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1. Einleitung

1.1. Motivation und Einführung in das Thema

Die Quantenmechanik baut auf den grundlegenden Postulaten von Dirac [1] und von
Neumann [2] auf, welche die mathematischen Modelle mit den physikalischen Beobach-
tungen zusammenführen. Die beiden wichtigsten Postulate sind hierbei, dass jede Obser-
vable in der Quantenmechanik durch einen hermiteschen Operator dargestellt wird, und
dass die physikalische Messung einer Observable durch den jeweiligen Eigenwert gegeben
ist. Diese Postulate gewährleisten das Auftreten rein reeller Messgrößen, welche expe-
rimentell zugänglich sind. Jedoch kann eine bestimmte Klasse von Systemen ebenfalls
reelle Eigenwerte besitzen, ohne dass der jeweilige Operator zwangsweise hermitesch sein
muss.

Im Jahr 1998 stellten Bender und Boettcher [3] Operatoren vor, welche invariant
gegenüber der kombinierten Wirkung des Paritätsoperators P̂ (engl: parity) und des
Zeitumkehroperator T̂ (engl: time-reversal) sind. Die wichtigste Eigenschaft von Sys-
temen, dessen nicht-hermitescher Hamiltonian den obigen Anforderungen genügt, ist
das mögliche Zustandekommen rein reeller Eigenwerte. Die sich ausbildenden Eigen-
zustände mit reellen Eigenwerten werden als PT -symmetrische Zustände bezeichnet.
Liegen hingegen Eigenzustände mit komplexen Eigenwerten vor, handelt es sich um PT -
gebrochene Zustände. Der Übergangsbereich, der das PT -symmetrische Regime von dem
PT -gebrochenen Regime trennt, wird als exzeptioneller Punkt bezeichnet. Ferner stellt
die PT -Symmetrie eine komplexe Erweiterung des auf hermiteschen Operatoren basie-
renden Formalismus der Quantenmechanik dar.

Die Theorie der PT -Symmetrie ist als mathematisches Hilfsmittel aufzufassen, welche
physikalische Sachverhalte auf vereinfachte und kompakte Weise beschreiben kann. Als
Beispiel ist die Anwendung auf optische Wellenleiter hervorzuheben, da an einem solchen
System die ersten experimentellen Untersuchungen durchgeführt wurden. Aufgrund der
formalen Äquivalenz zwischen den Maxwell-Gleichungen und der Schrödingergleichung
resultieren unter bestimmten Situationen physikalische Prozesse, deren zugrunde liegen-
de mathematische Beschreibung identisch ist. Zur Darstellung der physikalischen Effekte
der PT -Symmetrie kann somit die Propagation von Licht in einem Wellenleiter unter
der Aussetzung eines komplexen Potentials hinzugezogen werden. Für die Realisierung
solcher komplexen Potentiale gibt es verschiedene Ansätze, die in [4–8] dargestellt sind.
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1. Einleitung

Eine Visualisierung dieser Effekte in optischen Wellenleitern erfolgt experimentell durch
den Übergang durch den exzeptionellen Punkt. Die ersten experimentellen Beobachtun-
gen eines PT -symmetrischen Verhaltens erfolgten mit diesem Verfahren. Während Guo
et al. [9] passiv einen Verlustterm an einem Wellenleiter erzeugte, verwendeten Rüter
et al. [10] ein aktives System, in dem die Gewinn- und Verlustbeiträge direkt erfolgten.
Obwohl dieser erstmalige Erfolg für die Verwendung nicht-hermitescher Hamiltonians
spricht, handelt es sich hierbei lediglich um eine Simulation PT -symmetrischer Effekte
und es fehlt weiterhin die Verifizierung durch ein reales quantenmechanisches System.

Ein vielversprechendes Vorgehen zur experimentellen Realisierung eines solchen quan-
tenmechanischen Systems wurde von Klaiman et al. vorgeschlagen [11]. Hierbei kann ein
in ein Doppelmuldenpotential eingebrachtes Bose-Einstein-Kondensat ein PT -symme-
trisches System darstellen. Dabei werden in einer Mulde Teilchen zugeführt und in der an-
deren Mulde Teilchen abgeführt. Durch Vielteilchenwechselwirkungen bei Bose-Einstein-
Kondensaten kommt es in einer Mean-Field-Näherung zu nichtlinearen Effekten. Voran-
gegangene Arbeiten zeigen, dass die Theorie der PT -symmetrischen Quantenmecha-
nik auf derartige Systeme angewendet werden kann. Cartarius et al. [12] untersuchten
hierfür zwei δ-Potentiale, wodurch gezeigt wurde, dass die wesentlichen Eigenschaften
der PT -Symmetrie auch für nichtlineare Systeme gelten. Die Fortführung auf realisti-
sche und räumlich ausgedehnte Potentiale ergaben das gleiche Resultat [13]. Zur Un-
terstützung des Vorschlags für eine mögliche experimentelle Realisierung Bose-Einstein-
Kondensate heranzuziehen, wurde in [14] gezeigt, dass sich in den Kondensaten stabile
PT -symmetrische Grundzustände ausbilden können. Auf dieser Grundlage näherte man
sich dem Ziel einer experimentellen Realisierung durch die Einkopplung gebundener und
ungebundener Zustände der Bose-Einstein-Kondensate in ein Doppelmuldensystem [15]
oder durch die Ankopplung zweier Bose-Einstein-Kondensate, welche jeweils in einem
Doppelmuldensystem lokalisiert werden [16]. Obwohl sich diese Herangehensweisen als
erfolgreich erwiesen, besteht kein experimentelles Vorgehen zur Realisierung des erfor-
derlichen Kopplungsmechanismus.

In aktuellsten Forschungen konnte ein System zur Erzeugung PT -symmetrischer Zu-
stände aufgestellt werden, dessen experimentelle Realisierung auf theoretischer Grund-
lage prinzipiell möglich ist. Kreibich [17] untersuchte hierbei ein System mehrerer Mul-
den, welches Bose-Einstein-Kondensate enthält. Über ein optisches Gitter, welches durch
die Überlagerung zweier Laser ähnlicher Frequenz erzeugt wird [18], können die Bose-
Einstein-Kondensate lokalisiert werden [19, 20]. Das optische Gitter stellt damit ein
mehrmuldiges System dar, in dem sich Bosonen aufhalten können. Das mehrmuldige
System weist hierbei mehrere Eigenschaften auf, welche grundsätzlich experimentell zu-
gänglich und einstellbar sind. Da in derartigen Systemen ein Teilchenstrom zwischen den
festgehaltenen Bose-Einstein-Kondensaten vorliegt [21], kann dieser Transportmechanis-
mus dafür verwendet werden, die Teilchenströme in PT -symmetrischen Systemen zu er-
zeugen. Kreibich stellte hierbei einen hermiteschen Hamiltonian zur Beschreibung eines
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1.1. Motivation und Einführung in das Thema

Vier-Mulden-Systems auf und betrachtete die inneren beiden Mulden als Untersystem,
dessen effektive Beschreibung mit Hilfe eines PT -symmetrischen Operators erfolgt. Die
an dem Untersystem angrenzenden Mulden dienen als Reservoirmulden, wobei von einer
Seite Teilchen in das Untersystem hineinströmen und von der anderen Seite im gleichen
Maße wieder herausströmen (

”
balanced gain and loss“). Mit Hilfe der Gross-Pitaevskii-

Gleichung, welche ultrakalte Bosonen in einem externen Potential beschreibt, und der
Anwendung der frozen-gaussian approximation lässt sich theoretisch belegen, dass sich
in solch einem System stabile PT -symmetrische Zustände ausbilden können, welche in
einem Experiment messbar wären. Hierfür ist allerdings ein dynamisches optisches Po-
tential notwendig, dessen charakteristische Eigenschaften kontinuierlich angepasst wer-
den müssen, um den gewünschten Zustand aufrecht zu halten. Der PT -symmetrische
Zustand des Untersystem bleibt so lange bestehen, bis die für einen Teilchenzufluss sor-
gende Reservoirmulde vollständig entleert ist.

Jedoch werden bei diesem Vorgehen mögliche auftretende quantenmechanische Ef-
fekte aufgrund einer durchgeführten Mean-Field-Näherung, bei der die Bosonen durch
eine makroskopische Wellenfunktion beschrieben werden, vernachlässigt. Trotz der legiti-
men Anwendung der Mean-Field-Näherung, welche die Grundlage der Gross-Pitaevskii-
Gleichung bildet, auf Bose-Einstein-Kondensate hoher Besetzungszahlen [22, 23], ergibt
sich die Fragestellung, in welcher Art und Weise quantenmechanische Effekte die PT -
symmetrischen Zustände in der von Kreibich [17] genannten Realisierungsmöglichkeit
beeinträchtigen. Zur detaillierten Auseinandersetzung dieser Fragestellung untersuchte
Dizdarevic [24] das Vier-Mulden-System bei niedrigen Besetzungszahlen. Die Beschrei-
bung des quantenmechanischen Vielteilchensystems erfolgte durch das Bose-Hubbard-
Modell, welches auf Bose-Einstein-Kondensate in einem optischen Gitter angewendet
wird [25, 26]. In der Betrachtung der Mean-Field-Dynamik wurden die in [17] aufge-
führten Ergebnisse verifiziert. Durch diese Herangehensweise wurden analytische Glei-
chungen zur Beschreibung der PT -symmetrischen Zustände angegeben, wodurch das
Bose-Hubbard-Modell einen numerisch wesentlich einfacheren Zugang zur Beschreibung
lokalisierter Bose-Einstein-Kondensate aufweist. In der Betrachtung der Vielteilchendy-
namik bilden sich stationäre Zustände aus, welche in einem Mean-Field-Grenzfall den
PT -symmetrischen Zuständen des Zwei-Mulden-Systems entsprechen. Bei der Berück-
sichtigung der Vielteilcheneffekte stellte sich heraus, dass die Zeit, in der die an das
optische Gitter gestellten Forderungen erfüllt werden und in der stabile stationäre Zu-
stände aufrecht gehalten werden, sich im Vergleich zu Systemen mit hohen Teilchenzah-
len verkürzt. Die Stabilität der stationären Zustände ist in einer kürzeren Zeitspanne
gewährleistet, obwohl sich die Reservoirmulde, die für einen Teilchenzufluss sorgt, noch
nicht vollständig entleert hat.

Diese Resultate waren ein Anlass, die auftretenden Vielteilcheneffekte aus [24] detail-
lierter zu untersuchen. Aus diesem Grund setzt sich diese Arbeit mit der Fragestellung
auseinander, welche Forderungen zur Ausbildung stationärer Zustände an ein optisches
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1. Einleitung

Gitter gestellt werden müssen, welches im Vergleich zur vorherigen Betrachtung sechs
anstatt vier Mulden aufweist. Als zentraler Untersuchungspunkt steht die Endzeit im
Vordergrund, innerhalb welcher ein PT -symmetrisches Verhalten vorliegt. Durch die
Verwendung von sechs Mulden ergibt sich eine größere Zahl an Freiheitsgraden für die
Eigenschaften des optischen Gitters. Dies könnte dazu führen, dass sich die Abbruchzeit
aus [24] verlängern oder verkürzen lässt. Aufgrund der erforderlichen Zeitabhängigkeit
der Mulden, besteht eine experimentelle Schwierigkeit in der Realisierung solch eines
Systems.

Daher wird in dieser Arbeit eine weitere mögliche Herangehensweise zur Realisie-
rung eines quantenmechanischen PT -symmetrischen Systems behandelt. Dieses Vorge-
hen wurde durch die Untersuchung an offenen Quantensystemen und durch vorangegan-
ge Experimente [27] motiviert. Es wurde bisher gezeigt, dass sich unter der Betrachtung
eines Bose-Einstein-Kondensats in einem Doppelmuldenpotential als offenes Quantensys-
tem unter bestimmten Bedingungen, die an den Gewinn- und Verlustfaktor von Teilchen
gestellt werden, PT -symmetrische Zustände ausbilden können [28]. Doch auch unter
diesen Gegebenheiten verbleibt eine explizite Möglichkeit einer experimentellen Verifi-
zierung. Während sich im Experiment ein Teilchengewinn [29] in einem Bose-Einstein-
Kondensat nicht nur als schwierig erweist, sondern zusätzlich auch nicht sichergestellt
werden kann, dass durch dieses Verfahren die Kohärenz des Kondensats erhalten bleibt,
stellt sich die Verwendung eines Elektronenstrahls zur Erzeugung eines Teilchenverlusts
als experimentell geeigneter heraus [30]. Das Verfahren, das in dieser Arbeit angewandt
wird, beruht auf dem Verlustfaktor in einem vielmuldigen optischen Gitter, welches ul-
trakalte Bose-Einstein-Kondensate beinhaltet. Ähnlich der vorherigen Herangehenswei-
se in dieser Arbeit soll ein Untersystem den Anforderungen eines PT -symmetrischen
Systems entsprechen, während hierbei jedoch die das Untersystem einschließenden Re-
servoirmulden für einen Teilchenstrom genutzt werden, die einen Teilchengewinn in den
Systemmulden erzeugen.

In dieser Arbeit wird die experimentelle Realisierung von quantenmechanischen PT -
symmetrischen Systemen durch Teilchenreservoirs Bose-Hubbard-Ketten detailliert be-
handelt, während vorhergehende Verfahren als Grundlage dienen und weiterentwickelt
werden, um wesentliche experimentelle Aspekte zu vereinfachen und zu verbessern. Es
werden in dieser Arbeit zwei verschiedene Ausgangssysteme betrachtet, wobei im ersten
Fall ein hermitesches Gesamtsystem mit zeitlich variablen Gitterparametern und im zwei-
ten Fall ein zeitlich konstantes Gittersystem, welches lokalen Verlusttermen ausgesetzt
ist, vorliegt. Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen bringen ein konkre-
teres und realistischeres Bild einer experimentellen Zugänglichkeit von der komplexen
Erweiterung der Quantenmechanik hervor, welche seit dem von Bender und Boettcher im
Jahr 1998 eingeführten Formalismus der PT -Symmetrie an Bedeutung gewonnen hat [3].

Eine experimentelle Verifizierung der Aspekte, welche PT -symmetrische Systeme auf-
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weisen, konnte bisher nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund stellen neuartige
Konzepte eine hohe Wichtigkeit dar, nicht zuletzt auch aufgrund des breiten Anwen-
dungsgebiets, das diesem Formalismus zu Grunde liegt. Nicht-hermitesche PT -invariante
Hamiltonians können zur Beschreibung von delokalisierten Übergängen in kondensierter
Materie angewandt werden [31], welche beispielsweise im Verhalten von Vortices an Haft-
zentren in Supraleitern zweiter Art [32] oder in der Populationsbiologie vorliegen [33].
Darüber hinaus findet die Physik der PT -Symmetrie ihre Anwendung im Bereich der La-
ser [34–36], der elektrischen Schaltungen [37–39], der Mikrowellenhohlraumresonatoren
[40] und der unidirektionalen Unsichtbarkeit [41–43].

1.2. Aufbau der Arbeit

Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit den physikalischen Grundlagen, wobei die essen-
tiellen Begrifflichkeiten detailliert aufeinander aufbauend erklärt werden. Zunächst wird
der Formalismus der PT -Symmetrie, einschließlich dessen Anwendung auf ein Doppel-
muldensystem, vorgestellt. Anschließend wird die Theorie der Bose-Einstein-Kondensate,
sowie deren physikalische Beschreibung unter der Berücksichtigung einer Lokalisierung
durch ein externes Potential behandelt. Im darauf folgenden Abschnitt wird das Bose-
Hubbard-Modell eingeführt, welches in dieser Arbeit den zentralen Ausgangspunkt einer
geeigneten Modellannahme darstellt. Als letztes wird in den Grundlagen auf die Theorie
offener Quantensysteme eingegangen, wobei Bose-Hubbard-Ketten mit lokalen Verlust-
und Gewinntermen behandelt werden.

Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Untersuchung eines Sechs-
Mulden-Systems unter Anwendung des Bose-Hubbard-Modells für ein zeitabhängiges
optisches Potential vorgestellt und hinsichtlich möglicher Vor- und Nachteile mit einem
Vier-Mulden-System verglichen. Die Untersuchung erfolgt hierbei mit einem Mean-Field-
Verfahren und der Bogoliubov-Backreaction Methode.

In Kapitel 4 wird das vorherige betrachtete System modifiziert und im Hinblick ei-
nes lokalisierten Teilchenverlustes, wie dieser in offenen Quantensystemen vorliegt, er-
weitert. Die Untersuchungen erfolgen mit einem lokalen Verlust an einer und an zwei
benachbarten Mulden. Im Vergleich zum vorherigen Abschnitt wird zusätzlich zu den
zwei durchgeführten Näherungsmethoden ein partielles Näherungsverfahren vorgestellt,
wodurch die numerische Zugänglichkeit eines quantenmechanischen Vielteilchensystems
unter der Betrachtung mehrmuldiger Systemen erhöht wird.

Den Abschluss dieser Arbeitet bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse, in der
die wesentlichen Aussagen aufgegriffen und diskutiert werden, sowie ein Ausblick auf
weitere Untersuchungen dieser Thematik.
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2. Grundlagen

2.1. Formalismus der PT -Symmetrie

Erstmalige Untersuchungen an Hamiltonoperatoren, welche entgegen den bisherigen Pos-
tulaten von Dirac und von Neumann nicht-hermitesche sind, wurden von Bender und
Boettcher im Jahr 1998 durchgeführt [3]. Es wurde eine neue, nicht-hermitesche Klasse
von Operatoren eingeführt, welche invariant gegenüber der kombinierten Wirkung des
Paritätsoperators P und des Zeitumkehroperators T sind.

Es handelt sich bei den beiden vorgestellten Operatoren um sogenannte Symmetrie-
operatoren. Symmetrieoperatoren führen im Allgemeinen Spiegelungen durch, weshalb
sich durch mehrmaliges Anwenden der Ausgangszustand wieder ergeben muss:

PP = 1 =⇒ P = P−1, (2.1a)

T T = 1 =⇒ T = T −1. (2.1b)

Ferner müssen Symmetrieoperatoren das Betragsquadrat des Skalarprodukts zwischen
beliebigen Zuständen |φ〉 und |ϕ〉 unter Anwendung der Symmetrietransformation inva-
riant lassen. Sei Û eine Symmetrieoperation, so gilt∣∣∣〈Ûφ|Ûϕ〉∣∣∣2 =

∣∣∣〈φ|Û †Ûϕ〉∣∣∣2 = |〈φ|ϕ〉|2 . (2.2)

Diese Eigenschaft gewährleistet, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit beliebiger Zu-
stände auch nach einer durchgeführten Spiegelung erhalten bleibt. Diese Normerhaltung
ist ein Bestandteil der quantenmechanischen Theorie auf Grundlage von hermiteschen
Operatoren und stellt sicher, dass die Messgrößen reell und die Aufenthaltswahrschein-
lichkeit zeitlich konstant sind. Die bisher angenommene Festlegung auf hermitesche Ope-
ratoren stellt zwar sicher, dass diese physikalischen Bedingungen der reellen Observablen
und der unitären Zeitentwicklung unter jeglichen Umständen gelten, jedoch wird durch
diese Annahme eine Einschränkung auf die Menge aller Operatoren, die diesen Anforde-
rungen genügen können, vorgenommen.

Eine Erweiterung dieser theoretischen Grundlagen bilden Hamiltonians, welche invari-
ant gegenüber Symmetrieoperatoren sind, die nicht notwendigerweise unitär sein müssen.
Nach Wigner [44] kann eine Symmetrieoperation, welche die Invarianzbedingung (2.2)
erfüllt, entweder durch einen unitären oder einen anti-unitären Operator dargestellt wer-
den. Der Paritätsoperator ist hierbei ein unitärer Operator und erfüllt

P [λ |φ〉+ µ |ϕ〉] = λP |φ〉+ µP |ϕ〉 , (2.3a)

〈Pφ|Pϕ〉 = 〈φ|ϕ〉 , (2.3b)
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2. Grundlagen

wohingegen der Zeitumkehroperator ein anti-unitärer Operator ist [45]:

T [λ |φ〉+ µ |ϕ〉] = λ∗ T |φ〉+ µ∗ T |ϕ〉 , (2.3c)

〈T φ|T ϕ〉 = 〈φ|ϕ〉∗ . (2.3d)

Die Verwendung eines anti-unitären Operators zur Beschreibung eines physikalischen
Systems bedeutet eine Erweiterung der bisherigen mathematischen Behandlung der
Quantenmechanik. Die beiden Symmetrieoperatoren werden jeweils durch ihre Wirkung
auf den Ortsoperator r̂ und den Impulsoperator p̂ definiert. Der Paritätsoperator P
führt eine Raumspiegelung durch, weshalb die Transformationen

P r̂P−1 = −r̂, (2.4a)

P p̂P−1 = −p̂ (2.4b)

gelten. Der Zeitumkehroperator T bewirkt eine zeitliche Umkehr von dynamischen Pro-
zessen und wird durch

T r̂ T −1 = r̂ (2.4c)

T p̂ T −1 = −p̂ (2.4d)

definiert.
In der Quantenmechanik besteht zwischen dem Orts- und dem Impulsoperator eine

fundamentale Relation. Dies ist die kanonische Kommutatorrelation

[r̂i, p̂j] = i~δij, (2.5)

welche im Zusammenhang mit der Heisenberg’schen Unschärferelation [46] steht. Diese
besagt, dass der Ort und der Impuls in einem quantenmechanischen System nicht simul-
tan beliebig genau messbar sind. An dieser Kommutatorrelation lässt sich die Linearität
des Paritätsoperators und die Anti-Linearität des Zeitumkehroperators veranschauli-
chen, da durch die Anwendung dieser Symmetrieoperationen die Relation aus Gleichung
(2.5) erhalten bleiben muss. Die Erhaltungsforderung für den Paritätsoperator

i~δij = [r̂i, p̂j]
(2.4a)=
(2.4b)

[
−P r̂iP−1,−P p̂j P−1

] (2.1a)= P (r̂ip̂j − p̂j r̂i)P−1 = P i~ δijP−1

(2.6a)
führt auf die Linearität und die Forderung für den Zeitumkehroperator

i~δij = [r̂i, p̂j]
(2.4c)=
(2.4d)

[
T r̂i T −1,−T p̂j T −1

] (2.1b)= T (r̂ip̂j − p̂j r̂i) T −1 = −T i~ δijT −1

(2.6b)
auf die Anti-Linearität.

Zusammenfassend lässt sich die Wirkung der Operatoren an der imaginären Einheit i
durch

P iP−1 = i, (2.7a)

T i T −1 = −i (2.7b)

12



2.1. Formalismus der PT -Symmetrie

beschreiben.
Werden nun Wellenfunktionen ψ (r, t) in Orts- und Zeitdarstellung einer P- bezie-

hungsweise einer T -Operation unterzogen, so wirken sich diese nach

P ψ (r, t) = 〈r|P|ψ (t)〉 = 〈−r|ψ (t)〉 = ψ (−r, t) , (2.8a)

T ψ (r, t) = 〈r|T |ψ (t)〉 = ψ∗ (r,−t) (2.8b)

aus.

Nun wird die kombinierte Wirkung der Paritäts- und Zeitumkehroperatoren näher
betrachtet. Sei |ψ〉 ein Eigenzustand des anti-unitären PT -Operators und c der dazu-
gehörige Eigenwert. Zunächst ergibt sich durch zweimaliges Anwenden der Raum- und
Zeitspiegelung der ursprüngliche Anfangszustand, wodurch

PT PT = 1 (2.9)

gilt, wie auch aus den Gleichungen (2.1a) und (2.1b) ersichtlich wird. Daraus können die
Eigenwerte der Eigenzustände bestimmt werden:

|ψ〉 = PT PT |ψ〉 = PT c |ψ〉 (2.3a)=
(2.3c)

c∗PT |ψ〉 = |c|2 |ψ〉 . (2.10)

Da der Eigenwert ein Element aus der komplexen Zahlenebene darstellt und die Norm
dieser Zahl gleich der Identität ist (|c|2 = 1), ergibt sich für den zugehörigen Wert

c = eiθ. (2.11)

Somit lässt sich ein PT -symmetrischer Zustand durch

PT |ψ〉 = eiθ |ψ〉 mit θ ∈ R (2.12)

formulieren.
Durch die Hinzunahme einer globalen Phase φ, welche auf den Eigenzustand |ψ〉 wirken

kann,

|ψ′〉 = eiφ |ψ〉 , (2.13)

ändert sich damit auch der entsprechende Eigenwert gemäß

PT |ψ′〉 = PT eiφ |ψ〉 = e−iφPT |ψ〉 = e−iφ eiθ |ψ〉
= e−iφ eiθ e−iφ |ψ′〉
= eiφ

′ |ψ′〉 , (2.14)

wobei φ′ = θ − 2φ ist.
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2. Grundlagen

Dieses Verhalten sollte beim Vergleich zweier zum PT -Operator gehörigen Eigenzu-
stände berücksichtigt werden. Ferner lässt sich durch die geeignete Wahl der globalen
Phase

φ = θ

2 (2.15)

ein Eigenzustand mit dem reellen Eigenwert 1 erzeugen. In diesem Fall spricht man von
exakter PT -Symmetrie.

Anhand dieser durchgeführten Betrachtung lassen sich bereits im Voraus Schlüsse
auf Systeme ziehen, deren Hamiltonoperatoren invariant gegenüber der Anwendung der
PT -Operatoren sind. So können durch eine unitäre Transformation die Operatoren auf
hermitesche Operatoren mit reellen Observablen überführt werden [47]. Liegt eine ex-
akte PT -Symmetrie vor, dann ist das betrachtete System äquivalent zu einem System,
das durch einen hermiteschen Operator beschrieben wird [48]. Die Betrachtung PT -
symmetrischer Systeme erfolgt im nächsten Abschnitt.

2.1.1. Eigenschaften PT -symmetrischer Systeme

Im Folgenden werden quantenmechanische Systeme untersucht, welche invariant gege-
benüber der Anwendung des Paritätsoperator P und des Zeitumkehroperators T sind.
Die quantenmechanische Beschreibung eines physikalischen Systems, wie die Beschrei-
bung von Bose-Einstein-Kondensaten in der Mean-Field-Näherung, erfolgt durch den
Hamiltonoperator

Ĥ = p̂2

2m + V (r) + ζ [ψ] . (2.16)

Die ersten beiden Summanden stellen die kinetische und potentielle Energie des Systems
dar, welches durch die Wellenfunktion ψ beschrieben wird. Der letzte Term repräsentiert
das Vorhandensein eines nichtlinearen Beitrags ζ, der von der Wellenfunktion ψ abhängt.
Die Unterscheidung zwischen einem linearen und einem nichtlinearen Anteil führen auf
ein jeweils verschiedenes Kriterium für die Invarianz bezüglich des PT -Operators.

Lineare Systeme

Zur Betrachtung eines linearen Systems wird der nichtlineare Beitrag

ζ [ψ] = 0 (2.17)

gesetzt. Das System wird als PT -symmetrisch bezeichnet, wenn der Kommutator zwi-
schen dem Hamiltonian Ĥ und dem PT -Operator verschwindet:[

Ĥ,PT
]

= 0 (2.18)

14



2.1. Formalismus der PT -Symmetrie

Die weitere Berechnung des Kommutators führt auf die Bedingung, die an ein lineares
System gestellt werden muss, damit dieses PT -symmetrisch ist. Hierfür wird die Wir-
kung der PT -Operatoren auf das Potential näher betrachtet. Unter der Durchführung
einer Taylorentwicklung lässt sich das Verhalten

PT V (r) =PT
∞∑
k=0

βkr
k

(2.3c)=
(2.4c)
P
∞∑
k=0

β∗kr
k T (2.3a)=

(2.4a)

∞∑
k=0

β∗k (−r)k PT

=V ∗ (−r) PT (2.19)

aufzeigen. Zur Erfüllung der Kommutatorbedingung in Gleichung (2.18) muss sich der
Hamiltonian gemäß

PT Ĥ = PT
[
p̂2

2m + V (r)
]

(2.4d)=
(2.19)

P
[
p̂2

2m + V ∗ (r)
]
T

(2.4b)=
(2.19)

[
p̂2

2m + V ∗ (−r)
]
PT != Ĥ PT (2.20)

verhalten. An das Potential wird die Forderung

V (r) = V ∗ (−r) (2.21)

gestellt. Das Potential ist, entgegen der hermiteschen Formulierung der Quantenmecha-
nik, eine komplexe Größe, dessen Realteil und Imaginärteil die Symmetriebedingungen

ReV (r) = ReV (−r) , (2.22a)

ImV (r) = −ImV (−r) (2.22b)

erfüllen. Der Realteil des Potentials verhält sich symmetrisch, wohingegen der Imaginär-
teil ein antisymmetrisches Verhalten gegenüber einer Raumspiegelung aufweist.

Das komplexe Potential führt zu einem Verhalten, das innerhalb einer Hermitizität
ausgeschlossen wird. Dieses Verhalten betrifft die Unitarität von Operationen in der
Quantenmechanik. Anhand einer Zeitentwicklung eines beliebigen Eigenzustands ψ0 mit
dem komplexen Energieeigenwert µ,

ψ (t) = e
i
~ t Ĥψ0 = e

i
~ t µψ0, (2.23)

ergibt sich für das Betragsquadrat des Eigenzustands,

|ψ (t)|2 = e
2
~ t Imµ |ψ0|2 , (2.24)

eine zeitlich nicht konstante Norm.
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2. Grundlagen

Für hermitesche Hamiltonians ergeben sich rein reelle Energieeigenwerte, wodurch
nach obiger Rechnung die Norm erhalten bleibt. Dies bestätigt auch unter Verwendung
der Schrödingergleichung

i~
∂

∂t
|ψ〉 = Ĥ |ψ〉 (2.25)

die folgende Rechnung:

d

dt
〈ψ|ψ〉 = 〈 ∂

∂t
ψ|ψ〉+〈ψ| ∂

∂t
ψ〉 = 〈− i

~
Ĥψ|ψ〉+〈ψ| − i

~
Ĥψ〉 = i

~
〈ψ|Ĥ† − Ĥ|ψ〉 . (2.26)

Hieraus wird ersichtlich, dass für nicht-hermitesche Hamiltonians mit komplexen Eigen-
werten die Norm nicht mehr erhalten ist.

Zur Veranschaulichung einer physikalischen Bedeutung, die komplexe Potentiale mit
sich bringen, wird die zeitliche Änderung der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte

ρ = |ψ|2 = ψ∗ψ (2.27)

für einen Hamiltonian berechnet, dessen Potential die Bedingung (2.21) erfüllt:

∂

∂t
ρ =

(
∂

∂t
ψ∗
)
ψ + ψ∗

(
∂

∂t
ψ

)
= i

~
ψĤ∗ψ∗ − i

~
ψ∗Ĥψ

= i

~
ψ

[
p̂2

2m + ReV (r)− i ImV (r)
]
ψ∗

− i

~
ψ∗
[
p̂2

2m + ReV (r) + i ImV (r)
]
ψ

= − i~
2m [ψ∆ψ∗ − ψ∗∆ψ] + 2

~
|ψ|2 ImV (r)

= −div j + 2ρ
~

ImV (r) . (2.28)

Hierbei wurde die Wahrscheinlichkeitsstromdichte

j = − i~
2m (ψ∗∇ψ − ψ∇ψ∗) (2.29)

verwendet. Nach Umformung von Gleichung (2.28) erhält man die Kontinuitätsgleichung

ρ̇+ div j = 2ρ
~

ImV (r) . (2.30)

Anhand dieser Kontinuitätsgleichung kann der Imaginärteil des Potentials interpretiert
werden. Ein positiver Imaginärteil verursacht eine Erhöhung der Aufenthaltswahrschein-
lichkeit, wohingegen ein negativer Imaginärteil eine Erniedrigung der Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit bewirkt.
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2.1. Formalismus der PT -Symmetrie

Im Folgenden wird der Energieeigenwert PT -symmetrischer Systeme näher betrachtet.
Aus der Betrachtung in Gleichung (2.12) wird zunächst ersichtlich, dass die Energieeigen-
werte µ ebenfalls komplexe Werte annehmen können. In PT -symmetrischen Systemen
kommutiert der Hamiltonian mit dem PT -Operator und damit können beide Operatoren
gemeinsame Eigenzustände ausbilden. Diese Aussage muss nicht unter allen Umständen
zutreffen, da es sich beim PT -Operator um einen anti-linearen Operator handelt. Dies
wird durch die folgende Betrachtung näher veranschaulicht. Das PT -symmetrische Sys-
tem hat den Eigenzustand |ψ〉 zum Hamiltonoperator Ĥ,

Ĥ |ψ〉 = µ |ψ〉 . (2.31)

Durch Anwendung des PT -Operators und durch die Verwendung der Kommutatorrela-
tion sowie die Eigenschaften der Anti-Linearität ergibt sich

PT Ĥ |ψ〉 = PT µ |ψ〉 ,
ĤPT |ψ〉 = µ∗PT |ψ〉 . (2.32)

Dies bedeutet, dass der Zustand
PT |ψ〉 (2.33)

ein Eigenzustand von Ĥ mit dem Eigenwert µ∗ ist. Ist der Zustand |ψ〉 ein zum PT -
Operator zugehöriger Eigenzustand, so kann dieser nach Gleichung (2.12) geschrieben
und damit Gleichung (2.32) weiter umgeformt werden:

ĤPT |ψ〉 = µ∗PT |ψ〉 ,
⇐⇒ Ĥeiθ |ψ〉 = µ∗eiθ |ψ〉 ,
⇐⇒ Ĥ |ψ〉 = µ∗ |ψ〉 ,
⇐⇒ µ = µ∗. (2.34)

Bilden der Hamiltonian und der PT -Operator einen gemeinsamen Satz an Eigenzustän-
den, müssen die auftretenden Eigenwerte reell sein, damit eine Gleichheit in Gleichung
(2.34) gewährleistet wird. Demnach werden diese Eigenzustände als PT -symmetrisch be-
zeichnet. Ergibt sich hingegen ein komplexer Energieeigenwert, so liegen die sogenannten
PT -gebrochenen Zustände vor, deren Energieeigenwerte durch ihre jeweilige komplexe
Konjugation gegeben ist, siehe Gleichung (2.32). Umgekehrt ist ein Eigenzustand ei-
nes PT -symmetrischen Hamiltonoperators bei einem rein reellen Energieeigenwert PT -
symmetrisch. Diese Aussage kann sowohl für entartete als auch für nicht-entartete Ener-
gieeigenwerte getroffen werden [49, 50].

Nichtlineare Systeme

Im Folgenden wird von einem Hamiltonian der Form (2.16) ausgegangen, wobei der li-
neare Term die PT -symmetrische Bedingung (2.18) erfüllt. In [13] wird gezeigt, dass
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2. Grundlagen

nichtlineare PT -symmetrische Hamiltonians die gleichen Eigenschaften wie lineare auf-
weisen, wenn

ζ
[
eiθψ

]
= ζ [ψ] mit θ ∈ R (2.35)

gilt. Ferner muss weiterhin die Kommutatorrelation gelten, weshalb zusätzlich

PT
[(
p̂2

2m + V (r) + ζ [ψ]
)
ψ

]
!=
[
p̂2

2m + V (r) + ζ [PT ψ]
]
PT ψ (2.36)

gefordert wird. Eine Vereinfachung von Gleichung (2.36) führt auf die Bedingung

PT ζ [ψ] = ζ [PT ψ]PT . (2.37)

Liegen stationäre Zustände des nichtlinearen Hamiltonoperators vor, gilt

Ĥψ = µψ (2.38)

mit dem entsprechenden Eigenwert µ. Die Anwendung des PT -Operators auf diesen
Eigenzustand führt auf die Gleichung

ĤPT ψ =
(
p̂2

2m + V (r) + ζ [PT ψ]
)
PT ψ = µ∗PT ψ. (2.39)

Auch hier ist der sich ergebende Energieeigenwert die jeweilige komplexe Konjugation
für einen Zustand, auf den der PT -Operator wirkt. Wird ein PT -symmetrischer Zustand
nach Gleichung (2.12) betrachtet, gilt(

p̂2

2m + V (r)
)

eiθψ + ζ
[
eiθψ

]
eiθψ = eiθµψ,

⇐⇒
(
p̂2

2m + V (r)
)
ψ + ζ

[
eiθψ

]
ψ = µψ. (2.40)

Aufgrund der Forderung (2.35), dass die Nichtlinearität unabhängig von einer globalen
Phase ist, müssen die Eigenwerte nach einem Vergleich der Gleichungen (2.39) und (2.40)
reell sein und damit muss µ = µ∗ gelten. Somit bilden sich auch in nichtlinearen System
PT -symmetrische Eigenzustände aus.

Als Beispiel für einen nichtlinearen Anteil in einem quantenmechanischen System
wird im Folgenden das Wechselwirkungspotential Vint hervorgehoben, welches in Bose-
Einstein-Kondensaten zu einer Nichtlinearität führt. Hier wird gezeigt, dass die in Ab-
schnitt 2.2.2 eingeführte nichtlineare Gross-Pitaevskii-Gleichung ein PT -symmetrisches
System darstellt. Der nichtlineare Beitrag ergibt sich durch [51]

ζ [ψ (r, t)] =
∫

dr′ Vint (r, r′) |ψ (r′, t)|2 . (2.41)
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2.1. Formalismus der PT -Symmetrie

Zur Erfüllung der Forderung aus Gleichung (2.36) muss

PT
∫

dr′ Vint (r, r′) |ψ (r′, t)|2 =
∫

dr′ V ∗int (−r,−r′) |ψ (−r′, t)|2 PT
!=
∫

dr′ V ∗int (r, r′) |ψ (−r′, t)|2 PT (2.42)

gelten. Dabei wirkt sich der P-Operator lediglich auf die r-Koordinate aus. Ein Vorzei-
chenwechsel von r′ kann, ohne das Gesamtintegral zu verändern, durchgeführt werden.
Damit muss das Wechselwirkungspotential

Vint (r, r′) = V ∗int (−r,−r′) (2.43)

erfüllen. Das Wechselwirkungspotential wird bei ultrakalten Bosonen durch die Glei-
chung (2.100) beschrieben, wodurch die obige Bedingung erfüllt wird.

2.1.2. PT -symmetrisches Zwei-Mulden-System

Im Folgenden werden die wesentlichen Eigenschaften der PT -Symmetrie an einem Dop-
pelmuldensystem, das in diesem Gebiet eine große Bedeutung hat [22, 52, 53], dargestellt.
Das Potential muss einen symmetrischen Realteil und einen antisymmetrischen Imagi-
närteil besitzen. Solch ein System wurde von Haag [50] in Ortsdarstellung untersucht.
Das hierbei verwendete Potential hat unter der Betrachtung von einer Raumdimension
die Form

V (x) = 1
2mω

2x2 + v0e−
x2

2σ2 + iγxeρx
2
. (2.44)

Das Doppelmuldenpotential besteht aus einem harmonischen Potential mit der Fallenfre-
quenz ω, wodurch mehrere Teilchen der Masse m lokalisiert werden können. Zur Erzeu-
gung von zwei getrennten Mulden wird ein gauß’sches Potential mit der Barrierenhöhe v0
und der Breite σ verwendet. Da, wie in Gleichung (2.30) beschrieben, der Imaginärteil des
komplexen Potentials für eine Teilchenzunahme beziehungsweise eine Teilchenabnahme
sorgt, wird der Faktor γ als gain-and-loss-Term bezeichnet.

Das Doppelmuldensystem kann, wie in den folgenden Abschnitten detailliert aufge-
zeigt wird, zur Lokalisierung eines Bose-Einstein-Kondensats verwendet werden. So er-
geben sich bei der Betrachtung hinreichend tiefer Temperaturen makroskopische Wellen-
funktionen, die die Gesamtheit der lokalisierten Bosonen beschreiben. Damit kann das
Zwei-Mulden-System auf Basis einer Mean-Field Beschreibung durch ein Zwei-Mulden-
Modell, auch Graefe-Modell [22, 23] genannt, beschrieben werden. Dies bedeutet auch,
dass zu einer möglichen Realisierung PT -symmetrischer Zustände ultrakalte Bosonen in
mehrmuldigen Systemen herangezogen werden können.

Nach dem Zwei-Mulden-Modell wird das System nicht mehr hinsichtlich der räumli-
chen Ausdehnung des Potentials betrachtet, sondern hinsichtlich der Besetzungszahl und
der Phase der lokalisierten Bosonen. Unter der Verwendung dimensionsloser Einheiten

~ = m = 1 (2.45)

19



2. Grundlagen

Im V (x) > 0 Im V (x) < 0

+iγ

−iγ

Jg gψ1 ψ2

Re V (x)

Ort x

Abbildung 2.1.: Darstellung des komplexen Potentials in Ortsdarstellung nach Gleichung

(2.44), sowie die charakteristischen Parameter beim Übergang in ein
Zwei-Mulden-Modell.

lautet die theoretische Beschreibung des Zwei-Mulden-Modells nach [22, 23]:

i
∂

∂t
ψ = Ĥ2ψ,

i
∂

∂t

(
ψ1
ψ2

)
=
(
g |ψ1|2 + iγ −J
−J g |ψ2|2 − iγ

)(
ψ1
ψ2

)
. (2.46)

Hierbei ist g die Stärke der Nichtlinearität, welche sich aus

g = 4πaN (2.47)

ergibt. Der Faktor a ist die Streulänge der s-Wellen-Streuung [54]. J wird als Tunnelrate
bezeichnet und steht im Zusammenhang mit der Barrierenhöhe des Doppelmuldenpo-
tentials. Der gain-and-loss-Term wird hier wieder mit dem Faktor γ beschrieben. N
beschreibt die Gesamtzahl der Teilchen.

Das zu untersuchende System ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Hier sind die sich ausbil-
denden Wellenfunktionen schematisch blau gestrichelt angedeutet. Diese Wellenfunktio-
nen weisen in dieser Betrachtung ein PT -symmetrisches Verhalten auf. Mit dem Ansatz
für die Mean-Field-Wellenfunktion

ψi = √nieiϕi (2.48)
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2.1. Formalismus der PT -Symmetrie

mit der Besetzungszahl ni = |ψi|2 und der Phase ϕi lässt sich das System aus Glei-
chung (2.46) lösen. Im Folgenden werden dabei zwei Fälle unterschieden. Es handelt
sich um einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Fall. Der symmetrische Fall
beschreibt eine Gleichbesetzung nach

n = n1 = n2, (2.49)

wodurch beide Mulden mit n Teilchen besetzt werden. Der antisymmetrische Fall be-
schreibt eine gleichmäßig verteilte Ungleichbesetzung mit der Besetzungsungleichheit

κ = |ψ1|2 − |ψ2|2 . (2.50)

Die Besetzungszahlen lauten in diesem Fall

n1 =
√

2n+ κ

2 , (2.51a)

n2 =
√

2n− κ
2 (2.51b)

unter der Annahme, dass die Gesamtbesetzung beider Mulden 2n ergibt. Bevor eine
Fallunterscheidung dieser beiden Lösungen vorgenommen wird, wird eine Transformation
zur Vereinfachung und Lösung des Systems in Abhängigkeit der Besetzungsungleichheit
κ durchgeführt. Anschließend lässt sich das System im Hinblick auf die beiden Fälle
lösen. Die Lösungen des Systems besitzen den Energieeigenwert µ und erfüllen

Ĥ2ψ = µψ. (2.52)

Mit einer Transformation der Energie nach

µ̃ = µ− gn ⇐⇒ µ = µ̃+ gn (2.53)

ergibt sich das energetisch verschobene System(g2κ+ iγ
)

−J
−J −

(
g
2κ+ iγ

)(ψ1
ψ2

)
= µ̃

(
ψ1
ψ2

)
. (2.54)

Der Mean-Field-Ansatz aus Gleichung (2.48) wird in das System aus Gleichung (2.54)
eingesetzt. Die erste und zweite Matrix-Zeile ergeben hierbei

(
g

2κ+ iγ
)
− J

√
2n− κ
2n+ κ

e−i2ϕ = µ̃, (2.55a)

−J
√

2n+ κ

2n− κei2ϕ −
(
g

2κ+ iγ
)

= µ̃. (2.55b)
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Die beiden obigen Gleichungen werden nun gleichgesetzt und in den Real- und Imagi-
närteil aufgeteilt, wodurch sich die folgenden beiden Gleichungen ergeben:

g

2κ
√

(2n)2 − κ2 + Jκ cos (2ϕ) = 0, (2.56a)

γ
√

(2n)2 − κ2 + J2n sin (2ϕ) = 0. (2.56b)

Ausgehend von diesen Gleichungen lassen sich nun die symmetrischen und antisymme-
trischen Lösungen bestimmen.

Symmetrische Lösungen

Im Fall der symmetrischen Lösungen, sind die beiden Zustände ψ1 und ψ2 durch n gleich
besetzt. Die Besetzungsungleichheit ist damit

κ = 0, (2.57)

wodurch die Gleichung (2.56a) immer erfüllt ist. Die Umformung von Gleichung (2.56b)
ergibt den Phasenwinkel

ϕ = −1
2 arcsin

(
γ

J

)
. (2.58)

Es ergeben sich die beiden Lösungen

ψ1 =
√
n e+iϕ, (2.59a)

ψ2 =
√
n e−iϕ. (2.59b)

Der Energieeigenwert kann nach den Gleichungen (2.55a) und (2.53) berechnet werden
zu

µs = gn− J cos (2ϕ) = gn±
√
J2 − γ2.

Die Menge aller auftretenden Energieeigenwerte in Abhängigkeit der charakteristischen
Parameter des Doppelmuldensystems ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Der Energieeigen-
wert kann sowohl komplex als auch rein reell ausfallen. Mit der Einschränkung für den
Gewinn- und Verlustterm

|γ| ≤ J (2.60)

ergibt sich das PT -symmetrische Regime, in dem sich stationäre Zustände ausbilden.
Die entsprechenden Energieeigenwerte fallen hierbei reell aus. Die Dynamik der PT -
symmetrischen Zustände ergibt sich mit Hilfe des Zeitentwicklungsoperators

Û(t) = e−itĤ2 , (2.61)

wodurch lediglich eine oszillierende Phase an die Zustände ψ1 und ψ2 multipliziert wird:

ψ(t) = ψe−iµt. (2.62)
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Abbildung 2.2.: Darstellung der komplexen Energieeigenwerte µs in Abhängikeit der
Tunnelrate J und des Gewinn- und Verlustfaktors γ bei verschiede-
nen Nichtlinearitätsstärken g. Die Wahl der Parameter zu γ/J = 1
entspricht dem Bifurkationspunkt, welcher den PT -symmetrischen von
dem PT -gebrochenen Bereich trennt. Die Darstellung basiert auf nor-
mierten Wellenfunktionen, wodurch die Besetzungszahl durch n = 1/2
gegeben ist.

Die Besetzungszahl erfüllt damit
∂

∂t
n = 0 (2.63)

und ist zeitlich konstant. Ab dem sogenannten Bifurkationspunkt, welcher bei

γs
c = J (2.64)

vorliegt, treten die PT -gebrochenen Zustände auf, deren Energien nun komplex ausfallen
und damit nicht mehr stationär sind. Durch die Erhöhung der Nichtlinearitätsstärke,
verschiebt sich das energetische Spektrum vom Realteil konstant in positiver Richtung.
Der Imaginärteil hingegen bleibt unverändert.

Chemisches Potential Die PT -symmetrischen Lösungen des Doppelmuldenpotentials
weisen den Energieeigenwert µs auf. Im Hinblick auf die gesamte chemische Potentials
des Systems werden alle Teilchen berücksichtigt wodurch sich

µ2 = 〈ψ|Ĥ2|ψ〉 = µs 〈ψ|ψ〉 = µs

(
|ψ1|2 + |ψ2|2

)
= 2nµs (2.65)
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2. Grundlagen

ergibt. Der Energieeigenwert eines Eigenzustands stellt damit ein auf die Gesamtbeset-
zungszahl normiertes chemisches Potential dar:

µ0
2 = µs (2.66)

Charakteristische Größen der PT -symmetrischen Zustände Die quantenmechani-
schen Eigenschaften der PT -symmetrischen Zustände im Hinblick auf die Besetzungszahl
und die konkrete Phasenbeziehung der entsprechenden Eigenzustände, lassen sich mit
der Formulierung der single particle density matrices mathematisch festhalten. Durch
die Berechnung der Observablen

σkl = ψ∗kψl (2.67)

lassen sich nach

σkl = 1
2
(
ckl + i j̃kl

)
(2.68)

die quantenmechanischen Charakteristiken durch die Korrelation ckl, sowie den reduzier-
ten Strom j̃kl ausdrücken.

Die Korrelationsgröße berechnet sich zu

c12 = ±2n
√

1−
(
γ

J

)2
,

∂

∂t
c12 = 0 (2.69a)

und der reduzierte Strom zu

j̃12 = −2n sin (2ϕ) = 2nγ
J
,

∂

∂t
j̃12 = 0. (2.69b)

Der absolute Strom ergibt sich analog zu

j12 = Jj̃12 = 2γn, ∂

∂t
j12 = 0. (2.69c)

Obwohl zwischen den Mulden ein konstanter Strom vorliegt, bleibt die Besetzungszahl
der PT -symmetrischen Eigenzustände zeitlich konstant. Aus diesem Grund ist hier von
quasistationären Zuständen die Rede.

Die Differentialgleichung der Besetzungszahlen kann aus der Schrödingergleichung
(2.46) ermittelt werden. Nach der Umformung

i
∂

∂t
nk = i

∂

∂t
(ψ∗kψk)

= −
(
i
∂

∂t
ψk

)
ψ∗k + ψ∗k

(
i
∂

∂t
ψk

)
(2.46)=⇒ ∂

∂t
nk = 1

i

[
ψ∗k
(
Ĥ2ψ

)
k
−
(
Ĥ2ψ

)∗
k
ψk
]

(2.70)
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2.1. Formalismus der PT -Symmetrie

ergeben sich

∂

∂t
n1 = 2γn1 − Jj̃12, (2.71a)

∂

∂t
n2 = Jj̃12 − 2γn2. (2.71b)

Im Fall PT -symmetrischer Zustände wird ersichtlich, dass die Besetzungszahlen konstant
bleiben:

∂

∂t
n1 = ∂

∂t
n2 = 0. (2.72)

Als zentraler Punkt stehen in dieser Arbeit die PT -symmetrischen Zustände im Vor-
dergrund. Die in dieser Arbeit gemachten Untersuchungen zielen auf die Erzeugung von
Zuständen ab, welche die Eigenschaften aus den Gleichungen (2.69) und (2.72) erfüllen.

Antisymmetrische Lösungen

Im Fall einer gleichmäßig verteilten Besetzungsungleichheit, liegen die antisymmetrischen
Lösungen für das Doppelmuldenpotential vor. Durch Umformung der Gleichung (2.56a)
lässt sich ein Ausdruck für die Besetzungsungleichheit κ bestimmen:

κ = ±2n
√√√√1− J2

(gn)2 + γ2
. (2.73)

Dieses Resultat wird in die Gleichung (2.56a) und (2.56b) eingesetzt und die dadurch
erhaltenen Gleichungen durcheinander geteilt. Durch diese Berechnung lässt sich der
Phasenwinkel zu

ϕ = 1
2 arctan

(
γ

gn

)
(2.74)

bestimmen. Es ergeben sich die beiden Lösungen

ψ1 =
√

2n+ κ

2 e+iϕ, (2.75a)

ψ2 =
√

2n− κ
2 e−iϕ. (2.75b)

Durch die Gleichungen (2.55a) und (2.53) lassen sich die zu den antisymmetrischen
gehörigen Energieeigenwerte µa bestimmen:

µa = 2gn± γ
√√√√ J2

(gn)2 + γ2
− 1. (2.76)

In Abbildung 2.3 ist das entsprechende Schaubild der komplexen Energie in Abhän-
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Abbildung 2.3.: Darstellung der komplexen Energieeigenwerte µa in Abhängigkeit der
Tunnelrate J und des Gewinn- und Verlustfaktors γ bei verschiedenen
Nichtlinearitätsstärken g. Die Berechnung erfolgte für die Wahl der Be-
setzungszahl n = 1/2.

gigkeit der Parameter γ und J zu sehen. Hier liegen reelle Energieeigenwerte für einen
γ-Bereich

|γ| ≤
√
J2 − (gn)2 (2.77)

vor. Dieser Bereich ist durch den Bifurkationspunkt

γa
c =

√
J2 − (gn)2 (2.78)

gegeben. Für starke Nichtlinearitäten beziehungsweise für Nichtlinearitäten mit g/J >
1/n liegen für alle Werte von γ komplexe Energieeigenwerte vor und der Bifurkations-
punkt verschwindet. Dieser Fall ist im rechten Schaubild mit g/J = 2.5 in Abbildung
2.3 miteingeschlossen. Hier liegt nur der PT -gebrochene Bereich vor.

Bei genauerer Betrachtung des sich ausbildenden PT -symmetrischen Regimes, in dem
Gleichung (2.77) gilt, stellt sich heraus, dass die Größe der Besetzungsungleichheit nach
Gleichung (2.73) ein Element der komplexen Zahlen darstellt. Dadurch erfahren die
Wellenfunktionen eine zusätzliche Phase, wodurch es sich nicht um stationäre PT -
symmetrische Zustände handeln kann. Damit liegen in dem in Abbildung 2.3 darge-
stellten PT -symmetrischen Regime keine zugehörigen Eigenzustände zum Doppelmul-
densystem vor. Die antisymmetrischen Zustände sind damit insgesamt nicht stationär.
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2.2. Bose-Einstein-Kondensation

2.2. Bose-Einstein-Kondensation

Das Phänomen der Bose-Einstein-Kondensation wurde erstmals von Einstein [55, 56]
und Bose [57] im Jahr 1924 und 1925 theoretisch vorausgesagt. Bosonische Teilchen ver-
halten sich, anders als Fermionen, unter Teilchenvertauschung gleich. Demnach kann eine
beliebige Anzahl an Bosonen mit der gleichen Eigenfunktion beschrieben werden, wohin-
gegen für Fermionen das Pauli-Prinzip gilt und damit jeder Zustand von maximal einem
Fermion besetzt werden kann. Eine Bose-Einstein-Kondensation beschreibt einen quan-
tenmechanischen Zustand, in dem sich alle Bosonen eines Systems im Grundzustand
befinden und mit einer makroskopischen Wellenfunktion beschrieben werden können.
Bezüglich der Bose-Einstein-Kondensate wurden viele Untersuchungen auf theoretischer
Basis durchgeführt [51, 54, 58, 59]. Die ersten experimentellen Beobachtungen wurden
mit Hilfe der Laserkühlung im Jahr 1995 an Rubidium- und Natriumatomen durchge-
führt [60, 61]. Im Folgenden werden die wichtigsten Eigenschaften der Bose-Einstein-
Kondensation erläutert.

2.2.1. Eigenschaften von Bose-Einstein-Kondensaten

Unter der Betrachtung eines untereinander nicht wechselwirkenden bosonischen Gases in
einem Volumen V bestehend aus N Bosonen der Masse m, unterliegen die Bosonen kei-
nem Potential, wodurch sich diese mit dem Wellenvektor k durch das Volumen bewegen
können. Die entsprechenden Energieeigenwerte ergeben sich durch

Ek = ~2k2

2m . (2.79)

Die Bosonen unterliegen der Bose-Einstein-Statistik, wodurch die Verteilungsfunktion
der Besetzungszahl durch

fk = 1
eβ(Ek−µ) − 1 (2.80)

gegeben ist. Hierbei ist

β = 1
kbT

(2.81)

die Inverse zur Temperatur T mit dem Boltzmannfaktor kb. Das chemische Potential ist
durch µ, welches kleiner ausfällt als das energetische Minimum in Ek. Die Gesamtzahl
der Bosonen N lässt sich ausdrücken durch

N =
∞∑
k=0

fk =
0∑
k=0

fk +
∞∑
k 6=0

fk = N0 +NT. (2.82)

Die Gesamtenergie des bosonischen Gases ergibt sich aus

E =
∞∑
k

Ekfk. (2.83)
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Die Teilchenzahl N0 beschreibt die Anzahl an Bosonen, die sich im Grundzustand befin-
den. Diese liegt bei

N0 = 1
eβ(E0−µ) − 1 . (2.84)

Die Anzahl an Bosonen, die sich in höher angeregten Zuständen befinden, können durch
den Ausdruck

NT =
∞∑
k 6=0

1
eβ(Ek−µ) − 1 (2.85)

berechnet werden. Der Wellenvektor kann zur Charakterisierung eines Eigenzustands
kontinuierliche Werte annehmen. Mit dem Übergang in ein quantenmechanisches Kon-
tinuum geht die Gleichung (2.85) über in

NT = V

(2π)3

∫
d3k

1
eβ(Ek−µ) − 1

= V

(2π)3 4π
∫

dk k2 1

e
β

(
~2k2
2m −µ

)
− 1

. (2.86)

Durch eine Substitution

x ≡ β
~2k2

2m (2.87)

kann die Berechnung in (2.86) weiter umgeformt werden. Für die Zahl an Bosonen, die
sich nicht im Grundzustand befinden, ergibt sich

NT = V λ−3
T g3/2

(
eβµ

)
(2.88)

mit der thermischen de-Broglie Wellenlänge

λT =
√

2~2π

mkbT
(2.89)

und der Funktion

g3/2
(
eβµ

)
= 2√

π

∫ ∞
0

dx
√
x

ex−βµ − 1 (2.90)

beziehungsweise

g3/2 (z) =
∞∑
m=1

zm

m3/2 . (2.91)

Die Anzahl NT hängt von der Zustandsdichte ab. Die Zustandsdichte weist dabei für
eine beliebige Temperatur ein Maximum bei einem chemischen Potential von µ = E0
auf. Nun soll ab einer kritischen Temperatur Tc das bosonische Gas größtenteils aus
Teilchen bestehen, die sich in einem angeregten Zustand befinden. Andersherum soll bei
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2.2. Bose-Einstein-Kondensation

einer Temperatur unterhalb des kritischen Werts ein dominierender Anteil der Bosonen
den Grundzustand einnehmen. Die Forderung an Gleichung (2.88)

N
!= NT

∣∣∣
T=Tc,µ=E0=0

= V

λ3
T

g3/2 (1) (2.92)

führt zur Definition der kritischen Temperatur:

Tc = 2π~2

kbm

(
g3/2 (1)

)−2/3
n2/3. (2.93)

Zusammen mit der bosonischen Teilchendichte

n = N

V
(2.94)

und Gleichung (2.88) ergibt sich für den Zusammenhang zwischen N und NT:

NT =
(
T

Tc

)3/2
N. (2.95)

Mit (2.82) kann die Teilchenzahl der Bosonen im Grundzustand berechnet werden:

N0 = N

(
1−

(
T

Tc

)3/2)
mit T < Tc. (2.96)

Unterhalb einer kritischen Temperatur Tc bildet sich eine makroskopische Wellenfunktion
aus, welche den Großteil an Bosonen des Kondensats einschließt. Für eine Temperatur
T = 0 K befinden sich alle Bosonen des idealen Gases im Grundzustand. Die kritische
Temperatur liegt üblicherweise im nK- oder µK-Bereich. Für 87Rb liegt die Übergangs-
temperatur bei ungefähr 170 nK [60] und für 52Cr bei 700 nK [62].

2.2.2. Gross-Pitaevskii-Gleichung

Die Gross-Pitaevskii-Gleichung (GPE, engl.
”
Gross-Pitaevskii-Equation“) beschreibt die

Dynamik für ein lokalisiertes Bose-Einstein-Kondensat bei einer Temperatur am abso-
luten Nullpunkt T = 0 K im Mean-Field-Limit [58, 63]. Die Bosonen besitzen demnach
eine makroskopische Wellenfunktion, die die Gesamtheit aller N bosonischen Teilchen
umfasst:

In der zweiten Quantisierung ergibt sich bei der Betrachtung von Bosonen, die durch
ein externes Potential Vext (r, t) festgehalten werden können und welche sich mit der
Wechselwirkung Vint (r − r′) untereinander beeinflussen können, der Hamiltonoperator
zu:

Ĥ (t) =
∫

dr ψ̂† (r, t)
[
− ~2

2m∆ + Vext (r, t)
]
ψ̂ (r, t)

+ 1
2

∫ ∫
dr dr′ ψ̂† (r, t) ψ̂† (r′, t)Vint (r − r′) ψ̂ (r, t) ψ̂ (r′, t) . (2.97)
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2. Grundlagen

Mit diesem zeitabhängigen Operator wird das System im Heisenbergbild beschrieben
[46]. Um die Bewegungsgleichung für die Feldoperatoren ψ̂ (r, t) zu erhalten, welche die
Erzeugung und Vernichtung von Bosonen mit der Masse m bewirken, wird der Kommu-
tator gemäß

i~
∂

∂t
ψ̂ (r, t) =

[
Ĥ (t) , ψ̂ (r, t)

]
(2.98)

berechnet.
Daraus ergibt sich die Bewegungsgleichung

i~
∂

∂t
ψ̂ (r, t) =

[
− ~2

2m∆ + Vext (r, t) +
∫

dr′ Vint (r − r′) ψ̂† (r′, t) ψ̂ (r′, t)
]
ψ̂ (r, t) .

(2.99)
Bei tiefen Temperaturen liegt eine schwache und kurzreichweitige Wechselwirkung vor,
welche durch das Pseudo-Potential

Vint (r − r′) = U0 δ (r − r′) ∂

∂ |r − r′|
|r − r′| (2.100)

beschrieben werden kann, welches erstmals von Huang [64] eingeführt wurde. Da zwi-
schen den Bosonen die Reichweite der Wechselwirkung weitaus kleiner ausfällt als der
mittlere Abstand zwischen den Bosonen, ist eine detaillierte Formulierung des Wech-
selwirkungspotentials nicht notwendig. Die Betrachtung bei einer Temperatur am ab-
soluten Nullpunkt führt zu Eigenschaften des Kondensats, die nur mit den niedrigsten
sich einstellenden Energiezuständen im Zusammenhang stehen. Zur Bestimmung die-
ser Eigenschaften ist die Verwendung des Pseudo-Potential Vint (r − r′) legitim, welches
die qualitativen Charakteristiken der Wellenfunktion im Streuprozess im Bezug auf der
Phasenverschiebung berücksichtigt. Hierbei bezeichnet U0 die Stärke der Kontaktwech-
selwirkung und kann durch

U0 = 4π~2a

m
(2.101)

ausgedrückt werden. Hierbei ist m die Masse der wechselwirkenden Teilchen und die
Größe a ist die Streulänge unter der Berücksichtigung der s-Wellen-Streuung [54]. Nach
[65] lässt sich diese Wechselwirkung auf BEC’s bei tiefen Temperaturen anwenden.

Unter der Verwendung des Pseudo-Potentials aus Gleichung (2.100), der Kontaktwech-
selwirkung aus Gleichung (2.101) ergibt sich zusammen mit der Mean-Field-Näherung
für die bosonischen Feldoperatoren

ψ̂ (r, t) ≈
√
Nψ (r, t) (2.102)

die Gross-Pitaevskii-Gleichung:

i~
∂

∂t
ψ (r, t) =

[
− ~2

2m∆ + Vext (r, t) + g |ψ (r, t)|2
]
ψ (r, t) (2.103)
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2.3. Bose-Hubbard-Modell

Die Größe g ist der Vorfaktor für den Term, der für die GPE auf eine Nichtlinearität
führt. Aus diesem Grund wird dieser Vorfaktor als Stärke der Nichtlinearität bezeichnet.
Die Stärke der Nichtlinearität ergibt sich durch

g = NU0 = 4π~2Na

m
. (2.104)

Die Mean-Field-Näherung gilt für große Teilchenzahlen. Hierbei wird der kleiner ausfal-
lende Anteil an Teilchen, die nicht in das Bose-Einstein-Kondensat übergehen vernach-
lässigt. Es werden in der Gross-Pitaevskii-Gleichung (2.103) alle Bosonen berücksichtigt,
die durch eine makroskopische Wellenfunktion ψ (r, t) beschrieben werden können. Im
Fall stationärer Lösungen werden die Wellenfunktionen durch

ψ (r, t) = e−
i
~µtψ (r) (2.105)

dargestellt. Mit diesem Ansatz ergibt sich aus Gleichung (2.103) die stationäre Gross-
Pitaevskii-Gleichung:

µψ (r) =
[
− ~2

2m∆ + Vext (r) + g |ψ (r)|2
]
ψ (r) . (2.106)

2.3. Bose-Hubbard-Modell

Basierend auf dem optischen Stark-Effekt (auch: dynamischer Stark-Effekt, AC-Stark-
Effekt), bei dem die elektrischen Wechselfelder von Photonen zu einer Energieverschie-
bung führen, können Laser zur Erzeugung eines Gitters verwendet werden, in dem sich
Bosonen aufhalten können [66]. Zur Erzeugung eines solchen optischen Gitters mit dy-
namischen charakteristischen Eigenschaften können miteinander interferierende Laser-
strahlen mit einer leichten Verstimmung untereinander verwendet werden [18, 67]. Me-
thoden zur Besetzung der Gittermulden durch Bose-Einstein-Kondensate sind in [19, 68–
70] einzusehen.

Die quantenmechanische Beschreibung von in dem optischen Gitter lokalisierten Boso-
nen erfolgt durch das Bose-Hubbard-Modell [25, 51, 54], welches erstmals im Jahr 1963
von Gersch [71] eingeführt wurde. Das optische Gitter stellt ein periodisches Potential
dar, wodurch die jeweiligen Zustände durch die Bloch-Funktionen dargestellt werden
können, deren Energiespektrum eine Bandstruktur aufweist [72]. Bei der Betrachtung
ultrakalter Bosonen befinden sich alle Teilchen im energetisch tiefsten Zustand und es
kann zur Ausbildung eines Bose-Einstein-Kondensats kommen, welches in Abschnitt 2.2
behandelt wurde.

Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten werden im Folgenden nach einer kurz-
en Einführung des Bloch-Theorems das Bose-Hubbard-Modell hergeleitet und mögliche
Näherungsverfahren behandelt.
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Theorie der Bloch-Wellenfunktionen Ein optisches Gitter entsteht durch die Über-
lagerung zweier Laser der Wellenlänge λ mit einer gaußschen Verteilung des Intensitäts-
profils. Das Potential ist damit gegeben durch

V (r) = −
∑

i=x,y,z
Vie
−2 r

2−x2

w2
i sin2 (ki) . (2.107)

Der Faktor wi beschreibt die gaußsche Breite des Laserstrahls in i-Richtung. Durch die
Überlagerung entsteht eine stehende Welle mit der Periode λ/2. Die Beschreibung der
Wellenfunktion in einem periodischen Potential erfolgt durch die Bloch-Wellenfunktionen
Ψc,k (r). Hierbei ist k der Wellenvektor und c beschreibt den Bandindex, wodurch cha-
rakterisiert wird in welchem Band sich ein Teilchen befindet. Bloch-Wellenfunktionen
haben bezüglich einer Translation um einen Gittervektor

R = λ

2eG, (2.108)

wobei eG ein Einheitsvektor entlang des Gitters ist, eine Periodizität mit einer Phasen-
änderung:

Ψc,k (r +R) = eik ·RΨc,k (r) . (2.109)

Die Beschreibung eines Gitter kann zusätzlich zu einer Betrachtung im Ortsraum durch
eine Formulierung im Impulsraum erfolgen. So wird ein Gitter mit der örtlichen Peri-
odizität R ein entsprechender reziproker Gittervektor K zugewiesen, welcher das Gitter
nun im Impulsraum beschreibt (

”
reziprokes Gitter“). Die Definition erfolgt durch

eiK ·R = 1. (2.110)

Die Bloch-Wellenfunktionen sind bezüglich des reziproken Gittervektors periodisch

Ψc,k+K (r) = Ψc,k (r) . (2.111)

Die Bloch-Wellenfunktionen weisen Energieeigenwerte εc,k auf, die sich ebenfalls peri-
odisch im reziproken Gitter verhalten

εc,k+K = εc,k. (2.112)

Es können zu einem gegebenen Wellenvektor k mehrere Energieeigenwerte vorliegen,
was man als Bandstruktur des Gitters bezeichnet. Der hier verwendete Parameter c
kennzeichnet die Beschreibung eines bestimmten Bands. Aufgrund der Periodizität der
Energie bezüglich des Wellenvektors erfolgt oft eine Betrachtung innerhalb eines Gebiets
im Impulsraum, der als erste Brillouinzone bezeichnet wird. Diese Zone ist durch die
Definition der primitiven Einheitszelle im reziproken Gitter gegeben. Ein allgemeiner
Zustand einer Bloch-Wellenfunktion in einem optischen Gitter wird durch

Ψc,k (r) =
∑
K′
βc,k−K′ei(k−K

′) · r (2.113)
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mit einem komplexen Faktor β beschrieben.
Für den Fall, dass die Teilchen lokalisiert in dem Gitter vorliegen, kann eine vereinfach-

te Beschreibung der Wellenfunktionen angewendet werden. Diese Vereinfachung bilden
die sogenannten Wannier-Funktionen

wc (r −R) = 1
vB

∫
dkΨc,k (r) e−ik ·R, (2.114)

wobei vB das Volumen der primitiven Einheitszelle des reziproken Gitters ist und das In-
tegral über die erste Brillouinzone ausgeführt wird. Die Bloch-Wellenfunktionen können
nun durch die Wannier-Basis

Ψc,k (r) =
∑
R

wc (r −R) eik ·R (2.115)

aufgestellt werden.

Herleitung des Bose-Hubbard-Modells Auf der Grundlage der Theorie der Bloch-
Wellenfunktionen wird die Beschreibung von Bosonen in einem optischen Gitter mit Hilfe
der zweiten Quantisierung formuliert und daraus das Bose-Hubbard-Modell hergeleitet.
In der Formulierung der zweiten Quantisierung werden die Bosonen in einem Fock-Raum

F = ⊕NH⊗N (2.116)

beschrieben. Der Fock-Raum ist als Summe von Hilberträumen H zur Beschreibung
von N Teilchen zu verstehen. Zur Beschreibung von bosonischen Vielteilchenzuständen
werden die bosonischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren b̂† und b̂, verwendet,
welche die bosonischen Kommutatorrelationen[

b̂n, b̂
†
m

]
= δnm,

[
b̂n, b̂m

]
= 0,

[
b̂†n, b̂

†
m

]
= 0 (2.117a)

erfüllen. Die Bosonen können sich in einer der M Mulden des optischen Gitters auf-
halten. Die entsprechende Vielteilchenbeschreibung erfolgt durch das Aufstellen einer
Fock-Basis, wodurch der entsprechende Zustand durch die Anzahl nk an Bosonen, die
sich in der k-ten Mulde aufhalten, gegeben ist:

|n1, · · · , nk, · · · , nM〉 =

(
b̂†M
)nM

√
nM !

· · ·

(
b̂†k
)nk

√
nk!
· · ·

(
b̂†1
)n1

√
n1!
|0〉 . (2.118)

Dabei ist |0〉 der Vakuumszustand, der durch

b̂k |0〉 = 0 (2.119)

definiert ist. Die Anwendung beider Operatoren führt auf den Besetzungszahloperator
n̂k = b̂†kb̂k. Insgesamt wirken sich die Operatoren auf den aufgestellten Fock-Zustand auf
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2. Grundlagen

folgende Weise aus:

b̂†k |n1, · · · , nk, · · · , nM〉 =
√
nk + 1 |n1, · · · , nk + 1, · · · , nM〉 , (2.120a)

b̂k |n1, · · · , nk, · · · , nM〉 = √nk |n1, · · · , nk − 1, · · · , nM〉 , (2.120b)

n̂k |n1, · · · , nk, · · · , nM〉 = nk |n1, · · · , nk, · · · , nM〉 . (2.120c)

Die Lokalisierung von miteinander wechselwirkenden ultrakalten Bosonen in einem
optischen Gitterpotential V (r) aus Gleichung (2.107) wird durch den Hamiltonian

Ĥ =
∫

dr Ψ̂† (r)
[
− ~2

2m∆ + V (r)
]

Ψ̂ (r) + U0

2

∫
dr

(
Ψ̂† (r)

)2
Ψ̂2 (r) (2.121)

in zweiter Quantisierung beschrieben. Die Wechselwirkung der Bosonen untereinander
wird wie in Abschnitt 2.2.2 bereits behandelt, durch die s-Wellenstreuung mit der Streu-
länge a nach Gleichung (2.101) beschrieben.

Zusätzlich zum optischen Gitterpotential liegt des Weiteren noch ein harmonisches
Potential vor, welches hier vernachlässigt wird, da es sich entlang einer Raumrichtung
hinreichend langsam ändert und lediglich zu einer kleinen Energieverschiebung führen
kann, die alle Teilchen gleichzeitig betreffen. Solch ein harmonisches Potential liegt bei-
spielsweise bei der Verwendung einer Magnetfalle vor.

Unter der Annahme, dass die Mulden des optischen Gitters derartig tief ausfallen, dass
die Bandlücke zwischen dem Grundzustand und den angeregten Zuständen größer ist als
die thermische Energie des Systems, werden alle bosonischen Feldoperatoren durch den
Grundzustand bestimmt. Bei sehr tiefen Temperaturen lassen sich die Feldoperatoren auf
der Basis der Wannierfunktionen (2.115) darstellen. Die Grundzustände liegen hierbei
bei dem Bandindex c = 0 vor:

Ψ̂ =
M∑
i=1

w0 (r −Ri) b̂i. (2.122)

Durch die Verwendung dieser Darstellung der bosonischen Feldoperatoren kann der Ha-
miltonoperator aus Gleichung (2.121) mit Hilfe der bosonischen Erzeugungs- und Ver-
nichtungsoperatoren ausgedrückt werden:

Ĥ =
M∑
i,j=1
Jij b̂†i b̂j +

M∑
i,j,k,l=1

Uijkl b̂
†
i b̂
†
j b̂kb̂l. (2.123)

Die Elemente Jij und Uijkl berechnen sich aus

Jij =
∫

drw∗0 (r −Ri)
[
− ~2

2m∆ + V (r)
]
w0 (r −Rj) , (2.124a)

Uijkl = U0

2

∫
drw∗0 (r −Ri)w∗0 (r −Rj)w0 (r −Rk)w0 (r −Rl) . (2.124b)

34



2.3. Bose-Hubbard-Modell

Im Fall einer Lokalisierung der Bosonen ist die Überlagerung der Wannier-Funktionen
vernachlässigbar klein. Bei dieser Vereinfachung weisen lediglich die Elemente Jij be-
nachbarter Mulden sowie die Diagonalelemente Ui = Uiiii einen wesentlichen Beitrag zur
Gesamtenergie bei. Alle anderen Elemente werden gleich null gesetzt. Des Weiteren wird
der Ausdruck

Jij = µiδij − Jij (1− δij) (2.125)

durch die Diagonal- und die Nebendiagonalelemente ausgeschrieben. Der Faktor µ be-
schreibt das chemische Potential und der Faktor Jij wird als Tunnelrate bezeichnet.

Insgesamt ergibt sich damit das Bose-Hubbard-Modell:

ĤBHM = −
∑
〈i,j〉

Jij b̂
†
i b̂j + 1

2

M∑
i=1

Uin̂i (n̂i − 1) +
M∑
i=1

µin̂i. (2.126)

Im ersten Term wird die Summe nur über benachbarte Mulden ausgeführt. Dies wird
durch die Angabe 〈i, j〉 ausgedrückt.

Ferner beschreibt der erste Term im Bose-Hubbard-Modell den Beitrag zur kinetischen
Energie durch sogenannte Tunnelprozesse. Die Bosonen können sich von einer Mulde in
eine nebenliegende Mulde trotz des Vorhandenseins eines Potentialwalls bewegen. Die
Wahrscheinlichkeit unter der solch ein Prozess stattfindet ist durch die Tunnelrate Jij
gegeben. Der zweite und dritte Term beschreiben die potentielle Energie des Systems.
Durch die gegenseitige Wechselwirkung zweier Bosonen erhöht sich die potentielle Ener-
gie um den Wert Ui/2. Zusätzlich erhöht sich die potentielle Energie durch die Zugabe
eines Bosons in die i-te Mulde um den Wert µi.

Um den Zusammenhang zur Stärke der Nichtlinearität gi herzustellen, die in Abschnitt
2.2.2 eingeführt wurde und auch zur Beschreibung des PT -symmetrischen Zweimulden-
systems aus Abschnitt 2.1.2 verwendet wurde, wird berücksichtigt, dass ein Boson mit
den N − 1 vielen anderen Teilchen wechselwirkt. Diese Wechselwirkung wird ebenfalls
im zweiten Term des Bose-Hubbard-Modells durch den Operator

”
n̂i−1“ berücksichtigt.

Aus diesem Grund muss beachtet werden, dass die Angabe der Kontaktwechselwirkung
mit einer Normierung einhergeht. Hierfür muss die Ersetzung

Ui −→
Ui

N − 1 ≡ gi
bzw⇐⇒ U −→ U

N − 1 ≡ g (2.127)

durchgeführt werden, wobei hierbei der Zusammenhang zur Stärke der Nichtlinearität
miteinbezogen wurde. Die Indizierung mit

”
i“ dient nur zur Veranschaulichung, dass die

Wechselwirkung in verschiedenen Mulden verschiedene Werte annehmen könnte. In die-
ser Arbeit geht man allerdings von keiner Unterscheidung zwischen den verschiedenen
Mulden aus, wodurch in späteren Berechnungen Ui = U gesetzt wird.

Das Bose-Hubbard-Modell kann zur Erklärung des Phänomens der Suprafluidität und
dem Übergang in die Mott-Isolator-Phase benutzt werden [73–75]. Bei der Suprafluidität
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2. Grundlagen

liegen die Bosonen weitgehend delokalisiert vor. Dieser Fall ergibt sich bei einer schwacher
Wechselwirkung, wobei es größtenteils zu Tunnelprozessen kommt. Solch ein Zustand
wird durch

|ΨSuprafluid〉 =
(
M∑
i=1

b̂†i

)N
|0〉 (2.128)

formuliert. Dieser Zustand fällt unter dem Begriff eines Bose-Einstein-Kondensats. Der
Übergang in die Mott-Isolator-Phase erfolgt bei einem Überschreiten einer kritischen
Wechselwirkungsstärke

Uc ≈ 5,8zJ mit z die Anzahl benachbarter Mulden (2.129)

halten sich die Bosonen stark lokalisiert auf den Gitterplätzen auf. Hierbei werden
die Tunnelprozesse unterdrückt und es kommt zum makroskopischen Quanteneinschluss
(
”
MQST“, macroscopic quantum self-trapping) [76, 77]. Dieser Zustand ist durch

|ΨMQST〉 =
M∏
i=1

(
b̂†i
)n
|0〉 = |n, · · · , n〉 (2.130)

gegeben. Hierbei ist jeder Gitterplatz gleichmäßig mit n Teilchen besetzt und der vor-
liegende Zustand stellt kein Bose-Einstein-Kondensat mehr dar.

2.3.1. Mean-Field-Näherung

Die Mean-Field-Näherung basiert auf der Annahme großer Teilchenzahlen

N � 1 =⇒ N ± 1 ≈ N, (2.131)

wodurch eine Einteilchendynamik angewendet werden kann, in der die Wechselwirkung
zwischen den Teilchen durch ein gemitteltes Feld erfolgen kann [78, 79]. In der Beschrei-
bung von bosonischen Zuständen werden die bosonischen Erzeugungs- und Vernichtungs-
operatoren zur Erzeugung eines Fock-Zustandes nach Gleichung (2.118) angewandt. Die

Operatoren b̂†k und b̂k dienen zur Erzeugung beziehungsweise zur Vernichtung eines Bo-
sons auf dem k-ten Gitterplatz. Zur Beschreibung eines sich auf dem optischen Gitter
ausbildenden Bose-Einstein-Kondensats liegt ein Zustand wie in Gleichung (2.128) vor
und es können entsprechende Operatoren zur Erzeugung und Vernichtung solch eines
Kondensats definiert werden. Im Folgenden beschreiben die Operatoren ĉ†l und ĉl die
entsprechenden Bose-Einstein-Kondensate, wobei die Indizierung nun kennzeichnet in
welchem energetischen Zustand das Kondensat vorliegt. Die Indizierung mit l = 1 be-
schreibt den Grundzustand, den das Kondensat einnehmen kann. Gemäß der Transfor-
mationen

b̂†k =
M∑
l=1

α∗klĉ
†
l , b̂k =

M∑
l=1

αklĉl (2.132)
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2.3. Bose-Hubbard-Modell

können die Operatoren zur Beschreibung einzelner lokalisierter Bosonen mit Hilfe der
Operatoren zur Beschreibung von Bose-Einstein-Kondensaten ausgedrückt werden. Hier-
bei stellen die Vorfaktoren αkl komplexe Größen dar. Ein Kondensatzustand wird durch
eine Fockbasis, wobei M verschiedene Einträge vorliegen, die die Anzahl möglicher Zu-
stände beschreibt. Die Zahl der Kondensate, die sich in solch einem Zustand befinden
werden mit nz

l gekennzeichnet. Bei der Betrachtung ultrakalter Bosonen befindet sich
ein dominierender Anteil der besetzten Kondensatzustände im Grundzustand. Die Dar-
stellung solch eines Zustands wird durch

|ΨGZ〉 = |

=nz
1︷ ︸︸ ︷

N −
M∑
l=2

nz
l , n

z
2, · · · , nz

M〉 (2.133)

beschrieben. Die Besetzungszahl nz
1 soll, aufgrund der hohen Gesamtteilchenzahl N ,

weitaus höher ausfallen als die höher liegenden Zustände nz
l mit l > 1. Die Wirkung der

Kondensatoperatoren ĉ†1 und ĉ1, welche eine Besetzungszahlveränderung des energetisch
tiefsten Zustandes hervorrufen, auf den Zustand |ΨGZ〉 ist gegeben durch:

ĉ†1 |ΨGZ〉
(2.120a)=

√√√√N + 1−
M∑
l=2

nz
l |N + 1−

M∑
l=2

nz
l , n

z
2, · · · , nz

M〉

(2.131)
≈

√√√√N − M∑
l=2

nz
l |N −

M∑
l=2

nz
l , n

z
2, · · · , nz

M〉

≈ c1 |ΨGZ〉 , (2.134a)

ĉ1 |ΨGZ〉
(2.120b)=

√√√√N − M∑
l=2

nz
l |N − 1−

M∑
l=2

nz
l , n

z
2, · · · , nz

M〉

(2.131)
≈

√√√√N − M∑
l=2

nz
l |N −

M∑
l=2

nz
l , n

z
2, · · · , nz

M〉

≈ c1 |ΨGZ〉 . (2.134b)

Hierbei ist c1 eine reelle Zahl, die der Besetzungszahl des energetisch tiefsten Zustands
entspricht. Die Wirkung des Erzeugungs- und Vernichtungsoperators lässt sich damit
durch eine reelle Zahl darstellen. Für die Transformationsvorschrift der bosonischen
Operatoren zur Beschreibung der Teilchenzahl einer Mulde nach Gleichung (2.132) kann
somit die Ersetzung

b̂†k = α∗k1c1 +
M∑
l=2

α∗klĉ
†
l ≡ b∗k + δb̂†k ≈ b∗k, (2.135a)

b̂k = αk1c1 +
M∑
l=2

αklĉl ≡ bk + δb̂k ≈ bk (2.135b)
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2. Grundlagen

vorgenommen werden. Die δ-Terme beschreiben jeweils Quantenkorrekturen, die über die
Mean-Field-Näherung hinaus gehen. Bei einer dominierenden Besetzung des energetisch
tiefsten Zustandes nach

αkl � αk1, α∗kl � α∗k1 (2.136)

für l > 1 können diese Korrekturterme vernachlässigt werden.
In der weiteren Berechnung werden die bosonischen Operatoren b̂† und b̂ als zeitab-

hängig angenommen. Der Bose-Hubbard Hamiltonian ĤBHM aus Gleichung (2.126) ist
hingegen ein zeitlich konstanter Operator, wodurch die quantenmechanische Beschrei-
bung im Heisenberg-Bild erfolgt [80]. Die Dynamik berechnet sich durch die Berechnung
des Kommutators nach

i
∂

∂t
b̂k =

[
b̂k, ĤBHM

]
, (2.137a)

i
∂

∂t
b̂†k =

[
b̂†k, ĤBHM

]
. (2.137b)

Die beiden obigen Gleichungen lassen sich durch eine Adjunktion ineinander überführen.
Damit erhält man in der Mean-Field-Näherung die gleichen Resultate, weshalb im Fol-
genden lediglich eine Herleitung basierend auf dem Vernichtungsoperator durchgeführt
wird. Die Berechnung der Gleichung (2.137b) ergibt

i
∂

∂t
b̂k = −

∑
〈i,j〉

Jij b̂jδki + 1
2

M∑
i=1

Ui 2n̂ib̂iδki +
M∑
i=1

µi b̂iδki

= −Jk,k−1b̂k−1 − Jk,k+1b̂k+1 + Ukn̂kb̂k + µkb̂k. (2.138)

Die Operatoren b̂k können nach Gleichung (2.135b) mit einer komplexen Zahl genähert
werden. In der Mean-Field-Näherung sind diese komplexen Zahlen Wellenfunktionen

ψ =



ψ1
...
ψk
...
ψM

 mit ψk = √nk eiϕk , (2.139)

welche durch die Angabe einer Besetzungszahl nk und einer Phase ϕk gegeben sind. Diese
Wellenfunktionen stellt die Grundlage für die Matrixmodelle dar. Die Vernichtungsope-
ratoren lassen sich somit durch

b̂k ≈ ψk, (2.140)

formulieren, wodurch nun durch Einsetzen in Gleichung (2.138) die Mean-Field-Näherung
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2.3. Bose-Hubbard-Modell

des Bose-Hubbard-Modells bestimmt werden kann:

i
∂

∂t
ψk =

(
ĤMFψ

)
k

= −Jk,k−1ψk−1 − Jk,k+1ψk+1 + Uknkψk + µkψk

= −Jk,k−1ψk−1 − Jk,k+1ψk+1 + gMF
k |ψk|

2 ψk + µkψk. (2.141)

Die Kontaktwechselwirkungsstärke folgt, wie zuvor beschrieben, im Zusammenhang mit
der Stärke der Nichtlinearität nach Gleichung (2.127). Im Rahmen der Mean-Field-
Näherung werden hohe Teilchenzahlen betrachtet, wodurch der Übergang nach Glei-
chung (2.131) erfolgen kann. Zur Kennzeichnung diesen Unterschieds im Vergleich in der
Betrachtung der Vielteilchendynamik wurde die Kontaktwechselwirkungsstärke Ui um-
geschrieben zu gMF

i . Analog zur vorherigen Berechnung muss eine Ersetzungsvorschrift
erfolgen, womit sich für den Zusammenhang zwischen der Kontaktwechselwirkungsstärke
und der Stärke der Nichtlinearität in der Mean-Field-Näherung

gMF
i −→ gMF

i

N
≡ gi

bzw⇐⇒ gMF −→ gMF

N
≡ g (2.142)

ergibt. Dadurch besteht rein mathematisch ein analoges Verhalten zu dem Nichtlinea-
ritätsterms in der Gross-Pitaevskii-Gleichung (2.103). Hier nehmen beide Vorfaktoren
der Terme |ψ|2 durch die Skalierungsvorschrift aus Gleichung (2.142) die gleichen Werte
an, wodurch ein direkter Vergleich der erhaltenen Mean-Field-Zustände mit den PT -
symmetrischen Zuständen des Doppelmuldensystems in Gleichung (2.59) ermöglicht
wird.

Gesamtenergie Die Energie des quantenmechanisches Systems wird aus dem Erwar-
tungswert des Hamiltonoperators berechnet. In der Betrachtung der Mean-Field-Wellen-
funktionen liegt diese Energie bei

EMF = 〈ψ|ĤMF|ψ〉 . (2.143)

Durch die Anwendung der Gleichung (2.141) lautet der Erwartungswert:

EMF = −
∑
〈i,j〉

Jijψ
∗
iψj + 1

2

M∑
i=1

gMF
i |ψi|

4 +
M∑
i=1

µi |ψi|2 . (2.144)

Formulierung durch SPDMs Die Formulierung der Gleichung (2.141) kann durch eine
äquivalente Gleichung mit Hilfe der single particle density matrix beschrieben werden.
Die Dichtematrix ergibt sich mit den Mean-Field-Wellenfunktionen durch

σ
(1)
kl = ψ∗kψl. (2.145)

39



2. Grundlagen

Nach der in Anhang A aufgestellten Gleichung (A.10) ergibt sich für die Dynamik der
Observablen in dimensionslosen Einheiten:

i
∂

∂t
σkl = ψ∗k

[
−Jl−1,lψl−1 − Jl,l+1ψl+1 + gMF

l nlψl + µlψl
]

−
[
−Jk−1,kψ

∗
k−1 − Jk,k+1ψ

∗
k+1 + gMF

k nkψ
∗
k + µkψ

∗
k

]
ψl

= −Jl−1,lσk,l−1 − Jl,l+1σk,l+1 +
(
gMF
l nl + µl

)
σkl

+ Jk−1,kσk−1,l + Jk,k+1σk+1,l −
(
gMF
k nk + µk

)
σkl

≡ Zkl − (µk − µl)σkl. (2.146)

Hierbei wurde eine Abkürzung

Zkl = + Jk−1,kσk−1,l + Jk,k+1σk+1,l − Jl−1,lσk,l−1 − Jl,l+1σk,l+1

−
(
gMF
k nk − gMF

l nl
)
σkl (2.147)

eingeführt. Diese Größe lässt sich nach Gleichung (A.2) durch

Zkl = 1
2 (Xkl + iYkl) (2.148)

schreiben, wobei die neuen Definitionen nach

Xkl = + Jk−1,kck−1,l + Jk,k+1ck+1,l − Jl−1,lck,l−1 − Jl,l+1ck,l+1

−
(
gMF
k nk − gMF

l nl
)
ckl, (2.149a)

Ykl = + Jk−1,kj̃k−1,l + Jk,k+1j̃k+1,l − Jl−1,lj̃k,l−1 − Jl,l+1j̃k,l+1

−
(
gMF
k nk − gMF

l nl
)
j̃kl (2.149b)

gegeben sind. Durch die Aufteilung der Differentialgleichung (2.146) in den Real- und
Imaginärteil erhält man entsprechende Gleichungen für die Korrelationsgröße und den
reduzierten Strom, welche nach Gleichung (A.3) berechnet werden können:

∂

∂t
ckl = Ykl − (µk − µl) j̃kl, (2.150a)

∂

∂t
j̃kl = −Xkl + (µk − µl) ckl. (2.150b)

Zusätzlich kann eine Gleichung für die Besetzungszahl nk angegeben werden, die sich
aus der Korrelationsgröße nach Gleichung (A.7) berechnet:

∂

∂t
nk = Jk−1,kj̃k−1,k − Jk,k+1j̃k,k+1. (2.151)
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2.3.2. BBR-Näherung

Bei der BBR-Methode (
”
Bogoliubov-Backreaction“) handelt es sich um ein Näherungs-

verfahren, welches auf die Formulierung der single particle density matrix (kurz: SPDM)
zurückgreift. Die SPDM wird in einem Quantensystem in zweiter Quantisierung durch
den Erzeugungs- und Vernichtungsoperator nach

σ
(1)
kl = b̂†kb̂l (2.152a)

berechnet. Die Bezeichnung durch die hochgestellte
”
1“ verdeutlicht, dass es sich hierbei

um die erste Ordnung der Dichtematrix handelt und es liegt der Einteilchendichteope-
rator vor. In der BBR-Methode wird zusätzlich die zweite Ordnung der Dichtematrizen
verwendet. Hier spricht man von den Zweiteilchendichteoperatoren, die sich analog defi-
nieren lassen:

σ
(2)
klmn = b̂†kb̂lb̂

†
mb̂n. (2.152b)

Im Allgemeinem wird der Erwartungswert solch einer Matrix für ein quantenmechani-
sches System mit dem Dichteoperator

ρ̂ = |ψ〉 〈ψ| (2.153)

durch
〈σ̂〉 = Spur (σ̂ρ̂) (2.154)

berechnet. Die Dynamik eines Quantensystems mit den Eigenzuständen |ψ〉 zu einem
Hamiltonian Ĥ wird durch die Schrödingergleichung bestimmt. In dimensionslosen Ein-
heiten lautet diese

i
∂

∂t
|ψ〉 = Ĥ |ψ〉 . (2.155)

Eine zur Schrödingergleichung äquivalente Beschreibung der Dynamik erfolgt durch die
von Neumann-Gleichung, wobei in diesem Fall die zeitliche Entwicklung der Dichteope-
ratoren ρ̂ bestimmt wird. Die dimensionslose von Neumann-Gleichung ist durch

i
∂ρ̂

∂t
=
[
Ĥ, ρ̂

]
(2.156)

gegeben [81]. Nun wird eine analoge Beschreibung der Dynamik der SPDMs bestimmt:

i
∂

∂t
〈σ̂〉 = i

∂

∂t
Spur (σ̂ρ̂) = Spur

(
σ̂i
∂

∂t
ρ̂

)
= Spur

(
σ̂
[
Ĥ, ρ̂

])
= Spur

([
Ĥ, σ̂

]
ρ̂
)

=⇒ i
∂

∂t
〈σ̂〉 = 〈

[
σ̂, Ĥ

]
〉 . (2.157)

Zur Berechnung der von Neumann-Gleichung für die Dynamik der SPDMs im Bose-
Hubbard-Modell wird die Kommutatorrelation zwischen der SPDM nach Gleichung
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(2.152a) und dem Hamiltonian ĤBHM aus Gleichung (2.126) berechnet. Zur Vereinfa-
chung wird im Folgenden auf die Darstellung der Erwartungswerte der SPDM durch die
braket-Notation verzichtet, so dass

σ
(1)
kl ≡ 〈σ

(1)
kl 〉 (2.158)

gilt.

Die Berechnung der von Neumann-Gleichung für den Bose-Hubbard Hamiltonian
ĤBHM führen auf Differentialgleichungen der SPDMs, die jeweils an die nächste Ord-
nung der Dichteoperatoren gekoppelt sind. Der vollständige Satz an den gekoppelten
Differentialgleichungen wird BBGKY-Hierarchie genannt.

BBGKY-Hierarchie Die Bezeichnung BBGKY steht als Abkürzung für das Verfahren
zur Berechnung des Bose-Hubbard-Modells, das von Bogoliubov, Born, Green, Kirkwood
und Yvon entwickelt wurde [82–85]. Der Bose-Hubbard-Hamiltonian (2.126) wird durch
die SPDMs ausgedrückt:

ĤBHM = −
∑
〈i,j〉

Jijσ
(1)
ij + 1

2

M∑
i=1

Uiσ
(1)
ii

(
σ

(1)
ii − 1

)
+

M∑
i=1

µiσ
(1)
ii

= −
∑
〈i,j〉

Jijσ
(1)
ij + 1

2

M∑
i=1

Ui
(
σ

(2)
iiii − σ

(1)
ii

)
+

M∑
i=1

µiσ
(1)
ii . (2.159)

In dieser Darstellung kann der Kommutator, der in der von Neumann-Gleichung (2.157)
vorkommt, berechnet werden. Dieser ergibt sich zu:

[
σ

(1)
kl , ĤBHM

]
=Jk−1,kσ

(1)
k−1,l + Jk+1,kσ

(1)
k+1,l − Jl,l−1σ

(1)
k,l−1 − Jl,l+1σ

(1)
k,l+1

− Uk
(
σ

(2)
kkkl − σ

(1)
kl

)
+ Ul

(
σ

(2)
klll − σ

(1)
kl

)
− (µk − µl)σ(1)

kl . (2.160)

In dieser Gleichung muss jedoch die Dynamik der Zweiteilchendichteoperatoren σ
(2)
klmn

bekannt sein. Unter der wiederholten Berechnung der von Neumann-Gleichung, kann
diese ermittelt werden, wobei nun der Kommutator

[
σ

(2)
klmn, ĤBHM

]
(2.161)

berechnet werden muss. Aus der Struktur der vorherigen Berechnung in Gleichung
(2.160) wird ersichtlich, dass nun der Dreiteilchendichteoperator σ

(3)
klmnrs zur Angabe der

Dynamik bekannt sein muss. Durch das wiederholte Vorgehen entsteht zur Bestimmung
der vollständigen Dynamik ein Satz an gekoppelten Differentialgleichungen. Die dabei
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2.3. Bose-Hubbard-Modell

vorliegende Struktur wird als die BBGKY-Hierarchie bezeichnet:

i
∂

∂t
σ

(1)
kl = G

[
σ

(1)
kl , σ

(2)
klmn

]
, (2.162a)

i
∂

∂t
σ

(2)
klmn = G

[
σ

(1)
kl , σ

(2)
klmn, σ

(3)
klmnrs

]
, (2.162b)

i
∂

∂t
σ

(3)
klmnrs = G

[
σ

(1)
kl , σ

(2)
klmn, σ

(3)
klmnrs, σ

(4)
klmnrspg

]
, (2.162c)

...

Bogoliubov-Backreaction Bei der Bogoliubov-Backreaction (kurz: BBR) wird die Dy-
namik des Bose-Hubbard-Modells durch die SPDMs genähert, wobei nur die erste und
die zweite Ordnung miteinbezogen werden und damit die BBGKY-Hierarchie ab der
zweiten Ordnung abgebrochen wird. Durch die Berechnungen der ersten beiden Ordnun-
gen durch die Kommutatorrelationen aus Gleichung (2.160) und (2.161) ist die Dynamik
der ersten beiden Ordnungen gegeben durch:

i
∂

∂t
σ

(1)
kl =Jk−1,kσ

(1)
k−1,l + Jk+1,kσ

(1)
k+1,l − Jl,l−1σ

(1)
k,l−1 − Jl,l+1σ

(1)
k,l+1

− Uk
(
σ

(2)
kkkl − σ

(1)
kl

)
+ Ul

(
σ

(2)
klll − σ

(1)
kl

)
− (µk − µl)σ(1)

kl , (2.163a)

i
∂

∂t
σ

(2)
klmn = + Jk−1,kσ

(2)
k−1,lmn + Jk+1,kσ

(2)
k+1,lmn

− Jl,l−1σ
(2)
k,l−1,mn − Jl,l+1σ

(2)
k,l+1,mn

+ Jm−1,mσ
(2)
kl,m−1,n + Jm+1,mσ

(2)
kl,m+1,n

− Jn,n−1σ
(2)
klm,n−1 − Jn,n+1σ

(2)
klm,n+1

− Uk
(
σ

(3)
kkklmn − σ

(2)
klmn

)
+ Ul

(
σ

(3)
klllmn − σ

(2)
klmn

)
− Um

(
σ

(3)
klmmmn − σ

(2)
klmn

)
+ Un

(
σ

(3)
klmnnn − σ

(2)
klmn

)
− (µk − µl + µm − µn)σ(2)

klmn. (2.163b)

Nun muss ein Ausdruck für den Dreiteilchendichteoperator angegeben werden. Nach [78,
86] lässt sich die dritte Ordnung mittels dem Einteilchen- und Zweiteilchendichteoperator
mit

σ
(3)
klmnrs = σ

(1)
kl σ

(2)
mnrs + σ(1)

rs σ
(2)
klmn + σ(1)

mnσ
(2)
klrs − 2σ(1)

kl σ
(1)
mnσ

(1)
rs (2.163c)

nähern. Die Gleichungen (2.163) stellen das Verfahren der BBR-Methode dar. Mit ihr
werden, im Gegensatz zur Mean-Field-Näherung, die quantenmechanischen Effekte des
Vielteilchensystems berücksichtigt.

Des Weiteren kann die Gleichung (2.163), ähnlich wie in Abschnitt 2.3.1 vorgegan-
gen, in einen Real- und Imaginärteil aufgeteilt werden, wodurch sich Gleichungen für
die Korrelationsgröße, den reduzierten Strom und die Besetzungszahl aufstellen lassen.
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2. Grundlagen

Diese Formulierung dient beim Aufstellen geeigneter Bedingungen zu einer deutlicheren
Übersicht. Es liegen hierbei die folgenden Differentialgleichungen vor:

∂

∂t
ckl = + Jk−1,kj̃k−1,l + Jk,k+1j̃k+1,l − Jl−1,lj̃k,l−1 − Jl,l+1j̃k,l+1

− Uk
(
j̃kkkl − j̃kl

)
+ Ul

(
j̃klll − j̃kl

)
− (µk − µl) j̃kl, (2.164a)

∂

∂t
j̃kl =− Jk−1,kck−1,l − Jk,k+1ck+1,l + Jl−1,lck,l−1 + Jl,l+1ck,l+1

+ Uk (ckkkl − ckl)− Ul (cklll − ckl) + (µk − µl) ckl, (2.164b)

∂

∂t
nk = + Jk−1,kj̃k−1,k − Jk,k+1j̃k,k+1. (2.164c)

Gesamtenergie Die Gesamtenergie der Bosonen, die durch das Bose-Hubbard-Modell
beschrieben werden, kann in dem Näherungsverfahren der BBR-Methode durch die Be-
rechnung des Erwartungswertes von Gleichung (2.159) bestimmt werden. Auf der Basis
der SPDMs ergibt sich für die Gesamtenergie bei der Bogoliubov-Backreaction:

EBBR = 〈ĤBHM〉BBR = −
∑
〈i,j〉

Jijσ
(1)
ij + 1

2

M∑
i=1

Ui
(
σ

(2)
iiii − σ

(1)
ii

)
+

M∑
i=1

µiσ
(1)
ii (2.165)

Reinheit des Kondensats In [28, 87] wird eine Größe basierend auf den SPDMs einge-
führt, welche eine Angabe über das Vorhandensein eines reinen oder gemischten Zustands
macht. In Anlehnung an der Spurberechnung einer Dichtematrix ρ̂ wird auf die gleiche
Weise ein Wert für die reduzierte Dichtematrix

P ′ = Spur
(
σ

(1)
red

)2
(2.166)

eingeführt. Die reduzierte Dichtematrix beschreibt hierbei eine normierte SPDM in erster
Ordnung und ist mit

σ
(1)
red = σ(1)

Spur σ(1) = σ(1)

N
(2.167)

gegeben. Somit kann P ′ weiter umgeschrieben werden zu:

P ′ = 1
N2

M∑
i=1

σ
(1)
red,ii (2.168)

In einem reinen Zustand verschwinden bis auf ein Element alle Diagonalelemente von
σ

(1)
red,ii, wodurch P ′ den Wert

P ′ = 1 (2.169)

annimmt. Im gegenteiligen Fall sind alle Diagonalelemente durch

σ
(1)
red,ii = 1

M2 (2.170)
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gegeben wodurch sich P ′ zu

P ′ = 1
M

(2.171)

berechnet. Es wird jedoch eine Angabe gesucht, die im Fall eines reinen Zustands den
Wert

”
1“ ergibt und im Fall eines maximal gemischten Zustandes den Wert

”
0“ ergeben.

Mit dieser Anforderungen, wird eine neue Größe eingeführt, die durch

PM = MP ′ − 1
M − 1 =

M Spur
(
σ

(1)
red

)2
− 1

M − 1 (2.172)

von P ′ abhängt. Diese Größe stellt die Reinheit des Kondensates dar.

Wahl der Anfangswerte der SPDMs In diesem Abschnitt werden geeignete Anfangs-
werte der single particle density matrices erster und zweiter Ordnung bestimmt. Als

”
geeignet“ werden diejenigen Startwerte bezeichnet, die die Ausbildung stationärer Zu-

stände hervorrufen, die in der Mean-Field-Dynamik den PT -symmetrischen Zuständen
entsprechen. Die Grundlage dieser Berechnung besteht aus einem Ansatz an normierten
Mean-Field-Wellenfunktion, wobei hier eine Anfangsbesetzung nk sowie eine Anfangs-
phase ϕk festgelegt werden kann. Bei einer Gesamtteilchenzahl von N ergeben sich die
normierten Wellenfunktionen zu:

ψk =
√
nk
N

eiϕk . (2.173)

Es werden nun bosonische Vielteilchenproduktzustände eingeführt, die auf den obigen
Wellenfunktionen basieren. Diese können durch

|ψ, N〉 = 1√
N !

(
M∑
k=1

ψkb̂k

)N
|0〉 (2.174)

aufgestellt werden. Durch weitere Berechnungen kann der Ausdruck zu

|ψ, N〉 =
∑

n1+···+nM=N

√
N !

n1! · · ·nM !
ψn1

1 · · ·ψ
nM
M |n1, · · · , nM〉 (2.175)

umgeformt werden. Aufgrund der Wahl normierter Wellenfunktionen liegt der Wert der
Norm dieser Zustände bei

〈ψ, N |ψ, N〉 = 1. (2.176)

Ferner ist die Wirkung der bosonischen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren auf
diese Produktzustände relevant. Wird der Vernichtungsoperator angewandt, so ergibt
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sich der Ausdruck

b̂k |ψ, N〉 =
∑

n1+···+nM=N

√
N !

n1! · · ·nM !
ψn1

1 · · ·ψ
nM
M

√
nk |n1, · · · , nk − 1, · · · , nM〉

=
∑

n1+···+(nk+1)+···+nM=N

√
N !

n1! · · · (nk + 1)! · · ·nM !

ψn1
1 · · ·ψ

nk+1
k · · ·ψnMM

√
nk + 1 |n1, · · · , nM〉

= ψk
√
N

∑
n1+···+nM=N−1

√
(N − 1)!
n1! · · ·nM !

ψn1
1 · · ·ψ

nM
M |n1, · · · , nM〉

(2.175)=
√
Nψk |ψ, N − 1〉 . (2.177a)

In dieser Berechnung wurde in der ersten Zeile berücksichtigt, dass der Ausdruck
√
nk

bei nk = 0 dazu führt, dass sich kein Beitrag in der Auswertung der Summe ergibt. Aus
diesem Grund kann die Summenindizierung mit nk+1 abgeändert werden. In der dritten
Zeile der Gleichung wurde mit einer Indexverschiebung der Ausdruck weiter umgeformt,
wodurch sich der Ausgangszustand aus Gleichung (2.175) mit einer um

”
1“ erniedrigten

Teilchenzahl ergeben hat. Durch Adjunktion wird die linksseitige Wirkung des Erzeu-
gungsoperators aufgestellt:

〈ψ, N | b̂† =
(
b̂k |ψ, N〉

)†
= 〈ψ, N − 1|

√
Nψ∗k. (2.177b)

Mit diesen Vielteilchenproduktzuständen lassen sich die geeigneten Anfangsbedingungen
ermitteln. Für die erste Ordnung der SPDMs berechnet sich der Anfangswert zu:

σ
(1)
kl = 〈ψ, N |b̂†kb̂l|ψ, N〉

(2.177a)=
(2.177b)

Nψ∗kψl 〈ψ, N − 1|ψ, N − 1〉

(2.176)= Nψ∗kψl. (2.178a)

Für die zweite Ordnung werden die Anfangswerte nach der Vorschrift

σ
(2)
klmn = 〈ψ, N |b̂†kb̂lb̂†mb̂n|ψ, N〉

= 〈ψ, N |b̂†k
(
b̂†mb̂l + δlm

)
b̂n|ψ, N〉

= 〈ψ, N |b̂†kb̂†mb̂lb̂n|ψ, N〉+ 〈ψ, N |b̂†kb̂n|ψ, N〉 δlm
= N (N − 1)ψ∗kψlψ

∗
mψn 〈ψ, N − 2|ψ, N − 2〉+Nψ∗kψn 〈ψ, N − 1|ψ, N − 1〉 δlm

= N (N − 1)ψ∗kψlψ
∗
mψn +Nψ∗kψnδlm (2.178b)

gesetzt.
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Symmetrieeigenschaften Die in der Bogoliubov-Backreaction vorkommenden SPDMs
weisen Symmetrieeigenschaften auf, die die Wahl der Freiheitsgrade einschränken und
die Zahl an gekoppelten Differentialgleichungen reduzieren können. Ausgehend von der
Definition der SPDMs in erster Ordnung liegt eine Symmetrie(

σ
(1)
kl

)∗
= 〈b̂†kb̂l〉

∗
= 〈b̂†l b̂k〉 = σ

(1)
lk (2.179)

bezüglich den Nebendiagonalelementen der Matrix vor. Dadurch reduziert die Zahl der
möglichen Freiheitsgrade bei der Festlegung der Elemente auf M(M + 1)/2 Einträge.
Ferner bilden die Hauptdiagonalelemente

σ
(1)
kk =

(
σ

(1)
kk

)∗
= nk (2.180)

reelle Größen. Die Zahl an reellen Parametern, die in dem Einteilchendichteoperator
unabhängig voneinander sind, liegt damit bei M2.

Für die SPDMs in zweiter Ordnung folgt durch eine analoge Rechnung(
σ

(2)
klmn

)∗
= 〈b̂†kb̂lb̂†mb̂n〉

∗
= 〈b̂†nb̂mb̂

†
l b̂k〉 = σ

(2)
nmlk (2.181)

eine symmetrische Eigenschaft bei der paarweisen Vertauschung der Indices. Es liegt in
der zweiter Ordnung weitere Symmetrien, die durch

σ
(2)
klmn = σmlkn + σ

(1)
kn δml − σ(1)

mnδkl, (2.182a)

σ
(2)
klmn = σknml + σ

(1)
kn δml − σ

(1)
kl δmn, (2.182b)

σ
(2)
klmn = σmnkl + σ

(1)
kn δml − σ

(1)
ml δkn (2.182c)

gegeben sind. Da diese Symmetrieeigenschaften auf den Vertauschungsrelationen der
bosonischen Operatoren beruhen und in der BBR-Methode die BBGKY-Hierarchie ab
einer bestimmten Stelle abgebrochen wird, könnte eine Reduzierung der gekoppelten Dif-
ferentialgleichungen zu ungenauen Ergebnissen führen. Durch die Näherung der dritten
Ordnung kann nicht sichergestellt werden, dass für die Differentialgleichungen (2.163b)
die obigen Symmetrieeigenschaften weiterhin gelten.
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2.4. Lokalisierte Bose-Einstein-Kondensate in offenen
Quantensystemen

In diesem Abschnitt wird die quantenmechanische Behandlung von offenen Systemen er-
läutert. Nach einer kurzen Einführung in die Theorie offener Quantensysteme [81], wobei
hier unter Anderem die mathematische Beschreibung durch die sogenannte Lindblad-
Mastergleichung erfolgt, werden Bosonen in optischen Gittern, die einen lokalisierten
Teilchenverlust und Teilchengewinn erfahren, beschrieben. Die Verfahren, die dabei ange-
wandt werden sind die Mean-Field-Näherung und die BBR-Näherung des Bose-Hubbard-
Modells. Ferner wird ein weiteres Näherungsverfahren eingeführt, welches effektiv eine
Komposition der beiden vorherigen Verfahren darstellt.

2.4.1. Lindblad-Mastergleichung

Als offenes Quantensystem wird ein System bezeichnet, welches mit einer Umgebung
in Kontakt steht und mit dieser wechselwirkt. Das zu betrachtende System stellt somit
ein Untersystem dar und wird im Folgenden mit dem Hamiltonian ĤS beschrieben. Die
Beschreibung der Umgebung erfolgt durch ĤU und die Wechselwirkung sei durch ĤWW

gegeben. Somit wird das Gesamtsystem durch die Angabe von

Ĥ = ĤS ⊗ 1U + 1S ⊗ ĤU + ĤWW (2.183)

festgelegt. Man betrachte nun die reduzierte Dichtematrix des Untersystems, die sich
durch die partielle Spur aus der Gesamtdichtematrix

ρ̂S = SpurUρ̂ (2.184)

bestimmen lässt. Die Dynamik der Dichtematrix ρ̂ und damit die Dynamik des Gesamt-
systems, ist durch die von Neumann-Gleichung

i~
∂

∂t
ρ̂ =

[
Ĥ, ρ̂

]
(2.185)

gegeben [81]. Für das Untersystem ergibt sich schließlich für die entsprechende reduzierte
Dichtematrix

i~
∂

∂t
ρ̂S = SpurU

[
Ĥ, ρ̂

]
. (2.186)

Nun werden mehrere Näherungen durchgeführt, die auf die Mastergleichung hinführen.
Zunächst befinden sich das Untersystem und die Umgebung zum Zeitpunkt t = 0 in
einem unkorrelierten Zustand, weshalb das Gesamtsystem durch

ρ̂(0) = ρ̂S(0)⊗ ρ̂U(0) (2.187)
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beschrieben wird. Im Fall einer schwachen Kopplung ĤWW soll die Dynamik die Um-
gebung unwesentlich beeinflussen, wodurch die obige Gleichung näherungsweise für alle
Zeiten erfüllt ist:

ρ̂(t) ≈ ρ̂S(t)⊗ ρ̂U. (2.188)

Diese Näherung vernachlässigt die zeitliche Entwicklung des umgebenden Systems, wo-
durch eine einzelne Betrachtung der beiden Systeme ermöglicht wird. Diese durchge-
führte Näherung wird

”
Born-Näherung“ genannt. In der

”
Markov-Näherung“ wird ange-

nommen, dass in der Umgebung hervorgerufene Korrelationen innerhalb einer kürzeren
Dauer zerfallen als sich dynamische Änderungen in einem Untersystem auswirken kön-
nen. Dadurch werden in der Umgebung keine Zustände angeregt. Zuletzt wird, ähnlich
der

”
Drehwellennäherung“, ein Faktor der Form

ei(ω
′−ω)t (2.189)

vernachlässigt, welcher in der Berechnung der Dynamik in einem Integral vorkommt.
Diese Terme ergeben sich zu Null, da diese für ω′ 6= ω � 1/τS stark oszillieren. Hierbei
ist τS eine charakteristische Zeiteinheit für die Dynamik des Untersystems.

Ausgehend von allen Näherungen lässt sich nun eine Differentialgleichung für die re-
duzierte Dichtematrix aufstellen, wobei hierdurch gewährleistet wird, dass sie positiv
definit bleibt. Diese Differentialgleichung ist die Master-Gleichung in Lindblad-Form:

i~
∂

∂t
ρ̂S =

[
Ĥ, ρ̂S

]
+ i~

∑
i

γiL
(
Ĉi
)
ρ̂S. (2.190)

Die Lindblad-Operatoren Ĉi stehen im Zusammenhang mit ĤWW und repräsentieren die
Art wie das Untersystem an die Umgebung gekoppelt ist. Die Stärke dieser Kopplung
wird durch die entsprechende Rate γi bestimmt. Die Terme L

(
Ĉi
)

heißen Lindblad-

Superoperatoren, welche von den Lindblad.Operatoren Ĉi nach der Definition

L
(
Ĉi
)
ρ̂S = −1

2
(
Ĉ†i Ĉiρ̂S + ρ̂SĈ

†
i Ĉi − 2Ĉiρ̂SĈ

†
i

)
(2.191)

abhängen.

Beispiele für die Lindblad-Operatoren wäre die Wahl von

Ĉi = b̂†i b̂i, (2.192)

wodurch ein Phasenrauschen beschrieben werden kann [88, 89]. und die Wahl von

Ĉi = b̂ib̂ib̂i, (2.193)

was die Effekte einer Drei-Teilchen Rekombination berücksichtigt [90].
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2.4.2. Bose-Hubbard-Modell in offenen Quantensystemen

Im Folgenden werden in optischen Gittern festgehaltene Bosonen unter einer äußeren
Einwirkung betrachtet, wodurch ein lokalisierter Teilchengewinn und ein lokalisierter
Teilchenverlust erzeugt wird. Hierfür wird das Bose-Hubbard-Modell angewandt und
hinsichtlich der Lindblad-Mastergleichung eine entsprechende Differentialgleichung auf-
gestellt [91–95].

Zur Berechnung eines Teilchenverlustes im Rahmen des Bose-Hubbard-Modells neh-
men die Lindblad-Operatoren die Form

Ĉi = b̂i (2.194)

an [89, 96, 97] , wobei die Kennzeichnung im Index des Operators für den jeweiligen
Gitterplatz steht. Die experimentelle Durchführung solch eines lokalisierten Teilchenver-
lustes wurde mit Hilfe eines fokussierten Elektronenstrahls realisiert [19, 30, 98]. Der
Strahl wird dabei von einem Elektronenmikroskop erzeugt, der gepulst auf das Kon-
densat trifft. Die Teilchen werden durch das Auftreffen der Elektronen ionisiert und
durch ein externes Potential werden diese aus dem Kondensat entnommen. Bei diesem
Prozess können des Weiteren Stoßprozesse dafür sorgen, dass weitere Teilchen aus dem
Bose-Einstein-Kondensat gelangen. Mit der Variation der Pulsfrequenz lassen sich ver-
schiedene Verlustraten γloss erzeugen. Durch dieses Verfahren wird die Reinheit des Kon-
densates nicht beeinträchtigt, wodurch die Anwendung der Master-Gleichung in diesem
Fall gerechtfertigt wird.

Für die Erzeugung eines Teilchens an einem Gitterplatz i wird

Ĉi = b̂†i (2.195)

gewählt [99]. Die experimentelle Realisierung der Hinzugabe mehrerer Bosonen in einem
lokalisierten Bose-Einstein-Kondensat erfolgt durch die Kopplung mit einem weiteren
Kondensat [97]. Die Kopplung wurde durch die Verwendung von Radiowellen erzeugt,
wobei sich hierbei die Kondensate in verschiedenen Zuständen befanden.

Unter diesen beiden Darstellungen der Lindblad-Operatoren kann nach Gleichung
(2.190) die Master-Gleichung für Bose-Hubbard-Ketten mit einem lokalisierten Teilchen-
verlust γloss

i und einem lokalisiertem Teilchengewinn γgain
i angegeben werden. Unter der

Betrachtung dimensionsloser Einheiten ~ = 1 lautet diese:

i
∂

∂t
ρ̂ =

[
ĤBHM, ρ̂

]
+ i

∑
i

γloss
i L

(
b̂i
)
ρ̂+ i

∑
i

γgain
i L

(
b̂†i
)
ρ̂. (2.196)

Hierbei beschreibt ρ̂ die Dichtematrix des Systems. Es werden die Lindblad-Operatoren
aus Gleichung (2.191) und dem Bose-Hubbard-Hamiltonian ĤBHM aus Gleichung (2.126)
verwendet. Die Lindblad-Superoperatoren sind für einen Teilchenverlust und Teilchen-
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gewinn durch

L
(
b̂i
)
ρ̂ = −1

2
(
b̂†i b̂iρ̂+ ρ̂b̂†i b̂i − 2b̂iρ̂b̂†i

)
, (2.197a)

L
(
b̂†i
)
ρ̂ = −1

2
(
b̂ib̂
†
i ρ̂+ ρ̂b̂ib̂

†
i − 2b̂†i ρ̂b̂i

)
(2.197b)

gegeben. Durch ein analoges Vorgehen wie in Gleichung (2.157), lässt sich die Master-
Gleichung für die Dynamik der SPDMs aus der Dichtematrix ermitteln:

i
∂

∂t
σkl =

[
σkl, ĤBHM

]
+ i

M∑
i=1

γloss
i Spur

(
b̂†kb̂lL

(
b̂i
)
ρ̂
)

+ i
M∑
i=1

γgain
i Spur

(
b̂†kb̂lL

(
b̂†i
)
ρ̂
)
. (2.198)

Mean-Field-Näherung

Die Lindblad-Mastergleichung aus (2.198) soll nun durch die Beschreibung von Mean-
Field-Wellenfunktionen für Systeme hoher Teilchenzahlen angegeben werden. Wie in
Abschnitt 2.3.1 vorgegangen werden hierfür Produktzustände auf Grundlage der Mean-
Field-Wellenfunktionen aufgestellt, wodurch für den Erzeugungs- und Vernichtungsope-
rator die Ersetzung

b̂k = ψk, b̂†k = ψ∗k (2.199)

durchgeführt wird. Des Weiteren können nach Gleichung (2.145) die SPDMs durch die
Mean-Field-Wellenfunktionen geschrieben werden. Unter diesen Voraussetzungen führt
die Berechnung des Kommutators und die Spurberechnung der Lindblad-Superoperatoren
auf die Lindblad-Mastergleichung im Rahmen der Mean-Field-Näherung:

i
∂

∂t
ψk =

(
ĤMFψ

)
k

− Jk,k−1ψk−1 − Jk,k+1ψk+1 + gMF
k |ψk|

2 ψk + µkψk

− iγ
loss
k

2 ψk + i
γgain
k

2 ψk. (2.200)

Hier wird ersichtlich, dass die Erzeugung des Gewinn- und Verlustterms durch ein kom-
plexes Potential erzeugt wird. Dies steht im Einklang mit der in Abschnitt 2.1.1 beschrie-
benen Kontinuitätsgleichung (2.30), bei der ein positiver Imaginärteil des Potentials als
Quelle wirkt und ein negativer Imaginärteil eine Senke darstellt.

BBR-Näherung

Eine explizite Berechnung der Gleichung (2.198) führt, wie in Abschnitt 2.3.2 bereits
behandelt wurde, auf einen Satz gekoppelter Differentialgleichung, welche als BBGKY-
Hierarchie bezeichnet wird. In der Bogoliubov-Backreaction wird lediglich die zweite
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2. Grundlagen

Ordnung betrachtet, wodurch sich durch analoge Berechnungen für das genäherte Bose-
Hubbard-Modell mit lokalisiertem Teilchenverlust und Teilchengewinn folgende Glei-
chungen ergeben:

i
∂

∂t
σ

(1)
kl =Jk−1,kσ

(1)
k−1,l + Jk+1,kσ

(1)
k+1,l − Jl,l−1σ

(1)
k,l−1 − Jl,l+1σ

(1)
k,l+1

− Uk
(
σ

(2)
kkkl − σ

(1)
kl

)
+ Ul

(
σ

(2)
klll − σ

(1)
kl

)
− (µk − µl)σ(1)

kl

− i12
(
γloss
k + γloss

l

)
σ

(1)
kl

+ i
1
2
(
γgain
k + γgain

l

) (
σ

(1)
kl + δkl

)
, (2.201a)

i
∂

∂t
σ

(2)
klmn = + Jk−1,kσ

(2)
k−1,lmn + Jk+1,kσ

(2)
k+1,lmn

− Jl,l−1σ
(2)
k,l−1,mn − Jl,l+1σ

(2)
k,l+1,mn

+ Jm−1,mσ
(2)
kl,m−1,n + Jm+1,mσ

(2)
kl,m+1,n

− Jn,n−1σ
(2)
klm,n−1 − Jn,n+1σ

(2)
klm,n+1

− Uk
(
σ

(3)
kkklmn − σ

(2)
klmn

)
+ Ul

(
σ

(3)
klllmn − σ

(2)
klmn

)
− Um

(
σ

(3)
klmmmn − σ

(2)
klmn

)
+ Un

(
σ

(3)
klmnnn − σ

(2)
klmn

)
− (µk − µl + µm − µn)σ(2)

klmn

− i12
(
γloss
k + γloss

l + γloss
m + γloss

n

)
σ

(2)
klmn + γloss

l σ
(1)
kn δlm

+ i
1
2
(
γgain
k + γgain

l + γgain
m + γgain

n

)
σ

(2)
klmn

+ γgain
k σ

(1)
ml δkn + γgain

k σ(1)
mnδkl + γgain

m σ
(1)
kl δmn + γgain

k δ
(1)
kn δlm. (2.201b)

Die Näherungen der dritten Ordnung lassen sich auf gleiche Weise in Abhängigkeit der
niedrigeren Ordnungen berechnen:

σ
(3)
klmnrs = σ

(1)
kl σ

(2)
mnrs + σ(1)

rs σ
(2)
klmn + σ(1)

mnσ
(2)
klrs − 2σ(1)

kl σ
(1)
mnσ

(1)
rs (2.202)

Die Dynamik des Systems soll unter geeigneten Bedingungen für ein Untersystem der M
Mulden der Bose-Hubbard-Kette stationäre Zustände ausbilden, die in der Mean-Field-
Dynamik den PT -symmetrischen Zuständen entsprechen. Als Bestandteil dieser Bedin-
gungen müssen die SPDMs mit entsprechenden Anfangswerten definiert werden. Hierbei
dienen wieder die Mean-Field-Wellenfunktionen als zielführende Grundlage, wobei sich
hier wiederum eine Anfangsbesetzung und eine Anfangsphase angeben lassen. Für die
Berechnung und die Wahl der geeigneten Anfangswerte wird auf Gleichung (2.178) aus
Abschnitt 2.3.2 verwiesen.
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3. Realisierung von PT -Symmetrie in
zeitabhängigen
Bose-Hubbard-Ketten

In diesem Kapitel wird ein Sechs-Mulden-System behandelt, dessen Gittereigenschaften,
wie die Tunnelrate und das chemische Potential, zeitabhängig sind. Ziel ist die geeignete
Anpassung dieser Parameter, wodurch sich die inneren beiden Mulden (

”
Systemmul-

den“) als eingebettetes PT -symmetrisches System beschreiben lassen. Die Anwendun-
gen der Mean-Field-Näherung und der BBR-Näherung führen dabei auf unterschiedliche
Resultate, welche mit den Ergebnissen aus vorangegangenen Untersuchungen an einem
Vier-Mulden-System [24] verglichen werden.

3.1. Das Sechs-Mulden-System mit einem
PT -symmetrischen Untersystem

Zunächst wird das Sechs-Mulden-System entsprechend des Bose-Hubbard-Modells mit
den optischen Gitterparametern Jij und µi eingeführt. Durch diese Betrachtung las-
sen sich erste Forderungen an das Sechs-Mulden-System stellen. Nach der Mean-Field-
Näherung aus Gleichung (2.141) ist der Hamiltonoperator im Allgemeinen Fall durch

Ĥ6 =



gMF
1 |ψ1|2+µ1 −J12 0 0 0 0
−J12 gMF

2 |ψ2|2+µ2 −J23 0 0 0
0 −J23 gMF

3 |ψ3|2+µ3 −J34 0 0
0 0 −J34 gMF

4 |ψ4|2+µ4 −J45 0
0 0 0 −J45 gMF

5 |ψ5|2+µ5 −J56

0 0 0 0 −J56 gMF
6 |ψ5|2+µ6


(3.1)

gegeben. Hierbei wurde auf die explizite Angabe der Zeitabhängigkeit der charakteris-
tischen Größen des Gitters (Jij, µi) verzichtet. Die rote Umrahmung der obigen Matrix
kennzeichnet das Untersystem, das in das Sechs-Mulden-System eingebettet ist.

Die Mulden des Untersystems werden als Systemmulden bezeichnet und die umgeben-
den Mulden als Reservoirmulden. Die Abbildung 3.1 veranschaulicht das zu betrachtende
System grafisch und verdeutlicht die Bedeutung der entsprechenden Parameter. Wäh-
rend die Tunnelrate für einen Tunnelstrom sorgt, verursacht das chemische Potential eine
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3. Realisierung von PT -Symmetrie in zeitabhängigen Bose-Hubbard-Ketten

Abbildung 3.1.: Darstellung des Sechs-Mulden-Systems. Die jeweiligen Mulden wechsel-
wirken durch die entsprechenden Kopplungsraten Jij untereinander. Zur
Verdeutlichung des Untersystems sind die mittleren beiden Mulden in
dieser Abbildung hervorgehoben. Die chemischen Potentiale der einzel-
nen Mulden werden durch µi gekennzeichnet. Die Parameter des opti-
schen Gitters besitzen eine zeitliche Abhängigkeit.

energetische Verschiebung der Energieeigenwerte. Da die Einbettung PT -symmetrische
Eigenschaften aufweisen soll, müssen die in Abschnitt 2.1.2 behandelten Eigenschaften
des PT -symmetrischen Doppelmuldenpotentials erfüllt werden. Somit muss das chemi-
sche Potential der Systemmulden lediglich gleich große Werte besitzen. Diese Größen
sind frei wählbar und werden durch

µ3 = µ4 = 0 (3.2)

festgelegt. Ferner wird ersichtlich, dass die Tunnelrate zwischen den Mulden 3 und 4 den
Wert

J34 = J (3.3)

besitzen muss. Des Weiteren wird die Kontaktwechselwirkungsstärke gMF
i in den jewei-

ligen Mulden als gleich groß angenommen. Die Umschreibung der Kontaktwechselwir-
kungsstärke nach der Skalierungsvorschrift (2.142) erfolgt durch

gMF
i −→ gMF

i

N
≡ g, (3.4)

wobei g der Stärke der Nichtlinearität des Zwei-Mulden-Systems nach dem Matrixmo-
dell aus Gleichung (2.46) entspricht. Durch diese qualitativ aufgestellten Anforderungen
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3.1. Das Sechs-Mulden-System mit einem PT -symmetrischen Untersystem

nimmt die Matrix des Sechs-Mulden-Systems aus Gleichung (3.1) die Form

Ĥ6 =



g |ψ1|2 + µ1 −J12 0 0 0 0
−J12 g |ψ2|2 + µ2 −J23 0 0 0

0 −J23 g |ψ3|2 −J 0 0
0 0 −J g |ψ4|2 −J45 0
0 0 0 −J45 g |ψ5|2 + µ5 −J56
0 0 0 0 −J56 g |ψ5|2 + µ6


(3.5)

an. Zur weiteren Ermittlung notwendiger Bedingungen werden Mean-Field-Wellenfunk-
tionen als Lösungsansätze benutzt. Diese lauten zum Zeitpunkt t = 0

ψ (t = 0) =



√
n1 eiϕ1
√
n2 eiϕ2
√
n3 eiϕ3
√
n4 eiϕ4
√
n5 eiϕ5
√
n6 eiϕ6


. (3.6)

Hier lassen sich bereits Bedingungen für zwei Besetzungszahlen und zwei Phasen im
Bezug auf die PT -symmetrischen Zuständen aufstellen

n3 = n4 = n, (3.7a)

ϕ3 = −ϕ4 = ϕ. (3.7b)

Der Winkel ϕ wird nach Abschnitt 2.1.2 durch

ϕ = −1
2 arcsin

(
γ

J

)
(3.8)

berechnet. Die Mean-Field-Wellenfunktionen werden in die Hamiltonoperatoren zur Er-
mittlung der Dynamik eingesetzt. Die Forderung, dass sich das Untersystem wie das
Zwei-Mulden-System verhält, lautet unter der Formulierung der Schrödingergleichung(

i
∂

∂t
ψ(2)

)
k

=
(
Ĥ2ψ

(2)
)
k

!=
(
i
∂

∂t
ψ

)
k

=
(
Ĥ6ψ

)
k

(3.9)

mit dem Index k = 3, 4 und der entsprechenden Indizierung des Zwei-Mulden-Systems
aus Gleichung (2.46). Durch nähere Berechnungen ergeben sich die Bedingungen

−J23
√
n2eiϕ2 = +iγ

√
neiϕ, (3.10a)

−J45
√
n5eiϕ5 = −iγ

√
ne−iϕ, (3.10b)

welche auf die Tunnelraten

J23 = γ

√
n

n2
, J45 = γ

√
n

n5
(3.11)
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3. Realisierung von PT -Symmetrie in zeitabhängigen Bose-Hubbard-Ketten

führen und die festen Phasenbeziehungen

ϕ2 − ϕ = −π2 , ϕ5 + ϕ = +π2 (3.12)

hervorbringen. Bei der Betrachtung der Tunnelraten fällt auf, dass der Term J23 ab
einem bestimmten Zeitpunkt divergieren muss. Da die Mulde 2 als ein Reservoir agiert,
welches für einen Teilchenzufluss in Mulde 3 sorgt, nimmt die Teilchenzahl n2 im Laufe
der Zeit mit einem konstanten Faktor ab, bis die Mulde vollständig entleert ist.

Unter Berücksichtigung der getroffenen Bedingungen lassen sich die Wellenfunktionen
in der Mean-Field-Dynamik weiter umschreiben:

ψ (t = 0) =



√
n1 e+i(ϕ−Θ)

√
n2 e+i(ϕ−π2 )
√
n e+iϕ
√
n e−iϕ

√
n5 e−i(ϕ−

π
2 )

√
n6 e−i(ϕ−Θ)


. (3.13)

In diesem Ansatz stellen die Besetzungszahlen n1, n6 und der Winkel Θ zusätzlich frei
wählbare Parameter gegenüber dem Vier-Mulden-System dar. Der Winkel Θ beschreibt
die Phasendifferenz zwischen den äußersten Reservoirmulden und den Systemmulden.
Ähnlich der vorherigen Bestimmung der Phasenbeziehungen wurde eine anti-symmetri-
sche Phasenwahl der Wellenfunktionen ψ1 und ψ6 getroffen. Weiterhin wurden bisher
keine Aussagen über die Tunnelraten J12 und J56 sowie über die chemischen Potentiale
µ1, µ2, µ4 und µ5 getroffen. In den folgenden Abschnitten werden weitere Bedingungen
eingeführt, wodurch diese Größen festgelegt werden. Lediglich der Winkel Θ stellt einen
Freiheitsgrad dar, durch den die Dynamik im Vielteilchensystem maßgebend beeinflusst
wird.

3.2. Die Mean-Field-Dynamik des
Sechs-Mulden-Systems

Mit der Formulierung der SPDM’s werden die übrigen notwendigen Gleichungen zur
Realisierung PT -symmetrischer Zustände aufgestellt. Hierfür werden zunächst die Kor-
relationsgrößen c23 und c45, sowie die reduzierten Ströme j̃23 und j̃45 näher betrachtet.
Die explizite Darstellung dieser Größen wird in Anhang A erläutert. Mit den zuvor
ermittelten Phasenbeziehungen aus den Gleichungen (3.12) ergeben sich

c23 = 2√n2n3 cos (ϕ2 − ϕ3) = 0, (3.14a)

c45 = 2√n4n5 cos (ϕ4 − ϕ5) = 0, (3.14b)
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3.2. Die Mean-Field-Dynamik des Sechs-Mulden-Systems

sowie

j̃23 = 2√n2n3 sin (ϕ2 − ϕ3) = 2√n2n3 = 2√n2n, (3.14c)

j̃45 = 2√n4n5 sin (ϕ4 − ϕ5) = 2√n4n5 = 2√n5n. (3.14d)

Die Dynamik des Untersystems soll der Dynamik des Doppelmuldensystems nach Glei-
chung (2.71) entsprechen, wodurch

∂

∂t
nk

!= ∂

∂t
n

(2)
k für k = 3, 4 (3.15)

gelten muss. Nach dem Einsetzen der Gleichung (2.164c) für das Sechs-Mulden-System
und der Gleichung (2.71) ergibt sich

J23j̃23 − Jj̃34 = 2γn− Jj̃34 ⇐⇒ j23 = J23j̃23 = 2γn, (3.16a)

Jj̃34 − J45j̃45 = Jj̃34 − 2γn ⇐⇒ j45 = J45j̃45 = 2γn. (3.16b)

Diese Gleichungen stellen sicher, dass durch einen Teilchenzu- und -abfluss von den und
in die Reservoirmulden der charakteristische absolute Strom sowie die Besetzungszahlen
der Systemmulden konstant bleiben. Mit der Definition für den reduzierten Strom aus
Gleichung (3.14d) lassen sich Bedingungen für die Tunnelraten J23 und J45 bestimmen,
die mit der vorherigen Betrachtung aus Gleichung (3.11) übereinstimmen. Die übrigen
Tunnelraten lassen sich durch eine weitere Betrachtung der Dynamik der Besetzungs-
zahlen berechnen. Nach Gleichung (2.151) liegen folgende Differentialgleichungen für die
Besetzungszahlen der Reservoirmulden vor,

ṅ1 = −J12j̃12, (3.17a)

ṅ2 = J12j̃12 − 2γn, (3.17b)

ṅ5 = 2γn− J56j̃56, (3.17c)

ṅ6 = +J56j̃56, (3.17d)

wobei die Relationen aus Gleichung (3.16) eingesetzt wurden. Durch das gegenseitige
Einsetzen der obigen Gleichungen ergeben sich

ṅ1 = −2γn− ṅ2
!= −J12j̃12, (3.18a)

ṅ6 = 2γn− ṅ5
!= +J56j̃56. (3.18b)

Aus diesen Forderungen werden die Bedingungen an die Tunnelraten J12 und J56 be-
rechnet. Diese sind in den Gleichungen (3.22) am Ende des Abschnitts aufgeführt.

Es lässt sich aus den zuvor ermittelten Korrelationsgrößen aus Gleichung (3.14) schlie-
ßen, dass diese zeitlich konstant sein müssen. Damit werden die Forderungen

∂

∂t
c23 = 0 != Y23 − (µ2 − µ3) j̃23, (3.19a)

∂

∂t
c45 = 0 != Y45 − (µ4 − µ5) j̃45 (3.19b)
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3. Realisierung von PT -Symmetrie in zeitabhängigen Bose-Hubbard-Ketten

aufgestellt. Die Y-Terme sind durch Gleichung (2.149b) definiert. Diese Bedingungen
bestimmen die chemischen Potentiale µ2 und µ5. Diese sind in den Gleichungen (3.23)
zusammen mit den Tunnelraten aufgeführt. Für die chemischen Potentiale der äußers-
ten Reservoirmulden wird eine ähnliche Bedingung an die Korrelationsgrößen gestellt.
Aufgrund des frei wählbaren Winkels Θ können die Korrelationsgrößen c12 und c56 eine
zeitliche Abhängigkeit besitzen. Die entsprechenden Korrelationen berechnen sich aus

c12 = 2√n1n2 cos (ϕ1 − ϕ2) = 2√n1n2 sin Θ, (3.20a)

c56 = 2√n5n6 cos (ϕ5 − ϕ6) = 2√n5n6 sin Θ. (3.20b)

Für eine zeitlich konstante Wahl von Θ nimmt die Größe c12 bei einer Entleerung der
linken Reservoirmulden ab und bei der Füllung der rechten Reservoirmulden wächst der
Wert monoton an. Zeitlich konstant sind c12 und c56 nur bei der Wahl des Winkels Θ
zu allen Vielfachen von π, wobei diese dann für jeden Zeitpunkt den Wert Null anneh-
men. Die Differentialgleichungen für die Dynamik der beiden Korrelationen sind gemäß
Gleichung (2.150a) gegeben durch

∂

∂t
(2√n1n2 sin Θ) = Y12 − (µ1 − µ2) j̃12, (3.21a)

∂

∂t
(2√n5n6 sin Θ) = Y56 − (µ5 − µ6) j̃56. (3.21b)

Durch die Dynamik dieser Korrelationsgrößen ergeben sich analytische Ausdrücke für
die Zeitabhängigkeit der chemischen Potentiale µ1 und µ6. Nach weiteren Berechnungen
ergeben sich die in Gleichung (3.23) dargestellten Relationen.

Zusammenfassend werden durch die Formulierung der single particle density matrices
analytische Ausdrücke für die Parameter eines optischen Gitters zur Ausbildung PT -
symmetrischer Zustände in einem Untersystem angegeben. Die entsprechenden Tunnel-
raten sind dabei gegeben durch

J12 = −
γn+ 1

2 ṅ2√
n1n2 cos Θ , (3.22a)

J23 = γ

√
n

n2
, (3.22b)

J45 = γ

√
n

n5
, (3.22c)

J56 = −
γn− 1

2 ṅ5√
n5n6 cos Θ (3.22d)
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und die chemischen Potentiale werden durch

µ1 = µ− g1n1 −
γn+ 1

2 ṅ2

n1
tan Θ, (3.23a)

µ2 = µ− g2n2 −
γn+ 1

2 ṅ2

n2
tan Θ, (3.23b)

µ5 = µ− g5n5 −
γn− 1

2 ṅ5

2n5
tan Θ, (3.23c)

µ6 = µ− g6n6 −
γn− 1

2 ṅ5

2n6
tan Θ (3.23d)

definiert. Hierbei ist µ das chemische Potential der PT -symmetrischen Zustände. Dieses
ist nach Abschnitt 2.1.2 durch

µ = gn− J cos (2ϕ) (3.24)

gegeben.
Während der noch frei wählbare Winkel Θ nur für die Tunnelraten J12 und J56 eine

Abhängigkeit aufweist, nimmt er Einfluss auf alle chemischen Potentiale µ1, µ2, µ5 und
µ6. Dieser Freiheitsgrad kann jedoch nicht beliebig gewählt werden. Bei der Betrachtung
der äußeren Tunnelraten J12 und J56 fällt auf, dass der Winkel kein Vielfaches von π/2
sein darf, da sonst die Größen divergieren. Des Weiteren sind die Tunnelraten positiv
definierte Größen, weshalb der cos-Term im Nenner eine negative Zahl ergeben muss.
Unter dieser Betrachtung muss der Winkel Θ im offenen Intervall

Θ ∈
(
π

2 ,
3π
2

)
(3.25)

liegen, wobei die äußersten Intervallwerte ausgeschlossen werden.
Wie bereits in Abschnitt 3.1 erläutert wurde, läuft das dynamische Verhalten der

Tunnelrate J23 bei einer stetigen Entleerung auf eine Divergenz hinaus. Dies gilt ebenfalls
für die Tunnelrate J12, wobei hierbei entweder Mulde 1 oder 2 im Fall einer Divergenz
entleert sein müssen.

Reduzierung auf ein Vier-Mulden-System Durch die Abkopplung der äußeren Mul-
den durch die Festlegung

J12 = 0, J56 = 0 (3.26)

wechselwirken nur noch die inneren vier Mulden signifikant miteinander. Dieses Vier-
Mulden-System weist weiterhin das eingebettete PT -symmetrische System auf, dessen
relevante Bedingungen durch

J23 = γ

√
n

n2
, J45 = γ

√
n

n5
, (3.27a)
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3. Realisierung von PT -Symmetrie in zeitabhängigen Bose-Hubbard-Ketten

sowie

µ2 = µ− g2n2, µ5 = µ− g5n5 (3.27b)

gegeben sind. Diese Gleichungen stimmen mit den von Dizdarevic [24] erzielten Resul-
taten überein.

3.2.1. Gleichmäßige Entleerung und Befüllung

Bei der gleichmäßigen Entleerung der äußersten Mulden wird an das Sechs-Mulden-
System die Forderung gestellt, dass die Besetzungszahlen der nebeneinanderliegenden
Reservoirmulden zu jedem Zeitpunkt gleich groß sind, wodurch die Gleichungen

n1 = n2 =⇒ ṅ1 = ṅ2, (3.28a)

n6 = n5 =⇒ ṅ6 = ṅ5 (3.28b)

aufgestellt werden. Aus der vorherigen Berechnung nach Gleichung (3.18) gelten für die
Ableitungen der Besetzungszahlen in den Reservoirmulden

ṅ1 = ṅ2 = −γn, (3.29a)

ṅ6 = ṅ5 = +γn, (3.29b)

wodurch nach den Gleichungen (3.17) für die absoluten Ströme

j12 = J12j̃12 = γn, (3.30a)

j56 = J56j̃56 = γn (3.30b)

vorliegen. Diese Ströme sind betragsmäßig halb so groß wie die Ströme j23 und j45
zwischen den Systemmulden und den anliegenden Reservoirmulden.

Für eine gleichmäßige Entleerung der Reservoirmulden nehmen die Tunnelrate und
das chemische Potential aus den Gleichungen (3.22) und (3.23) die folgende Form an:

J12 = − γn

2√n1n2 cos Θ , (3.31a)

J23 = γ

√
n

n2
, (3.31b)

J45 = γ

√
n

n5
, (3.31c)

J56 = − γn

2√n5n6 cos Θ , (3.31d)

60



3.2. Die Mean-Field-Dynamik des Sechs-Mulden-Systems

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20
0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20

nk

t

n1n2n3n4n5n6

nk

t

n1n2n3n4n5n6

Abbildung 3.2.: Verlauf der Besetzungszahl für ein Sechs-Mulden-System (links) und
ein Vier-Mulden-System (rechts) in der Mean-Field-Näherung mit den
Parametern aus Gleichung (3.34). Die Wahl des Winkels Θ hat auf den
Verlauf der Besetzungszahlen keinen Einfluss.

sowie

µ1 = µ− g1n1 −
γn

2n1
tan Θ, (3.32a)

µ2 = µ− g2n2 −
γn

2n2
tan Θ, (3.32b)

µ5 = µ− g5n5 −
γn

2n5
tan Θ, (3.32c)

µ6 = µ− g6n6 −
γn

2n6
tan Θ. (3.32d)

Es lassen sich im Rahmen der Mean-Field-Näherung analytische Lösungen für die
Dynamik des Systems angeben. Die Lösung der Differentialgleichung (3.29) und der
Schrödingergleichung für Ĥ6 führen auf

ψ (t) =



√
n0 − γnt e+i(ϕ−Θ)
√
n0 − γnt e+i(ϕ−π2 )
√
n e+iϕ
√
n e−iϕ

√
n0 + γnt e−i(ϕ−

π
2 )

√
n0 + γnt e−i(ϕ−Θ)


e−iµt, (3.33)

mit n0 als Anfangsbesetzung aller Reservoirmulden.
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3. Realisierung von PT -Symmetrie in zeitabhängigen Bose-Hubbard-Ketten

Dieses Verhalten wird nachfolgend für ein System mit den Parametern

n0 = 5.0, n = 0.5, γ = 0.5, J = 1.0, g = 1.0 (3.34)

veranschaulicht. Der Verlauf der Besetzungszahlen ist in Abbildung 3.2 zu sehen. Hierbei
wird zusätzlich durch die Abkopplung der äußeren Mulden das entsprechende Verhalten
eines Vier-Mulden-Systems gezeigt. In diesem Fall gelten die Bedingungen aus den Glei-
chungen (3.27a) und (3.27b) für die Erzeugung der PT -symmetrischen Zustände. Die
Besetzungszahlen n3 und n4 verhalten sich erwartungsgemäß zeitlich konstant. Während
beim Sechs-Mulden-System die Anfangsbesetzung der Reservoirmulden bei n0 = 5 liegt,
muss die Anfangsbesetzung des Vier-Mulden-Systems bei n0

4M = 2n0 = 10 liegen, um
den PT -symmetrischen Zustand über eine gleiche Dauer von t = 20 aufrecht zu erhalten.

Im Umkehrschluss lässt sich aussagen, dass bei der Realisierung PT -symmetrischer
Zustände über einer bestimmten Dauer tPT , die Besetzungszahlen der Reservoirmulden
eines Vier-Mulden-Systems doppelt so groß sein müssen wie bei der Verwendung eines
Sechs-Mulden-Systems. Die Abbruchzeit hängt im Fall der Gleichbesetzung lediglich von
der Gesamtteilchen Zahl in den linken Reservoirmulden ab und nicht von der Anzahl an
verwendeten Reservoirmulden.

Die Enddauer der PT -symmetrischen Zustände wird im Fall der gleichmäßigen Ent-
leerung durch

tPT = n0

γn
(3.35)

bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die beiden linken Reservoirmulden vollständig
entleert. Um eine höhere Zeitdauer zu erreichen, in der sich stabile PT -symmetrische
Zustände ausbilden, können entweder die Besetzungszahl der Reservoirmulden erhöht
oder die Systemmulden niedriger besetzt werden. Kleine Werte des gain-and-loss-Faktors
γ führen zwar zu einer höheren Enddauer tPT , jedoch liegt dadurch ein anderer PT -
symmetrische Zustand vor, der auf einem anderen Punkt im Bifurkationsdiagramm in
Abbildung 2.2 aus Abschnitt 2.1.2 liegt.

Zur Erzeugung der linken Grafik aus Abbildung 3.2 wurde der freie Winkel zu Θ = π
gewählt. Eine andere Wahl beeinflusst die Dynamik der Besetzungszahlen nicht. Dennoch
wirkt sich der Winkel Θ auf die übrigen Größen aus, wie in Abbildung 3.3 zu sehen
ist. Während zum Zeitpunkt der Entleerung die Tunnelraten J12 und J23 bei jeglicher
Wahl des Winkels Θ divergieren, kann im chemischen Potential mit der Wahl Θ = π
die ansonsten auftretende Divergenz von µ1 und µ2 aufgehoben werden. Der Grund für
das Verschwinden der Divergenz liegt darin, dass durch Θ = π der Tangensterm aus
Gleichung (3.32a) den Wert Null annimmt.

Somit ist für eine mögliche Realisierung des Sechs-Mulden-Systems die Wahl des Win-
kels Θ = π geeignet, weil hierbei zur Aufrechterhaltung des PT -symmetrischen Zustands
das chemische Potential vor dem Zeitpunkt der Entleerung nicht drastisch verändert wer-
den muss.
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Abbildung 3.3.: Abhängigkeiten der Tunnelrate Jij und des chemischen Potentials µi
von dem freien Winkel Θ unter der Verwendung der Parameterliste aus
Gleichung (3.34).
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3. Realisierung von PT -Symmetrie in zeitabhängigen Bose-Hubbard-Ketten

3.2.2. Linearer Zusammenhang der Dynamik

Im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt soll in diesem Abschnitt nicht verlangt werden,
dass sich die Reservoirmulden im gleichen Maße entleeren beziehungsweise befüllen. Es
wird eine allgemeinere Aussage der Besetzungszahlen getroffen, die durch

n1 = an2 + b, n6 = cn5 + d (3.36)

beschrieben wird. Mit der Wahl a = 1 und b = 0 sowie c = 1 und d = 0 ergeben sich die
Resultate aus Abschnitt 3.2.1.

Da sich bei dem linearen Zusammenhang der Entleerung die Ströme zwischen den
Mulden nicht mehr gleichmäßig aufteilen werden, um zwischen den Systemmulden den
Strom j34 = 2γn zu erzeugen, wird ein Ausdruck für die Ableitung der Besetzungszahlen
gesucht. Für die Mulden 1 und 6 liegt das Verhalten

ṅ1 = aṅ2, ṅ6 = cṅ5 (3.37)

vor. Da es sich bei den linken beiden Reservoirmulden um einen Entleerungsvorgang
handeln soll, sowie es in den beiden rechten Reservoirmulden zu einer Zunahme der
Besetzungszahl führen soll, müssen die Parameter a und c positiv sein

a > 0, c > 0. (3.38a)

Des Weiteren müssen die Besetzungszahlen n1 und n6 positiv bleiben, wodurch die Pa-
rameter die Relationen

b

a
> −n2,

d

c
> −n5 (3.38b)

erfüllen müssen.
Mit den Forderungen aus den Gleichungen (3.37) lauten die gesuchten Ableitungen

gemäß der Gleichungen (3.18) wie folgt,

ṅ2 = − 2γn
1 + a

, ṅ5 = + 2γn
1 + c

. (3.39)

Nach den Gleichungen (3.22) und (3.23) ergeben sich im Fall einer linearen Abhän-
gigkeit der Besetzungszahlen der Reservoirmulden für die Tunnelraten

J12 = − a

a+ 1
γn√

n2 (an2 + b) cos Θ
, (3.40a)

J23 = γ

√
n

n2
, (3.40b)

J45 = γ

√
n

n5
, (3.40c)

J56 = − c

c+ 1
γn√

n5 (cn5 + d) cos Θ
(3.40d)
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und für die chemischen Potentiale

µ1 = µ− g1 (an2 + b)− a

a+ 1
γn

an2 + b
tan Θ, (3.41a)

µ2 = µ− g2n2 −
γn

2n2
tan Θ, (3.41b)

µ5 = µ− g5n5 −
γn

2n5
tan Θ, (3.41c)

µ6 = µ− g6 (cn5 + d)− c

c+ 1
γn

cn5 + d
tan Θ. (3.41d)

Die analytische Lösung des Systems ist in Analogie zum vorherigen Abschnitt durch die
Wellenfunktion

ψ (t) =



√
an2 + b e+i(ϕ−Θ)√
n0 − 2γn

1+at e+i(ϕ−π2 )
√
n e+iϕ
√
n e−iϕ√

n0 + 2γn
1+ct e−i(ϕ−

π
2 )

√
cn5 + d e−i(ϕ−Θ)


e−iµt (3.42)

gegeben.
In Abbildung 3.4 sind die sich ergebenden Besetzungszahlen unter der Verwendung der

Parameter aus Gleichung (3.34) dargestellt, wobei hier n0 = 10 gesetzt wurde. Da sich
die Wahl des Winkels Θ nicht auf die Besetzungszahl auswirkt, haben die Schaubilder
bei jeder möglichen Wahl des Winkels einen identischen Verlauf.

Die linke obere Abbildung stellt ein effektives Fünf-Mulden-System dar, wobei die
äußerste linke Mulde von den anderen Mulden abgekoppelt ist. Dies wird rechnerisch
durch die Wertzuweisung a = 0 erzeugt. In der rechten oberen Abbildung liegt eben-
falls ein effektives Fünf-Mulden-System vor, wobei hier durch die Wahl von c = 0 die
rechte äußere Reservoirmulde abgekoppelt worden ist. Die beiden unteren Abbildungen
stellen beliebige Festlegungen der linearen Parameter dar, wobei sich auch hier die PT -
symmetrischen Zustände in den Systemmulden ausbilden. Die Abbruchzeit, bei der die
PT -symmetrischen Zustände nicht mehr erzeugt werden können, wird durch den Zeit-
punkt bestimmt, an dem einer der linken Reservoirmulden vollständig entleert ist. Die
Abbruchzeit ist damit gegeben durch

tPT = min

{
n0

2γn (1 + a) , 1 + a

2γn

[
n0 + b

a

]}
. (3.43)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch den Freiheitsgrad ein großer Einfluss auf
die Mean-Field-Dynamik des Sechs-Mulden-Systems genommen werden kann. Es lassen
sich verschiedene Anforderungen an das System stellen, ohne dass die PT -symmetrischen
Zustände dabei beeinflusst werden. Die gewählten Anforderungen wirken sich lediglich
auf die Endzeit der PT -symmetrischen Zustände aus. Die freie Wahl bezüglich der Dy-
namik der Besetzungszahlen muss entsprechend in den Berechnungen der Tunnelrate
und der chemischen Potentiale berücksichtigt werden.
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Abbildung 3.4.: Verlauf der Besetzungszahlen bei verschiedenen linearen Parametern für
ein Gitter, dessen Eigenschaften sich nach Gleichung (3.40) und (3.41)
zeitlich ändern. In allen Fällen bilden sich PT -symmetrische Zustände
im Untersystem aus.
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3.3. Betrachtung der quantenmechanischen
Vielteilchendynamik

Die bisher durchgeführten Untersuchungen in der Mean-Field-Näherung gelten für die
Besetzungen der Mulden mit sehr vielen Teilchen. Bei der Ermittlung der entsprechen-
den Dynamik für eine geringe Teilchenzahl müssen quantenmechanische Betrachtungen
miteinbezogen werden. Die hier durchgeführte Untersuchung der quantenmechanischen
Vielteilchendynamik bei der Ausbildung PT -symmetrischer Zustände in einem Sechs-
Mulden-System basiert auf der BBR-Näherung des Bose-Hubbard-Modells. Hierfür kön-
nen die vorherigen aufgestellten Bedingungen an das optische Gitter nicht explizit auf
die hier durchgeführte quantenmechanische Betrachtung angewendet werden und müssen
neu formuliert werden.

Ferner sei angemerkt, dass die in der Vielteilchendynamik ausgebildeten Zustände
im Bezug auf die charakteristischen Größen lediglich eine Ähnlichkeit mit den PT -
symmetrischen Zuständen aufweisen, da für die Beschreibung des Untersystems durch
das Bose-Hubbard-Modell keine PT -Symmetrie vorliegt. Der Hamiltonoperator in der
Mean-Field-Dynamik weist hingegen für die Beschreibung der Einbettung PT -symme-
trische Eigenschaften auf. Aus diesem Grund werden die in diesem Abschnitt aus-
gebildeten Zustände als stationäre Zustände bezeichnet, welche in einer Mean-Field-
Beschreibung PT -symmetrisch sind.

Bedingungen in der BBR-Methode Im Folgenden werden Bedingungen aufgestellt,
welche das optische Gittersystem erfüllen muss, damit es in den Systemmulden zur Aus-
bildung stationärer Zustände, die in der Mean-Field-Dynamik die PT -symmetrischen
Zustände ergeben, kommen kann. Zunächst wird gefordert, dass, ähnlich einem offenen
Quantensystem, die an dem Untersystem anliegenden Mulden ein dynamisches Verhalten
in den Systemmulden verursachen. Hierbei wird für die Ableitung der Besetzungszahl
die Bedingung

∂

∂t
nk

!= ∂

∂t
n

(2)
k für k = 3, 4 (3.44)

aufgestellt.

Nach dem Einsetzen der Gleichung (2.164c) für das Sechs-Mulden-System und der
Gleichungen (2.71) ergibt sich

J23j̃23 = 2γn, J45j̃45 = 2γn, (3.45)

woraus sich Bedingungen für die Tunnelraten J23 und J45 aufstellen lassen. Entsprechen-
de Gleichungen für die Tunnelraten J12 und J56 ergeben sich aus der Forderung, dass
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sich die Reservoirmulden gleichzeitig entleeren, wodurch

∂

∂t
n1

!= ∂

∂t
n2

!= −γn, (3.46a)

∂

∂t
n6

!= ∂

∂t
n5

!= +γn (3.46b)

für die Dynamik der Besetzungszahlen gelten muss. Mit diesen Gegebenheiten können
alle Tunnelraten des optischen Gitters berechnet werden,

J12 = γn

j̃12
, (3.47a)

J23 = 2γn
j̃23

, (3.47b)

J45 = 2γn
j̃45

, (3.47c)

J56 = γn

j̃56
. (3.47d)

In Abschnitt 3.2 wurde gezeigt, dass aufgrund der Phasenbeziehung zwischen den
Systemmulden und den angrenzenden Mulden die Korrelationsgrößen

c23 = c45 = 0 (3.48a)

mit
∂

∂t
c23 = ∂

∂t
c45 = 0 (3.48b)

für alle Zeiten verschwinden. Diese Bedingung wird im Folgenden verwendet. Dabei
ergeben sich die chemischen Potentiale µ2 und µ5. Es lassen sich weitere Bedingungen
für die Korrelationen

∂

∂t
c12 = ∂

∂t
(2√n1n2 cos (ϕ1 − ϕ2)) , (3.49a)

∂

∂t
c56 = ∂

∂t
(2√n5n6 cos (ϕ5 − ϕ6)) (3.49b)

aufstellen, wobei hier die Definition der SPDM’s für die Mean-Field-Wellenfunktionen
aus Gleichung (A.13a) verwendet wurde. In dieser Bedingung geht explizit die Wahl der
Phasendifferenz Θ ein. Die linke Seite der Gleichung wird dabei durch Gleichung (2.164a)
bestimmt. Die Berechnung der Differentialgleichungen für die Korrelationen c12 und c56
ergeben durch Umschreiben der expliziten Phasenabhängigkeit mit der Formulierung der
SPDMs nach den Gleichungen (A.13) die Bedingungen für die chemischen Potentiale
µ1 und µ6 in der BBR-Methode. Zusammenfassend sind die chemischen Potentiale des
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optischen Gitters zur Erzeugung PT -symmetrischer Zustände durch

µ1 = j̃13

j̃12

γ

2n1

√
n

n2
(n1 + n2)− J23

j̃13

j̃12

− U1

(
j̃1112

j̃12
− 1

)
+ U2

(
j̃1222

j̃12
− 1

)
+ µ2, (3.50a)

µ2 = J12
j̃13

j̃23
− J j̃24

j̃23
− U2

(
j̃2223

j̃23
− 1

)
+ U3

(
j̃2333

j̃23
− 1

)
, (3.50b)

µ5 = J56
j̃46

j̃45
− J j̃35

j̃45
+ U4

(
j̃4445

j̃45
− 1

)
− U5

(
j̃4555

j̃45
− 1

)
, (3.50c)

µ6 = j̃46

j̃56

γ

2n6

√
n

n5
(n6 + n5)− J45

j̃46

j̃56

+ U5

(
j̃5556

j̃56
− 1

)
− U6

(
j̃5666

j̃56
− 1

)
+ µ5 (3.50d)

gegeben.

Reduzierung auf ein Vier-Mulden-System Durch ein analoges Vorgehen wie in der
Betrachtung der Mean-Field-Dynamik können durch die Abkopplung der äußersten Re-
servoirmulden die stationären Zustände in einem Vier-Mulden-System erzeugt werden,
wobei hier

J12 = 0, J56 = 0 (3.51)

gesetzt wird. Die entsprechenden Bedingungen, die an das optische Gitter gestellt wer-
den, sind durch

J23 = 2γn
j̃23

, (3.52a)

J45 = 2γn
j̃45

, (3.52b)

sowie

µ2 = −J j̃24

j̃23
− U2

(
j̃2223

j̃23
− 1

)
+ U3

(
j̃2333

j̃23
− 1

)
, (3.53a)

µ5 = −J j̃35

j̃45
+ U4

(
j̃4445

j̃45
− 1

)
− U5

(
j̃4555

j̃45
− 1

)
(3.53b)

gegeben und stimmen mit der Untersuchung von Dizdarevic [24] überein.
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Wahl der Anfangswerte der SPDMs Zuletzt soll noch angemerkt werden, dass die
alleinige Wahl der Gitterparameter Jij und µi nicht dazu führen muss, dass sich die
geforderten Zustände im Untersystem ausbilden. Es müssen zusätzlich die Anfangswerte
der SPDMs in erster und zweiter Ordnung geeignet gewählt werden. Die Ermittlung der
Anfangswerte auf der Grundlage von Mean-Field-Wellenfunktionen wurde in Abschnitt
2.3.2 behandelt und ist in den Gleichungen (2.178) dargestellt. Damit sind die Anfangs-
werte der SPDMs in der BBR-Näherung analog zur Mean-Field-Näherung durch die
Angabe der Besetzungszahl nk und der Phase ϕk des Kondensats in der k-ten Mulde
gegeben, welche durch die Definition der Anfangswellenfunktion aus Gleichung (3.13)
gegeben sind.

Nach diesem Ansatz stellen die Anfangsbesetzung der Reservoirmulden und die Pha-
sendifferenz Θ, die zwischen den äußersten Reservoirmulden und den inneren System-
mulden vorliegt, die Freiheitsgrade des Sechs-Mulden-Systems dar. Des Weiteren soll in
diesem Abschnitt die Untersuchung des Sechs-Mulden-Systems bei einer gleichmäßigen
Entleerung erfolgen. Daher werden die Anfangsbesetzungen der relevanten Reservoir-
mulden durch

n0 ≡ n0
1 = n0

2 = n0
5 = n0

6 (3.54)

festgelegt. Die Auswirkung dieser Freiheitsgrade wird im Folgenden detailliert unter-
sucht.

3.3.1. Stabilität der stationären Zustände

Zunächst wurde das dynamische Verhalten des Sechs-Mulden-Systems qualitativ unter-
sucht, um die allgemeinen Auswirkungen des quantenmechanischen Vielteilchensystems
auf die PT -symmetrischen Zustände der Mean-Field-Dynamik zu erfassen. Damit quan-
tenmechanische Vielteilcheneffekte beobachtbar sind, wird eine kleine Besetzungszahl der
einzelnen Mulden gewählt. Das hier zu untersuchende Sechs-Mulden-System soll durch
die Größen

n0 = 4.5, n = 0.5, J = 1.0, γ = 0.5, U = 0.1, Θ ∈
{
π,

5π
4

}
(3.55)

beschrieben werden. Die Berechnung der Dynamik wird dabei bei zwei verschiedenen
Winkeln Θ durchgeführt. Das Verhalten bei Θ = π ist in Abbildung 3.5 dargestellt und
in Abbildung 3.6 ist die entsprechende Dynamik für Θ = 5π/4 zu sehen. Gemäß der
Mean-Field-Näherung liegt die Zeitdauer für stabile PT -symmetrische Zustände bei

tMF
PT = n0

γn

(3.55)= 18. (3.56)

In der Behandlung der Dynamik durch die BBR-Näherung ergeben sich aufgrund von
auftretenden Divergenzen nun wesentlich kürzere Zeiten, innerhalb der sich stationäre
Zustände ausbilden können. Bei der Betrachtung der Besetzungszahlen fällt auf, dass
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Abbildung 3.5.: Dynamik des Vielteilchensystems mit der BBR-Methode für die Para-
meter aus Gleichung (3.55) mit Θ = π. Der stationäre Zustand kann auf-
grund der Divergenz der Tunnelrate J45 nicht aufrecht gehalten werden.
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Abbildung 3.6.: Dynamik des Vielteilchensystems mit der BBR-Methode für die Pa-
rameter aus Gleichung (3.55) mit Θ = 5π/4. Der stationäre Zustand
kann aufgrund der Divergenz der Tunnelrate J56 nicht aufrecht gehalten
werden.
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gegen Ende der Dynamik eine leichte Aufspaltung vorliegt. Hierbei steigt in beiden Fällen
die Besetzungszahl n3 leicht an und die Besetzungszahl n4 sinkt sich entsprechend.

Die erreichten Enddauern der stationären Zustände werden mit tPT gekennzeichnet
und liegen für die jeweiligen Winkel bei

tPT (Θ = π) = 3.61, (3.57a)

tPT (Θ = 5π/4) = 2.49, (3.57b)

wobei nun ersichtlich wird, dass die Wahl des Winkels Θ einen wesentlichen Einfluss auf
die quantenmechanische Vielteilchendynamik hat.

Während in der Mean-Field-Näherung aus Abbildung 3.3 aufgrund der Entleerung der
Reservoirmulden eine Divergenz in den Tunnelraten J12 und J23 vorliegt, weisen hier die
Tunnelrate J45 für Θ = π und die Tunnelrate J56 für Θ = 5π/4 eine Divergenz auf. Der
Grund für die Divergenz liegt im Verhalten des reduzierten Stroms. In Abbildung 3.5
fällt j̃45 am Ende der Dynamik auf den Wert Null ab. Nach der Gleichung (3.47) geht
der reduzierte Strom in den Nenner der Tunnelrate J45 ein, wodurch sich dieser drastisch
erhöht. Ein entsprechendes Verhalten für den reduzierten Strom j̃56 ist in Abbildung 3.6
erkennbar.

Des Weiteren fällt auf, dass bei der Wahl von Θ = π die chemischen Potentiale der
nebeneinanderliegenden Reservoirmulden einen gleichen Verlauf haben, wohingegen sich
bei der Wahl des anderen Winkels jeweils unterschiedliche Verläufe ergeben. Dies stellt
einen weiteren Unterschied im Vergleich mit dem Mean-Field-Verhalten dar. In Abbil-
dung 3.3 ist, unabhängig von der Wahl des Winkels, der Verlauf von µ1 und µ2 sowie
von µ6 und µ5 identisch.

In der BBR-Näherung wirkt sich der starke Abfall der chemischen Potentiale der bei-
den rechten Reservoirmulden maßgebend auf die Gesamtenergie des Vielteilchensystems
nach Gleichung (2.165) aus, wodurch dessen Verlauf einen entsprechend starken Abfall
aufweist.

Zur Verifizierung, dass die stationären Zustände in den Systemmulden die Eigenschaf-
ten der PT -symmetrischen Zustände besitzen, müssen die charakteristischen Größen
aus Gleichung (2.69) zeitlich konstant sein. Mit der hier gewählten Wahl der Parameter
liegen diese bei

c34 =
√

3
2 ≈ 0.87, j̃34 = 0.5, (3.58)

welche sich bei der hier durchgeführten Berechnung im Sechs-Mulden-System ergaben.
Die beiden charakteristischen Größen bleiben bis zu dem Zeitpunkt unmittelbar vor Auf-
treten der Divergenzen zeitlich konstant. Am Ende der Dynamik ist in der Korrelation
c34 und in dem reduzierten Strom j̃34 ein leichter Abfall festzustellen.
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3.3.2. Mean-Field-Limit bei Erhöhung der Besetzungszahl

Um die im Sechs-Mulden-System erreichte Enddauer der stationären Zustände zu op-
timieren, wird hier das dynamische Verhalten bei einer erhöhten Gesamtteilchenzahl
untersucht. Durch die Berechnung bei höheren Besetzungszahlen verringert sich der Ein-
fluss der Quanteneffekte in der BBR-Näherung, so dass sich bei einer hinreichend großen
Besetzungszahl ein Mean-Field-Verhalten einstellt.

Hierfür wird das Sechs-Mulden-System aus dem vorherigen System mit den Größen

n0 = 4.5
19 N, n = 0.5

19 N, J = 1.0, γ = 0.5, U = 0.1, Θ = π (3.59)

betrachtet, wobei die Besetzungszahlen der Mulden hinsichtlich der Gesamtteilchenzahl
N variiert werden. Der entsprechende Faktor der Besetzungszahlen n0 und n vor der
Gesamtteilchenzahl N kommt dadurch zustande, dass das gleiche Besetzungsverhältnis
n0/n = 9 aus dem im vorherigen Abschnitt betrachteten System erhalten bleiben soll.
Die Gesamtzahl aller Besetzungszahlen ergibt sich im Sechs-Mulden-System durch

N = 4n0 + 2n. (3.60)

Die sich ergebende Dynamik ist in Abbildung 3.7 bei variierender Gesamtteilchenzahl
einschließlich der Mean-Field-Dynamik dargestellt. Um einen direkten Vergleich zwi-
schen den verschieden gewählten Parametern zu ermöglichen, wurde bezüglich N eine
Normierung durchgeführt. Es wurde lediglich der zeitliche Verlauf der Besetzung n1/N
der äußersten linken Reservoirmulde dargestellt, da aufgrund des zu erwarteten linearen
Verlaufs das qualitative Verhalten deutlicher erkennbar ist.

Bei der Erhöhung der Gesamtteilchenzahl von N = 19 auf N = 190 lässt sich bereits
eine dreimal so hohe Endzeit der stationären Zustände erreichen. Der hierbei vorliegende
energetische Verlauf ändert sich von einem negativen Divergenzverhalten zu einer Diver-
genz mit einer positiven Steigung. Im vorherigen Abschnitt unterlag dieses Verhalten
dem starken Abfall des chemischen Potentials. Ab der Teilchenzahl N = 190 wird das
Ausmaß des chemischen Potentials kleiner, wodurch die divergierende Tunnelrate in der
Gesamtenergie nach Gleichung (2.69) dominiert.

Im Allgemeinen sorgt, aufgrund der an das optische Gitter gestellten Forderungen, die
Variation von Jij und µi dafür, dass sich stationäre Zustände ausbilden und dass diese
über eine möglichst lange Zeit stabil bleiben. Durch dynamische Änderungen der Gitter-
parameter wird dabei dem Vielteilchensystem Energie zu-, beziehungsweise abgeführt.
Aus dem energetischen Verlauf kann aufgrund der zeitlich konstanten Kontaktwechsel-
wirkungsstärke Ui geschlossen werden, welcher optische Parameter ausschlaggebend für
die Stabilität der stabilen Zustände ist. Im Fall kleiner Teilchenzahlen bei ungefähr
N < 100 sorgt das chemische Potential für eine möglichst lange Stabilität, für höhere
Teilchenzahlen ist die Tunnelrate verantwortlich.

Der Verlauf der Dynamik für die Gesamtteilchenzahl N = 1900 ist hierbei kaum mehr
von einem Mean-Field-Verhalten zu unterscheiden. Die Beiträge der Tunnelrate und
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Abbildung 3.7.: Verlauf der Besetzungszahl n1/N und der Gesamtenergie E/N des nor-
mierten Sechs-Mulden-Systems in der BBR-Methode bei verschiedenen
Teilchenzahlen im Vergleich mit der Mean-Field-Dynamik.

des chemischen Potentials sorgen im gleichen Ausmaß für stabile Zustände, wobei die
Gesamtenergie erhalten bleibt. Die Enddauer liegt erwartungsgemäß bei tMF

PT = 18 und
es liegen PT -symmetrische Zustände vor.

3.3.3. Variation von Θ bei verschiedenen
Kontaktwechselwirkungsstärken

Die in Abschnitt 3.3.2 behandelte Optimierung des Sechs-Mulden-Systems basiert auf
einem Mean-Field-Übergang, wobei hier keine quantenmechanischen Effekte auftreten.
In Abschnitt 3.3.1 wurde gezeigt, dass die frei wählbare Phasendifferenz Θ die Enddauer
im quantenmechanischen Vielteilchensystem beeinflusst. Nun soll auf dieser Grundlage
das Sechs-Mulden-System durch diesen Freiheitsgrad optimiert werden. Diese Optimie-
rung ist dabei abhängig von der Größe der Kontaktwechselwirkung.

Im Folgenden wird das Sechs-Mulden-System mit den Parametern

n0 = 4.5, n = 0.5, J = 1.0, γ = 0.5 (3.61)

betrachtet. Die sich bei verschiedenen Kontaktwechselwirkungsstärken ergebenden End-
zeiten sind in Abbildung 3.8 dargestellt. Generell ist hier erkennbar, dass mit größer
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werdender Kontaktwechselwirkungsstärke die Endzeit tPT abnimmt. Der Grund für die-
ses Verhalten liegt an dem Phänomen des makroskopischen Quanteneinschlusses, auf den
später detailliert eingegangen wird.

Des Weiteren nähert sich die Endzeit, abgesehen von den beiden oberen Grafiken der
Abbildung 3.8, für Winkel nahe π/2 und 3π/2 dem Wert Null an. Das liegt daran, dass
in diesem Fall die Tunnelraten J12 und J56 aus Gleichung (3.47) divergieren und es damit
zu keinem dynamischen Verhalten kommen kann.

Die verschiedenen Auswirkungen der Kontaktwechselwirkungsstärke lassen sich in drei
charakteristische Bereiche einteilen, die nach näheren Untersuchungen auf die folgenden
Intervalle eingegrenzt werden können:

Bereich U

schwache Kontaktwechselwirkung [0.0, 0.055]
mittlere Kontaktwechselwirkung [0.055, 0.6]
starke Kontaktwechselwirkung [0.6,+∞)

Die beiden Grafiken aus einer Reihe der Abbildung 3.8 stellen jeweils den entspre-
chenden Bereich dar. Bei einem kleinen U geht die Dynamik in ein Mean-Field ähnliches
Verhalten über, wobei die Endzeit bei der vollständigen Entleerung der linken Reser-
voirmulden erreicht werden kann. Bei starken Kontaktwechselwirkungsstärken liegt ein
symmetrisches Verhalten der Endzeit vor, wohingegen dies bei mittleren Stärken nicht
mehr der Fall ist. Im Folgenden werden diese Bereiche näher untersucht.

Bereich schwacher Kontaktwechselwirkung -
”
Mean-Field-Limit“

In diesem Bereich ergeben sich Endzeiten wie diese in den beiden oberen Grafiken aus
Abbildung 3.8 zu sehen sind. Zunächst wird hierfür, aufgrund des unregelmäßigen Verhal-
tens der Zeit tPT bei einer Kontaktwechselwirkungsstärke von U = 0.02, ein Unterbereich
definiert. Bei diesem unregelmäßigen Verhalten handelt es sich um einen numerischen
Effekt, bei dem ein divergierendes Verhalten nicht eindeutig festgestellt werden kann. Die
Betrachtung der relevanten Größen wie der reduzierte Strom oder die Tunnelrate weisen
eine ungeordnete Dynamik auf. Aus diesem Grund, wird der Unterbereich durch das
Auftreten dieser numerischen Effekte definiert und als Übergangsbereich in ein Mean-
Field ähnliches Verhalten bezeichnet. Dieser Bereich wird nach näheren Untersuchungen
durch

U ∈ [0.004, 0.055] (3.62)

festgelegt. Für eine Kontaktwechselwirkungsstärke U < 0.004 wird die nach der Mean-
Field-Näherung ermittelte Endzeit nach Gleichung (3.35)

tMF
PT

(3.61)= 18 (3.63)

für jeden Winkel Θ erreicht. Unter diesen Kontaktwechselwirkungsstärken liegen PT -
symmetrische Zustände vor.
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Tabelle 3.1.: Lineare Näherungsfunktionen für die drei charakteristischen Bereiche bei
mittleren Kontaktwechselwirkungsstärken.

U = 0.1 U = 0.2
Abschnitt I 3.75Θ− 5.98 1.77Θ− 2.81
Abschnitt II −0.18Θ + 4.16 −0.09Θ + 2.43
Abschnitt III −2.93Θ + 13.94 −1.57Θ + 7.43

Der Grund für das eintretende Mean-Field-Verhalten wird aus der Differentialglei-
chung der SPDMs in der BBR-Näherung aus den Gleichungen (2.163) ersichtlich. Für
hinreichend kleine Kontaktwechselwirkungsstärken werden die Differentialgleichungen
für die Dynamik der SPDMs erster Ordnung von der Dynamik der zweiten Ordnung
entkoppelt. Dadurch weisen die entkoppelten Differentialgleichungen für σ

(1)
kl die gleiche

Form auf wie die Differentialgleichung in der Mean-Field-Näherung auf Grundlage der
Formulierung durch die SPDMs nach Gleichung (2.146).

Zusammenfassend kann die Auswirkung einer schwachen Kontaktwechselwirkungsstär-
ke in die folgenden zwei Unterbereiche aufgeteilt werden:

Übergangsbereich: U ∈ [0.004, 0.055] (3.64a)

Mean-Field-Limit: U ∈ [0.0, 0.004] (3.64b)

Bereich mittlerer Kontaktwechselwirkung -
”
Aufhebung von Divergenzen“

Das qualitative Verhalten der Abhängigkeit der Endzeit von der frei wählbaren Pha-
sendifferenz Θ kann aus den beiden mittleren Grafiken aus Abbildung 3.8 entnommen
werden.

Auffallend ist bei der linken Abbildung, dass es einen kleinen Winkelbereich gibt, in
dem sich die Endzeit abrupt erhöht. Abgesehen von diesem Verhalten ähneln sich die
linke und die rechte Abbildung in ihrem allgemeinen Verlauf. Die Endzeit hat einen
linearen Verlauf, wobei sich hier drei verschiedene Abschnitte ausbilden. Im ersten Ab-
schnitt steigt die Endzeit mit größer werdenden Winkel Θ linear an, bis sich im zweiten
Abschnitt ein plateauartiges Verhalten einstellt, wobei ein leichter monotoner Abfall er-
kennbar ist. Im letzten Abschnitt fällt die Endzeit linear ab, bis sie theoretisch Null
erreicht. Hierbei liegt kein symmetrisches Verhalten bezüglich des ersten und letzten
Abschnitts vor, das heißt die ergebenden Steigungen sind betragsmäßig verschieden.

In Tabelle 3.1 sind die linearen Näherungsfunktionen der drei Abschnitte für U = 0.1
und U = 0.2 aufgelistet. Hierbei wird deutlich, dass bei einer höheren Kontaktwechsel-
wirkungsstärke die Steigung des Plateaus betragsmäßig abnimmt. Des Weiteren nähern
sich dabei ebenfalls die Steigungen aus Abschnitt I und III vom Betrag her einander im-
mer weiter an. Ferner wird aus Abbildung 3.8 deutlich, dass der Abschnitt II für U = 0.2
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in einem kleineren Winkelbereich um π herum vorliegt als es für U = 0.1 der Fall ist. Für
noch größere Kontaktwechselwirkungsstärken verschwindet schließlich das Plateau und
es kommt zu einem symmetrischen Verhalten der Endzeit bezüglich des Winkels Θ = π,
wobei hier der

”
Bereich starker Kontaktwechselwirkung“ erreicht wird.

Im
”
Bereich mittlerer Kontaktwechselwirkung“ liegt, wie aus Tabelle 3.1 ersichtlich

wird, kein symmetrisches Verhalten mehr vor. Der Grund für dieses Verhalten hierfür
ist das antisymmetrische Verhalten der chemischen Potentiale aus der Gleichung (3.50).
Um jedoch dieses Verhalten deutlicher zu sehen, kann im Folgenden näherungsweise die
Definition der reduzierten Ströme durch Mean-Field-Wellenfunktion nach der Gleichung
(A.13b) erfolgen. Dadurch nehmen die Bedingungen der chemischen Potentiale eine ähn-
liche Form wie in der Mean-Field-Näherung aus Gleichung (3.23). In dieser Beschreibung
weisen die chemischen Potentiale den Term

”
tan Θ“ auf, welcher antisymmetrisch bezüg-

lich des Symmetriepunktes π ist. Der Tangens-Term führt zu einer antisymmetrischen
Verteilung der chemischen Potentiale, was sich schließlich auf die reduzierten Ströme
auswirkt und für ein nicht-symmetrisch verteiltes Divergenzverhalten führt, welches die
Abbruchbedingung der stationären Zustände darstellt und damit die Endzeit tPT fest-
legt.

Dieses Divergenzverhalten soll im Folgenden anhand der Dynamik bei einer Kontakt-
wechselwirkungsstärke von U = 0.1 untersucht werden, da hier im Vergleich zu der
Dynamik bei U = 0.2 ein eindeutig nicht-symmetrisches Verhalten vorliegt und zusätz-
lich der abrupte Anstieg in der Endzeit tPT auftritt. Die relevanten Observablen sind
die reduzierten Ströme j̃45 und j̃56, welche für ein Divergenzverhalten der Tunnelraten
J45 und J56 sorgen können. Die Dynamik bei U = 0.1 ist in Abbildung 3.9 dargestellt.
Die jeweiligen Abschnitte liegen hier in den folgenden Winkelbereichen:

Abschnitt I Θ ∈ [π/2, 077 π] , (3.65a)

Abschnitt II Θ ∈ [077π, 1.14 π] , (3.65b)

Abschnitt III Θ ∈ [1.14 π, 3π/2] . (3.65c)

Der zeitliche Verlauf der reduzierten Ströme und der Tunnelraten sind in den unteren
Grafiken für fünf verschiedene Winkel dargestellt, welche durch

Θ1 = 0.64π, (3.66a)

Θ2 = 0.77π, (3.66b)

Θ3 = 1.00π, (3.66c)

Θ4 = 1.14π, (3.66d)

Θ5 = 1.27π (3.66e)

festgelegt sind.
Zunächst fällt auf, dass sich die Abschnitte I und III ähnlich verhalten. Hierbei fällt

jeweils der reduzierte Strom j̃56 auf Null ab, wodurch die Tunnelrate J56 divergiert und
dadurch eine relativ kleine Endzeit tPT erreicht wird.
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Abbildung 3.9.: Dynamik des Sechs-Mulden-Systems mit den Größen aus Gleichung
(3.61) für U = 0.1. Dargestellt sind die Endzeit tPT und der zeitliche
Verlauf der reduzierten Ströme und der Tunnelraten bei den Winkeln
aus Gleichung (3.66).
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Im Abschnitt III hingegen ist der Grund für die Divergenz ein Abfall des reduzierten
Stroms j̃45 auf Null. Dies war auch in der Betrachtung des Sechs-Mulden-Systems in Ab-
schnitt 3.3.1 der Fall, wobei hier der Winkel zu Θ = π gewählt wurde. In diesem Winkel-
bereich verhält sich das Sechs-Mulden-System hinsichtlich der divergierenden Tunnelrate
J45 wie das Vier-Mulden-System, welches im noch folgenden Abschnitt 3.3.4 behandelt
wird.

Der Winkel, der an der Grenze zwischen den Abschnitten I und II liegt, ist durch
Θ2 gegeben. Hier liegt ein abrupter Sprung im Verlauf der Endzeit vor. Anders als
im Übergangsbereich der schwachen Kontaktwechselwirkung handelt es sich nicht um
einen numerischen Fehler, da der reduzierte Strom j̃56 noch nicht den Wert Null erreicht
hat, ehe sich ein anwachsender Verlauf eingestellt hat. Ferner weist die entsprechende
Tunnelrate J56 bei diesem Winkel ein Maximalwert von Jmax

56 ≈ 0.6 auf, wobei hier eine
Divergenz ausgeschlossen wird. Durch dieses Verhalten lässt sich eine höhere Endzeit
tPT erreichen.

Der entsprechende sprunghafte Verlauf kann durch die Numerik erklärt werden. Die
Festlegung des Winkels, ab welchem diese Divergenzaufhebung auftritt, unterliegt dem
gewählten numerischen Verfahren, bei dem unterschiedlich festgestellt wird, ab wann ein
anfänglich divergierendes Verhalten zu anderen Zeitpunkten unterdrückt wird.

Zuletzt wird die Grenze zwischen den Abschnitten II und III, welche durch Θ4 gege-
ben ist, näher betrachtet. Hierbei sinken die reduzierten Ströme j̃45 und j̃56 zum gleichen
Zeitpunkt auf den Wert Null ab. Bei größeren Winkeln befindet man sich in Abschnitt III
und die Endzeit wird maßgeblich durch j̃56 bestimmt. Der Winkel Θ4 beschreibt daher
den Punkt, bei dem sich das Divergenzverhalten abwechselt. Anders als bei Θ2 kommt
es hierbei nicht zu einer Aufhebung der Divergenz.

Zusammenfassend führt die Dynamik bei mittleren Kontaktwechselwirkungsstärken zu
zwei verschiedenen Verhaltensmustern, wobei in beiden Fällen die Endzeit kein symme-
trisches Verhalten aufweist. Durch nähere Untersuchung lässt sich ein explizites Intervall
für die zwei verschiedenen Bereiche aufstellen:

Aufhebung von Divergenzen: U ∈ [0.055, 0.15] , (3.67a)

Antisymmetrisches Regime: U ∈ [0.15, 0.6] (3.67b)

Bereich starker Kontaktwechselwirkung -
”
MQST-Zustände“

Der Bereich starker Kontaktwechselwirkung ergibt sich durch den Übergang des antisym-
metrischen Verhaltens der Endzeit tPT in ein symmetrisches Verhalten ohne ein Plateau
auszubilden, wie es bei mittleren Kontaktwechselwirkungen der Fall gewesen ist.

Ab einer Kontaktwechselwirkungsstärke von

U > 0.6 (3.68)
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verläuft die Endzeit symmetrisch bezüglich des Winkels Θ = π. Der Grund für die-
ses Verhalten kann auf die gleiche Weise wie im vorherigen Abschnitt aufgezeigt wer-
den. Näherungsweise können die Bedingungen der Gitterparameter aus der Mean-Field-
Beschreibung erfolgen, wobei hier die Gleichungen (3.22) und (3.23) vorliegen. Durch
starke Kontaktwechselwirkungsstärken kann in der Differentialgleichung der SPDMs in
der BBR-Näherung nach Gleichung (2.163) der Beitrag durch das chemische Potential
vernachlässigt werden. Dadurch wirkt sich das antisymmetrische Verhalten der Tangens-
terme der chemischen Potentiale nicht maßgebend auf die Dynamik aus. Die dominie-
renden Beiträge in der Differentialgleichung sind die Tunnelraten und die Kontaktwech-
selwirkungsstärke. Hierbei bestimmen die Tunnelraten J12 und J56 den symmetrischen
Verlauf der Endzeit, da diese einen

”
cos Θ“-Term im Nenner aufweisen. Durch die Wahl

von Winkeln nahe der für Θ festgelegten Grenzen, divergieren die Tunnelraten, wodurch
sich frühzeitig eine Endzeit einstellt. Durch die Wahl von Θ = π weist die Tunnelrate
einen minimal möglichen Anfangswert auf, wodurch die Divergenz verzögert eintritt und
die erreichte Enddauer maximal wird.

Für den
”
Bereich starker Kontaktwechselwirkung“ konnte in der Untersuchung klei-

ner U -Intervalle beobachtet werden, dass sich für große Kontaktwechselwirkungsstärken
eine immer kleiner werdende Endzeit einstellt, was auch aus der Abbildung 3.8 ersicht-
lich wird. Grund hierfür ist ein quantenmechanischer Effekt, welcher durch das Bose-
Hubbard-Modell beschrieben werden kann. Im Fall großer Kontaktwechselwirkungsstär-
ken werden die Tunnelprozesse zwischen den Mulden unterdrückt, wodurch sich die Teil-
chen gegenseitig daran hindern, sich aus der jeweiligen Mulde zu entfernen. Dies wird
als makroskopischer Quanteneinschluss, kurz MQST [76, 77], bezeichnet. Die Bedingun-
gen, die an das optische Gitter gestellt werden, sorgen für die Ausbildung stationärer
Zustände, wodurch ein konstanter Stromfluss erzeugt werden muss. Es muss sich eine
Tunnelrate einstellen, die dem Quanteneinschluss entgegenwirkt. Bei zu großen Kontakt-
wechselwirkungsstärken führt dies dazu, dass die optischen Gitterparameter divergieren,
wodurch der Zustand früher zusammenbricht.

Das Einstellen solcher MQST-Zustände ist in Abbildung 3.10 zu sehen. Bei der lin-
ken oberen Abbildung liegt eine vergleichsweise kleine Kontaktwechselwirkung vor. Hier
treten permanent Tunnelprozesse auf, wodurch die Bosonen ungeordnet zwischen den
Mulden hin- und herströmen. Dabei treten starke oszillatorische Schwankungen der ein-
zelnen Besetzungszahlen auf, wobei eine leichte Tendenz des Systems hinsichtlich der
Erreichung einer gleichmäßigen Besetzung erkennbar wird.

Bei einer Kontaktwechselwirkungsstärke von U = 10.0 treten zwar immernoch die os-
zillatorischen Schwankungen auf, jedoch ist das Ausmaß dieser Schwankungen weitaus
eingeschränkter als zuvor. Bei den kleinen Besetzungszahlen in den Mulden 3 und 4 lässt
sich der Quanteneinschluss für Zeiten t < 3.0 sichtbar feststellen. Die Kontaktwechsel-
wirkungsstärke ist hier noch nicht groß genug, um die Tunnelprozesse maßgebend zu
unterdrücken. Daher treten bei größeren Zeiten stärkere Schwankungen auf.
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Abbildung 3.10.: Die obigen Grafiken zeigen den Einstellmechanismus des makrosko-
pischen Quanteneinschlusses in Abhängigkeit der Kontaktwechselwir-
kungsstärke. Die Tunnelraten zwischen den Mulden haben den Wert
Jij = 1. Die chemischen Potentiale wurden auf µi = 0 gesetzt.

Bei der linken unteren Abbildung ist der Quanteneinschluss in allen Mulden erkenn-
bar. Lediglich bei hohen Zeiten unterliegen die Schwankungen einer größeren Amplitude.
Für die Kontaktwechselwirkungsstärke U = 50.0 liegt nun das Phänomen des makrosko-
pischen Quanteneinschluss vor. Die Schwankungen der Besetzungszahlen der einzelnen
Mulden sind derartig klein, so dass die Teilchen effektiv in den Mulden lokalisiert bleiben.

Wird unter solchen Umständen jedoch ein signifikanter Teilchenstrom verlangt, so
muss die entsprechende Tunnelrate des optischen Gitters hinreichend groß sein. Im Fall
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Abbildung 3.11.: Verlauf der Tunnelraten und der reduzierten Ströme für eine Kontakt-
wechselwirkungsstärke von U = 10.0 des Sechs-Mulden-System mit den
Größen aus Gleichung (3.61). Der freie Winkel liegt in dieser Berech-
nung bei Θ = π, wodurch nach Abbildung 3.8 die maximale Zeit tPT
erreicht wird.

der Forderung von stationären Zuständen divergieren dabei die Tunnelraten aus den Glei-
chungen (3.47), aufgrund des drastisch abfallenden reduzierten Stroms. Dieses Verhalten
ist in Abbildung 3.11 für das in diesem Abschnitt zu behandelnde System zu sehen. Die
Tunnelraten divergieren bereits nach einer sehr kurzen Dauer im 10−2-Bereich. Anders
als zuvor handelt es sich hierbei um die Tunnelraten J12 und J56, wobei hier die entspre-
chenden reduzierten Ströme j̃12 und j̃56 gleichzeitig auf Null abfallen. Dieses Verhalten
tritt bei allen Winkeln Θ auf.

Innerhalb dieser kurzen Dauer lassen sich noch die geforderten Zustände aufrecht
erhalten, was an dem konstant bleibenden reduzierten Strom j̃34 festgemacht werden
kann.
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3.3.4. Vergleich mit einem Vier-Mulden-System

Da im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, dass die freie Wahl der Phasendifferenz der
äußeren Reservoirmulden zu den inneren Systemmulden einen Einfluss auf die Abbruch-
zeit hat, ab der ein stationärer Zustand nicht mehr aufrechterhalten werden kann, stellt
sich die Frage, ob hinsichtlich eines Vier-Mulden-Systems eine Optimierung vorgenom-
men werden kann.

In Anlehnung an die in [24] durchgeführten Untersuchungen an einem Vier-Mulden-
System, werden die Parameter der beiden Systeme zu

n = 0.5, J = 1.0, γ = 0.5, U = 0.106 (3.69)

gewählt. Durch die Wahl dieser Kontaktwechselwirkungsstärke, verhält sich die Dynamik
des Sechs-Mulden-Systems wie im

”
Bereich mittelstarker Kontaktwechselwirkung“. Für

einen geeigneten Vergleich zwischen dem Sechs-Mulden- und Vier-Mulden-System, müs-
sen beide nach der Mean-Field-Näherung die gleiche Endzeit der stationären Zustände
einnehmen. Da sich im Sechs-Mulden-System die Reservoirmulden gleichmäßig entleeren
beziehungsweise füllen sollen, so muss, wie in Abschnitt 3.2.1 gezeigt wurde, die Beset-
zungszahl der entsprechenden Reservoirmulden halb so groß sein wie die Besetzungszahl
der Reservoirmulde des Vier-Mulden-Systems. Für die Anfangsbesetzung werden damit
im Sechs-Mulden-System

n0
6M = 4.5 (3.70a)

und im Vier-Mulden-System

n0
4M = 9.0 (3.70b)

gewählt.
Nun soll im Fall einer Optimierung die Endzeit tPT im Sechs-Mulden-System größer

sein als beim Vier-Mulden-System. Dies kann durch eine geeignete Wahl des Winkels Θ
erfolgen. In Abbildung 3.12 werden die Endzeiten der beiden Systeme verglichen. Die
Endzeit im Vier-Mulden-System liegt dabei bei

t4M
PT = 2.66. (3.71)

Hieraus wird durch die Schnittpunkte der beiden Verläufe der Winkelbereich für den
Winkel Θ im Fall einer Optimierung angegeben. Dieser liegt bei

Θ ∈ (0.742π, 1.210π) . (3.72)

Eine Wahl des Winkels außerhalb diesen Bereichs führt dazu, dass die stationären Zu-
stände im Sechs-Mulden-System bei einer früheren Zeit abbrechen als beim Vier-Mulden-
System.

Liegt der Winkel Θ an den beiden Grenzen des obigen Intervalls, dann verhält sich das
Sechs-Mulden-System genauso wie das Vier-Mulden-System. Aus Abschnitt 3.3.3 geht
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Abbildung 3.12.: Vergleich der Endzeiten in einem Vier- beziehungsweise Sechs-Mulden-
System. Die Wahl des Winkels Θ hat dabei nur einen Einfluss auf das
Sechs-Mulden-System. Bei einer Kontaktwechselwirkungsstärke von
U = 0.106 liegt damit ein Verhalten im

”
Bereich mittelstarker Kon-

taktwechselwirkung“ vor.

hervor, dass in diesem Fall der Grund für das Erreichen der Endzeit auf das Verhal-
ten des reduzierten Stroms j̃56 zurückzuführen ist. Durch das Abfallen des reduzierten
Stroms auf Null, führt dies zu einer Divergenz der Tunnelrate J56. Dies unterscheidet
sich vom Verhalten des Vier-Mulden-Systems beim Abbruch. Hier fällt der reduzierte
Strom j̃45 auf Null ab, wodurch nach Gleichung (3.52a) die Tunnelrate J45 divergiert.

Nun wird im Fall einer Optimierung das System näher untersucht. Hierfür werden
die Dynamik der Besetzungszahlen und die Reinheit des Untersystems, welche sich nach
Gleichung (2.172) berechnen lässt, jeweils verglichen. Durch die Wahl des freien Winkels
zu Θ = π ergeben sich die in Abbildung 3.13 dargestellten jeweiligen Größen der ent-
sprechenden Systeme. Die Endzeit des Vier-Mulden-Systems ist nach Gleichung (3.71)
gegeben. Für die Endzeit im Sechs-Mulden-System ergibt sich nach Abbildung 3.12 in
diesem Fall

t6M
PT (Θ = π) = 3.64. (3.73)

Während durch das Sechs-Mulden-System größere Zeiten stationärer Zustände erreicht
werden können, liegt zusätzlich noch eine optimierte Reinheit des Untersystems vor. Im
Vergleich zum Vier-Mulden-System wird die Reinheit über eine längere Zeit weitgehend
konstant gehalten. Die Reinheit P 4M

2 des Vier-Mulden-Systems nimmt hierbei stetig ab.
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Abbildung 3.13.: Vergleich der Dynamik eines Sechs-Mulden-Systems mit einem äquiva-
lenten Vier-Mulden-System, wobei bei diesem die Besetzungszahl ver-
doppelt wurde. Der freie Winkel liegt bei Θ = π. In der unteren Grafik
ist die Reinheit der jeweiligen eingebetteten Untersysteme dargestellt.

Bei genauerer Untersuchung stellt man fest, dass im Zeitbereich zwischen t = 2 und
t = 3 die Reinheit des Sechs-Mulden-Systems leicht abfällt und wieder ansteigt.

Dieses Verhalten ähnelt der Untersuchung an PT -symmetrischen Systemen in offenen
Quantensystem [28], wobei hier die Reinheit ein oszillatorisches Verhalten aufweist. Der
Anstieg der Reinheit wird als

”
revival“ bezeichnet. Dieses Verhalten liegt ebenfalls für

das Sechs-Mulden-System vor, wobei das Ausmaß des
”
revival“ kleiner ausfällt als die

Untersuchung an offenen Quantensystemen ergeben hat.
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Unmittelbar nach dem
”
revival“ liegt bei der Reinheit ein starker Abfall vor, ähnlich

wie im entsprechenden Verlauf von P 4M
2 zum Zeitpunkt des Abbruchs. Da der freie

Winkel zu Θ = π gewählt worden ist, liegt der Grund für den Abfall bei dem auf Null
absinkenden Verlauf des reduzierten Stroms j̃56. Aus dem analogen Grund kann der
Abfall der Reinheit des Vier-Mulden-Systems erklärt werden.

Durch die Wahl des Winkels Θ auf einen Wert, bei dem der reduzierte Strom j̃45
auf Null abfällt, kann sich zwar eine kürzere Endzeit ergeben, jedoch verbleibt dadurch
der starke Abfall der Reinheit und es kommt nur zum

”
revival“-Verhalten am Ende

der Dynamik. Durch nähere Untersuchungen konnten folgende Winkelbereiche für das
verschiedene Verhalten der Reinheit im Sechs-Mulden-System ausgemacht werden:

Verhalten I: [0.50π, 0.70π] ∪ [1.24π, 1.5π] , (3.74a)

Verhalten II: [0.70π, 0.78π] ∪ [1.15π, 1.24π] , (3.74b)

Verhalten III: [0.78π, 1.15π] . (3.74c)

Im Fall I bleibt die Reinheit weitgehend konstant und fällt im Vergleich zum Vier-
Mulden-System nur leicht ab. Am Ende der Dynamik treten hier keine Besonderheiten
auf. Im Verhalten II kommt es bis zu der Endzeit zum Auftreten des

”
revivals“. Das

Verhalten III entspricht Verhalten II, wobei zusätzlich der starke Abfall zum Zeitpunkt
der Endzeit vorliegt.
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in
offenen Bose-Hubbard-Ketten mit
Teilchenverlust

Das in Kapitel 3 beschriebene Verfahren einer Realisierungsmöglichkeit zur Erreichung
von balanced gain and loss basiert auf der Verwendung eines dynamischen Gitters, wel-
ches Bose-Einstein-Kondensate enthält. Hierfür müssen die entsprechenden Gitterpa-
rameter zeitabhängig an den Zustand des Kondensats angepasst werden, wodurch die
experimentelle Realisierbarkeit erschwert wird.

Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel eine weitere Realisierungsmöglichkeit von
Teilchenreservoirs vorgestellt, welche auf den Untersuchungen PT -symmetrischer Zu-
ständen in offenen Quantensystemen [28] und auf dem experimentellen Verfahren zur
Erzeugung eines Verlustfaktors durch einen Elektronenstrahl in einem Vielmuldensys-
tem [30] basiert. Das entsprechende Experiment wurde im Jahr 2016 in Kaiserslautern
realisiert [27]. Hierbei wird durch die Verwendung zweier leicht verstimmter Laser ein
mehrmuldiges optisches Gitter erzeugt, dessen Gitterparameter sowohl zeitlich konstant
als auch für jede Mulde gleich groß sind. Das Gesamtsystem enthält ein schwach wechsel-
wirkendes Bose-Einstein-Kondensat, welches aus ungefähr 45 000 87Rb-Atomen besteht.
Die entsprechende Besetzungszahl der einzelnen Mulden liegt bei circa 700 Atomen. An
diesem mehrmuldigen Gittersystem konnte unter der Anwendung eines Elektronenstrahls
mit einstellbarer Pulsrate ein lokaler Verlust erzeugt werden, wodurch das Gesamtsys-
tem mit der Theorie offener Quantensysteme beschrieben werden kann [81].

Das in diesem Kapitel untersuchte System stellt eine Erweiterung des bisher durchge-
führten Experiments aus Kaiserslautern dar, wobei explizit die Ausbildung PT -symme-
trischer Zustände gefordert wird. Die in diesem Kapitel behandelten Gittersysteme wei-
sen zeitlich konstante und gleich große Tunnelraten sowie chemische Potentiale auf.
Dadurch liegt eine höhere experimentelle Zugänglichkeit vor als für die in Kapitel 3
behandelten Systeme.
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Abbildung 4.1.: M -Mulden-System mit einem lokalen Verlustterm γkS+1 in der (kS + 1)-
ten Mulde. Die Gittereigenschaften sind durch gleich große Tunnelraten
und chemische Potentiale gegeben. Die beiden mittleren Mulden, die
durch die grüne Umrahmung hervorgehoben sind, beschreiben das Un-
tersystem, dessen Observablen in der durchgeführten Untersuchung von
Interesse sind.

4.1. Das Vielmuldensystem mit lokalen Verlusttermen

In einem realen Experiment können vielmuldige Gittersysteme erzeugt werden [27]. Aus
diesem Grund werden im Folgenden Voruntersuchungen an einem Gittersystem mit M
Mulden und jeweils gleich großen Anfangsphasen durchgeführt. Der schematische Aufbau
des Systems ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Die beiden mittleren relevanten Mulden
werden durch die Indizierung kS und kS +1 beschrieben, wobei diese Abkürzungen durch

kS = M

2 (4.1)

mit einer geraden Gesamtmuldenzahl M definiert sind. Die Gitterparameter sind in
diesem System für alle Mulden identisch und zeitunabhängig. Die Tunnelraten werden
durch J beschrieben und die chemischen Potentiale als

µk = 0 (4.2)

gesetzt werden, da diese lediglich eine energetische Verschiebung hervorrufen.

Im Folgenden wird ausgehend von einer hohen Besetzung der einzelnen Mulden die
Mean-Field-Näherung des Bose-Hubbard-Modells nach Gleichung (2.200) angewandt.
Damit lassen sich die sich in der k-ten Mulde einstellenden Zustände durch die Beset-
zungszahl mk und die Phase ϕk der Mean-Field-Wellenfunktionen charakterisieren.

Bei der experimentellen Durchführung wurden die Zustände zunächst unter einer star-
ken Lokalisierung der Kondensate besetzt, wobei die Potentialbarriere zwischen den Mul-
den zu groß ausfällt, als dass Tunnelprozesse stattfinden können. Durch das abrupte Ab-
senken der Potentialbarrieren erfolgt die relevante Dynamik des Gesamtsystems, wobei
die jeweiligen Anfangsphasen bei Null liegen und dadurch in der experimentellen Unter-
suchung keine Anfangsströme gegeben sind [30].
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Abbildung 4.2.: Dynamik der inneren sechs Besetzungszahlen eines mehrmuldigen Sys-
tems mit den Parametern aus Gleichung (4.3) in der Mean-Field-
Näherung. Die linke Abbildung beschreibt die Dynamik bei einem Ver-
lustfaktor von γkS+1 = 1.0 und die rechte Abbildung zeigt das Verhalten
für γkS+1 = 10.

Das qualitative Verhalten des mehrmuldigen Systems unter der Aussetzung eines lo-
kalen Verlustes wird an einem System mit den Parametern

M = 100, mk = m = 700, ϕk = 0, γkS+1 ∈ {1, 10} , J = 1, g = 0.1 (4.3)

untersucht. Die zeitlichen Verläufe der Besetzungszahlen sind in Abbildung 4.2 für die in-
neren Mulden dargestellt. Während in der linken Grafik die Teilchenzahl in den Mulden
gleichmäßig abnimmt, ist bei dem höheren Verlustfaktor der anfängliche starke Abfall in
der Besetzungszahl der (kS + 1)-ten Mulde auffallend. Des Weiteren zeigt sich ab einer
Zeit von t = 1.5 näherungsweise ein sich einstellendes Gleichgewicht der Mulde, die dem
lokalisiertem Verlustfaktor ausgesetzt ist. Ab diesem Zeitbereich liegt die Besetzungzahl
konstant bei einem Wert von nkS+1 ≈ 20. Dieses Phänomen wird als quantenmechani-
scher Zeno-Effekt bezeichnet [100, 101].

Der quantenmechanische Zeno-Effekt beschreibt die Auswirkung einer kontinuierlichen
Messung an einem quantenmechanischen Zustand. Im Fall des optischen Vielmuldensys-
tems wird die Größe des Verlustfaktors durch die Pulsrate des auftreffenden Elektronen-
strahls bestimmt. Der Elektronenstrahl stellt für das Gesamtsystem im quantenmecha-
nischen Sinne einen Messvorgang dar, wodurch die Kohärenz des jeweiligen Zustands
temporär beeinflusst wird. Ab einer bestimmten Pulsrate des Elektronenstrahls, bezie-
hungsweise bei Überschreiten ab einem kritischen Wert für den Verlustfaktors, liegt eine
permanente Inkohärenz vor, wodurch die Tunnelprozesse der angrenzenden Mulden un-
terdrückt und damit der Abfall der Gesamtteilchenzahl des Systems verlangsamt werden
[102–104].
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Abbildung 4.3.: Zeitlicher Verlauf der Ableitung der Besetzungzahl nkS+1 und der re-
levanten absoluten Ströme für das System mit den in Gleichung (4.3)
angegebenen Parametern und mit γkS+1 = 10.

Die Wahl des Verlustfaktors zu γkS+1 = 10 stellt in diesem System einen hinreichend
großen Verlustterm dar, wodurch dieser Effekt auftritt. Die dabei unterdrückten Tun-
nelprozesse und die daraus resultierende Verlangsamung der Gesamtteilchenabnahme
äußern sich deutlich in der Besetzungszahl nkS−2 durch eine hohe Teilchenanstauung bei
einer Zeit von t ≈ 1.5. Dieses lokale Maximum tritt in der linken Grafik aus Abbildung
4.2 in einem weitaus kleineren Ausmaß auf, wobei der Verlustfaktor zu gering ist, um
den Zeno-Effekt zu bewirken.

Für die nähere Untersuchung des sich einstellenden Gleichgewichts sind die Ableitung
der Besetzungszahl nkS+1 und die an die entsprechende Mulde angrenzenden Ströme in
Abbildung 4.3 dargestellt. Bis zu einer Zeit von t = 0.5 liegt eine betragsmäßig große
Änderung in der Besetzungszahl vor bis sich schließlich die Ableitung dem Wert Null
nähert. In der rechten Grafik wird ersichtlich, dass in dem Zeitbereich des Gleichgewichts
ein nichtverschwindender absoluter Strom vorliegt, der auf die Mulde mit dem lokalen
Verlustterm gerichtet ist. In der (kS + 1)-ten Mulde muss damit zur Ausbildung des
Gleichgewichts die Teilchenzunahme durch die angrenzenden Mulden mit dem Verlust-
faktor ausgeglichen werden, wodurch sich ein balanced gain and loss-ähnlicher Zustand
ergibt.

Die konstant bleibende Besetzungszahl unter dem Vorhandensein von nichtverschwin-
denden absoluten Strömen stellt eine geeignete Voraussetzung zur Realisierung von ba-
lanced gain and loss in den inneren beiden Mulden mit der Indizierung kS und kS +1 dar.
Jedoch weist die Dynamik für die entsprechenden Besetzungszahlen ein unterschiedliches
Verhalten auf, was aus Abbildung 4.2 ersichtlich wird.
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4.1. Das Vielmuldensystem mit lokalen Verlusttermen

Durch die Variation des Verlustfaktors kann eine Dynamik in dem eingebetteten Sys-
tem erzeugt werden, das den geforderten balanced gain and loss-Zuständen ähnelt. Für
diese Untersuchung wird das System mit den Parametern

M = 50, mk = m = 1, ϕk = 0, γkS+1 = 2.0, J = 1, g = 0.1 (4.4)

betrachtet. Da bei einer Gleichbesetzung die Mean-Field-Dynamik von der Gesamtteil-
chenzahl unabhängig ist, werden die Mulden mit einem Teilchen besetzt. Für einen deut-
licheren Vergleich der in Abschnitt 4.3.1 folgenden Untersuchung wird in diesem Fall die
Anzahl der Mulden auf 50 festgelegt. Die resultierende Dynamik des Gesamtsystems ist
in Abbildung 4.4 dargestellt. In der oberen Grafik zeigt sich, dass kein geordnetes Ver-
halten in der Dynamik des Gesamtsystems vorliegt. Es treten vorwiegend oszillierende
Verläufe auf, die durch ein unkontrolliertes Verhalten der auftretenden Tunnelströme zu
Stande kommen.

Bei der Betrachtung der zeitlichen Verläufe der Besetzungszahlen in den Systemmul-
den ergibt sich ein strukturiertes Verhalten. Durch die Wirkung des Verlustfaktors tritt
ein schwach ausgeprägter Zeno-Effekt auf. Nach einer Zeit von ungefähr t ≈ 4.0 verläuft
die Dynamik näherungsweise konstant, wobei ein sichtbar schwacher Abfall vorliegt.
Dieses Verhalten bleibt bis zu der Zeit t ≈ 10 bestehen. Anders als in der vorherigen
Untersuchung aus Abbildung 4.2 ergibt sich in diesem System für die Besetzungszahlen
nkS und nkS+1 ein weitestgehend ähnlicher Verlauf.

Des Weiteren ergibt sich in diesem Zeitbereich, wie aus der unteren Grafik aus Ab-
bildung 4.4 entnommen werden kann, ein konstantes Verhalten im Verlauf des reduzier-
ten Stroms, wobei verhältnismäßig kleine Oszillationen auftreten. Da die Tunnelrate in
diesem System für jeden Zeitpunkt gleich groß ist, kann die gleiche Aussage für den
absoluten Strom jkS,kS+1 = Jj̃kS,kS+1 getroffen werden.

In der Betrachtung der entsprechenden Korrelationsgröße zwischen den Systemmulden
ergibt sich für diesen Zeitbereich ein monoton abfallendes Verhalten, in welchem keine
Oszillationen auftreten. Die Änderung dieser Größe liegt in derselben Größenordnung
wie die Änderung der Besetzungszahlen.

Es lässt sich somit durch die Variation der Verlustrate eine Situation erzeugen, in
der näherungsweise balanced gain and loss vorliegt. Die dabei auftretenden Zustände
in der Systemmulde ergeben jedoch nicht hinreichend konstante Verläufe, wie diese in
Abschnitt 3.2.1 aus Kapitel 3 erzeugt werden konnten.

Die einzige Möglichkeit einen identischen Verlauf in den Besetzungszahlen der Sy-
stemmulden zu erhalten ist einen zweiten Verlustfaktor in der linken Systemmulde ein-
zuführen, welcher durch γkS = γkS+1 gegeben ist. In diesem Fall liegt jedoch zwischen
den beiden Mulden kein Teilchenstrom vor. Durch die Verwendung gleich starker Ver-
lustterme lässt sich somit in der linken und rechten Hälfte separat ein Zustand mit
ausgeglichenem Gewinn- und Verlustterm erzeugen.
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust
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Abbildung 4.4.: Dynamik eines 50-Mulden-Systems mit den Parametern aus Gleichung
(4.4). In der oberen Grafik sind die Verläufe aller Besetzungszahlen ab-
gebildet während in den unteren beiden Grafiken die relevanten Größen
der Systemmulden aufgetragen sind.
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4.2. Präparation des Anfangszustands

Im Folgenden soll durch eine weitere Modifikation des Ausgangssystems eine konstante
und gleich große Besetzungszahl der Systemmulden, sowie ein konstanter Teilchenstrom
zwischen den entsprechenden Mulden erzeugt werden. Dies wird im Hinblick auf die
Ausbildung PT -symmetrischer Zustände durch die Wahl der Anfangsphasen ermöglicht.

4.2. Präparation des Anfangszustands

Im PT -symmetrischen Zwei-Mulden-System wird in Kapitel 2 in Abschnitt 2.1.2 der
gain-and-loss-Term γ eingeführt, der die Kopplung des Systems mit einer Umgebung
beschreibt und die Ausbildung symmetrischer Zustände mit ausgeglichener Teilchenzu-
nahme und Teilchenabnahme bewirkt.

Die Anwendung eines Elektronenstrahls auf ein vielmuldiges System zur Erzeugung
von lokalen Verlusten stellt damit eine geeignete Grundlage dar den notwendigen loss-
Term experimentell zu realisieren [27]. Der Mechanismus, der dem notwendigen gain-
Term entspricht, soll durch die Ankopplung von Reservoirmulden an ein eingebettetes
Untersystem erfolgen. Da im Folgenden von zeitlich konstanten Gitterparametern aus-
gegangen wird, wird der geforderte Zustand durch die Wahl geeigneter Anfangswerte für
die Besetzungszahlen und die Phasen erreicht.

Damit lassen sich, anders als im vorherigen Kapitel 3, die ermittelten Bedingungen
sowohl in der Mean-Field-Näherung als auch in der BBR-Näherung des Bose-Hubbard-
Modells in offenen Quantensystemen anwenden, ohne eine unterschiedliche Behandlung
vorzunehmen.

4.2.1. Allgemeiner Ansatz

Als Ansatz wird ein M -Mulden-System gewählt, wobei die vorliegenden konstanten Tun-
nelraten zunächst durch Jk,l = J gegeben sind und die chemischen Potentiale auf µk = 0
gesetzt werden. Die Tunnelrate J entspricht dabei dem aus Gleichung (2.46) für das
Zwei-Mulden-System gegebenen Wert. Das mehrmuldige System enthält ein Untersys-
tem, welches aus zwei Mulden besteht, die jeweils einen lokalen Verlustterm enthalten.
Die schematische Darstellung des Ausgangssystems ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Die
in der k-ten Mulde vorliegenden Zustände haben die Besetzungzahl nk und die Phase
ϕk.

Die Anfangsströme, die von den Reservoirmulden ausgehen, sind durch jR gegeben
und der Anfangsstrom zwischen den beiden Systemmulden ist gegeben durch j. Durch
die Anfangsströme werden die Phasendifferenzen durch

ϕk − ϕk+1 =



− arcsin
(

jR
2J√nknk+1

)
für k ∈ [1, kS − 1] ,

− arcsin
(

j
2J√nknk+1

)
für k = kS,

+ arcsin
(

jR
2J√nknk+1

)
für k ∈ [kS + 1,M − 1]

(4.5)
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust

Abbildung 4.5.: Ansatz für einM -Mulden-System zur Erzeugung PT -symmetrischer Zu-
stände innerhalb des grün umrahmten Untersystems. Das Gittersystem
weist zeitlich konstante Gitterparameter auf. Auf beide Systemmulden
wirkt ein lokaler Verlustfaktor.

festgelegt. Die jeweiligen Vorzeichen geben die entsprechende Richtung des Anfangs-
stroms an. Es wird verlangt, dass die von den Reservoirmulden ausgehenden Ströme auf
beiden Seiten des Systems in Richtung der inneren beiden Mulden wirken. Zusammen
mit der Auswirkung des Verlustfaktors sollen die Besetzungszahlen der Systemmulden
konstant sein, weshalb mit Hilfe von Gleichung (2.198)

∂

∂t
nkS = jR − j − γkSnkS

!= 0, (4.6a)

∂

∂t
nkS+1 = jR + j − γkS+1nkS+1

!= 0 (4.6b)

an die Ableitung der Besetzungszahlen gestellt wird. Hieraus ergeben sich die Größen
der zu wählenden Anfangsströme in Abhängigkeit der lokalen Verlustterme zu

j = 1
2 (γkS+1nkS+1 − γkSnkS) , (4.7a)

jR = 1
2 (γkS+1nkS+1 + γkSnkS) . (4.7b)

Zur Ausbildung PT -symmetrischer Zustände müssen die Besetzungszahlen konstant
und gleich groß sein. Deshalb wird

nkS = nkS+1 = n (4.8)

gewählt mit n der Besetzungszahl des Zwei-Mulden-Systems. Des Weiteren müssen die
Phasen der inneren Mulden durch den charakteristischen Wert

ϕkS = −ϕkS+1 = ϕ = −1
2 arcsin

(
γ

J

)
(4.9)

gegeben sein.
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4.2. Präparation des Anfangszustands

Mit den festgelegten Parametern können die Ströme aus Gleichung (4.7) und mit der
Einführung von

γ+ = γkS+1 + γkS , (4.10a)

γ− = γkS+1 − γkS (4.10b)

durch

j = 1
2γ
−n, (4.11a)

jR = 1
2γ

+n (4.11b)

geschrieben werden. Die Abkürzungen γ+ und γ− müssen positive Größen darstellen,
damit die geforderte Richtung der absoluten Ströme vorliegt. Aus diesem Grund darf
der Verlustterm an der linken Systemmulde nicht größer ausfallen als der Verlustterm
an der rechten Systemmulde

γkS < γkS+1, (4.12)

wodurch immer

γ+ > γ− (4.13)

gilt. Die Wahl von gleich großen Verlusttermen führt dazu, dass γ− = 0 wird, wobei kein
Strom zwischen den Systemmulden vorliegt und damit kein PT -symmetrischer Zustand
entstehen kann.

Des Weiteren ergeben sich die lokalen Verluste mit den eingeführten Abkürzungen zu

γkS = γ+ − γ−

2 , (4.14a)

γkS+1 = γ+ + γ−

2 . (4.14b)

Zur Erzeugung eines lokalen Verlustes an der rechten Systemmulde, ohne dass an der
linken Mulde ein Verlust vorliegt, muss γ+ = γ− gewählt werden.

Ferner muss der Strom zwischen den inneren beiden Mulden die charakteristische
Größe aus Gleichung (2.69) mit

j = 2γn (4.15)

aufweisen, wodurch ein Zusammenhang zwischen den lokalen Verlustraten und dem ba-
lanced gain and loss-Faktor γ des Zwei-Mulden-Systems aufgestellt werden kann,

γ = γ−

4 . (4.16)

97



4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust

Die gleiche Relation erhält man durch Einsetzen der Phasen aus Gleichung (4.9) in die
Definition der Phasendifferenzen aus Gleichung (4.5).

Im Folgenden sollen die Besetzungszahlen der Reservoirmulden zu Beginn der Dyna-
mik gleich groß sein, wobei

nk = m für k 6= kS, kS + 1 (4.17)

gesetzt wird. Dadurch kann die Bedingung für die Wahl der Phasen nach weiteren Um-
formungen von Gleichung (4.5) durch

ϕk − ϕk+1 =



− arcsin
(
γ+

4J
n
m

)
für k ∈ [1, kS − 2] ,

− arcsin
(
γ+

4J

√
n
m

)
für k = kS − 1,

− arcsin
(
γ−

4J

)
für k = kS,

+ arcsin
(
γ+

4J

√
n
m

)
für k = kS + 1,

+ arcsin
(
γ+

4J
n
m

)
für k ∈ [kS + 2,M − 1]

(4.18)

ausgedrückt werden. Mit der Größe aus Gleichung (4.9) sind dann alle Phasenanfangs-
werte eindeutig festgelegt.

Einschränkungen Durch geeignete Wahl des Faktors γ und der Tunnelrate J sollen
sich alle möglichen PT -symmetrischen Zustände aus dem Bifurkationsdiagramm aus
Abbildung 2.2 erzeugen lassen. Wird von einer festgelegten Verlust- und Gewinnrate γ
ausgegangen, so wird die Wahl der Tunnelrate durch die Bedingung

γ

J
6 1 ⇐⇒ J ≥ γ, (4.19)

eingeschränkt. Die minimale Wahl von J , also J = γ, führt nach Gleichung (2.69) zu ei-
nem maximalen reduzierten Strom und einer verschwindenden Korrelation zwischen den
beiden Mulden. Diese Bedingung ergibt sich aus der Definition des arcsin-Terms. Da
derartige Terme ebenfalls in Gleichung (4.18) für die Wahl der Anfangsphasen vorkom-
men, lässt sich nicht jede Kombination zwischen γ und J auf das mehrmuldige System
anwenden. Insgesamt lassen sich drei Einschränkungen für das Gesamtsystem aufstellen.

a) Einschränkung durch die Phasendifferenz zwischen den Systemmmulden (k = kS):

J ≥ γ−

4 ≡ J
a)
0 . (4.20)

b) Einschränkung durch die Phasendifferenz zwischen den Systemmulden und den
angrenzenden Reservoirmulden (k ∈ {kS − 1, kS + 1}):

J ≥ γ+

4

√
n

m
≡ J

b)
0 . (4.21)
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4.2. Präparation des Anfangszustands

c) Einschränkung durch die Phasendifferenz zwischen den Reservoirmulden
(k ∈ [1, kS − 2] ∪ [kS + 2,M − 1]):

J ≥ γ+

4
n

m
≡ J

c)
0 . (4.22)

Durch die Definition aus Gleichung (4.16) ist Einschränkung a) äquivalent zu Gleichung
(4.19). Da die jeweiligen Einschränkungen einen verschiedenen Minimalwert der Tun-
nelrate J zulassen, können in dem mehrmuldigen System nicht unter jeglicher Wahl
der Besetzungzahlen n und m sowie der Verlustfaktoren γ+ und γ− alle möglichen PT -
symmetrischen Zustände ausgebildet werden.

Unter der Annahme, dass die Besetzungszahlen der Systemmulden größer sind als die
der Reservoirmulden, also n/m > 1 gelten für die erlaubten Minimalwerte der Tunnel-
raten unter den verschiedenen Einschränkungen die Größenverhältnisse:

J
a)
0 < J

b)
0 < J

c)
0 ⇐⇒ γ−

4 <
γ+

4

√
n

m
<
γ+

4
n

m
(4.23)

Aufgrund der Relation aus Gleichung (4.13) und der betrachteten Besetzungsungleich-

heit muss die Tunnelrate des erzeugten mehrmuldigen Systems größer als J
c)
0 sein, wo-

durch sich lediglich eine Teilmenge der möglichen Zustände aus dem Bifurkationsdia-
gramm aus Abbildung 2.2 erzeugen lässt.

Diese Unzugänglichkeit kann im anderen Fall der Besetzungsungleichheit mit n/m < 1
aufgehoben werden. Hierbei ergibt sich für die minimalen Tunnelraten der letzten beiden
Einschränkungen das Verhältnis

J
b)
0 > J

c)
0 . (4.24)

Die Relation zwischen J
a)
0 und J

b)
0 ist durch die Wahl der Besetzungsungleichheit sowie

durch die Wahl der Verlustfaktoren abhängig. Da die Einschränkung a) alle möglichen
PT -symmetrischen Zustände festlegt, sollen die Verhältnisse

J
a)
0

!= J
b)
0 > J

c)
0 ⇐⇒ γ−

4
!= γ+

4

√
n

m
>
γ+

4
n

m
(4.25)

gelten, wodurch sich im mehrmuldigen optischen Gitter mit der Tunnelrate J alle Zu-
stände erzeugen lassen. Mit dieser Forderung wird die Besetzungsungleichheit durch die
Verlustraten nach

n

m
=
(
γ−

γ+

)2

(4.26)

festgelegt.
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust

4.2.2. Anwendung auf einfache Systeme

Der Ansatz aus Abschnitt 4.2.1 für ein mehrmuldiges Gittersystem geht von unterschied-
lichen Phasendifferenzen der Zustände in den jeweiligen Mulden aus. Dabei werden die
zwei verschiedenen absolute Anfangsströme jR und j erzeugt. Des Weiteren muss für die
Wahl der beiden Verlustfaktoren eine bestimmte Einschränkung beachtet werden, um
alle möglichen PT -symmetrischen Zustände ausbilden zu können.

Das hier vorgestellte System soll die Anforderung einer experimentell zugänglicheren
Realisierung erfüllen, weshalb im Folgenden von einer jeweils gleich großen Phasendiffe-
renz ausgegangen wird:

ϕk − ϕk+1 =

+2ϕ für k ∈ [1, kS] ,
−2ϕ für k ∈ [kS + 1,M − 1] .

(4.27)

Die jeweiligen Vorzeichen geben die geforderte Stromrichtung an. Es müssen in den
Systemmulden die PT -symmetrischen Zustände vorliegen, wodurch nach Gleichung (4.9)

ϕkS − ϕkS+1 = 2ϕ = − arcsin
(
γ

J

)
(4.28)

für die Phasendifferenz gilt. Durch diese Definition liegt der Strom zwischen den System-
mulden weiterhin bei

j = 1
2γ
−n = 2γn, (4.29)

wohingegen für den Strom der Reservoirmulden nach Gleichung (4.5) ein Zusammenhang
zu dem gain-and-loss-Faktor hergeleitet wird:

jR = 2√nknk+1γ
(4.16)= 1

2γ
−n

(4.29)= 2γn = j (4.30)

Da die Reservoirmulden jeweils eine gleiche Teilchenzahl aufweisen soll, ist die Gleichung
nur für den Fall einer Gleichbesetzung

nk = n für k ∈ [1,M ] (4.31)

erfüllt. Zur Erzeugung von jeweils gleich großen Strömen zwischen den System- und
Reservoirmulden muss nach Gleichung (4.11) für die Verlustfaktoren

γ+ = γ− (4.32)

gelten, wodurch kein lokaler Verlustterm an der linken Systemmulde vorliegt:

γkS = 0. (4.33)

Der Verlustfaktor an der rechten Systemmulde muss im Fall PT -symmetrischer Zustände
durch

γkS+1 = 4γ (4.34)
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4.3. Die Mean-Field-Dynamik des M -Mulden-Systems

Abbildung 4.6.: Vereinfachter Ansatz für ein M -Mulden-System zur Erzeugung PT -
symmetrischer Zustände innerhalb des grün umrahmten Untersystems.
Das Gittersystem weist zeitlich konstante Gitterparameter auf. Auf die
rechte Systemmulde wirkt ein lokaler Verlustfaktor.

gegeben sein.

Aufgrund der Anforderung an ein experimentell zugängliches System wird eine gleich
große Phasendifferenz der Zustände verlangt, wodurch im System ein betragsmäßig gleich
großer Strom vorliegt. Dieser Strom wird durch Gleichbesetzung des Gesamtsystems und
durch die Verwendung eines lokalen Verlustterms erzeugt, welcher auf die (kS + 1)-te
Mulde wirkt. Dieses System ist in Abbildung 4.6 dargestellt.

4.3. Die Mean-Field-Dynamik des M-Mulden-Systems

Die Dynamik des mehrmuldigen Gittersystems wird im Folgenden mit der Mean-Field-
Näherung des Bose-Hubbard-Modells nach Gleichung (2.200) bestimmt. Es werden die
in Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2 vorgestellten Ansätze zur Realisierung PT -symmetrischer
Zustände hinsichtlich der Dauer, in der die Zustände aufrecht gehalten werden können,
untersucht.

Im Folgenden werden die Mulden mit einer gleichen Teilchenzahl besetzt. Eine Un-
gleichbesetzung liefert nach ersten Untersuchungen keine PT -symmetrischen Zustände
mehr.

4.3.1. Entleerungsvorgang bei Gleichbesetzung der Mulden

Für eine anfängliche Gleichbesetzung sowie für einen gleich großen Anfangsstrom, wel-
cher in Richtung der Systemmulden wirkt, beginnen sich die Mulden von außen anfan-
gend zu entleeren. Für kleine Zeiten bleiben aufgrund der gleich großen absoluten Ströme
die Besetzungszahlen der inneren Mulden weitgehend konstant. Hierfür wird der Ansatz
aus Abschnitt 4.2.2 angewandt.
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust

Entleerung eines 50-Mulden-Systems Es wird für die Veranschaulichung des Entlee-
rungsvorgangs ein System betrachtet, welches durch

M = 50, n = 1, γ ∈ {0.8, 1.0} , J = 1, g = 0.1 (4.35)

gegeben ist. In Abbildung 4.7 sind alle Besetzungszahlen, sowie die charakteristischen
Größen der PT -symmetrischen Zustände des 50-Mulden-Systems für γ = 1.0 dargestellt.

Es lässt sich deutlich zeigen, dass zu Beginn der Dynamik die Besetzungszahlen der
äußersten Mulden stark abfallen, während die Besetzungszahlen der innen befindlichen
Mulden nkS und nkS+1 für einen langen Zeitraum konstant bleiben. Der konstante Verlauf
kommt dadurch zu Stande, dass sich die Entleerung der äußeren Mulden über diesen Zeit-
raum nicht maßgebend auf die Dynamik der Systemmulden auswirkt. Mit zunehmender
Zeit beginnen sich die weiter innen liegenden Mulden dennoch zu entleeren, wodurch ab
einem bestimmten Zeitpunkt der erforderliche Tunnelstrom aufgrund einer zu niedrigen
Besetzung nicht aufrecht erhalten werden kann, sodass die Besetzungszahlen der System-
mulden abfallen. Da es sich um einen Vorgang handelt, dessen Dynamik nur durch die
Wahl der Anfangszustände bestimmt wird, liegen keine zeitlich variablen Bedingungen
zur Erzeugung einer konstanter Besetzungszahl vor. Aus diesem Grund stellen die weit-
gehend konstanten Verläufe eine monoton fallende Dynamik dar, dessen Steigung über
einen bestimmten Anfangszeitraum näherungsweise bei Null liegt.

Zur Verfizierung, dass es sich bei den in den Systemmulden ausgebildeten Zuständen
um PT -symmetrische Zustände handelt, sind in der rechten unteren Grafik aus Abbil-
dung 4.7 die Korrelationsgröße und der reduzierte Strom dargestellt. Durch die Wahl
des Verlustfaktors zu γ = 1 liegen nach Gleichung (2.69) die charakteristischen Größen

ckS,kS+1 (γ = 1.00) = 0.0, j̃kS,kS+1 (γ = 1.00) = 2.0. (4.36)

vor. Die Dauer der erhaltenen Zustände wird durch die Abweichung der ermittelten Dy-
namik von den theoretischen charakteristischen Werten definiert. Als Kriterium, ab wel-
chem Zeitpunkt kein PT -symmetrischer Zustand vorliegt, wird in diesem Abschnitt eine
Toleranz von einem Prozent gewählt. Die Größen des betrachteten 50-Mulden-Systems
zeigen, dass sich die PT -symmetrischen Zustände ausbilden und die Dauer der Stabilität
nach der festgelegten Toleranzgrenze bei tPT = 9.52 liegt.

Für die Dynamik mit dem Verlustfaktor γ = 0.8 ergeben sich die Verläufe aus Abbil-
dung 4.8. Es zeigt sich, dass sich sich die Mulden ebenfalls nacheinander entleeren. Jedoch
bilden sich in der Dynamik für die Besetzungszahlen ein lokales Maximum aus, bevor die
Entleerung eintritt. Dies liegt daran, dass durch den kleiner ausfallenden Anfangsstrom
die rückläufigen Tunnelströme einen höheren Einfluss auf die Dynamik ausüben können.
Dieses Verhalten liegt im Fall der Wahl von γ = 1 nicht vor.

In den beiden Systemmulden bilden sich über einen bestimmten Zeitraum PT -symme-
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Abbildung 4.7.: Darstellung des Entleerungsvorgangs eines 50-Mulden-Systems mit den
Parametern aus Gleichung (4.35) mit γ = 1. Zusätzlich sind die theore-
tischen Verläufe der charakteristischen Größen der PT -symmetrischen
Zustände des Zwei-Mulden-Systems aus Gleichung (4.35) dargestellt.
Die obere Grafik zeigt die Dynamik aller Besetzungszahlen, wobei die
nacheinander abfallenden Verläufe den weiter innen liegenden Mulden
entsprechen.
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust
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Abbildung 4.8.: Darstellung der Dynamik des Systems aus Abbildung 4.7 mit einem
Verlustfaktor von γ = 0.8.
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4.3. Die Mean-Field-Dynamik des M -Mulden-Systems

trische Zustände aus. Diese werden durch die charakteristischen Größen

ckS,kS+1 (γ = 0.8) = 1.2, j̃kS,kS+1 (γ = 0.8) = 1.6, (4.37)

welche sich aus Gleichung (2.69) berechnen lassen und das Auftreten einer konstanten
Besetzungszahl verifiziert. Des Weiteren zeigt die Dynamik in der Korrelationsgröße
und dem reduzierten Strom ebenfalls die Ausbildung eines lokalen Maximums, ehe die
Größen abfallen. Der Zeitpunkt, ab dem die PT -symmetrischen Zustände nicht mehr
stabil gehalten werden können, liegt in diesem Fall bei tPT = 10.38.

Im Vergleich zu dem System aus Abbildung 4.7 bei der Wahl γ = 1 liegt eine höhere
Endzeit der PT -symmetrischen Zustände vor. Dies liegt daran, dass durch kleiner aus-
fallenden charakteristischen Strom eine kleinerer Verlustfaktor notwendig ist, wodurch
der Entleerungsvorgang langsamer stattfindet. Durch die gleiche Gesamtteilchenzahl in
beiden Fällen resultiert bei dem kleineren Verlustfaktor eine höhere Stabilitätsdauer.

Die beiden Abbildungen 4.7 und 4.8 zeigen die Dynamik des 50-Mulden-Systems für
die in Gleichung (4.35) gegebenen Parameter. Das gleiche System wurde in Abschnitt
4.1 untersucht, wobei in diesem Fall keine Anfangsströme festgelegt wurden. In diesem
vorherigen Abschnitt ergab sich ein ungeordnetes Verhalten aller Besetzungszahlen, wel-
ches in Abbildung 4.4 dargestellt ist. Der Vergleich zeigt deutlich den Einfluss durch die
Wahl geeigneter Anfangsbedingungen. Durch Festlegung konstanter Phasendifferenzen
und damit gleich großer Anfangsströme, weist das Gesamtsystem ein geordnetes Verhal-
ten auf, in dem sich alle Mulden von außen beginnend gleichmäßig entleeren. Während
diesem Entleerungsvorgang bilden sich stabile PT -symmetrische Zustände aus. Durch
die Wahl des entsprechenden Verlustfaktors können alle Zustände aus dem Bifurkations-
diagramm aus Abbildung 2.2 in Kapitel 2 erzeugt werden.

Entleerung eines Sechs-Mulden-Systems Der Entleerungsvorgang ist für ein Sys-
tem mit sechs Mulden in Abbildung 4.9 dargestellt. Die Besetzungszahlen der äußersten
Mulden sinken zu Beginn der Dynamik sofort ab, wohingegen die Teilchenabnahme der
inneren Mulden verzögert stattfindet. Ab einer Zeit von t = 1.5 sind die äußeren Mulden
vollständig entleert und es treten rückläufige Tunnelprozesse der inneren Mulden auf,
wodurch die Besetzungszahlen n1 und n6 leicht ansteigen. Dieses Verhalten wirkt der
gleichmäßigen Entleerung entgegen und nimmt für die Wahl eines anderen Verlustfak-
tors einen größeren Einfluss auf die Dynamik. Aus diesem Grund bilden sich die erwähn-
ten lokalen Maxima aus Abbildung 4.8 aus. Für diese Anfangswerte liegt ein geringerer
absoluter Strom vor, wodurch sich die rückläufigen Tunnelprozesse deutlicher auswirken.

Im Allgemeinen nimmt die Größe des Tunnelstroms mit sinkender Besetzungszahl ab.
Daher sind nach einer größeren Zeitdauer die Besetzungszahlen der äußersten Mulden
hinreichend stark abgefallen, wodurch der Strom in die angrenzende Mulde die entspre-
chende Besetzungszahl nicht mehr konstant halten kann und die angrenzende Mulde
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

nk

t

n1
n2
n3
n4
n5
n6

Abbildung 4.9.: Dynamik der Besetzungszahlen für ein Sechs-Mulden-System im Fall
einer Gleichbesetzung bei einer Verlustrate von γ = 1. Die Tunnelrate
wurde auf J = 1 festgelegt.

anfängt sich zu entleeren. Dieser Vorgang wirkt sich mit zunehmender Zeit immer weiter
auf die inneren Mulden aus bis die Systemmulden betroffen sind. Der Zeitpunkt an dem
sich die Systemmulden entleeren tritt daher bei der Verwendung mehrerer Mulden später
auf.

4.4. Betrachtung der quantenmechanischen
Vielteilchendynamik

Die Dynamik zur Ausbildung der stationären Zustände, welche in der Mean-Field-Be-
schreibung den PT -symmetrischen Zuständen entsprechen, wird unter der Berücksich-
tigung quantenmechanischer Vielteilcheneffekte untersucht. In Abschnitt 4.3 wurde ge-
zeigt, dass die Wahl einer Gleichbesetzung sowie die Festlegung auf gleich groß gerichtete
Anfangsströme eine geeignete Voraussetzung für diese Zustände darstellt. Aus diesem
Grund beruhen die in diesem Abschnitt durchgeführten Untersuchungen auf derartigen
mehrmuldigen Systemen.

Zur Ermittlung der quantenmechanischen Vielteilcheneffekte wird eine Abwandlung
der BBR-Näherung des Bose-Hubbard-Modells in offenen Quantensystemen aus Glei-
chung (2.201) verwendet, welche als partielle Einteilchen- und Vielteilchendynamik be-
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4.4. Betrachtung der quantenmechanischen Vielteilchendynamik

Abbildung 4.10.: Schematische Darstellung der physikalischen Behandlung mehrmuldi-
ger Bose-Hubbard-Ketten mit einem eingebetteten Untersystem (Sy-
stemmulden). Bei der partiellen Einteilchen- und Vielteilchendynamik
werden die inneren MBBR-Mulden durch die BBR-Methode beschrieben
und die umgebenden MMF-Mulden durch eine effektive Mean-Field-
Beschreibung.

zeichnet wird.

4.4.1. Partielle Einteilchen- und Vielteilchendynamik

Die quantenmechanische Beschreibung des Vielteilchensystems wird in der BBR-Nähe-
rung durch die ersten zwei Ordnungen der SPDM’s bestimmt. Die Dimension der σ

(2)
klmn

skaliert bei dessen Anwendung auf ein M -Mulden-System mit dem Faktor M4, wodurch
die numerische Zugänglichkeit auf eine relativ niedrige Anzahl an Mulden beschränkt ist
im Vergleich zu experimentell erzeugten optischen Muldensystem mit einer Anzahl von
M ≈ 100 [27].

Nun wird ein Verfahren vorgestellt, welches die numerische Zugänglichkeit vereinfacht
und dennoch die quantenmechanischen Effekte in den inneren Mulden berücksichtigt. Es
handelt sich um die partielle Einteilchen- und Vielteilchendynamik, die in Abbildung 4.10
dargestellt ist. Des Weiteren stellt das betrachtete System ein offenes Quantensystem
dar, wobei das Bose-Hubbard-Modell durch den Lindblad Formulismus aus Abschnitt
2.4.2 in Kapitel 2 beschrieben wird. Die hierbei betrachteten M Mulden werden dabei
in zwei Abschnitte aufgeteilt, welche jeweils auf verschiedene Weise beschrieben werden.
Für die Gesamtzahl der Mulden gilt durch die Aufteilung

M = MMF +MBBR. (4.38)

Die Dynamik des M -Mulden-Systems soll im Folgenden durch σ
(1)
kl und σ

(2)
klmn beschrieben

werden. Während die Betrachtung der Einteilchendynamik über alle Mulden unverän-
dert bleibt, wird die zweite Ordnung hinsichtlich einer Fallunterscheidung variiert. Die
σ

(2)
klmn berücksichtigen Korrelationen in zweiter Ordnung der Mulden untereinander. Im
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4. Realisierung von PT -Symmetrie in offenen Bose-Hubbard-Ketten mit Teilchenverlust

Fall einer Mean-Field-Beschreibung liegen keine derartigen Korrelationen aufgrund der
Behandlung einer Einteilchendynamik vor. Dennoch sollen weiterhin die Korrelations-
größen in Betracht gezogen werden, wodurch in diesem Verfahren die Definition

σ
(2)
klmn =

(2.201b) für k, l,m, n ∈ [MMF/2 + 1,MMF/2 +MBBR] ,
σ

(1)
kl σ

(1)
mn sonst

(4.39)

getroffen wird. Da die Vielteilchendichteoperatoren durch die Einteilchendichteopera-
toren genähert werden, wird diese Berechnung als effektive Mean-Field-Näherung be-
zeichnet. Diese effektive Beschreibung enthält im Gegensatz zu einer reinen Mean-Field-
Dynamik näherungsweise die Miteinbeziehung der Korrelationsgrößen, weshalb es sich
bei der partiellen Einteilchen- und Vielteilchendynamik um eine quantenmechanische
Beschreibung von Vielteilchensystemen handelt.

Ferner wird das eingebettete System mit dem Index kS beziehungsweise kS +1 gekenn-
zeichnet, wobei kS = M

2 gilt. Es wird von geraden Muldenzahlen ausgegangen.

4.4.2. Anwendbarkeit des partiellen Näherungsverfahrens

In diesem Abschnitt wird überprüft, in welchem Ausmaß das eingeführte Näherungs-
verfahren eine Gültigkeit aufweist. Hierfür wird die BBR-Methode in offenen Quanten-
systemen aus Gleichung (2.201) auf ein System mit acht Mulden angewandt und mit
dem partiellen Näherungsverfahren aus Gleichung (4.39) unter verschiedenen MMF und
MBBR verglichen. Das System ist durch die Parameter

M = 8, n = 1, γ = 0.5, J = 1.0, U = 0.1 (4.40)

gegeben. Die Anfangswerte der Phasen wurden gemäß dem Ansatz aus Abschnitt 4.2.2
gewählt. Die sich nach dem BBR-Verfahren ergebende Dynamik für die Besetzungszahlen
ist in Abbildung 4.11 zu sehen. Die jeweiligen Verläufe verhalten sich, anders als in
der Mean-Field-Näherung, nicht mehr symmetrisch. Diese Aufspaltung äußert sich in
den inneren beiden Systemmulden deutlicher als in den weiter außen liegenden Mulden.
Die gewählten Anfangsbedingungen erzeugen in der Mean-Field-Näherung einen PT -
symmetrischen Zustand. Durch die Vielteilcheneffekte ergibt sich für Besetzungszahl
n4 der linken Systemmulde ein weitgehend konstantes Verhalten bis zu einer Zeit von
ungefähr t ≈ 0.7. Die Besetzungszahl n5 der rechten Systemmulde steigt bereits in diesem
Zeitbereich an, wodurch der Zustand von balanced gain and loss früher abbricht. Dies
ist eine Folge des auf der rechten Systemmulde wirkenden Verlustfaktors.

Nach größeren Zeiten wird die Aufspaltung der Besetzungszahlen der Systemmulden
geringer.

Im Folgenden soll die Dynamik mit der partiellen Einteilchen- und Vielteilchennähe-
rung ermittelt werden, wobei die Anzahl MMF und MBBR schrittweise verändert wird.
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Abbildung 4.11.: Dynamik der Besetzungszahlen eines Acht-Mulden-Systems mit den
Parametern aus Gleichung (4.40) unter der Anwendung der BBR-
Näherung

Für den Vergleich der Näherungsverfahren wird ein relativer Fehler durch

〈nk〉MBBR
=

∣∣∣nMBBR
k − n8

k

∣∣∣
|n8
k|

(4.41)

definiert. Da in dem mehrmuldigen optischen Gitter die geforderten Zustände im Un-
tersystem ausgebildet werden sollen, werden die relativen Fehler hinsichtlich der Sy-
stemmulden betrachtet. Die ermittelten Fehler sind in Abbildung 4.12 zu sehen. Mit
zunehmender Zeit wird der relative Fehler durch das partielle Näherungsverfahren zu-
nehmend größer. Da jedoch die Vielteilcheneffekte zu Beginn der Dynamik hinsichtlich
der Ausbildung stationärer Zustände wesentlich sind, ist der Fehler für kleine Zeiten
relevant.

Der relative Fehler für die Besetzungszahl der rechten Systemmulde fällt leicht größer
aus als für die linke Systemmulde. Dies liegt daran, dass die quantenmechanischen Viel-
teilcheneffekte in der rechten Systemmulde durch den Verlustfaktor ein größeres Ausmaß
annehmen.

Bei der Betrachtung von MBBR = 4 weist für kleine Zeitbereiche die Besetzungszahl
n4 den geringsten Fehler auf. Da in diesem Zeitbereich der relative Fehler für die Beset-
zungszahl in der rechten Systemmulde hinreichend gering ausfällt, eignet sich die Wahl
von MBBR = 4.0 als eine angemessene Näherung. Diese Wahl ermöglicht des Weiteren
im Hinblick auf die Untersuchung mehrmuldiger Systeme einen effizienten numerischen
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Abbildung 4.12.: Relativer Fehler der partiellen Einteilchen- und Vielteilchendynamik
für ein System mit acht Mulden mit den Parametern aus Gleichung
4.40. Die linke Grafik zeigt den auf die linke Systemmulde bezogenen
Fehler und die rechte Grafik den Fehler für die rechte Systemmulde.

Zugang.

In einer vorangegangen Arbeit wurde gezeigt, dass durch den Ein- und Auskoppel-
mechanismus in der Betrachtung der quantenmechanischen Vielteilcheneffekte kein sta-
tionärer Zustand ausgebildet wird [105]. Im Folgenden wird untersucht welches Ausmaß
dieser Effekt auf verschiedene mehrmuldige Systeme nimmt und welche Unterschiede
sich im Vergleich mit der Mean-Field-Dynamik ergeben.

4.4.3. Ausbildung stationärer Zustände

Es wird das in Abschnitt 4.2.2 vorgestellte mehrmuldige System im Hinblick auf die quan-
tenmechanischen Vielteilcheneffekte betrachtet. Hierfür wird die partielle Einteilchen-
und Vielteilchendynamik aus Gleichung (4.39) angewandt, wobei MBBR = 4 gewählt
wird.

Im Folgenden wird die Dynamik eines System mit den Parametern

M ∈ {6, 22, 42} , n = 1, γ = 0.5, J = 1, U = 0.1 (4.42)

durch die quantenmechanische Vielteilchenbeschreibung ermittelt und mit der Mean-
Field-Dynamik verglichen, um die wesentlichen Unterschiede aufzuzeigen. Der Verlauf
der Besetzungszahlen nkS und nkS+1 sowie der Verlauf der Korrelationsgröße und des
reduzierten Stroms sind in Abbildung 4.13 dargestellt. Es wird deutlich, dass durch die
Hinzunahme mehrerer Mulden die PT -symmetrischen Zustände länger aufrecht gehalten
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Abbildung 4.13.: Dynamik der relevanten Größen des mehrmuldigen Systems aus Glei-
chung (4.42) unter der Anwendung der partiellen Einteilchen- und Viel-
teilchendynamik. Es wird eine unterschiedliche Anzahl an Mulden ver-
wendet. Als Vergleich ist die Mean-Field-Dynamik aufgezeigt.
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Tabelle 4.1.: Vergleich der Endzeiten der stabilen Zustände aus der Mean-Field-
Näherung und der partiellen Einteilchen- und Vielteilchendynamik bei ver-
schiedenen Muldenzahlen M für das System aus Gleichung 4.42

M 6 22 42
tPEV
PT 0.31 0.69 7.69
tMF
PT 0.33 3.33 7.75

werden können. Des Weiteren ergibt sich vor einer Absenkung der Teilchenzahl in den
Systemmulden ein lokales Maximum. Dies ist ebenfalls in dem System aus Abbildung
4.8 in Abschnitt 4.3.1 aufgetreten und wird durch die rückläufigen Tunnelströme erklärt.

In der Betrachtung der quantenmechanischen Vielteilchenbeschreibung zeigt sich, dass
die Besetzungszahlen der Systemmulden, anders als in der Mean-Field-Dynamik, nicht
mehr den gleichen Verlauf in der Dynamik aufweisen. Das nichtsymmetrische Verhalten
äußert sich bei der Verwendung von sechs Mulden deutlicher als bei dem 22-Mulden-
und 42-Mulden-System.

Die Auswirkungen bei dieser Wahl des Verlustfaktors sind deutlich in den charakteris-
tischen Größen der Systemmulden erkennbar. Die Korrelationsgröße und der reduzierte
Strom der Systemmulden sind nach Gleichung (2.69) durch

ckS,kS+1 (γ = 0.50) =
√

3 ≈ 1.73, j̃kS,kS+1 (γ = 0.50) = 1.0 (4.43)

gegeben. Bei der Betrachtung des reduzierten Stroms zeigt sich für die Muldenzahlen
M = 22 und M = 42 eine kleine Absenkung, welche ab einer Zeit von t ≈ 1 wieder
einen konstanten Verlauf annimmt. Das gleiche Verhalten liegt in dem Verlauf der Kor-
relationsgröße ckS,kS+1 vor. Diese Absenkung und damit auch die Abweichung von dem
theoretischen Wert fällt bei der höheren Muldenzahl kleiner aus. Ab dieser Zeit können
stationäre Zustände bis zu einer Zeit von t ≈ 3 im 22-Mulden-System ausgebildet werden.
Allerdings weisen diese Zustände aufgrund eines veränderten reduzierten Stroms und ei-
ner veränderten Korrelationsgröße keinen Zusammenhang zu den PT -symmetrischen
Zuständen auf, wodurch für diese eine kürzere Dauer vorliegt.

Durch die Abweichung der ermittelten Dynamik dieser Größen von den theoretischen
Werten lassen sich mit der eingeführten Toleranz von einem Prozent die Endzeiten der
Ausbildung stationärer Zustände angeben. Die Endzeiten sind in Tabelle 4.1 aufgeführt.
Aus den Endzeiten wird deutlich, dass die Betrachtung eines Systems mit einer höheren
Anzahl an Mulden sich dem Verhalten der Mean-Field-Dynamik angleicht, wobei die
quantenmechanischen Effekte der Vielteilchendynamik abnehmen. Dies ist bei der Wahl
von M = 42 bereits annähernd der Fall.

Die nach der ermittelten Endzeit tPEV
PT ausgebildeten Zustände sind zwar stationär,

jedoch entsprechen diese Zustände in einer Mean-Field-Beschreibung nicht mehr den
PT -symmetrischen Zuständen.
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Das Vorhandensein eines Verlustfaktors wirkt sich demnach in der Theorie offener
Quantensysteme auf die auftretenden quantenmechanischen Vielteilcheneffekte aus. Dies
konnte ebenfalls in Abschnitt 4.4.2 gezeigt werden. Hierbei war der relative Fehler für
die Besetzungszahl der rechten Systemmulde, welche dem lokalen Verlustterm ausgesetzt
gewesen ist, kleiner als der relative Fehler an der anderen Systemmulde.

Erhöhung der Gesamtteilchenzahl in einem 50-Mulden-System Die auftretenden
Effekte des Vielteilchensystems treten bei geringen Teilchenzahlen auf. Im Folgenden
wird ein 50-Mulden-System mit den mit den Parametern

M = 50, N ∈ {50, 100, 250, 500} , n = N

M
, γ = 0.8, J = 1, U = 0.1

(4.44)
untersucht, wobei die Gesamtteilchenzahl des Systems variiert wird. Das System ent-
spricht dabei dem 50-Mulden-System, das in Abschnitt 4.3.1 in der Mean-Field-Dynamik
untersucht worden ist.

Der zeitliche Verlauf der Besetzungszahlen der Systemmulden und der charakteristi-
schen Größen sind in Abbildung 4.13 dargestellt. Es zeigt sich, dass in einem kleinen
Zeitbereich von t ≈ 2 kein konstanter Verlauf in den entsprechenden Größen vorliegt.
In allen dargestellten Größen bildet sich ein lokales Extremum aus. Die Erhöhung der
Gesamtteilchenzahl führt zu einer Erniedrigung dieses Extremums. Ab einer Gesamt-
teilchenzahl von N = 250 liegt keine sichtbare Abweichung von dem konstanten Verlauf
vor. Damit verhält sich bei hohen Teilchenzahlen das System wie in der Mean-Field-
Näherung, wodurch die erhaltenen stationären Zustände PT -symmetrisch sind.

In der experimentellen Durchführung werden die Mulden mit einer Teilchenzahl von
≈ 700 besetzt [30], wodurch keine quantenmechanischen Vielteilcheneffekte auftreten.
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Abbildung 4.14.: Dynamik der relevanten Größen des 50-Mulden-Systems mit den Pa-
rametern aus Gleichung (4.44) für verschiedene Gesamtteilchenzahlen.
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Der im Jahr 1998 von Bender und Boettcher [3] eingeführte Formalismus der PT -
Symmetrie stellt eine Klasse von Hamiltonoperatoren vor, welche invariant gegenüber
einer Parität und einer Zeitumkehr sind und damit, entgegen den von Dirac und von
Neumann [1, 2] aufgestellten grundlegenden Postulaten in der Quantenmechanik, nicht-
hermitesche Eigenschaften aufweisen. Trotz der Nicht-Hermitizität können mit dieser
Klasse von Hamiltonians quantenmechanische Systeme beschrieben werden, die unter
bestimmten Voraussetzungen Eigenzustände mit reellen Observablen ausbilden.

Seit der Einführung der PT -Symmetrie erfolgte die bisherige Anwendung des For-
malismus auf theoretischer Basis. Aus diesem Grund werden Verfahren vorgestellt, die
eine Grundlage für eine notwendige experimentelle Verifizierung bilden. Dieser Anspruch
stellt den Ausgangspunkt dieser Arbeit dar, welche sich mit zwei verschiedenen Realisie-
rungsvorschlägen detailliert auseinandersetzt. Der erste Vorschlag ermöglicht die Aus-
bildung PT -symmetrischer Zustände in zeitabhängigen optischen Gittern mit geringen
Muldenzahlen und der zweite Vorschlag umfasst vielmuldige Systeme ohne zeitabhän-
gige Anpassung. In beiden Fällen wird ein Zwei-Mulden-System als eingebettetes Un-
tersystem eines übergeordneten hermiteschen Gesamtsystems behandelt. Die Art der
Einbettung muss der Anforderung genügen, dass sich im Untersystem die charakte-
ristischen PT -symmetrischen Zustände ausbilden, wodurch dieses effektiv durch einen
PT -invarianten Hamiltonian beschrieben wird. Für die beiden unterschiedlichen Rea-
lisierungsvorschläge wurden entsprechende Bedingungen aufgestellt, wodurch sich eine
jeweils unterschiedliche Dynamik im Rahmen der Mean-Field-Näherung sowie in der Be-
trachtung der quantenmechanischen Vielteilchendynamik ergeben hat.

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde ein eindimensionales optisches Gitter mit zeitabhän-
gigen Gitterparameters untersucht. Als Grundlage der durchgeführten Untersuchungen
dienten zwei vorangegangene Arbeiten, die unter der Betrachtung der Gross-Pitaevskii-
Gleichung [17] und des Bose-Hubbard-Modells [24] entsprechende Bedingungen für ein
Vier-Mulden-System hinsichtlich der Ausbildung PT -symmetrischer Zustände aufzei-
gen. Durch die quantenmechanischen Vielteilcheneffekte sind die geforderten Zustände
im Vier-Mulden-System eingeschränkt realisierbar, wodurch sich eine kürzere Dauer für
die Stabilität der Zustände im Vergleich zu der Mean-Field-Dynamik ergibt.

In dieser Arbeit wurde dieses System durch Hinzufügen zwei weiterer Mulden er-
weitert. Während die linken Reservoirmulden für einen Teilchenzufluss und die rechten
Reservoirmulden für einen Teilchenabfluss des Untersystems sorgen, stellt das Sechs-
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Mulden-System im Vergleich zu dem Vier-Mulden-System zwei weitere Freiheitsgrade
zur Verfügung. Diese Freiheitsgrade sind die Anfangsbesetzung der äußersten Reservoir-
mulden sowie die Phasendifferenz bezüglich der innen liegenden Systemmulden. In der
Mean-Field-Dynamik lassen sich unter verschieden aufgestellten Bedingungen an die Be-
setzungszahlen die PT -symmetrischen Zustände im Untersystem so lange ausbilden, bis
sich eine der Reservoirmulden vollständig entleert hat. Im Vergleich zu dem Vier-Mulden-
System wird, im Fall einer gleichen Besetzung und einer gleichmäßigen Entleerung der
Mulden, die Dauer der geforderten Zustände um den Faktor Zwei erhöht. Die Wahl der
freien Phasendifferenz beeinflusst in der Mean-Field-Dynamik die Endzeit dieser Zustän-
de nicht. Jedoch stellt sich die Wahl dieser Phasendifferenz zu π als experimentell günstig
heraus, da in diesem Fall die chemischen Potentiale zum Zeitpunkt unmittelbar vor der
Entleerung keine Divergenz aufweist.

In der Betrachtung der quantenmechanischen Vielteilcheneffekte nimmt die frei wähl-
bare Phasendifferenz einen maßgebenden Einfluss auf die Stabilität der Zustände. Die
in diesem Fall ausgebildeten Zustände weisen eine Aufspaltung in der Dynamik der rele-
vanten Besetzungszahlen auf, wodurch im engeren Sinne keine PT -Symmetrie vorliegt.
Stattdessen fällt die Vielteilchendynamik unter die allgemeinere Bezeichnung balanced
gain and loss. Der Einfluss der Phasendifferenz wirkt sich abhängig von der Kontakt-
wechselwirkungsstärke unterschiedlich aus. Bei schwachen Wechselwirkungsstärken geht
die resultierende Dynamik in ein Mean-Field-Verhalten über, wobei die Endzeit durch
den Zeitpunkt der Entleerung gegeben ist. Den gleichen Übergang erhält man durch die
Besetzung der einzelnen Mulden mit höheren Teilchenzahlen. Für mittlere Wechselwir-
kungsstärken liegt ein asymmetrisches Verhalten der ermittelten Endzeit bezüglich der
Phasendifferenz vor. Des Weiteren gibt es einen Bereich, in dem sich auftretende Diver-
genzen aufheben und die Dauer des balanced gain and loss erhöht wird. Im Fall starker
Kontaktwechselwirkungsstärken verkürzt sich die Endzeit und es liegt je nach Wahl der
Phasendifferenz ein symmetrisches Verhalten vor. Die vergleichsweise kurze Endzeit wird
durch den makroskopischen Quanteneinschluss (

”
macroscopic quantum self-trapping“)

erklärt.
Der direkte Vergleich mit der vorangegangenen Untersuchung des Vier-Mulden-Systems

zeigt, dass die Endzeit der Zustände für eine bestimmte Wahl der Phasendifferenz verzö-
gert stattfindet. Des Weiteren sind die sich in dem Sechs-Mulden-System ausbildenden
Zustände reiner und die Dynamik der Reinheit zeigt ein

”
revival“-Verhalten.

Die Resultate des ersten experimentellen Realisierungsvorschlags geben Anlass für
tiefergreifende Untersuchungen. Das Verhalten der Divergenzaufhebung im Fall mittel-
starker Kontaktwechselwirkungsstärken kann weiter untersucht werden. Die Ermittlung
der Dynamik unter der BBR-Näherung erfordert für das Sechs-Mulden-System die Be-
trachtung von mehr als eintausend Differentialgleichungen, welche die entsprechend vie-
len Elemente der Dichtematrizen festlegen. Das Verhalten für die Divergenzaufhebung
liegt nicht in der ersten Ordnung der SPDMs vor, woraus sich schließen lässt, dass die
Elemente der zweiten Ordnung dafür verantwortlich sind. Jedoch liegt in dieser Ordnung
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eine hohe Komplexität vor, wodurch eine nähere Betrachtung erschwert wird.
Des Weiteren kann in einer weiteren Arbeit ein System mit weiteren Mulden unter-

sucht werden. Durch die Forderung einer gleichmäßigen Entleerung und Befüllung der
Reservoirmulden können weitere Bedingungen aufgestellt werden, wobei sich mehr Frei-
heitsgrade ergeben. Diese Freiheitsgrade nehmen wiederum einen Einfluss auf die Endzeit
der geforderten Zustände und es kann zu ähnlichen Effekten wie der Divergenzaufhebung
kommen. Möglicherweise kann durch die detaillierte Untersuchung solch eines Systems
eine Erklärung für diesen Effekt gefunden werden.

Im zweiten Teil der Arbeit wird ein Gitter mit einer großen Anzahl an Mulden un-
tersucht, welches im Gegensatz zum vorherigen System zeitlich konstante Gittereigen-
schaften aufweist und lokale Verlustterme enthält. Das betrachtete System stellt eine
Erweiterung eines im Jahr 2016 durchgeführten Experiments in Kaiserslautern dar [27],
in dem die Auswirkung eines Elektronenstrahls auf ein eindimensionales optisches Git-
ter untersucht wurde. In der Erweiterung dieses Systems sind die Phasen der jeweiligen
Zustände zu Beginn der Dynamik frei wählbar, wodurch variable Anfangsströme festge-
legt werden. Mit der Forderung, dass die Reservoirmulden für einen Teilchenzufluss in
die Systemmulden sorgen, liegt, ausgehend von einem allgemeinen Ansatz, durch jeweils
an beiden Systemmulden wirkende Verlustfaktoren ein entsprechender Teilchenabfluss
vor. In der Mean-Field-Dynamik zeigen die Resultate, dass sich in diesem erweiterten
System zwar PT -symmetrische Zustände ausbilden, diese jedoch im Vergleich zu den
untersuchten Systemen aus dem ersten Teil der Arbeit über eine relativ kurze Zeitdau-
er stabil sind. Dies liegt daran, dass aufgrund der zeitlich konstanten Gitterparameter
während der Dynamik kein Einfluss auf das Verhalten der Zustände genommen wird.
Durch die alleinige Variation der Anfangsbedingungen ergibt sich eine unterschiedlich
ausfallende Endzeit der stabilen Zustände. Es wird gezeigt, dass die Wahl einer Gleichbe-
setzung, sowie die Wahl konstanter Phasendifferenzen, wodurch gleich große konstante
Anfangsströme vorliegen, und das Vorhandensein eines einzigen Verlustfaktors an der
rechten Systemmulde die optimale Ausgangssituation darstellt. Unter diesen geeigne-
ten Anfangsbedingungen kann die Dauer der Stabilität durch die Verwendung mehrerer
Mulden prinzipiell beliebig erhöht werden.

Die Untersuchung der quantenmechanischen Vielteilcheneffekte wurde für die optimale
Ausgangssituation durchgeführt. Zur Erhöhung der numerischen Zugänglichkeit wurde
ein partielles Näherungsverfahren eingeführt, welches die Vielteilcheneffekte der relevan-
ten inneren Mulden stärker berücksichtigt als die der weiter außen liegenden Mulden.
Die resultierende Dynamik zeigt, dass im Vergleich zur Mean-Field-Dynamik die Dauer
der stationären Zustände stark verkürzt wird. Stattdessen bilden sich nach einer kurzen
Zeitdauer, innerhalb der sich die Korrelationsgröße und der reduzierte Strom zu einem
konstanten Wert absenken, balanced gain and loss-Zustände aus, die über eine länger an-
dauernde Zeit aufrecht gehalten werden. Eine Erhöhung der Muldenzahl führt zu einer
erhöhten Gesamtteilchenzahl und verringert diesen Effekt. Dadurch kann die Zeitdauer
erhöht werden, unter der sich stabile Zustände ausbilden. Es wurde gezeigt, dass sich für
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5. Zusammenfassung und Ausblick

hinreichend große Teilchenzahlen, wie diese in einem Experiment vorliegen, ein Mean-
Field-Verhalten ergibt, in dem PT -symmetrische Zustände ausgebildet werden.

Durch die Möglichkeit in diesem zweiten Realisierungsvorschlag ebenfalls balanced gain
and loss beziehungsweise PT -symmetrische Zustände zu erhalten, stellt das untersuchte
System eine vergleichsmäßig hohe experimentelle Zugänglichkeit dar als im System aus
dem ersten Teil der Arbeit. Es besteht bereits die experimentelle Möglichkeit, mehrmul-
dige optische Gittersysteme zu erzeugen und diese mit den entsprechenden Zuständen zu
besetzen [27]. Das in dieser Arbeit behandelte erweiterte System erfordert die Festlegung
von Anfangsphasen. Es bestehen jedoch Verfahren wie eine Phase in einem lokalisier-
ten Bose-Einstein-Kondensat festgelegt werden könnte [106–109]. Durch einen gepulsten
Laser, dessen Frequenz leicht von der atomaren Resonanzfrequenz des Kondensats ab-
weicht und welcher eine räumliche Intensitätsverteilung aufweist, wird im Bose-Einstein-
Kondensat eine sich räumlich ändernde Potentialveränderung hervorgerufen, was sich als
räumlich abhängige Phasenverschiebung äußert.

In einer weiteren Arbeit kann die Anwendung dieses Verfahrens auf ein mehrmuldiges
Gittersystem mit mehreren lokalisierten Bose-Einstein-Kondensaten näher untersucht
und die Voraussetzungen für die Erzeugung konstanter Phasendifferenzen erarbeitet wer-
den. Des Weiteren ist noch unklar, ob ungleich besetzte Reservoir- und Systemmulden im
Hinblick auf die Ausbildung PT -symmetrischer Zustände erlaubt sind oder ob der hier
untersuchte Fall einer Gleichbesetzung eine fundamentale Einschränkung darstellt. Soll-
te sich die theoretische Behandlung als zielführend erweisen, dann stellt das im zweiten
Teil dieser Arbeit untersuchte System ein experimentell zugängliches System dar.
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A. Einführung der single particle
density matrix

Die Formulierung der single particle density matrix erweist sich als zugängliches Hilfs-
mittel zur Bestimmung der wesentlichen Observablen. Der quantenmechanische Dichte-
operator kann in einer beliebigen Ordnung definiert werden, wobei die erste Ordnung der
SPDM entspricht. In diesem Anhang werden die wesentlichen Eigenschaften anhand der
ersten Ordnung, den SPDMs vorgestellt. Die erste Ordnung beschreibt den Einteilchen-
dichteoperator und wird durch das Skalarprodukt zweier komplexen Wellenfunktionen
eines quantenmechanischen Systems definiert,

σkl = ψ∗kψl. (A.1)

Die SPDM setzt sich dabei aus einem Real- und Imaginärteil zusammen

σkl = 1
2
(
ckl + ij̃kl

)
, (A.2)

wobei ckl als Korrelation und j̃kl als reduzierter Strom bezeichnet wird. Diese beiden
Größen sind reell und stellen experimentell messbare Observablen dar. Ferner ergeben
sich die Observablen aus

ckl = σkl + σlk = 2 Re σkl, (A.3a)

j̃kl = −i (σkl − σlk) = 2 Im σkl. (A.3b)

Aufgrund des symmetrischen Verhaltens der Einteilchendichtematrix nach

σkl = σ∗kl (A.4a)

gelten für die Korrelation und den reduzierten Strom die folgenden Eigenschaften

ckl = clk, j̃kl = −j̃lk. (A.5)

Ferner können aus den Wellenfunktionen Normen berechnet werden, die durch eine Be-
setzungszahl

nk = |ψk|2 (A.6)

interpretiert werden können. Diese Besetzungszahl kann durch die Korrelationsgröße
ausgedrückt werden mittels der Relation

nk = 1
2ckk. (A.7)
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A. Einführung der single particle density matrix

Umformulierung der Schrödingergleichung durch die SPDM Ausgehend von einem
quantenmechanischen System, welches durch den Hamiltonoperator H und den Eigen-
zuständen ψ gegeben ist, wird die zeitliche Dynamik durch die Schrödingergleichung
bestimmt,

i~
∂

∂t
ψ = Hψ. (A.8)

Durch die Einführung der Einteilchendichteoperatoren nach Gleichung (A.1) kann, ähn-
lich der Schrödingergleichung, eine Differentialgleichung zur Berechnung der zeitlichen
Entwicklung der SPDMs angegeben werden. Die Dynamik der Observablen folgt der
Gleichung

i~
∂

∂t
σkl = Hσkl. (A.9)

Jedoch muss hierfür der Hamiltonoperator durch den SPDM-Formalismus ausgedrückt
werden. Dies gelingt durch die Umformulierung der Gleichung (A.9) unter Ausnutzung
der Schrödingergleichung (A.8),

i~
∂

∂t
σkl = i~

∂

∂t
(ψ∗kψl) =

(
i~
∂

∂t
ψ∗k

)
ψl + ψ∗k

(
i~
∂

∂t
ψl

)

= −
(
i~
∂

∂t
ψk

)∗
ψl + ψ∗k

(
i~
∂

∂t
ψl

)
= − (Hψk)

∗
ψl + ψ∗k (Hψl)

= ψ∗k (Hψ)l − (Hψ)∗k ψl. (A.10)

Die direkte Umformulierung der rechten Seite der Gleichung (A.10) durch die SPDM un-
terliegt der Beschaffenheit des Hamiltonoperators H. Zusammen mit der Definition aus
Gleichung (A.1) lässt sich damit die obige Gleichung durch die Einteilchendichteopera-
toren ausdrücken, wodurch eine Differentialgleichung für die Observablen eines Systems
angegeben werden kann.

Observablen im Mean-Field Werden für die Berechnung der SPDMs Mean-Field Zu-
stände verwendet, so lassen sich die Größen durch die charakteristischen Werte der Wel-
lenfunktionen ausdrücken. Die Mean-Field-Wellenfunktionen haben die Struktur

ψk = √nkeiϕk . (A.11)

Die Observablen der SPDM lassen sich durch die Besetzungszahl nk und der Phase ϕk
ausdrücken. Es ergibt sich zunächst für die SPDM:

σkl = √nknle−i(ϕk−ϕl), (A.12)

Für die Korrelation und den reduzierten Strom gelten die folgenden Gleichungen:

ckl = 2√nknl cos (ϕk − ϕl) , (A.13a)

j̃kl = −2√nknl sin (ϕk − ϕl) . (A.13b)
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B. Normierungsvorschriften der
Näherungsmethoden

Gegeben sei ein quantenmechanisches System, welches zur Beschreibung lokalisierter
Bosonen dient. Unter der Annahme, dass die Gesamtteilchenzahl N beträgt, können
die zu berechnenden Eigenzustände bezüglich dieser Anzahl normiert werden. Hierbei
nehmen die entsprechenden Differentialgleichungen eine normierte Form an, woraus nor-
mierte Observablen resultieren. Durch die Anwendung von Normierungen ergeben sich
zum einem Berechnungen, die geeignet untereinander verglichen werden können, und
zum anderen eine effizientere Berechnung, welche gleichzeitig weniger anfällig gegenüber
numerischen Fehlern ist.

B.1. Mean-Field Näherung

Bei der Normierung in der Mean-Field-Näherung ergibt die Norm aller Zustände

〈ψ|ψ〉 = 1 (B.1)

den Wert
”
1“. Die Mean-Field-Wellenfunktionen aus Gleichung (2.139) lassen sich dem-

nach durch

ψk =
√
nk
N

eiϕk (B.2)

berechnen. Werden die normierten Wellenfunktionen in Gleichung (2.141) eingesetzt,
muss sich eine Differentialgleichung ergeben, die invariant gegenüber der Verwendung
der Normierung ist. Damit ergibt sich für die Differentialgleichung die Normierungsvor-
schrift,

i
∂

∂t
ψk = −Jk,k−1ψk−1 − Jk,k+1ψk+1 + gMF

k N |ψk|2 ψk + µkψk. (B.3)

Aus der Berechnung des Erwartungswertes des Hamiltonians in Gleichung (2.141) ergibt
sich für die normierte Gesamtenergie des Systems

E0
MF = −

∑
〈i,j〉

Jijψ
∗
iψj + 1

2

M∑
i=1

gMF
i N |ψi|4 +

M∑
i=1

µi |ψi|2 . (B.4)
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B. Normierungsvorschriften der Näherungsmethoden

Anmerkung Bei der Anwendung der normierten Mean-Field-Näherung auf ein Sechs-
Mulden-System mit einem eingebetteten PT -symmetrischen Untersystem müssen die an
das optische Gitter geforderten Bedingungen entsprechend skaliert werden. Die Tunnel-
raten aus Gleichung (3.31) bleiben unverändert und die chemischen Potentiale (3.32a)
müssen durch

µ1 = µ−Ng1n1 −
γn

2n1
tan Θ, (B.5a)

µ2 = µ−Ng2n2 −
γn

2n2
tan Θ, (B.5b)

µ5 = µ−Ng5n5 −
γn

2n5
tan Θ, (B.5c)

µ6 = µ−Ng6n6 −
γn

2n6
tan Θ (B.5d)

umgeschrieben werden. Eine analoge Normierungsvorschrift muss auf die Bedingung für
die chemischen Potentiale im Fall eines linearen Zusammenhangs des Entleerungsvor-
gangs aus Abschnitt 3.2.2 angewandt werden.

B.2. BBR-Näherung

In der Bogoliubov-Backreaction Methode wird die Dynamik der SPDMs erster und zwei-
ter Ordnung bestimmt. Anders als in den Definitionen (2.152a) und (2.152b) werden im
normierten Fall die Einteilchen- und Zweiteilchendichteoperatoren durch

σ
(1)
kl ≡ 〈σ

(1)
kl 〉 = 1

N
〈b̂†kb̂l〉 , (B.6a)

σ
(2)
klmn ≡ 〈σ

(2)
klmn〉 = 1

N2 〈b̂
†
kb̂lb̂

†
mb̂n〉 (B.6b)

berechnet. Die Differentialgleichungen zur Berechnung der Dynamik sind, ausgehend von
der Gleichung (2.163), im normierten Fall

i
∂

∂t
σ

(1)
kl =Jk−1,kσ

(1)
k−1,l + Jk+1,kσ

(1)
k+1,l − Jl,l−1σ

(1)
k,l−1 − Jl,l+1σ

(1)
k,l+1

− Uk
(
Nσ

(2)
kkkl − σ

(1)
kl

)
+ Ul

(
Nσ

(2)
klll − σ

(1)
kl

)
− (µk − µl)σ(1)

kl , (B.7a)
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B.2. BBR-Näherung

i
∂

∂t
σ

(2)
klmn = + Jk−1,kσ

(2)
k−1,lmn + Jk+1,kσ

(2)
k+1,lmn

− Jl,l−1σ
(2)
k,l−1,mn − Jl,l+1σ

(2)
k,l+1,mn

+ Jm−1,mσ
(2)
kl,m−1,n + Jm+1,mσ

(2)
kl,m+1,n

− Jn,n−1σ
(2)
klm,n−1 − Jn,n+1σ

(2)
klm,n+1

− Uk
(
Nσ

(3)
kkklmn − σ

(2)
klmn

)
+ Ul

(
Nσ

(3)
klllmn − σ

(2)
klmn

)
− Um

(
Nσ

(3)
klmmmn − σ

(2)
klmn

)
+ Un

(
Nσ

(3)
klmnnn − σ

(2)
klmn

)
− (µk − µl + µm − µn)σ(2)

klmn. (B.7b)

Die Dreiteilchendichteoperatoren werden nach Gleichung (2.163c) durch die niedrigeren
normierten Ordnungen ausgedrückt und bleiben in ihrer Berechnung unverändert,

σ
(3)
klmnrs = σ

(1)
kl σ

(2)
mnrs + σ(1)

rs σ
(2)
klmn + σ(1)

mnσ
(2)
klrs − 2σ(1)

kl σ
(1)
mnσ

(1)
rs . (B.8)

Wird die Gesamtenergie des Systems bestimmt, dann muss analog wie in Gleichung
(2.165) vorgegangen werden. Es muss hierbei der Erwartungswert eines normierten Bose-
Hubbard Hamiltonians aus Gleichung (2.159) ermittelt werden,

E0
BBR = 〈Ĥ0

BHM〉BBR = −
∑
〈i,j〉

Jijσ
(1)
ij + 1

2

M∑
i=1

Ui
(
Nσ

(2)
iiii − σ

(1)
ii

)
+

M∑
i=1

µiσ
(1)
ii . (B.9)

Zuletzt werden die geeigneten Anfangswerte auf Basis der Vielteilchenproduktzustän-
de durch die Mean-Field-Wellenfunktionen berechnet. Es werden als Ansatz weiterhin
normierte Wellenfunktionen

ψk =
√
nk
N

eiϕk (B.10)

verwendet, wie in Gleichung (2.178a) und (2.178b). Die Anfangswerte der normierten
SPDMs lauten im normierten Fall

σ
(1)
kl = ψ∗kψl, (B.11a)

σ
(2)
klmn = N − 1

N
ψ∗kψlψ

∗
mψn + 1

N
ψ∗kψnδlm. (B.11b)

Anmerkung I Die hier durchgeführten Betrachtungen gelten ohne die Einführung be-
sonderer Normierungsvorschriften auch in der in Abschnitt 2.4 vorgestellten BBR-Nähe-
rung mit lokalisierten Teilchengewinn und Teilchenverlust.

Anmerkung II Wird mit der BBR-Methode das Sechs-Mulden-System im Hinblick
auf die Ausbildung PT -symmetrischer Zustände untersucht, so müssen die dynamischen
Gitterparameter ebenfalls durch die Normierung entsprechend skaliert werden. Während
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B. Normierungsvorschriften der Näherungsmethoden

die Tunnelraten aus Gleichung (3.47) unverändert bleiben, müssen die Bedingungen an
die chemischen Potentiale aus Gleichung (3.50) nun durch

µ1 = j̃13

j̃12
· γ

2n1
·
√
n

n2
(n1 + n2)− J23

j̃13

j̃12

− U1

(
N
j̃1112

j̃12
− 1

)
+ U2

(
N
j̃1222

j̃12
− 1

)
+ µ2, (B.12a)

µ2 = J12
j̃13

j̃23
− J j̃24

j̃23
− U2

(
N
j̃2223

j̃23
− 1

)
+ U3

(
N
j̃2333

j̃23
− 1

)
, (B.12b)

µ5 = J56
j̃46

j̃45
− J j̃35

j̃45
+ U4

(
N
j̃4445

j̃45
− 1

)
− U5

(
N
j̃4555

j̃45
− 1

)
, (B.12c)

µ6 = j̃46

j̃56
· γ

2n6
·
√
n

n5
(n6 + n5)− J45

j̃46

j̃56

+ U5

(
N
j̃5556

j̃56
− 1

)
− U6

(
N
j̃5666

j̃56
− 1

)
+ µ5 (B.12d)

beschrieben werden.
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