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Präsenzübungen (Exercises during the tutorial)

Allgemeiner Hinweis: Fertigen Sie so oft wie möglich saubere Skizzen an, in denen auch
wesentliche Längen, Frequenzen, Periodizitäten etc. vermerkt sind. Überlegen Sie sich
selbst weitergehende Fragestellungen.
General hint: Whenever possible, always make clear sketches that include essential length
and frequency scales, periodicities etc. Also think about other possible questions.
1. Rotating wave approximation (RWA) für einen anharmonischen Oszillator
Die RWA macht viele Probleme recht einfach.
(a) Betrachten Sie einen anharmonischen Oszillator (z.B. einen mechanischen Resonator, der bei grös-
seren Auslenkungen seine Federkonstante verändert):

Ĥ = ~ωâ†â+ ~g(â+ â†)4,

Was ist der Zusammenhang zwischen g und der Konstante W in der potentiellen Energie Wx̂4, aus
der dieser anharmonische Term resultiert? Wenden Sie nun RWA an. Schreiben Sie das Ergebnis in
der Form Ĥ ≈ ĤRWA = ~ω′â†â+ ~U(â†â)2 + const, und geben Sie ω′ und U an.
(b) Für den anharmonischen Oszillator: Illustrieren Sie die Energieniveaus für 0 < U � ω′. Überlegen
Sie sich, was mit einem anfänglichen kohärenten Zustand |Ψ(t = 0)〉 = |α〉 =

∑∞
n=0 cn |n〉 im Laufe der

Zeitentwicklung (laut ĤRWA) passiert (es sei α =
√
n̄ reell). Betrachten Sie nun die zeitabhängigen

Entwicklungs-Koeffizienten cne−iϕn(t) des Zustandes |Ψ(t)〉. Berechnen Sie speziell den Phasenunter-
schied δϕn ≡ ϕn+1 − ϕn zwischen aufeinanderfolgenden Koeffizienten. Dieser spielt eine Rolle, wenn
man den Erwartungswert 〈Ψ(t) |â|Ψ(t)〉 berechnet (Überzeugen Sie sich davon!). Ab welchem Zeit-
punkt gilt δϕn̄+

√
n̄ − δϕn̄−

√
n̄ > π? Was bedeutet das dann für den Erwartungswert 〈Ψ(t) |â|Ψ(t)〉?

Man spricht hier von Dephasierung. Zu welchem späteren Zeitpunkt t gilt δϕn+1 − δϕn = 2π für alle
n? Was bedeutet das für den Erwartungswert? Man spricht hier von “coherence revivals”. Diese wurden
2002 bei kalten Atomen beobachtet.
1. Rotating wave approximation (RWA) for an anharmonic oscillator
Many problems become very simple after the RWA is applied.
(a) Consider a nonlinear oscillator (e. g. a mechanical oscillator whose spring constant changes for
larger displacements)

Ĥ = ~ωâ†â+ ~g(â+ â†)4,

Write g in terms of the constant W in the potential energy, Wx̂4, from which this anharmonic term
results. Now, apply the RWA. Write the result in the form Ĥ ≈ ĤRWA = ~ω′â†â+ ~U(â†â)2 + const.
Calculate ω′ and U .
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(b) For the nonlinear oscillator: Sketch the energy levels for 0 < U � ω′. Think how an initial
coherent state |Ψ(t = 0)〉 = |α〉 =

∑∞
n=0 cn |n〉 (we take α =

√
n̄ real) changes during the time-

evolution (with ĤRWA). Focus on the time-dependent expansion coefficient cne−iϕn(t) of state |Ψ(t)〉.
In particular, calculate the phase difference δϕn ≡ ϕn+1 − ϕn between subsequent coefficients. These
phase differences play a role when one calculates the mean value of 〈Ψ(t) |â|Ψ(t)〉 (Convince yourself
about it!). Starting from which time do we have δϕn̄+

√
n̄− δϕn̄−

√
n̄ > π? What does this imply for the

mean value 〈Ψ(t) |â|Ψ(t)〉? This behavior is referred to as dephasing. At which later time t we have
δϕn+1 − δϕn = 2π for all n? What does this imply for the mean value? This behavior is referred to as
“coherence revivals”. These have been observed in a cold atom system in 2002.

2. Ebene Wellen: Weitere Kopplung, allgemeinere Dispersionsrelation
Betrachten Sie eine Kette von Oszillatoren, mit periodischen Randbedingungen, und einer Kopplung
auch zwischen weiter entfernten Oszillatoren (was physikalisch durch längerreichweitige Kräfte wie die
Coulombkraft bewirkt wird):

Ĥ =

N∑
j=1

m∑
l=−m

Jlâ
†
j+lâj

Hierbei sei Jl reell und symmetrisch, also J−l = Jl (warum sollte das besser so sein?), und wir wollen
âN+j ≡ âj setzen (period. Randbed.). m ist die Reichweite der Kopplung. Zeigen Sie, dass Ĥ wieder
durch den aus der Vorlesung bekannten Ansatz ebener Wellen diagonalisiert wird (mit einer Summe
über alle erlaubten Werte der Wellenzahl k – welche sind das?):

âl =
∑
k

eikl√
N
b̂k

Wie sehen nun die zugehörigen Eigenfrequenzen aus? Hierdurch kann man sich ein praktisch beliebiges
Spektrum Ωk konstruieren (bis auf Symmetrie).
2. Plane waves: Additional coupling, general dispersion relation
Consider a chain of oscillators with periodic boundary conditions and a coupling even for distant
oscillators (Physically this is induced by long-range forces like the Coulomb force):

Ĥ =

N∑
j=1

m∑
l=−m

Jlâ
†
j+lâj .

Here, Jl is real and symmetric, that is J−l = Jl (why should it better be this way?), and we set
âN+j ≡ âj (periodic boundary conditions). m is the range of the coupling. Show that Ĥ is diagonalized
by the same plane-wave ansatz used during the lecture (with a sum over all allowed wavenumbers k –
which are allowed?):

âl =
∑
k

eikl√
N
b̂k

Which are the corresponding eigenfrequencies? By varying Jl one could construct an (almost) arbitrary
spectrum Ωk (except for constraints set by symmetry).
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Hausaufgabe (Homework)

3. Nicht-resonante Kopplung: Betrachten Sie zwei nicht-resonant gekoppelte Oszillatoren (z.B.
zwei nanomechanische Resonatoren, deren Frequenzen nicht zusammenpassen):

Ĥ = ~ω1â
†
1â1 + ~ω2â

†
2â2 − ~g(â†1â2 + â†2â1)

Wenden Sie die Erkenntnisse aus der Vorlesung an, um für |g| � ω1 − ω2, in führender Ordnung in
g/|ω1 − ω2|, die folgende Frage zu beantworten: Es sei zum Zeitpunkt t = 0 alle Energie im zweiten
Oszillator,

〈
â†2â2

〉
= n0,

〈
â†1â1

〉
=

〈
â†2â1

〉
= 0. Wie sieht die Zeitentwicklung von

〈
â†1(t)â1(t)

〉
aus?

Welchen Maximalwert nimmt die Besetzung des ersten Oszillators an, und mit welcher Periode oszilliert
sie?
3. Non-resonant coupling: Consider two dispersively coupled oscillators (e.g. two nanomechanical
oscillators with different frequencies):

Ĥ = ~ω1â
†
1â1 + ~ω2â

†
2â2 − ~g(â†1â2 + â†2â1)

Apply what you have learned during the lecture to answer for |g| � ω1 − ω2 up to leading order in
g/|ω1 − ω2| the following questions: The initial energies at time t = 0 are

〈
â†2â2

〉
= n0,

〈
â†1â1

〉
=〈

â†2â1

〉
= 0. What is the time-evolution of

〈
â†1(t)â1(t)

〉
? What is the maximum of the first oscillator

occupation, and its oscillation period?
4. Drei Oszillatoren
Betrachten Sie drei Oszillatoren, mit

Ĥ = ~ω
3∑

j=1

â†j âj − ~g
∑
j=1,2

(â†j+1âj + â†j âj+1)

Schreiben Sie dies in der Form Ĥ =
∑

l,j â
†
l H̃âj mit einem passenden H̃. Zeigen Sie: (1, 0,−1)t ist

ein (noch nicht normierter) Eigenvektor von H̃, dessen Eigenwert sogar unabhängig von g ist. Welches
physikalische Phänomen steckt hinter dieser Form des Eigenvektors? Finden Sie die anderen beiden
Eigenvektoren und Eigenwerte (die offenbar zu diesem orthogonal sein müssen, was eine hilfreiche
Einschränkung an die Komponenten liefert).
4. Three oscillators
Consider three oscillators with

Ĥ = ~ω
3∑

j=1

â†j âj − ~g
∑
j=1,2

(â†j+1âj + â†j âj+1).

Rewrite the Hamiltonian in the form Ĥ =
∑

l,j â
†
l H̃âj with the appropriate H̃. Show that: (1, 0,−1)t

is a (not yet normalized) eigenvector of H̃, whose eigenvalue is even independent of g. Try to give
a physical explanation of this form of the eigenvector. Find the other two eigenvectors and eigenva-
lues (obviously, they should be orthogonal to the first one which offers a useful constraint on their
components).
*-Aufgabe (optional): Schreiben Sie ein Programm, das für den anharmonischen Oszillator in Auf-
gabe 1 den Erwartungswert von â gegen die Zeit plottet.
*-Optional exercise: Write a code that plots the expectation value of â as a function of time for the
nonlinear oscillator of exercise 1.
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