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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Dissipation von Mikrowellen in

normal- und supraleitenden elektromagnetischen Billardsystemen. In zwei the-

matisch getrennten Experimenten konnten dabei sowohl Effekte, die nur in dissi-

pativen Systemen auftreten können, beobachtet, als auch durch die Analyse der

durch die Antennen eines Billards dissipierten Mikrowellen nicht-generische An-

teile in der Dynamik eines Systems und eine Symmetriebrechung nachgewiesen

werden.

Im ersten Teil stand die Beobachtung von Polen im Eigenwert- und Eigenvektor-

spektrum eines zwei-parametrischen Mikrowellenbillards im Mittelpunkt. Diese

sog. ”Exceptional Points” (EPs) können nur in dissipativen Systemen auftreten

und sind dort mit vermiedenen und stattfindenen Kreuzungen der Real- (Reso-

nanzfrequenzen) und Imaginärteile (Resonanzbreiten) der Eigenwerte verknüpft.

In der Umgebung zweier EPs zwischen der sechsten, siebten und achten Mode

eines normalleitenden Kupfer-Resonators konnten im Experiment Frequenzkreu-

zungen und damit verbundene vermiedene Kreuzungen der Resonanzbreiten be-

obachtete werden. Eine Breitenkreuzung trat dagegen nur in Verbindung mit einer

vermiedenen Frequenzkreuzung auf. Wurde im Parameterraum des Billards eine

geschlossene Kurve durchschritten, die einen EP enthält, so konnte im Experiment

beobachtet werden, wie eine der beiden am EP zusammenfallenden Wellenfunk-

tionen ihr Vorzeichen wechselt, was durch die Aufnahme einer geometrischen, also

nur von den externen Parametern abhängigen, Phase beschrieben werden kann.

Welche der beiden Wellenfunktionen die geometrische Phase aufnimmt, wurde

von der Orientierung der Schleife um den EP bestimmt, so daß einem EP eine

Chiralität zugeordnet werden kann. Als Ursache für diese chiralen Eigenschaf-

ten konnte die Eigenfunktion des Resonators am EP selbst, die immer in einer

von zwei chiralen Konfigurationen vorliegt, identifiziert werden. Dieser chirale

Eigenzustand einer dissipativen Kavität, bei dem das elektrische Feld zwischen

zwei Punkten mit einer Phasendifferenz von ±π/2 schwingt, konnte ebenfalls im

Rahmen dieser Arbeit im Experiment beobachtet werden.

Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene supraleitenden Mi-

krowellenbillards untersucht. Diese aus Niob (Sprungtemperatur Tc = 9.2 K) ge-

fertigten Resonatoren zeigen bei einer Abkühlung auf 4.2 K durch den geringen



Oberflächenwiderstand der supraleitenden Wände ausgesprochen scharfe Reso-

nanzen im Gütebereich von 105 – 107, einen Signal-zu-Rausch-Abstand von bis

zu 60 dB und erlauben die Untersuchung der Ein- und Auskopplung, also Dissipa-

tion, von Mikrowellen durch die Antennen (Ein- und Ausgangskanäle). Für chao-

tische Systeme sagt die Theorie der Zufallsmatrizen dabei voraus, daß die Häufig-

keitsverteilung der Partialbreiten eines Kanals der Porter-Thomas-Verteilung ent-

spricht. In dieser Arbeit wurden zum einen die Resonanzamplitudenverteilungen

– also die Häufigkeitsverteilungen des Produkts zweier Partialbreiten – einer Fa-

milie von Limaçon-Billards mit gemischter und chaotischer Dynamik untersucht.

Dabei konnte gezeigt werden, daß die Verteilung der 6984, aus den sechs Transmis-

sionsspektren eines vollständig chaotischen Limaçon-Billards extrahierbaren Am-

plituden, über sechs Größenordnungen mit dem Produkt zweier Porter-Thomas-

Verteilungen (K0-Verteilung) übereinstimmt. Dagegen zeigten die Resonanzam-

plitudenverteilungen der Limaçon-Billards mit gemischter Dynamik Abweichun-

gen von der K0-Verteilung, deren Größe zu nicht-generischen Anteilen in deren

Dynamik korrespondiert.

Zum anderen wurden neben den Limaçon-Billards auch zwei parametrisch ge-

koppelte supraleitende Stadionbillards untersucht, die die Brechung der Isospin-

symmetrie in Atomkernen modellieren. Dabei zeigte sich, daß die Resonanzampli-

tudenverteilungen der gekoppelten Stadionbillards durch eine von C.I. Barbosa,

T. Guhr und H.L. Harney gefundene Verteilung (BGH-Verteilung) beschrieben

werden können, wenn die experimentelle Nachweisschwelle für kleine Amplituden

berücksichtigt wird. Durch eine simultane Anpassung der BGH-Verteilung und

der Nachweisschwelle an die Daten konnten die normierten Kopplungsstärken

α/D alleine aus den Resonanzamplitudenverteilungen bestimmt werden. Die be-

obachteten Werte von α/D = 0.001 bis α/D = 0.182 stimmen gut mit Kopp-

lungsstärken, die aus den langreichweitigen Korrelationen der Resonanzfrequen-

zen (Σ2-Statistik) extrahiert wurden, überein und liegen in der Größenordnung

der Kopplungsstärke der Isospin T = 0 und T = 1 Zustände von 26Al, die aus

den Eigenwertstatistiken der ersten 107 Energieniveaus mit positiver Parität die-

ses Kerns extrahiert wurden.
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1 Einleitung

Vor über 100 Jahren schien der französische Mathematiker H. Poincaré an die

Grenzen des deterministischen und von der Newtonschen Mechanik bestimmten

Weltbilds zu stoßen [1]. Sein Versuch, die Positionen der Planeten unseres Sonnen-

systems über einen beliebig langen Zeitraum mit iterativen Verfahren zu berech-

nen, scheiterte, da bereits kleinste Veränderungen in den Anfangsbedingungen zu

völlig unterschiedlichen Ergebnissen führten. Auch mit Beginn des 21. Jahrhun-

derts ist die Frage nach der Stabilität einfacher astrophysikalischer Systeme, wie

z. B. die Konstellation aus Sonne, Erde und Mond, trotz des Einsatzes immer

schnellerer und leistungsfähigerer Computer noch immer nicht beantwortet [2].

Letztlich entzündete sich an ihr die Entwicklung eines Theoriegebäudes, mit wel-

chem die Eigenschaften von Systemen, in denen kleine Störungen exponentiell

verstärkt werden, beschrieben werden und das auch außerhalb der Physik unter

dem Namen ”Chaostheorie” zu neuen Ansätzen bei der Untersuchung komplexer

Systeme geführt hat [3–5].

Nachdem die grundlegende Bedeutung chaotischer Dynamik in klassisch deter-

ministischen Systemen erkannt wurde, begann man vor gut 30 Jahren mit dem

Studium von Quantensystemen, die zu einem klassisch chaotischen Analogsystem

korrespondieren [6–9]. Zwar machen es die prinzipiellen Unterschiede zwischen der

klassischen Mechanik und der Quantenmechanik unmöglich, den Chaosbegriff

einfach auf quantenmechanische Systeme zu übertragen, dennoch ist es gelun-

gen in derartigen Quantensystemen universelle Eigenschaften zu beobachten, so

daß man zunehmend einfach von ”quantenchaotischen” Systemen spricht [10–13].

Eines der ersten Modelle, an dem diese generischen Eigenschaften beobachtet

wurden, war das sog. Quantenbillard, also ein beschränktes Gebiet in welchem

die Dynamik eines eingeschlossenen Teilchens durch die stationäre Schrödinger-

Gleichung mit Dirichletschen Randbedingungen vollständig beschrieben wird [8].

Zwar gelang es C.M. Marcus et al. 1992 ein solches Quantenbillard im Labor zu

untersuchen [14], doch bereits seit 1990 werden an flachen Mikrowellenresonatoren

Quantenbillards in sog. Analogexperimenten studiert. Die elektromagnetischen

Felder dieser ”Mikrowellenbillards” werden durch die Helmholtz-Gleichung und

Randbedingungen beschrieben, die mathematisch völlig analog zur Schrödinger-

Gleichung mit Dirichletschen Randbedingungen sind [15–17].
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Die experimentellen Methoden für den Umgang mit derartigen Mikrowellenre-

sonatoren wurden seit Mitte der 50er Jahre hauptsächlich im Bereich der Be-

schleunigerphysik [18,19] geschaffen, so daß 1992 am Institut für Kernphysik der

TU Darmstadt die dort in den 80er und 90er Jahren im Zusammenhang mit

der Konzeption und Konstruktion des supraleitenden Darmstädter Elektronenli-

nearbeschleunigers (S-DALINAC) [20] entwickelte Technologie der supraleitenden

Hohlraumresonatoren erstmalig auch für Analogexperimente mit Mikrowellenbil-

lards verwendet wurde [17]. Die dabei an supraleitenden Resonatoren gemessenen

Transmissions- und Reflexionsspektren stellten die bis dato an normalleitenden

Messing- oder Kupferkavitäten erreichte Auflösung in den Schatten und erlaub-

ten erstmalig für eine Vielzahl von Systemen die vollständige Bestimmung eines

Ensembles von Eigenwerten bis zu einer durch das Experiment vorgegebenen ma-

ximalen Frequenz [21–35].

Mittlerweile haben sich die Forschungsschwerpunkte im Bereich der Analogexperi-

mente mit Mikrowellenresonatoren verschoben: Durch verbesserte experimentelle

Techniken können nicht nur Ensembles von Resonanzfrequenzen, sondern auch

die zugehörigen Resonanzbreiten [23] oder sogar die Verteilungen der elektroma-

gnetischen Felder in der Kavität [16, 31, 36, 37] bestimmt werden. Durch diese

neuen Techniken ist es möglich geworden, ein breites Spektrum von quantenme-

chanischen und mittlerweile auch allgemeinen, wellenmechanischen Problemen –

auch weit ab von der anfänglichen Suche nach dem ”Quantenchaos” – zu untersu-

chen. Mit Hilfe spezieller Resonatorgeometrien ist es so z.B. gelungen, exotische

Effekte wie die Brechung der Isospinsymmetrie in Atomkernen [28], chaosinduzier-

tes Tunneln [31], Anderson-Lokalisierung in periodischen Strukturen [37] oder mit

der Zeitumkehrinvarianz verbundene Phänomene wie das Auftreten von Kramers-

Dubletts [35,38], zu beobachten.

Alle diese Effekte lassen sich im Analogexperiment untersuchen, indem man die

generischen Eigenschaften bestimmter Systeme – z.B. die Störung der periodi-

schen Struktur eines Kristalls, die dort zur Anderson-Lokalisierung führt – in die

Geometrie eines Mikrowellenresonators umsetzt [39]. Natürlich darf und wird im-

mer wieder die Frage nach dem Sinn derartiger Analogexperimente gestellt [40]:

Wieso die experimentellen Mühen auf sich nehmen, wenn numerische Rechnun-

gen am Computer die gleichen Ergebnisse liefern können? Hierzu muß angemerkt

werden, daß ein grundsätzliches Problem derartiger Rechnungen – welche Effekte
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werden als relevant betrachtet, also modelliert, und welche vernachlässigt – in

Analogexperimenten nicht besteht: Alle am elektromagnetischen Resonator ge-

machten Beobachtungen gelten auch für das Quantensystem. Etwaige Verstärkun-

gen kleinster Effekte, die gerade in der Modellierung chaotischer Systeme ein

großes Problem darstellen, treten auch im Analogsystem auf. Die Frage, ob wirk-

lich alle relevanten Phänomene berücksichtigt wurden, stellt sich – bei genauer

Kenntnis der experimentellen Möglichkeiten – im Analogexperiment nicht.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden zwei solcher Analogexperimente

durchgeführt, in denen die Dissipation von Mikrowellen in Billards untersucht

wurde. Dabei gelang es, so unterschiedliche Phänomene wie die mit einem Ver-

zweigungsschnitt zwischen Riemannschen Blättern verbundene topologische Struk-

tur – also ein Problem der Funktionentheorie – als auch die Auswirkung der

Brechung der Isospinsymmetrie auf die Übergangsstärken zwischen den Ener-

gieniveaus von Atomkernen zu untersuchen. Aus diesem Grund ist die Arbeit

zweigeteilt:

Der erste Teil beschäftigt sich mit der experimentellen Untersuchung von Sin-

gularitäten im Eigenwert- und Eigenvektorspektrum eines dissipativen Resona-

tors, die aufgrund ihrer kontraintuitiven Eigenschaften im physikalischen Kontext

auch als ”Exceptional Points”1 (EP), also außergewöhnliche Punkte bezeichnet

werden [41–43]. Eine dieser Eigenschaften ist die mit der Krümmung der Rie-

mannschen Blätter [44] des komplexen Eigenvektorraums verbundene topologi-

sche Phase, die im physikalischen Kontext als ”geometrische Phase” [45] bezeich-

net wird: Variiert man kontinuierlich die Parameter eines quantenmechanischen

Systems und verfolgt dabei die Entwicklung seiner Zustände, so kann ein Unter-

schied zwischen den Anfangs- und den Endzuständen bestehen, auch wenn die

Systemparameter am Ende der Variation wieder auf ihre ursprünglichen Werte

gestellt werden. Verdient ein solches Phänomen an sich schon die Bezeichnung

”exotisch”, so weist die in Verbindung mit einem EP vorhergesagte geometri-

sche Phase eine weitere Besonderheit auf: Die beiden am EP zusammenfallenden

Zustände nehmen verschiedene geometrische Phasen auf, die Symmetrie zwischen

ihnen ist also gebrochen [46,47].

1In dieser Arbeit wird der englische Fachbegriff ”Exceptional Point”, bzw. dessen Abkürzung
(EP), verwendet, da sowohl die direkte Übersetzung ins Deutsche, ”außergewöhnlicher Punkt”
oder ”exzeptioneller Punkt”, als auch der mathematische Fachbegriff, ”Wurzelsingularität mit
anschließendem Verzweigungsschnitt”, im physikalischen Kontext unüblich sind.
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Auch der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dissipativen Effekten in sym-

metriebrechenden Systemen – hier wurde jedoch ein Problem aus der Kernphysik,

die Brechung der Isospinsymmetrie in 26Al, im Analogexperiment untersucht. Für

diesen Atomkern ist es gelungen, die Energien und Übergangsstärken der ersten

107 Zustände mit positiver Parität zu bestimmen [48, 49] und nach ihren bei-

den Isospinklassen zu sortieren [50]. Bei einer Analyse des fluktuierenden Anteils

dieser 107 Zustände wurden statistische Eigenschaften beobachtet, die auf eine

Brechung der Isospinsymmetrie durch die Coulomb-Wechselwirkung [50] und eine

Kopplung bzw. Mischung der beiden Isospinklassen hindeuten [51] – ein Verhal-

ten, das mittlerweile auch am Kern 30P beobachtet werden konnte [52,53]. Bereits

1998 wurde im Analogexperiment die Auswirkung einer parametrischen Kopplung

zweier Zustandsklassen auf das Eigenwertspektrum eines Mikrowellenresonators

untersucht [28, 54]. Ungeklärt blieb dabei die Frage, ob sich die Symmetriebre-

chung auch in den Statistiken der Breiten bzw. Amplituden der Resonanzen, wie

in den dazu analogen Übergangsstärken von 26Al [55,56], nachweisen läßt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden deshalb aus den Transmissionsspektren der ge-

koppelten supraleitenden Mikrowellenbillards mehr als 6000 Resonanzamplituden

extrahiert. Es wurde dann versucht, den Einfluß und insbesondere die Variation

der Kopplung der beiden Resonatoren auch in den Verteilungen dieser Resonanz-

amplituden nachzuweisen. Mit der hier erstmals untersuchten Resonanzamplitu-

denverteilung [56] steht ein weiteres wichtiges Werkzeug neben den kurz- [54,57]

und langreichweitigen [28,54] Korrelationen der Energiespektren für die Analyse

schwach gekoppelter Systeme zur Verfügung.

Im folgenden Kapitel werden zunächst die experimentellen Techniken zur Un-

tersuchung von Mikrowellenbillards vorgestellt. Die exakte Beherrschung dieser

Techniken stellt die Grundlage für alle Analogexperimente dar: Nur die Kenntnis

der experimentellen Möglichkeiten und Einschränkungen erlaubt eine erfolgreiche

Übertragung der Ergebnisse auf quantenmechanische Systeme.
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2 Experimentelle Grundlagen

Im ersten Abschnitt dieser Arbeit werden zunächst die grundlegenden Zusammen-

hänge zwischen physikalischen bzw. mathematischen Eigenwertproblemen und

Experimenten mit Mikrowellenkavitäten beschrieben. Es wird gezeigt, daß Ana-

logexperimente einen einzigartigen Zugang zu einer Vielzahl von Problemen er-

lauben, ja sie stellen sogar häufig den einzig praktikablen Zugang zu einer ex-

perimentellen Verifikation theoretischer Vorhersagen dar. Gerade hierin gründet

die besondere Bedeutung derartiger Untersuchungen, da erst die Überprüfung

getroffener Vorhersagen im Experiment eine Theorie bestätigen kann.

Im zweiten und dritten Abschnitt dieses Kapitels werden die im Experiment

zugänglichen Meßgrößen – die Resonanzfrequenzen, die totalen Breiten der Reso-

nanzen bzw. deren Amplituden und die Intensitätsverteilungen des elektrischen

Felds – vorgestellt. Neben den notwendigen Techniken zur präzisen Messung

dieser Größen wird gezeigt, wie verschiedenartig der experimentelle Aufbau in

Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung bzw. des jeweiligen Eigenwertpro-

blems zu wählen ist.

2.1 Mikrowellenbillards

Elektrisches und magnetisches Feld, �E(�r) bzw. �B(�r), eines in Resonanz mit der

Frequenz f = ω/2π angeregten ideal leitenden Hohlraumresonators sind für eine

beliebige Geometrie G durch die Lösungen der vektoriellen Helmholtz-Gleichungen

[58,59]

∆ �E(�r) = −εµω
2

c20
�E(�r), (2.1)

∆ �B(�r) = −εµω
2

c20
�B(�r), (2.2)

unter Beachtung der Randbedingungen auf der Umrandung ∂G,

�E‖(�r)|∂G = �0 und �B⊥(�r)|∂G = �0, (2.3)
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und der Kopplung zwischen �E(�r) und �B(�r)

�E(�r) =
ic20
εµω

�∇× �B(�r) , (2.4)

gegeben. Hierbei bezeichnen ε und µ die relative Dielektrizitätskonstante bzw. die

relative Permeabilität des Hohlraums und c0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit.

Die Lösung der Helmholtz-Gleichungen entspricht den Eigenwerten −εµω2/c20 und

Eigenfunktionen, �E(�r) und �B(�r), des Operators ∆ unter Beachtung der Rand-

bedingungen Gl. (2.3). Die Vielzahl der möglichen Problemstellungen ist dabei

allein durch die spezielle Form der Berandung ∂G gegeben, so daß die Gleichun-

gen (2.1) – (2.4) ein Randwertproblem definieren. Die Idee des Analogexperiments

beruht nun darauf, daß jedes System, das durch ein mathematisch äquivalentes

Randwertproblem beschrieben wird, durch Experimente an einer entsprechend

geformten Mikrowellenkavität im Labor untersucht werden kann.

Die Physik kennt neben elektromagnetischen Hohlraumresonatoren kein System,

das durch zu den vektoriellen Helmholtz-Gleichungen (2.1) und (2.2) äquivalen-

ten Differentialgleichungen beschrieben wird und in welchem die Lösungen nach

Gl. (2.4) gekoppelt sind, so daß mit solchen sog. dreidimensionalen (3D) Mikro-

wellenresonatoren keine Analogexperimente durchgeführt werden können. Expe-

rimente mit derartigen Resonatoren [34, 37, 60–63] oder auch akustischen Syste-

men [64] zielen vielmehr auf die Untersuchung der dynamischen Eigenschaften

speziell dieser Systeme als Verallgemeinerungen der im folgenden diskutierten

quasi-zweidimensionalen (2D) Resonatoren. Für 3D-Resonatoren beliebiger Geo-

metrie stellt noch immer das Experiment die einzige Möglichkeit dar, hinreichend

große Ensembles von Eigenwerten zu erhalten – die Rechenleistung der heute

verfügbaren Computer reicht i.a. nicht aus, die Gln. (2.1) – (2.4) in diesen Syste-

men über einen großen Frequenzbereich numerisch zu lösen.

Erst die Einschränkung auf den Spezialfall der quasi-zweidimensionalen Mikro-

wellenresonatoren zeigt die außerordentliche Bedeutung derartiger Kavitäten für

die Experimentalphysik: Ist die Ausdehnung eines zylinderförmigen Resonators

innerhalb seiner beliebig geformten zweidimensionalen Grundfläche G deutlich

größer als seine Höhe d entlang der Zylinderachse, so existieren unterhalb einer

Grenzfrequenz fg = c/2d nur sog. transversal magnetische (TM) Moden [58],

deren Feldverteilungen vollständig durch eine zweidimensionale Strukturfunktion
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ψ(x, y) beschrieben werden können:

�E(�r) = ψ(x, y)�ez, (2.5)

�B(�r) = i
c0
ω
�ez × �∇ψ(x, y), (2.6)

wobei �ez den Einheitsvektor in Richtung der Zylinderachse bezeichnet. Setzt

man Gl. (2.5) in Gl. (2.1) ein, so vereinfachen sich die vektoriellen Helmholtz-

Gleichungen zur skalaren Helmholtz-Gleichung

(∆ + εµ
ω2

c20
)ψ(x, y) = 0, (2.7)

für die Strukturfunktion ψ(x, y), mit der Randbedingung

ψ(x, y)|∂G = 0. (2.8)

Diese scheinbar triviale Vereinfachung hat größte Auswirkungen auf die Übertrag-

barkeit der experimentellen Daten auf analoge Systeme, denn auch die stationäre

Schrödinger-Gleichung eines Punktteilchens mit dem Impuls �p = ��kqm und der

Energie E = p2/2m = �
2�k2

qm/2m, das sich nur in einem Gebiet G frei bewegt, ist

eine skalare Wellengleichung [65,66]

− �
2

2m
∆ψqm(�r) = Hψqm(�r) = Eψqm(�r) , (2.9)

bzw.

(∆ + k2
qm)ψqm(�r) = 0 mit kqm =

√
2mE
�

, (2.10)

mit der Randbedingung

ψqm(�r)|∂G = 0 , (2.11)

wobei H den Hamilton-Operator des Systems und ψqm(�r) die Wellenfunktion

des Punktteilchens bezeichnet. Ist G zweidimensional, so ist das quantenmecha-

nische Problem eines Punktteilchens, das sich frei in G bewegen kann, mathe-

matisch vollständig analog zu der elektromagnetischen Anregung eines flachen

Hohlraums. Dieses Modellsystem wird auch als Quantenbillard bezeichnet – es

ist das quantenmechanische Analogon eines klassischen Billards [67], in dem sich

ein Punktteilchen, die ”Billardkugel”, der Masse m und des Impulses �p verlustfrei

in einem Gebiet G, dem ”Billardtisch”, nach den Regeln der Newtonschen Dy-

namik bewegt. Hier muß genau zwischen zwei Analogsystemen, also physikalisch
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ähnlichen Systemen – wie z.B. das klassische und das quantenmechanische Billard

– die dennoch durch völlig unterschiedliche Gleichungen beschrieben werden, und

Analogexperimenten, also Experimenten mit physikalisch völlig unterschiedlichen

Systemen, die dennoch durch mathematisch äquivalente Gleichungen beschrieben

werden, unterschieden werden.

Sowohl das klassische als auch das Quantenbillard sind Paradigmen zur Unter-

suchung des komplexen dynamischen Verhaltens relativ einfacher Systeme. Das

klassische Billard eignet sich hervorragend als Modellsystem zum Studium des

sog. deterministischen Chaos, der extrem sensitiven Abhängigkeit der Zeitent-

wicklung eines Systems von seinen Anfangsbedingungen [1, 4, 5]. Ausgehend von

der zur Beschreibung solcher Systemen entwickelten Chaostheorie wurde vor rund

20 Jahren das Konzept des ”Quantenchaos” [10–13] entwickelt, in dessen Mittel-

punkt die Frage steht, wie sich die Eigenschaften eines klassisch chaotischen Sy-

stems auf ein quantenmechanisches Analogsystem übertragen. Obwohl zunächst

nur reine Modellsysteme – wie eben das Quantenbillard [8] – studiert wurden,

ist mittlerweile ein universelles quantenchaotisches Verhalten auch direkt in Sy-

stemen aus der Atom- [71], Kern- [68–70] oder Festkörperphysik [14] beobachtet

wurden, die kein klassisches Analogsystem besitzen. Modellsysteme stellen aber

sicherlich weiterhin eine der wichtigsten Säulen dieses noch jungen Zweiges der

Chaostheorie dar, und gerade für die Untersuchungen von Quantenbillards lassen

sich in Analogexperimenten mit Mikrowellenresonatoren – die in diesem Kontext

auch als elektromagnetische Billards oder Mikrowellenbillards bezeichnet werden

– einzigartige Daten gewinnen, wie zahlreiche Arbeiten auf diesem Gebiet bele-

gen [15–17,21–27,29–33,39,54,72–78].

Die großen Erfolge dieser elektromagnetischen Analogexperimente bei der Un-

tersuchung quantenchaotischer Systeme führen seit einigen Jahren dazu, daß

Experimente mit flachen Mikrowellenkavitäten zum Verständnis verschiedenster

quantenmechanischer Effekte auch weit ab von der Suche nach chaotischen Si-

gnaturen herangezogen werden. So sind z.B. Phänomene aus der Festkörperphy-

sik [37, 39] oder der Kernphysik [28, 54] an Mikrowellenresonatoren im Experi-

ment studiert worden. Obwohl hier natürlich keine vollständige Analogie zwi-

schen einem Quantensystem und einem Mikrowellenresonator vorliegt, konnten

Teilaspekte der Quantensysteme ”Kristall” bzw. ”Atomkern” im Experiment mit

einem Mikrowellenresonator untersucht werden. Da Hohlraumresonatoren mit
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großer Genauigkeit hergestellt und untersucht werden können und zudem noch

externe Parameter, wie z.B. die Resonatorgeometrie oder die Umgebungstempe-

ratur, im Experiment präzise eingestellt und kontrolliert werden können, sind die

gewonnenen Daten außerordentlich hilfreich beim Test verschiedener Modelle des

ursprünglichen Quantensystems [28].

Neben physikalischen lassen sich sogar allgemeine mathematische Fragestellun-

gen im Analogexperiment mit Mikrowellenresonatoren untersuchen. So wird im

Rahmen dieser Arbeit gezeigt, wie sich das mathematische Problem der Rie-

mannschen Blätter und Verzweigungsschnitten bzw. Polen zwischen diesen [44]

in einem Analogexperiment realisieren und studieren läßt. Grundlage der Un-

tersuchungen ist wieder die Analogie zwischen der skalaren Helmholtz-Gleichung

(2.7) und der Schrödinger-Gleichung (2.9), in welcher der Hamilton-Operator H
in einer Matrixdarstellung H geschrieben wird [65],

Hψqm = Eψqm , (2.12)

deren genaue Form durch das physikalische System – im Analogexperiment also

den Mikrowellenresonator – bestimmt ist.

2.2 Messung der Eigenwerte

Bei der Bestimmung der Eigenwerte eines Randwertproblems im Analogexperi-

ment ist zunächst eine grundsätzliche Unterscheidung zu treffen: Liegt ein quasi

abgeschlossener Resonator vor, in welchem nahezu keine Leistung dissipiert wird

und der nur minimal durch Dipolantennen an die Umgebung angekoppelt ist, oder

wird ein dissipativer oder ”offener” Resonator betrachtet, in welchem die einge-

strahlte Leistung exponentiell abklingt. Da die Eigenfunktionen von Gln. (2.1)

und (2.2) unter der Annahme einer harmonischen Zeitabhängigkeit e−iωµt mit

den Maxwell-Gleichungen kompatibel sind, läßt sich die Dissipation von Energie

im Resonator durch einen Imaginärteil πΓµ des µ-ten Eigenwerts ωµ beschrei-

ben [58,79], d.h.

ωµ = 2π

(
fµ − i

Γµ

2

)
. (2.13)
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Die Größe Γµ entspricht der totalen Breite (full width at half maximum, FWHM)

der Resonanz, wobei eine, durch die Dämpfung verursachte, Verschiebung der

Resonanzfrequenz fµ bei den hier betrachteten Kavitäten vernachlässigt werden

kann [79]. Die Bestimmung der Resonanzfrequenzen eines elektromagnetischen

Billards führt also bei einem ideal leitenden und verlustfreien Resonator zu einem

Satz von Eigenwerten {ωµ} von Gl. (2.7) und bei einem normalleitenden oder

dissipativen Resonators zu einem Satz von Realteilen von Eigenwerten {Re{ωµ}}.
Obwohl die Untersuchung quasi verlustfreier Resonatoren die Verwendung su-

praleitender Kavitäten und damit einen erheblichen technischen Mehraufwand

zur Kühlung dieser aus Niob oder mit Blei beschichtetem Kupfer hergestellten

Kavitäten erfordert [29, 39], ist es bisher nur mit diesen Resonatoren gelungen,

vollständige Eigenwertensembles [17] mit mehr als 1000 Eigenwerten zu mes-

sen. Die durch den Oberflächenwiderstand normalleitender Kavitäten verursachte

Dämpfung führt dagegen zu einer Resonanzbreite, die bereits bei niedrigen Fre-

quenzen in der Größenordnung des mittleren Niveauabstandes liegt und zu einer

Überlagerung von Resonanzen führt. Diese Verbesserung der Auflösung durch

die Verwendung supraleitender Kavitäten ist in Abb. 2.1 exemplarisch gezeigt:

Während im unteren Teil von Abb. 2.1 ein Ausschnitt aus dem Transmissions-

spektrum einer Niob-Mikrowellenkavität im supraleitenden Zustand, also unter-

halb der Sprungtemperatur von Niob (Tc ≈ 9.2 K), wiedergegeben ist, zeigt der

obere Teil denselben Ausschnitt aus dem Transmissionsspektrum der Kavität

im normalleitenden Zustand. Während die Transmission durch die supraleitende

Kavität im Bereich von ca. 100 kHz um die Resonanzfrequenzen um bis zu fünf

Größenordnungen erhöht ist und alle Resonanzen identifiziert werden können, ist

die Breite der Resonanzen der normalleitenden Kavität so groß, daß nicht alle Re-

sonanzen aufgelöst werden können, wie exemplarisch am Fall der beiden, durch

Pfeile in Abb. 2.1 gekennzeichneten Dubletts dargestellt.

Zur vollständigen Bestimmung des µ-ten Eigenwerts ωµ muß also in Experimenten

mit normalleitenden Kavitäten neben der Resonanzfrequenz

fµ =
Re{ωµ}

2π
(2.14)

auch die totale Breite der Resonanz

Γµ = −Im{ωµ}
π

, (2.15)
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T = 300 K

T = 4.2 K

Abb. 2.1: Ausschnitte aus dem Transmissionsspektrum eines in Kap. 12.2 be-

schriebenen und als Einfügung skizzierten Resonators im normalleiten-

den (T = 300 K, oben) und im supraleitenden Zustand (T = 4.2 K,

unten). Eng benachbarte Resonanzen, wie die beiden Dubletts bei 5.95

und 6.1 GHz, können nur im supraleitenden Zustand aufgelöst werden.

Die geringe Verschiebung der Resonanzfrequenzen im unteren Bild im

Vergleich zum oberen Bild wird durch die Veränderung der Resonator-

geometrie beim Abkühlen verursacht.

aus der Form der Resonanzkurve bestimmt werden. Die Resonanzamplitude setzt

sich aus den Partialbreiten Γµα und Γµβ zusammen, die wiederum direkt pro-

portional zur Intensität des elektrischen Felds am Ort der Antennen α bzw. β

sind (siehe Kap. 11.2). Die relative durch die Kavität transmittierten Leistung

ist dann in guter Näherung durch Lorentzterme, also

Pout

Pin

=
ΓµαΓµβ

(f − fµ)2 + 1
4
Γ2

µ

, (2.16)
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gegeben, wobei Pout die aus der Kavität ausgekoppelte und Pin die in die Kavität

eingekoppelte Mikrowellenleistung bezeichnet [21, 23]. Für die an der Antenne α

reflektierte Leistung Pref findet man dagegen [21]:

Pref

Pin

= 1 − Γµα(Γµα + Γµ)

(f − fµ)2 + 1
4
Γ2

µ

(2.17)

Tatsächlich stellt die Beschreibung der Resonanzkurve durch Lorentzterme nur ei-

ne – wenn auch sehr gute – Approximation dar. Eine exakte Behandlung des elek-

tromagnetischen Falls berücksichtigt die Eigenschaften der Dipolantennen und die

Streuung an diesen [79] (siehe Kap. 11.2). Da die Lorentzkurve für ausreichend

schmale Resonanzen, d.h. Γµ � fµ, praktisch nicht von der in [79] hergeleiteten

exakten Resonanzform abweicht, werden Breiten und Partialbreiten für gewöhn-

lich durch Anpassung von Gl. (2.17) an die gemessenen Daten bestimmt. Abbil-

dung 2.2 zeigt die gute Übereinstimmung zwischen den experimentellen Daten

und einer daran angepaßten Lorentzlinie an einem Ausschnitt aus dem Reflek-

tionsspektrum des in Kapitel 5 beschriebenen und in Abb. 2.2 als Einfügung

skizzierten, Resonators.

2.3 Messung der Eigenfunktionen

Neben den Eigenwerten von Gl. (2.7) sind die Eigenfunktionen ψµ(x, y) für das

Studium einer Vielzahl von physikalischen Problemen von Interesse. Auch in ei-

nem Satz von Eigenfunktionen {ψµ(x, y)} spiegeln sich die dynamischen Eigen-

schaften des Systems wider [23, 76], im Gegensatz zu einem einzelnen Eigenwert

können jedoch schon an einer einzelnen Eigenfunktion eine Vielzahl physikalisch

interessanter Phänomene wie z.B. die Lokalisierung der Eigenfunktion – zum

Beispiel sog. ”Scars” [80, 81] – beobachtet werden, oder die Dynamik des Sy-

stems durch Untersuchung von Korrelationen [82–85] oder der Verteilung der

Knotenlinien von Eigenfunktionen [85, 86] studiert werden. Die Messung einer

Eigenfunktion gestaltet sich jedoch ungleich schwieriger als die Messung eines

Eigenwertes. Aus Gl. (2.5) wird ersichtlich, daß eine Bestimmung von ψµ(x, y)

über eine Messung der Verteilung des elektrischen Felds �Eµ(�r, t) erfolgen muß.
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Abb. 2.2: Ausschnitt aus dem Reflektionsspektrum der in Kap. 5 vorgestellten

und als Einfügung skizzierten Kavität. Der Frequenzbereich unmittel-

bar um die Resonanzfrequenz fµ ≈ 2.744 GHz wird durch Gl. (11.2)

gut beschrieben, außerhalb dieses Bereichs überwiegen dagegen Effekte,

die auf die Mikrowellenzuleitungen zurückzuführen sind.

Wird der Resonator in Resonanz mit der Frequenz fµ angeregt, so oszilliert das

elektrische Feld in jedem Punkt mit fµ, d.h.

�Eµ(�r, t) = ψ(x, y)e−iωµt�ez, (2.18)

und da im betrachteten Frequenzbereich die Meßdauer einer Feldverteilung we-

sentlich größer als die Periodendauer Tµ = f−1
µ ist, ist i.a. nur die Intensitäts-

verteilung, also das Quadrat der Amplitude des elektrischen Felds |ψµ(x, y)|2
im Experiment zugänglich. Zur Messung der Intensitätsverteilung haben sich

im wesentlichen zwei Methoden etabliert: Zum einen die Bestimmung des Re-

flexionskoeffizienten einer verschiebbaren Antenne [36] und zum anderen die sog.

Störkörpermethode [87]. Während bei der erstgenannten Methode die Berandung

des Resonators verändert werden muß [36], kann diese bei der aus der Beschleuni-

gertechnik stammenden Störkörpermethode unveränderlich bleiben, was die Kon-

struktion der Kavität erheblich vereinfacht [37,39,63,88,89].
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Die Störkörpermethode basiert auf Überlegungen von J.C. Slater [87], nach denen

sich die Resonanzfrequenz f0 einer resonant angeregten Kavität durch das Ein-

bringen eines, gegenüber der Wellenlänge der eingestrahlten Mikrowelle kleinen,

Störkörpers in das elektromagnetische Feld verschiebt. Die Frequenzverschiebung

∆f(�r) eines metallischen Störkörpers am Ort �r ist dabei

∆f(�r) = f0 − f(�r) = f0

(
a �E2(�r) − b �B2(�r)

)
, (2.19)

wobei die Konstanten a und b durch die Geometrie des Störkörpers und seine

Ausrichtung relativ zum elektrischen und magnetischen Feld festgelegt sind [87].

Für die in flachen Mikrowellenbillards ausschließlich auftretenden TM-Moden ist

es möglich, einen Störkörper zu konstruieren und so auszurichten, daß

a �E2(�r) � b �B2(�r) (2.20)

ist und |ψµ(x, y)|2 bestimmt werden kann. Hierzu muß die Ausdehnung des Stör-

körpers entlang der elektrischen Feldlinien wesentlich größer als entlang der ma-

gnetischen [77,87] sein, so daß sich ein senkrecht zur Billardfläche stehender me-

tallische Zylinder mit möglichst kleiner Grundfläche bewährt hat [31, 77]. Die-

ser metallische Störkörper muß im inneren des Resonators bewegt und die Ver-

schiebung der Resonanzfrequenz ∆f bestimmt werden. Hierzu wurde bereits im

Rahmen von [77] ein Meßaufbau entwickelt, bei dem der Störkörper und eine Po-

sitionierungseinheit magnetisch miteinander gekoppelt sind. Diese Kopplung ist

schematisch in Abb. 2.3 dargestellt: Der Störkörper – ein 3 mm langer und 1 mm

breiter zylindrischer NdFeB-Permanentmagnet – im Resonatorinneren wird von

außen durch einen weiteren, auf der Positionierungseinheit angebrachten NdFeB-

Permanentmagneten geführt. Die Position des Führungsmagneten wird über zwei

computergesteuerte Schrittmotoren eingestellt, deren Positionierungsfehler weni-

ger als 0.5 mm beträgt. Da im Rahmen dieser Arbeit die Eigenfunktionen eines

Resonators mit kreisförmiger Berandung untersucht wurden, findet hier die Posi-

tionierung des Führungsmagneten im polaren Koordinatensystem (ρ, ϕ) statt. Die

Verschiebung der Resonanzfrequenz der Kavität in Abhängigkeit der Position des

Störkörpers ∆f(ρ, ϕ) wird über eine im Rahmen von [39] entwickelte Phasenmes-

sung bestimmt, die es erlaubt, auch kleine Verschiebungen der Resonanzfrequenz

(∆f < Γµ) präzise und innerhalb von einer Sekunde zu messen. Ein Foto des in

Kap. 5 beschriebenen Resonators mit der Positionierungseinheit ist in Abb. 2.4
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Abb. 2.3: Querschnitt durch eine Mikrowellenkavität mit Störkörper und exter-

ner Positionierungseinheit zur Messung der Intensitätsverteilung des

elektrischen Felds im Inneren der Kavität. Der Lötzinndraht, der den

elektrischen Kontakt zwischen den einzelnen Billardkomponenten her-

stellt, ist stark vergrößert dargestellt.

gezeigt, ein Beispiel für eine mit diesem Aufbau gemessene Intensitätsverteilung

ist in Abb. 2.5, links wiedergegeben.

Die zylindrische Form des eingesetzten Störkörpers erlaubt zwar eine Trennung

von elektrischem und magnetischem Feld, wird er jedoch wie in Abb. 2.3 ein-

gesetzt, so läßt er sich wesentlich schwerer exakt positionieren als z.B. ein ku-

gelförmiger Störkörper, da der Zylinder beim Ansteuern einer neuen Position auf

der Oberfläche des Resonators gleiten muß. Im linken Teil von Abb. 2.5 sind

die Auswirkung dieser Ungenauigkeit in der Position des Störkörpers deutlich zu

erkennen: Der Störkörper befindet sich nicht an der Position des Führungsma-

gneten, sondern folgt diesem, er wird also nicht präzise geführt, sondern vielmehr

’gezogen’. Dieser, bereits in [77] beschriebene Effekt, führt zu einer Verminderung

der Ortsauflösung in der Messung der Intensitätsverteilung des elektrischen Felds

auf ca. 5 mm. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Meßprogramm kom-

pensiert diesen Versatz zwischen Störkörper und Führungsmagnet, indem die

Positionierungseinheit mit dem angekoppeltem Störkörper vor der eigentlichen

Messung über verschiedene Wege auf eine Ausgangsposition gefahren wird und

∆f für jeden Anfahrtsweg bestimmt wird. Unterschiedliche Verschiebungen der
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Abb. 2.4: Aufbau zur Messung der Intensitätsverteilung des elektrischen Felds ei-

ner Resonanz. Oben ist der in Kap. 5 beschriebene Resonator mit ent-

fernten Seitenwänden zu sehen, in dessen linker Hälfte der Störkörper

zu erkennen ist. Unter dem Resonator befindet sich die Positionierungs-

einheit.

Resonanzfrequenz sind dann ausschließlich auf Ungenauigkeiten in der Positionie-

rung des Störkörpers zurückzuführen so daß der mittlere Versatz zwischen diesem

und der Positionierungseinheit vom Meßprogramm kompensiert werden kann. Das

Ergebnis dieser Kompensation ist im mittleren Teil von Abb. 2.5 wiedergegeben.

Die aufgenommenen Feldverteilungen entsprechen sowohl in ihrer Form als auch

in ihrer Auflösung numerischen Daten, die mit dem Programmpaket MAFIA [90]

berechnet wurden (rechter Teil von Abb. 2.5).

Mit der vorgestellten Störkörpermethode zur Bestimmung der Intensitätsvertei-

lung des elektrischen Felds ist es also möglich, das Absolutquadrat |ψµ(x, y)|2 der

Eigenfunktionen von Gl. (2.10) im Analogexperiment zu messen. Die Rekonstruk-

tion von ψµ(x, y) aus den gemessenen Daten für Resonanzen im niederfrequenten

Bereich des Spektrums wird im Kap. 7.1 im Detail diskutiert. Im Rahmen von [85]

soll zum einen die Positionierungsgenauigkeit des Störkörpers noch einmal gestei-
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raw data compensated data MAFIA calculation

Abb. 2.5: Gemessene Intensitätsverteilung des elektrischen Felds einer in Reso-

nanz angeregten Mikrowellenkavität vor (raw data) und nach (com-

pensated data) Korrektur des systematischen Fehlers durch ungenaue

Positionierung des Störkörpers. Rechts ist zum Vergleich eine numeri-

sche Rechnung mit dem Programmpaket MAFIA [90] wiedergegeben.

gert werden und zum anderen ein Rekonstruktionsalgorithmus entwickelt werden,

der es erlaubt, ψµ(x, y) auch bei hohen Frequenzen zu bestimmen um so die

Bestimmung von Eigenvektoren und deren Knotenlinienverteilungen über dem

gesamten im Experiment zugänglichen Bereich zu ermöglichen.
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TEIL I: Exceptional Points

3 Motivation

Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelte der italienische Mathematiker Geronimo

Cardano zusammen mit seinen Kollegen Scipio del Ferro und Niccolò Tartaglia

einen Algorithmus zur allgemeinen Lösung von Gleichungen dritten Grades [91].

Zu diesem Zeitpunkt wurden die negativen Lösungen einer Quadratwurzel noch

als ’falsch’ bezeichnet, so daß Cardano außerordentlich verwundert war, daß im

Verlauf seines Algorithmusses Quadratwurzeln negativer Zahlen auftauchten, die

endgültigen Lösungen aber dennoch reell sein konnten [92]. Wie konnte man

Zahlen in einer Rechnung benutzen, die gar nicht existieren? Der französische

Mathematiker René Descartes prägte zu Beginn des 17. Jahrhunderts für diese

Quadratwurzeln negativer Zahlen den Begriff ”imaginäre” Zahlen’:

”Endlich bemerken wir, daß sowohl die wahren wie die falschen Wurzeln einer

Gleichung nicht immer reell, sondern manchmal nur imaginär sind, d.h. man

kann sich zwar alle Male bei jeder beliebigen Gleichung so viele Wurzeln, wie

ich angegeben habe, vorstellen, aber manchmal gibt es keine Größen, die den so

vorgestellten entsprechen” [92].

Weitere hundert Jahre sollten vergehen, bevor imaginäre Zahlen als mathemati-

sche Entitäten akzeptiert wurden, wobei hierzu im wesentlichen der Formalismus

von Leonhard Euler und die geometrische Interpretation der komplexen Zahlen-

ebene von Carl Friedrich Gauß beitrugen. Dennoch waren beide Mathematiker

davon überzeugt, daß imaginäre Zahlen auch weiterhin nur Rechenhilfsmittel dar-

stellen konnten, Euler sprach diesen ”ohnmöglichen” Zahlen jegliche Bedeutung

in der Natur ab:

”... so ist klar, daß die Quadratwurzeln von Negativ-Zahlen nicht einmal unter

die möglichen Zahlen können gerechnet werden: folglich müssen wir sagen, dass

dieselben ohnmögliche Zahlen sind. Und dieser Umstand leitet uns auf den Begriff

von solchen Zahlen, welche ihrer Natur nach ohnmöglich sind, und gemeiniglich

imaginäre Zahlen, oder eingebildete Zahlen genennt werden, weil sie bloß allein

in der Einbildung stattfinden” [93].
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Erst mit der zu Beginn des 19. Jahrhunderts einsetzenden intensiven Beschäfti-

gung der Physik mit Wellenphänomenen wurden imaginäre Zahlen mit physika-

lischen – und damit ’natürlichen’ – Größen verknüpft. Zunächst nur zum verein-

fachten Umgang mit trigonometrischen Funktionen über die Beziehungen

sinφ =
eiφ − e−iφ

2i
und cosφ =

eiφ + e−iφ

2i
, (3.1)

später dann aber auch in den Ingenieurwissenschaften zur formalen Beschreibung

meßbarer Größen wie den sog. Blindwiderständen in Wechselstromkreisen [58]

oder beliebiger dissipierender Elemente in schwingungsfähigen Systemen [94].

Obwohl imaginäre Zahlen damit seit mehr als 200 Jahren in der Mathematik

und den Naturwissenschaften verwendet werden, sind zahlreiche Eigenschaften

der komplexen Zahlenebene kontraintuitiv und überraschen, wenn sie in phy-

sikalischen Systemen auftreten. Besonders deutlich läßt sich das an der häufig

auftretenden Mehrdeutigkeit komplexwertiger Funktionen, oder allgemeiner der

Aufteilung der Funktionswerte in sog. Riemannsche Blätter über dem Definiti-

onsbereich der Funktion, illustrieren [44]. Es soll im Folgenden am Beispiel der

Funktion

f(z) = Re
{
z

1
2

}
mit z ∈ C, (3.2)

qualitativ diskutiert werden, wobei die Beschränkung auf den Realteil von z
1
2 die

Visualisierung der Riemannschen Blätter vereinfacht. Eine quantitative Analyse

des Problems wird in Kap. 4 im Zusammenhang mit einem einfachen Zwei-Niveau

Modell vorgenommen – hier sollen zunächst nur die durchgeführten Untersuchun-

gen an anschaulichen Beispielen motiviert werden.

Betrachtet man die Lösungsmenge von f(z), so fällt auf, daß man – wie bei der

Quadratwurzel einer reellen Zahl – unterschiedliche Lösungen für gleiche z = eiφ

erhält, z.B. für

φ = 0 ⇒ z = 1 und f(z) = Re
{
ei·0} = 1 aber

φ = 2π ⇒ z = 1 und f(z) = Re
{
ei·π} = −1, (3.3)

Werte, die sich in ihren Vorzeichen unterscheiden. Die Lösungsmenge von f(z)

läßt sich durch zwei Flächen über der komplexen Zahlenebene darstellen, die als

Riemannsche Blätter bezeichnet werden.
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Die topologische Struktur der Riemannschen Blätter kann z.B. untersucht werden,

indem f(L(φ)) entlang eines Pfads

L(φ) = eiφ für φ ∈ [0; 2π] , (3.4)

betrachtet wird. Obwohl durch L(φ) ein Kreis in der komplexen Zahlenebene be-

schrieben wird, der Pfad also geschlossen ist, unterscheiden sich die Funktionswer-

te für Anfang (φ = 0) und Ende (φ = 2π) des Kreises in ihren Vorzeichen. Entlang

des Pfads muß also ein Schnitt zwischen den beiden Riemannschen Blättern – ein

Bereich, in welchem f(z) nur eine Lösung hat – durchlaufen worden sein, so daß

der Pfad von dem einen zum anderen Blatt führt. Dies tritt nur für

f(z) = 0 ⇒ Re {z} ≤ 0 ∩ Im {z} = 0 (3.5)

auf, also entlang der Achse der negativen reellen Zahlen in der komplexen Zahlen-

ebene (siehe Abb. 3.1).

Die topologische Struktur der Riemannschen Blätter von Re{z 1
2} und f(L(φ))

ist in Abb. 3.1 skizziert. Aufgetragen sind dabei über der Ebene der komplexen

Zahlen (aufgespannt durch Re{z} und Im{z}) die Lösungsmenge von f(z) – zwei

Flächen, die entlang der Achse der negativen reellen Zahlen verbunden sind – und

die Kurve f(L(φ)).

Versucht man die in Abb. 3.1 skizzierte topologische Struktur auf ein physika-

lisches System zu übertragen, so folgt eine scheinbar ”unnatürliche” Aussage:

Wird f(z) als die meßbare Eigenschaft eines physikalischen Systems verstanden,

die von den Parametern x und y mit z = x + i · y abhängt, so ist die Existenz

der verschiedenen Riemannschen Blätter mit verschiedenen Meßwerten für iden-

tische Parametereinstellungen gleichzusetzen. Werden die Parameter adiabatisch

verändert, wird also ein Pfad in der Parameterebene durchschritten, so kann der

Meßwert von der Form dieses Pfads abhängen. Wie in Abb. 3.1 skizziert, können

verschiedene Werte gemessen werden, auch wenn die anfänglichen und die ab-

schließenden Parametereinstellungen identisch sind.

Mit dem Aufbau und der experimentellen Untersuchung eines solchen Systems

beschäftigt sich der erste Teil der vorliegenden Arbeit. In den folgenden Kapiteln

wird zunächst das mathematische Modell eines Zwei-Niveau Systems entwickelt,
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f(z)

Re{z}

Im{z}

f( ( ))L �

Abb. 3.1: Die Funktion f(z) = Re{z 1
2} (Flächen) und f(L(φ)) (Kurve), ein

kreisförmiger Pfad um den Ursprung, aufgetragen über der von Re{z}
und Im{z} aufgespannten Ebene der komplexen Zahlen. Die Funktion

f(z) hat mit Ausnahme der negativen reellen Achse überall zwei Lösun-

gen, die sich in ihrem Vorzeichen unterscheiden. Man spricht deshalb

von zwei Riemannschen Blättern, die durch einen Schnitt verbunden

sind. Der Pfad L(φ) kreuzt den Schnitt für z = −1, kann also von dem

einen zum anderen Blatt wechseln, so daß f(L(φ)) nicht geschlossen

ist.

dessen Eigenvektorraum in vier Riemannsche Blätter aufgeteilt ist, und die Um-

setzung dieses Modells in einem Experiment beschrieben, in dem sowohl die ver-

schiedenen Riemannschen Blätter als auch eine Polstelle – also eine Singularität

– im Eigenvektorraum beobachtet worden sind. Die Eigenschaften dieser Polstel-

le und ihre topologische Struktur sind so erstaunlich, daß sie als ”Exceptional

Point” (EP) bezeichnet wird [41].
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4 Entartungen und Singularitäten

Entartungen zweier Eigenwerte und Singularitäten, an denen mit den Eigenwerten

auch die Eigenvektoren zusammenfallen, spielen in vielen Bereichen der Physik

eine außerordentlich wichtige Rolle. Auch in der in Abb. 3.1 skizzierten topo-

logischen Struktur fallen entlang des Verzweigungsschnittes zwei Riemannsche

Blätter zusammen, es liegt also nahe, in physikalischen Systemen, in denen Ent-

artungen auftreten können, nach derartigen Strukturen zu suchen.

Im folgenden Kapitel sollen einige in Verbindung mit Entartungen und Singula-

ritäten auftretende Eigenschaften an einfachen Zwei-Niveau Modellen illustriert

werden, die zwar nur qualitative Analysen erlauben, aber trotzdem nicht un-

terschätzt werden sollten: Ein großer Teil der generischen Phänomene, die mit

dem Auftreten derartiger Entartungen bzw. Singularitäten verbunden sind, läßt

sich bereits mit solch einfachen Modellen untersuchen.

4.1 Diabolic Points

In dem Zwei-Niveau Modell

Hc(δ) =


δE1 0

0 E2


 (4.1)

fallen die beiden Eigenwerte ωc
1 = δE1 und ωc

2 = E2 für

δ =
E2

E1

(4.2)

zusammen. Dennoch bleiben für alle Einstellungen von δ die Eigenvektoren

ψc
1 =


1

0


 und ψc

1 =


0

1


 (4.3)

orthogonal zueinander – eine Eigenschaft, die auch direkt aus der Hermitizität

von Hc abgeleitet werden kann [95] – so daß man für δ = E2/E1 von einer

22



Entartung der beiden Eigenwerte spricht. Kann der Parameter δ zumindestens

grundsätzlich frei gewählt oder in einem Experiment beliebig eingestellt werden,

so wird er als externer Parameter bezeichnet. Trägt man die Eigenwerte über die-

sen externen Parameter auf, so äußert sich die Entartung als Kreuzung der beiden

Eigenwerte (Abb. 4.1, links) – eine Änderung von ωc
1 durch Variation des externen

Parameters hat keinen Einfluß auf ωc
2, man spricht deshalb auch von zwei nicht

wechselwirkenden Niveaus. Besteht dagegen eine Wechselwirkung zwischen den

s = 0 s > 0

D
P

D
P

D
P

D
P

Abb. 4.1: Abhängigkeit der Eigenwerte ωDP
1 , ωDP

2 des 2-Niveau Modells vom ex-

ternen Parameter δ. Im linken Fall (s = 0) wechselwirken die beiden

Eigenwerte nicht, so daß sie kreuzen können. Modelliert man dagegen

eine Wechselwirkung (s > 0, rechts) zwischen den beiden Niveaus, so

tritt eine vermiedene Kreuzung auf.

beiden Niveaus, so kann bei einer Variation von δ eine Abstoßung und, damit ver-

bunden, eine vermiedene Eigenwertkreuzung zwischen ihnen auftreten (Abb. 4.1,

rechts). Im Modell Hc läßt sich die Wechselwirkung durch einen weiteren externen

Parameter s modellieren, dem die Rolle einer ”Kopplung” zwischen den beiden

Eigenwerten zukommt:

HDP (s, δ) =


δE1 s

s E2


 (4.4)

Die beiden Eigenwerte von HDP sind jetzt

ωDP
1,2 =

1

2

(
δE1 + E2 ±RDP

)
mit RDP =

√
(δE1 − E2)2 + 4s2 , (4.5)

23



und man sieht sofort, daß sich für s 
= 0 und reelle δE1 und E2 keine Entartung

einstellen läßt und daß auch für δ = 0 beiden Eigenwerte von Null verschieden sind

(siehe Abb. 4.1, rechts). Trägt man die Eigenwerte von HDP (s, δ) für verschiedene

Einstellungen der externen Parameter über einer von s und δ aufgespannten Ebe-

ne – des sog. Parameterraums – auf, so liegen diese auf einer Fläche, die einem

Diabolo gleicht: Zwei an ihren Spitzen verbundene Kegel (Abb. 4.2). Eine Entar-

tung der beiden Eigenwerte tritt nur am Punkt (s = 0, δ = E2/E1) = (sDP , δDP )

auf, den man nach M.V. Berry als diabolic point (DP) bezeichnet [45]. Der

�

s

�
���
�

D
P

D
P

( , )s
DP DP

�

Diabolic Point

1
2

Abb. 4.2: Eigenwerte ωDP
1 und ωDP

2 von HDP (s, δ), aufgetragen über dem von s

und δ aufgespannten Parameterraum. Die Eigenwerte liegen alle auf der

Oberfläche zweier Kegel. Eine Entartung tritt nur an dem Punkt auf,

an welchem sich die Spitzen der beiden Kegel berühren. Aufgrund der

Ähnlichkeit dieser Fläche mit einem Diabolo, bezeichnet man diesen

Punkt als ”Diabolic Point” [45].

DP ist eine generische Eigenschaft von Systemen mit mindestens zwei externen

Parametern, bei denen Entartungen auftreten können und wurde bereits in Mi-

krowellenkavitäten [96] und dünnen Kristallschichten [97] beobachtet. Auch in

Atomkernen wird nach DPs gesucht [98,99].

M.V. Berry war es auch, der zusammen mit M. Wilkinson ein erstaunliches,

mit dem DP verbundenes, Phänomen beobachten konnte: Das Auftreten einer

sog. geometrischen Phase φgeo beim Umrunden eines DPs. Geometrische Phasen
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können in zeitlich oszillierenden Systemen auftreten und führen zu einem Pha-

senfaktor eiφgeo , der von den Eigenvektoren in Abhängigkeit einer durchlaufenen

geschlossenen Schleife L aufgenommen wird,

ψfinal
i = eiφgeo(P)ψinitial

i , (4.6)

wobei ψfinal
i und ψinitial

i Eigenvektoren des Systems vor bzw. nach dem durch-

laufen von L sind. Verursacht werden können geometrische Phasen, z.B. durch

Vektorpotentiale – als Beispiel sei hier der seit fast 50 Jahren bekannt Aharonov-

Bohm Effekt [100–102] genannt – oder durch die topologischen Eigenschaften des

Eigenvektorraums (ein einfaches geometrisches Beispiel wird in Kap. 7.1 zusam-

men mit experimentellen Techniken zur Beobachtung geometrischer Phasen dis-

kutiert). Auch bei einer Analyse der normierten Eigenvektoren des Zwei-Niveau

Modells HDP läßt sich die Signatur einer geometrischen Phase entdecken: Ver-

folgt man die Entwicklung der Komponenten von einem der beiden normierten

Eigenvektoren von HDP ,

ψDP
1,2 =

1√
4s2 + (δE1 − E2 ±RDP )2


δE1 − E2 ±RDP

2s


 , (4.7)

entlang des in Abb. 4.3 skizzierten Wegs um den DP, so manifestiert sich die

geometrische Phase durch einen Vorzeichenwechsel von ψDP
1,2 , wenn das Vorzei-

chen der Wurzel des Normierungsfaktors in Gl. (4.7) so gewählt wird, daß sich

die Komponenten der Eigenvektoren entlang L stetig ändern. Die Entwicklung

einer Komponente von ψ1 ist im rechten Teil von Abb. 4.3 für ein konkretes Zah-

lenbeispiel (E1 = 1, E2 = 2) skizziert. Der nahezu geschlossene Pfad ist in fünf

Abschnitte geteilt, in denen abwechselnd einer der beiden externen Parameter s

und δ verändert wird. Tatsächlich sieht man, daß die betrachtete Komponente

ihr Vorzeichen wechselt

(ψ1�ex)|(s5,δ5) = −(ψ1�ex)|(s1,δ1) , (4.8)

also eine geometrische Phase von π aufnimmt. Die Rechnung kann analog auch

mit den Komponenten von ψ2 durchgeführt werden. Ganz allgemein gilt [45,103],

daß die Eigenvektoren der beiden an einem DP zusammenfallenden Eigenwerte

nach einer Umrundung des DPs im Parameterraum beide eine geometrische Phase
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Abb. 4.3: Entwicklung einer Komponente eines der beiden Eigenvektoren von

HDP (s, δ) entlang des im linken Teil der Abbildung skizzierten Pfads

in der Parameterebene, der einen DP umschließt. Der Pfad ist in fünf

Schritte (©1 – ©5 ) aufgeteilt, wobei nach dem fünften Schritt die be-

trachtete Komponente des Eigenvektors ihr Vorzeichen gewechselt hat.

von π aufnehmen: 
ψ1

ψ2


 �


−ψ1

−ψ2


 . (4.9)

Dies ist eine erstaunliche Aussage, bedeutet sie doch, daß nicht nur die Phase

eines Eigenvektors von den externen Parametern des Systems abhängen kann,

sondern daß diese Phase auch eine Information über die vorausgehenden Einstel-

lungen dieser externen Parameter, also den zurückgelegten Weg, enthält. Nach-

dem M.V. Berry 1984 eine formale Vorschrift zur Messung geometrischer Phasen

vorschlug und diese tatsächlich in numerischen Rechnungen ”beobachten” konnte,

wurden nicht nur eine Vielzahl von bekannten Effekten damit erklärt (bereits ge-

nannt wurde der Aharonov-Bohm Effekt, ebenso können in klassischen Systemen

auftretende sog. Hannay-Winkel [104], mit denen z.B. die Bewegung eines Fou-

cault’schen Pendels erklärt werden kann, als geometrischen Phasen verstanden

werden), sondern auch zahlreiche Experimente durchgeführt, in denen geometri-

sche Phasen beobachtet werden konnten [97–99]. Die geometrische Phase wird

deshalb auch – mit einer Referenz zu Homers Ilias [105], in der tausend Schiffe

für Helenas Gesicht in den Krieg ziehen – als

”The phase that launched a thousand scripts”
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bezeichnet [106]. Obwohl eine Vielzahl von Verallgemeinerungen in der Form des

Pfads [107] und in der Abhängigkeit des Hamilton-Operators von externen Pa-

rametern [108] diskutiert wurden, ist ihnen allen der Einschluß eines DPs, also

die Entartung zweier Eigenwerte, gemein. Im folgenden Kapitel wird eine andere

Erweiterung von Berrys Konzept diskutiert: Die Umrundung einer Singularität

des Eigenvektorraums, an der nicht nur zwei Eigenwerte entarten, sondern auch

zwei Eigenvektoren zusammenfallen.

4.2 Exceptional Points

Die reellen Matrixelemente von HDP verhindern, daß die beiden Eigenvektoren

zusammenfallen können. Wie in Kap. 2.2 gezeigt, können jedoch in dissipativen

Resonatoren die Eigenwerte einen Imaginärteil aufweisen; berücksichtigt man die-

sen, so kann das 2-Niveau System als

HEP (s, δ) =


δE1 + iγ1 s

s E2 + iγ2


 (4.10)

geschrieben werden. Gibt es auch in diesem System einen DP, also eine Entartung

der beiden Eigenwerte? Zur Beantwortung dieser Frage kann man zunächst analog

zu Abb. 4.1 die Entwicklung der Realteile der Eigenwerte,

ωEP
1,2 =

1

2

(
δE1 + E2 + i(γ1 + γ2) ±REP

)
(4.11)

mit

REP =
√

(δE1 − E2 + i(γ1 − γ2))2 + 4s2 , (4.12)

im Mikrowellenexperiment also die Resonanzfrequenzen f1 und f2, für verschiede-

ne Einstellungen von s bei einer Variation von δ verfolgen. Hierbei findet man ein

völlig anderes Verhalten als das in Kap. 4.1 beschriebene (siehe Abb. 4.4, oben):

Die Realteile der Eigenwerte kreuzen auch für s > 0 (Abb. 4.4, links oben). Erst

ab einer bestimmten Kopplungsstärke (s > sEP ) tritt eine vermiedene Frequenz-

kreuzung auf (Abb. 4.4, rechts oben). Dennoch entarten die komplexen Eigenwerte
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s s<
EP

s s=
EP

s s>
EP

Abb. 4.4: Entwicklung der Real- (oben) und Imaginärteile (unten) der beiden Ei-

genwerte von HEP (s, δ) für verschiedene Werte s. Nur für s = sEP läßt

sich δ so einstellen, daß sowohl die Real- als auch die Imaginärteile der

beiden Eigenwerte entarten (Mitte). Für s 
= sEP zeigen entweder die

Real- oder die Imaginärteile eine vermiedene Kreuzung. Die Eigenwerte

sind auch für δ = 0 von Null verschieden, da s 
= 0 ist (vergl. Gl. (4.11)).

nicht, wie eine Analyse der Imaginärteile von Gl. (4.11), im Mikrowellenexperi-

ment die Resonanzbreiten Γ1 und Γ2, zeigt: Wann immer die Realteile kreuzen,

zeigen die Imaginärteile eine vermiedene Kreuzung (Abb. 4.4, unten links bzw.

rechts). Tatsächlich gibt es in diesem Modell nur zwei Punkte, an denen die kom-

plexen Eigenwerte entarten (Abb. 4.4, Mitte). Diese Einstellungen der externen

Parameter,

sEP = ±γ1 − γ2

2
und δEP =

E2

E1

, (4.13)

werden als ”Exceptional Points” (EPs) bezeichnet [41–43].

In Abbildung 4.5 ist die Entwicklung der Real- und Imaginärteile der Eigenwerte

von HEP entlang eines geschlossenen Pfads in der Parameterebene wiedergege-

ben. Die topologische Struktur des Eigenwertraums in der Umgebung eines EPs

läßt sich nicht mehr als Fläche wie in Abb. 4.2 darstellen, da hierzu die Real- und
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Abb. 4.5: Umrundung eines EP (sEP , δEP ) entlang des im linken Teil skizzierten

Pfads und Entwicklung der Real- und Imaginärteile der Eigenvektoren

von HEP entlang des Pfads. Durch die jeweils nur einmalige Kreuzung

der Real- bzw. Imaginärteile sind die beiden Eigenwerte nach der Um-

rundung des EPs vertauscht.

Imaginärteile der Eigenwerte über dem 2-dimensionalen Parameterraum aufge-

tragen werden müßten. Der externe Parameter s kann im Analogexperiment als

Kopplung zweier Resonatoren [28, 54] realisiert werden, so daß s ≥ 0 gilt und

nur einer der beiden EPs im Experiment umrundet werden kann. Nach einer

Umrundung des EPs entlang des im linken Teil von Abb. 4.5 skizzierten Wegs

sind die beiden Eigenwerte durch die einmalige Kreuzung gerade vertauscht (siehe

Abb. 4.5, rechts), also 
ω

EP
1

ωEP
2


 �


ω

EP
2

ωEP
1


 . (4.14)

Der Eigenvektorraum in der Umgebung eines EPs unterscheidet sich ebenfalls

von dem eines DPs. Auch hier müssen zur Untersuchung der Entwicklung der

normierten Eigenvektoren,

ψEP
1,2 =




δE1−E2−i(γ1−γ2)±REP√
4s2+(δE1−E2−i(γ1−γ2)±REP )2

2s√
4s2+(δE1−E2−i(γ1−γ2)±REP )2


 , (4.15)
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von HEP sowohl die Real- als auch Imaginärteile betrachtet werden. Abbildung

4.6 zeigt die Entwicklung jeweils einer Komponente der beiden Eigenvektoren in

der komplexen Zahlenebene. Im linken Teil von Abb. 4.6 ist dabei der Pfad in der

Parameterebene, also die betrachteten Einstellungen von s und δ wiedergegeben.

Rechts sind die, aus diesen Einstellungen resultierenden, Real- und Imaginärteile

der Eigenvektorkomponenten (vergl. Gl. (4.15)) dargestellt. Zur besseren Visua-

lisierung ist die Entwicklung der Eigenvektorkomponenten nach den Schritten

©1 und ©2 (Abb. 4.6, oben), nach ©3 (Abb. 4.6, Mitte) und nach den Schrit-

ten ©4 und ©5 (Abb. 4.6, unten) wiedergegeben. Die Eckpunkte des Pfads in

der Parameterebene übersetzen sich dabei in die Knickstellen der Trajektorien

der Eigenvektoren. Vergleicht man die Lagen der Eigenvektorkomponenten in der

komplexen Zahlenebene vor und nachdem der Pfad im Parameterraum durchlau-

fen wurde, so findet man, daß sich zwar ψEP
1 |initial zu ψEP

2 |initial entwickelt hat,

ψEP
2 |initial aber zu −ψEP

1 |initial (siehe Abb. 4.6, unten). Einer der beiden Eigen-

vektoren nimmt also neben der Umwandlung in den anderen Eigenvektor, die

zusammen mit der Vertauschung der Eigenwerte (siehe Gl. (4.14)) auftritt, noch

zusätzlich eine geometrische Phase von π auf, also
ψ

EP
1

ψEP
2


 �


 ψEP

2

−ψEP
1


 . (4.16)

Die mit einem EP verbundene geometrische Phase ist somit grundverschieden

von der eines DPs: Die beiden Eigenvektoren, die an einem EP zusammenfal-

len, nehmen bei einer Umrundung des EPs unterschiedliche geometrische Phasen

auf. Bereits hier kann eine Frage formuliert werden, deren Beantwortung in den

Kap. 7.4 und 8 zu den chiralen Eigenschaften eines EPs führen wird: Welcher Ei-

genvektor wird die geometrische Phase von π durch die Umrundung aufnehmen?

In den folgenden Kapiteln wird die Konstruktion und Untersuchung eines dis-

sipativen Mikrowellenresonators beschrieben, der das 2-Niveau-Modell HEP in

ein physikalisches System umsetzt. Wie auch in den vorstehenden Kapiteln wird

zunächst der Eigenwertraum in der Umgebung eines möglichen EPs und dann

der Eigenvektorraum in dieser Umgebung untersucht. Durch die am Modellsy-

stem herausgearbeiteten Unterschiede zwischen DP und EP lassen sich die un-

tersuchten Entartungen als Singularitäten der komplexen Eigenwert- und Eigen-
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Abb. 4.6: Entwicklung der Real- und Imaginärteile jeweils einer Komponente der

beiden Eigenvektoren von HEP bei Umrundung eines EPs in der Para-

meterebene. Im linken Teil der Abbildung ist der Pfad in der Parame-

terebene dargestellt und im rechten die Entwicklung der Real- und Ima-

ginärteile der Eigenvektorkomponenten. Nach Durchlaufen des Pfads ist

ψEP
1 |final = ψEP

2 |initial und ψEP
2 |final = −ψEP

1 |initial. Einer der beiden

Eigenvektoren hat also eine geometrische Phase von π aufgenommen.
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vektorräume, also EPs, identifizieren. Dieser grundlegende Unterschied zwischen

einer Entartung, einem DP, bei der die beiden Eigenvektoren auch am DP noch

immer orthogonal zueinander sind (vergl. Gl. (4.3)), und einem Pol des Eigen-

vektorraums bei dem die Matrix

HEP (sEP , δEP ) =


E2

E1
E1 + iγ1

γ1−γ2

2

γ1−γ2

2
E2 + iγ2


 (4.17)

nur noch einen Eigenvektor,

ψEP(sEP , δEP ) =


i

0


 , (4.18)

besitzt, bzw. einer der beiden Eigenvektoren verschwindet [109], wird dann in

einem abschließendem Kapitel im Experiment untersucht.

32



5 Experimenteller Aufbau

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zur erstmaligen Beobachtung von Exceptional

Points (EPs) der normalleitende Kupferresonator aus [77] in zwei parametrische

gekoppelte Resonatoren unterteilt und so modifiziert, daß während der Messung

ein weiterer externer Parameter verändert werden kann. Die Konzeption und der

Aufbau dieses Resonators werden im folgenden Kapitel beschrieben.

5.1 Konzeption

Zur experimentellen Untersuchung der Eigenschaften vonHEP(s, δ) in einem Ana-

logexperiment im Kontext von Kap. 2.1 muß ein flacher und dissipativer Mikro-

wellenresonator konzipiert werden, der über zwei einstellbare Parameter – die va-

riable Kopplung der beiden Niveaus s und die Störung eines Niveaus δ – verfügt.

Ausgehend vom Fall der nicht wechselwirkenden Niveaus (s = 0) bietet sich ein

Aufbau aus zwei gekoppelten Mikrowellenresonatoren an. Der Variationsbereich

von s muß dabei ausreichend groß sein, so daß sich die beiden in Kap. 4.2 be-

schriebenen Fälle der vermiedenen bzw. echten Frequenzkreuzung einstellen las-

sen. Der im Rahmen von [54] konstruierte Kopplungsmechanismus, der auf eine

schwache Kopplung und auf Experimente mit supraleitenden Resonatoren hin

optimiert wurde, ist somit für die Beobachtung von EPs ungeeignet. Geeignet

erschien dagegen die direkte Verbindung zweier Kavitäten über eine gemeinsame

Trennwand mit variabler Öffnung s. Ein möglicher Aufbau, der schließlich auch

realisiert wurde, ist in Abb. 5.1 skizziert: Ein kreisförmiger Resonator wird durch

das Einbringen einer verstellbaren Trennwand in zwei gekoppelte halbkreisförmige

Kavitäten geteilt. Die beiden Grenzfälle der ungekoppelten bzw. maximal gekop-

pelten Niveaus lassen sich dann durch vollständiges Schließen der Öffnung (zwei

halbkreisförmige Kavitäten) bzw. Entfernen der Trennwand (eine kreisförmige

Kavität) realisieren.

Das Konzept der variablen Kopplung zweier Resonatoren erlaubt es, auch den

zweiten Parameter, δ, im Analogexperiment zu implementieren: Da für den Fall

s ≈ 0 nur der Realteil einer der beiden Niveaus von HEP(s, δ) von δ abhängt
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Abb. 5.1: Konzeptskizze eines normalleitenden Mikrowellenresonators zur Beob-

achtung von sog. Exceptional Points (EPs). Die beiden flachen halb-

kreisförmigen Resonatoren A und B sind über eine variable Öffnung

der Größe s gekoppelt. Zusätzlich kann einer der Resonatoren durch

eine, auf die Position δ verschiebbare halbkreisförmige Teflonscheibe,

gestört werden.

(siehe Gl. (4.11)), müssen im Experiment die Resonanzfrequenzen einer der bei-

den gekoppelten halbkreisförmigen Kavitäten gestört werden. Dies geschieht am

einfachsten durch das Einbringen eines hinreichend großen Störkörpers in das

Innere des Resonators. Ein dielektrischer Störkörper, wie die in Abb. 5.1 skizzier-

te halbkreisförmige Scheibe aus Teflon, hat gegenüber metallischen Störkörpern

den Vorteil, daß bei geeigneter Wahl des Dielektrikums nur das elektrische Feld

beeinflußt wird, so daß zum einen die Symmetrie der beiden gekoppelten Ka-

vitäten weniger gestört wird und zum anderen die Positionierung des Störkörpers

fehlertoleranter ist. Polytetrafluoroethen-Verbindungen (PTFE, Teflon) verfügen

dabei über viele für Experimente mit hochfrequenten elektromagnetischen Fel-

dern wichtige Eigenschaften. So läßt sich z.B. die Dielektrizitätskonstante bei der

Herstellung exakt einstellen [110] und die Dissipation elektromagnetischer Wel-

len in Teflon, ist gering [111]. Zudem gleiten Teflonkörper noch außergewöhnlich

gut auf metallischen Oberflächen, so daß die Position des Störkörper im Reso-

natorinneren von außen durch einen Zugmechanismus exakt eingestellt werden

kann.
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Da EPs nur auftreten können, wenn die Imaginärteile der Eigenwerte eines Sy-

stems von Null verschieden sind, müssen im Analogexperiment Mikrowellen in

der Kavität dissipiert werden (siehe Gl. (2.15)). Die bei der Definition von HEP

eingeführten Größen γ1,2 sind somit gerade die totalen Breiten der Resonanzen

Γµ (vergl. Gl. (2.15)) bei einer vollständigen Entkopplung der beiden Resonato-

ren, also s = 0 (siehe Gl. (4.11)). Der Verlustmechanismus ist dabei im Modell

nicht festgelegt, so daß neben der direkten Auskoppelung elektromagnetischer

Strahlung durch Antennen [29] oder speziellen breitbandigen Mikrowellenabsor-

bern aus karbonisierten Polymer-Schwämmen [112,113] auch die Dissipation von

Energie durch den elektrischen Widerstand der Wände der Kavität hierfür in

Frage kommt. Die in Abb. 5.1 konzipierte Kavität wurde daher als normalleiten-

der Resonator aufgebaut, da der nur sehr geringe Wechselstromwiderstand der

Wände einer supraleitenden Kavität [23] eine experimentelle Untersuchung von

EPs nicht erlaubt.

5.2 Konstruktion

Die während der Konzeption aufgestellten Rahmenbedingungen erlauben eine

Konstruktion des Resonators als modulare Kupferkavität, bestehend aus einer

Bodenplatte, einem Deckel mit Durchführungen für die Antennen und einer 7 mm

starken Innenplatte aus der eine kreisförmige Scheibe mit einem Durchmesser von

d = 125 mm herausgefräst wurde, die das Resonatorvolumen darstellt (Abb. 5.2).

In den Resonator können zwei Kupferstäbe mit einer Höhe von ebenfalls 7 mm,

einer Breite von 10 mm und variabler Länge gelegt werden, so daß die Kavität in

zwei leicht unterschiedliche halbkreisförmige Resonatoren unterteilt wird. Diese

Stäbe werden durch vier Schrauben um 1 mm gegenüber der Spiegelachse des

Resonators verschoben fixiert. Zusätzlich zu diesen werden die einzelnen Modu-

le der Kavität durch acht Schrauben entlang der kreisförmigen Ausfräsung und

eine Schraubzwinge, die weiteren Druck auf die Kupferstäbe ausübt, zusammen-

gepreßt. Neben dem hohen Anpreßdruck wird der elektrische Kontakt zwischen

den Modulen durch einen dünnen Lötzinndraht, der in einer Nut entlang der Be-

randung der Kavität verläuft, hergestellt – ein Verfahren, welches ursprünglich

35



1 2
3 4

top

inset

bottom

100 mm

7 mm
(enlarged)

Abb. 5.2: Aufbau des modularen Mikrowellenresonators aus Bodenplatte (bot-

tom), Innenplatte (inset), deren kreisförmige Ausfräsung das Resona-

torvolumen mit einer Höhe von 7 mm (in der Skizze vergrößert) defi-

niert, und dem Deckel mit Durchführungen für die vier Antennen (©1 –

©4 ), über die Mikrowellen in die Kavität eingestrahlt und wieder ausge-

koppelt werden können. Zwei Kupferstäbe variabler Länge unterteilen

den Resonator in zwei halbkreisförmige Teilresonatoren.

zur Untersuchung supraleitender Kavitäten entwickelt wurde [39, 77], das sich

jedoch wegen der guten Deformierbarkeit von Lötzinn auch für Messungen bei

Raumtemperatur eignet.

Die in der linken Teilkavität eingebaute Teflonscheibe kann von außen über einen

Zugmechanismus positioniert werden, so daß der Resonator bei einer Variation

des externen Parameters δ nicht geöffnet werden muß. Eine Veränderung der

Kopplung der beiden Kavitäten erfordert dagegen einen Austausch der einge-

bauten Kupferstäbe, der nur an der geöffneten Kavität vollzogen werden kann –

eine Verschiebung der Stäbe bei geschlossener Kavität ist nicht möglich, da hier-

bei kein optimaler elektrischer Kontakt zwischen den einzelnen Modulen der Ka-

vität gegeben wäre. Um die Messungen bei verschiedenen Parametereinstellungen

(s, δ) vergleichen zu können, dürfen sich die in Kap. 2 diskutierten Resonanzpa-
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rameter durch das Öffnen und Schließen der Kavität nicht oder nur sehr wenig

verändern. Abbildung 5.3 zeigt Reflexionsspektren der Kavität für s = 58 mm

und δ = 10 mm im Bereich der siebten Mode, die jeweils nach einer Zerlegung der

Kavität in ihre Komponenten und anschließendem Zusammenbau aufgenommen

wurden. Dabei sind im oberen Teil von Abb. 5.3 starke Fluktuationen der Reso-

nanzparameter erkennbar, die auf den unterschiedlich starken Anpreßdruck und

die damit einhergehende Veränderung des elektrischen Wechselstromwiderstands

variable closure torque

fixed closure torque

Abb. 5.3: Überlagerung von je vier Reflexionsspektren der in Abb. 5.2 skizzierten

Kavität im Bereich der siebten Mode. Zwischen den einzelnen Messun-

gen wurde die Kavität in ihre modularen Komponenten zerlegt und

mit der gleichen Parametereinstellung (s = 58 mm, δ = 10 mm) wieder

zusammengebaut. Im oberen Teil der Abbildung variieren der Anpreß-

druck zwischen den Messungen (variable closure torque) und damit

auch die Resonanzparameter, stark, wohingegen im unteren Teil die

Fluktuationen durch Verschraubung der Kavität mit einem definierten

Drehmoment (fixed closure torque) minimiert wurden.
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zwischen den einzelnen Modulen der Kavität zurückgeführt werden [39]. Im unte-

ren Teil von Abb. 5.3 konnten diese Fluktuationen stark unterdrückt werden – die

Verschraubung der Kavität wurde zwischen den verschiedenen Messungen mit ei-

nem drehmomentlimiterten elektrischen Schraubendreher (Bosch, PSR12 VES-2)

auf ein definiertes maximales Drehmoment von ca. 20 Nm [114] angezogen.

Ein Foto der geöffneten Kavität bei einer Parametereinstellung von s = 30 mm

und δ = 10 mm und einige der für die durchgeführten Untersuchungen hergestell-

ten Kupferstäbe, sind in Abb. 5.4 gezeigt. Deutlich zu erkennen ist in Abb. 5.4 die

Teflonscheibe, die durch einen dünnen Faden, der durch 1 mm große Durchführun-

gen in den Resonatorwänden nach außen geführt wird, auch bei geschlossener Ka-

vität positioniert werden kann. Bei dem gezeigten Resonator wurde im Gegensatz

zu [77, 85] auf das Polieren der Kupferflächen verzichtet. Obwohl sich hierdurch

die Güte des Resonators deutlich verschlechtert [113], wird so eine Konstanz des

Oberflächenwiderstands zwischen den verschiedenen Meßreihen erreicht, da sich

die elektrischen Eigenschaften der teiloxidierten Kupferflächen nicht wesentlich

ändern.

5.3 Simulation

In [43] wurde gezeigt, daß sich das Verhalten der Eigenwerte eines Systems in

der Umgebung eines EPs durch das in Kap. 4.2 diskutierte 2-Niveau Modell be-

schreiben läßt. Für die folgenden Untersuchungen mußten also zunächst Parame-

tereinstellungen (sEP, δEP) gefunden werden, an denen zwei Eigenwerte zusam-

menfallen, um dann die Umgebung dieser Punkte detailliert im Experiment zu

studieren. Da eine kontinuierliche Variation der Öffnung des Kopplungsschlitzes

s zwischen den beiden Hälften der Kavität konstruktionsbedingt nicht möglich

ist (siehe Kap. 5.2), wurden in einem ersten Schritt potentielle EPs durch eine

Simulation der Kavität mit dem Programmpaket MAFIA [90] gesucht. Grundla-

ge dieser Simulationen ist eine diskrete Modellierung der Resonatorgeometrie mit

105 Punkten, bei der jedoch die Wandverluste unberücksichtigt blieben, da die

hierfür benötigte CPU-Zeit auf der verwendeten Workstation (DEC, Dual-Alpha,

533 MHz mit 512 MB RAM) ca. eine Woche pro Einstellung von s und δ betrug.
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Abb. 5.4: Foto der geöffneten Kupferkavität und einiger Kupferstäbe, die diese

in zwei variabel gekoppelte Teilresonatoren trennt. Eine frei positio-

nierbare Teflonscheibe erlaubt es, die Eigenfrequenzen einer der beiden

Teilresonatoren zu verstimmen.

Werden die Verluste in den Resonatorwänden vernachlässigt, so beträgt zwar die

CPU-Zeit zur Berechnung der ersten 50 Resonanzen bei einer festen Parame-

tereinstellung der Kavität nur ca. zwei Stunden, in dem nun dissipationsfreien

Modell treten aber auch keine EPs auf – die Rechnungen liefern also bestenfalls

Hinweise für die Existenz von EPs.

Einer dieser Hinweise für die Existenz eines EPs im MAFIA-Modell ist die schein-

bare Frequenzkreuzung für kleine s (vergl. Abb. 4.1 bzw. Abb. 4.4). Erst die

Berücksichtigung der Dissipation führt – ähnlich wie bei dem in Kap. 4 disku-

tierten Übergang von HDP zu HEP – im Experiment mit der dissipativen Ka-

vität zu echten Frequenzkreuzungen auch für s > 0 mm. In Abbildung 5.5 ist die

Abhängigkeit der mit MAFIA berechneten sechsten, siebten und achten Mode von

δ für s = 10 mm wiedergegeben. Deutlich sind mehrere scheinbare Frequenzkreu-

zungen, und damit Kandidaten für EPs, zu erkennen. In den folgenden Kapiteln

wird die Untersuchung dieser möglichen EPs um die siebte Mode der Kavität im

Experiment beschrieben. Die Eigenwerte werden zur besseren Unterscheidung ent-
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Abb. 5.5: Mit MAFIA berechnete Entwicklung der sechsten, siebten und ach-

ten Mode der Kavität bei nahezu geschlossenem Kopplungsschlitz

(s = 10 cm) und Variation von δ. Deutlich erkennt man zwei Fre-

quenzkreuzungen bei δ ≈ 30 mm und δ ≈ 48 mm, die als Hinweise für

die Existenz von EPs mit EP1 und EP2 bezeichnet sind.

sprechend den MAFIA Rechnungen bzw. der Messung des Eigenwertspektrums

des Resonators für die Einstellung (s = 0, δ = 0) numeriert und diese Reihen-

folge wird auch nach Veränderungen der Kavitätsparameter beibehalten. Wenn

im folgendem also von der ’siebten Mode’ der Kavität die Rede ist, so ist damit

immer die ’siebte Mode der Kavität in der Einstellung (s = 0, δ = 0)’ gemeint.

Für große Schlitzöffnungen können die mit MAFIA berechneten Resonanzfre-

quenzen direkt mit den experimentell bestimmten verglichen werden: In beiden

Fällen tritt eine vermiedene Kreuzung der Resonanzfrequenzen auf. Abbildung 5.6

zeigt den Verlauf der berechneten und gemessenen siebten und achten Eigenfre-

quenz des Resonators bei einer Variation von δ und für s = 66 mm. Die Ab-

weichungen zwischen den berechneten und den gemessenen Eigenfrequenzen er-

klären sich zum einen aus der Vernachlässigung der endlichen Leitfähigkeit der

Resonatorwände, zum anderen aber auch durch Abweichungen der Resonatorgeo-

metrie von den Designparametern und der Diskretisierung dieser im Rahmen der
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MAFIA-Simulation

Experiment

Abb. 5.6: Verlauf der berechneten und gemessenen siebten und achten Eigenfre-

quenzen der Kavität bei einer Verschiebung der Teflonscheibe auf die

Position δ. Die Unterschiede zwischen berechneten und gemessenen Ei-

genfrequenzen erklären sich aus Abweichungen der Resonatorgeometrie

von der modellierten Geometrie sowie den nur näherungsweise bekann-

ten elektrischen Eigenschaften der Teflonscheibe.

MAFIA-Simulation. Weiterhin wurden die elektrischen Eigenschaften der Teflon-

scheibe nicht genau bestimmt, sondern eine für Teflon typische Dielektrizitäts-

konstante von εr = 2.3 [111] angesetzt.
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6 Eigenwertraum in der Umgebung ei-
nes Exceptional Points

Im folgenden Kapitel wird die Umrundung eines EPs im Experiment, also die qua-

si kontinuierliche Variation der externen Parameter (s, δ), so daß sEP, δEP einge-

schlossen wird, beschrieben und dabei die Entwicklung der Eigenwerte, die im dis-

sipativen System durch die Eigenfrequenzen und -breiten gegeben sind, verfolgt.

Die Unterscheidung zwischen dem Parameterraum, der durch (s, δ) aufgespannt

wird, und dem Eigenwertraum, der durch die Resonanzfrequenzen und -breiten

(fi,Γi) aufgespannt wird, ist dabei entscheidend: Durch die bei der Umrundung

stattfindende Frequenzkreuzung muß der EP zweimal im Parameterraum umrun-

det werden, um die Ausgangssituation im Eigenwertraum zu reproduzieren.

Die sechste und siebte Mode der Kavität weisen Symmetrien in ihren Feldver-

teilungen auf, die sie besonders geeignet für die in Kap. 8 beschriebenen Unter-

suchungen machen. Das generische Verhalten eines Systems in der Nähe eines

EPs läßt sich zunächst einfacher ohne diese speziellen Symmetrien untersuchen,

so daß im folgenden zunächst das Verhalten des siebten und achten Eigenwerts

bei einer Umrundung des EPs zwischen ihnen beschrieben wird.

6.1 Kreuzung und vermiedene Kreuzung der
siebten und achten Mode

Im Gegensatz zu der in Kap. 5.3 beschriebenen Simulation tritt in der dissipati-

ven Kavität eine Frequenzkreuzung auch für eine von Null verschiedene Kopplung

der beiden halbkreisförmigen Teilkavitäten auf (siehe Abb. 4.4), so daß zunächst

die tatsächliche Lage des EPs im Parameterraum bestimmt werden muß. Hierzu

wurde die Kopplung, ausgehend von s = 0 mm, in kleinen Schritten erhöht und

für jede Einstellung δ über den gesamten zugänglichen Bereich variiert. Obwohl

für eine exakte Unterscheidung zwischen tatsächlich stattfindender und vermie-

dener Frequenzkreuzung die Messung der Intensitätsverteilungen des elektrischen

Felds (siehe Kap. 7) notwendig ist, genügt es in vielen Fällen, bereits den Verlauf
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der Resonanzfrequenzen f7, f8 und -breiten Γ7, Γ8 bei einer Variation von δ und

den minimal einstellbaren Abstand der beiden Eigenfrequenzen zu bestimmen. In

Abb. 6.1 sind Reflektionsspektren der Kavität für verschieden starke Kopplun-

gen der beiden Teilkavitäten wiedergegeben. Der Resonator wurde dabei durch

Positionierung der Teflonscheibe so ”gestimmt”, daß der Abstand der Eigenfre-

quenzen der siebten und achten Mode minimal ist. Für s = 59 mm (Abb. 6.1,

s = 59 mm

s = 64 mm

Abb. 6.1: Reflektionsspektren der Kavität für verschiedene Einstellungen von s

im Bereich der siebten und achten Mode. In beiden Fällen wurde der

Abstand zwischen den beiden Resonanzfrequenzen durch eine Variati-

on von δ minimiert. Im oberen Teil der Abbildung (s = 59 mm) ist

s < sEP, so daß der Abstand der beiden Resonanzfrequenzen null wer-

den kann: Im Reflektionsspektrum ist an der Stelle der Entartung nur

eine Resonanz erkennbar. Ist dagegen s > sEP, so können die Resonanz-

frequenzen nicht kreuzen – im Reflektionsspektrum wird ein Dublett

beobachtet (Abb. 6.1, unten).
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oben) ist im Reflektionsspektrum nur eine Resonanz zu erkennen – die beiden Ei-

genfrequenzen fallen exakt zusammen – dagegen beobachtet man für s = 64 mm

(Abb. 6.1, unten) ein Dublett, also zwei eng benachbarte Resonanzen, die sich

gerade noch trennen lassen. Zwischen diesen beiden Einstellungen muß sEP liegen

– die stärkste Kopplung, für die sich gerade noch der Fall f7 = f8 einstellen läßt

(siehe Abb. 4.4).

Mit der Kenntnis von (sEP, δEP) läßt sich der EP in der Parameterebene wie in

Abb. 4.5 dargestellte, in vier Schritten im Experiment umrunden.

1. Bei einer Kopplung s < sEP wird ausgehend von f7 < f8 die Position δ

der Teflonscheibe variiert, bis sich die Frequenzen kreuzen. Da die komple-

xen Eigenwerte für s 
= sEP nicht zusammenfallen, wird eine vermiedene

Kreuzung von Γ7 und Γ8 erwartet (siehe Abb. 4.4, links).

2. Die Kopplung wird auf s > sEP erhöht. Wie sich Resonanzfrequenzen und

-breiten entlang dieses Schritts verändern, hängt vom betrachteten System

ab, keinesfalls kreuzen sich aber die Resonanzfrequenzen oder -breiten. Bei

der untersuchten Kavität wurde das Resonatorvolumen erhöht, was eine Er-

niedrigung der Resonanzfrequenzen nach sich zog. Außerdem muß bei einer

Veränderung des Kopplungsschlitzes der Kupferstab ausgewechselt werden,

wodurch sich die Breiten der Resonanzen sprunghaft ändern können.

3. Bei der nun starken Kopplung wird die Teflonscheibe wieder auf ihre Aus-

gangsposition geschoben, δ also wieder auf den ursprünglichen Wert ge-

stellt. Da s > sEP ist, findet eine vermiedene Frequenzkreuzung statt. Für

die Resonanzbreiten wird dagegen eine Kreuzung erwartet (siehe Abb. 4.4,

rechts).

4. Im letzten Schritt wird die ursprüngliche Position im Parameterraum wieder

erreicht, indem die Kopplung wieder auf Ihren Anfangswert gestellt wird.

Das tatsächlich beobachtete und in Abb. 6.2 dargestellte Verhalten der Eigen-

werte entspricht den, auf HEP (s, δ (vergl. Gl. (4.10)) basierenden Vorhersagen:

Nach einer geschlossenen Schleife um den EP im Parameterraum sind die beiden

Eigenwerte vertauscht – erst eine zweimalige Umrundung des EPs reproduziert
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Abb. 6.2: Entwicklung der Resonanzfrequenzen (f7, f8) und -breiten (Γ7,Γ8) des

siebten und achten Modes der Kavität entlang eines geschlossenen Pfads

um einen EP. Der in Abb. 6.2, rechts skizzierte Pfad in der Parametere-

bene ist in zwei Schritte aufgeteilt: Zunächst wird bei s = 58 mm δ von

0 auf 90 mm erhöht (©1 ). Hierbei kreuzen die Resonanzfrequenzen,

nicht jedoch deren -breiten (oben). Dann wird bei s = 66 mm δ wieder

auf 0 mm gestellt (©2 ). Hierbei kreuzen die Breiten der Resonanzen,

nicht jedoch die Resonanzfrequenzen (unten).
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die Ausgangskonfiguration im Eigenwertraum, also
(f7,Γ7)

(f8,Γ8)


 �


(f8,Γ8)

(f7,Γ7)


 �


(f7,Γ7)

(f8,Γ8)


 . (6.1)

Bereits durch diese Eigenschaft der Eigenwerte läßt sich der hier realisierte Fall

eines EPs von dem DP unterscheiden: Beim Auftreten eines DPs findet eine Fre-

quenzkreuzung nur bei einer Einstellung s = sDP statt [45,96], wird diese Einstel-

lung umrundet, so treten nur vermiedene Frequenzkreuzungen auf [96] und die

Eigenwerte werden bereits nach einer geschlossenen Schleife im Parameterraum

um den DP reproduziert.

6.2 Kreuzung und vermiedene Kreuzung der
sechsten und siebten Mode

Als zweiten Kandidat für einen EP wurde durch die MAFIA-Simulationen eine

scheinbare Kreuzung der sechsten und siebten Eigenfrequenz der Kavität identi-

fiziert (siehe Abb. 5.5). Dabei ist zu beachten, daß diese Moden für s < sEP in

jeweils einer Teilkavität lokalisiert und spiegelsymmetrisch zueinander sind (siehe

Kap. 7.3). Als Folge dieser Lokalisierung tritt eine Resonanz nur in dem Reflekti-

onsspektrum der Antenne auf, die an der Teilkavität angebracht ist, in der auch

die Mode lokalisiert ist. In Abb. 6.3 sind die Reflexionsspektren der Antennen

©1 und ©2 für s = 42 mm und verschiedene Einstellungen von δ gezeigt. Deut-

lich zu erkennen ist dabei, daß die Resonanzfrequenz der siebten Mode nicht von

der Position der Teflonscheibe abhängt, ein Verhalten, das aus der Formulierung

des Slater-Theorems für dielektrische Störkörper [39, 87] – nichts anderes ist ja

die Teflonscheibe – abgeleitet werden kann: Die Intensität des elektrischen Felds

der siebten Mode, die in der Teilkavität ohne Teflonscheibe lokalisiert ist, ist am

Ort der Scheibe für alle Positionen dieser gleich nahezu null, so daß eine Variati-

on von δ keine Frequenzverschiebung nach sich zieht. Bei einer großen Öffnung

des Kopplungsschlitzes, d.h. s > sEP, ist die Lokalisierung in den Teilkavitäten

aufgehoben, so daß beide Moden in allen Reflektionsspektren sichtbar sind und

ihre Resonanzfrequenzen von δ abhängen. Wie man in Abb. 6.3 erkennt, findet
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Abb. 6.3: Überlagerungen von Ausschnitten der Reflektionsspektren der Anten-

nen ©1 und ©2 für s = 42 mm (oben) und s = 52 mm (unten) im

Bereich der sechsten und siebten Mode der Kavität. Zwischen den ein-

zelnen Ausschnitten wurde die Position δ der Teflonscheibe variiert. Im

oberen Fall (s < sEP) hat das ein Kreuzen der Resonanzfrequenzen,

im unteren (s > sEP) dagegen eine vermiedene Frequenzkreuzung zur

Folge.

nun eine vermiedene Frequenzkreuzung statt – ist die Kavität auf einen minima-

len Abstand der beiden Frequenzen gestimmt, so wird noch immer ein Dublett

beobachtet.

Trotz dieser speziellen Eigenschaft der beiden Moden wurde bei einer Umrundung

des EPs zwischen ihnen dasselbe generische Verhalten wie in Gl. (6.1) beobachtet

(siehe Abb. 6.4): Das Zusammenspiel von tatsächlicher und vermiedener Fre-

quenzkreuzung führt zur Vertauschung der Moden nach einer Umrundung des

EPs in der Parameterebene – erst die zweimalige Umrundung reproduziert auch

im Eigenwertraum die Ausgangskonfiguration.
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Abb. 6.4: Entwicklung der Resonanzfrequenzen (oben) und -breiten (unten) des

sechsten und siebten Modes der Kavität entlang eines geschlossenen

Pfads, der einen EP enthält. Im oberen Bild findet die Kreuzung der

Resonanzfrequenzen genau zwischen zwei Meßpunkten statt, so daß die

maximale Separation der Resonanzbreiten versetzt erscheint.

Die Präzision des beschriebenen Experiments erlaubt für beide EPs eine genaue

Bestimmung ihrer Position (sEP, δEP) im Parameterraum, bei der die beiden kom-

plexen Eigenwerte zusammenfallen, sich also sowohl Resonanzfrequenzen als auch

-breiten kreuzen (siehe Tab. 6.1). Darüberhinaus kann die Frequenz der Mode am
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EP bestimmt werden, nicht jedoch deren totale Breite, da in dem vorgestellten

Aufbau eine Veränderung der Schlitzöffnung s, also der Einbau eines anderen

Kupferstabs (siehe Abb. 5.4), eine Fluktuation der Resonanzbreiten nach sich

zieht, die auch durch die drehmomentlimitierte Verschraubung nicht kompensiert

werden kann.

Tab. 6.1: Experimentell bestimmte Position von zwei EPs der Mikrowellenkavität

in ihrem Parameterraum (s, δ) und Frequenz der Resonanz, zu der die

beiden Eigenwerte bei der Parametereinstellung (sEP, δEP) zusammen-

fallen (fEP).

sEP δEP fEP

EP1 44 mm ≤ s ≤ 47 mm 28 mm < δ < 29 mm 2.7361 ± 0.0005 GHz

EP2 60 mm ≤ s ≤ 63 mm 43 mm < δ < 45 mm 2.7892 ± 0.0005 GHz

Das beobachtete Verhalten der komplexen Eigenwerte läßt sich in den beiden

untersuchten Fällen nicht mit der Existenz einer einfachen Entartung der Re-

sonanzfrequenzen, also einem DP, erklären und wurde in Teilen bereits in ei-

ner Vielzahl von Systemen beobachtet, so z.B. in einem Experiment mit einer

Mikrowellenkavität, dessen Daten mit kernphysikalischen Methoden analysiert

wurden [115], der laserinduzierten Ionisation von Atomen [116], in dissipativen

akustischen Systemen [117] und in exotischeren Konfigurationen wie sog. ”pho-

tonischen Kristallen” [118], so daß man tatsächlich von einer generischen Eigen-

schaft dissipativer Systeme sprechen muß [119,120], die im Rahmen dieser Arbeit

erstmalig mit dem Auftreten von EPs in Verbindung gebracht wurde. Ebenso wie

DPs in geschlossenen parametrischen Systemen mit vermiedenen Kreuzungen der

reellen Eigenwerte assoziiert werden, so sind EPs mit vermiedenen Kreuzungen

der komplexen Eigenwerte in offenen parametrischen Systemen verbunden: Bei

einer ausreichend großen Anzahl von externen Parametern kann eine vermiedene

Kreuzung in eine tatsächlich stattfindende überführt werden – und wie bei einem

DP, so nehmen auch bei der Umrundung eines EPs die Eigenvektoren eine geome-

trische Phase auf. Dieses außergewöhnliche Verhalten soll im folgenden Kapitel

beschrieben werden.
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7 Eigenfunktionsraum in der Umgebung
eines Exceptional Points

Der in Kap. 4.2 beschriebene Vorzeichenwechsel nur eines Eigenvektors bei Um-

rundung eines EPs stellt sicherlich eine der faszinierendsten Eigenschaften dieser

Singularitäten dar: Neben dem Auftreten einer ’geometrischen’ Phase, findet sich

hier bereits ein erster Hinweis auf die chiralen Eigenschaften eines EPs. Die Eigen-

vektoren elektromagnetischer Resonatoren sind dabei durch ihre – zeitlich oszillie-

renden – Feldverteilungen gegeben, deren geometrische Phasen nur durch ein, in

diesem Zusammenhang erstmalig von M.V. Berry [45] vorgeschlagenes Verfahren

aus der Beobachtung der Intensitätsverteilungen extrahiert werden können.

7.1 Messung geometrischer Phasen

Hängt der Hamilton-Operator H(�p(t)) eines Quantensystems – das hier stellver-

tretend für ein beliebiges oszillierendes System betrachtet werden soll – von n

externen, sich zeitlich verändernden, Parametern,

�p(t) = {p1, p2, . . . , pn} , (7.1)

ab, so besagt das Adiabaten-Theorem, daß ein System, das sich zu einem Zeit-

punkt t = 0 in einem Eigenzustand von H(�p(0)) befunden hat, auch zu jedem

späteren Zeitpunkt t in einem Eigenzustand von H(�p(t)) befindet, wenn die ex-

ternen Parameter �p(t) sich adiabatisch mit der Zeit ändern [66]. Ist das System

also zum Zeitpunkt t = 0 im Zustand |ψ(0)〉, mit

|ψ(0)〉 = |n(�p(0))〉 , (7.2)

wobei |n(�p(0))〉 ein Energieeigenzustand von H(�p(0)) mit

H(�p(0))|n(�p(0))〉 = En(�p(0))|n(�p(0))〉 (7.3)
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ist, so muß auch |ψ(t)〉 ein Eigenzustand des Systems sein, der sich jedoch um

einen Phasenfaktor von |n(�p(t))〉 unterscheiden kann, also

|ψ(t)〉 = exp

{
− i

�

∫ t

0

dt′En(�p(t′))
}

exp{iφgeo
n (t)}|n(�p(t))〉 . (7.4)

Dabei ist

βn(t) ≡ −1

�

∫ t

0

dt′En(�p(t′)) (7.5)

die konventionelle dynamische Phase des Systems und φgeo
n (t) eine, zunächst

willkürlich angenommene, zusätzliche geometrische Phase. Sie kann berechnet

werden [103], indem man Gl. (7.4) zunächst nach t differenziert,

i�
∂

∂t
|ψ(t)〉 =

=

[(
En(�p(t)) − �

∂

∂t
φgeo

n (t)

)
|n(�p(t))〉 + i�

∂

∂t
|n(�p(t))〉

]
ei(βn(t)+φgeo

n (t))

= En(�p(t))|ψ(t)〉 − �

[
∂

∂t
φgeo

n − i
∂

∂t

]
|n(�p(t))〉ei(βn(t)+φgeo

n (t)) , (7.6)

und dann die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung für |ψ(t)〉,

i�
∂

∂t
|ψ(t)〉 = En(�p(t))|ψ(t)〉 , (7.7)

in Gl. (7.6) einsetzt, woraus

∂

∂t
φgeo

n = i〈n(�p(t))| ∂
∂t

|n(�p(t))〉 , (7.8)

bzw.

φgeo
n = i

∫ t

0

dt′〈n(�p(t′))| ∂
∂t′

|n(�p(t′))〉

= i

∫ 	p(t)

	p(0)

d �p′〈n(�p′)|∇	p|n(�p′)〉 , (7.9)

folgt. M.V. Berry gelang es nun zu zeigen, daß φgeo
n nicht null werden muß, auch

wenn die externen Parameter für t = 0 und t identisch sind, wenn also ein ge-

schlossener Pfad L im Parameterraum zurückgelegt wird [103], dies ist die sog.

”Berry’sche Phase”

φgeo
n = i

∮
L
d�p′ 〈n(�p′)|∇	p′|n(�p′)〉 . (7.10)
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Zur Berechnung der geometrischen Phase ist es vorteilhaft Gl. (7.10) mit Hilfe des

Stokes’schen Satzes [95] in ein Flächenintegral über die Fläche S im Parameter-

raum, die von der geschlossene Kurve L eingeschlossen wird, umzuformen [103].

Die geometrische Phase ist dann [103]

φgeo
n = −

∫ ∫
S
dσ	pVn(�p) , (7.11)

wobei

Vn(�p) ≡ Im

{∑
m�=n

〈n(�p)|(∇	pH(�p))|m(�p)〉 × 〈m(�p)|(∇	pH(�p))|n(�p)〉
(Em(�p) − En(�p))2

}
(7.12)

ist. An Gln. (7.11) und (7.12) wird zum einen die Bedeutung von Entartungen,

also Parametereinstellungen für die Em(�p) = En(�p) ist, für die Berechnung geo-

metrischer Phasen verdeutlicht, zum anderen kann aber auch eine anschauliche

geometrische Analogie zur Berry-Phase, der sog. parallele Transport eines Vektors

auf einer Fläche, daraus abgeleitet werden [106,121]:

Verschiebt man einen Vektor entlang einer geschlossenen Kurve auf einer Fläche

(siehe Abb. 7.1) und stellt dabei sicher, daß die Vektoren zwischen zwei dicht

benachbarten Punkten entlang dieser Kurve ”nahezu” parallel sind (eine geome-

trische Analogie zum quantenmechanischen Adiabaten-Theorem [106]), so kann

bei nichtverschwindender Krümmung der Fläche, auf der diese Kurve liegt, der

Vektor nach Durchlaufen der geschlossenen Kurve in eine andere Richtung als zu

Beginn zeigen. Das Verfahren ist in Abb. 7.1 illustriert und letztlich kann damit

z.B. die Bewegung eines Foucault’schen Pendels mit der klassischen Entsprechung

geometrischer Phasen, sog. Hannay-Winkeln [104], interpretiert werden [106].

Diese anschauliche Interpretation der geometrischen Phase erlaubt es, sie direkt

aus den experimentell bestimmten Intensitätsverteilungen |ψµ,	p(x, y)|2 eines Mi-

krowellenresonators mit n externen Parametern �p = {p1, p2, . . . , pn} zu extra-

hieren [45,96]. Bei jeder infinitesimalen Veränderung ∂�p der externen Parameter

muß die Amplitudenverteilung ψµ,	p+∂	p(x, y) so aus der gemessenen Intensitäts-

verteilung rekonstruiert werden, daß der ”Unterschied” zwischen ψµ,	p+∂	p(x, y)

und ψµ,	p(x, y) minimal ist. Die Feldverteilung ψµ,	p+∂	p(x, y) muß sich also aus der

Amplitudenverteilung ψµ,	p(x, y) ergeben. Bei der Untersuchung der Zwei-Niveau-

Modelle in Kap. 4 wurde dieser parallele Transport durch die Forderung einer
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Abb. 7.1: Der parallele Transport von Vektoren auf einer Fläche als geometrisches

Analogon zur Berry’schen Phase. In beiden dargestellten Fällen wer-

den zwei Vektoren so entlang einer geschlossenen Kurve von ©1 nach

©2 auf einer Fläche verschoben, daß sie ihre Richtung bei einem kleinen

Schritt entlang dieser Kurve ”nahezu” nicht ändern. Nach Durchlaufen

der Kurve zeigen die Vektoren nur dann wieder in die Ausgangsrich-

tung, wenn die Fläche, auf der diese Kurve liegt, Krümmung Null be-

sitzt (links). Liegt die Kurve dagegen z.B. auf einer Kugel (rechts), so

sind die Vektoren gegenüber der Ausgangskonfiguration verdreht (in

dem hier dargestellten Beispiel gerade um 90◦ ).

stetigen Entwicklung der Eigenvektorkomponenten berücksichtigt (siehe Abb. 4.3

und 4.6). In Abbildung 7.2 ist das Verfahren für Mikrowellenbillards am Beispiel

der siebten Mode der in Kap. 5.2 vorgestellten Kavität illustriert: Aus den mit

der Störkörpermethode gemessenen Intensitätsverteilungen des elektrischen Felds

(zur besseren Verdeutlichung sind in Abb. 7.2, oben, die Berandungen der Flächen

gleicher Intensität aufgetragen) läßt sich durch Identifikation der Knotenlinien,

für die |ψµ(x, y)|2 = 0 gilt, die Verteilung des elektrischen Felds rekonstruieren.

Da sich die Intensitätsverteilungen für verschiedene Einstellungen von s und δ

nur wenig unterscheiden, läßt sich die Zuordnung der Vorzeichen einer Feldvertei-

lung durch ihre Nachbarn ableiten. Werden die externen Parameter nun dergestalt

verändert, daß eine geschlossene Kurve im von s und δ aufgespannten Parameter-

raum umlaufen wird die einen EP enthält, so kann eine geometrische Phase von π,

die entlang dieses Pfads aufgenommen wird, durch einen Vergleich der rekonstru-
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Abb. 7.2: Experimentell bestimmte Intensitätsverteilung des elektrischen Felds

der siebten Mode (|ψ7(x, y)|2, oben) und die daraus folgende Rekon-

struktion der Amplitudenverteilung (ψ7(x, y), unten). Die beiden mögli-

chen Ausrichtungen des elektrischen Felds einer TM-Mode sind dabei

im unteren Teil durch zwei unterschiedliche Graustufen kodiert.

ierten Amplitudenverteilungen der Anfangs- und Endpunkte der geschlossenen

Kurve nachgewiesen werden [96]. Da sich die geometrische Phase bei mehreren

Umläufen additiv verhält, ist es ebenfalls möglich, exotischere geometrische Pha-

sen der Form

φgeo =
π

k
(7.13)

nachzuweisen. Wird die entsprechende Kurve k-mal durchlaufen, so daß insgesamt

φgeo = π aufgenommen wird, läßt sich – im Widerspruch zu [122] – auch eine

derartige geometrische Phasen im Experiment untersuchen.

7.2 Geometrische Phasen der siebten und ach-
ten Mode

Wie auch im Kap. 6 soll hier nun zunächst die Umrundung des EPs zwischen

der siebten und achten Mode beschrieben werden. Die Intensitätsverteilung des

elektrischen Felds wurde mit der in Kap. 2.3 vorgestellten Methode für jede Para-
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metereinstellung (s, δ) bestimmt und die Verteilung des elektrischen Felds daraus

rekonstruiert. Im Sinne des Analogexperiments werden dadurch die Eigenvektoren

ψ7 und ψ8 des Systems bestimmt. Erst die Kenntnis der Eigenvektoren erlaubt es,

genau zwischen einer tatsächlich stattfindenden und einer vermiedenen Frequenz-

kreuzung bei der Variation des Parameters δ zu unterscheiden. Wechselwirken

zwei Moden nur sehr wenig miteinander, so werden ihre Feldverteilungen durch

die Kreuzung der Eigenfrequenzen nicht, oder nur sehr wenig, verändert [45]. Im

Experiment wurde dieses Verhalten der Eigenvektoren für alle s < sEP beob-

achtet (siehe Abb. 7.3, oben). Für s > sEP verhielten sich die Eigenvektoren

dagegen völlig anders: Die Wechselwirkung zwischen ihnen ist nun stark genug,

um die Kreuzung der Eigenfrequenzen zu verhindern, bei einer Annäherung der

beiden Moden werden ihre Feldverteilungen stark deformiert (siehe Abb. 7.3, un-

ten). Es stehen somit im Experiment drei Informationen zur Verfügung, um zu

entscheiden, ob eine Kreuzung zweier Resonanzfrequenzen stattfindet:

1. Das Verhalten der Resonanzfrequenzen, also der Realteile der Eigenwerte.

2. Das Verhalten der totalen Breiten der Resonanzen, also der Imaginärteile

der Eigenwerte.

3. Das in Abb. 7.3 wiedergegebene Verhalten der Feldverteilungen, also der

Eigenvektoren.

Die Umrundung des EPs erfolgte nun genau entlang des in Kap. 6 beschriebe-

nen Pfads, wobei besonders darauf geachtet wurde, daß die Veränderungen der

Parameter s und δ so klein gewählt wurden, daß die Feldverteilungen eindeutig

aus den Intensitätsverteilungen rekonstruiert werden konnten. Die ursprüngliche

Zuordnung der Vorzeichen erfolgte dabei in der Anfangskonfiguration s = 58 mm

und δ = 30 mm. Diese wird nach dem Durchlaufen der geschlossenen Schleife wie-

der erreicht, und da sich dabei die Eigenfrequenzen vertauschen (siehe Gl. (6.1)),

vertauschen auch die zugehörigen Eigenvektoren, ψ7 wird also kontinuierlich in

ψ8 überführt ,wie in Abb. 7.4 dargestellt.

Verfolgt man die Entwicklung von ψ8 entlang dieses Pfads, so findet man ein ähn-

liches Bild: Wieder wird die Intensitätsverteilung in die des kreuzenden Partners

überführt, bei der Rekonstruktion der Amplitudenverteilung beobachtet man je-

doch etwas Außergewöhnliches: Am Ende der Schleife liegt nicht ψ7 vor, sondern
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Abb. 7.3: Entwicklung der rekonstruierten Feldverteilungen und der Resonanz-

frequenzen der siebten und achten Mode bei einer Verschiebung δ der

Teflonscheibe für zwei verschiedene Schlitzöffnungen (s = 58 mm < sEP

und s = 66 mm > sEP). Bei einer Kreuzung der Resonanzfrequenzen

(oben) bleiben die Feldverteilungen nahezu konstant. Im unteren Fall

ist die Wechselwirkung dagegen so stark, daß die Feldverteilungen bei

Annäherung deformiert werden und die Frequenzkreuzung vermieden

wird.
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Abb. 7.4: Entwicklung der Feldverteilung der anfänglich siebten Mode entlang

eines geschlossenen Pfads, der einen EP enthält. Entsprechend dem

Verhalten der Resonanzfrequenzen, die entlang des Pfads einmal kreu-

zen (siehe Abb. 6.2), wird die Feldverteilung der siebten Mode in die

der achten überführt. Die tatsächliche Lage des EPs in der Parameter-

ebene bei (sEP ≈ 61 mm, δEP ≈ 44 mm) ist ebenfalls in der Abbildung

eingetragen.

−ψ7. Ein Vergleich der Ausgangsverteilung (Abb. 7.4) mit der Endverteilung in

Abb. 7.5 zeigt, daß sich die Orientierung des elektrischen Felds (in den Abbildun-

gen dargestellt durch die verschiedenen Grauschraffierungen) gerade vertauscht

hat. Einer der beiden Eigenvektoren hat also eine geometrische Phase von π auf-

genommen. Der EP läßt sich damit auch im Eigenvektorraum eindeutig vom DP

unterscheiden, nach dessen Umrundung beide Eigenvektoren eine geometrische

Phase von π aufnehmen [45,96]. Diese in Verbindung mit einem EP asymmetrisch

auftretende geometrische Phase, wirft weitere Fragen auf: Welcher Parameter be-

stimmt, welcher der beiden Eigenvektoren nach der Umrundung das Vorzeichen

wechselt? Eine erste Antwort auf diese Frage wird bereits in Kap. 7.4 gegeben,

sie führt letzendlich zu der definiten Chiralität der Mode am EP selbst, deren

Untersuchung in Kap. 8 beschrieben wird.
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Abb. 7.5: Entwicklung der Feldverteilung der anfänglich achten Mode entlang

eines geschlossenen Pfads, der einen EP enthält. Nach einer Schleife

wird zwar die Struktur der siebten Mode reproduziert, jedoch mit einem

anderen Vorzeichen als in der Ursprungskonfiguration (siehe Abb. 7.4).

Die Mode nimmt also eine geometrische Phase von π auf.

Die generischen Eigenschaften von HEP sind also im Experiment beobachtbar

und man findet analog zu Gl. (4.16)
ψ7

ψ8


 �


 ψ8

−ψ7


 . (7.14)

Die durch die Messungen topologische Struktur des Eigenvektorraums ist somit

dergestalt, daß erst nach vier Umrundungen des EPs im Parameterraum und

nicht bereits nach zwei, wie in [122] vorgeschlagen, die Ausgangskonfiguration

reproduziert wird, also
ψ7

ψ8


 �


 ψ8

−ψ7


 �


−ψ7

−ψ8


 �


−ψ8

ψ7


 �


ψ7

ψ8


 . (7.15)

Obwohl die Gültigkeit von Gl. (7.15) direkt aus Gl. (7.14) folgt – nach einer Schlei-

fe im Parameterraum befindet sich die Kavität bezüglich ihrer externen Parameter
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s und δ wieder in der Ausgangskonfiguration, bei allen folgenden Umrundungen

des EPs gilt also ebenfalls Gl. (7.14) – wurde ihre Gültigkeit im Rahmen von

Tests der Reproduzierbarkeit der Messungen im Experiment überprüft. Die Er-

gebnisse dieser Messungen sind in Abb. 7.6 wiedergegeben, die Zuordnung der

Vorzeichen der Eigenvektoren folgt dabei immer aus der Ausgangskonfiguration

(Abb. 7.6, links) nach der von M.V. Berry vorgeschlagenen Methode.

�
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Abb. 7.6: Verteilungen der elektrischen Felder der siebten und achten Mode bei

mehrfacher Umrundung des EPs in der Parameterebene. Zwischen den

einzelnen Schritten liegt jeweils eine vollständige Umrundung des EPs.

Erst nach vier solcher Schleifen ist auch im Eigenwertraum die Aus-

gangskonfiguration reproduziert

7.3 Geometrische Phasen der sechsten und sieb-
ten Mode

Auch die vermutete Kreuzung der komplexen sechsten und siebten Eigenwerte

bei s ≈ 61 mm und δ ≈ 44 mm wurde im Experiment im Eigenvektorraum

untersucht. Trotz der speziellen Symmetrie der beiden Feldverteilungen (siehe

Abb. 7.7) wurde auch hier das Auftreten einer geometrische Phase von π beob-
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Abb. 7.7: Entwicklung der Feldverteilung der anfänglich sechsten Mode entlang

eines geschlossenen Pfads, der einen EP enthält. Entsprechend dem Ver-

halten der Resonanzfrequenzen, die entlang des Pfads einmal kreuzen

(siehe Abb. 6.4), wird die Feldverteilung der sechsten Mode in die der

siebten überführt.

achtet. Analog zu den Gl. (7.14) und (7.15) findet man hier wie erwartet
ψ6
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−ψ6
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−ψ6

−ψ7
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−ψ7

ψ6
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ψ6

ψ7


 , (7.16)

siehe Abb. 7.7 und Abb. 7.8.

In den beiden untersuchten Fällen wurde bei der Umrundung der Parameterein-

stellung (sEP, δEP) ein generisches Verhalten gefunden, das einem Verzweigungs-

schnitt zwischen zwei (im Eigenwertraum) bzw. vier (im Eigenvektorraum) Rie-

mannschen Blättern entspricht. Begrenzt wird dieser Verzweigungsschnitt durch

eine Singularität. Es ist damit im Rahmen dieser Arbeit gelungen, ein einfa-

ches Zwei-Niveau Modell, HEP, in einem Analogexperiment mit Mikrowellen-

resonatoren zu untersuchen. Obwohl das Verhalten insbesondere der Eigenvek-

toren von HEP (siehe Gl. (4.15)) kontraintuitiv erscheint, konnte es im phy-

sikalischen System beobachtet werden, es ist also davon auszugehen, daß EPs
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Abb. 7.8: Entwicklung der Feldverteilung der anfänglich siebten Mode entlang

eines geschlossenen Pfads, der einen EP enthält. Auch hier wird die

Intensitätsverteilung nach einer Umrundung des EPs reproduziert, die

Rekonstruktion der Feldverteilung daraus entlang des Pfads zeigt je-

doch, daß der Eigenvektor zusätzlich noch eine geometrische Phase von

π aufnimmt, also das Vorzeichen wechselt.

auch in ”natürlichen” Systemen außerhalb des Labors auftreten. Tatsächlich wur-

den einige der generischen Eigenschaften eines EPs in einer Vielzahl von Syste-

men [115–118, 120, 123] beobachtet, denen allen die in HEP modellierten Eigen-

schaften wie das Zusammenspiel von tatsächlicher und vermiedener Frequenz-

kreuzung sowie eine immanente Dissipation gemein sind.

7.4 Orientierung der Schleife um den Exceptio-
nal Point

In den voranstehenden Kapiteln wurden die im Rahmen dieser Arbeit durch-

geführten Messungen beschrieben, die zeigen, daß bei der Umrundung eines EPs
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nur einer der beiden Eigenvektoren eine geometrische Phase von π aufnimmt, es

besteht also eine Asymmetrie zwischen den beiden Eigenvektoren und es stellt

sich die Frage wann der Fall
 ψn

ψn+1


 −→


ψn+1

−ψn


 (7.17)

und wann 
 ψn

ψn+1


 −→


−ψn+1

ψn


 (7.18)

auftritt. Hier ist es wichtig anzumerken, daß die beiden Fälle im Experiment –

bei dem ja zunächst nur die Intensitätsverteilungen gemessen und die Vorzei-

chen dann willkürlich definiert werden – nur voneinander unterschieden werden

können. Die Meßdaten, die die Grundlagen für z.B. Abb. 7.7 und 7.8 bilden,

sind zunächst sowohl mit Gl. (7.17) als auch mit Gl. (7.18) vereinbar. Können

jedoch beide Fälle auftreten, so sind sie, bei gleicher Definition der Vorzeichen

der Ausgangskonfiguration, unterscheidbar.

Betrachtet man die Form der Schleife um den EP im Parameterraum (siehe z.B.

Abb. 7.7), so fällt auf, daß man den Pfad auch in anderer Richtung umlaufen

kann. Es gibt also zwei Orientierungen, mit der ein EP umrundet werden kann

– die bisher diskutierte kann als entgegen dem Uhrzeigersinn oder rechtshändi-

ge Umrundung eines EPs bezeichnet werden. Das Verhalten der Eigenvektoren

bei Umrundung des EPs im Uhrzeigersinn, also linkshändig, kann direkt aus der

Umkehrung einer vierfachen Schleife um den EP hergeleitet werden: Kehrt man

Gl. (7.16) um, so werden aus den vier rechtshändigen Schleifen vier linkshändige,

also 
ψ6
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 , (7.19)

und ein Vergleich des ersten Schritts von Gl. (7.16) und Gl. (7.19) liefert sofort


 ψn

ψn+1


 �


ψn+1

−ψn


 und


 ψn

ψn+1


 �


−ψn+1

ψn


 . (7.20)

Im Experiment läßt sich ein Umrunden des EPs im Uhrzeigersinn durch eine

einfache Umkehrung des im Kap. 7.2 beschriebenen Pfads erreichen:
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1. Die Öffnung des Kopplungsschlitzes wird von der Einstellung s < sEP auf

s > sEP vergrößert.

2. Die Teflonscheibe wird verschoben – da die beiden Moden stark miteinander

wechselwirken, kommt es zu einer vermiedenen Frequenzkreuzung.

3. Der Kopplungsschlitz wird wieder geschlossen, so daß s < sEP gilt.

4. Die Teflonscheibe wird zurück auf ihre Ursprungsposition geschoben. Da die

beiden Moden jetzt nur noch schwach miteinander wechselwirken, kommt

es zu einer Frequenzkreuzung.

Ein Vergleich der rekonstruierten Verteilungen des elektrischen Felds vor und nach

einer Schleife um den EP mit verschiedenen Orientierungen (siehe Abb. 7.9) zeigt,

daß die in Verbindung mit einem EP auftretende geometrische Phase tatsächlich

von der Orientierung der Schleife um den EP abhängt. Die in Abb. 7.9 dargestell-

��

���

��

���

�

�

��

Abb. 7.9: Verteilungen der elektrischen Felder der sechsten und siebten Mode der

Kavität vor und nach der Umrundung des EPs zwischen ihnen. Der EP

wurde dabei einmal entgegen dem Uhrzeigersinn (links) und einmal im

Uhrzeigersinn (rechts) umrundet.

ten Daten zeigen eine Eigenschaft, die noch wesentlich erstaunlicher ist als die

bloße Existenz einer geometrischen Phase: Die topologische Struktur des Eigen-

vektorraums in der Umgebung eines EPs weist chirale Eigenschaften auf, d.h. sie

verhält sich unterschiedlich gegenüber Prozessen, die eine definierte Händigkeit

aufweisen. In dem durchgeführten Experiment ist dieser Prozeß die adiabatische
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Variation der beiden externen Parameter der Kavität. Im folgenden Kapitel wird

gezeigt, daß der EP selbst, oder vielmehr der Eigenvektor ψEP, zu dem zwei Eigen-

vektoren zusammenfallen, chiral ist. Theoretische Untersuchungen [124] zeigen,

daß ψEP einen von zwei Zuständen einnimmt, die eine entgegengesetzte Chiralität

aufweisen – eine Situation die vergleichbar ist mit dem Auftreten sog. Enantio-

mere, also Molekülen, die ebenfalls in verschiedenen Konfigurationen auftreten,

die sich nur durch ihre Chiralität unterscheiden [125,126]. Im Folgendem wird ein

Experiment beschrieben, das die spezielle Symmetrie von ψ6 und ψ7 ausnützt,

um die Chiralität von ψEP direkt zu beobachten.
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8 Verhalten am Exceptional Point

In den voranstehenden Kapiteln wurde die topologische Struktur des Eigenwert-

und Eigenvektorraums in der Umgebung zweier EPs untersucht. Die hohe Präzi-

sion der durchgeführten Experimente erlaubt es sogar, Untersuchungen direkt

am EP durchzuführen. Hier fallen nicht nur die komplexen Eigenwerte – also die

Resonanzfrequenzen und -breiten – sondern auch die beiden Eigenvektoren zu-

sammen. Der Eigenvektor am EP, ψEP, besitzt eine Chiralität, also eine ”Händig-

keit”. Im Rahmen dieser Arbeit ist es erstmalig gelungen, die Chiralität von ψEP

im Experiment zu beobachten [47].

Im folgendem sollen zunächst – basierend auf Arbeiten von H.L. Harney und

W.D. Heiss [124] – die chiralen Eigenschaften von ψEP diskutiert werden. In ei-

nem zweiten Schritt wird dann speziell für ψ6 und ψ7 ein Experiment entworfen,

mit dem die Phasenverschiebung zwischen zwei Punkten des in der Kavität os-

zillierenden, elektrischen Felds gemessen werden kann.

8.1 Theoretische Vorhersagen

In [124] haben H.L. Harney und W.D. Heiss die generischen Eigenschaften von

ψEP an einem Zwei-Niveau-System untersucht und konnten dabei zeigen, daß sich

ψEP als

ψEP ∝ χ1 ± iχ2 (8.1)

darstellen läßt (vergl. Gl. (4.18)), wobei χ1 und χ2 beliebige Basisvektoren sind.

Diese Beliebigkeit in der Wahl der Basis folgt aus einer Darstellung von ψEP in

einer bestimmten Basis und dem anschließenden Beweis, daß Gl. (8.1) invari-

ant unter allen Basistransformationen ist, die die Symmetrien des Zwei-Niveau-

Systems erhalten. Der Eigenvektor am EP, ψEP, kann somit als Summe der beiden

orthogonalen Eigenvektoren außerhalb des EPs gebildet werden,

ψEP = c1ψ1 + c2ψ2, (8.2)

wobei gilt:
c1
c2

= +i oder
c1
c2

= −i (8.3)
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Da die Eigenvektoren quantenmechanischer und zeitabhängiger elektromagneti-

scher Systeme oszillieren, läßt sich der Faktor i in Gl. (8.1) als eine Phasenver-

schiebung des einen Eigenvektors gegenüber dem anderen um 90◦ verstehen. Der

Zustand ψEP rotiert in einem von ψ1 und ψ2 aufgespannten Basissystem (siehe

Abb. 8.1). Die Situation ist somit analog zu der Erzeugung zirkular polarisierten

Lichts durch die Überlagerung zweier linear zueinander polarisierter Lichtwellen,

wobei einer der beiden Wellen durch ein λ/4-Plättchen eine Phasenverschiebung

von 90◦ aufgeprägt bekommt [128,129]. Die beiden möglichen Phasenverschiebun-

gen +90◦ und −90◦ erzeugen dabei die beiden möglichen Rotationsrichtungen im

bzw. entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn (siehe Abb. 8.1). Zwar lassen sich die

beiden Rotationsrichtungen durch Umkehrung des Zeitpfeils, also t→ −t, inein-

ander überführen, jedoch ist im Experiment die Richtung des Zeitpfeils durch die

für die Existenz von EPs notwendige Dissipation der Energie in den Wänden der

Kavität vorgegeben [47, 124]. Der Eigenvektor ψEP ist also ein chiraler Zustand,

man spricht deshalb auch von der ”Chiralität eines EPs”. In höher dimensionalen

Systemen mit vielen EPs erwartet man, daß die beiden Chiralitäten gleich häufig

und zufällig verteilt auftreten [124], also keineswegs alle EPs dieselbe Chiralität

aufweisen.

Die Bestimmung der Chiralität im Experiment ist nur dann möglich, wenn es

gelingt, ψ1 und ψ2 separat anzuregen und die relative Phase zwischen ihnen zu

vergleichen, auch wenn beide – wie am EP – die gleiche Resonanzfrequenz auf-

weisen. Ermöglicht werden derartige Messungen erst durch die speziellen Lokali-

sierungseigenschaften des sechsten und siebten Eigenvektors. Im folgenden wird

die Konzeption und der Aufbau eines solchen Experiments beschrieben.

8.2 Experimenteller Aufbau zur Messung der
Phasendifferenz

Für s < sEP sind die sechste Mode in der linken und die siebte Mode in der

rechten Teilkavität lokalisiert. Derartig Moden können aber u.U. nicht mit einer

nur an das elektrische Feld ankoppelnden Antenne angeregt werden [29], was

anhand von Ausschnitte aus den Reflexionsspektren der Kavität im Bereich von
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Abb. 8.1: Erzeugung eines rotierenden Vektors durch die Überlagerung zweier,

mit einer Phasendifferenz von ±90◦ oszillierender und senkrecht zuein-

ander stehender Vektoren ψ1 und ψ2. Im oberen Teil ist ψ1 für t = 0

gerade Null und das um +90◦ verschobene ψ2 ist maximal (oben, links).

Für t = T/4 ist die Situation gerade umgekehrt (oben, rechts), so daß

die Überlagerung, ψ1 + iψ2, im Uhrzeigersinn rotiert. Im unteren Teil

der Abbildung ist die Phasendifferenz −90◦, so daß die Überlagerung

entgegen dem Uhrzeigersinn rotiert.

2.74 GHz bei einer Parametereinstellung (s = 52 mm, δ = 30 mm) gezeigt werden

kann (siehe Abb. 8.2): Obwohl die Resonanzfrequenzen der sechsten und siebten

Mode, f6 und f7, hier nahezu zusammenfallen, ist in beiden Spektren nur jeweils

eine Resonanz beobachtbar und nicht etwas die Überlagerung zweier Resonanzen.

Ein Verhalten, das sich aus den in Abb. 8.2 wiedergegebenen Feldverteilungen,

ψ6 und ψ7, bzw. den Antennenpositionen erklärt: Eine Antenne regt jeweils nur

die Mode an, die an ihrem Ort eine nicht verschwindende Intensität aufweist.

Wird für s ≤ sEP der Parameter δ so gestimmt, daß f6 = f7 gilt, so können

dennoch beide Moden durch verschiedene Antennen unabhängig voneinander an-

geregt werden. Die Bestimmung einer etwaigen Phasenverschiebung zwischen zwei

überlagerten Eigenvektoren wird dadurch effektiv auf die Bestimmung der Pha-

senverschiebung des oszillierenden elektrischen Felds der Kavität an zwei ver-
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Abb. 8.2: Reflexionsspektren zweier Antennen an gegenüberliegenden Positionen

(in den Einfügungen als Kreuze markiert). Das mit durchgezogener

Linie wiedergegebene Spektrum wurde dabei mit der rechten, das mit

strichpunktierter mit der linken Antenne aufgenommen. Obwohl im ge-

zeigten Frequenzintervall zwei Moden der Kavität mit den eingefügten

Felderverteilungen liegen, ist in jedem Spektrum nur eine Resonanz

erkennbar.

schiedenen Orten reduziert. Ein möglicher Aufbau für eine derartige Messung ist

in Abb. 8.3 skizziert: Die kohärente Mikrowellenstrahlung wird zunächst durch

einen Leistungsteiler (Narda 4313-2, in Abb. 8.3 mit ’div’ bezeichnet) entlang

zweier Signalwege aufgespalten. Durch den Signalweg ©a (siehe Abb. 8.3) wird

Leistung über die Antenne ©1 in die Kavität eingekoppelt. Entlang des Wegs

©b wird zunächst die Phase der Mikrowelle durch einen breitbandigen Phasen-

schieber (Narda 3752) um ∆φ verschoben und dann über Antenne ©2 ebenfalls

in den Resonator eingekoppelt. Die Kavität wird somit an zwei Punkten gleich-

zeitig durch zwei Mikrowellen gleicher Frequenz, annähernd gleicher Amplitude,

aber unterschiedlicher Phase angeregt. Detektiert wird dann die, ebenfalls an der

Antenne ©2 wieder ausgekoppelte, Leistung, also eine Größe, die proportional

zum Quadrat der dort ausgekoppelten Amplitude S(∆φ) ist.
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Abb. 8.3: Experiment zur Messung der Phasendifferenz des oszillierenden elektri-

schen Felds zwischen zwei durch × markierten Punkten der Kavität.

Dabei wird Mikrowellenstrahlung einer festen Frequenz entlang zwei-

er Signalwege (©a und ©b ) aufgespalten und in die Kavität an zwei

Stellen eingekoppelt. Entlang des Wegs ©b kann die Phase der Welle

dabei um ein beliebiges ∆φ verschoben werden. Detektiert wird die an

einer Antenne reflektierte Leistung in Abhängigkeit von ∆φ. Die Auf-

spaltung der Mikrowellenstrahlung erfolgt durch Leistungsteiler (div).

Sogenannte Zirkulatoren (circulator) unterdrücken ungewollte Reflexio-

nen in den Zuleitungen.

Ein grundsätzliches Problem, das die Messung von relativen Phasendifferenzen

durch die Überlagerung zweier Signale erschwert, sind ungewollte Reflexionen an

den Verbindungsstellen zwischen Kabeln und passiven oder aktiven Bauelemen-

ten, die zu Interferenzerscheinungen führen können. Besonders störend sind solche

Rückreflexionen, wenn sie von der eingestellten zusätzlichen Phasenverschiebung

∆φ abhängen, also an den Ein- und Ausgängen des Phasenschiebers (phase shifter

in Abb. 8.3), auftreten. Sie wurden deshalb in dem skizzierten Versuchsaufbau

durch Verwendung sog. Zirkulatoren unterdrückt (in Abb. 8.3 als ”circulator”

bezeichnet). Diese, auf Ferriten basierenden, Bauelemente sind innerhalb eines

schmalen Frequenzbandes (2.7 - 3.1 GHz bei den verwendeten Zirkulatoren vom

Typ Microwave Associates, MA12-245) nur in einer Richtung für Mikrowellen-

strahlung durchlässig [130] und unterdrücken damit ungewollte Reflexionen, wie

sie insbesondere am Ein- und Ausgang des Phasenschiebers auftreten können.

69



Die Amplitude S der an der Antenne ©2 ausgekoppelten Mikrowelle setzt sich in

dem in Abb. 8.3 skizzierten Versuchsaufbau aus der Interferenz zweier kohärenter

Wellen mit den nahezu gleichen Amplituden zusammen (die zusätzliche Dämp-

fung durch den Phasenschieber im Signalweg ©b kann im betrachteten Frequen-

zintervall vernachlässigt werden), also

S ∝ t+ rei∆φ . (8.4)

Hierbei bezeichnen t und r den Transmissions- bzw. Reflexionskoeffizienten der

Kavität, der z.B. aus einer Beschreibung des Mikrowellenbillards im Rahmen der

Streumatrix-Theorie folgt [23,131,132]. Die Abhängigkeit der vom Netzwerkana-

lysator detektierten Leistung von der eingestellten zusätzlichen Phasenverschie-

bung ∆φ ist dann [47]

|S(∆φ)|2 ∝ C + cos2

(
∆φ− φ0 − φ̃

2

)
, (8.5)

wobei die Konstante C ≥ 0 den sog. Kontrast, bestimmt [133]. Die in Gl. (8.4)

relevanten Phasenwinkel sind dabei:

1. Die am Phasenschieber eingestellte Phasenverschiebung ∆φ zwischen den

beiden, in die Kavität eingestrahlten, Mikrowellen.

2. Die Phasenverschiebung φ0 des oszillierenden elektrischen Felds zwischen

zwei Punkten innerhalb der Kavität.

3. Eine zusätzliche Verschiebung der Phase φ̃ der an der Antenne ©2 reflek-

tierten Mikrowelle gegenüber der an der Antenne ©1 eingestrahlten Mikro-

welle.

Beim Aufbau des Experiments (Abb. 8.3) wurden mit großer Sorgfalt die durch

φ̃ beschriebenen Phasenverschiebungen so weit wie möglich unterdrückt und die

durch die Signalwege ©a und ©b erzeugten Phasenverschiebungen vor jeder Mes-

sung für alle Einstellungen ∆φ bestimmt (siehe Kap. 8.3). Dennoch können auch

die Antennen bei Einstrahlung (Antenne ©1 ) bzw. Reflexion (Antenne ©2 ) von

Mikrowellen diesen eine Phasenverschiebung aufprägen. Einen Beitrag zu φ̃ lei-

sten diese Phasenverschiebungen aber nur, wenn sie für die beiden Signalwege
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unterschiedlich groß sind. Es wurden deshalb speziell für das beschriebene Expe-

riment zwei nahezu identische Antennen angefertigt. Hierbei hat es sich gezeigt,

daß insbesondere die Beschaffenheit der Kontaktoberflächen zwischen der An-

tenne und dem angeschlossenem Kabel einen großen Einfluß auf die durch die

Antenne erzeugte Phasenverschiebung hat. Darüberhinaus können weitere Bei-

träge zu φ̃ z.B. durch Phasensprünge bei der Reflexion der Mikrowelle an der

Antenne ©2 erzeugt werden, so daß vor der eigentlichen Untersuchung von ψEP

in einem ersten Schritt φ̃ durch Untersuchung einer Feldverteilung mit bekanntem

φ0 bestimmt werden muß.

8.3 Untersuchung konventioneller Moden

Betrachtet man die Feldverteilung einer einzelnen, also nicht entarteten oder

durch Zusammenfallen zweier an einem EP entstandenen, Resonanz (siehe z.B.

Einfügungen zu Abb. 8.4), so fällt auf, daß das elektrische Feld an zwei beliebigen

Punkten einer TM-Mode eines flachen Mikrowellenresonators entweder immer in

Phase oder genau gegenphasig schwingt [58]. Ist die Feldverteilung, oder genauer

die Anzahl der Knotenlinien zwischen den Antennen, bekannt, so folgt daraus

sofort φ0. In Abb. 8.4 ist das beispielhaft an der sechsten und siebten Mode der

Kavität für s = 66 mm > sEP dargestellt: Das elektrische Feld der sechsten Mo-

de (oben) oszilliert an den durch Kreuze markierten Orten der beiden Antennen

in Phase, also φ0 = 0, bei der siebten Mode dagegen gerade gegenphasig, also

φ0 = π. Die beiden möglichen Schwingungsrichtungen des elektrischen Felds sind

in Abb. 8.4 durch unterschiedliche Grauschraffierungen dargestellt. Beide Moden

wurden mit dem in Abb. 8.3 skizzierten Aufbau untersucht. Das dabei aufgenom-

mene Signal |S(∆φ)|2 ist ebenfalls in Abb. 8.4 zusammen mit einer Anpassung

von Gl. (8.5) an die Daten wiedergegeben. In beiden Fällen ist die Übereinstim-

mung zwischen den Daten und Gl. (8.5) außerordentlich gut und man findet

φ̃ ≈ π . (8.6)

Dieses Ergebnis wird erwartet, wenn die Antennen nur schwach an die Kavität

ankoppeln [19]. Eine Bestimmung des sog. Reflexionskoeffizienten β nach [19] hat
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(a)

(b)

Abb. 8.4: Quadrat der Amplitude (|S|2) der von Antenne ©2 ausgekoppelten

Mikrowelle als Funktion der Phasenverschiebung ∆φ bei Anregung

der sechsten (oben) bzw. siebten (unten) Mode (Feldverteilungen als

Einfügungen skizziert) und Anpassung von Gl. (8.5) an die Daten. Bei

der sechsten Mode (oben) beträgt die Phasendifferenz der elektrischen

Felder am Ort der Antennen (in den Einfügungen dargestellt durch ×)

gerade φ0 = 0, bei der siebten Mode (unten) dagegen φ0 = π. In beiden

Fällen korrespondiert das Minimum von |S(∆φ)|2 mit φ0.

bestätigt, daß der hier verwendete Antennentyp (elektrische Dipolantennen [29])

im betrachteten Frequenzbereich zwangsläufig nur schwach an die TM-Moden

Kavität ankoppelt. Die in Abb. 8.4 dargestellten Daten zeigen somit, daß durch

den in Abb. 8.3 skizzierten Aufbau die Phase φ0 eindeutig bestimmt werden kann.

Im nächsten Schritt soll diese – im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstmalig

realisierte Technik – auf ψEP angewandt werden.
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8.4 Untersuchung der Mode am Exceptional Point

Eine, zu Kap. 8.3 analoge, Untersuchung von ψEP erfordert zunächst eine exak-

te Bestimmung der Position des EPs im Parameterraum. Da die Position δ der

Teflonscheibe im Gegensatz zur Schlitzöffnung s bei geschlossener Kavität konti-

nuierlich variiert werden kann, wurde im folgenden s ausgehend von s = 0 mm

schrittweise vergrößert und für jede Einstellung die Kavität durch Positionieren

der Teflonscheibe so gestimmt, daß f6 = f7 gilt und die Entwicklung der Reso-

nanzfrequenzen und -breiten verfolgt. Für s < sEP wurde dabei wie in Kap. 6.2

zwar eine Frequenz- jedoch keine Breitenkreuzung beobachtet – es gilt also im-

mer Γ6 
= Γ7. Erst für 44 mm ≤ s ≤ 47 mm konnte im Experiment eine Kreuzung

der komplexen Eigenwerte beobachtet werden (vergl. auch Abb. 4.4, Mitte). Der

gewählte Pfad führt daher ausgehend von s = 0 und unter ständiger Variation

von δ, so daß f6 = f7 gilt, zum EP. Abbildung 8.5 zeigt einen Vergleich der in

Kap. 7 und Kap. 8.4 besprochenen Pfade in der Parameterebene: Dabei umrundet

©1 in Abb. 8.5 den EP und ©2 läuft in ihn hinein.

Entlang des Pfads ©2 in Abb. 8.5 wird für jede Einstellung von s der Fall der

Frequenzkreuzung eingestellt – im Spektrum der Kavität ist im betrachteten Fre-

quenzbereich also nur eine Resonanz, die aus der Überlagerung von ψ6 und ψ7 ent-

steht, zu beobachten. Da die beiden Eigenvektoren für s ≤ sEP in den gegenüber-

EP

s
(m

m
)

� (mm)

s
EP

�
EP

1

2

s = 0

Abb. 8.5: Die zwei in dieser Arbeit diskutierten Pfade in der von s und δ aufge-

spannten Parameterebene: Entlang des Pfads ©1 wurde der EP in den

Kap. 6 und 7 umrundet, entlang des Pfads ©2 wird er erreicht.
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liegenden Hälften der Kavität lokalisiert sind, kann die Phasendifferenz zwischen

zwei Punkten der bei der Überlagerung entstehenden Feldverteilung nach Kap. 8.2

bestimmt werden. Aus dem Zwei-Niveau-ModellHEP (siehe Gl. (4.10)) lassen sich

die zu erwartenden Werte von φ0 für Anfang und Ende des in Abb. 8.5 skizzierten

Pfads ©2 ableiten:

1. Der Pfad beginnt bei der Einstellung s = 0. Die beiden Teilkavitäten sind

vollständig voneinander getrennt. Zwar werden beide Teilkavitäten über ihre

jeweiligen Antennen angeregt, aber nur die an der Antenne 2 reflektierte Lei-

stung wird mit dem Netzwerkanalysator nachgewiesen. Diese ist natürlich

unabhängig von der eingestellten Phasenverschiebung ∆φ, der Kontrast des

Signals sollte also verschwinden bzw. sehr niedrig sein.

2. Der Pfad endet bei s = sEP, wo keine Überlagerung von ψ6 und ψ7, sondern

nur eine Mode, ψEP, angeregt wird. Diese kann als eine Superposition der

beiden außerhalb des EPs existierenden Zustände ψ6 und ψ7 nach Gl. (8.2)

gebildet werden. Trifft Gl. (8.3) zu, so muß φ0 = ±90◦ beobachtet werden.

Der Kontrast muß – da ja auch nur eine einzelne Mode angeregt wird – in

der Größenordnung herkömmlicher Moden liegen (siehe Abb. 8.4).

Abbildung 8.6 zeigt die Messung von φ0 für die beiden oben diskutierten Fälle.

Tatsächlich entspricht das beobachtete Verhalten genau dem vorhergesagten: Für

die schwächste Kopplung, die konstruktionsbedingt eingestellt werden kann (s =

3 mm, Abb. 8.6, oben), weist das Signal einen niedrigen Kontrast auf. Wieviel

Leistung an der Antenne 2 reflektiert wird, hängt nur unwesentlich von der Pha-

senverschiebung zwischen den beiden anregenden Mikrowellen ab. Dennoch läßt

sich φ0 durch die Anpassung von Gl. (8.5) an die Daten bestimmen. Für s = 3 mm

wurde φ0 = 182◦ ± 3◦ beobachtet. Auch dieses Ergebnis stimmt mit qualitativen

Argumenten überein, die später bei der Analyse der Entwicklung von φ0 entlang

des Pfads in den EP diskutiert werden.

Am EP (Abb. 8.6, unten) liegt der Kontrast dagegen in der in Abb. 8.4 beobach-

teten Größenordnung. Es muß also davon ausgegangen werden, daß nicht etwa

nur die Überlagerung zweier Feldverteilungen durch eine Entartung ihrer Reso-

nanzfrequenzen, sondern tatsächlich der Zusammenfall zweier Eigenvektoren zu

einem beobachtet wurde. Unterstützt wird diese Schlußfolgerung dadurch, daß
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s = 3 mm

s = 46 mm � s
EP

Abb. 8.6: Quadrat der Amplitude (|S|2) der von Antenne ©2 ausgekoppelten

Mikrowelle als Funktion der Phasenverschiebung ∆φ der eingestrahl-

ten Wellen, für eine schwache Kopplung der beiden Teilkavitäten (s =

0 mm) und am EP (s = 46 mm = sEP). Im Fall der schwachen Kopp-

lung ist nur eine sehr geringe Abhängigkeit der reflektierten Leistung

von der eingestellten Phasenverschiebung ∆φ zu erkennen, wohingegen

der Kontrast für s = sEP mit dem bei herkömmlichen Moden beobach-

teten (siehe Abb. 8.4) vergleichbar ist.

für s = sEP Resonanzfrequenzen und -breiten – wie erwartet – zusammenfallen.

Die Anpassung von Gl. (8.5) an die Daten liefert für s = 46 mm

φ0 = π/2 ± 0.05 , (8.7)

so daß für ψEP gilt:

ψEP ∝ ψ6 + iψ7 . (8.8)

Die an diesem EP existierende Mode rotiert also im Uhrzeigersinn in der von

ψ6 und ψ7 aufgespannten Basis. Im Rahmen dieser Arbeit ist es damit erstma-
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lig gelungen, in einer Mikrowellenkavität eine Mode am EP zu beobachten, bei

der das elektrische Feld zwischen zwei Punkten mit einer Phasendifferenz von

90◦ schwingt. Diese Mode ist chiral, hat also eine definierte ”Händigkeit”.

Neben der Untersuchung der Überlagerung von ψ6 und ψ7 für s = 3 mm und ψEP

für s = 46 mm erlaubt es der gewählte Weg, φ0 für alle Überlagerungen von ψ6

und ψ7 entlang dieses Wegs zu bestimmen und die Phasenverschiebungen zu mes-

sen (siehe Abb. 8.7). Hierzu wurde für 14 Einstellungen von s zwischen s = 3 mm

und s = 46 mm ∆φ um ca. 400◦ variiert (die maximal durch den Phasenschieber

erzeugbare Phasenverschiebung hängt aufgrund des verwendeten Typs – einer

sog. ”trombone line” – von der Arbeitsfrequenz ab) und φ0 durch Anpassung von

Gl. (8.5) an die Daten analog zu Fig. 8.6 bestimmt. Für 43 mm < s < 48 mm

wurde eine Kreuzung der komplexen Eigenwerte beobachtet. Dies steht nicht im

Widerspruch zu der theoretischen Vorhersage, daß diese Kreuzung nur für eine

Einstellung s = sEP auftritt, die Auflösung des Experiments reicht hier nicht

EP

Abb. 8.7: Entwicklung der Phasendifferenz φ0 bei einer Variation von s. Die Tef-

lonscheibe wurde für jede Einstellung von s so positioniert, daß die bei-

den Resonanzfrequenzen zusammenfallen und φ0 durch Variation von

∆φ und Anpassung von Gl. (8.5) an diese Daten bestimmt. Am EP

wird φ0 ≈ 90◦ beobachtet, der Zustand dort ist also chiral.
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aus, um die auftretenden vermiedenen Kreuzungen aufzulösen. Der in Abb. 8.7

dargestellte Fehler von φ0 ist auf systematische Ungenauigkeiten in der absoluten

Bestimmung von ∆φ durch verschiedene Biegeradien der Mikrowellenzuleitungen

zurückzuführen. Man erkennt deutlich, wie sich φ0 kontinuierlich von φ0 ≈ 180◦

für s = 3 mm zu φ0 ≈ 90◦ für s ≈ sEP entwickelt. Für den Übergangsbereich

0 < s < sEP kann φ0 nicht mehr aus dem einfachen Zwei-Niveau-Modell HEP

(vergl. Gl. (4.10)) abgeleitet werden, da hierzu der genaue Zusammenhang zwi-

schen der in HEP modellierten Kopplung und dem Parameter s der Kavität auch

für s 
= {s, sEP} bekannt sein muß.
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9 Zusammenfassung der Untersuchun-
gen von Exceptional Points

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde zunächst an einfachen, parametri-

schen Zwei-Niveau-Modellen untersucht, welche Auswirkungen die Berücksichti-

gung der Dissipation auf die Dynamik der Eigenwerte und -vektoren bei adiaba-

tischen Veränderungen der externen Parameter des Systems hat. Die Dissipation

von z.B. Mikrowellen in einem Mikrowellenbillard bzw. Materiewellen in einem

Quantenbillard wurde durch imaginäre Anteile der Eigenwerte modelliert.

Im dissipationsfreien Zwei-Niveau-Modell genügen bereits zwei externe Parameter

um vermiedene Eigenwertkreuzungen in tatsächlich stattfindende Eigenwertkreu-

zungen zu überführen – damit verbunden ist das Auftreten eines ”Diabolic Points”

(DPs) im Parameterraum an dem die Eigenwerte entarten. Bei einer Berücksich-

tigung der Dissipation in der Modellierung lassen sich dagegen eine Vielzahl von

Parametereinstellungen finden, an denen entweder die Real- oder die Imaginärtei-

le der Eigenwerte kreuzen. Tatsächlich existieren im Zwei-Niveau-Modell aber nur

zwei Parametereinstellungen, für die eine Kreuzung der komplexen Eigenwerte

auftritt. Im Gegensatz zum DP fallen an diesen ”Exceptional Points” (EPs) auch

die zugehörigen Eigenvektoren zusammen.

In der Umgebung dieser EPs wurde sowohl in der Eigenwert- als auch in der

Eigenvektordynamik ein komplexes Verhalten beobachtet: Kreuzungen der Real-

oder Imaginärteile der Eigenwerte traten immer in Verbindung mit vermiedenen

Kreuzungen der Imaginär- oder Realteile auf, so daß die komplexen Eigenwer-

te bei einer Umrundung des EPs vertauschen. Im Eigenvektorraum wurden im

Zwei-Niveau-Modell Hinweise auf die Existenz einer geometrischen Phase, die sich

als Vorzeichenänderung nur eines Eigenvektors nach einer Umrundung des EPs

äußert, gefunden.

Entsprechend den Eigenschaften des Zwei-Niveau-Modells wurde ein Mikrowel-

lenresonator konzipiert und konstruiert, an dem die Beobachtung und Untersu-

chung zweier EPs im Experiment gelang. In beiden Fällen konnten die generischen

Eigenschaften in der Umgebung der EPs beobachtet werden. Darüber hinaus ge-

lang es auch, durch die für Mikrowellenexperimente typische, hohe Präzision der

durchgeführten Messungen das Verhalten des Systems am EP zu studieren. Hier-
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durch konnten – durch die Messung einer Phasendifferenz – neueste theoretische

Untersuchungen [124], nach denen die einzige am EP existierende Mode in einer

von zwei möglichen chiralen Konfigurationen auftritt, bewiesen werden.

Die Beobachtung der beschriebenen Phänomene stellt erstmalig eine Verknüpfung

her zwischen so unterschiedlichen Phänomenen wie der Kreuzung von Energieni-

veaus in Mikrowellenbillards [115], Atomkernen [134,135] oder der laserinduzier-

ten Entartungen der Energieniveaus komplexer Atome [116] auf der einen Seite

und der Bevorzugung bestimmter polarisierter Zustände beim Durchgang von

Licht durch dissipative und doppelbrechende Kristalle [123, 136] oder transver-

saler Schwingungen in dissipativen akustischen Systemen [117] auf der anderen

Seite. Universelle Aspekte all dieser Phänomene können im Kontext der EPs dis-

kutiert und verstanden werden, ihnen gemein ist der dissipative Charakter der

parametrischen Systeme, in denen sie beobachtet wurden. Durch die hier durch-

geführten Untersuchungen gelang es aber erstmalig, einen EP quasi ”in vitro”,

also ohne durch das Experiment bedingte Störungen, zu beobachten. Da EPs

in dissipativen Systemen immanent mit der Existenz vermiedener Frequenzkreu-

zungen auftreten, ist zu erwarten, daß weitere Untersuchungen, z.B. über die

Verteilung vieler EPs im Parameterraum eines n-Niveau Modells [137], oder die

Auswirkung einer direkten Brechung der Zeitumkehrinvarianz auf die generischen

Eigenschaften der EPs [138], noch mehr Einsicht in die Physik derartiger Systeme

bringen werden.

Abschließend sei als Ausblick ein noch sehr spekulativer [139] – aber dennoch

faszinierender – Aspekt der EPs angeführt: Viele natürliche Systeme können in

unterschiedlichen chiralen Konfigurationen vorliegen, als Beispiele sei hier das

Auftreten zueinander spiegelsymmetrischer Konfigurationen von Molekülen – sog.

Enantiomere [126] – die bereits von L. Pasteur am Beispiel des Glycerinaldehyds,

eines einfachen Zuckers, beschrieben wurden [125], genannt. Die Existenz der

beiden chiralen Konfigurationen dieses Monosaccharids, L-Glycerinaldehyd und

R-Glycerinaldehyd, weist erstaunliche Parallelen zu der in Verbindung mit EPs

beobachteten Chiralität auf: Werden derartige Glycerinaldehyde im Reagenzglas

in einer künstlichen Reaktion produziert, so können i.a. die beiden chiralen Kon-

figurationen in gleichen Mengen erzeugt werden [140]. Findet dagegen die Pro-

duktion in einem natürlichen System statt, das an seine Umwelt angekoppelt ist,

in einem gewissen Sinne also auch als ”offen” oder ”dissipativ” bezeichnet wer-
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den kann, so erhält man i.a. nur eine chirale Konfiguration (bei den natürlich

vorkommenden Glycerinaldehyd-Molekülen ist das der eine Rechtsschraube de-

finierende R-Zustand). Die Analogie zwischen der Chiralität eines EPs, der nur

in dissipativen Systemen auftreten kann, und chiralen Enantiomeren, die in ”of-

fenen” Systemen auftreten, ist augenfällig – ob sie zufällig ist oder tatsächlich

auf physikalischen Zusammenhängen beruht, werden zukünftige Untersuchungen

z.B. an gekoppelten sog. ”quantum dots” [141], zeigen müssen.
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TEIL II: Symmetriebrechung

10 Motivation

Erhaltungssätze, also die Invarianz physikalischer Größen unter Transformatio-

nen, spielen in nahezu allen Teilbereichen der Physik eine wichtige Rolle. Emmy

Noether formulierte bereits 1918 das nach ihr benannte Theorem, nach welchem

jede Erhaltungsgröße direkt mit einer kontinuierlichen Symmetrie der Wirkung

verbunden ist [142]. So folgt z.B. aus der Invarianz des Hamiltonoperators eines

Systems gegenüber Zeittranslationen der Energieerhaltungssatz mit der Gesam-

tenergie des Systems als Erhaltungsgröße und aus seiner Invarianz gegenüber

Ortstranslationen der Impulserhaltungssatz mit dem Gesamtimpuls als Erhal-

tungsgröße. Zwar wird die universelle Gültigkeit der genannten Erhaltungssätze

nicht ernsthaft angezweifelt, es gibt aber auch Erhaltungssätze, deren Gültig-

keit auf bestimmte Wechselwirkungen beschränkt ist. Das vielleicht prominente-

ste Beispiel mag die Verletzung der Parität (P) beim β-Zerfall sein. C.S. Wu et

al. [143] beobachteten 1957, daß der Spin der beim β−-Zerfall emittierten Elek-

tronen entgegengesetzt zu ihrer Impulsrichtung ist. Die Elektronen definieren al-

so eine Linksschraube, die nicht invariant gegenüber Rauminversionen ist. Man

spricht in diesem Zusammenhang auch von der Brechung der P-Invarianz durch

die schwache Wechselwirkung. Da der Spin der beim β+-Zerfall emittierten Po-

sitronen in die Impulsrichtung der Positronen zeigt, ist die sog. CP-Symmetrie,

also die Ladungskonjugation mit anschließender Rauminversion, beim β-Zerfall

nicht verletzt. Doch auch für eine Verletzung der CP-Symmetrie gibt es Hinweise,

wie Untersuchungen des neutralen K0-Mesons gezeigt haben [144]. Daraus folgt

entweder eine Verletzung der T-Invarianz – der Zeitumkehrinvarianz – oder so-

gar der CPT-Invarianz, die jedoch sehr unwahrscheinlich ist. Tatsächlich konnte

1998 am K0-Meson die Verletzung der Zeitumkehrinvarianz direkt beobachtet

werden [145].

Auch in Experimenten mit Mikrowellenbillards sind Symmetriebrechungen un-

tersucht worden. So konnten z.B. Auswirkungen der Brechung der Zeitumkeh-

rinvarianz auf die Statistik der Resonanzfrequenzen an Resonatoren mit einem

Ferrit-Isolator [146, 147] – die den in Kap. 8.2 beschriebenen Zirkulatoren nicht
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unähnlich sind – und an Resonatoren mit speziellen geometrischen Symmetri-

en [35] untersucht werden.

Ein weiteres Modell für Symmetriebrechung sind die im Rahmen von [54] aufge-

bauten parametrisch gekoppelten supraleitenden Mikrowellenbillards. Die Kopp-

lung zweier Zustandsklassen erlaubt Übergänge zwischen diesen, entspricht al-

so der Brechung eines Erhaltungssatzes und der damit verbundenen Symmetrie.

In [54] wurde speziell die Brechung der Isospinsymmetrie in Atomkernen durch

die Coulomb-Wechselwirkung im Analogexperiment untersucht, deren Existenz

bereits seit vielen Jahren diskutiert wird [148]. G.E. Mitchell et al. gelang es 1988

die Brechung der Isospinsymmetrie in 26Al alleine durch eine Analyse der sta-

tistischen Eigenschaften der Energieniveaus dieses Atomkerns nachzuweisen [50]

(siehe Kap. 13.1). Zwar läßt sich am System der gekoppelten Resonatoren ein

deutlich größeres Eigenwertensemble gewinnen als die ca. 107 nach ihrem Isospin

separierten Zustände von 26Al , die die Grundlage von [50] bilden, dennoch be-

steht in beiden Experimenten das Problem, daß die Auswirkung einer schwachen

Symmetriebrechung nur sehr schwer in den Eigenwertstatistiken nachzuweisen

sind. So kommen die Autoren von [149] zu dem Schluß, daß sich aus den Ei-

genwertstatistiken von 26Al keine Aussagen über die Stärke der Isospinbrechung

machen lassen, und eine experimentelle Bestimmung der Kopplungsstärke der

beiden Mikrowellenresonatoren in [57] weicht deutlich von den in [54] gefundenen

ab (siehe Kap. 13.4).

Mitchell et al. untersuchten in [55] mit der Statistik der γ-Übergangsstärken von
26Al Größen, die direkt mit den Eigenzuständen des Systems korreliert sind, und

beobachteten dort statistisch signifikante Abweichungen von dem bei Gültigkeit

der Isospinsymmetrie erwarteten Verhalten. Nach dem großen Erfolg des Analog-

experiments bei der Untersuchung der Eigenwertstatistiken symmetriebrechender

Systeme [28, 57] liegt es nahe, mit den gekoppelter Resonatoren auch die Eigen-

funktionen derartiger Systeme zu untersuchen. Da die Auswirkungen einer sehr

schwachen Kopplung zweier Resonatoren auf einzelne Eigenvektoren vermutlich

erst nach einer deutlichen Steigerung der Auflösung derartiger Messungen [85]

nachweisbar sind, wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit – ähnlich wie

in [55] – Größen betrachtet, die von diesen Eigenvektoren abhängen. So ist zum

Beispiel die Amplitude einer in Reflexion gemessenen Resonanz direkt mit der

durch die Antenne ausgekoppelten Leistung verknüpft, die wiederum von der In-
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tensität des elektrischen Felds am Ort der Antenne abhängt [29,76]. Eine Analyse

der statistischen Eigenschaften der Resonanzamplitudenverteilung einer Antenne

liefert also Informationen über das generische Verhalten der Eigenvektoren des

Systems [23,76,150].

Auch im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit stehen somit dissipative Effekte im

Mittelpunkt der Untersuchungen. Im Gegensatz zum ersten Teil wird im folgen-

den jedoch nicht die Dissipation von Mikrowellen an den normalleitenden Wänden

eines Resonators betrachtet, sondern die durch die Antennen ausgekoppelte Lei-

stung dient gleichermaßen als ”Sonde”, mit der universelle Eigenschaften – im

Gegensatz zur speziellen Struktur (vergl. Kap. 2.3) – der Eigenvektoren unter-

sucht werden können.
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11 Resonanzformen

Die Dissipation eingestrahlter Mikrowellen ist in supraleitenden Kavitäten zwar

um ein Vielfaches geringer als in normalleitenden (vergl. Abb. 2.1), dennoch er-

fordert eine vollständige Behandlung dieser Systeme die Berücksichtigung ihrer

Ankopplung an die ”Außenwelt”, die über die Antennen und die an sie ange-

schlossenen Wellenleiter geschieht. In den folgenden Kapiteln wird die Kavität

daher nicht mehr als abgeschlossener Resonator, sondern als reales Streuobjekt

behandelt, das über einen Eingangskanal einfallende Mikrowellen in diesen selbst

oder in weitere Ausgangskanäle streut. Um die frequenzabhängige Streuung in

die verschiedenen Kanäle im Bereich um die Resonanzen zu beschreiben, haben

sich im wesentlichen zwei Ansätze, die ursprünglich zur Behandlung kernphysika-

lischer Fragen entwickelt wurden, etabliert: Die Streumatrix- und die Reaktanz-

matrixtheorie [151, 152]. Beiden Ansätzen ist gemein, daß sie einen Zusammen-

hang zwischen den Eigenvektoren des Streusystems und den Parametern, die die

Form der Resonanz bestimmen, herstellen. Auch wenn die – u.U. sehr komplexen

– Eigenvektoren eines Mikrowellenbillards oder eines Atomkernes nicht bekannt

sind, können durch die Untersuchung der S- und R-Matrixelemente ihre sta-

tistischen Eigenschaften mit Zufallsmatrixensembles, wie dem GOE, verglichen

werden. Letztlich erlaubt also die Bestimmung der Resonanzparameter wieder

Aussagen über die Dynamik des Systems.

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Grundzüge der Theorie der Streuma-

trix (S-Matrix) dargelegt, die die Streuung einlaufender Wellen am Resonator

beschreibt. Die Elemente der S-Matrix folgen direkt aus der ein- bzw. ausge-

koppelten Mikrowellenleistung, so daß ihre Bestimmung im Experiment möglich

ist [76]. Die theoretische Behandlung des System dagegen ist im Reaktanzma-

trix (R-Matrix)-Formalismus, der in Kap. 11.2 kurz vorgestellt wird, wesentlich

einfacher. Hier werden durch eine Basistransformation die ein- und auslaufen-

den Wellen auf stehende Wellen transformiert. Die erst kürzlich durchgeführte

exakte theoretische Behandlung eines Mikrowellenbillards von F. Beck et al. [79]

liefert Vorhersagen über die Resonanzform, die sehr gut mit den experimentellen

Daten übereinstimmen und für die hier betrachteten supraleitenden Hohlraum-

resonatoren durch die Breit-Wigner [151] bzw. Lorentz-Form [58] der Resonanz

angenähert werden.
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11.1 Streumatrixformalismus

Im Rahmen der S-Matrix-Theorie lassen sich Streuexperimente untersuchen, in

welchen Wellen über einen Eingangskanal in ein Streuzentrum einlaufen und von

dort aus sowohl in den Eingangs- als auch in eine endliche Anzahl von Ausgangs-

kanälen gestreut werden. Welches physikalische Objekt in diesem Streuzentrum

sitzt, spielt zunächst keine Rolle. So wurde die S-Matrix-Theorie ursprünglich

zur Analyse von Kernreaktionen entwickelt [151], sie ist jedoch mittlerweile auch

erfolgreich auf supraleitende Mikrowellenbillards angewandt worden [23, 24, 76].

Der grundlegende Ansatz ist in Abb. 11.1 skizziert: Mikrowellen werden typi-

scherweise über nur eine Antenne in die Kavität eingekoppelt und können dann

entweder über diese oder über andere Antennen ausgekoppelt werden. In Ana-

logie zur quantenmechanischen Streutheorie spricht man auch im Mikrowellenex-

periment von einem Kanal ϕα, durch den Wellen einlaufen, und von N offenen

Zerfallskanälen {ϕ′
1, . . . , ϕ

′
N}, durch die Wellen wieder auslaufen. Beschreibt man

eine einlaufende Welle mit der Kreisfrequenz ω am Ort einer Antenne α durch

ϕα = Aαe
i(ωt−φα) mit Amplitude Aα und Phase φα, so ist der Zusammenhang

S

��

�´	

�´�

..
.

..
.

�´�

Abb. 11.1: Modellierung eines Mikrowellenexperiments mit der S-Matrix-Theorie.

Mikrowellen können dabei über einen ”Kanal”, ϕα, im Experiment ei-

ne Antenne, in das Streuzentrum S, bzw. die Kavität, einlaufen und

werden durch diese zurück in den Eingangskanal, ϕ′
α und die N Aus-

gangskanäle, {ϕ′
1, . . . , ϕ

′
β, . . . , ϕ

′
N}, gestreut.
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zwischen den ein- und auslaufenden Wellen durch die Streumatrix S gegeben:

�ϕ′(ω) = S(ω)�ϕ(ω) (11.1)

Die einlaufenden Wellen an den Orten der N Antennen werden in dem Vektor

�ϕ = {ϕ1, . . . , ϕN} und die auslaufenden Wellen in dem Vektor �ϕ′ = {ϕ′
1, . . . , ϕ

′
N}

zusammengefasst. Wird der Resonator im Regime isolierter Resonanzen betrach-

tet, ist also der mittlere Abstand zwischen zwei Resonanzen wesentlich größer als

die mittlere Breite einer Resonanz, so kann ein Matrixelement Sβα der Streuma-

trix, welches die Streuung einer durch den Kanal α einlaufenden Welle in den

Kanal β beschreibt, als Summe über alle Resonanzen µ unterhalb ωmax in guter

Näherung [79] als

Sβα(ω) = δαβ − i
∑

µ

√
ΓµαΓµβ

ω − ωµ + i
2
Γ2

µ

(11.2)

geschrieben werden [76, 79]. Die für α 
= β relative transmittierte Leistung ist

durch das Absolutquadrat der Amplituden der Wellen, also

Pβ,out

Pα,in

= |Sβα|2 , (11.3)

gegeben (vergl. Gln. (2.16) und (2.17) bzw. [79]). Die Resonanzform entspricht

einer von der Lage ωµ, der totalen Breite Γµ und den Partialbreiten Γµα und

Γµβ abhängigen Lorentzkurve. Die S-Matrix ist symmetrisch, d.h. Sαβ = Sβα

und, falls Mikrowellen nur durch offene Kanäle dissipiert werden können, unitär.

Die Unitarität der S-Matrix, die im Mikrowellenexperiment überhaupt nur in

supraleitenden Kavitäten hoher Güte beobachtet werden kann [76], bedingt, daß

die Summe über alle Partialbreiten gleich der totalen Breite ist:

Γµ =
N∑

i=1

Γµi (11.4)

Aus der Resonanzform lassen sich also Parameter bestimmen, die mit der Anzahl

und der Art der Kanäle (Antennen) verknüpft sind. Eine detaillierte Analyse zeigt

jedoch, daß die Partialbreiten, Γµα und Γµβ, von der Intensität des elektrischen

Felds am Ort der Antennen α bzw. β abhängen und somit eine Messung der S-

Matrixelemente einer Untersuchung der Eigenfunktionen des Billards entspricht

und damit auch Informationen über die Dynamik des Systems liefert. Dieser Zu-

sammenhang läßt sich direkt im Rahmen der Reaktanz- oder R-Matrix Theorie

herleiten.
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11.2 Reaktanzmatrixformalismus

Bei der Berechnung von S-Matrixelementen steht man vor dem Problem, daß ein

nicht-stationäres System mit ein- und auslaufenden Wellen in den verschiedenen

Kanälen betrachtet wird. E.P. Wigner und L. Eisenbud entwickelten deshalb be-

reits vor fast 50 Jahren die sog. R-Matrix-Theorie [151], in der die einlaufenden

Wellen durch einen Satz stehender Wellen ersetzt werden. Für Mikrowellenbil-

lards kann die stehende Welle im Kanal β, die durch die anregende Welle im

Kanal α erzeugt wird (vergl. Abb. 11.1), in Analogie zu Gl. (2.5), als

Φαβ(x, y, z) = φαβ(z)χβ(x, y) (11.5)

geschrieben werden. Fällt durch den Eingangskanal eine ebene Welle mit der

Kreisfrequenz ω ein, so erhält man φαβ aus dem R-Matrixelement Rαβ über

φαβ(z) ∝ Rαβ cos(kβ(z − d))
1

c

(
ω

ωβ

)1/2

, (11.6)

wobei kβ und ωβ Wellenvektor und Kreisfrequenz der stehenden Welle im Kanal

β sind. Die Größe d bezeichnet wie in Kap. 2.1 die Höhe entlang der z-Achse des

zylindrischen Mikrowellenbillards (siehe Abb. 11.2).

Die Transformation auf stehende Wellen kann, wie in Abb. 11.2 skizziert, durch

gedachte ”Spiegel” in den N Ausgangskanälen veranschaulicht werden, die in

den Ausgangskanälen gerade eine viertel Wellenlänge vom Deckel der Kavität

entfernt sind. Im Eingangskanal wird der gedachte Spiegel so verschoben, daß das

Gesamtsystem (Billard und Antennenkanäle) mit der Kreisfrequenz ω schwingt.

Ist die R-Matrix bekannt, so kann die S-Matrix und damit die Resonanzform

über die nichtlineare Matrixgleichung,

S = ρ(1 − iBRB)−1(1 + iBRB)ρ , (11.7)

berechnet werden [79]. Dabei sind ρ und B Diagonalmatrizen mit

Bαβ = δαβk
1/2
α und ραβ = δαβ exp(−ikαd) . (11.8)

Der Zusammenhang zwischen den R-Matrixelementen und den Eigenvektoren der

abgeschlossenen Kavität,

Ψµ(x, y, z) = ψµ(x, y)ξµ(z) , (11.9)
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Abb. 11.2: Visualisierung eines Mikrowellenbillards im R-Matrix-Formalismus.

Im Gegensatz zum S-Matrix-Ansatz, werden hier nicht ein- und aus-

laufende Wellen am Billard gestreut, sondern in dessen, durch gedachte

Spiegel, Mi, abgeschlossene Kanäle werden, durch eine stehende Wel-

le im Kanal α, ebenfalls stehende Wellen erzeugt. Das zylindrische

Mikrowellenbillard der Höhe d ist in der Abbildung im Querschnitt

gezeigt (aus [79]).

wird deutlich, wenn man die stehenden Wellen Φα in der durch die Ψµ aufge-

spannten Basis entwickelt:

Φα =
∑

µ

DαµΨµ , (11.10)

wobei die Ψµ die Helmholtz-Gleichung mit diskreten Eigenwerten ωµ,

(∆ +
ωµ

c2
)Ψµ = 0 , (11.11)

erfüllen und Φα ein kontinuierliches Frequenzspektrum, also

(∆ +
ω

c2
)Φα = 0 , (11.12)

aufweist. Aus den Gln. (11.10), (11.11) und (11.12) lassen sich die Entwicklungs-

koeffizienten Dαµ als

Dαµ =
c2

ω2 − ω2
µ

∫
V

d3r
{
Φ


α∆Ψµ − Ψ

µ∆Φα

}
(11.13)
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schreiben, wobei über das gesamte Resonatorvolumen V integriert wird. Glei-

chung (11.13) kann mit Hilfe des Green’schen Satzes [95] in eine Summe aus

Oberflächenintegralen über die seitliche Berandung ∂G, den Boden (A(z = 0))

und den Deckel (A(z = d)) der Kavität aufgeteilt werden,

Dαµ =
c2

ω2 − ω2
µ


 ∫

∂G

dσ

{
Φ


α

∂Ψµ

∂n
− Ψ


µ

∂Φα

∂n

}

+

∫
A(z=0)

dσ

{
Φ


α

∂Ψµ

∂n
− Ψ


µ

∂Φα

∂n

}

+

∫
A(z=d)

dσ

{
Φ


α

∂Ψµ

∂n
− Ψ


µ

∂Φα

∂n

} . (11.14)

Bei einer Berücksichtigung der Randbedingungen verschwindet nur das dritte

Integral in Gl. (11.14) nicht [79]. Dieses Oberflächenintegral über den Deckel

der Kavität, auf welchem die Antennen sitzen, liefert bei Berücksichtigung der

Randbedingungen für Φα und ∂Ψµ

∂n
– nur im Bereich der N Antennen, durch die

Mikrowellen in die Kavität eingestrahlt werden, einen Beitrag, also

Dαµ = − c2

ω2 − ω2
µ

N∑
i=1

∫
σi

dσΨ

µ

∂Φα

∂n
, (11.15)

wobei σi die Fläche bezeichnet, die den i-ten Kanal mit der Kavität verbindet

(vergl. Abb. 11.2). Betrachtet man nun ein Streuexperiment, bei welchem Mikro-

wellen nur über den Kanal α eingekoppelt werden (vergl. Abb. 11.1), so trägt in

Gl. (11.15) nur der Summand i = α zur Summe bei und unter Verwendung von

Gln. (11.5) und (11.9) können die Entwicklungskoeffizienten abhängig von den 2-

dimensionalen Eigenfunktionen ψµ des Mikrowellenbillards geschrieben werden:

Dαµ = −ξµ(d)
dφαµ

dz
|z=d

∫
σα

ψ

µχαdσ (11.16)

Setzt man die Entwicklung von Φα (siehe Gl. (11.10)) mit den Entwicklungsko-

effizienten aus Gl. (11.16) in die linke Seite und Gl. (11.6) in die rechte Seite

von Gl. (11.5) ein, so kann nach Faltung der entstehenden Gleichung mit χ

β ein

R-Matrixelement des Mikrowellenbillards als

Rαβ =
∑

µ

√
ΓµαΓµβ

ω2
µ − ω

(11.17)
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geschrieben werden [79], wobei die Partialbreite

Γµα =
c√
fµ

ξµ(d)

∫
σα

ψ

µχαdσ (11.18)

direkt von den 2-dimensionalen Eigenfunktionen ψµ des Mikrowellenbillards am

Ort σα der Antenne α abhängt.

F. Beck gelang es in [79] mit dem hier nur kurz skizzierten Verfahren die R-

Matrixelemente eines Mikrowellenbillards zu berechnen und durch Rücktransfor-

mation der R- auf die S-Matrix nach Gl. (11.7) die Form isolierter und überlap-

pender Resonanzen abzuleiten. Die Form einer isolierten Resonanz,

Pβ,out

Pα,in

=
4ΓµαΓµβf

2

(f 2 − f 2
µ + λ2

µ) + (Γµαf + Γµβf + 2λµfµ)2
, (11.19)

geht dabei für

fres ≡ f 2
µ − λ2

µ , (11.20)

in
Pβ,out

Pα,in

=
4ΓµαΓµβ

(f − fres)2
(
1 + fres

f

)2

+
(
Γµα + Γµβ + 2λµ

fµ

f

)2 (11.21)

über. Für schmale Resonanzen (Γ, λµ � fµ) wird dieser Ausdruck in Bereichen

dicht um die Resonanzfrequenz, wo fres/f ≈ fµ/f ≈ 1 ist, zu einer Lorentzline

(vergl. Gl. (2.16)),
Pβ,out

Pα,in

≈ ΓµαΓµβ

(f − fres)2 +
(

1
2
Γµ

)2 , (11.22)

wobei fres in guter Näherung die Resonanzfrequenz und

Γµ ≡ Γµα + Γµβ + 2λµ (11.23)

deren Breite ist. Die Größe 2λµ beschreibt die Dissipation in den Wänden der

Kavität, die in Gl. (11.4) noch unberücksichtigt blieb, aber auch in supralei-

tendenden Niob-Resonatoren bei Temperaturen von 4.2 K berücksichtigt werden

muß [29,76].

Die durch Gl. (11.19) gegebene Resonanzform ist in Abb. 11.3, zusammen mit

der Gleichung für zwei interferierende Resonanzen (siehe [79]), an Ausschnitte

aus dem Transmissionsspektrum eines in Kap. 12.2 beschriebenen sog. Limaçon-

Billards [78] angepaßt. Die Beschreibung der experimentellen Daten erfolgte
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Abb. 11.3: Ausschnitt aus dem Transmissionsspektrum eines – in Kap. 12.2

beschriebenen – sog. Limaçon-Billards (unten) und Anpassung von

Gl. (11.19) bzw. der in [79] hergeleiteten Resonanzkurve zweier über-

lappender Resonanzen an Teile des Transmissionsspektrums (oben).

durch eine Minimierung der quadratischen Abweichung zwischen Gl. (11.19) und

den Daten nach der Levenberg-Marquardt-Methode [153], mit Hilfe eines im Rah-

men dieser Arbeit in Mathematica programmierten, Algorithmus’. Die aus den in

Abb. 11.3 gezeigten Transmissionsmessungen extrahierbaren Resonanzparameter

– die Lage der Resonanz, fµ, ihre totale Breite, Γµ, und ihre Amplitude, also das

Produkt der Partialbreiten, Γµ1Γµ2 – sind in Tab. 11.1 zusammengefasst.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, daß aufgrund der Symmetrie von Gl. (11.19) ge-

genüber dem Ein- und Ausgangskanal die Partialbreiten selbst nur durch Reflexi-

onsmessungen an einer Antenne im Experiment bestimmt werden können [23,76].

Dies kann verdeutlicht werden, indem die Abhängigkeit der Lösungen des itera-

tiven Levenberg-Marquardt-Algorithmuses von den Startparametern untersucht

wird. In Abbildung 11.4 sind die durch Anpassung bestimmten Resonanzparame-
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ter gegen der Startwertvorgabe der Partialbreite Γµ1 aufgetragen. Dabei fällt auf,

daß sich sowohl die Resonanzfrequenz als auch die totale Breite der Resonanz sta-

bil gegenüber einer Variation der Anfangsparameter verhalten, nicht jedoch die

beiden Partialbreiten: Hier ist nur das Produkt, Γµ1Γµ2, bzw. die Summe der Lo-

garithmen konstant. Dies deckt sich mit einer Beschreibung der Resonanz als Lor-

entzlinie, deren Gestalt ebenfalls von nur drei Parametern bestimmt wird [58,76].

Tab. 11.1: Resonanzparameter der in Abb. 11.3 dargestellten isolierten Resonan-

zen und des Dubletts. Aus einer Transmissionsmessung kann dabei die

Resonanzfrequenz fµ, die totale Breite der Resonanz Γµ und das Pro-

dukt ihrer Partialbreiten, also die Amplitude Γµ1Γµ2, bestimmt wer-

den.

fµ[GHz] Γµ [kHz] Γµ1Γµ2 [kHz2] χ2

Singulett 1 5.83427251 ± 6 · 10−8 12.1 ± 0.4 0.55 ± 0.03 0.9

Singulett 2 6.14414109 ± 5 · 10−8 11.4 ± 0.3 1.18 ± 0.02 0.6

6.10384442 ± 8 · 10−8 16.5 ± 0.8 0.48 ± 0.01
Dublett

6.10640198 ± 8 · 10−8 15.2 ± 0.8 0.12 ± 0.03
1.6

Die Untersuchung des Reflexionsspektrums einer Antenne erlaubt zwar die direk-

te Bestimmung der durch die Antenne verursachten Partialbreite, erfordert jedoch

eine Unterscheidung zwischen den Mikrowellen, die an der Kavität selbst – also an

der Antenne – reflektiert werden, und von Mikrowellen, die z.B. an Verbindungs-

oder Störstellen entlang der koaxialen Zuleitungen zurückgestreut werden. Derar-

tige Reflexionen sind bei Transmissionsmessungen stark unterdrückt [76], da hier

immer mindestens zwei Reflexionen nötig sind, damit ein Störsignal im Detektor

nachgewiesen wird. Sie können bei einer Reflexionsmessung nur durch eine sog.

Kalibration unterdrückt werden [76], deren Grundidee darauf basiert, daß neben

dem Mikrowellenbillard sog. Kalibrationsstandards, deren Reflexionseigenschaf-

tens genau bekannt sind, untersucht werden und aus diesen Daten anschließend

die Störsignale extrahiert werden [154].
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Abb. 11.4: Abhängigkeit der durch Anpassung bestimmten Resonanzparameter

der in Abb. 11.3, oben rechts, gezeigten Resonanz von dem für die

Anpassung gewählten Startwert für Γµ1. Die Lage der Resonanz (fres)

und ihre totale Breite (Γµ) sind unempfindlich gegenüber den An-

fangsbedingungen, die Partialbreiten (Γµ1 und Γµ2) zeigen dagegen

eine starke Abhängigkeit gegenüber der Wahl der Startwerte.
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Das Verfahren ist zwar grundsätzlich bei der Untersuchung supraleitender Mikro-

wellenbillards anwendbar [76], weist aber mehrere gravierende Nachteile auf:

1. Eine breitbandige und dennoch hochauflösende Messung erfordert sehr prä-

zise und genau vermessene Kalibrationsstandards, die entsprechend teuer

in der Anschaffung und aufwendig in der Handhabung sind [154].

2. Die Reflexionseigenschaften der Kalibrationsstandards sind stark tempera-

turabhängig und nur in einem sehr schmalen Temperaturbereich um 300 K

bekannt. Ihre Verwendung bei supraleitenden Messungen, also bei Tempe-

ratur von 4.2 K oder weniger, ist demzufolge äußerst fragwürdig.

3. Gängige Kalibrationsalgorithmen kompensieren in der Regel neben den Re-

flexionen an Störstellen noch zwei weitere Störsignale (die sog. directivi-

ty und der cross-talk), die besonders bei Reflexionsmessungen auftreten

können [154]. Um diese zu extrahieren, müssen folgerichtig vor oder nach

der eigentlichen Messung drei Kalibrationsstandards untersucht werden,

wodurch sich nicht nur die benötigte Meßzeit vervierfacht, sondern auch

der Zustand der koaxialen Mikrowellenleitungen über diesen langen Zeit-

raum konstant gehalten werden muß.

Für die folgenden Untersuchungen wurde daher von der Durchführung kalibrier-

ter Reflexionsmessungen, wie sie z.B. in [23] beschrieben sind, abgesehen. Statt

also wie in [23] Partialbreitenverteilungen zu studieren, wurden Resonanzamplitu-

denverteilungen betrachtet, die mit hoher Präzision (vergl. Tab. 11.1) aus Trans-

missionmessungen extrahiert werden können und die, wie auch die Partialbreiten,

über Gl. (11.18) mit den Eigenvektoren des Mikrowellenbillards verknüpft sind.

Im folgenden Kapitel wird das Verfahren beispielhaft an einer Familie von Mikro-

wellenbillards mit gemischter, also weder vollständig chaotischer noch vollständig

regulärer, Dynamik beschrieben.
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12 Resonanzamplitudenverteilungen von
Systemen mit gemischter Dynamik

Neben der Statistik der Resonanzfrequenzen [29] eröffnet insbesondere die Ver-

teilung der Partialbreiten einen Zugang zur Untersuchung der Dynamik eines

Mikrowellenbillards. Da die direkte Bestimmung von Partialbreiten im Mikrowel-

lenexperiment durch die Messung kalibrierter Reflexionsspektren außerordentlich

aufwendig [23] ist, wird hier nach einer kurzen Beschreibung der generischen Ei-

genschaften der Eigenvektoren quantenchaotischer Systeme, zunächst die Häufig-

keitsverteilung der Resonanzamplituden, also des Produkts zweier Partialbreiten,

hergeleitet. Diese im folgenden einfach als Resonanzamplitudenverteilung bezeich-

nete Häufigkeitsverteilung kann durch Messung von Transmissionsspektren oh-

ne anschließende Kalibration der Meßergebnisse bestimmt werden. Anschließend

wird das Verfahren an einer Familie von Billards mit gemischter und chaotischer

Dynamik getestet. Die spektralen Statistiken dieser sog. Limaçon-Billards wurden

bereits in [33, 78] im Analogexperiment analysiert. Im Rahmen der vorliegende

Arbeit konnte gezeigt werden, daß sich die Resonanzamplitudenverteilung dieser

Mikrowellenbillards mit zunehmender Chaotizität immer mehr der universellen

Form annähert. Damit wird die Grundlage für die Untersuchung der Resonanz-

amplitudenverteilungen von gekoppelten Resonatoren gelegt.

12.1 Resonanzamplitudenverteilungen
chaotischer Systeme

Die Dynamik eines klassischen Systems wird als chaotisch bezeichnet, wenn seine

Zeitentwicklung sensitiv von den Anfangsbedingungen abhängt [4,5]. Ein Versuch,

diesen, an klassischen Systemen entwickelten, Chaosbegriff auf quantenmechani-

sche Systeme zu übertragen, muß scheitern, da z.B. die Unschärferelation die

genaue Kenntnis der Position im Phasenraum verbietet. Dennoch wurden, wie

in Kap. 2.1 beschrieben, Unterschiede im Verhalten quantenmechanischer Syste-

me beobachtet, die auf die unterschiedliche Dynamik ihrer korrespondierenden

klassischen Systeme zurückzuführen sind [6–8, 10–13]. Während das Auftreten
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von klassischem Chaos jedoch mit sehr anschaulichen Folgen, wie z.B. der prin-

zipiellen Unvorhersagbarkeit der Dynamik auf langen Zeitskalen, verknüpft ist,

unterscheiden sich quantenchaotische Systeme auf subtilere Weise von regulären

Systemen, so z.B. in den universellen statistischen Eigenschaften ihrer Eigenwert-

spektren [10] oder in der Struktur ihrer Eigenfunktionen [86].

Diese universellen Eigenschaften können im Rahmen der Zufallsmatrixtheorie

(RMT) [10,155], die ursprünglich für nukleare Vielteilchensysteme entwickelt wur-

de, abgeleitet werden. Hierzu werden Ensembles von Matrizen betrachtet, deren

Elemente Gaußverteilungen genügen und die – wie der Hamilton-Operator des

untersuchten Quantensystems – invariant gegenüber orthogonalen, unitären oder

symplektischen Transformationen sind [10] und die dementsprechend als GOE,

GUE oder GSE bezeichnet werden. O. Bohigas formulierte als erster in einer

Veröffentlichung die nach ihm benannte Vermutung, daß die statistischen Eigen-

schaften der Eigenwerte eines zeitumkehrinvarianten quantenchaotischen Systems

denen des GOEs entsprechen. Obwohl die Bohigas’sche Vermutung bis heute nicht

formal bewiesen ist, konnte sie nicht nur in numerischen Rechnungen, sondern

auch in einer Vielzahl von Experimenten – z.B. an Mikrowellenbillards [29, 156]

oder akustischen Resonatoren [64] – bestätigt werden.

Die Wahrscheinlichkeit PN(b), daß die Komponente eines Eigenvektors eines N -

dimensionalen GOEs den Wert b annimmt, folgt einer Gaußverteilung [56,80],

PN(b)db =

√
N

2π
exp

(
−N

2
b2
)
db. (12.1)

Nach der Bohigas’schen Vermutung muß damit auch die reduzierte Partialbrei-

te
√

Γµα, die sich aus dem Überlapp des Eigenvektors mit der Antennenkanal-

wellenfunktion nach Gl. (11.18) ergibt, gaußverteilt sein. Aus einer in Reflexion

gemessenen Resonanz extrahierbar sind die Partialbreiten, deren Verteilung sich

durch eine Transformation von Gl. (12.1) auf die Variable y ≡ Nb2 zu

P (y)dy =
1√
2π

exp(−y/2)√
y

dy , (12.2)

bestimmen läßt. Diese, in der Literatur als Porter-Thomas (PT)-Verteilung [157]

bezeichnete Häufigkeitsverteilung der Quadrate gaußverteilter Zahlen divergiert

für y → 0, so daß P (y)dy i.a. auf die logarithmische Variable

x ≡ log10 y (12.3)
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zu

P (x)dx =
ln(10)√

2π
10x/2e−10x/2

dx (12.4)

transformiert wird [55,158]. Die Partialbreiten selber lassen sich im Mikrowellen-

experiment nur sehr schwer durch Messung der kalibrierten Reflexionsspektren

bestimmen [23, 76], erheblich einfacher ist dagegen die Messung von Resonanz-

amplituden, also des Produkts von Partialbreiten. Die Häufigkeitsverteilung des

Produkts zweier Porter-Thomas-verteilten Größen, a, läßt sich durch Transfor-

mation auf

y1 =
√
aeφ und y2 =

√
ae−φ (12.5)

herleiten. Man findet

P (a)da =
1

π
√
a
K0

(√
a
)
da , (12.6)

wobei a = y1y2 und K0 die modifizierte Bessel-Funktion [95] ist, die für a > 0 in

ihrer Integraldarstellung als

K0(a) =

∫ ∞

0

dt cos(a sinh t) =

∫ ∞

0

dt
cos(at)√
t2 + 1

(12.7)

geschrieben werden kann. Auch diese Verteilung divergiert für a→ 0, so daß sich

analog zu Gl. (12.3) wieder die Transformation auf die logarithmische Variable

z ≡ log10 a (12.8)

anbietet, mit der Gl. (12.6) zu

P (z)dz =
ln(10)

π
10z/2K0

(
10z/2

)
dz (12.9)

führt. Abbildung 12.1 zeigt im oberen Teil die Verteilungen zweier Ensembles

von je 10000 PT-verteilten Zufallszahlen und P (x) nach Gl. (12.4). Darüberhin-

aus ist im unteren Teil von Abb. 12.1 die Verteilung des Produkts der beiden

Zufallsvariablen und P (z) nach Gl. (12.9) dargestellt.

Da nach der Bohigas’schen Vermutung die statistischen Eigenschaften des GOEs

denen chaotischer Quantenbillards entsprechen, erwartet man auch im Analogex-

periment mit einem chaotischen Mikrowellenbillard eine Resonanzamplitudenver-

teilung, die Gl. (12.6) bzw. Gl. (12.9) entspricht. Hierzu müssen die Partialbreiten

zunächst – wie in [76] und [23] beschrieben – entfaltet werden, um Variationen,
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Abb. 12.1: Häufigkeitsverteilungen zweier Ensembles von je 5000 Porter-Thomas

verteilter Zufallszahlen (Histogramme, oben und Mitte) und Häufig-

keitsverteilung ihres Produkts (Histogramm, unten) die mit Gl. (12.9)

übereinstimmt. Diese Verteilung wird sowohl für die Produkte der

Quadrate zweier Eigenvektorkomponenten eines GOEs als auch für

die Resonanzamplitude, eines chaotischen Mikrowellenbillards erwar-

tet.

die lediglich auf die Eigenschaften der verwendeten Dipolantennen, bzw. des su-

praleitenden Wandmaterials der Kavität zurückzuführen sind, zu kompensieren

(siehe Abb. 12.2). Die Entfaltung geschieht durch die Anpassung eines Polynoms

5. Ordnung an die totalen Breiten und anschließender Division der Partialbreiten
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durch diese mittlere totale Breite 〈Γµ〉, so daß für Mikrowellenbillards

y =
Γµ1

〈Γµ〉 (12.10)

wird. Abbildung 12.2 illustriert die Entfaltung. Zwar sind hier neben der tota-

len Breite die beiden Partialbreiten aufgetragen, eindeutig bestimmbar ist aber

nur ihr Produkt, wobei es unerheblich ist, ob die Partialbreiten einzeln nach

Gl. (12.10) oder ihr Produkt entfaltet wird. Hierzu sei angemerkt, daß ähnlich

wie im ersten Abschnitt der vorliegenden Arbeit im oberen Teil von Abb. 12.2 der

Imaginärteil der Eigenwerte über dem Realteil aufgetragen ist und daß R. Grobe

et al. beim Studium von bestimmten dissipativen Systemen Strukturen in dieser

Darstellung mit dem Auftreten von Chaos verknüpfen [159]. Die glatte Funktion

〈Γµ〉 muß unabhängig von der zur Entfaltung verwendeten Antennenkombination

sein, da sich die totale Breite immer als Summe aller Partialbreiten und Wand-

verluste schreiben läßt (vergl. Gl. (11.4)). Dieser wichtige Test für die Qualität der

angepaßten Resonanzform ist in Abb. 12.3 dargestellt: Die durch zwei verschiede-

ne Transmissionsmessungen ermittelten totalen Breiten unterscheiden sich dabei

über den gesamten Frequenzbereich nur um ca. 10%, obwohl sich die Amplituden

der Resonanzen, an denen sie bestimmt wurden, um mehrere Größenordnungen

unterscheiden können.

Die Resonanzamplitudenverteilung regulärer Mikrowellenbillards, wie z.B. das

in [39] untersuchte Rechteckbillard, zeigt dagegen – im Gegensatz zur Vertei-

lung der Eigenwerte – kein von der Antennenposition unabhängiges, universelles

Verhalten, da die Eigenvektoren dieser Systeme nicht unabhängig von der Ba-

siswahl sind. Anschaulich kann man sich dieses nicht-generische Verhalten der

Resonanzamplitudenverteilung am Rechteckbillard [39] klar machen: Die Vertei-

lung der Amplituden des elektrischen Felds eines rechteckigen Mikrowellenbillards

mit Seitenlängen Lx und Ly ist (siehe Gl. (2.5))

ψ(x, y)µ ∝ sin

(
πnx

Lx

x

)
sin

(
πny

Ly

y

)
. (12.11)

Sitzt die Antenne in einem solchen Rechteckbillard z.B. genau in der Mitte, also

am Punkt (x1 = Lx/2, y1 = Ly/2), so ist das elektrische Feld am Ort der Antenne

– und damit auch die Partialbreite einer an dieser Antenne gemessenen Resonanz

(siehe Kap. 2.2) – entweder null oder maximal, und die Partialbreitenverteilung
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Abb. 12.2: Frequenzabhängigkeit der Breiten eines Limaçon-Billards. An die to-

talen Breiten (oben) wird ein Polynom 5. Ordnung angepaßt (durchge-

zogene Kurve), mit dem die Partialbreiten (Mitte und unten) entfaltet

werden.

dieser Antenne unterscheidet sich grundlegend von z.B. der einer Antenne am

Ort (x2 = Lx/
√

2, y2 = Ly/
√

2). Ein generisches, von der Antennenposition un-

abhängiges Verhalten wird für derartige Systeme nicht erwartet.

Wenn also im folgenden die Resonanzamplitudenverteilungen einer Familie von

Mikrowellenbillards mit gemischter, also weder vollständig regulärer noch voll-
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Abb. 12.3: Unterschied der, an zwei Transmissionsspektren bestimmten, totalen

Breiten Γ12
µ und Γ23

µ . Obwohl sich die zugehörigen Resonanzamplituden

teilweise um mehrere Größenordnungen unterscheiden, ist der gezeigte

Unterschied der totalen Breiten i.a. deutlich geringer als 10%.

ständig chaotischer, Dynamik betrachtet werden, so sind zwar Abweichungen von

Gl. (12.6) zu erwarten, aus denen aber – anders als bei einer Analyse der Eigen-

wertstatistiken – nicht der Grad der Chaotizität der Systeme bestimmt werden

kann.

12.2 Limaçon-Billards

Die sog. Limaçon-Billards (siehe Abb. 12.4) sind eine Familie von Billards, die

bereits intensiv mit supraleitenden Hohlraumresonatoren untersucht wurde [33,

75, 78]. Die Berandung der Billards wird durch eine konforme Abbildung des

Einheitskreises gebildet, die sich in einer Parameterdarstellung als

x(φ) = cosφ+ λ cos 2φ

y(φ) = sinφ+ λ sin 2φ (12.12)
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circle cardioid

Abb. 12.4: Beispiele aus der Familie der Limaçon-Billards, die aus der Parameter-

darstellung Gl. (12.12) für verschiedene Werte von λ hervorgehen. Die

Grenzfälle sind dabei links der Kreis für λ = 0 und rechts die Kardioide

für λ = 0.5. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die Resonanz-

amplitudenverteilungen desymmetriesierter Limaçon-Billards mit drei

Parametereinstellungen untersucht (in Abb. 12.4 grau schraffiert).

schreiben läßt. Dabei durchläuft der Winkel φ das Intervall 0 ≤ φ ≤ 2π und

der Parameter λ bestimmt die genaue Form der Berandung. Er kann zwischen

λ = 0, wo Gl. (12.12) gerade einen Kreis beschreibt, und λ = 0.5, für den die

Berandung die Form einer sog. Kardioide annimmt (siehe Abb. 12.4), variieren.

In der vorliegenden Arbeit wurden die Resonanzamplitudenverteilungen von drei

desymmetrisierten Limaçon-Billards, deren Transmissionsspektren bereits in [75,

78] aufgenommen und untersucht wurden, bestimmt. Die Chaotizität der Billards

wurde im Rahmen von [75] durch verschiedene Methoden bestimmt:

1. Durch eine Simulation wurden Poincaré-Schnitte des klassischen Phasen-

raums [4] erzeugt und in diesen der Flächenanteil, der durch chaotische

Bahnen bedeckt wird, Achaotic, bestimmt. Der klassischen Mischungspara-

meter qkl, der sich durch

qkl =
Achaotic

Atotal

, (12.13)

aus Achaotic und der Gesamtfläche Atotal des Poincaré-Schnitts berechnen

läßt, liefert dann ein Maß für die Chaotizität des klassischen Systems.

2. In einem Analogexperiment wurden die Eigenwertstatistiken dreier, zu Li-

maçon-Billards geformter, Mikrowellenresonatoren untersucht und mit ei-

nem Modell von M.V. Berry und M. Robnik [160], das die Dynamik gemisch-

ter Systeme beschreibt, verglichen. Untersucht wurden mit der Nächste-

Nachbar-Verteilung (Nearest Neighbor Distribution NND) und der inte-
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grierten NND (
∫

NND) die kurzreichweitigen und mit den Σ2 und ∆3-

Statistiken die langreichweitigen Korrelationen der Spektren.

Die in [75] gefunden Chaotizitäten der drei Limaçon-Billards sind in Tab. 12.1

zusammengefasst. Dabei wurde nur für λ = 0.3 eine vollständig chaotische Dy-

namik beobachtet. Limaçon-Billards mit λ = 0.125 und λ = 0.15 weisen dagegen

eine gemischte Dynamik mit nur leicht unterschiedlichen chaotischen Anteilen um

ca. 60% auf.

Tab. 12.1: Anteil der chaotischen Dynamik in den drei Limaçon-Billards (aus

[78]). Die Chaotizität wurde dabei durch klassische Rechnungen

(qkl)und durch die Analyse der kurzreichweitigen (NND und
∫

NND)

und langreichweitigen (Σ2 und ∆3) Korrelationen der Eigenwertspek-

trumen von Mikrowellenbillards bestimmt.

λ = 0.125 λ = 0.15 λ = 0.3

qkl 0.55 0.66 1.00

NND 0.59 ± 0.03 0.63 ± 0.03 0.99 ± 0.01∫
NND 0.57 ± 0.01 0.60 ± 0.01 1.00 ± 0.01

Σ2(L) 0.57 ± 0.05 0.65 ± 0.04 1.00 ± 0.05

∆3(L) 0.51 ± 0.05 0.60 ± 0.05 1.00 ± 0.05

12.3 Resonanzamplitudenverteilungen der
Limaçon-Billards

Zur Anpassung von Gl. (11.19) an die Resonanzen der drei Limaçon-Billards wur-

den zunächst die im Rahmen von [75] aufgenommenen Transmissionsspektren in

2 MHz große Abschnitte aufgeteilt, die entweder eine oder zwei sich überlagern-

de Resonanzen enthalten. Da hierzu die Rohspektren, also umfangreiche Daten-

mengen in der Größenordnung eines GBytes, verarbeitet werden mußten, wurde
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dieser Teil der Datenauswertung auf Alpha-Workstations implementiert. In ei-

nem zweiten Schritt wurden an diese Abschnitte der Transmissionsspektren dann

Gl. (11.19) bzw. die entsprechende Gleichung für zwei überlappende Resonan-

zen angepaßt. Da für ein Dublett neun Parameter angepaßt werden müssen (je

vier für die beiden Resonanzen und ein Parameter, der ihre Überlagerung model-

liert [79]), wurde der Algorithmus mit dem Programmpaket Mathematica [161]

formuliert. Das Programm ist auf dem verwendeten Rechner (Intel Dual-Pentium-

III@933 MHz, 1GByte RAM) in der Lage, ohne Eingriff durch den Benutzer aus

einem Ensemble von tausend Resonanzen in ca. 3 h CPU-Zeit die relevanten Reso-

nanzparameter zu extrahieren. Hiermit gelingt es, ca. 90% der Resonanzen erfolg-

reich zu beschreiben. Von den verbleibenden 10% kann etwa die Hälfte durch eine

Optimierung der Startwerte im Fitalgorithmus angepaßt werden. Lediglich ca. 5%

der Resonanzen können nicht durch Gl. (11.19) beschrieben werden. Bei diesen

i.a. sehr schwach ausgeprägten Resonanzen liefert die typische Meßauflösung von

10 kHz nicht genügend Datenpunkte für eine erfolgreiche Anpassung der Reso-

nanzform.

Die so aus den sechs Transmissionsspektren der vier Antennen extrahierten Re-

sonanzamplitudenverteilungen können dann separat oder als Überlagerung ana-

lysiert werden. Abbildung 12.5 zeigt einen Vergleich der überlagerten Resonanz-

amplitudenverteilungen der drei untersuchten Systeme mit jeweils mehr als 6000

Resonanzamplituden. Dabei finden sich für die nicht vollständig chaotischen Bil-

lards (λ = 0.125, oben und λ = 0.15, Mitte) deutliche Abweichungen zwischen

den experimentellen Daten (Histogramme in Abb. 12.5) und der Resonanzam-

plitudenverteilung eines GOEs (durchgezogene Kurve in Abb. 12.5). Dagegen

stimmt die Verteilung der Resonanzamplituden des vollständig chaotischen Mi-

krowellenbillards über sechs Größenordnungen mit Gl. (12.9) überein (vergl. die

Definition der logarithmischen Größe z in Gl. (12.8)). Da die Anpassung von

Gl. (11.19) an Resonanzen mit

z

< z >
< zmin ≈ 10−4 (12.14)

aufgrund der Auflösung der vorliegenden Spektren überproportional häufig schei-

tert, kommt es auch in Abb. 12.5 zu einem systematischen Verlust von Resonanz-

amplituden für kleine z, so daß die experimentell bestimmten Häufigkeitsvertei-

lungen entsprechend renormiert werden müssen [55,56].
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Abb. 12.5: Resonanzamplitudenverteilungen der drei Limaçon-Billards. Während

bei den gemischten Systemen (λ = 0.125, oben und λ = 0.15, Mit-

te) deutliche Abweichungen von der GOE-Vorhersage (durchgezoge-

ne Kurve) zu erkennen sind, stimmt die gemessene Verteilung des

vollständig chaotischen Systems (λ = 0.3, unten) über sechs Größen-

ordnungen mit den experimentellen Daten überein.

Die Abweichungen der Resonanzamplitudenverteilungen der λ = 0.125 und λ =

0.15 Systeme von Gl. (12.9) lassen sich mit unterschiedlichen Verfahren quantifi-
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zieren. Die Bestimmung der relativen quadratischen Abstände zwischen Gl. (12.9)

und dem Histogramm – der sog. χ2-Wert – weist dabei den Nachteil auf, daß das

Ergebnis stark von der Anzahl der Kategorien, in die z unterteilt wird, abhängt.

Wesentlich unempfindlicher auf derartige Effekte ist dagegen der sog. Informati-

onsgewinn,

I =

∫
dzPexp(z) ln

(
Pexp(z)

P (z)

)
, (12.15)

der primär in informationstheoretischen Fragestellungen zur Anwendung gelangt

[162, 163] und häufig auch als cross entropy bezeichnet wird, da er sich von ei-

ner Entropie nur durch sein Vorzeichen unterscheidet. Der Informationsgewinn I

verschwindet nur, wenn die experimentell gefundene Häufigkeitsverteilung Pexp(z)

genau mit der theoretischen Erwartung P (z) übereinstimmt. Sowohl der χ2-Wert,

als auch der Informationsgewinn der Resonanzamplitudenverteilungen der Li-

maçon-Billards sind in Tab. 12.2 wiedergegeben. In beiden Fällen wurde dabei

die Anzahl nz der Klassen, in die die Variable z Unterteilt wird (vergl. Abb. 12.5)

variiert, um so den Fehler von χ2 bzw. I abzuschätzen. Ein Vergleich der Fluk-

tuationen der beiden Größen um ihre Mittelwerte – dargestellt in Abb. 12.6 für

das λ = 0.125 Billard – zeigt deutlich, daß I nur sehr schwach von nz abhängt.

Wie erwartet, findet sich zwar die größte Abweichung für das λ = 0.125 System,

der Unterschied zum λ = 0.15 Billard ist aber so gering, daß er nur durch eine

Bestimmung des Informationsgewinns nachgewiesen werden kann.

Tab. 12.2: Abweichungen der experimentell bestimmten Resonanzamplitudenver-

teilungen von der GOE Vorhersage.

λ = 0.125 λ = 0.15 λ = 0.3

χ2 11.7 ± 1.6 9.79 ± 0.95 4.76 ± 0.18

I 0.195 ± 0.004 0.182 ± 0.005 0.104 ± 0.002

Auch die eingangs diskutierte Invarianz der Gültigkeit von Gl. (12.9) gegenüber

der Antennenposition konnte am vollständig chaotischen System beobachtet wer-

den. Hierzu sind in Abb. 12.7 die aus den Transmissionsspektren jeweils nur

einer Antennenkombintion gewonnenen Resonanzamplitudenverteilungen aufge-
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deviation

information gain

Abb. 12.6: Abhängigkeit des χ2-Werts und des Informationsgewinns I von der

Anzahl der Klassen nz, in die die Variable z zur Berechnung ihrer

Häufigkeitsverteilung unterteilt wird. Die beiden Größen χ2 und I

beschreiben den Unterschied zwischen der Resonanzamplitudenver-

teilung eines Mikrowellenbillards (λ = 0.125 Limaçon-Billard) von

Gl. (12.6).

tragen. Diese unterliegen aufgrund der um den Faktor sechs geringeren Daten-

menge stärkeren statistischen Fluktuationen als die in Abb. 12.5 gezeigten Ver-

teilungen. Dennoch ist in den Systemen mit gemischter Dynamik (λ = 0.125,

Abb. 12.7, oben und λ = 0.15, Abb. 12.7, Mitte) eine starke Abhängigkeit der

gemessenen Verteilungen von der Antennenposition zu beobachten. Dagegen fin-

det man für das chaotische Limaçon-Billard (λ = 0.3, Abb. 12.7, unten) eine

weitgehende Übereinstimmung der gemessenen Verteilungen mit Gl. (12.9) – die

Resonanzamplitudenverteilung ist also tatsächlich universell.

Durch Extraktion der Resonanzparameter aus den Transmissionsspektren eines

Mikrowellenbillards kann also in vollständig chaotischen Systemen ein universelles

Verhalten beobachtet werden, das direkt mit den Eigenschaften der Eigenvekto-

ren derartiger quantenchaotischer Systeme verknüpft ist. Weist die Dynamik des

Systems dagegen auch reguläre Anteile auf, so treten Abweichungen von diesem
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Abb. 12.7: Aus den Transmissionsspektren jeweils einer Antennenkombination

gewonnene Resonanzamplitudenverteilungen der drei untersuchten Li-

maçon-Billards. Im Fall der gemischten Systeme (λ = 0.125, oben und

λ = 0.15, Mitte) finden sich dabei zum Teil stark unterschiedliche Ver-

teilungen. Ein generisches, also von der Antennenposition unabhängi-

ges, Verhalten wird nur für das vollständig chaotische Billard (λ = 0.3,

unten) beobachtet.

universellen Verhalten auf. Diese Abweichungen können dabei nicht für eine quan-

titative Analyse der Dynamik des Systems – wie dies bei einer Betrachtung der
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Eigenwertstatistiken möglich ist [29] – verwendet werden, da die Resonanzampli-

tudenverteilungen regulärer bzw. gemischter Systeme nicht nur von den Eigen-

vektoren, sondern auch von den Antennenpositionen abhängen (vergl. Abb. 12.7)

und i.a. keine universellen statistischen Eigenschaften aufweisen.

In den folgenden Kapiteln sollen nun Abweichungen vom universellen Verhal-

ten, die auf die Brechung einer Symmetrie im Sinne von Kap. 10 zurückzuführen

sind, untersucht werden. Diese Untersuchungen motivieren sich aus Beobachtun-

gen an Atomkernen, in denen zur Partialbreite analoge Größen bestimmt werden

können. Im Gegensatz zu den in diesem Kapitel diskutierten Abweichungen vom

generischen Verhalten existiert jedoch eine theoretische Beschreibung der durch

die Brechung einer Symmetrie verursachten Abweichung, die auf Barbosa, Guhr

und Harney [56] zurückgeht.
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13 Symmetriebrechung

13.1 Isospinmischung in 26Al

G.E. Mitchell gelang es 1988, aus einer Analyse der Resonanzen der 25Mg(p,γ)26Al

und 25Mg(p,p’) Reaktionen mit Ep < 1.84 MeV [48,49] den Isospin T der ersten

107 Anregungszustände von 26Al mit positiver Parität zu bestimmen [50] und

diese in 75 Zustände mit T = 0 und 32 Zustände mit T = 1 zu unterteilen. Unter

der Annahme, daß der Isospin von Kernniveaus eine gute Quantenzahl ist, die

bei Übergängen zwischen diesen erhalten bleibt [148], folgt aus der RMT, daß die

statistischen Eigenschaften der Fluktuationen der Energieniveaus denen zweier

unabhängiger GOEs entsprechen [50,51]. Beispielhaft hierfür ist in Abb. 13.1 die

Nächste-Nachbar-Verteilung (NND) der 107 Anregungszustände von 26Al wieder-

gegeben, die, entgegen den Vorhersagen der RMT, deutlich von der NND zweier

unabhängiger GOEs [29] abweicht. Auch die NND eines GOEs,

PGOE(s) ≈ PWigner(s) =
π

2
s exp

(
−π

4
s2
)
, (13.1)

die bereits Ende der fünfziger Jahre des vorherigen Jahrhunderts durch E.P. Wig-

ner gefunden wurde [164] und die bei einer vollständigen Brechung der Isospin-

symmetrie erwartet wird, beschreibt die experimentellen Daten nicht – vielmehr

liegt die NND von 26Al zwischen den beiden Grenzfällen eines, bzw. zweier GOEs,

was von G.E. Mitchell et al. [50] bzw. T. Guhr und H.A. Weidenmüller [51] als

Hinweis auf eine Mischung der beiden Isospinklassen und eine damit verbundene

teilweise Brechung der Isopsinsymmetrie interpretiert wurde.

Im Rahmen von [54] wurde die schwache Brechung der Isopspinsymmetrie in 26Al

durch ein Analogexperiment untersucht, dessen Schlußfolgerungen auf einem et-

wa zehn mal größeren Eigenwertensemble als die 107 bekannten Energieniveaus

von 26Al, basieren. Es zeigte sich dabei, daß die schwache Symmetriebrechung nur

einen statistisch wenig signifikanten Einfluß auf die kurzreichweitigen Korrelatio-

nen des Eigenwertspektrums hat, die bei einer erneuten Analyse der 26Al Daten

durch A.Y. Abul-Magd et al. [149] überhaupt nicht nachgewiesen werden konn-

te. Sowohl im kernphysikalischen Experiment, als auch im Analogexperiment ließ

sich die Symmetriebrechung letzlich erst zweifelsfrei durch die Analyse der lang-

reichweitigen Korrelationen des Eigenwertspektrums nachweisen [50,54].
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Abb. 13.1: Die sog. Nächste-Nachbar-Verteilung (NND) der ersten 107 Zustände

positiver Parität von 26Al (Histogramm) und die NNDs eines GOEs

(gepunktet) bzw. zweier GOEs (strichpunktiert). Die Größe s bezeich-

net dabei den Abstand zweier entfalteter Energieniveaus (aus [54]).

Da die von G.E. Mitchell et al. betrachteten 107 Zustände von 26Al nur ein kleines

Ensemble für die Untersuchung langreichweitiger Korrelationen darstellen, began-

nen sie 1997 neben den Eigenwerten auch die Eigenvektoren von 26Al , bzw. von

diesen abhängige Größen, auf Hinweise für die Brechung der Isospinsymmetrie

zu untersuchen [55]. Eine Analyse der Häufigkeitsverteilung der ca. 1500 bekann-

ten bekannten γ-Übergänge von 26Al und der daraus berechneten reduzierten

Übergangswahrscheinlichkeiten, zeigte dabei statistisch signifikante Abweichun-

gen von der, durch die RMT vorhergesagten PT-Verteilung (vergl. Abb. 13.2).

Zur Extraktion der Stärke der Isospinsymmetriebrechung aus diesen Häufigkeits-

verteilungen berechneten C.I. Barbosa, T. Guhr und H.L. Harney aus den Eigen-

vektoren eines, auf T. Guhr und H.A. Weidenmüller [51] bzw. J.B. French [165]

zurückgehenden, Modells, das im nächsten Kapitel vorgestellt wird, die Verteilung

der Übergangswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von der Isospinmischung [56].

Ein Vergleich der Barbosa-Guhr-Harney (BGH) Verteilung mit den in Abb. 13.2

gezeigten Daten ergab zwar eine qualitative Übereinstimmung, bestehende deut-
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Abb. 13.2: Häufigkeitsverteilung der in [55] experimentell bestimmten Übergangs-

wahrscheinlichkeiten in 26Al . Die Größe x ist in Gl. (12.3) defi-

niert. Die durchgezogene Kurve ist die Porter-Thomas-Verteilung, die

als Häufigkeitsverteilung der Komponenten der Eigenvektoren eines

GOEs erwartet wird.

liche Abweichungen konnten in [56] aber nur mit der geringen Nachweiswahr-

scheinlichkeit kleiner Übergangswahrscheinlichkeiten in kernphysikalischen Expe-

rimenten erklärt werden. Da in Analogexperimenten mit supraleitenden Mikro-

wellenbillards Resonanzamplituden über sechs Größenordnungen nachgewiesen

werden können, liegt es nahe, zu versuchen die schon bei sehr geringen Sym-

metriebrechungen auftretenden Abweichungen von der RMT-Vorhersage auch im

Mikrowellenexperiment zu beobachten. Darüberhinaus bietet die, anders als bei

kernphysikalischen Experimenten, einstellbare Stärke der Symmetriebrechung, die

einmalige Möglichkeit, die universelle Gültigkeit der BGH-Verteilung zu testen.
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13.2 Modell zur Beschreibung symmetriebrechen-
der Prozesse

Die zahlreichen Modelle, die zur Beschreibung symmetriebrechender Prozesse ent-

wickelt wurden [51, 56, 165–167], stellen den Hamiltonoperator H eines quanten-

mechanischen Systems für gewöhnlich als Summe eines, die Symmetrie erhalten-

den (H0), und eines, die Symmetrie brechenden, Operators (H1), dar, wobei die

Stärke der Symmetriebrechung durch den Parameter α modelliert wird:

H = H0 + αH1 (13.2)

Die Form der Matrizen H0 und H1 kann qualitativ aus der Wirkung der Sym-

metriebrechung auf die Erhaltungssätze abgeleitet werden: Gilt ein Erhaltungs-

satz, ist also die mit ihm verknüpfte Symmetrie nicht gebrochen, so sind nur

Übergänge zwischen bestimmten Zustände erlaubt. Die Matrix H0 weist eine

block-diagonale Form auf, wobei die Anzahl der Blöcke zu den erwarteten Sym-

metrieklassen korrespondiert und die Blöcke selber z.B. für quantenchaotische

Systeme durch Zufallsmatrzizen des GOEs gegeben sind. Die symmetriebrechen-

de Matrix H1 ermöglicht Übergänge zwischen den verschiedenen Symmetrieklas-

sen, also zwischen den Blöcken. Die Brechung einer Symmetrie läßt sich somit –

ähnlich wie in Kap. 4 – als Kopplung zwischen den Blöcken der Matrix H0 mo-

dellieren. Schematisch nimmt H für ein System mit zwei Symmetrieklassen mit

Dimensionen N0 und N1 die Form

H =




GOE0 0

0 GOE1




+ α




0 V

V + 0




(13.3)

an, wobei die Matrixelemente von V so gewählt wurden, daß H für starke Kopp-

lung in eine Zufallsmatrix des GOEs übergeht. Als Kopplungsstärke wird α

für gewöhnlich in Einheiten des mittleren Niveauabstands D, also α/D ange-

geben [28,54].

In Analogie zur Kernphysik kann man die Kopplungsstärke mit dem quadra-

tisch gemittelten Wechselwirkungs- bzw. Coulombmatrixelement,
√〈H2

C〉, wel-
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ches in Atomkernen für die Isospinmischung verantwortlich gemacht wird [148], in

Verbindung bringen. Die im Mikrowellenexperiment erreichbare Kopplungsstärke

kann mit dem Coulombmatrixelement eines Kerns über,

√
〈H2

C〉 =
( α
D

)
Dnuc , (13.4)

verglichen werden [23, 51, 54], wobei Dnuc den mittleren Niveauabstand im be-

trachteten Kern bezeichnet.

Neben dem Ansatz von T. Guhr und H.A. Weidenmüller haben A.Y. Abul-Magd

et al. in [57] versucht, die sehr schwache Kopplung zweier GOEs mit Modellen, die

den Übergang vom GOE zu einem System, daß einer Poisson-Statistik folgt, zu

beschreiben. Auch dieser Ansatz führt letztlich zu einer experimentell bestimmten

Kopplungsstärke, die in [57] mit q bezeichnet wird und auf α/D abgebildet wer-

den kann. Ein Vergleich zwischen den, aus dem Guhr-Weidenmüller-Modell nach

D.M. Leitner [166] extrahierten und den von A.Y. Abul-Magd et al. bestimm-

ten, Kopplungsstärken des im folgenden Kapitel beschriebenen 2-Resonatoren

Systems zeigt dabei systematische Abweichungen von ca. 10% zwischen den bei-

den Modellen. Auch hier kann also eine, unabhängig von den Eigenwertstatistiken

durchgeführte, Bestimmung der Kopplungsstärke dazu beitragen, die Qualität der

beiden Modelle einzuschätzen.

13.3 Gekoppelte Mikrowellenbillards als Modell
für Isospinmischung in Atomkernen

Im Analogexperiment kann die Mischung zweier Isospinklassen durch die Kopp-

lung zweier chaotischer Mikrowellenbillards nach Abb. 5.2 realisiert werden – ein

Versuchsaufbau der in seinen Grundzügen bereits vor gut zehn Jahren von O. Bo-

higas et al. vorgeschlagen wurde [168]. Die Eigenwerte eines Billards entsprechen

dann jeweils einer Isospinklasse. Diese direkte Verbindung zweier Resonatoren

erlaubt es zwar α/D über einen großen Bereich zu variieren, eine Veränderung

erfordert jedoch immer eine Zerlegung der Kavität in ihre Komponenten und den

anschließenden Wiederaufbau mit den, in Kap. 5.2 beschriebenen Nachteilen. Bei
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der in [54] realisierten Kopplung zweier Mikrowellenbillards – deren zentraler Me-

chanismus in Abb. 13.3 und deren Meßaufbau in Abb. 13.4 skizziert ist – müssen

die beiden Resonatoren dagegen auch bei einer Veränderung der Kopplungsstärke

nicht geöffnet werden, da die Kopplung nicht über eine variable Öffnung, son-

dern über einen dünnen Niob-Stift, dessen Wirkung mit einer Antenne verglichen

werden kann, erfolgt. Die Kopplungsstärke läßt sich in diesem Aufbau durch

Veränderung der Eindringtiefe des Niob-Stiftes in einen der beiden Resonatoren

kontrollieren und kann auch während sich der Resonator im supraleitenden Zu-

stand befindet, also bei Temperaturen von 4.2 K, verändert werden. Die maximal

mögliche Kopplung ist dagegen um ein vielfaches geringer als bei der in Abb. 5.2

dargestellten, direkten Verbindung zweier Resonatoren. Für die Untersuchung der

Brechung der Isospinsymmetrie in 26Al ist eine sehr schwache Kopplung jedoch

nicht von Nachteil, da auch die Mischung der beiden Isospinklassen im Atomkern

ebenfalls nur sehr gering ist [148].

10 mm

antenna

Niobium pin

Niobium plug

Teflon guidance

to external driving unit

����	�� stadium

����	 stadium

Abb. 13.3: Skizze der parametrischen Kopplung zweier supraleitender Mikrowel-

lenbillards (nach [54]). Über ein Gewinde wird die Eindringtiefe eines

Niob-Stifts (Niobium pin) in eines der beiden Mikrowellenbillards, de-

ren Böden aneinandergepreßt werden, gesteuert.
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Abb. 13.4: Konzeptskizze des in [54] durchgeführten Kopplungsexperiments. Die

vom Netzwerkanalysator erzeugte Mikrowellenstrahlung wird dabei

zunächst durch einen Leistungsteiler aufgespalten und in die beiden

Stadionbillards eingekoppelt. Von dort kann die Leistung dann über

eine von vier möglichen Antennen Nachgewiesen werden.

In [54] wurden mit dem in Abb. 13.3 skizzierten Mechanismus zwei chaotische Mi-

krowellenbillards in der Form sog. desymmetrisierter Bunimovich-Stadien [169],

die sich zwar durch das Verhältnis ihrer Seitenlängen (in Abb. 13.4 durch γ be-

zeichnet) unterscheiden, deren Dynamik aber in beiden Fällen vollständig chao-

tisch ist [17], parametrisch gekoppelt. Das Eigenwertspektrum dieses 2-Resonator-

Systems läßt sich durch Superposition der Einzelspektren der beiden Resonatoren

gewinnen, wobei in [54] Mikrowellen in beide Stadionbillards ein- und aus einer

von vier möglichen Antennen wieder ausgekoppelt wurden (siehe Abb. 13.4). Die

so pro Resonator erhaltenen drei Transmissionsspektren bilden, zusammen mit

den statistischen Analysen der Eigenwertspektren aus [54] und [57], die Grundlage

der im folgenden beschriebenen Untersuchungen der Resonanzamplitudenvertei-

lungen.
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13.4 Statistik der Resonanzfrequenzen

Zur experimentellen Bestimmung der Kopplungsstärke wurden in [54] die bereits

in Kap. 12 vorgestellten kurz- und langreichweitigen Korrelationen des Eigenwert-

spektrums des 2-Billard-Systems bestimmt und mit dem von D.M. Leitner aus

Gl. (13.3) berechneten [166] Statistiken (NNDL und Σ2
L) verglichen. Darüberhin-

aus wurde das Eigenwertspektrum der Resonatoren von A.Y. Abul-Magd et al.

mit einem Modell zur Beschreibung von Systemen mit gemischter Dynamik un-

tersucht (NNDAM). Die Anpassung des Modell-Parameters α aus Gl. (13.2), bzw.

q für das Modell von A.Y. Abul-Magd et al., an die experimentellen Daten be-

ruht dabei auf der Bayes’schen Methode [170], die ein außerordentlich vielseitiges

Werkzeug darstellt, kontinuierliche Funktionen an diskrete Häufigkeitsverteilun-

gen anzupassen. Neben den aus den NNDs und den Σ2-Statistiken bestimmten

Kopplungsstärken sind in Tab. 13.1 noch die aus der Häufigkeitsverteilung der

Abstände der übernächsten Nachbarn (next-to-nearest-neighbor spacings distri-

bution (NNNDAM)) bestimmten Kopplungsstärken aufgelistet. Die beiden Mo-

Tab. 13.1: Zusammenfassung der, in [54] und [57] durch Analyse der kurz- und

langreichweitigen Korrelationen des Eigenwertspektrums der gekoppel-

ten Stadion-Billards bestimmten, Kopplungsstärken.

Experimentell bestimmte Kopplungsstärke α/D

Alt et al. [28] Abul-Magd et al. [57]

Einstellung NNDL Σ2
L NNDAM NNNDAM

(8:0) 0 0.024 ± 0.012 0.010 ± 0.007 0.015 ± 0.008

(3:5) 0.081 ± 0.02 0.105 ± 0.008 0.08 ± 0.01 0.085 ± 0.009

(4:4) 0.109 ± 0.02 0.130 ± 0.007 0.10 ± 0.01 0.10 ± 0.01

(8:6) 0.043 ± 0.02 0.180 ± 0.006 0.12 ± 0.01 0.13 ± 0.01

z(8:6) 0.148 ± 0.03 0.200 ± 0.006 0.18 ± 0.02 0.13 ± 0.01
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dellparameter lassen sich dabei über

q =
π

c1

(
τ + π2

(
α
D

)2) , (13.5)

mit c1 = 8.94 ± 0.04 ineinander umrechnen [57]. Die Größe τ in Gl. (13.5)

folgt nach [171] aus dem Verhältnis der Dimensionen der beiden GOE-Blöcke

in Gl. (13.3).

Die Analyse der Eigenwertstatistiken verdeutlicht zwar, daß die in [54] aufgebaute

Kopplung zweier Resonatoren die erwarteten Auswirkungen auf die Eigenwerte

des Systems hat und in der Größenordnung, der in 26Al beobachteten Isospin-

mischung von α/D = 0.26 liegt [54], die teilweise geringen Signifikanzniveaus

der Kopplungsstärken für z.B. die nach D.M. Leitner et al. bestimmte Nächste-

Nachbar-Verteilung (NNDL), und die systematischen Unterschiede zwischen den

beiden Modellen zeigen jedoch die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen.
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14 Resonanzamplitudenverteilungen
gekoppelter Mikrowellenbillards

14.1 Theoretische Vorhersagen

Die Häufigkeitsverteilung der Eigenvektorkomponenten von Gl. (13.3) läßt sich

für die beiden Grenzfälle α = 0, also der völligen Entkopplung der beiden GOEs,

und α = 1 aus Gl. (12.1) ableiten: Für α = 1 ist H selbst wieder ein Mitglied des

GOEs mit der Dimension N = N0 +N1, also

PN0N1(b, α = 1)db =

√
N

2π
exp

(
−N

2
b2
)
db , (14.1)

wobei N0 und N1 die Dimensionen von GOE0 bzw. GOE1 in Gl. (13.3) sind.

Bei einer vollständigen Entkopplung erwartet man dagegen für die Verteilung der

Eigenvektorkomponenten eine Superposition zweier Gauß-Verteilungen,

PN0N1(b, α = 0)db =

(
N0

N

)2
√
N0

2π
exp

(
−N0

2
b2
)
db

+

(
N1

N

)2
√
N1

2π
exp

(
−N1

2
b2
)
db

+ 2
N0N1

N2
δ(b)db , (14.2)

wobei der dritte Term in Gl. (14.2) die korrekte Normierung von PN0N1(b)db sicher

stellt. C.I. Barbosa, T. Guhr und H.L. Harney entwickelten auf der Basis quali-

tativer Überlegungen [56] die Häufigkeitsverteilung der Eigenvektorkomponenten

von Gl. (13.3) für α 
= {0, 1} aus diesen beiden Grenzfällen und dem Ansatz

PN0N1(b, η)db =

(
N0

N

)2
√

N

2πκ0(η)2
exp

(
− N

2κ0(η)2
b2
)
db

+

(
N1

N

)2
√

N

2πκ1(η)2
exp

(
− N

2κ1(η)2
b2
)
db

+ 2
N0N1

N2

√
N

2πη2
exp

(
− N

2η2
b2
)
db , (14.3)

der im folgendem als BGH-Verteilung bezeichnet wird. Die empirischen Größe η

muß so gewählt werden, daß für η = 0 Gl. (14.2) und für η = 1 Gl. (14.1) gilt, so
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daß mit

η(α = 0) = 0 und η(α = 1) = 1 (14.4)

für κi(η)
2

κi(η)
2 =

N

Ni

+

(
1 − N

Ni

)
η2 (14.5)

angesetzt werden kann [56]. Die Funktion η(α) ist eine rein empirische Größe,

die sich nicht aus qualitativen Überlegungen herleiten läßt, so daß die Autoren

von [56] diese aus numerischen Simulationen für N0 = N1 = 100 zu

η(α) =

√
1 − exp

(
− α

0.157

)
(14.6)

bestimmt haben. Numerische Rechnungen zeigten darüberhinaus, daß Gl. (14.6)

auch fürN0 
= N1 gilt, wenn der Bereich α < 0.3 betrachtet wird, der insbesondere

bei der Analyse der Übergangswahrscheinlichkeiten in 26Al, aber auch in dem hier

betrachteten Mikrowellenexperiment relevant ist [56].

Die Verteilung der Resonanzamplituden der zwei gekoppelten Mikrowellenbillards

läßt sich aus Gl. (14.3) durch eine Variablentransformation analog zu Gln. (12.1)–

(12.6), herleiten [172]. In einer von B. Dietz aufgestellten Erweiterung der BGH-

Verteilung werden darüberhinaus nicht nur η und κi(η) an die Daten angepaßt,

sondern auch die von den Dimensionen von GOE0 und GOE1 abhängigen Fak-

toren der Gauß-Verteilungen in Gl. (14.3). Hierdurch wird die Beschränkung der

BGH-Verteilung auf kleine α bzw. N0 = N1 weitgehend aufgehoben und die Be-

schreibung der experimentellen Daten deutlich verbessert. Wie auch in [56] wurde

der Zusammenhang zwischen den sechs Anpassungsparametern {a0, ..., a5} des

Modells von Dietz,

P (b)db = a0a3 exp

(
−a

2
0

2
b2
)
db+ a1a4 exp

(
−a

2
1

2
b2
)
db+ a2a5 exp

(
−a

2
2

2
b2
)
db ,

(14.7)

mit der Kopplungsstärke α durch die Analyse von Zufallsmatrixensembles von

Gl. (13.3) hergestellt. In Abb. 14.1 ist die Häufigkeitsverteilung des Produkts

zweier quadrierter Eigenvektorkomponenten H(α) für verschiedene, für das Ex-

periment relevante, Kopplungsstärken α/D, wie sie aus Gl. (14.7) folgt, darge-

stellt. Es zeigt sich dabei, daß eine schwache Kopplung der beiden Resonatoren

zunächst zu einer Verschiebung des Maximums der Resonanzamplitudenvertei-

lung zu kleinen Amplituden führt (α/D = 0.05 in Abb. 14.1), die jedoch bei
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Abb. 14.1: Häufigkeitsverteilungen der Produkte zweier quadrierter Eigenvektor-

komponenten von H(α) für verschiedene Kopplungsstärken α/D nach

dem Modell von B. Dietz (Gl. (14.7)) und der GOE Grenzfall, der für

α = 0 bzw. α = 1 erreicht wird.

stärkeren Kopplungen (α/D = 0.3 in Abb. 14.1) wieder verschwindet. Abbildung

14.1 zeigt auch, wie schwierig es ist, aus experimentell bestimmten Resonanz-

amplitudenverteilungen die Kopplungsstärke zu extrahieren, da sich bereits bei

einer Untersuchung der Limaçon-Billards gezeigt hat, daß im Experiment nur

Resonanzamplituden mit z > zmin (siehe Gl. (12.14)) nachweisbar sind. Nach

Gl. (14.7) liegen für α/D = 0.05 jedoch bereits 30% der Resonanzamplituden

unterhalb der Nachweisschwelle und auch für die stärkste, im Experiment er-

reichbare Kopplung von α/D = 0.2 können immerhin 10% der Amplituden nicht

beobachtet werden.
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14.2 Analyse der experimentellen Daten

Zur Berechnung der Resonanzamplitudenverteilungen aus den in [54] gemessenen

Transmissionsspektren wurde das bereits in Kap. 12 vorgestellte Programmpaket

verwendet. Der Algorithmus ist dabei in der Lage, aus jedem der sechs Trans-

missionsspektren ca. 900 Resonanzamplituden, für das γ = 1 Stadionbillard, bzw.

1100 Resonanzamplituden, für das γ = 1.8 Stadion, zu extrahieren. Eine Ausnah-

me bildet lediglich die stärkste, in [54] erreichte Kopplung von α/D = 0.2 (vergl.

Tab. 13.1), bei der die beiden Resonatoren durch zwei Niob-Stifte nach Abb. 13.3

verbunden wurden. Die durch den zweiten Kopplungsstift deutlich erhöhte Dissi-

pation war für diese Kopplungsstärke so groß, daß nur noch 70% der Resonanzen

aufgelöst werden konnten, was zu einer deutlich schlechteren Statistik bei die-

ser Kopplungsstärke führte. Für alle anderen Einstellungen von α/D liegt die

Zahl der bestimmbaren Resonanzamplituden leicht über der Anzahl der Eigen-

frequenzen eines Resonators im betrachteten Frequenzbereich, da im Transmis-

sionsspektrum eines Billards auch immer einige Resonanzen des angekoppelten

zweiten Billards nachweisbar sind. Eine Extraktion der Kopplungsstärke allein aus

der Anzahl dieser zusätzlich vorhanden Resonanzen im Spektrum eines Systems

ist nicht möglich, da mit zunehmender Kopplungsstärke nicht etwa proportional

mehr Resonanzen in beiden Spektren nachgewiesen werden können, sondern sich

vielmehr die Amplituden dieser Resonanzen erhöhen [54].

Aus dieser Beobachtung läßt sich eine qualitative Vorhersage für die Veränderung

der Amplitudenstatistiken eines Resonators ableiten: Mit zunehmender Kopp-

lungsstärke können im Spektrum eines Billards neben den eigenen auch Moden

des angekoppelten Billards nachgewiesen werden. Bei zunächst schwacher Kopp-

lung sind die Amplituden dieser ”zusätzlichen” Moden im Mittel deutlich kleiner

als die des Resonators selbst. In der Resonanzamplitudenverteilung werden also

mehr Resonanzen mit kleiner Amplitude erwartet, als durch Gl. (12.6) vorher-

gesagt. Wird die Kopplung dagegen so stark, daß die mittlere Amplitude der

zusätzlichen Moden in der Größenordnung der Amplitude der Resonanzen des

Resonators selbst liegt, so wird die Verteilung aller Resonanzamplituden wieder

Gl. (12.6) folgen. Die beiden Grenzfälle, α = 0 bzw. α = 1, der Resonanzamplitu-

denverteilung des Systems unterscheiden sich also nicht, wie z.B. die zugehörigen

NNDs (vergl. Abb. 13.1), sondern sind beide durch Gl. (12.6) gegeben.
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Die in Abb. 14.2 für die verschiedenen Kopplungsstärken wiedergegebenen Re-

sonanzamplitudenverteilungen des γ = 1.8 Stadionbillards bestätigen diese qua-

litativen Überlegungen: Für die schwächste Kopplung, die sich im Experiment

einstellen läßt, wurde aus der Σ2-Statistik des Eigenwertspektrums eine Kopp-

lungsstärke von (α/D)Σ2 = 0.024 extrahiert [54]. Bereits für diese sehr schwache

Kopplung weicht die Resonanzamplitudenverteilung leicht von Gl. (12.6) ab (auch

hier werden bereits in den Transmissionsspektren des γ = 1.8 Billards Resonan-

zen des γ = 1 Billards beobachtet). Mit zunehmender Kopplungsstärke nimmt

diese Abweichung dann zunächst zu, wird jedoch bei der stärksten Kopplung

((α/D)Σ2 = 0.2 in Abb. 14.2 unten), die sich mit zwei Niob-Stiften einstellen ließ,

wieder geringer (N.B.: Für diese stärkste Kopplung liegen weniger Resonanz-

amplituden vor, die Häufigkeitsverteilung unterliegt also stärkeren statistischen

Fluktuationen).

Neben den Resonanzamplitudenverteilungen eines Billards können auch die Am-

plituden aller sechs Transmissionsspektren überlagert werden, um so – analog

zu den Limaçon-Billards – die Resonanzamplitudenverteilung des 2-Resonator-

Systems zu erhalten. Diese in Abb. 14.3 dargestellten überlagerten Verteilungen

zeigen dabei ein ähnliches Verhalten wie die des γ = 1.8 Stadionbillards: Ausge-

hend von einer guten Übereinstimmung zwischen den experimentellen Daten und

Gl. (12.6) für die kleinste einstellbare Kopplung der Resonatoren (siehe Abb. 14.3,

oben) werden mit zunehmender Kopplung zunächst mehr Resonanzen mit klei-

nen Amplituden nachgewiesen, bei der stärksten in [54] erreichten Kopplung (in

Abb. 14.3, unten) stimmt die Verteilung wieder mit der eines GOEs überein.

Die statistischen Fluktuationen der in Abb. 14.3 dargestellten Verteilungen sind

zwar durch die außerordentlich hohe Anzahl der experimentell bestimmten Am-

plituden – mit Ausnahme der Einstellung (α/D)Σ2 = 0.2 konnten für jede Kopp-

lungsstärke insgesamt über 6000 Resonanzamplituden bestimmt werden – stark

unterdrückt, dennoch stimmen die Verteilungen augenscheinlich nicht mit denen

von H(α) überein (vergl. Abb. 14.1). Der Grund hierfür ist in der bereits erwähn-

ten Nachweisschwelle, ab welcher eine Resonanz erst beobachtet werden kann, zu

sehen. Gerade für eine schwache Kopplung der beiden Resonatoren können in ei-

ner nach Abb. 13.4 durchgeführten Messung im wesentlichen nur die Resonanzen

eines der beiden Mikrowellenbillards beobachtet werden. Die aus den Transmissi-

onsspektren gewonnenen Amplitudenensembles sind also alle unvollständig. Eine
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Abb. 14.2: Resonanzamplitudenverteilungen des γ = 1.8 Stadionbillards bei ver-

schiedene Kopplungsstärken (α/D)Σ2 (in [54] aus der Σ2-Statistik be-

stimmt). Für jede Einstellung der Kopplungsstärke mit Ausnahme von

(α/D)Σ2 = 0.2 sind dabei ca. 3600 Resonanzamplituden des γ = 1.8

Stadions überlagert. Zum Vergleich ist ebenfalls Gl. (12.9) eingezeich-

net.
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Abb. 14.3: Resonanzamplitudenverteilung der gekoppelten Stadionbillards bei

einer Variation der Kopplungsstärke (α/D)Σ2 . Für jede Kopp-

lungsstärke wurden die entfalteten Resonanzamplituden der insgesamt

sechs Transmissionsspektren beider Resonatoren überlagert und ihre

Häufigkeitsverteilung berechnet.
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Extraktion der Kopplungsstärke ist nur möglich, wenn für jedes Transmissions-

spektrum die Nachweisschwelle, wie im folgenden Kapitel beschrieben, modelliert

wird.

14.3 Bestimmung der Kopplungsstärken aus den
Resonanzamplitudenverteilungen

Ausgehend von der Porter-Thomas (PT)-Verteilung der Partialbreiten lassen die

in [76] beschriebenen Untersuchungen den Schluß zu, daß Resonanzen mit einer

entfalteten Partialbreite von
Γµi

〈Γµi〉 < 10−4 (14.8)

im Experiment nicht mehr nachgewiesen werden können. Die beobachtbaren Par-

tialbreiten sind also nicht PT-verteilt (vergl. Gl. (12.2)), sondern folgen einer

kompensierten PT-Verteilung,

P ′(y)dy = W (y)
1√
2π

exp(−y/2)√
y

dy , (14.9)

wobei W (y) die Nachweiswahrscheinlichkeit beschreibt. Die Funktion W (y) muß

so gewählt werden, daß

W (y) =


0, y � 10−4

1, y > 10−4
(14.10)

gilt, also z.B.

W (y) = 1 − 1

2
exp

(
− ln(2)

y − ȳ

ȳ − y0

)
(14.11)

mit W (y0) = 0 und W (ȳ) = 0.5. Im oberen Teil von Abbildung 14.4 ist W (x =

log10 y) für ȳ = 0.003 und y0 = 10−10 und im unteren Teil die PT-Verteilung P (x)

und die kompensierte PT-Verteilung W (x)P (x) dargestellt. Offensichtlich führt

eine Berücksichtigung der geringen Nachweiswahrscheinlichkeit kleiner Resonan-

zen zu keinen beobachtbaren Abweichungen zwischen der Partialbreitenvertei-

lung eines chaotischen supraleitenden Mikrowellenbillards und der PT-Verteilung

[23,76].
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Abb. 14.4: Modellierung der geringen Nachweiswahrscheinlichkeit kleiner Partial-

breiten. Die Porter-Thomas-Verteilung (unten, durchgezogene Kurve)

wird hierzu mit der im oberen Teil dargestellten Funktion W (x) mul-

tipliziert. Die so entstehende kompensierte Porter-Thomas-Verteilung

ist im unteren Teil der Abbildung punktiert eingezeichnet.

Berücksichtigt man jedoch die Nachweisschwelle bei der Berechnung der Vertei-

lung der Eigenvektorkomponenten von H(α), multipliziert also W (y) mit der,

ebenfalls auf y ≡ b2 transformierten, Gl. (14.7), so erhält man Resonanzamplitu-

denverteilungen, die erheblich von den unkompensierten, in Abb. 14.1 dargestell-

ten, abweichen (siehe Abb. 14.5). Die Form der kompensierten Verteilungen hängt

nicht mehr alleine von der Wahl der Kopplungsstärke α/D, sondern darüberhin-

aus noch von ȳ und y0 ab, und unterscheidet sich nur wenig für experimentell

zugängliche Kopplungsstärken. Dennoch ist es möglich aus der gemessenen Ver-

teilung der Amplituden eines Transmissionsspektrums die Kopplungsstärke zu

extrahieren, wenn neben der Form der Verteilung auch die Anzahl der nachweis-

baren Amplituden in die Analyse mit einbezogen wird. Hierzu wurde die in [54]

127



�� D = 0.05

�� D = 0.13

�� D = 0.2

�� D = 0.3

Abb. 14.5: Kompensierte Häufigkeitsverteilungen des Produkts zweier quadrier-

ter Eigenvektorkomponenten von H(α) für verschiedene Kopp-

lungsstärken α/D.

sehr genau vermessene Gesamtzahl der Eigenwerte der beiden Billards bis zu

einer Frequenz von 17.5 GHz mit der Anzahl der, im Transmissionsspektrum ei-

nes Resonators beobachtbaren, Amplituden verglichen. So können z.B. in einem

Transmissionsspektrum des γ = 1.8 Stadions bei einer schwachen Ankopplung

des γ = 1 Stadions von den 1787 Eigenwerten beider Billards lediglich 1096 nach-

gewiesen werden. Die Parameter α/D, y0 und ȳ müssen nun so gewählt werden,

daß die kompensierte Gl. (14.7) der Häufigkeitsverteilung dieser 1096 Amplitu-

den entspricht und daß gerade 691 Amplituden unterhalb der Nachweisschwelle

liegen. Da für eine solche Optimierung die kompensierte Häufigkeitsverteilung

numerisch integriert werden muß, ist sie außerordentlich zeitaufwendig. Im Rah-

men dieser Arbeit wurde deshalb der Parameter y0, auf den konstanten Wert

y0 = 10−10 gesetzt und im Parameterraum von α/D und ȳ nach einer optimalen

Lösung gesucht. Das Ergebnis einer solchen Anpassung ist in Abb. 14.6 exempla-

risch für die Verteilungen der Resonanzamplituden eines Transmissionsspektrums

des γ = 1 Stadionbillards zusammen mit den Anpassungsparametern α/D und ȳ

wiedergegeben. Die Parameter ȳ, mit welchen die Nachweisschwellen modelliert
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Abb. 14.6: Resonanzamplitudenverteilungen eines Transmissionsspektrums des

γ = 1 Stadionbillards für verschiedene Kopplungsstärken und An-

passung der von Dietz vorgeschlagenen kompensierten Häufigkeitsver-

teilung an die Daten. Die beiden Anpassungsparameter der kompen-

sierten Häufigkeitsverteilung, α/D und ȳ, sind ebenfalls angegeben.
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werden, sind dabei für die in Abb. 14.6 dargestellten Verteilungen von vergleich-

barer Größenordnung, was erwartet wird, da die Nachweisschwelle nur von der

Ankopplung der Antennen an das elektrische Feld der Kavität [29] abhängt und

nicht von der Kopplung der beiden Resonatoren beeinflußt wird.

Ein Vergleich der beobachteten Resonanzamplituden mit den nach einer optima-

len Anpassung der Nachweisschwellen und Kopplungsstärken theoretisch beob-

achtbaren Amplituden ist in Abb. 14.7 für drei verschiedene Kopplungsstärken

und Transmissionsspektren dargestellt. Ausgenommen sind hier die stärkste Kopp-

lung, bei der die mittlere Resonanzbreite bereits so groß ist, daß deutlich weniger

Resonanzen aufgelöst werden können und die schwächste Kopplung, wo mehr

Resonanzen als nach der kompensierten BGH-Verteilung erwartet nachgewiesen

wurden, da deren Gültigkeit in numerischen Rechnungen nur für a > 0.05 ve-

rifiziert werden konnte [172]. Für die anderen drei untersuchten Einstellungen

zeigt sich, daß systematisch ca. 10% weniger Amplituden extrahierbar sind, als

nach den theoretischen Überlegungen erwartet. Dieser Wert stimmt gut mit der

Anzahl der nicht nachweisbaren Amplituden der, in Kap. 12.3 diskutierten, Li-

maçon-Billards überein – die Gründe sind der zu geringen Meßauflösung, die eine

Beschreibung von Resonanzen mit sehr kleiner totaler Breite nicht erlaubt, sowie

der vereinfachten Beschreibung der Nachweisschwelle durch nur einen Parameter

zu suchen. In Kap. 15 werden Möglichkeiten diskutiert, wie sowohl die Nach-

weisschwelle gesenkt, als auch deren theoretische Beschreibung verbessert werden

kann.

Die Extraktion der Kopplungsstärken aus den Resonanzamplitudenverteilungen

des 2-Billard-Systems erfolgt separat an den sechs in [54] gemessenen Transmis-

sionsspektren, da für jede Antennenkombination die Nachweisschwelle separat

modelliert werden muß. Obwohl das Resonanzamplitudenensemble mit ca. 6000

Amplituden pro Einstellung der Kopplungsstärke wesentlich umfangreicher ist

als z.B. das Eigenwertensemble mit 1787 Eigenwerten, sind die aus den Reso-

nanzamplitudenverteilungen bestimmten Kopplungsstärken aufgrund der eben-

falls anzupassenden experimentellen Nachweisschwelle mit einem Fehler von ca.

∆(α/D) = ±0.02 verbunden, dessen Größe durch einen Vergleich der kompensier-

ten Häufigkeitsverteilungen verschiedener Parameter (α/D, ȳ) abgeschätzt wurde.

In Tabelle 14.1 sind die Mittelwerte der bestimmten Kopplungsstärken für die je-

weils drei Transmissionsspektren eines Billards und für das Gesamtsystem der
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Abb. 14.7: Anzahl der beobachteten Resonanzamplituden, aufgetragen über den,

für eine optimale Wahl der Parameter α/D und ȳ, nach dem Modell

von Dietz nachweisbaren Resonanzen.

gekoppelten Billards zusammengefasst. Ebenfalls in Tab. 14.1 angegeben ist die,

in der Kernphysik häufig verwendete, normierte Spreizungsbreite

Γ↓

D
= 2π

〈H2
C〉

D2
, (14.12)

die ein Maß dafür ist, auf welchen Bruchteil der Niveaus sich die symmetrieverlet-

zende Wechselwirkung auswirkt (D bezeichnet hier den mittleren Niveauabstand,

die in [54] zu 10.7 MHz bestimmt wurde). Die maximale beobachtete normierte

Spreizungsbreite von 0.2 bedeutet also, daß im Mittel die Amplitude jeder fünften

Resonanz durch die Kopplung beeinflußt wird.

Ein Vergleich der, aus verschiedenen experimentellen Daten und unter Verwen-

dung verschiedener Modelle, gewonnenen Kopplungsstärken ist in Abb. 14.8 wie-

dergegeben (auch hier führt die geringere Anzahl nachweisbarer Resonanzen in

den Transmissionsspektren der 2-Billard Systems bei stärkster Kopplung zu ei-

nem deutlich größeren Fehler für diese Konfiguration). Dabei fällt auf, daß die an

den Resonanzamplitudenverteilungen der sechs Transmissionsspektren bestimm-

ten Kopplungsstärken untereinander übereinstimmen und daß deren Mittelwerte
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Tab. 14.1: Mittelwert der, durch Anpassung der kompensierten BGH-Verteilung

an die Resonanzamplitudenverteilungen der gekoppelten Stadionbil-

lards bestimmten, Kopplungsstärken.

Kopplungsstärke α/D Γ↓/D

γ = 1 Stadion γ = 1.8 Stadion Total

0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.002 0.002 ± 0.001 (0.6 ± 1.2) · 10−5

0.132 ± 0.021 0.120 ± 0.022 0.126 ± 0.017 0.103 ± 0.004

0.139 ± 0.024 0.142 ± 0.019 0.141 ± 0.021 0.13 ± 0.03

0.133 ± 0.019 0.150 ± 0.024 0.142 ± 0.019 0.13 ± 0.03

0.180 ± 0.030 0.183 ± 0.031 0.182 ± 0.031 0.21 ± 0.07

ebenfalls mit den Kopplungsstärken, die aus einer Analyse der kurz- und lang-

reichweitigen Korrelationen der Eigenwertspektren in [54] und [57] extrahiert wur-

den, übereinstimmen.

Abbildung 14.8 zeigt deutlich, daß die Extraktion der Kopplungsstärken aus den

Resonanzamplitudenverteilungen möglich ist und bestätigt damit auch die BGH-

Verteilung mit der von Dietz vorgeschlagenen Erweiterung. Obwohl die Reso-

nanzamplitudenverteilung zwar sehr sensitiv auf kleine Veränderungen der Kopp-

lungsstärke reagiert, erlaubt die in Experimenten vorhandene Nachweisschwelle

nur eine näherungsweise Bestimmung der Kopplungsstärke aus den gemessenen

Daten – eine Beobachtung, die bereits in [56] bei einer Analyse der Übergangs-

wahrscheinlichkeiten von 26Al gemacht wurde.

Im folgenden abschließenden Kapitel werden – neben einer Zusammenfassung

der Untersuchungen – sowohl experimentelle Methoden zur Herabsenkung der

Nachweisschwelle, als auch Ansätze zu einer verbesserten Analyse der gemesse-

nen Verteilungen diskutiert, die zwar den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden,

aber u.U. eine präzisere Bestimmung von α/D erlauben, so daß die Verteilung

der Resonanzamplituden nicht nur als Indikator für die Existenz symmetriebre-

chender Prozesse, sondern auch für die Bestimmung von deren Stärke genutzt

werden kann.
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Abb. 14.8: Vergleich der experimentell bestimmten Kopplungsstärken des 2-

Billard-Systems. Die kurz- und langreichweitigen Korrelationen des

Eigenwertspektrums wurden nach D.M. Leitner (Σ2
L und NNDL aus

[54]) und A.Y. Abul-Magd et al. (NNDAM und NNNDAM aus [57])

untersucht. Verglichen werden diese Daten mit Kopplungsstärken, die

aus den Resonanzamplitudenverteilungen (resonance amplitudes) ex-

trahiert wurden, bzw. deren Mittelwert (als gestrichelte Linie einge-

zeichnet).
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15 Zusammenfassung der Untersuchung
von Resonanzamplitudenverteilungen

Im zweiten Teil der vorliegen Arbeit wurden die Resonanzamplitudenverteilun-

gen von Mikrowellenbillards mit gemischter und chaotischer Dynamik und eines

Systems aus zwei gekoppelten chaotischen Mikrowellenbillards untersucht. Die

Verteilung der Resonanzamplituden erlaubt, ebenso wie die Verteilung der Par-

tialbreiten, Aussagen über die universellen Eigenschaften der Eigenvektoren des

Systems, sie läßt sich jedoch direkt aus einer Transmissionsmessung extrahieren,

so daß keine Kalibration der Meßdaten erforderlich ist.

Bei der Untersuchung der Resonanzamplitudenverteilung eines vollständig chao-

tischen Limaçon-Billards zeigte sich, daß sie über sechs Größenordnungen mit

der Verteilung des Produkts zweier quadrierter Eigenvektorkomponenten eines

GOEs, der Porter-Thomas-Verteilung, übereinstimmt. Dagegen zeigen die Reso-

nanzamplitudenverteilungen von Limaçon-Billards mit gemischter Dynamik Ab-

weichungen von der GOE Vorhersage, deren Größe zum regulären Anteil in ihrer

Dynamik, wie er z.B. aus einer Analyse der Eigenwertspektren folgt, korrespon-

diert. Da ein vollständig reguläres System keine universelle, also von der Position

der Antennen unabhängige, Resonanzamplitudenverteilung aufweist, kann jedoch

allein aus den Verteilungen der Resonanzamplituden der Limaçon-Billards nicht

der Grad ihrer Chaotizität bestimmt werden. Ob die Amplituden nahezu, aber

nicht vollständig chaotischer Systeme, die z.B. durch Modelle von G. Lenz und

F. Haake beschrieben werden [173], einer generischen Verteilung folgen, wird der-

zeit untersucht [172].

Dagegen wird erwartet, daß die Resonanzamplitudenverteilung zweier gekoppelter

chaotischer Mikrowellenbillards einer, nur von der Kopplungsstärke abhängigen,

universellen Verteilung folgt. Zwar ist es bisher nicht gelungen, diese Verteilung

aus z.B. einem von T. Guhr und H.A. Weidenmüller aufgestellten Modell [51] zu

berechnen, dennoch zeigen die auf qualitativen Überlegungen basierenden Vertei-

lungen von C.I. Barbosa, T. Guhr und H.L. Harney [56] bzw. B. Dietz sehr gute

Übereinstimmung mit Zufallsmatrixrechnungen. Besonders interessant sind sol-

che gekoppelten Systeme, da sie als Modelle für Symmetriebrechungen verstanden

werden können. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die Resonanzampli-
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tudenverteilungen zweier gekoppelter Stadionbillards analysiert, die die Untersu-

chung der Brechung der Isospinsymmetrie in Atomkernen wie z.B 26Al oder 30P

im Analogexperiment erlauben. Dabei wurde eine Abhängigkeit der Resonanz-

amplitudenverteilung des 2-Billard-Systems von der Kopplungsstärke beobachtet.

Für eine Beschreibung der Verteilungen durch die BGH-Verteilung musste jedoch

zunächst die Nachweisschwelle des Experiments für kleine Resonanzamplituden

modelliert und ebenfalls an die experimentellen Daten angepaßt werden. Die kom-

pensierte BGH-Verteilung beschreibt die gemessenen Verteilungen zwar sehr gut,

eine Extraktion der Kopplungsstärke alleine aus den Resonanzamplitudenvertei-

lungen ist jedoch mit Fehlern verbunden, die auf die gleichzeitige Optimierung

der Kopplungsstärke und der Nachweisschwelle zur Anpassung der kompensierten

BGH-Verteilung zurückzuführen sind.

Eine Möglichkeit, die Genauigkeit zu verbessern wurde mit der Untersuchung des

Anteils der nicht beobachtbaren Resonanzamplituden bereits im Rahmen dieser

Arbeit diskutiert. Es ist offensichtlich, daß eine Verbesserung der Amplituden-

bestimmung aus den gemessenen Spektren, z.B. für sehr kleine Amplituden oder

für mehrfache Entartungen, die Nachweisschwelle zu kleineren Amplituden ver-

schiebt bzw. ihre Modellierung vereinfacht. Hierzu muß, neben der recheninten-

siven Anpassung von Multiniveau-Resonanzformeln, vor allem die Auflösung der

gemessenen Spektren vergrößert und der Signal-zu-Rausch Abstand nochmals ver-

ringert werden. Eine Möglichkeit dies zu erreichen, besteht in einer weiteren Her-

absetzung der Temperatur der Resonatoren auf 2 K. Hierdurch erhöht sich nicht

nur der Signal-zu-Rausch-Abstand [29], sondern die Dissipation in den Wänden

(vergl. Gl. (11.23)) wird vernachlässigbar gegenüber den Partialbreiten [76], so

daß diese auch in Transmissionsmessungen direkt bestimmt werden können.

Neben diesen Modifikationen des Experiments besteht jedoch auch Grund zu der

Annahme, daß eine Analyse der vorhanden Verteilungen mit der Bayes’schen-

Methode [170] die Fehler der Kopplungsstärkenbestimmung weiter reduziert. Hier-

zu müssen die Transmissionsspektren einer Antennenkombination aller im Expe-

riment realisierbarer Kopplungsstärken gemeinsam betrachtet werden, da man

für Verteilungen, die aus Transmissionsspektren identischer Antennen extrahiert

wurden, identische Nachweisschwellen erwartet. Ob eine Anpassung der Kopp-

lungsstärken und der Nachweisschwelle an ein so großes Datenensemble gelingen

kann, müssen jedoch zukünftige Analysen zeigen.
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Dennoch stellen die beschriebenen Untersuchungen die erstmalige erfolgreiche An-

passung der BGH-Verteilung auf Resonanzamplitudenverteilungen von Mikrowel-

lenbillards dar. Damit öffnen sich weitreichende Möglichkeiten, da nun neben den

generischen Eigenschaften der Eigenwertspektren auch die der Eigenvektorver-

teilungen mit einem deutlich geringerem Aufwand als durch kalibrierte Reflexi-

onsmessungen untersucht werden können. Die Resonanzamplitudenverteilung hat

sich dabei als hervorragender und sehr empfindlicher Indikator für Abweichungen

vom universellen Verhalten erwiesen.
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[17] H.-D. Gräf, H.L. Harney, H. Lengeler, C.H. Lewenkopf, C. Rangacharyulu,

A. Richter, P. Schardt, and H.A. Weidenmüller, Distribution of eigenmodes

in a superconducting stadium billiard with chaotic dynamics, Phys. Rev. Lett.

69, 1296 (1992).

[18] J.C. Slater, Microwave Electronics, (D. van Nostrand Comp., Princeton,

1950).

[19] H. Padamsee and J. Knobloch and T. Hays, RF Superconductivity for Acce-

lerators (John Wiley & Sons, New York, 1998).

[20] A. Richter, Operational experience of the S-DALINAC, Proc. Fifths EPAC,

Eds. S.Meyers et al. (IOP Publishing, Bristol, 1996).
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[30] H. Alt, C. Dembowski, H.-D. Gräf, R. Hofferbert, H. Rehfeld, A. Richter,

and C. Schmit, Experimental vs. Numerical Eigenvalues of a Bunimovich

Stadium Billiard – A Comparison, Phys. Rev. E 60, 2851 (1999).
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[36] J. Stein and H.-J. Stöckmann, Experimental determination of billiard wave

functions, Phys. Rev. Lett. 68, 2867 (1992).

[37] C. Dembowski, H.-D. Gräf, R. Hofferbert, H. Rehfeld, A. Richter, and

T. Weiland, Anderson Localization in a String of Microwave Cavities,

Phys. Rev. E 60, 3942 (1999)

[38] A. Heine, Untersuchung quantenchaotischer Phänomene in supraleitenden

Mikrowellenbillards: Experimente mit Dreiecksbillards zum GUE-Verhalten

bei zeitumkehrinvarianten Systemen, Diplomarbeit (1999), TU Darmstadt,
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Güoy effect, Phys. Rev. Lett. 70, 880 (1993).

[108] N. Manini and F. Pistolesi, Off-Diagonal Geometric Phases,

Phys. Rev. Lett. 85, 3067 (2000).

[109] M.R. Zirnbauer, Private Mitteilung.

[110] N. McCrum, B.E. Read, and G. Williams, Anelastic and Dielectric Effects

in Polymeric Solids, (Dover, New York, 1967).

[111] T. Moreno, Microwave Transmission Design Data, (Artech House, Nor-

wood, 1989).
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