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Einleituns::

Das Problem der Multiphotoionisierung von Wasserstoff atomen

hat in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit auf sich gelenkt

C^3, C32Q» £343, 0*0 • Ein Grund dafür "besteht unter anderem darin,
daß die verfügbaren Laser immer höhere Leistungen erbringen und die

betrachteten Mußeren Felder so stark sind, daß die Störungstheorie

in diesen Fällen nicht mehr anwendbar ist. Das bedeutet, daß man es

mit einem explizit zeitabhängigen Hamiltonoperator

H s M)- i(p-t(0)z* V
zu tun hat, in dem V das zeitunabh^'ngige Atompotential und/((c/das

Vektorpotential des äußeren Strahlungsfeldes darstellen, und die

zeitabhängige Schrödingergleichung

lösen muß. Die Größe, um deren Definition und Eigenschaften es in

dieser Arbeit insbesondere geht, ist die Multiphotoionisierungswahr-

scheinlichkeit H O . ^ „l

IW fr».)) = [f % (tU) SZ*CH, W«, i.)ffc) I
Die beiden wesentlichen Objekte in diesem Ausdruck sind /$(/£,) » der

Projektor auf den Kaum der Streuzustände des zeitunabhängigen rlainil-

tononerators rf#> und der MölleroperatorJßLffy /w(Te ). Man stellt sich
den Ionisierungsprozef? also so vor, daß zu einem bestimmten Zeit-

punkt das äußere jteld eingeschaltet wird, mit dem zeitunabhängigen

System wechselwirkt ^ z. B. Wasserstoffatorn ) und für große Zeiten

( siehe Kapitel 5 ) wieder abklingt. Die Multiphotoionisierungswahr-

scheinlichkeit gibt nun die Wahrscheinlichkeit dafür an, das zeitun-

abhängige System nach Verschwinden des äußeren Feldes in einem Streu-

zustand anzutreffen.

Zur Definition von Streu- und Bindungszustanden verwenden wir

die Methode der geometrischen Charakterisierung, deren Formulierung

für zeitunabh'-ngige Ha-niltonoperatoren den Inhalt von Kanitel 1

bildet CO ,C2J .DJ* C4jNf5j, 0 ° J . D O , C123 »C15J •
Die Verallgemeinerung auf zeitabhängige üamiltonoperatoren wird in

Kaüitel 4 durchgeführt und bringt als wesentliches Ergebnis, daß

auch im zeitabhängigen rail die Streu- und Bindungsr^ume den gesamten

tfilbertraum aufspannen, das heißt asymptotische Vollständigkeit

vorliegt.

Das Hauptgewicht der Arbeit liegt im Beweis der Existenz und

Vollständigkeit der hölleroperatoren. Die Überlegungen dazu beginnen

in Ka-oitel 3 , in dem die allgemeinen Kriterien und grundlegenden

Beweis^ethoden besprochen f?} , (Jβ} , f"2sj , QH"} , £4TJ and
einige Eeisüiele gebracht werden. Her Satz über die Existenz und
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VollstHndigkeit von Mölleroperatoren des Tyos wie sie in dem Aus-
druck für die riultrohotoionisierungswahrscheinlichkeit vorkommen
( Kaxütel 5, Satz 5.1. ) verwendet in seinem Beweis ein vhysika-
T isch interessantes Resultat aus Katätel 2 über die Beschränktheit
des mittleren Energieerwartungswertes bezüglich der Zeit t.
Kanitel 5 enthalt auch die physikalische Interpretation und Dis-
kussion der Multiphotoiosiisierungswahrscheinliehkeit.

-19-
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1. Geometrische Charakterisierung von Streu- und Bindungsrfr'umen

Der erste Teil dieses Kapitels faßt einige wichtige Ergebnisse

über geometrisch charakterisierte Streu- und Bindungsräume für zeit-

unabhängige Hamiltonoperatoren zusammen und setzt diese Raune, in Be-

ziehung zu ihren mathematisch ( mit ffilfe der Spektraltheorie ) cha-

rakterisierten Gegenstücken. Die geometrische Charakterisierung

wurde Ton Ruelle [42) eingeführt und von Amrein, Georgescu und

Wollenberg [i] , £2] , ̂ , [fl , &} sowie von Enss £io] , £i 1] ,
(j^2 » L^3 weiterentwickelt. Die Beweise zu den meisten Sätzen

werden in diesem Kapitel nur skizziert oder ganz weggelassen und in

Kaüitel 4 für den umfassenden, allgemeineren Fall von zeitabhängigen

HamiltonoTjeratoren nachgeliefert.

Definition 1.1,

Sei (feo ein linearer, selbstadjungierter O-nerator auf dem separablen

^ilbertraum ^ ; sowie

/ e' =
J (*-*

zu n ^ gehörende Zeitenwicklung

( sie existiert nach dem Theorem von Stone)

und sei

\

der Projektor auf eine Kuerel vom Radiu? R mit

0

Wir definieren nun drei ^ilberträume durch die Eigenschaften ihrer

Elemente:

a)

n
Dieser rülbertraum umfaßt die Zustande, für die im Zeit]imes die
Anfenthaltswahrscheinlichkeit in endlicher Sntfernuner run
verschwindet. (Sin CharakteristiVum für Stwruzust^nde)
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/ . /• // ri~? 1 r;(("tJU" If1

•L.\ 'T I (fa. .*-*%l= I «L C A. f {AW IAM* Jl I. **" ' Ä J C P II

Zu dieser Definition vgl. Bemerkung 1.1. nach Satz: 1.1.

c)

Satz 1.1.

Sei

ir ̂  C

Ä *

Beweis:

ist stetig, da Norm und Exponentialfunktion stetig sind.

Stetige Funktionen nehmen auf kompakten Intervallen ihr Maximum an.

Sei £*«, jener Punkt aus C6i * O an dera II T ^ "^t3 ^««V**<«)^ J
sein Maximum annimmt:

« C4-

A
r*

- 2 1 -
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Bemerkung 1.1.

Satz 1.1. zeigt, daß endliche Zeiten in Definition 1.1. c) keine

Rolle stielen. Physikalisch liert der Grund darin, daß ein Teilchen

in endlichen Zeiten nur endliche Entfernungen zurücklegt. Aus die-

sera Grund wurde 4f (Ih O eingeführt.

Satz 1.2.

• > ,Q

sind unabhängig von

Beweis:

a)

b) analog mit *j> ^

.

*

(H f

-22»
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2) analog für

Satg 1.3.

H .

sind invariant gegen

Beweis:

* fat)-
-A •• AVK iff,

= ft
b), c) analog

*fV«u,«o| -

(nach Satz 1.2.)

-23 -
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-••' ••• — » > |

Satz 1.4.

sinä abgeschlossene Unterr^ume von j/[

b )

Be vie is;

Der. Beweis zu diesem Satz wird später für den allgemeineren Fall eines

explizit zeitabhängigen Hamiltonoperators (/({) erefMhrt. Siehe auch {̂ ?J

Die 'beiden folgenden Beispiele sollet zeigen, daß die Wahl der Krite- •

rien für die R̂ vtme in Definition 1.1. sinnvoll war.

Beispiel 1.1.

ti - -A, , ^ 4/t,

Da das

*• —iw~~
-P-otential Radialsymmetrie besitzt,führen wir eine

PartialwellenaufSpaltung durch:

A wobei l̂/ ) die sphärischen Besself^t. sind

<so

/,y

Sei speziell:

K U ) - t A

a*)= (' i f t t )
-



- 1 1 -

i> <tc .

"712

S

Substitution: •

i«V6Tfi / , l rt

c«.

A.

rr

f

- 2 5 -
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Beispiel 1.1. testet, oh y» im Streuraum oder imBindungsraum
bzw. ^ liegt.
a) zeigt, daß die Bedingungen für die Bindungsräume jC/tf) «nd
nicht erfüllt sind, da das Integral für £-*> o# einen endlichen
Wert liefert.
in b) konvergiert das Integral für •£•-"> «» gegen 0, da die obere
Grenze gegen die untere strebt, und die Bedingung für y.((fl ist er-
füllt, wie auch nicht anders zu erwarten war, da U ein rein kontinu-
ierliches Spektrum besitzt.

Beispiel 1.2.

« • M . 5 - 4 , fe- - ^

Qin \4-

U&V-

irr
fZ *• -

J

,
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Bemerkung 1.3«

Bemerkung 1.2. eilt auch hier mit entsprechender Schlußfolge.

Die beiden vorausgegangenen Beispiele sollen den Sinn von Definition 1.1.

deutlicher machen und zeigen, wie die Elemente der geometrisch charak-

terisierten Räume mit den bekannten Streu- bzw, Bindungswellenfunktionen

zusammenhangen:

Anschaulich: Ü6 Tu =2) L Superposition über Streuwellenfunktionen

J ^ W -£} 7 Superposition über Bindungswellenfkt.

Beziehungen zwischen geometrisch und Mathematisch

charakterisierten Räumen bestehen, ist Inhalt der folgenden SHtze.

Für die kompletten Beweise siehe wieder £23 Kap.7

Satz 1.5.

a)

«nit f y* ^ Eigenvektor von

Spektral-oroRektion

Beweis:

a) Sei / Eigenvektor von [[o* • f4» L » A / / A £ ̂

(j
f w e i l *f^^

wird und ftL((^»#{^abgeschlossen i s t .

b) durch orthogonales Komplementieren

1.4..

"Dieser Pali ist bis auf wenige Ausnahmen (siehe £*36j , £~37j ) der

einzig relevante und wird im Folgenden daher meist vorausgesetzt

T»1. auch

s folsende Lemna liefert technische Hilfsmittel zum Beweis ^on Satz
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Lemma 1 . 1 .

a)

b )

selbstad.jun/riert «$

konreakt
5 . o • / \

Beweis:

Die Aussagen folgen aus den Eigenschaften absolut stetiger Funktionen,

dem Riemann - Lebesgue - Lemma bzw. der Definition für komnakte Ope-

ratoren.

Satzi.6.

Spektralnro jektion von liM
bzgl.

C/pJ kompakt für alle R.

Beweis:

Die Aussage folgt aus den Eigenschaften der Spektralprojektion

.( siehe Spektralsatz ),. Le-nraa 1.1.. und Satz 1.6.

Satz 1.7.

kompakt für

6 ffW-h
0, 1t

ffW
Beweis:

Satz 1.6. ist anwendbar, da folgende Aussagen zutreffen:

/fi w ist

komtjakt, ß beschrankt «> 4 5 / R^ komnakt

Bemerkung 1.5.

Satz 1.7. ist besser fMr Anwendungen geeignet, da Resolventen leichter

zu behandeln sind als Stjektralprojekti^nen.

-28-
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Satz 1 . 3 .

ta"roalrt f I l r e l n

Beweis:

Die Aussage folgt aus Satz 1.6. mit ^^Cl-Io»)

Bemerkung 1.6.

Nachdem nun gezeigt ist, daß für eine weite Klasse von Hamilton-

oDeratoren bzw. Potentialen die mathematisch definierten Streu- und

Bindungsräume mit den geometrisch definierten zusammenfallen, geben

wir nun in den folgenden Sätzen ein Anwendungsbeispiel für Potential*

Streuung.

Wie man mit Hilfe einer expliziten Darstellung der Zeitentwicklun :s-

deß -freien Kam il to nope ra tors f^\[

leicht zeigen kann (Beweis siehe £23 p. 122) hat der freie FTamilton-

oTjerator l{a ein reines Streuspektrum (siehe auch Beispiel 1.2.).

Wir geben hier einen Beweis für diese Aussage, der sich auf Satz 1.7.

bzw. Satz 1.8. gründet. Wir werden hier Operatoren von der Form

) begegnen, wobei^("KJ eine Funktion des

d. h. einen MultipliVationspperator in^fiK/'nit der Funktion

7und 4(7} eine Funktion des Impulsoueratoes (fAt'i /«3 ) >̂ n«

eiaen Multiplikationsoperator im Raum der Fouriertransformierten

der Vektoren ausjci^/^i^ der Funktion$(%) bedeuten. Ein spezieller

Operator der Form $(f) ist die Resolvente des freien HamiltonoT»erators,

Diese ist gegeben durch: / d"(Ho"TrJ hJi4*-/ ~ [& ~t

wobei *̂ den Operator der Fouroertranäformation und / die Fourier-

transformierte von L bedeuten.

Wenn die Funktion i£ nicht wesentlich beschränkt ist, ist der zuge-

hörige Operator ty(Q) unbeschränkt. Dasselbe gilt für P und f(r)%
Es stellt sich heraus, dafl unter gewissen Intesrabilitätsbedinsrurmen

sn l̂  und v das Produkt 4>{Qj ffr) a u f seinem Definitionsbe-

reich beschränkt ist, sodaß sein Abschluß ein beschränkter und

•"anchnal sogar konmakter Operator ist. Mit etwas vereinfachender No-

tation bezeichnen wir diesen Abschluß selbst mit
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1.2.

sind kom-oakte (sogar Huber t - '

Schmidt- ) Operatoren und es gilt:

Beweis:

Die Aussagen folgen aus der Schwarzsehen Ungleichung, den Eigenschaf-

ten der Fouriertrans format ion sowie aus der Tatsache ,-üaß

$ [f) f ($) s L fß) f Cf) 3 ; genauer siehe

Satz 1.9.

*> ̂ f§) f-dj-l-)'** W*^^ f-4 a-0 V/($l sind HS- Operatoren mit

Beweis:

Veil ^(4./ s i.A. "trj quadratintegrierhar ist, folgen die beiden ersten

Aussagen aus lemma 1.2.

Die Schranke erhält man aus:

Korollar 1.1

Sei

a) IJJ ( -4 j*" >tj ist ein kom-nakter Operator

Beweis:

Die charakteristische Punktion 7\,g^ von r/̂  ist in •£ ̂ V^/

Das erste Gleichheitszeichen in "b) Folgt aus Satz 1.8.

Es bleibt zu zeigen,daß ^ f-4y) = £*

Sei M eine Menge vo-n Lebesgue-Maß Null,



r

K ""•"' '

* Satz 1.10.

Sei das Potential ]/fj?) zerlegbar in

«it v; * ^

(fit /

~ V* (*) A

(fit / d. h. wesentlich "beschränkt

Beweis:

Wir geben nur eine Skizze, Genaueres siehe wieder /* 2 j Kap. 7

V fi?) wesentlich beschränkt e^ Der Operator v̂  is t beschränkt
und überall definiert

Sei HS)(r^) - ) V mit l{Üc)Uc fast überall

Die Aussage folgt nun unter Verwendung der zweiten Resolventengleichuner
und aus Satz 1.8.

Bemerkung- 1.7.

Satz 1.10. l*ßt sich speziell auf Coulombpotentiale anwenden: w)"*^ Ul

Bs genügt Vβ)- Vβ? ̂ Ö j und {/Jf)* l/ÖJ-IÄ?)™« (9<C Jt < *,
zu setzen.
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2, Wachstum der Energie als Funktion der Zeit

Im folgenden Kapitel 2 führen wir explizit zeitabhängige
Hamiltonoperatoren ein und definieren die zugehörigen ( zweipara-
metrigen ) Zeitentwicklungsoperatoren. Das Hauptergebnis dieses
Abschnittes bringt die Möglichkeit aus Eigenschaften der Zeitab-
leitung des Potentials V|£|W auf Aussagen über den ( zeitlichen )
Verlauf des mittleren Erwartungswertes der Energie zu schließen,
das heißt zum Beispiel festzustellen, inwieweit ein physikalisches
System stabil ist oder nicht. Eine wichtige Anwendung dieses Theorems
liegt im Beweis der Existenz von Mölleroperatoren wie sie in Kapitel 5
auftreten.

Definition 2.1. a)

Sei /-fc> selbstadjungiert und

selbstadnunFiert für alle f * &

{] ({ 6«) a e r Zeitentwicklungspperator, zugehörig zu (iW/hat

folgende Eigenschaften:
1) VClfb) is t unitSr

2) (J C l, t«) is* s t a r ^ stetig von (£ / ^ in

- - Raum der beschränkten Operatoren auf

3) l> rt.» ' 4- feA^

6 <..6t <S

5) für alle / & MU&ll ?H*

A
f.

Bemerkgng 2 . 1 . a)

7*1 r die Präge der Bedingune-en, denenff^^ffennp-en muß, um die (nicht-
t r i v i a l e ) Existenz von \J(^im\ zu garantieren, verweisen wir auf die

Literatur f̂1 A~] , 0 7 3 » C^2^ » C23j , ^3?J • £*67 • /j50? » £ 5 0
. Die im Folgenden auftretenden Ha^iltono^era-
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toren werden diese Bedingungen erfüllen.

Definition 2.1. b)

iil« • WOTjj

selbstad.junffiert / > ( im Hilbertraum

V(( M s e i d i e z u [\($ gehörende Zeitentwiclclung mit folgenden Eigen-
schaften:

unitär Qtti_

ist stark stetif von j j x jR in

3)

4)

5)

6~> y^ *> •V^ t.^A t> ( L W S ) ^ äifferenzlerbar in t mit

Bemerkung 2.1. b)

Aus 1), 4), 5) von Definition 2.1. b) folgt:

)) A
vertauschen von fc u. £ e liefert

Satz 2.1.

l*i#o selbs tad fungiert

llfll - I4at + \/(^) selbstadjungiert auf(fit/ r IT*

. t fr t\ e x i s t i e r t und ha t d ie Eigenschaften aus Def. 2 . 1 . a )

\ffl) ist differenzierbar in t ; 3(V(()) 2. 2)(({^



•V,W. )"*J.:^ll-'milJ""».w-

(A

Beweis;

(v(*, of., cm »«3 I/O; «.;/.)

Q., t,*-

zu!>)

/.) * f> f
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)

Bemerkung 2.2.

a) 1st die "Funktion OL ((: 1 integrierbar, so erhält man Schranken für
die mittlere Gesaratenergie, die unabhängig von der Zeit sind:

b) Sei Ät*) ^ 2/ ^R) z- B» J efr Ä^r) wachst linear in t

In diesem Fall h-ngt das Wachstum von (i/C^Q {•iCß(V&l3Üfct(
wesentlich von der möglichen Wahl von r> ab:

Pur f9 ^ wächst ({Jβf*) /• / Qtöhftä {JCi,L)(• ) exponentiell
für PC4 nur mehr mit der Potent „••*..•»

• A-p

c) Satz 2 .1 . kann analog für {Jfafojaus Definition 2 .1 . b) formu-
l i e r t werden

Beis-piel 2 .1 . (ExT5onentielle Dämpfung in der Zeit) siehe auch FW]

v •
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I*

-̂  (cm γ- \ { j

k 'f I
1
"' £ iJ /)j

--> lew« *c~i^v^ g ; // ist b^ohp*« m A yi

Beispiel 2.P.. ( Coulomb- plus rein zeitabhängiges Potential )

T(«) v C

. • . . Coulomb-Grundzustand

f..) -
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a) f/q __, o

c /ft) —^±

statt (£, nun /tt beliebig, fest

Bemerkung 2.3.

Die Ergebnisse von Beispiel 2.2. waren zu erwarten, da sich das '

Potential in einen rein ortsabh=?ngigen und einen rein zeitabhynfeigen

Teil aufspalten ließ. Dieser Umstand ermöglichte auch die explizite

Darstellung des Zeitentwicklungsoperators^die in allgemeineren Fällen

nicht mehr möglich ist.
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5. Existenz von Mölleroperatoren

In diesem Kawitel stellen wir eine Methode vor,die man benutzt
um die Existenz von Mölleroperatoren zu beweisen: das sogenannte
Cook'sehe lemma Ti'] • Wir beweisen es hier nicht in seiner ursprüg-
lichen jj'orm, die sich auf zeitunabhängige Hamiltonoperatoren bezieht,
sondern formulieren und beweisen eine allgemeinere Fassung, die zeit-

tu*

abhängige Hamiltonoperatoren zul"'ßt und führen die zeitabhängige

Spezialfassung als Korollar an. Einige technische Vorbemerkungen und

Anwendungsbeisuiele ergänzen Kapitel 3.

( üfir zeitunabh^ngige Verallgemeinerungen des Cook'sehen Lemmas

siehe fjH , £18] [2S] , £44] ,

^ilfssatz 3.1.

Sei y^ 1 eine Folge von linearen Qperatoren mit

und lMv,l(4^^ °°- für alle K«4^/--.

Sei y$f eine totale Menge £#H$f»«H$ 9 %) in % und

stark konvergent für alle

—:>v Es existiert genau ein beschränkter, linearer Operator /\

mit 3 CA)* t, U\\y M und x-^w A,. - 4

beweis:

Sei ^ die dichte lineare Mannigfaltigkeit, die aus allen endlichen

linearkombinationen von Vektoren aus \JI besteht.

Dann konvergiert \A\*l\ stark für alle 1 (* JC

Sei 4 definiert durch $6?) *• Jt und fiJ -=• i-&M A*.l -A

|i/tfi fr

Sei /J» die eindeutige Erweiterung von /̂  auf ganz ^ , dann folgt

- M (siehe Bemerkung 3.1.)

* fe-X » dann existiert eine Folge { lt*A 6Jt mi"t f-t«.^ ß
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Aus der Dreiecksunsrleichung folgt für "beliebige i*t und

M 1/ -
Für u>0 kann man zuerst W so groß wählen, daß // P— fM$ (

L *J& gibtWeil L *J& gibt es ein ̂ < 0 9 » sodaß für alle W>, W gilt

Daraus: J^. _ A»tl(<-S fü^ alle V ?̂/A/ , d.h. /fvtj —">

Bemerkufag 5.1.

Sei Ajf beschränkte Fortsetzung von f\ und damit stetig mit

«2)6?)"-^ und ^6 5f dann gibt es eine Folge

Da /i stetier i s t , erilt: A L » <**. fl lK ~ AW /4A.

d.h. /4 is t durch f\ eindeutig bestimmt.

J5atz 3.1._

selbstad fungiert

t! fl (•} (I iei£ilse*en ̂ ^e zugehörigen unitären Gruppen mit den in
v^ I N * •/ • v 2
^ ' Definition 2.1. angeführten Eigenschaften

sei eine totale Menge ine* Jf t t^ orthogonaler
Pro Rektor

V A

I
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Beweis:

T, t

- If tk (

f. -

- >

- v< CK*4(ii

Der ers te und der d r i t t e Term gehen gegen Null fTir*t gegen £ , .
Aus folgenden Gründen konvergiert für {-0-ff auch der .zweite Term
gegen T 7l l

(f tk (vt

1. M^
f i r

) {n
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"V W2 1 7 ^ / v^ l*tv">J p ist stark differenzi!erbar für alle

uncf --: . - ' - .

=9 l l f f f ^

Die rechte Seite ist nach Voraussetzung integrierbar, daher ist die
linke Seite eine Cauchy-Folge für "€. £̂  —*> *°

Weil 2) "total in £", # und [ifl^Q (/, (^ {0) gleichmütig

beschränkt sind, haben wir nach ffilfssatz 3.1. und Bemerkung 3.1.
Konvergenz auf ganz €4 3£ . ( Bzgl. weiterführender Diskussionen

siehe auch : U^ • G2O3 ' &13 • C?z3 . Ü?3"J ',
• £54] .

Koronar 3.1. ( £0 , £>} , £.73 , £27} , (43]

\\ - WthV selbstadjungiert

totale Menge in fcc 46m 6re orthogonaler Projektor (z.B. ?(lfoj )?lfoj )

auf C^i*) V £-Ä | -

existieren

Beweis;

Korollar 3.1. folgt direkt aus Satz 3.1. mit [\A (k)

und
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Bemerkunig; 3.2.

Die wesentlichen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit obiger Kri-
terien in Fällen, in denen das Potential genauer spezifiziert ist,
sind die Wahl der totalen Menge, auf der die Existenz der Möller-
operatoren bewiesen werden soll, und insbesondere die Integrabili-

fjj

tStsbedingung für f(U*l4*)e V α • Inden Sä"tzsrn 3.2. und 3.3. <ie-
ben wir Beispiele für zwei . • "Potentialklassen,
in denen die Voraussetzungen des Cook'sehen Lemmas beweisbar sind.
Diese beiden Beispiele behandeln noch ausschließlich zeitunabh^n-
gige Potentiale. Satz 3.4. leitet dann zur Behandlung zeitabhängi-
ger Hamiltonoperatoren über.

Satz 3.?. ^ £23 ,

Vli) * I'M*) n* ^ ' p < K 1' l t > 3

auf 2 ^ ) j 8 f f l # J D g

» ̂ ^ ; t f ^ « * existieren.

Beweis:

Zunächst einige Hilfssätze, die wir benötigen,aber hier nicht
beweisen, (siehe £51] , [2l] )

a) Hölder-Ungleichung:

b) Hausdorff- Jfoung-Ungleichung:
rt

c) "Riesz-Thorin-Interpolation: N



r
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Aus a) ergibt sich folgende Zerlegung:
l + *

wobei | |. |/ und $* folgendermaßen def in ier t sind:

weiter folgt aus a) und d ) :

Soweit technische Hilfsmittel und Vorbemerkungen.

J
>

W
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2)

\U'H4°f(l -
6l4

'H4°f(l - UflL "(Unltaritat von «' *)

- h

Riesz-Thorin-Interpolation: p9 « *7e s 2. • W% * *f

a u s
L 1~ A -

£ 5 X^x ' " ̂ C % K und aus

und durch Anwendung von a) und b) ergibt sieh:

För die Erfüllung der Integrabilitätsvoraussetzung im Cook'sehen

Lemma \\\[/'^9 0 \\ £ J4'flf cU) e r s r e i 3 e n sich nun folgende Bedingungen:

I-
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Da fit) (\ %*(?) dicht in #s(7/.) - -Z7*V liegt, bilden die

obigen Ungleichungen die Bedingungen an das Potential, die die
Existenz der Möllerotieratoren gewährleisten.

Bemerkung 3.3«

Wir zeigen im Folgenden, was die in Satz 3.2. behandelten Bedingungen
an das Potential im Einzelnen bedeuten und betrachten dabei beson-
ders das Verhalten am Ursprung und im Unendlichen:

V(x) * ZPC&V ; Z*f<»- ; p > £ ,-

0 o
die Beziehung gilt für yu- 4 - ctYj ") — A

Für h.»3 ist ein Verhalten für fy.-'jO* wie ^ < <* £ > 0 nur durch
Verwendung von quadratischen Formen zu erreichen (jtöj ,

Das gilt für < -4

—/ i> ' p - a ' u —? l>} > i *> t> ̂ f
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4

Die Grenze für das Verhalten im Unendlichen ist als ontimal zu be-

zeichnen, da für langreichweitige (Coulomb-) Potentiale nrinziniell

andere Techniken angewendet werden müssen (j9j » L-20J »

Satz5.5.

ip 3

Dann, ist ff auf j selbe tad fungiert ^27] und

existieren
4-0 i

Beweis;

Sei V die Menge aller Gaußfunktionen : & (%J

O #C total m £

2 >

Um Korollar 3.1. anwenden zu können ist nun zu zeigen:

'Lit

f II i s t integrierbar über
für alle d/ & $)

/?.?/«"«» (f.
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= ( S
K ^ 12-81

und inteerierbar über (t

mit Kf£;4/-.. Kreis mit dem Mittelpunkt S und Radius

2) I ?-#/*-/
Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit: 6- - &

//

(4ti?iy-c

und inteprierbar über ( f0



V
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-*7 ) tVt — } (Korollar 3.1.)

Komplement v.

existieren

Bemerkung 3.4.

Die Voraussetzungen von Satz 3.3. lassen eine etwas umfassendere
blasse von Potentialen zu als die in Satz 3.2. Beide liefern je-
doch das gleiche Verhalten für \-^ 0 und ̂ .^& :

fc (Holder- üngl.) /" ( V * (VfeV|f )

2 «0 5

< • ;

: // //

Satz 3.4.

t- Ẑ K'

differenzierbar im % - Sinn

g c

-S ; c<^

a) L/^f|^ wit den Eigenschaften aus Definition 2.1. a) existiert

existiert
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Beweis:

zu a) siehe £46} Kap. II.7

zu

^ ? Satz 3.1. Tait(fltfi]-ltJW'S ^(t) ist anwendbar.

Bemerkung

Auch hier -zeigen wir wieder, welches Verhalten solche Potentiale

im Unendlichen haften:

zu VM
Cß

ir
gilt für < -

^r >/- ~^> < S

-^ >f
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Bemerkung 3.6.

Obiger Satz 3.4. zeigt, daß die Inteprabilitätsbedingung im CooV'schen

Lemma auch durch das Zusammenwirken von mehreren, allein nicht aus-

reichenden Eigenschaften des Potentials erfüllt werden kann, in die-

sem Fall gleicht der zeitliche Abfall des Potentials den zu schwa-

chen (räumlichen) Abfall im Unendlichen aus.

Bezüglich weiterführender Diskussionen vergleiche auch:
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4, Geometrisch charakterisierte Streu- und Bindungsr^ume

Im zeitabhängigen Fall

• i. **r.ii|

Wir kehren nun zu dem Thema zurück, das wir in Kapitel 1 an-

geschnitten haben, und verallgemeinern die dort behandelten Streu-

und Bindungsr̂ 'urae auf den Fall explizit zeitabhängiger Hamiltonone-

ratoren. Wie zu erwarten, geht hier natürlich die Invarianz dieser

R*>"ume gegenüber der Zeitentwicklungsgruppe, das heißt sie ändern sich

mit der Zeit. Die Beweise für allgemeine Aussagen,so zum Beispiel,

daß die Streu- und Bindungsräume orthogonale Unterräume des Hilbert-

raums bilden, die in Kauitel 1 weggelassen wurden,sind hier für den

allgemeineren Fall durchgeführt und lassen sich leicht auf zeitun-

abhängige Hamiltononerstoren spezialisieren. Am Ende von Kat»itel 4

wird mit Hilfe der Mölleroüeratoren eine Beziehung zwischen Streu-

und Bindungsräumen, die zu zeitunabhänßlgen und zeitabhängigen Hamil-

tonoueratoren gehören, hergestellt und gezeigt, daß diese Räume auch

im zeitabhängigen Fall den ganzen Hilbertraunt aufspannen.

Definition 4.1.

U(t) ?
[IfLl 1

s e i selbstadjungiert für alle ^

Zeitentwicklung, zugehörig zu Jf((/, existiere mit

den Eigenschaften aus Definition 2.1. a)

= [f \ \lit,u)

n

JProTektor auf e ine Xugel vom Radius

o in y l A
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Zur .Bedeutung der RHme in Definition 4.1. vergleiche Definition 1.1.

Satz 4.1.

Mf s =

Beweis:

ist stetig, da Norm und (/lej**/ stetig sind,

stetige Funktionen fiehtnen auf kompakten Intervallen ihr Maximum an.

Sei /Ka^ jener Punkt aus C&f£4J, an dem ([£f-&3 (/̂ , i§)J ([ sein

Maximum annimmt:

Bemerkung 4.1.

Satz 4.1. zeigt, daß endliche Zeiten in Definition 4.1. c) keine

Rolle spielen. Deshalb wurde y» (̂ / «I eingeführt.

Satz 4.2.

Beweis:

zu a)

f r ' e *~* t». i.>M ^ • r
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zu

-- It *

Bemerkung 4.2. __

sind nun

im allgemeinen nicht mehr als Exponentialfunktion darstellbar ist.

Satz 4.3.

sind abgeschlossene Unterräume von

Beweis:

/., f. * ^Vβ,*.) -7 Uf
t
va,Q((<nfi)ll\~l 0 A
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ffft ) tf^ z e i w <• V- rJ ̂

• * * * € < " T

>r

6 z '

C> 9 :
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9A\ A

ft

^ !-4j*fk-ß i

4 ^ [ / ; - ;J^ zf

.0 t |f/-/MTc 'A

{(i,t)\
x t. nti\

l

0

Bemerkung 4.3«

Das folgende Lemma d ien t zwar vorwiegend a l s technischefs Hi l fs~

t i i t t e l beim Beweis von Satz 4 . 4 . 3J» zsrigt aber wieder d e u t l i c h ,

daß endl iche Z e i t i n t e r v a l l e keinen Einf luß auf S t r e u - und Bindunes

r=ume haben.
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Lemma 4.1»

,T,«o) S

Bewe i s :

analog für (-

Satz 4.4.

r *
t«

existieren und seien unitär.

it-it'

r if AΑ JUP (/• / > tup a

; (t-(- i

2)
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geweis:

A

p

,fr

= >

_ u^,Qpi f-ireJ(¥o)in]- &%nvt^.)μ^oA

/1/ £A
r 4,-Aoe
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JUWL

^

y\ A V V : /A »f

a) A : I * , sup (fÖ-W i^-^^ I/ =

^MH-.UV^CH*) 2

«•>r>7. «•-•»*•

tf
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J

a^t)

Satz 4.5»

-ol
für ein-C>(? und

existiere und sei unitär

Beweis:

V.

Damit ; s t unter sehr allgemeinen Voraussetzungen erezei^t, da?

Streu- und Bindunsrsr^'ane auch im Fall zeitabhängiger Hamiltonope

ratoren den «resamten Hil"bertraum aufsnannen.
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5« Multiphotoionisierung
Nach einem Lemma über Folgen unitärer und isometrischer Operatoren

und ihre Grenzwerte kommen wir zu den Hauptergebnissen dieser Arbeit.
Wir beweisen die Existenz und ünitarität von Möllerpperatoren zwi-
schen zeitabhängigen und zeitunabhängigen Hamiltonoperatoren, wie
sie typisch für die physikalische Situation der Multiphotoionisierung
sind. Dieser Satz ( Satz 5.1. ) verallgemeinert ein Ergebnis aus £6])
in zweifacher Weise: Einerseits benützen wir mit Hilfe von Satz 2.1.
eine physikalisch einsichtigere Beweismethode und andererseits erwei-
tern wir die Klasse der .zugelassenen rein ortsabhängigen Potentiale
durch die Benützung quadratischer Formen.

Mit Hilfe dieser Mölleroperatoren ist es nun möglich, die wultiphoto-
ionisierungswahrscheinlichkeit [ßi , £333 , £34J , £41} exakt zu de-
finieren und zu diskutieren, jsinige Bemerkungen über den Spezialfall,
daß das zeitabhängige äußere Jfeld einen kompakten Träger bezüglich der
Zeit besitzt, schließen das Kapitel ab.

Lemma5.1.

a )

SU

d)

unit"r
;

unit*

isometrisch und Je. —*>
*->«•

&

J l ; SL unltsr =5 JZ* ^

Beweis:

zu a) l*+hJLll&°':>
o -

zu b)

14* flji'SLf. - f f = 0
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F
z u c j folgt aus b) durch *F "

2U d) si Si* - &

aj -=0 -ß. unitär

Satz 5.1.

f V s e i definiert im Sinn quadratischer Formen £2) /

Vi?) & ÜL (Rollnik-Klasse)

selbs tad fungiert ̂ it ZjQU^I ) -

t f{ jf) reell, differenzierbar und beschränkt in X • HL

M //\ l)u/[u(£) stark differenzierbar in t

(t) <r f (CT.,»),<£*•) und ftf) irj.<<?o

a) $f

c) mit"flerr Eigenschaften aus Definition 2.1. cr̂  existiert
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existieren und sind unitär

Beweis:

£

für ^ so ̂ roß, daß fl~*"£~> 1 (siehe Beweis zu b))

-•> o

A

ist sellDstadjuriP-iert auf jü (Mot]
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V».*)

»•> ttW > - c ( h e )

A : (C

t ((. ty) f

>, 1

C/ gm den Satz von Yoshida ( £"51*̂  •nr). 425 -429) anwenden zu

können, b l e i b t noch; zu zeigen, daß (Mi* ' ' f / s t a r k

differenzierbar und (( (l4fQt-€) %UU(d±£$ J(fbeschr-nkt i s t

wenn G*) 0 so eewnhl t w i r d , d a ß ( / C < ) f ^ > 4 ( s i e h e b ) )

Sei P">ö f sodaß HÖ# J-V/TO f ^ > i A (siehe b))

Wesen Voraussetzung 2) i s t \f(G)(fa beschränkt und hat die
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C
-<f «^n

j) <) zu zeigen:

(siehe Cook'sches lemma, Kap. 3) c ?, To ,

Oo

•[ 3

P/nnl(.1 <- UtiUffmti
Co

- 2° U

£
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Cc £ CM it will Hit £ I AM & fr Z

» a) /J)

existiert

Da die Terme ($) und (2) gleich wie in 0t) zu

behandeln sind, genügt es zu zeigen, daß

gleichfcjrmig "beschränkt in t is t

ff/0
f m

__.. I



«;
- 5 2 -

- 33*

2If

\ A für c" R gewählt

«A V,

(unabhängig; von t )

) \\0L~)CW*V*lt

cfY/Vft^c')*f'J•=> ||Cl-|e.(-cfY/Vft^c')*f'J|/ 6

/^"fc

unalih-nstig -reu t
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,«#i A, •

v)

<t® (I, (»«)>• c)l) A
* r t*i)

f}*(iu*if>ümyS)~''i

A

Die TJnitarit^'t foist aus Lemma 5.1.
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«

Definition 5.1.

Es seien die Voraussetzungen von Satz 5.1. erfüllt.

IW(fN) s flTfCW JlU'4''*•>* z

Projektor auf

heiSt Ionisierunsrswahrscheinlichlfceit für

BemerVunsr 5.1.

Ist das zeitabhängige System ursprünglich im Zustand

wird das Nonquadrat der Konroonente von U^. (£) c J7.'

in Jf \M«*) a ^ s Ionisierunpsv/ahrscheinlichkeit bezeichnet.

Satz 5.2.

so

a ) h?ingt nicht von £«, ab
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b) is<fe invariant gegen Eichtransformationen vom Typ

Beweis:

zu a)
I .

= Kfau

"a«

* Ct -

(slehe

(slehe Definition2
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I

Daraus folart we pen der Eindeutigkeit des Zeitentv/icklun^soTDerators

(siehe r32*l , Aβ! ):
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H '
Bemerkung- 5.2.

Aus Satz 4.4. folgen drei interessante Aussagen:

(a) Es gibt einen unendlichdimensionalen Teilraum % («|W von 4C

sodaß für (rfca) 63CjU^«] die Ionisierungswahrscheinlichkeit

für

Beweis;

r (f/[i]prinzipiell 1 ist.

U

"b) Ss gibt einen Teilraum Jß

sional) von V- , sodaß für

scheinlichkeit immer 0 ist

Beweis

; «., ">
V

=• • /

(endlich- oder unendlichdimen-

ifL*(H M die Ionisierunerswahr-

=>

- o =••>
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r) Hat fro-keine Bindungszustände, so hat [/(if j (gebildet aus /fa* und

dem zusätzlichen äußeren Feld/ffäl] mit den Eigenschaften aus

Satz 5.1.) keine lokalisierten Zustände.

Beweis:

to*ß

Bemerkung 5.3.

Es gelte für £ - und für

a) In diesem Pali reduziert sich die Frage nach der Existenz und

Unitarität von

von

. ((JM& auf die Präge nach der Existenz

b) Es gilt:

JW(f.) - ((?>-)
Beweis:

zu a
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zu "b)
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Zusammenfassung:

Das Hau-otziel dieser Arbeit war das Finden eines Ausdrucks

für die Multiphotoionisierungswahrscheintichkeit, in dem alle vor-

kommenden Größen mathematisch exakt definiert beziehungsweise als

existent bewiesen werden können. Das gelang mit

Das Auftreten von^^7A»Jführte auf die Methode der geometri-

schen Charakterisierung von Streu- und Bindungsräumen. Diese Theorie,

deren Formulierung für zeitunabhängige Hamiltonoperatoren in Kaniteli

dargestellt ist, wurde auf den Fall zeitabhängiger Hamiltonoperatoren

verallgemeinert (Kapitel 4). Die Verallgemeinerung brachte als we-

sentlichstes Ergebnis, daß auch im zeitabhängigen Fall die Streu-

und Bindungsräume den gesamten Hilbertraum aufspannen, wenn nur die

Mölleroperatoren )(li(U.H+(l*') existieren und unitär sind.

Die Frage nach der Existenz und Unitarität von Mölleropera-

toren bildet den Kernpunkt dieser Arbeit. In Kapitel 3 beschäftigen

wir uns zwar noch vorwiegend mit Mölleroperatoren im Fall zeitunab-

h^noriger Hamiltonoperatoren, doch wird das wesentliche Kriterium für

deren Existenz (Satz 3.1.) schon für die zeitabhängige Verallgemeine-

rung formuliert.

Das Hauptergebnis bildet zweifellos Satz 5.1. Hier zeigen

wir nicht nur einige Eigenschaften von zeitabhängigen Hamiltononera-

toren (zur Existenz des Zeitentwicklungsoperators siehe £"32j » / 46J )

sondern beweisen auch die Existenz und Unitarität von Mölleroperato-

ren „wie sie in der Definition für die Multinhotoionisierungswahr-

scheinlichlfceit vorkommen unter sehr allgemeinen Voraussetzungen.

(So können durch die Verwendung von quadratischen Formen Rollnik-

Potentiale als zeitunabh^ngiger Teil der Wechselwirkung zugelassen

werden.)

Der Beweis von Satz 5.J. fnhrt auf das zweite wesentliche

Ergebnis dieser Arbeit, das in "Kapitel ? (Satz 2.1.) dargestellt ist.

Dort zeigen wir, daß man aus den Eigenschaften der Zeitableitung

eines Potentials auf den (zeitlichen) Verlauf des mittleren Energie-

erwartungswertes schließen kann.

Als Abschluß der Arbeit zeigen wir im zweiten Teil von

Kanitel 5 einige Eigenschaften der Multinhotoionisierungswahrschein-

lichkeit (Sich invar in zl) und diskutieren Spezialf-aie.
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der Dissertation

"3treutheorie für exrPizit zeitabh^npiipe Wechselwirkungen"

von Manfred Perusch

Das Haunterrebnis der Arbeit bildet die Definition der

I'ji tinhotoionisierunpswahrscheinl ichkeit von Atomen in ptarken

störunfrstheoretisch behandelbaren)äußeren Feldern.

stellt sich ̂ en Ionisierunfrsnrozeß also so vor, da? zueinem

bestimmten Zeitnunkt das yußere Feld einpescha] tet wird, "iit dpm

zeitunabhänpipen System wechselwirkt und für große Zeiten wieder

P^ vi inp-t. Die "ulti-nhotoionisierungswahrscheinl ichkeit fibt w> *)

die Wahrscheinlichkeit dafür an, das zeitunabhängige System nach

Verschwinden des äußeren Feldes in einem Streuzustand anzutreffen.

Die beiden "r^^en mit denen wir uns hauptsächlich zu befassen

hatten, sind der Projektor auf ̂en Raum der Streuzust^'rde d?s zeit-

uriabĥ npriren "^amiltonoperators /-/e, [c(Hc*l und der Keller'

tor

\Jrf( IQ] der 7eitentv/icvT unrsoperator zû . explizit zeit-

en ^-riltonopprator [•}(()%. C.tf - A(?,t)J V v i s t .

V bedeutet hier das rein ortsabh=ngige Potential, / | (*tT.) das

- und ortsabh^nripe Yektorpotential des .̂uBeren Feldes. Wir

dip "^raiJFpetzunpen f;5r U[O i^ier so pev^hüt, da? die

(nicht trivia]e) ^xiFste^z vor \Jl^^»J resichert i s t .

Die ^esch^ftio-un? ^ i t /rffJo«) führte zur Methode d«=r reorDet-

nhara^terisiprui17 v>r» '"•treu- und Firidunf*rrvu"r'f;n der z''.rc>i

fvsi. 1 und I'p.p. A) fovi^^et rinri. JΓ Karitfl 1 rtel len vi

diese mhPr>rie für ZPi+|Jrr:bhb"rcrD re ^a-nii tonor>eratorer! r'^.r und

n ei*̂ e alternative Definition für den Raum d =

vor:

1,193.701-C
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stat t

"Ein Ha unter gebnis dieses Kapitels besagt, daß die geometrisch

charakterisierten Räume unter gewissen Voraussetzungen an den

Hamiltonoperator noe '•

(kein sinf?ul'-'r stetiges SDektrum, lokale Kompaktheit der Resol-

vente) Tnit ihren matheTnatisch (mit Hilfe der Spektraltheorie)

charakterisierten Gegenstücken übereinstimmen. Zwei Beispiele

für die Elemente solcher Räume sollen il lustrieren, daR die ge-

troffenen Definitionen auch physikalisch sinnvoll sind.

Kapitel 4 behandelt die Verallgemeinerung auf explizit

zeitabhängige Hamiltororieratoren. Wir fahren hier die ?.pwei?e

frr PTundleg.ende Eirenschaften vor. geometrisch charakterisierten

Streu- und ?indune"sr=$umen (im zeitabhängigen Fall besser als R̂um

der deiokalisierten und lokalisierten Zusf-'nde bezeichnet),

"Peippiel AbreschloRsenheit, Orthogonalit =t, deren spezielle

m'ilierun? f*ir zeitunabhängige Hamiltonoperatoren in Kapitel 1

weggelassen wurden, für den allgemeinen, zeitabhängigen Fall. Pie

wesentliche Aussage besteht iedoch darin,da.? unter der Voraus-

setzung, da!? die Fälleroperatoren Stiftet tfo> ^*) exis"ti^rer. und

urit^r Find, ^ie riessrntheit der lokalisierter und delo^allc-:=rtfT|

Zurt̂ n f̂- auch im '-^11 zeitsbJv-'r.rirer H':r.il tononeratoren den be-

samten Hi!b°rtrau!T! aufspannen;

r
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Ein wichtiges und Physikalisch sehr interessantes

Resultat über zeitabhängige Hamiltonoperatoren liefert Satz 2.1.

aus Kapitel 2. Dort zeigen wir, wie man aus den Eigenschaften

der Zeitableitung des Potentials auf die (zeitliche) Entwick-

lung des mittleren Gesanitenergieerwartungswertes schließen kann

und so zum Beispiel Aussagen über die Stabilität von physikali-

schen Systemen machen kann. Vir geben zwei einfache Beispiele

für Snezialfälle. Eine wichtige Anwendung dieses Theorems finden

wir später im "Beweis für die Existenz und Unitarität von Möller-

operatoren in Satz 5.1.

Dieses zweite Hauptthema, die Frage nach der Existenz

von KölleroT>eratoren, beginnt in Kapitel 3. Lie Grundlage zur

Pehannlung dieses ?roblemkreises bildet das sogenannte Cook'sche

Lemma. Vir formulieren dieses Kriterium nach einäpen beweitech-

nisch notwendigen Vorbemerkungen in Satz 3.1. für den allgemei-

nen Fall explizit zeitabhängiger Hamiltononeratoren und gehen

den zeitunabh-ngigen Spezialfall als Korollar an. Die nachfolgen

den S=tze geben Beispiele für Situationen, in denen die Voraus-

setzungen für die Anwendbarkeit des Cook'sehen Lemmas gegeben

sind (vorerst noch für zeitunabhängige Wechselwirkungen). Dabei

geht es vor allem um die Bedingungen, denen ^ie Potentiale ge-

nügen müssen, Satz 3.4. leitet dann zum eigentlichen Hauntthema,

zeitabhängigen Potentialen, über und zeigt, daP die Voraussetzun

pen i^ Cook'sehen LeTna auch durch cas Zusammenwirken von mehre-

ren, allein nicht ausreichenden Eigenschaften ces Potentials er-

fvllt werden können. In diesem Fall gleicht der Seitliche Abfall

öê . Potentials den zu schwachen (ryumlichen) Abfall im

aus.
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Kanitel 5 "beinhaltet de? mathematisch interessan-

teste Resultat. In Satz 5.1. zeigen wir einige Eigenschaften

des zeitabhängigen Hamiltonoperators

wie Selbstadjungiertheit und Halbbeschränktheit für alle Zei-

ten und beweisen insbesondere die Existenz und Unitarität von

^ölleroneratoren, wie sie in dem Ausdruck f̂ ir die T-iultiphoto-

ionicierungsv.'ahrscheinlicliireit vorkommen:

Dabei konnten curch rüeVerwendung von quadratischen Formen noll-

nik-Potentiale für den zeitunabhängigen Teil des Potentials zu-

peD?-Bsen v/erden. Die Bedingungen an das Vektomotential Hes =uRe-

ren beides haben ihren ausschlaggebenden Teil' in der Feschr'inkt-

heit und (.zeitlichen/ Integrierbar:eix der Normen seiner Kompo-

nenten unu cer Normen ihrer (räumlichen und zeitliches) AMei-

Damjt ist eine Definition ('er '•' iltiphotoionisierungsvahrschein-

üichkeit möglich, in der alle vorkommenden C5röi?en mathematisch

sauber definiert beziehungsweife als existent, bewiesen ''fe.•"*'"?en

n?n. Irr» swejtei "D̂ il '^r Kapitel 5 diskutieren wir einige Digen-

fl°r FultJTihotcion? ".i-erunfsw^hrsch^inlichkeit ("Flichin-

weisen auf "lenialf=lle hin.


