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Presse
e-Informa
ation
Quante
entunneln
n im Kollek
ktiv

Wissen
nschaftler des
d MPQ, der
d LMU un
nd des Weiizmann-Ins
stituts in Israel
zeigen,, wie das quantenmec
chanische Tunneln durch eine Barriere
B
du
urch
das Zus
sammensp
piel vieler Teilchen
T
drramatisch beeinflusst
b
t werden ka
ann.
Quantensysteme verhalten
v
sich oft and
ders, als es
s unsere In
ntuition und unsere alltä
äglichen Erfahrungen
E
n vermuten lassen. Ein
E Beispiel dafür is
st das
sogenannte Landa
au-Zener Problem
P
a
aus
der Quantenmec
Q
chanik. Es
s beschreibt unter ande
erem das Tunneln
T
ein
nes Quante
enteilchens
s zwischen
n zwei
Potentialltöpfen, de
eren anfän
nglich groß
ßer Energie
eunterschiied durch langsames Verschieben
V
n der Nivea
aus allmäh
hlich umge
ekehrt wird
d. Der russische
Physikerr Lew Land
dau und de
er amerikanische Phy
ysiker Clarrence Zene
er haben dies
se Frageste
ellung bere
eits 1932 in einem allgemeiner
a
ren Kontex
xt untersucht.. Dabei fan
nden sie he
eraus, dass
s das Teilc
chen, unabhängig von
n seiner Ausg
gangslage,, das Töpffchen durch Tunneln wechselt, vorausgesetzt,
die Umk
kehr des Energieunte
E
erschiedes
s vollzieht sich langsam genug. Im
Gegensa
atz zu klas
ssischen Flüssigkeite
F
en, die un
nabhängig von ihrer Ausgangslag
ge stets in das tiefere
e Töpfchen
n fließen wü
ürden, end
det ein Qua
antenteilchen, das seine
e Wanderun
ng im höhe
er liegende
en Töpfche
en beginnt, wieder im höheren
h
– ursprünglich gegenü
überliegend
den – Töpffchen. Phy
ysiker
um Prof. Immanuel Bloch (Lehrstuhl fürr Experimentalphysik
k an der LudwigMaximilia
ans-Univerrsität Münc
chen und Direktor am Max-Pla
anck-Institu
ut für
Quantenoptik) hab
ben nun in Zusamme
enarbeit mit Theoretiikern des W
Weizmann Ins
stitute of Science
S
(Re
ehovot, Isra
ael) entsprrechende Untersuchu
U
ungen
an einem
m eindimen
nsionalen System au
us vielen Quantentei
Q
ilchen durc
chgeführt. Da
abei machte
en sie die Beobachtu
ung, dass aufgrund
a
d Wechse
der
elwirkungen zwischen
z
d
den
Atome
en das Tunneln dramatisch bee
einflusst we
erden
kann und
d, im Gege
ensatz zu unserer
u
Inttuition, ein langsame
eres, kontro
olliertes Ände
ern der Parrameter zu einem Zus
sammenbrrechen des
s Tunnelns führt
(Nature Physics,
P
AO
OP, 17.10.2
2010, DOI: 10.1038/NP
PHYS1801)).
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In ihren Experimente
E
en kühlen die
d Wissensschaftler eine kleine Wolke
W
von „„bosonischen“ Rubidiumatomen auf nur wenige
e Nanokelvin über dem
m absoluten
n Nullpunkt, etw
wa minus 273
2
Grad Celsius,
C
ab
b. Bei so niiedrigen Te
emperaturen
n versammeln sich die Atome
A
in einem einzig
gen Quante
enzustand und
u
bilden einen
neuartige
en Phasenzzustand, de
er auch alss Bose-Eins
stein-Konde
ensat bezeiichnet
wird. Diesses ultrakalte Quanten
ngas wird anschließen
a
nd in ein so
ogenanntes „optisches Gitter“ gelade
en: durch die
d Interfere
enz von zw
wei zueinan
nder senkre
echten
Paaren gegenläufige
g
er Laserstra
ahlen entsteht eine „K
Kristallstrukttur“ von abw
wechselnd hellen und dunklen Bereichen. Die Wechselwir
W
rkung zwiscchen dem L
Laserlicht und den Rubidiumatomen sorgt dafü
ür, dass sich diese gemäß der In
ntensitätsverteilung des Lichtes in ein
nem Gitter von
v langges
streckten Quantengase
Q
en mit
je bis zu einhundert
e
Teilchen an
nordnen.
Nun fügen die Wisse
enschaftler dem Lichtkkristall entlan
ng einer Ricchtung ein w
weiteres optiscches Gitterr mit gerade
e dem halb
ben Gitterab
bstand hinzzu. Damit la
assen
sich jetztt die praktissch eindimensionalen Potentialrö
öhren, in denen die A
Atome
gefangen
n sind, in Rö
öhrenpaare
e aufspalten
n. Die völlige
e Kontrolle über die re
elative
Phase de
er neuen Sttehwelle aus Laserlichtt gegenübe
er dem ursp
prünglichen Gitter
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ermöglicht es den Forschern, sowohl jeweils nur eines der beiden Röhrchen eines Paares mit
Atomen zu füllen, als auch den Energieunterschied zwischen den Potentialröhrchen in Echtzeit einzustellen. Somit ist es möglich, den Transport zwischen den Röhrchen bei der Umkehr
der Energiedifferenz – einem sogenannten „Landau-Zener Sweep“ – zu untersuchen. Die
Wissenschaftler interessiert dabei insbesondere die Frage, inwiefern die Wechselwirkung zwischen den Teilchen und die eindimensionale Geometrie des Quantengases die ursprünglich
von Landau und Zener gefundenen Resultate verändert.
Schon in dem vermeintlich einfachen Fall, in dem die Atome in dem Röhrchen mit der niedrigeren potentieller Energie starteten, ließen sich deutliche Abweichungen vom Resultat für ein
einzelnes Teilchen finden. Zwar ließen sich in ausreichend langsamen Landau-Zener Sweeps
alle Atome in das andere Röhrchen transferieren. Die bosonische Natur der Teilchen und die
abstoßenden Wechselwirkung führten jedoch zu einer erheblichen Verstärkung dieses Transferprozesses.
Noch deutlicher wird der Unterschied zur Einteilchenphysik, wenn alle Atome in dem Röhrchen mit höherer potentieller Energie starten. Hier zeigte sich, dass niemals alle Atome die
anfänglich leere Seite erreichen. Dabei nahm die Transfereffizienz desto stärker ab, je langsamer der Landau-Zener Sweep durchgeführt wurde. Dieses Verhalten ähnelt stark der Erwartung für eine klassische Flüssigkeit, die stets in den am tiefsten gelegenen Topf fließen
würde. Bei diesem Vorgang wird die potentielle Energie zunächst kontinuierlich in kinetische
Energie umgewandelt und anschließend als Wärme an die Umgebung abgegeben, bis die
Flüssigkeit wieder zur Ruhe gekommen ist.
In einem geschlossenen Quantensystem gibt es diesen Energieaustausch mit der Umgebung
normalerweise nicht: die Überschussenergie würde im System verbleiben und so die Relaxation des Quantenteilchens in den tiefer gelegenen Potentialtopf verhindern. In einem eindimensionalen Quantengas aus vielen wechselwirkenden Teilchen jedoch sind Anregungen mit
beliebig niedriger Energie möglich. In solche internen Anregungen, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu den Gitterschwingungen in Festkörpern oft auch als „Phononen“ bezeichnet werden,
kann die Überschussenergie umgewandelt werden, so dass eine Relaxation in das tiefer liegende Potentialröhrchen erlaubt ist. Im übertragenen Sinne übernehmen diese internen Anregungen den Part einer „inneren Umgebung“, an die die freiwerdende Energie abgegeben
werden kann. Dabei findet die Relaxation nur in dem eng begrenzten Zeitraum während des
Sweeps statt, in dem die Potentialunterschiede zwischen den Röhren klein sind. Je langsamer
dieser Bereich durchlaufen wird, desto größer ist der Anteil der Teilchen des eindimensionalen Quantengases, die am Ende des Prozesses in der tiefer liegenden Röhre zu finden sind.
Mit den beschriebenen Experimenten konnte erstmals ein Landau-Zener-Problem in einem
eindimensionalen System aus vielen miteinander wechselwirkenden Quantenteilchen untersucht werden. Die Dynamik solcher Systeme birgt eine Vielzahl offener Fragen und ungelöster Probleme, vor allem in Hinblick auf Relaxationsmechanismen und mögliche Thermalisierung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Vielteilchen-Phasenübergänge, an denen sich
die Anregungsspektren drastisch verändern, anhand solcher generalisierter Landau-ZenerExperimente zu identifizieren. Die hier aufgeführten Messungen bieten einen tiefen Einblick in
die Nicht-Gleichgewichtsphysik gekoppelter eindimensionaler Quantengase und öffnen die
Tür für weitere detaillierte Untersuchungen der diesen Systemen innewohnenden schallwellenartigen Anregungen. Stefan Trotzky
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