7. Überlagerungszustände

Vistnes, "Physics of Oscillations and Waves", Springer

Fazit:
Jede kreisförmige Schwingung kann man in zwei zueinander senkrechte lineare Teilschwingungen zerlegen.
Zwei zueinander senkrecht ablaufende Schwingungen erzeugen (bei richtiger Phase) eine Kreisbewegung.
Linear polarisiertes Licht:
Bei linear polarisiertem Licht schwingt der elektrische Feldvektor nur längs einer Richtung.
Was passiert also, wenn ich zwei zueinander senkrecht linear polarisierte Lichtwellen überlagere?
Der elektrische Feldvektor der resultierenden Welle macht eine Kreisbewegung.
Das nennt man zirkular polarisiertes Licht.
Man sowohl Kreisbewegungen in Uhrzeigerrichtung (rechtszirkular) als auch gegen Uhrzeigerrichtung
(linkszirkular) erzeugen kann.
Somit gibt es auch links- und rechtszirkular polarisiertes Licht.

Zirkular und linear polarisiertes Licht lässt sich also ineinander umwandeln.
In der Quantenmechanik werden wir das eine Basistransformation für den Photonenspin nennen
und lernen damit Zustände von Quanten zu beschreiben..

Messung des Photonenspins
Nur zirkular polarisiertes Licht überträgt Photonenspin
Linear polarisiertes Licht besteht aus links- und rechtszirkular
polarisiertem Licht und überträgt deshalb keinen Drehimpuls!
>>> Elektrische Felder der Welle müssen Drehungen erzeugen.
Moderne Methode:

Erste Messung 1936 von Beth

Wir beschreiben die Welt
Ziel: Beschreibung des Photonenspins mit Hilfe der QM
Schritt 1: Wie beschreiben wir unsere Umgebung?
Schritt 2: Wie kann man das auf die Quantenwelt übertragen?

v * e1 = |v|*|e1| * cos α
v=

v2

v1
v2

1. Beschreibung unserer Alltagswelt
e2 = (0,1)

Um uns zu orientieren, müssen wir Orte angeben können
>>> Vektoren
>>> Koordinatensystem, Einheitsvektoren, Linearkombination

v1
e1 = (1,0)
v1
v2

(1,0) *
= 1*V1 + 0 *V2 = v1
Wir sind Teil des Raumes
Unser KS ordnet durch einen Vektor eine Eigenschaft zu, die wir
Das Skalarprodukt gibt den Anteil des Vektors in
Ort nennen.
Richtung des Einheitsvektors an.

Vektor v
Eigenschaft Ort x
v ist ein Zustandsvektor,
in unserer Alltagswelt beschreibt er den Zustand
in Hinblick auf die Eigenschaft vollständig

Das Skalarprodukt des Zustandsvektors mit den
Einheitsvektoren ergibt die charakterisierenden
Eigenschaften, also das, was man erkennen
kann (hier die Orte).

SRT: Zuordnung Vektor zu Ort ist abhängig von Geschwindigkeit des Systems
ART: Zuordnung Vektor zu Ort ist abhängig von Masse des Systems
2. Beschreibung der Quantenwelt
Auch hier gibt es Zustände, die man durch Pfeile (Vektoren), besser Strahlen, angeben kann.
Unterschiede:
- Auf den Achsen werden keine Größen wie Orte abgetragen, sondern abstrakte Eigenschaften der Quanten
- Die Zustandsvektoren der QM leben in mihrem eigenen Raum, dem Hilbert-Raum.
- Wir sind nicht Teil dieser Beschreibung, sondern stehen außerhalb, sozusagen als Beobachter.
- Die Eigenschaften sind nicht Eigenschaften, die es gibt, sondern Eigenschaften, die möglich sind.
- Eine Messung, Wechselwirkung, Beobachtung projiziert den Zustandsvektor auf einen Einheitsvektor
- Die Projektion gibt dann die Wahrscheinlichkeit an, diese Eigenschaft auch zu messen.
- Liegt der Zustandsvektor von Anfang an auf einem Einheitsvektor, so ist die Wahrscheinlichkeit 100%, man
nennt ihn dann Eigenvektor. Die Länge heißt Eigenwert und ist die gemessene Größe.
- Zustandsänderung heißt: Drehen des Zustandsvektors. Dann gibt es andere Anteile zu den
Einheitsvektoren.
- Die Manipulationen des Zustandsvektors (Drehen, Projizieren) macht man mit Matrizen
Übrigens: Es gelingt nicht, Zustandsvektoren für Ort und Impuls anzugeben. Zu diesen
klassischen Größen gibt es keine quantenmechanischen Eigenschaften.

|ψ> ist ein Zustandsvektor („Ket“)
Kenntnis der mathematischen Realisierung nicht notwendig,
Komponenten sind komplexe Zahlen, haben eh keine anschauliche
Bedeutung.
Auch hier kann man den Zustand durch Überlagerung der Basiszustände
darstellen.
Die Basiszustände beschreiben die möglichen Eigenschaften (wie
linksherum oder rechtsherum drehen),
Die Koeffizienten beschreiben mit welcher Wahrscheinlichkeit diese
Eigenschaften bei einer Messung des Zustandes vorkommen.
|ψ> = c1*

+ c2*

|ψ>

|φ2>
|φ1>

Das Skalarprodukt gibt den Anteil des Vektors in
Richtung des Einheitsvektors an.
Die Koeffizienten heißen Wellenfunktionen

Das Skalarprodukt des Zustandsvektors mit den
Einheitsvektoren ergibt die charakterisierenden
Eigenschaften, also das, was man
möglicherweise erkennen kann.

Es ist nicht ganz so einfach…zum Rechnen in der QM braucht man zwei verschiedene Räume:
𝑎
𝑏

Vielfache von i = √-1

Zustandsraum |φ> =
, da leben die Kets drin…
x+i*y
i
Jeder Zustandsraum hat auch einen dualen Raum, da leben die Bras drin…
Jedes Ket kann man zum Bra machen:
Reelle Zahlen
1
- Jede Spalte wird zu einer Zeile
- Jede Zahl wird komplex konjugiert, d.h. aus x + i*y wird x – i*y
x-i*y
𝑎
Das Bra zum Ket |φ> = 𝑏 ist < φ| = (a* , b* )
Beim normalen Skalarprodukt müsste man das auch machen (ein Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren geht
nicht…),
Aber Bras und Kets im cartesischen KS haben absolut identische Eigenschaften.
Skalarprodukt zwischen dem Zustandsvektor |ψ> und einem Basiszustand |φ1>:
< φ1| ψ> …das ist eine komplexe Zahl!
Das Ganze ist ein
Braket lustig dieser Dirac….
In der klassischen Physik haben wir ja gesagt: Das Skalarprodukt gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit der durch
den Basisvektor beschriebene Zustand im gegebenen Zustand enthalten ist, also gemessen werden kann.
Das geht hier auch, nur müssen wir noch aus der komplexen Zahl eine reelle Zahl machen…
Und prinzipiell erhält man alle Wahrscheinlichkeiten nur durch Quadrieren der Werte…
Die Koeffizienten sind ja Wellen…wenn auch abstrakte aus komplexen Zahlen,
die es nirgends in der Welt außer in unseren Köpfen gibt.
Und durch das Quadrieren killen wir die negativen Auslenkungen.

Für all das gibt es keinen
tieferliegenden Grund!
Aber es funktioniert!

Spreadshirt

Orthogonale Zustände

Die Basiszustände sind orthogonal, projiziert man sie aufeinander, so entsteht 0
Das Skalarprodukt von verschiedenen Basiszuständen ist 0:
< φ1| φ2> = 0
Interpretation: Diese Zustände können nicht gleichzeitig genau gemessen werden
Die von ihnen beschriebenen Eigenschaften existieren nicht zur gleichen Zeit.
Logischerweise gilt:
< φ1| φ1> = 1

Allgemein: Skalarprodukte beschreiben Wahrscheinlichkeiten für Messwerte!

Jetzt sind wir gerüstet, um mit polarisiertem Licht und Photonen weiter zu machen:
Um Licht zu beschreiben, brauchen wir zwei Basiszustände, die nicht gleichzeitig existieren können.
Mit diesen Basiszuständen können wir alle möglichen Zustände der Photonen beschreiben…
Wir haben zwei Möglichkeiten:
Basis 1: Horizontal und vertikal polarisiertes Licht (bezüglich einer bestimmten Drehachse)
oder
Basis 2: Links- und rechtszirkular polarisiertes Licht.
Mit einer Basis können wir alle anderen Zustände beschreiben.
Wählen wir also Basis 1, so können wir auch zirkular polarisiertes Licht beschreiben.
>>> Kennen wir: Überlagerung senkrecht zueinander stehender Schwingungen ergibt Kreisschwingungen.
Wählen wir Basis 2, so können wir damit auch linear polarisiertes Licht beschreiben.
>>> Kennen wir auch: Zirkular polarisiertes Licht lässt sich in zwei zueinander senkrecht stehende
Schwingungen zerlegen.

3) Polarisation und Spin
Der Spin der Photonen macht sich makroskopisch als Polarisation bemerkbar:
Um Licht zu beschreiben, brauchen wir zwei Basiszustände, die nicht gleichzeitig
existieren können.
Mit diesen Basiszuständen können wir alle möglichen (Spin-) Zustände der Photonen
beschreiben…
Wir haben zwei Möglichkeiten:
Basis Typ 1:
Wir wählen eine beliebige Achse, z.B. die z-Achse. Dann gibt es zwei Möglichkeiten für
ein Photon: Es dreht sich bezüglich dieser Achse gegen den Uhrzeigersinn, das bedeutet
Spinvektor zeigt nach oben oder es dreht sich im Uhrzeigersinn, d.h. Spinvektor zeigt nach
unten.
Diese beiden Basiszustände nennen wir |u> und |d>.
Wählen wir die x-Achse, so sind die Basiszustände |r> und |l>, d.h. der Spinvektor zeigt
nach rechts oder nach links.
Wählen wir die y-Achse, so sind |i> und |o> (in, out) die beiden Basiszustände, d.h. der
Spinvektor zeigt in die Zeichenebene hinein oder heraus.
Bei jeder Achsenstellung werden die Basisvektoren mit vertikal und horizontal
polarisiertem Licht identifiziert.

oder
Basis 2: Links- und rechtszirkular polarisiertes Licht.
Die beiden Basisvektoren sind |+> für rechtszirkular und |-> für linkszirkular polarisiertes Licht
Wie kann man sich das veranschaulichen?

Gar nicht…denn es findet nicht in unserem Anschauungsraum statt sondern in einem Hilbert-Raum. Dieser
ist zweidimensional und hat die beiden Zustandsvektoren |+> und |-> als Einheitsvektoren auf den Achsen.
Die Komponenten sind komplexe Zahlen:
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Überlagerung von rechts- und linkszirkular polarisiertem Licht:
|ψ> = 1/ 2 *|+> + 1/ 2 *|-> = 1/ 2 * 11
Normierung
Basiszustände

Um 45° gedrehtes linear
polarisiertes Licht mit
abgeschwächter Amplitude

Mit einer Basis können wir alle anderen Zustände beschreiben.
Wählen wir also Basis 1, so können wir auch zirkular
polarisiertes Licht beschreiben (schenken wir uns).
Wählen wir Basis 2, so können wir damit auch linear
polarisiertes Licht beschreiben (haben wir eben gemacht).

Zurück zur Basis 1: Linear Polarisiertes Licht

Wir wählen die z-Achse mit denn Basiszuständen |u> und |d>.
Die Darstellung im KS ist nicht eine räumliche, die beiden
Achsen sind auch keine x- oder y-Achse sondern
Spinzustandsachsen.

Spinraum:
Hier leben nur Spins,
keine Leute!

|d> =

0
1

|u> =

1
0

Für Spin in z- und x-Richtung kommen wir mit reellen Achsen
im zweidimensionalen Spinraum aus, für Spin in y-Richtung
brauchen wir wieder komplexe Zahlen.
Achtung: |u> und |d> entspricht zwei zueinander senkrecht
stehende Polarisationsfolien!
Kein Zufall….

Wir rechnen mit der z-Basis:

Die Spin -Richtungen up und down sind orthogonal, d.h. sie schließen sich gegenseitig aus:
<u |d> = (0,1)* 10 = 0
Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man also up und down gleichzeitig messen?
0…ist ja logisch…links- und rechtsherum geht ja nicht gleichzeitig…
Aber was passiert, wenn man nun mit z-Polarisation eine Messung in x-Richtung macht?
Jetzt müssen wir auf die Normierung achten (Gesamtwahrscheinlichkeiten sind 100%):
Spinzustände nach rechts und links bei in nach oben und unten präparierten Photonen:

| ψr > = 1/ 2 *|u> + 1/ 2 *|d> = 1/ 2 *
| ψl > = 1/ 2 *|u> - 1/ 2 *|d> = 1/ 2 *

1
1
1
−1

= 1/ 2 * |r>
= 1/ 2 * |l>

Um die Wahrscheinlichkeiten herauszufinden, müssen wir die Koeffizienten quadrieren.
Wir erhalten je 50%

Messen wir also in z-Richtung polarisierte Photonen in x-Richtung, so
entstehen mit 50% Wahrscheinlichkeiten je ein neuer x-Zustand.
Das ist ungewöhnlich:
Wir drehen eine Bowling-Kugel so, dass die Löcher nach oben zeigen.
Gucken wir dann seitwärts auf die Bowling-Kugel, so fängt sie sich
nicht an um eine andere Achse zu drehen. Sie dreht sich weiter wie
vorher.
Ursache: Die Drehung war eine ihr innewohnende schon immer (seit
in Drehungversetzen) vorhandene Eigenschaft.
Die z-Polarisation ist keine dem Photon innewohnende Eigenschaft.
Sie wird ihm durch eine Messung bezüglich dieser Achse aufgeprägt.
Wählt man eine andere Achse, fängt das Spiel von vorne an…

Jetzt sind wir reif
für eine Party…
Aber vorsicht…die
ist schräg!!!!
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