
Wechselwirkung. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Es ist zu erkennen,
dass die gezeigten Lösungskurven für ein Zwei-Punkt-System denen eines Drei-Punkt-
Systems mit steilem Onsite-Profil entsprechen, wie bereits in Abschnitt 4.4 ausgear-
beitet wurde. Alternativ kann die Wechselwirkung in Drei-/Vier-Gitterpunkt-Systemen
komplett ausgeblendet werden, um das konvergente Verhalten ohne eine Anpassung der
Wechselwirkungskonstante vorzunehmen. Dabei tritt ein weiteres Problem auf, welches
anhand der in Abschnitt 4.2.2 gezeigten Abbildungen 4.11 und 4.12 illustriert wird. Of-
fenbar unterscheiden sich die Frequenzen und insbesondere der anfängliche Anstieg der
Lösungen für ein Drei-/Vier-Punkt-System bei identischer Wahl der Systemparameter.
Eine zum Meanfield-Fall vergleichbare Lösung mit etwa gleicher Frequenz zu finden ist
aufgrund des nichttrivialen Einflusses der Systemgrößen ω und Ω (bei Vernachlässigung
von U) auf die Frequenz ohne Kenntnis des konkreten Zusammenhanges nicht möglich.

Dennoch ist insbesondere wegen der Konvergenz des Zwei-Punkt-Systems sowie der in
Kapitel 4 untersuchten Systeme, die ein qualitativ ähnliches Verhalten zu diesem hervor-
brachten, davon auszugehen, dass bei geeigneter Wahl der Systemparameter ω, Ω und U
Bäder mit größerer Gitterpunktzahl konsistent mit dem Meanfield-Grenzfall in Überein-
stimmung gebracht werden können. Dann wäre gezeigt, dass der Einkoppelprozess bei
einem beliebigen Bad einen quadratischen Verlauf aufweist.
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5.2. Vergleich und Konvergenzverhalten
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Abbildung 5.4.: Konvergenz der Lösungskurven eines Zwei-Gitterpunkt-Systems (siehe
Abbildung 4.3) bei zunehmender Teilchenzahl N (ω = 0,1, U = 0,8)
gegen den Meanfield-Fall (J = 0,1, U = 0,8, N0 = 104, Nmax = 5 · 103).
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Abbildung 5.5.: Konvergenz der Lösungskurven eines Drei-Gitterpunkt-Systems (siehe
Abbildung 4.10) mit linearem Onsite-Profil (siehe (4.9), ∆ε = 10) bei
zunehmender Teilchenzahl N (ω = 0,1, U = 0,8) gegen den Meanfield-
Fall (J = 0,1, U = 0,8, N0 = 104, Nmax = 5 · 103).
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung eines Bose-Einstein-Konden-
sates in einem optischen Gitter, welches die Bewegung der Bosonen auf eine Dimension
einschränkt. Das Hauptaugenmerk lag auf der Analyse des Einkoppelprozesses in ein
leeres System, welches aus einem Gitterpunkt besteht. Zur Beschreibung der ultrakal-
ten Bosonen im optischen Gitter wird der Hamiltonoperator des Bose-Hubbard-Modells
verwendet.

Die numerische Behandlung basiert auf der Methode der exakten Diagonalisierung. Da-
bei wird zunächst der Hamiltonoperator des Teilchenreservoirs in der zugehörigen Fock-
Basis entwickelt. Das Teilchenreservoir soll im Zustand ohne angekoppelten, leeren Git-
terpunkt keine Dynamik aufweisen und wird daher im Grundzustand präpariert. Um
das System, in welches eingekoppelt wird, in die Beschreibung mit einzubeziehen, wird
die Vielteilchenwellenfunktion des Bades in der Fock-Basis des Gesamtsystems (Reser-
voir und System) entwickelt. Die zeitliche Entwicklung der Gesamtanordnung geschieht
mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung und erfolgt durch die numerische Integration per
klassischem Runge-Kutta-Verfahren.

Der numerische Formalismus basiert hauptsächlich auf Matrixmultiplikationen, weshalb
die Berechnungen auf den Grafikprozessor ausgelagert wurden, um eine bessere Perfor-
mance zu erreichen. Für die Berechnung des Grundzustandes des Reservoirs (Eigenvektor
mit algebraisch kleinstem Eigenwert) wurde das Programmpaket ARPACK [27] ver-
wendet, welches sich hervorragend für die Behandlung der vorliegenden dünnbesetzten
Matrizen eignet.

Die Untersuchung eines Zwei-Gitterpunkt-Systems erbrachte, dass die Anzahl der ein-
koppelnden Teilchen stark von den gewählten Systemparametern abhängt. Eine stärkere
Ankopplung des leeren Systems an das Bad hat einen steileren Verlauf der Einkopplung
mit größeren Einkopplungsdichten zur Folge. Bei Nullsetzen der Ankopplungskonstan-
te verschwindet die Einkopplung wie erwartet. Im wechselwirkungsfreien Fall lässt sich
die Lösungskurve analytisch berechnen und es ergeben sich Rabi-Oszillationen, die nu-
merisch bestätigt werden. Teilchenwechselwirkungen unterdrücken ab einem kritischen
Wert sowohl die Oszillationen, als auch das Einkoppeln vom Bad ins System (

”
macros-

copic quantum self-trapping“). Unterhalb des kritischen Werts werden anharmonische
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6. Zusammenfassung und Ausblick

Josephson-Oszillationen beobachtet. Insgesamt bildet der wechselwirkungsfreie Grenz-
fall die obere Grenze für die maximale Einkopplung und wird für kleine Zeiten durch
einen quadratischen Verlauf wiedergegeben.

Bei der Betrachtung von Gesamtsystemen mit drei oder vier Gitterplätzen sorgt eine
stärkere Wechselwirkung für ein stärkeres Einkoppeln, wobei sich Systeme mit unter-
schiedlicher Wechselwirkung für kleine Zeiten identisch verhalten. Neben der Ankopp-
lungskonstante, die den gleichen Effekt wie beim Zwei-Gitterpunkt-System auf die Ein-
kopplung hat, spielt die badinterne Kopplung eine herausragende Rolle, sowohl für die
Zahl der eingekoppelten Teilchen, als auch für die Periodizität der Lösungskurven. Je-
doch haben badinterne Kopplung, sowie Wechselwirkung keinen Einfluss auf das an-
fängliche Einkoppelverhalten, welches sich ebenfalls durch einen quadratischen Verlauf
auszeichnet.

Der Einfluss der Teilchenzahl im Reservoir oder die Anzahl der Gitterplätze, aus de-
nen das Bad besteht, hat so gut wie keine Auswirkungen auf den qualitativen Verlauf
der Lösungen. Die Einkopplungsprozesse finden allesamt mit gleicher Periodizität statt
und unterscheiden sich für unterschiedliche Teilchenzahlen im Bad lediglich durch einen
Faktor. Eine Analyse des Reservoirgrundzustandes liefert weiterhin, dass sich diese im
Falle unterschiedlicher Teilchenzahlen aufgrund vernachlässigbarer Wechselwirkungsef-
fekte stark ähneln und sich somit auch das Einkoppelverhalten der genannten Fälle
gleicht. Weiterhin stellt sich heraus, dass bei größeren Bädern lediglich die äußersten
Gitterpunkte, die sich an dem Rand, an welchem die Einkopplung stattfindet, befinden,
Einfluss auf das Einkoppelverhalten haben. Dadurch findet bei größeren Bädern eine
Dynamik im weit vom angekoppelten Punkt entfernten Teil des Reservoirs nicht statt.
Es sind nur schwache Tunnelströme im unmittelbaren Grenzgebiet zu verzeichnen. Man
beobachtet ebenfalls quadratische Verläufe beim Anfangsverhalten.

Um den Grundzustand des Bades hinsichtlich einer starken Besetzung im benachbar-
ten Gitterpunkt zu optimieren, wurden anschließend die gitterpunktspezifischen Onsite-
Energien verwendet. Das Reservoir wurde mit einem mit zunehmendem Abstand zum
System linear ansteigenden Onsite-Profil ausgestattet. Hierdurch befindet sich ein deut-
lich höherer Anteil der Teilchen im Grenzgebiet zum angekoppelten Punkt, wodurch
die Einkopplung stark ansteigt. Die teilweise ungewöhnlichen Verlaufsformen weisen al-
lerdings immer noch ein anfänglich quadratisches Anstiegsverhalten auf. Im Grenzfall
extrem steiler Onsite-Profile konvergieren die Lösungskurven gegen das Verhalten eines
Zwei-Gitterpunkt-Systems, da weiter vom System entfernte Gitterplätze nahezu unbe-
setzt bleiben.

Insgesamt ging aus Kapitel 4 hervor, dass die Konfiguration des Systems (Anzahl der
Gitterplätze, badinterne Kopplung, Wechselwirkung, Onsite-Energien, Ankopplungskon-
stante) das Einkoppelverhalten in seinem wesentlichen Verhalten nicht veränderte, son-
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dern stets ein quadratischer Verlauf auftrat.

Aufgrund der numerischen Methode waren die angestellten Berechnungen auf recht klei-
ne Teilchenzahlen beschränkt. Im letzten Teil der Arbeit wurde daher ein Meanfield-
Übergang des Reservoirs vollzogen, um auch größere Teilchenzahlen bewerkstelligen zu
können. Innerhalb des Gültigkeitsbereiches der Meanfield-Näherung wurden auch hier
unter Variation der Systemparameter quadratische Einkoppelprozesse beobachtet.

Die Lösungskurven eines Zwei-Gitterpunkt-Systems konvergieren mit zunehmender Teil-
chenzahl gegen den Meanfield-Grenzfall, welcher sich somit konsistent einfügt. Der Ver-
gleich mit Lösungskurven von Bädern mit mehreren Gitterplätzen stellt sich als kompli-
zierter dar. Aufgrund der Tatsache, dass nur der äußerste Gitterpunkt eine maßgebliche
Rolle spielt, liegen bei unterschiedlichen Teilchenzahlen verschiedene nichtlineare Beiträ-
ge in diesem vor. Weiterhin unterscheiden sich die Periodizitäten sowie die anfänglichen
Anstiege der Lösungen bei Variation der badinternen Kopplung, sodass nicht ohne Wei-
teres vergleichbare Lösungen zu finden sind.

Um die Konvergenz von Bädern mit mehreren Gitterpunkten gegen den Grenzfall zu un-
tersuchen, ist eine genauere Kenntnis über den Zusammenhang zwischen der Frequenz
der Lösungen und den Systemparametern vonnöten. Dazu bedürfte es weiteren Überle-
gungen, beispielsweise dem Versuch der analytischen Lösung eines wechselwirkungsfreien
Drei- oder Vier-Gitterpunkt-Systems.

Ein weiterer interessanter Ansatz, der im Rahmen dieser Arbeit aufgegriffen wurde,
beinhaltet die Manipulation des Bades mit Hilfe der Onsite-Energien. Weitere plausible
Profile könnten untersucht werden, allerdings ist hierbei ein strukturiertes Vorgehen
aufgrund der großen Vielfalt an Konfigurationsmöglichkeiten notwendig.

Weiterhin wurde in dieser Arbeit nicht aufgeklärt, weshalb die Teilchenwechselwirkung
die Einkopplung eines Zwei-Gitterpunkt-Systems umgekehrt beeinflusst, wie bei Bädern
mit mehreren Gitterplätzen. Dies könnte ebenfalls anhand analytischer Überlegungen für
spezielle Fälle vertieft werden. Alternativ ließe sich die Dynamik des gesamten Systems
(alle Gitterpunkte) genauer untersuchen, um Hinweise für Ursachen dieses Verhaltens
aufzufinden.

In allen hier untersuchten Fällen steigt die Zahl der Teilchen im System anfangs quadra-
tisch an. Für die Rechnungen wurde ein zeitlich konstantes optisches Gitter betrachtet.
Wenn allerdings die Onsite-Energien und Kopplungskonstanten zeitlich moduliert wer-
den, sollte es möglich sein, die Tunnelströme in dem System so anzupassen, dass ein
hiervon abweichendes Einkoppelverhalten entsteht. Zeitabhängige optische Gitter wur-
den beispielsweise in [38] erfolgreich genutzt, um PT -symmetrische Ströme zu erzeu-
gen.
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A. Weitere Ausführungen

A.1. Numerische Ermittlung der Wannier-Funktionen

In diesem Abschnitt wird die numerische Ermittlung der Bloch-Funktionen sowie die
Konstruktion der stark lokalisierten Wannier-Funktionen ausführlich behandelt. Man
beginnt mit der eindimensionalen stationären Schrödinger-Gleichung eines Teilchens im
optischen Gitter (2.39)(

− ~2

2m

∂2

∂x2
+ V0 sin2 (kLx)

)
ϕ(n)
q (x) = E(n)

q ϕ(n)
q (x). (A.1)

Eine eindimensionale Betrachtung genügt, da sich die mehrdimensionale Verallgemei-
nerung von (A.1) durch einen Separationsansatz mit derselben Methode lösen lässt. Die
Energiezustände eines Teilchens in einem periodischen Potential lassen sich nach dem
Bloch’schen Theorem [18] als Produkt einer ebenen Welle mit dem gitterperiodischen

Bloch-Faktor u
(n)
q (x) = u

(n)
q (x+ d)

(
d = π

kL

)
schreiben (vergleiche (2.40))

ϕ(n)
q (x) =

1√
N

eiqxu(n)q (x). (A.2)

Einsetzen von (A.2) in (A.1) liefert für den ersten Term bei Unterdrücken der Normie-
rungskonstante N

− ~2

2m

∂2

∂x2
(
u(n)q (x)eiqx

)
=− ~2

2m

(
∂2

∂x2
u(n)q (x) + 2iq

∂

∂x
u(n)q (x)− q2u(n)q (x)

)
eiqx

=

[
− ~2

2m

(
∂

∂x
+ iq

)2

u(n)q (x)

]
eiqx

=

[(
−i~ ∂

∂x
+ ~q

)2
2m

u(n)q (x)

]
eiqx

≡
[

(p̂+ ~q)2

2m
u(n)q (x)

]
eiqx, (A.3)
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A. Weitere Ausführungen

sodass die Schrödinger-Gleichung für den Bloch-Faktor folgendermaßen lautet [4](
(p̂+ ~q)2

2m
+ V0 sin2 (kLx)

)
u(n)q (x) = E(n)

q u(n)q (x). (A.4)

Aufgrund der Periodizität lässt sich u
(n)
q (x) in einer Fourierreihe entwickeln. Auch das

Potential wird dementsprechend umgeformt [4]:

V0 sin2 (kLx) = −V0
4

(
e2ikLx + e−2ikLx − 2

)
, (A.5a)

u(n)q (x) =
∞∑

l=−∞

c
(n,q)
l e2ilkLx. (A.5b)

Das Einsetzen von (A.5a) und (A.5b) in (A.4) führt schließlich auf

∞∑
l=−∞

(
(2l~kL + ~q)2

2m
+
V0
2

)
c
(n,q)
l e2ilkLx − V0

4
c
(n,q)
l e2i(l+1)kLx − V0

4
c
(n,q)
l e2i(l−1)kLx

= E(n)
q

∞∑
l=−∞

c
(n,q)
l e2ilkLx (A.6)

und nach einer Indexverschiebung erhält man bei zusätzlicher Verwendung der Rück-
stoßenergie (vergleiche (2.38))

∞∑
l=−∞

[(
ER

(
2l +

q

kL

)2

+
V0
2

)
c
(n,q)
l − V0

4
c
(n,q)
l−1 −

V0
4
c
(n,q)
l+1

]
e2ilkLx

= E(n)
q

∞∑
l=−∞

c
(n,q)
l e2ilkLx. (A.7)

Dies entspricht einer Eigenwertgleichung der Form [4]

∞∑
l′=−∞

Hl,l′c
(n,q)
l′ = E(n)

q c
(n,q)
l (A.8)

mit

Hl,l′ =


ER

(
2l +

q

kL

)2

+
V0
2

für l = l′,

−V0
4

für |l − l′| = 1,

0 sonst.

(A.9)
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A.2. Compressed Sparse Row Speicherformat

In der Praxis genügt es, (A.8) für eine endliche Bandbreite an Werten von l zu lösen (zur
Erstellung der gezeigten Abbildungen 2.2 und 2.3 wurde−10 ≤ l ≤ 10 verwendet). Dabei

wird nur der niedrigste Eigenwert E
(0)
q und der zugehörige Eigenvektor von H benötigt,

da von einer ausschließlichen Besetzung des Grundzustandes ausgegangen wird. Zur
Berechnung der Bandstruktur höherer Bänder können die nächst größeren Eigenwerte
von H ermittelt werden.

Mit Hilfe des Eigenvektors, der die c
(0,q)
l enthält, lässt sich der Bloch-Faktor u

(0)
q (x) und

damit die Bloch-Funktion ϕ
(0)
q (x) zu einem Quasiimpuls −π

d
< q < π

d
über (A.5b) und

(A.2) berechnen.

Die Konstruktion der Wannier-Funktionen (2.41) erfolgt schließlich durch Summation
der Bloch-Funktionen zu Quasiimpulsen q, die innerhalb der ersten Brillouin-Zone liegen.
In Abbildung (2.3) wurde hierzu das Intervall

(
−π
d
, π
d

)
in 500 äquidistante Stützstellen

unterteilt und die Summation in (2.41) über deren q ausgeführt.

A.2. Compressed Sparse Row Speicherformat

Das Compressed Sparse Row Speicherformat (auch Compressed Row Storage) dient
der effizienten Speicherung von großen dünnbesetzten Matrizen. Das folgende Beispiel
stammt aus der NVIDIA R© Dokumentation des CUDA R© Toolkit [39] und veranschaulicht
den Speichervorgang in diesem Format.

Man betrachte die 4× 5-Matrix A

A =


1 4 0 0 0
0 2 3 0 0
5 0 0 7 8
0 0 9 0 6

 , (A.10)

die zwar keine große Dimension besitzt, jedoch recht dünn besetzt ist. Zur Speicherung
von A im Compressed Sparse Row Format werden drei Variablenfelder benötigt. Das
Array csrVal speichert den Wert aller Elemente, die nicht verschwinden (

”
nonzeros“),

wobei die Matrix zeilenweise durchlaufen wird (
”
row-major“)

csrVal =
[
1, 4, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 6

]
. (A.11)

Ein zweites Array, csrRow, beinhaltet in seinem i-ten Eintrag den Index des ersten
nichtverschwindenden Elements der i-ten Zeile von A im Variablenfeld csrVal. Bei mit
0 beginnender Indizierung lautet es für A

csrRow =
[
0, 2, 4, 7, 9

]
. (A.12)
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A. Weitere Ausführungen

Der letzte Eintrag entspricht bei null-basierter Indizierung der Länge von csrVal. Für
die Speicherung der Spaltenindizes wird das dritte Array, csrColInd, verwendet. Es
besitzt gleich viele Einträge wie csrVal und lautet für A bei Beibehaltung der bisher
verwendeten Indizierung

csrColInd =
[
0, 1, 1, 2, 0, 3, 4, 2, 4

]
. (A.13)

Für die Matrix A ist die Speicherung aller Einträge zwar noch effizienter als im Com-
pressed Sparse Row Format. Die Anzahl der zu speichernden Elemente nimmt jedoch bei
quadratischen Matrizen quadratisch mit der Zeilenzahl zu, sodass sich das vorgestellte
Format bei den in dieser Arbeit untersuchten Matrizen als weitaus effizienter erweist.

A.3. Klassisches Runge-Kutta-Verfahren

Man betrachte folgendes Anfangswertproblem

y′(t) = f(y(t), t), t ∈ [t0, T ], y(t0) = y0. (A.14)

Das klassische Runge-Kutta-Verfahren ist ein explizites Verfahren mit Konsistenzord-
nung 4, welches bei äquidistanter Diskretisierung des Zeitintervalls [t0, T ] in n Zeitschrit-
te tj+1 (0 ≤ j ≤ n − 1) mit Hilfe der Schrittweite h die Funktionswerte y(tj+1) = yj+1

folgendermaßen approximiert [40]

tj+1 = tj + h, (A.15a)

k1 = f
(
tj, y

j
)
, (A.15b)

k2 = f

(
tj +

h

2
, yj +

h

2
k1

)
, (A.15c)

k3 = f

(
tj +

h

2
, yj +

h

2
k2

)
, (A.15d)

k4 = f
(
tj + h, yj + hk3

)
, (A.15e)

yj+1 = yj +
h

6
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4) . (A.15f)
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A.4. Ehrenfest-Theorem

A.4. Ehrenfest-Theorem

Der Erwartungswert 〈Â〉 eines linearen Operators Â im quantenmechanischen Zustand
ψ ist durch die folgende Gleichung gegeben

〈Â〉 =

∫
d3xψ(x, t)Âψ(x, t). (A.16)

Unter Verwendung der Schrödinger-Gleichung und ihrer komplex konjugierten Form lässt
sich die zeitliche Änderung von 〈Â〉 durch Ableiten von (A.16) und Verwendung der
Produktregel durch die folgenden Erwartungswerte ausdrücken [41]

d

dt
〈Â〉 =

i

~

〈[
Ĥ, Â

]
−

〉
+

〈
∂Â
∂t

〉
. (A.17)

Gleichung (A.17) beschreibt die mathematische Formulierung des Ehrenfest-Theorems,
welches eine Verbindung zwischen der klassischen Mechanik und der Quantenmechanik
herstellt.
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B. Eigene Berechnungen

B.1. Funktionstest des Programmes

In der von K. Rapedius veröffentlichten Arbeit [10] über den Besetzungszerfall bei
tunnelnden Bosonen in optischen Gittern wurde im Gegensatz zu der vorliegenden
Arbeit die Auskopplung von Teilchen aus einem und zwei besetzten Gitterpunkten
untersucht (

”
single well“ und

”
double well“). Aus dieser Arbeit stammt ebenfalls die

Konvention des zusätzlichen Faktors 1
2

vor den kinetischen Termen des Bose-Hubbard-
Hamiltonoperators.

In der Entwicklungsphase des Programmes zur Beschreibung des Einkoppelprozesses
wurden zur Überprüfung auf dessen Korrektheit einige Abbildungen aus [10] reprodu-
ziert.

Die Abbildung B.1 zeigt schematisch die beiden untersuchten Prozesse. Weiterhin re-
präsentieren die Abbildungen B.2 und B.3 die mit dem für diese Arbeit entworfenen
Programm reproduzierten Schaubilder aus [10]. Sie stimmen mit den erstmals veröffent-
lichten Berechnungen überein und werden im Folgenden nicht weiter kommentiert.

a)

. . .

Ω Ω Ω Ωω

0 1 2 . . . M − 1

b)

. . .

Ω Ω ΩωJ

0 1 2 3 M − 1

Abbildung B.1.: Schematische Darstellung des Auskoppelprozesses für a) eine gefüllte
Potentialmulde (

”
single well“) b) eine gefüllte Doppelmulde (

”
double

well“) nach K. Rapedius [10].
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B. Eigene Berechnungen

0
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t

M = 200, U = 0
M = 200, U = 0,8

M = 150, U = 0,8

Abbildung B.2.:
”
single well“ Tunnelvorgänge aus einem Gitterpunkt mit anfänglicher

Besetzung N = 2, welcher über die Tunnelkonstante ω = 0,1 an eine
Kette aus M−1 Gitterplätzen gekoppelt ist, die untereinander mit dem
Hopping-Element Ω = 1,0 koppeln. Die Onsite-Energien sind null.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 20 40 60 80 100

〈n̂
(t

)〉
/N

t

〈n̂1(t)〉/N
(〈n̂0(t) + n̂1(t)〉)/N

Abbildung B.3.:
”
double well“ Tunnelvorgänge aus einem Zwei-Gitterpunkt-System mit

interner Kopplung J = 0,5, welches anfänglich im Zustand
∣∣N
2
, N

2

〉
prä-

pariert wurde (N = 2) und über die Tunnelkonstante ω = 0,25 an eine
Kette aus M − 2 Gitterpunkten (M = 200), die untereinander mit dem
Hopping-Element Ω = 3,0 koppeln, auskoppelt (U = 0,8). Die Onsite-
Energien sind null.
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B.2. Analytische Lösung für ein Teilchen im Zwei-Gitterpunkt-System

B.2. Analytische Lösung für ein Teilchen im
Zwei-Gitterpunkt-System

Es wird ein einziges Teilchen betrachtet, welches sich in einem Zwei-Gitterpunkt-System,
wie es in Abbildung 4.3 dargestellt ist, befindet. Die Fock Basis lautet B = {|1, 0〉 , |0, 1〉}.
Wie in Abschnitt 3.1 ausgeführt, werden die Basisvektoren entsprechend ihrer Rangfolge
durchnummeriert. Sie werden im Folgenden mit e0 und e1 bezeichnet

|1, 0〉 ≡ e0, |0, 1〉 ≡ e1. (B.1)

Der Hamiltonoperator für ein Teilchen im Zwei-Niveau-System lautet unter der Verein-
barung, dass die Onsite-Energien null gesetzt werden, wie folgt

Ĥ = −ω
2

(
â†0â1 + â†1â0

)
. (B.2)

Damit werden die Matrixelemente der Hamiltonmatrix H berechnet

Ĥe0 = −ω
2
e1 =⇒ H00= 0,H10 = −ω

2
, (B.3a)

Ĥe1 = −ω
2
e0 =⇒ H01= −

ω

2
,H11 = 0. (B.3b)

Die Schrödinger-Gleichung (3.12) mit ~ = 1 schreibt sich folgend

∂

∂t

(
c0
c1

)
= i

ω

2

(
0 1
1 0

)(
c0
c1

)
= i

ω

2

(
c1
c0

)
. (B.4)

Mit den Größen v = c0 + c1 und u = c0− c1 ergibt sich durch Addition und Subtraktion
der beiden Zeilen von (B.4)

∂

∂t
v = i

ω

2
v =⇒ v = v(0)ei

ω
2
t, (B.5a)

∂

∂t
u = −i

ω

2
u =⇒ u = u(0)e−i

ω
2
t. (B.5b)

Unter der Verwendung, dass c0 = 1
2
(v + u) und c1 = 1

2
(v − u), ergibt sich mit den

Anfangsbedingungen c0(0) = 1, c1(0) = 0 das lineare Gleichungssystem

v(0) + u(0) = 2,
v(0)− u(0) = 0,

(B.6)

mit der Lösung u(0) = v(0) = 1. Die Wahrscheinlichkeitsamplituden berechnen sich zu

c0 =
1

2

(
ei

ω
2
t + e−i

ω
2
t
)

= cos
(ω

2
t
)
, (B.7a)

c1 =
1

2

(
ei

ω
2
t − e−i

ω
2
t
)

= sin
(ω

2
t
)

(B.7b)
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B. Eigene Berechnungen

und die Vielteilchenwellenfunktion |ψ〉 des Systems ist gegeben durch

|ψ〉 = cos
(ω

2
t
)
|1, 0〉+ sin

(ω
2
t
)
|0, 1〉 . (B.8)

Gemäß (3.14) berechnen sich schließlich die Erwartungswerte der Besetzungszahlen und
es folgt das Ergebnis (4.7a), (4.7b)

〈n̂0(t)〉 = cos2
(ω

2
t
)
, (B.9a)

〈n̂1(t)〉 = sin2
(ω

2
t
)
. (B.9b)
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