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2 Kurze Motivation der Dichtematrixtheorie

In diesem Kapitel werden wir die in dieser Arbeit verwendete Dichtematrixtheorie mo-
tivieren. Hierzu betrachten wir zunächst das einfache System eines reinen Zustands im
Schrödingerbild, den wir zur Zeit t nach einer diskreten, orthonormierten Basis {|ϕi〉}
entwickeln:

|ψ(t)〉 =
n∑
i=1

λi(t)|ϕi〉.

|ψ(t)〉 sei normiert.

Im Folgenden wollen wir nun den Erwartungswert eines Operators Â zur Zeit t berech-
nen, der folgender Eigenwertgleichung genügt:

Â|up〉 = ap|up〉.

Hierbei ist |up〉 der Eigenvektor zum Eigenwert ap von Â. Für den Erwartungswert 〈Â〉
erhalten wir [25]:

〈Â〉(t) = 〈ψ(t)|Â|ψ(t)〉 =
n,n∑

i=1,j=1

λ∗i (t)λj(t)〈ϕi|A|ϕj〉

=
∑
p

Pap(t)ap.
(2.1)

Pap(t) ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung der Observablen Â den Wert ap zu
erhalten. Für ein Zwei-Niveau-System beispielsweise gilt für Pap(t) [25]:

Pap(t) = |〈up|ψ(t)〉|2

= |λ1(t)|2|〈up|ϕ1〉|2 + |λ2(t)|2|〈up|ϕ2〉|2 + 2Re{λ1(t)λ∗2(t)〈up|ϕ1〉〈up|ϕ2〉∗}.
(2.2)

Wir erkennen in (2.1), dass die Koeffizienten λi(t) in den Erwartungswerten immer als
Ausdrücke der Form λ∗iλj auftreten. Dies sind die Matrixelemente des Statistischen Ope-
rators ρ̂S = |ψ〉〈ψ| im Schrödingerbild bezüglich der Basis {|ϕi〉}:

ρSi,j = 〈ϕi|ψ(t)〉〈ψ(t)|ϕj〉 = λ∗j (t)λi(t). (2.3)
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14 2 Kurze Motivation der Dichtematrixtheorie

Mit (2.3) können wir (2.1) schreiben als [25]:

〈Â〉 =
∑
j

〈ϕj |ψ〉〈ψ|Â|ϕj〉

= Sp(ρS(t)Â).

Es ist offensichtlich, dass wir alle physikalischen Größen, die wir auf der Beschreibungs-
ebene der Zustandsvektoren berechnen können, auch über die Dichtematrizen ρS erhalten.
Die Idee der Dichtematrixtheorie ist es, die Dichtematrix als dynamische Größe des Sys-
tems zu betrachten. Die Diagonalelemente der Dichtematrix ρSi,i = |λi(t)|2 beschreiben die
Besetzungen der Zustände |ϕi〉. Die nichtdiagonalen Matrixelemente ρSi,j = λi(t)λ∗j (t) sind
für Interferenzeffekte zwischen den Zuständen |ϕi〉 und |ϕj〉 verantwortlich, die nur dann
auftreten, wenn der Zustand |ψ〉 eine (kohärente) Superposition dieser Zustände ist. Daher
werden die Nichtdiagonalelemente auch als Kohärenzen bezeichnet [25]. Es gilt:

ρiiρjj ≥ |ρij |2.

Dies bedeutet, dass es nur Kohärenzen zwischen Zuständen geben kann, für die die Beset-
zung ungleich Null ist.

Der Dichtematrixformalismus stellt nicht nur eine Umformulierung der Beschreibungs-
ebene durch Zustandsvektoren dar, sondern berücksichtigt zusätzlich auch statistische Ge-
mische [18, 82], was bereits am Beispiel des obigen Zwei-Niveau-Systems deutlich wird.
Das System befinde sich in einer Superposition aus beiden Niveaus:

|ψ〉 = 1√
2
(|ϕ1〉+ |ϕ2〉).

Die Dichtematrix für diesen Zustand lautet:

ρS =

(
1
2

1
2

1
2

1
2

)
. (2.4)

Die Dichtematrix für ein statistisches Gemisch, in der sich das System mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 1

2 in |ϕ1〉 oder in |ϕ2〉 befindet, hat die Gestalt [18, 82]:

ρS =

(
1
2 0
0 1

2

)
. (2.5)

Allein an den Besetzungen kann man nicht unterscheiden, ob sich das System in einer
Superposition von |ϕ1〉 und |ϕ2〉 befindet, bzw. ob es sich um ein statistisches Gemisch
handelt. Ein statistisches Gemisch lässt sich mit Hilfe von Zustandsvektoren nicht be-
schreiben, da es keinen Zustandsvektor |ψ〉 gibt, dessen Dichtematrix die Gestalt (2.5) hat
[18].

2.1 Bedeutung der Kohärenzen

Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Untersuchung der Dynamik eines Wellenpakets in einem
Quantendraht mit eingebettetem Quantenpunkt. In diesem Abschnitt wollen wir daher
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die Bedeutung der Kohärenzen auf die Dynamik eines Wellenpakets untersuchen. Das
Wellenpaket in diesem Abschnitt soll der Einfachheit halber aus einer Superposition aus
dem Grundzustand (n = 1) und dem ersten angeregten Zustand (n = 2) eines unend-
lich hohen Kastenpotentials gebildet werden. Die Eigenfunktionen des unendlich hohen
Kastenpotentials lauten in Ortsdarstellung [3]:

ϕn(z) =

√
1
L
sin
(nπz
L

)
,

wobei L die Breite des Kastenpotentials ist. Das Wellenpaket soll lauten:

|ψ(t)〉 = 1√
2
e−i

ε1t
h̄ |ϕ1〉+

1√
2
e−i

ε2t
h̄ |ϕ2〉.

Mit (2.2) erhalten wir die Dynamik des Wellenpakets, welche in Abbildung 2.1 aufgetragen
wurde:

n(z, t) =
1
2
ϕ2

1(z) +
1
2
ϕ2

2(z) + ϕ1(z)ϕ2(z) cos(ω21t),

wobei die Frequenz:

ω =
ε2 − ε1
h̄

0 L/2 L

n(
z,

t)

z(nm)

t = 0

0 < t < π
2ω21

t = π
2ω21

t = π
ω21

t = 3π
2ω21

t = 2π
ω21

Abbildung 2.1: Räumliche Oszillation eines Wellenpakets, das aus einer Superposition des Grund-
zustands und des ersten angeregten Zustands eines Elektrons in einem unendlichen hohen Kasten-
potential mit Breite L entsteht, Quelle: [25]
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als Bohrsche Frequenz des Übergangs bezeichnet wird [25]. Wir erkennen, dass allein die
Kohärenzen zu einer Formänderung des Wellenpakets führen. Dies wird durch Abbildung
2.1 verdeutlicht, die die Dynamik des Wellenpakets zeigt.

Das Wellenpaket bewegt sich von der linken Seite des Kastenpotentials zur rechten Sei-
te des Potentials, um sich dann wieder zurück zu bewegen. Das bedeutet somit, dass der
Kohärenzterm zu einer räumlichen Oszillation des Wellenpakets zwischen den Wänden des
unendlich hohen Kastenpotentials führt. Formänderungen bzw. Bewegungen eines Wellen-
pakets auf Grund der Kohärenzen, die durch die Superposition von gebundenen Zuständen
entstehen, werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als räumliche Oszillationen bezeich-
net.

2.2 Dichtematrix in Zweiter Quantisierung

Da die Rechnungen in dieser Arbeit auf der Berechnung der Dichtematrix in Zweiter Quan-
tiserung im Heisenbergbild basieren, wird diese Vorgehensweise nun an einem einfachen
Zwei-Niveau-System kurz erklärt.

Wir beginnen zunächst mit der Berechnung der Dichtematrix in Zweiter Quantisie-
rung im Schrödingerbild. Wir betrachten ein Zwei–Niveau–System {|ϕ1〉, |ϕ2〉}, beschrie-
ben durch den Hamiltonoperator [81]:

H = ε1c
+
1 c1 + ε2c

+
2 c2.

Hierbei erzeugt (vernichtet) c+
i (ci) ein Elektron im Zustand |ϕi〉. Die Dichtematrix für

eine Superposition in diesem Zwei-Niveau-System (|ϕi〉 = c+
i |0〉):

|ψ(t)〉 = λ1(t)c+
1 |0〉+ λ2(t)c+

2 |0〉

lautet:

ρSij(t) =

(
|λ1(t)|2 λ1(t)λ∗2(t)
λ2(t)λ∗1(t) |λ2(t)|2

)
.

Es lässt sich leicht nachprüfen, dass gilt:

ρSij(t) = 〈c+
j ci〉.

Wie oben erwähnt, werden die Rechnungen dieser Arbeit im Heisenbergbild durch-
geführt. Im Heisenbergbild tragen die Operatoren des Systems die volle Zeitabhängigkeit,
und die Zustände sind zeitunabhängig. Der Hamiltonoperator lautet:

H = ε1c
+
1 (t)c1(t) + ε2c

+
2 (t)c2(t).

Es gilt natürlich, dass die Hamiltonoperatoren im Schrödingerbild und im Heisenbergbild
übereinstimmen, da der Hamiltonoperator im Schrödingerbild nicht explizit zeitabhängig
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ist. Der zeitunabhängige Zustand im Heisenbergbild ist der Zustand im Schrödingerbild
zum Zeitpunkt t = 0:

|ψ〉 = λ1(0)c+
1 (0)|0〉+ λ2(0)c+

2 (0)|0〉.

Da Erwartungswerte unabhängig vom Bild sind, erhalten wir die Dichtematrix des
Schrödingerbildes ρSij durch Berechnung des Erwartungswertes: 〈c+

i (t)cj(t)〉:

ρSij(t) = 〈c+
i (t)cj(t)〉 =

(
|λ1(t)|2 λ1(t)λ∗2(t)
λ2(t)λ∗1(t) |λ2(t)|2

)
.

Diese Matrix ist jedoch ungleich der Dichtematrix im Heisenbergbild im Sinne der Matrix
des Statistischen Operators ρ̂H , da diese wie die Zustände im Heisenbergbild natürlich
zeitunabhängig ist [81]. Im Folgenden wollen wir die Matrix ρSij(t) = 〈c+

i (t)cj(t)〉 als Dich-

tematrix ρi,j bezeichnen.

Soll die Zeitentwicklung des Erwartungswertes 〈c+
i (t)cj(t)〉 für den Fall bestimmt wer-

den, dass sich das System in einem statistischen Gemisch befindet [81]:

〈c+
i (t)cj(t)〉 = Sp(ρ̂Hc+

i (t)cj(t)),

so folgt, da ρ̂H zeitunabhängig ist [40, 72]:

d

dt
〈c+
i (t)cj(t)〉 = Sp

[dρ̂H
dt

c+
i (t)cj(t)︸ ︷︷ ︸
=0

+ρ̂H
d

dt
c+
i (t)cj(t)

]

= 〈 d
dt
c+
i (t)cj(t)〉.

Die Dynamik der Operatoren erhalten wir über die Heisenberggleichung. Diese lautet
für Operatoren, die im Schrödingerbild nicht explizit zeitabhängig sind [81]:

dA
dt

= − i
h̄
[A, H]−.
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