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The Genie that haunts the moonbeams
spake to the Daemon of the Valley, saying,
“I am old, and forget much.
Tell me the deeds and aspect and name of them
who built these things of stone.”
And the Daemon replied,
“I am Memory, and am wise in lore of the past,
but I too am old.
These beings were like the waters of the river Than,
not to be understood.
Their deeds I recall not,
for they were but of the moment.
Their aspect I recall dimly,
for it was like to that of the little apes in the trees.
Their name I recall clearly,
for it rhymed with that of the river.
These beings of yesterday were called Man.”

-H. P. Lovecraft

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung

7

2. Grundlagen der Statistik
2.1. Statistische Grundbegriffe . . . . . . . .
2.2. Erwartungswerte und Momente . . . . .
2.3. Stochastische Prozesse und Stationarität
2.4. Kumulanten . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Schätzfunktionen . . . . . . . . . . . . .
2.6. Polyspektren . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Stochastische Mastergleichung . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

3. Theorie kontinuierlicher Quantenmessungen in höheren Ordnungen
3.1. Mathematische Beschreibung des Messsignals . . . . . . . . . . .
3.2. Rauschleistungsspektrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Abweichung von Landau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Quanten-Zeno-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Vergleich mit einem Langevin-Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Beispiel eines Spinrauschspektrums . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Signal-Rausch-Verhältnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Momente unterschiedlicher Zeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Kumulanten unterschiedlicher Zeiten . . . . . . . . . . . . . . . .
3.10. Bi- und Trispektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.11. Spektren höherer Ordnung eines gekoppelten Spinpaares . . . . .
4. Schätzer von Kumulanten
4.1. Bedarf nach Schätzern mit kleiner
4.2. Schätzer der Varianz C2 (x, y) . .
4.3. Schätzer dritter Ordnung . . . . .
4.4. Schätzer vierter Ordnung . . . . .
4.5. Varianz von Schätzern . . . . . .
4.6. Gaußoptimale Schätzer . . . . . .
4.7. Konsistenz . . . . . . . . . . . . .

Varianz
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

11
11
12
13
15
16
17
20

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

27
27
33
35
39
43
45
48
50
53
57
59

.
.
.
.
.
.
.

67
67
69
71
74
79
84
88

5. Implementation eines Messsystems für Spektren höherer Ordnung bis
2 GHz
91
5.1. Sampling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.2. Diskretes Rauschleistungsspektrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Diskrete Spektren höherer Ordnung . . . . .
Hardware-Aufbau des Messcomputers . . . .
Softwarelösung zur Berechnung der Spektren
Beispielmessungen . . . . . . . . . . . . . .

6. Zusammenfassung

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

96
98
100
103
107

A. Anhang
109
A.1. Notationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
A.2. Konventionen für Fourier Integrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
A.3. Weißes Rauschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
A.4. Herleitung des Kumulanten unterschiedlicher Zeiten in vierter Ordnung 111
A.5. Rekursive Beziehung zwischen Kumulanten und Momenten . . . . . . . 114
Literaturverzeichnis

117

Abbildungsverzeichnis

123

Tabellenverzeichnis

125

Publikationen

127

Danksagungen

129

Lebenslauf

131

6

1. Einleitung
In der Physik werden Systeme nicht ausschließlich durch Mittelwerte ihrer statistischen Eigenschaften oder wie in der Quantenmechanik durch die Erwartungswerte
der Observablen beschrieben, auch in den Fluktuationen des Systems um die Erwartungswerte sind oftmals viele wichtige Informationen verborgen. Dabei kann es viele
Ursachen für dieses Rauschen geben, von thermischen Driften über elektronisches und
photonisches Rauschen bis hin zu systematischen Faktoren wie rauschenden Detektoren. Die Untersuchung dieses Rauschens hat in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen [1–8] . Als exemplarisches Themengebiet sei hier die Spin-RauschSpektroskopie genannt, welche seit den 1980er Jahren in verschiedenen Experimenten
eingesetzt wurde, um Informationen über Spinlebenszeiten oder die Larmorfrequenz
der Elektronen zu gewinnen. Allerdings beschränkt sich der Großteil dieser Untersuchungen auf das lineare Rauschleistungsspektrum, welches lediglich Informationen
über vorhanden Frequenzen im System offenlegt, jedoch nicht über mögliche Korrelationen zwischen diesen Frequenzen, die viele Informationen über nichtlineare Dynamiken enthalten. An diesem Punkt soll diese Arbeit ansetzen.
Während Rauschmessungen bereits seit Jahrzehnten durchgeführt werden, fehlte es
bisher an einer vollständigen quantenmechanischen Theorie, die das fluktuierende Detektorsignal z(t) einer solchen Messung beschreiben kann. Ein Hauptthema dieser
Arbeit ist daher die Entwicklung eines Formalismus zur Beschreibung einer kontinuierlichen Messung an einem Quantensystem, die (a) korrekt ist in allen Ordnungen
der Messstärke und (b) vollständig ist sowie (c) einen Zugang zu Spektren höherer
Ordnung, d.h. über das übliche Rauschleistungsspektrum hinaus, erlaubt. Als Grundlage dient hierfür die stochastische Mastergleichung eines Quantensystems, die sowohl
die Entwicklung des Systems als auch den Datenstrom des Detektors beschreibt [9–13] .
Im Rahmen dieses Formalismus ist es erstmals gelungen, kompakte Ausdrücke für
Kumulanten und Spektren bis zur vierten Ordnung in der Amplitude des Detektorsignals zu finden. Die quantenmechanischen Ausdrücke lassen sich viel kompakter
formulieren, als es die üblichen - viele Terme umfassenden - Beziehungen zwischen
Momenten und Kumulanten zunächst nahe legen. Entsprechende Ausdrücke für Momente höherer Ordnung wurden zeitgleich von zwei anderen Gruppen beschrieben.
Diese beschränkten sich jedoch ausschließlich auf die Momente [14,15] . Basierend auf
den hier vorgestellten Gleichungen konnten erstmals Korrelationen im Bispektrum
sowie im Korrelationsspektrum der instantanen Rauschleistungsdichten im Halbleitersystem ZnO:In vollständig simuliert werden.
Neben der erwähnten Theorie zur kontinuierlichen Quantenmessung wurden als Verbindung zwischen Theorie und Experiment effiziente Schätzfunktionen für Kumulanten bis zur vierten Ordnung hergeleitet, wobei diese neben dem univariaten und mul-
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tivariaten Fall auch einige wichtige Spezialfälle, z.B. Mittelwertfreiheit, einschließen.
Entsprechende Schätzer sind in der Realisation von Rauschmessungen unabdingbar,
um aus in ihrer Größe begrenzten Datensätzen korrekte statistische Größen ableiten
zu können, die nicht systematisch verzerrt sind. Einige wichtige Schätzer sind bereits
seit den 1930er Jahren bekannt (siehe k-Statistik von Fisher [16] ), allerdings fehlten bisher anwenderfreundliche Gleichungen, die direkt implementiert werden können, sowie
ein Großteil der in dieser Arbeit behandelten Spezialfälle. Im Rahmen dieser Untersuchung wird ein besonderes Augenmerk auf sog. gaußoptimale Schätzer gelegt, die bei
Messungen mit starkem gaußschem Rauschuntergrund eine besonders kleine Varianz
aufweisen. Im Falle des Kumulanten dritter Ordnung ergeben sich hierbei deutliche
Verbesserungen gegenüber bisher verwendeten Schätzern [17] .
Als dritter Hauptaspekt dieser Arbeit konnte ein weltweit einmaliges computerbasiertes Messsystem zur Bestimmung von Rauschleistungs- und Korrelationsspektren bis
zu einer Bandbreite von 2 GHz entwickelt werden. Zunächst wurde ein analytischer Zusammenhang zwischen idealen Spektren und auf Schätzern basierten, diskreten Spektren hergeleitet. Aufbauend darauf wurde ein System in Server-Client-Architektur
entwickelt, welches in Echtzeit die diskrete Rauschleistungsdichte sowie Korrelationen
messen kann und über eine Netzwerkschnittstelle an Computer im selben Netzwerk
weiterleitet. Dabei konnten für die volle Bandbreite von 2 GHz Abdeckraten von mindestens 55% bei einer Auflösung des Korrelationsspektrums von 512x512 Punkten
erreicht werden durch die Auslagerung der Berechnung auf eine leistungsstarke Grafikkarte (GPU). Mithilfe dieses Systems werden in Zukunft Korrelationsmessungen an
vielen Systemen (z.B. Spins in Qubits, Kohärenzen in Plasmasystemen, weitentfernte
Sender, z.B. Pulsare, in der Astronomie) möglich sein, die bisher ausschließlich auf
Rauschleistungsspektren beschränkt waren.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich dabei wie folgt: In Kapitel 2 werden die notwendigen mathematischen Grundlagen der Statistik und Stochastik eingeführt. Ein
besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Spektren höherer Ordnung sowie der Beschreibung der stochastischen Mastergleichung. In Kapitel 3 wird auf Basis der stochastischen Mastergleichung der Formalismus zur Beschreibung von kontinuierlichen
Quantenrauschmessungen in Abhängigkeit vom Detektorsignal z(t) hergeleitet. Dabei
wird zuerst das herkömmlich Rauschleistungsspektrum aus expliziten Ausdrücken für
z(t) abgeleitet und untersucht. Wie sich herausstellen wird, ergeben sich bereits hier
Verbesserungen zur bisher standardmäßig genutzten Theorie von Landau [18] . Nachdem
der Grenzfall starker Messungen (Quanten-Zeno-Effekt) untersucht wurde, widmet
sich der Rest des Kapitels den Momenten und Kumulanten unterschiedlicher Zeiten,
welche elementar sind in der Herleitung der Spektren höherer Ordnung. Abschließend
wird als Beispielsystem der Spin eines Elektrons im Halbleiter ZnO:In untersucht, um
den Erkenntnisgewinn aus den Spektren höherer Ordnung zu unterstreichen.
In Kapitel 4 wird nach der Einführung einer mathematischen Beschreibung der Abtastung eines fluktuierenden Signals ein Schema vorgestellt, welches den Zugang zu
erwartungstreuen Schätzern von Kumulanten beliebiger Ordnung erlaubt. Basierend
auf diesen Ergebnissen werden einige Spezialfälle der gefundenen uni- und multivariaten Schätzern untersucht, u.a. für mittelwertfreie Variablen, paarweise verschwin-
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dende Kovarianz mehrerer Variabler oder auch für komplexe Variablen. Anschließend
wird über die Einführung der skalierten Varianz die Effizienz bzw. Konvergenz dieser
Schätzer untersucht und auf Fälle eingegangen, in denen Verbesserungspotential für
die Schätzer gefunden wurde.
Im folgenden Kapitel 5 wird das Messsystem für Spektren bis 2 GHz eingeführt. Hierfür werden aufbauend auf den Schätzern aus Kapitel 4 Ausdrücke für diskretisierte
Spektren hergeleitet. Anschließend wird sowohl der Hardware- als auch Softwareaufbau des Systems beschrieben. Zuletzt wird mithilfe einer Beispielmessung mit einer
herkömmlichen Zimmerantenne das Potential des Messsystems gezeigt. Als Beispiele
für Korrelationsspektren werden hier terrestrische Radiosignale, die frequenzmoduliert
übertragen werden, sowie Signale von Funktelefonen nach DECT-Standard gezeigt.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
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2. Grundlagen der Statistik
Die mathematischen Grundlagen der Statistik, welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit Anwendung finden, sollen in diesem Kapitel kurz und bündig erläutert werden.
Dabei geht es neben allgemeinen Definitionen statistischer und stochastischer Größen auch um die Einführung von Erwartungswerten, Momenten und Kumulanten,
typische Kenngrößen bei der Beschreibung fluktuierender Größen. Zentral ist dabei
der Zusammenhang zwischen Kumulanten und Spektren höherer Ordnung (Polyspektren), welcher in Abschnitt 2.6 dargestellt wird. Abschließend soll ein kurzer Überblick
über die Verbindung von Stochastik und Quantenmechanik mittels der stochastischen
Mastergleichung gegeben werden, die Startpunkt der Theorie kontinuierlicher Rauschmessungen an Quantensystemen ist.
Dieses Kapitel ist dabei an die Dissertation von Dr. Sebastian Starosielec [19] sowie das
Buch von Dehling und Haupt [20] angelehnt.

2.1. Statistische Grundbegriffe
Ein grundlegender Begriff in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist das statistische Ensemble, ein Überbegriff für eine große Anzahl an Untersystemen, die identisch verteilt
und unabhängig (i.i.d.) sind. In realen Messungen ist der Zugang zu Einzelsystemen
meistens aufgrund der kleinen Größe dieser Systeme (z.B. Einzelelektronen im Festkörper) versperrt, weshalb über die Messung des Ensembles auf die Eigenschaften der
Einzelsysteme rückgeschlossen werden muss. Als Realisierung einer Zufallsvariable X
wird hierbei die Messung einer bestimmten Eigenschaft x (z.B. Spinausrichtung oder
Präzessionsfrequenz eines Elektrons im Magnetfeld) bezeichnet. x wird auch Observable der Zufallsvariable X genannt. Mithilfe der Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) kann
die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallsvariable X im Intervall [x, x+dx] des Ensembles realisiert ist, als p(x)dx ausgedrückt werden. Für die Wahrscheinlichkeitsdichte
gelten die strikten Bedingungen der Normierung
Z ∞
−∞

p(x) dx = 1

(2.1)

sowie p(x) ≥ 0 für alle x. Gilt für eine Zufallsvariable X, dass die Wahrscheinlichkeit
den Wert x0 anzunehmen gleich eins ist, so heißt sie fast sicher x0 . Wahrscheinlichkeitsdichten sind nicht auf eine Dimension, d.h. eine Zufallsvariable beschränkt. Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichten der Zufallsvariablen X, Y, Z, ... werden dementsprechend durch pX,Y,Z,... (x, y, z, ...) beschrieben. Soll aus diesen gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsdichten wieder die Einzelwahrscheinlichkeitsdichte pX (x) gebildet wer-
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den, müssen alle anderen Variablen ausintegriert werden, d.h.
pX (x) =

Z ∞
−∞

pX,Y,Z,... (x, y, z, ...) dydz... .

(2.2)

Gilt für zwei Zufallsvariablen X und Y , dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte faktorisiert werden kann gemäß
pX,Y (x, y) = pX (x)pY (y),

(2.3)

so werden die Zufallsvariablen als statistisch unabhängig bezeichnet, eine wichtige Eigenschaft für physikalische Messungen, welche in der Regel Signale produzieren, die
aus mehreren Quellen stammen. So enthalten typische Reflexionsmessungen an Halbleitern unter anderem photonisches Schrotrauschen des verwendeten Lasers, elektronisches Rauschen der Messelektronik sowie das eigentliche Signal. Durch die statistische
Unabhängigkeit dieser Quellen kann das eigentliche Signal trotz Überlagerung untersucht werden.

2.2. Erwartungswerte und Momente
Aus der gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsdichte aller Zufallsvariablen kann das statistische Ensemble vollständig beschrieben werden. Da die Ensemblegröße sehr schnell
zu groß wird, um geschlossene Ausdrücke für alle Zufallsvariablen zu beschreiben,
werden Erwartungswerte eingeführt. Mithilfe der Erwartungswerte können einige der
wichtigsten statistischen Eigenschaften beschrieben werden. Für eine allgemeine Funktion der Observablen x gilt für:
hf (X)i =

Z ∞
−∞

f (x)pX (x) dx.

(2.4)

Diese Darstellung gilt selbstverständlich nur für konvergente f (x). pX (x) ist per Definition konvergent. Eine hilfreiche Vereinfachung ergibt sich für Funktionen f (x),
P
k
welche durch eine Taylorreihe m
k=0 fk x darstellbar sind. Für den Erwartungswert
hf (X)i folgt
hf (X)i =

m
X

fk hX k i,

(2.5)

k=0

wobei

Mk (X) = hX k i =

Z ∞
−∞

xk pX (x) dx

(2.6)

das k-te Moment der Zufallsvariable X beschreibt. Das bekannteste Moment ist das
Moment erster Ordnung (in k), der Mittelwert
µ = M1 (x) = hXi.

(2.7)

Der mittlere quadratische Abstand der Verteilung zum Mittelwert
h(X − µ)2 i = hX 2 i − hXi2
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(2.8)

wird auch Varianz σ 2 genannt. Die Varianz ist das zentrale Moment zweiter Ordnung.
Die Zentralität folgt aus der Subtraktion des Mittelwerts. Die zentralen Momente
dritter und vierter Ordnung entsprechen der Schiefe und Wölbung der Verteilung, sie
geben an wie asymmetrisch eine Verteilung um ihren Mittelwert ist bzw. wie stark sie
in ihrer Form von einer Normalverteilung (Gaußverteilung) abweicht.
Sofern die zur Zufallsvariable X zugehörige Wahrscheinlichkeitsdichte hinreichend
glatt ist, konvergiert die Taylorreihe von f (x) entsprechend schnell, sodass die Momente führender Ordnung ausreichend sind, um f (x) mit genügender Genauigkeit
vollständig zu beschreiben.
Neben den Erwartungswerten einer einzelnen Zufallsvariable existieren auch Erwartungswerte mehrerer Zufallsvariabler (multivariate Erwartungswerte). Aus der statistischen Unabhängigkeit zweier Zufallsvariabler X und Y folgt auch die Faktorisierung
der Erwartungswerte
hf (X)g(Y )i = hf (X)ihg(Y )i.
(2.9)
Diese Bedingung gilt ebenfalls für die Momente
hX k Y l i = hX k ihY l i.

(2.10)

Eine wichtige Kenngröße multivariater Verteilungen ist die Kovarianz
Cov(X, Y ) = hXY i − hXihY i,

(2.11)

die in ihrer Form an die Varianz der univariaten Verteilung bezüglich X (2.8) erinnert.
Sie ist ein Maß für die statistische Unabhängigkeit der Größen X und Y . Die Varianz
der Summe zweier Zufallsvariabler lässt sich nun mehr schreiben als
2
2
σX+Y
= σX
+ σY2 + 2Cov(X, Y ).

(2.12)

Aus der Kovarianz zweier Zufallsvariabler lassen sich Rückschlüsse über vorliegende
Korrelationen zwischen den Variablen ziehen. Ganz allgemein lässt sich die Kovarianz
als Produkt der Einzelvarianzen schreiben mit einem gemeinsamen Vorfaktor ρX,Y ∈
[−1, 1]
Cov(X, Y ) = ρX,Y σX σY .
(2.13)
Für den Fall, dass Cov(X, Y ) > 0 sind X und Y positiv korreliert, falls Cov(X, Y ) < 0
sind sie negativ korreliert (antikorreliert). Sollten beide Zufallsvariablen unkorreliert
sein, muss Cov(X, Y ) = 0 gelten. Aus dieser Bedingung folgt, dass statistisch unabhängige Zufallsvariablen immer unkorreliert sein müssen. Jedoch gilt nicht, dass
unkorrelierte Variablen immer unabhängig sein müssen.

2.3. Stochastische Prozesse und Stationarität
Bisher wurden Eigenschaften statischer Zufallsvariablen untersucht, im Folgenden soll
nun die Beschreibung auf zeitabhängige Prozesse erweitert werden, die stochastischen
Prozesse X(t). Für die Beschreibung dieser Prozesse gibt es im Allgemeinen zwei
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mögliche Interpretationen, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht unterschieden
werden. Zum einen kann ein stochastischer Prozess eine einzelne Zufallsvariable darstellen, die als klassische Funktion x(t) realisiert wird. Als Wahrscheinlichkeitsdichte
folgt damit (als Funktion einer Funktion) das Funktional p[x(t)]. Zum anderen kann
der stochastische Prozess auch eine Zufallsvariable X(t0 ) zum festen Zeitpunkt t0 darstellen. Die zugehörige Wahrscheinlichkeitsdichte ist dementsprechend ebenfalls zeitabhängig pX(t0 ) (x). Für Zufallsvariablen an unterschiedlichen Zeiten t0 und t1 muss
hierbei die statistische Unabhängigkeit nicht zwingend gegeben sein.
Ein stochastischer Prozess wird stationär genannt unter der Voraussetzung, dass seine
Erwartungswerte unter der Transformation t → t + t0 invariant sind. Rein praktisch
bedeutet dies, dass es keinen Unterschied macht zu welchem Zeitpunkt ein bestimmtes
System gemessen wird, viele physikalische Systeme sind daher (in erster Näherung)
stationär. Eine entsprechende Zeitsymmetrie reduziert die Komplexität vieler Systeme um ein Vielfaches.
Zur Beschreibung der Zeitentwicklung eines stochastischen Prozesses wird oft die Autokorrelation A(τ ) genutzt, welche sich aus der Kovarianz des Prozesses zu verschiedenen Zeiten (t und t + τ ) bestimmt. Es gilt für allgemeine (komplexe) Prozesse
A(τ ) = Cov(X ∗ (t), X(t + τ )) = hX ∗ (t)X(t + τ )i − hX ∗ (t)ihX(t + τ )i
= hX ∗ (0)X(τ )i − |hXi|2 ,
(2.14)
wobei sowohl die Zeitinvarianz ausgenutzt wurde, um den Zeitpunkt t = 0 zu wählen, als auch die Tatsache, dass der Mittelwert hXi zeitunabhängig sein muss. Ferner
gilt, dass die Autokorrelation für stationäre Prozesse immer symmetrisch ist, also
A(−τ ) = A∗ (τ ).
Für stochastische Prozesse kann zudem neben der in Abschnitt 2.2 eingeführten Beschreibung durch Erwartungswerte h· · · i (auch Ensemble-Mittel genannt) auch die
Beschreibung durch Zeit-Mittel h· · · iT genutzt werden. Die Definition dieses ZeitMittels lautet
1 Z T /2
hf [X(t)]iT = lim
f [X(t − t0 )] dt0
(2.15)
T →∞ T −T /2
und stellt in sich selbst wiederum eine Zufallsvariable dar. Zwischen Zeit-Mittel und
Ensemble-Mittel herrscht die Beziehung, dass das Ensemble-Mittel des Zeit-Mittels
identisch ist mit dem Zeit-Mittel des Ensemble-Mittels, d.h.
hhf [X(t)]iT i = hhf [X(t)]iiT .

(2.16)

Für den Fall, dass die Zeitskala t, auf der die Dynamik des Systems stattfindet, sehr
klein ist gegen die Zeitskala T des Zeit-Mittels, wird das Zeit-Mittel beliebig scharf
und kann das Ensemble-Mittel ersetzen. Dementsprechend ist es in Experimenten,
bei denen nicht eine Mittelung über das gesamte Ensemble möglich ist, ausreichend
auf das Zeit-Mittel einzelner System zurückzugreifen, solange die Voraussetzung unterschiedlicher Zeitskalen bestehen bleibt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird daher
nicht mehr zwischen Ensemble-Mittel und Zeit-Mittel unterschieden, außer es ist besonders gekennzeichnet.
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2.4. Kumulanten
Eine gängige Darstellung der in Abschnitt 2.2 eingeführten Momente von Zufallsvariablen erfolgt über die erzeugende Funktion der Momente. Diese ist definiert über
M~x (~a) = hexp(~a · ~x)i

(2.17)

für die Observablen ~x = (x1 , x2 , x3 , ...). Für eine bessere Übersichtlichkeit werden
die Zeitabhängigkeiten in die Observablen verlagert, d.h. für die Observable x zu
unterschiedlichen Zeiten werden die Variablen x1 und x2 verwendet. Die Momente
leiten sich dann aus der momentenerzeugenden Funktion via
Mk (~x) =

∂k
M~x (~a)|~a=0
∂a1 ∂a2 . . . ∂ak

(2.18)

aus den Ableitungen an der Stelle ~a = 0. Da für zwei unabhängige Prozesse auch für
die momentenerzeugende Funktion
MX+Y = MX × MY

(2.19)

gelten muss, folgt als mathematischer Trick, dass der Summenprozess X +Y sich über
den Logarithmus gemäß
ln MX+Y = ln MX + ln MY
(2.20)
in seine Bestandteile separieren lässt. Naheliegend ist nun die Definition einer neuen stochastischen Größe, die sich aus dem Logarithmus der momentenerzeugenden
Funktion ableitet. Sei also
K~x (~a) = lnhexp(~a · ~x)i
(2.21)
die erzeugende Funktion der (stochastischen) Größen
Ck (~x) =

∂k
K~x (~a)|~a=0 ,
∂a1 ∂a2 . . . ∂ak

(2.22)

welche Kumulanten genannt werden [21] . Für Kumulanten gilt demnach die Multilinearität
Ck (α~x + β~y ) = αβ (Cm (~x + ~y )) = αβ (Ck (~x) + Ck (~y ))
(2.23)
für unabhängige ~x und ~y . Dies ist eine sehr zentrale Eigenschaft, welche den Vorteil
der Kumulanten gegenüber den Momenten hervorhebt, da es mithilfe der Kumulanten
möglich ist, unabhängige Prozesse voneinander zu trennen. Wird also im Experiment
ein Signal mit hohem Rauschanteil gemessen, kann das Rauschen durch die Nutzung
der Kumulanten herausgefiltert werden, was mit Momenten nicht möglich ist.
Durch die enge Verbindung zwischen Momenten und Kumulanten können beide Größen jeweils durch einander ausgedrückt werden. Da die Berechnung von Momenten
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meist einfacher ist, bietet sich hier die Darstellung der Kumulanten durch Momente
an. Die Kumulanten bis zur vierten Ordnung ergeben sich zu
C1 (x)
C2 (x, y)
C3 (x, y, z)
C4 (x, y, z, w)

=
=
=
=

hxi
(2.24)
hxyi − hxihyi
(2.25)
hxyzi − hxyihzi − hxzihyi − hyzihxi + 2hxihyihzi
(2.26)
hxyzwi − hxyzihwi − hxywihzi − hxzwihyi − hyzwihxi
−hxyihzwi − hxzihywi − hxwihyzi
+2hxyihzihwi + 2hxzihyihwi + 2hxwihyihzi
+2hyzihxihwi + 2hywihxihzi + 2hzwihxihyi
−6hxihyihzihwi,
(2.27)

wobei für bessere Übersichtlichkeit x1 = x, x2 = y, x3 = z und x4 = w verwendet
wurde. Offensichtlich ist der Kumulant erster Ordnung identisch mit dem Mittelwert
und somit dem Moment erster Ordnung, während der Kumulant zweiter Ordnung
identisch mit der Kovarianz und somit dem zentralen Moment zweiter Ordnung ist.
Für den univariaten Fall x = y ergibt sich die Varianz σx2 . Weiterhin ist der Kumulant dritter Ordnung im univariaten Fall identisch mit dem zentralen Moment dritter
Ordnung
h(x − hxi)3 i = C3 (x, x, x)
(2.28)
und somit ein Maß für die Schiefe einer Verteilung.

2.5. Schätzfunktionen
Nachdem die grundlegenden statistischen Größen (Momente und Kumulanten) eingeführt wurden, gilt es in diesem Abschnitt sich dem Problem endlicher Messgenauigkeit
zu widmen. Bei der Berechnung der Erwartungswerte wurde bisher jeweils die Kenntnis über die gesamte Wahrscheinlichkeitsdichte sowie die Gesamtheit der Observablen
vorausgesetzt. In Realität geschieht eine Messung jedoch über Stichproben der gesuchten Größe, deren Anzahl endlich ist. Insbesondere für eine sehr geringe Anzahl
an Stichproben ist es entscheidend, dass hier mit größter Vorsicht Rückschlüsse auf
die gesuchten Größen gezogen werden. So ist es möglich, dass auch für sehr kleine
Stichprobengrößen durch die Wahl einer passenden Schätzfunktion (oder Schätzer)
hinreichend gute Ergebnisse erzielt werden können. Auf der anderen Seite kann die
Wahl eines falschen Schätzers die Ergebnisse systematisch verzerren.
Mathematisch formuliert ist der Schätzer qm einer statistischen Größe Q (z.B. Moment oder Kumulant) eine Funktion einer Stichprobe endlichen Umfangs (xµ , yµ , ...)
mit µ = 1, ..., m. Der Schätzer konvergiert immer für m → ∞, falls die Stichprobenelemente i.i.d. sind. Allerdings muss der Grenzwert des Schätzers nicht zwingend
der gesuchten Größe Q entsprechen. Eine Aussage über das Grenzwertverhalten beschreibt die Erwartungstreue eines Schätzers. Sofern für m → ∞ der Erwartungswert
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des Schätzers hqm i = Q ist, heißt der Schätzer asymptotisch erwartungstreu. Sollte bereits für kleinere Stichprobengrößen m ≥ m0 gelten, dass hqm i = Q, so ist der Schätzer
erwartungstreu oberhalb der Schranke m0 . Ein Beispiel für eine solche untere Schranke der Erwartungstreue existiert für die Varianz σx2 , welche erst für m ≥ 2 existiert.
Anschaulich bedeutet dies, dass für die Schätzung der Varianz einer Verteilung mindestens zwei Werte vorliegen müssen. Jeder erwartungstreue Schätzer ist automatisch
asymptotisch erwartungstreu. Sollte ein Schätzer nicht asymptotisch erwartungstreu
sein und damit nicht die korrekte Größe Q reproduzieren, so heißt er verzerrt (engl.
biased).
Die Herleitung erwartungstreuer, unverzerrter Schätzer bis zur vierten Ordnung sowie
einige neue Schätzer für zwei oder mehr Variablen mit speziellen Nebenbedingungen
finden sich in Kapitel 4. Sie werden für die numerische Berechnung von Polyspektren
benötigt.

2.6. Polyspektren
Zur Beschreibung fluktuierender Größen, z.B. eines stationären Prozesses, existieren
basierend auf Kumulanten die Spektren höherer Ordnung oder Polyspektren. Bezeichnet z(t) eine fluktuierende Größe, so ist das einfachste Polyspektrum gegeben über
die Rauschleistungsdichte (oder auch Rauschleistungsspektrum) Sz(2) (ω) als Fouriertransformierte der Autokorrelation A(τ ):
Sz(2) (ω)

=

Z ∞
−∞

A(τ )e

iωτ

dτ =

Z ∞
−∞

C2 (z(t), z(t + τ ))eiωτ dτ.

(2.29)

Mithilfe der Fouriertransformierten des Prozesses, den Frequenzkomponenten
Fz (ω) =

Z ∞
−∞

z(t)eiωt dt ≡ z(ω)

(2.30)

kann die Definition der Rauschleistungsdichte geschrieben werden als
2πδ(ω + ω 0 )Sz(2) (ω) = C2 (Fz (ω), Fz (ω 0 )) = C2 (z(ω), z(ω 0 )).

(2.31)

Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen Kumulanten der fluktuierenden
Größe und dem Rauschleistungsspektrum. Da sich somit die multilineare Eigenschaft
der Kumulanten an das Spektrum vererbt, gilt auch die Separation
Sz+z0 (ω) = Sz(2) (ω) + Sz0 (ω)
(2)

(2)

(2.32)

für unabhängige Größen z(ω) und z 0 (ω). Insbesondere folgt, dass in gemessenen Spektren die Beiträge aus unerwünschten Prozessen (z.B. Hintergrundrauschen) subtrahiert werden können, indem entsprechende Einzelspektren ohne das eigentliche Signal
gemessen werden.
Die Verallgemeinerung der Beziehung von Kumulanten und Spektren stammt von
Brillinger [22] . Für das Spektrum n-ter Ordnung gilt
Cn (z(ω1 ), ..., z(ωn )) = 2πδ(ω1 + ... + ωn )Sz(n) (ω1 , ..., ωn−1 ).

(2.33)
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Die Dimensionalität dieses Spektrums ist (n − 1), aufgrund der Stationaritätsbedingung, welche sich in der Deltafunktion ausdrückt. Eine gute Übersicht über die Eigenschaften und Symmetrien der Spektren dritter und vierter Ordnung (auch Bi- und
Trispektrum genannt) findet sich bei Starosielec [19] sowie Mendel [23] . Spektren höherer Ordnung werden zumeist genutzt, um Informationen über das untersuchte Signal
zu gewinnen, welche in der Rauschleistungsdichte verborgen bleiben. Dabei handelt
es sich typischerweise um Korrelationen zwischen verschiedenen Frequenzen. Zur Beschreibung dieser Korrelation wird ein spezielles Spektrum vierter Ordnung genutzt,
das Korrelationsspektrum (für ω1 6= ω2 )

S corr (ω1 , ω2 ) = Sz(4) (ω1 , −ω1 , ω2 ) ∝ h|z(ω1 )|2 |z(ω2 )|2 i − h|z(ω1 )|2 ih|z(ω2 )|2 i,

(2.34)

welches im Rahmen dieser Arbeit zentraler Bestandteil werden wird. Es ist in der Form
ähnlich zur Kovarianz der instantanen Rauschleistungsdichten von z(t). Mithilfe dieses
Korrelationsspektrums wird es möglich sein, vorhandene Korrelationen in gemessenen
Signalen zwischen zwei Frequenzen ω1 und ω2 aufzuspüren. Als Spektrum vierter
Ordnung ist es insensitiv auf gaußsches Rauschen, sodass ausschließlich systemische
Beiträge untersucht werden können. Mathematisch beschreibt das Korrelationsspektrum einen zweidimensionalen Schnitt durch das dreidimensionale Trispektrum.
Als Anschauungsbeispiel für die Verwendung des Korrelationsspektrum sei folgendes
Gedankenexperiment herangezogen: In einer Audioaufnahme kommen die drei Töne
c, e und g vor. Dabei ist aus dem Spektrum S (2) (ω) nicht direkt klar, ob diese als
Akkord (gemeinsam) oder arpeggiert (nacheinander) gespielt wurden. Im Rauschleistungsspektrum S (2) sind die drei Frequenzen gut erkennbar, allerdings lässt sich keine
Aussage über die Beziehung der Töne untereinander treffen. Über das Korrelationsspektrum hingegen wird klar, dass unterschiedliche Töne entweder positiv (gleichzeitiges Auftreten) oder negativ (separiertes Auftreten) korreliert sind. Eine entsprechende
Skizze findet sich in Abbildung 2.1.
Eine wichtige Eigenschaft der Spektren höherer Ordnung folgt direkt aus den Eigenschaften der Kumulanten höherer Ordnung. Für gaußsche Prozesse, d.h. Prozesse,
bei denen die Wahrscheinlichkeitsdichte für alle Zufallsvariablen zu allen Zeiten eine
Normalverteilung darstellt, verschwinden strikt alle Kumulanten der Ordnung n ≥ 3.
Dementsprechend sind auch die Spektren dieser Gauß-Prozesse für alle höheren Ordnungen identisch null, sodass z.B. Bispektrum und Trispektrum hervorragend geeignet
sind, um nicht-gaußsche Dynamiken in untersuchten Systemen aufzuspüren.
Handelt es sich bei dem untersuchten Signal um einen rein reellen Prozess, gilt z(t) =
z ∗ (t), woraus folgt, dass die Spektren gerader Ordnung symmetrisch bzgl. ihrer Frequenzen sind (Sz(2) (ω) = Sz(2) (−ω)).
Abschließend sei noch erwähnt, dass die Spektren stets frei von jeglichen δ-artigen Singularitäten sind. Demnach ist die einzige Deltafunktion, welche auftreten kann, die
aus der Definition der Polyspektren, durch die alle Frequenzen miteinander verbunden
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Abb. 2.1.: Skizze einer Tonaufnahme der drei Töne c, e und g, welche einmal als Akkord
und einmal arpeggiert (nacheinander) gespielt wurden. Im Rauschleistungsspektrum sind beide Aufnahmen nicht unterscheidbar, im Korrelationsspektrum
ergeben sich jedoch positive Korrelationen (rot) bzw. negative Korrelationen
(blau), je nachdem ob Töne gleichzeitig gespielt wurden.

sind. Als Beispiel wird hierfür der Kumulant dritter Ordnung
C3 (z(t1 = τ0 ), z(t2 = τ0 + τ1 ), z(t3 = τ0 + τ1 + τ2 ))
∂3
=
ln hexp(a1 z(t1 ) + a2 z(t2 ) + a3 z(t3 ))i |~a=0
∂a1 ∂a2 ∂a3

(2.35)

betrachtet. Für stationäre Prozesse ist dieser Ausdruck unabhängig vom Startzeitpunkt τ0 . Als Folge dessen ergibt die Fouriertransformation bezüglich τ0 die Deltafunktion aus der Definition der Polyspektren (2.33). Für den Fall, dass τ2 sehr groß
ist, d.h. für eine große zeitliche Distanz zwischen t3 und t2 , folgt, dass z(t1 ) und z(t2 )
zunehmend unabhängig von z(t3 ) werden. Im Grenzwert τ2 → ±∞ folgt für den
Kumulanten
C3 =
=
=
=

∂3
ln hexp(a1 z(t1 ) + a2 z(t2 ) + a3 z(t3 ))i |~a=0
∂a1 ∂a2 ∂a3
∂3
ln hexp(a1 z(t1 ) + a2 z(t2 ))ihexp(a3 z(t3 ))i |~a=0
∂a1 ∂a2 ∂a3
∂3
(ln hexp(a1 z(t1 ) + a2 z(t2 ))i |~a=0 + ln hexp(a3 z(t3 ))i) |~a=0
∂a1 ∂a2 ∂a3
0.
(2.36)

Hierbei wurde genutzt, dass das Mittel von Produkten unabhängiger Prozesse als
Produkt der einzelnen Mittel geschrieben werden kann. Da in der vorletzten Zeile
die Ableitung weiterhin für alle a gebildet werden muss, verschwindet der gesamte
Ausdruck, da die Einzelterme jeweils nicht mehr von allen a abhängen. Die gleiche
Argumentation gilt für den Fall, dass τ1 → ±∞, woraus sich folgern lässt, dass C3
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lediglich einen delta-artigen Beitrag aus der Transformation bezüglich des Startzeitpunkts τ0 erhält. Für alle weiteren Zeiten folgen keinerlei δ-Funktionen. Entsprechende
Argumente können für jegliche Kumulanten höherer Ordnung gemacht werden, sodass
alle Polyspektren frei jeglicher δ-Singularitäten sind.

2.7. Stochastische Mastergleichung
In diesem Abschnitt soll die Mathematik kontinuierlicher Quantenmessungen gezeigt
werden. Grundlage hierfür ist die stochastische Mastergleichung. Zunächst wird der
Begriff der Dichtematrix ρ erklärt und die typische Schrödinger-von Neumann - Gleichung diskutiert. Es soll hierzu nur ein kurzer Überblick gegeben werden, da dieses Themengebiet sehr umfangreich ist und im Verlaufe der Arbeit die stochastische
Mastergleichung lediglich als Ausgangspunkt für die Beschreibung kontinuierlicher
Quantenmessungen genutzt werden soll. Dennoch ist ein grundlegendes Verständnis
der Herkunft dieser Gleichung wichtig, eine sehr gute Übersicht über Ursprung, Herleitung und Anwendung der Mastergleichung findet sich bei Barchielli und Gregoratti [10]
sowie bei Jacobs und Steck [12] . Die erste Publikation einer stochastischen Mastergleichung stammt aus dem Jahr 1987 von Belavkin [9] .
Grundlegend für die Beschreibung quantenmechanischer Systeme ist die Dichtematrix
ρ = |ψi hψ| ,

(2.37)

wobei |ψi den Zustand eines Quantensystems beschreibt. Dieser Zustand wird auch
reiner Zustand genannt. Ein statistisches Gemisch mehrerer Zustände wird über
ρ=

X

pα |ψα i hψα |

(2.38)

α

beschrieben, wobei |ψa i orthogonal sind und jeweils mit der Wahrscheinlichkeit pα ≤ 1
P
realisiert werden. Es gilt die Normierung der Wahrscheinlichkeit α pα = 1. Die Erwartungswerte von Observablen werden im Dichtematrixformalismus über Spurbildung gemäß
hAi = Tr [Aρ]
(2.39)
berechnet. Die grundlegende Dynamik quantenmechanischer Systeme wird über die
Schrödingergleichung i~∂t |ψi = H |ψi mit dem Hamilton-Operator H beschrieben.
Für die Dichtematrix folgt daraus
i
∂
ρ = − [H, ρ] ,
∂t
~

(2.40)

auch Schrödinger-von Neumann-Gleichung genannt. Mit ρ(t) kann z.B. das Thermalisieren eines reinen Zustands zum thermodynamischen Gleichgewicht
ρ̂ =
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(2.41)

beschrieben werden.
Die folgende Beschreibung folgt Jacobs und Steck [12] . Wird ein Quantensystem, welches durch die Dichtematrix ρ beschrieben wird, gemessen, gilt im herkömmlichen
Grenzfall (sog. starke Messung), dass das System in einen der Eigenzustände der
P
gemessenen Observable übergeht. Sei |ψi = n cn |ni der Zustand des Systems, so
ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Messung der Zustand |ni vorliegt gleich
|cn |2 . Eine solche Messung kann ebenso über einen Satz von Projektionsoperatoren
{Pn = |ni hn|} beschrieben werden, wobei jeder einzelne Operator die Realisierung
eines bestimmten Ergebnisses der Messung darstellt. Ist der Anfangszustand des Systems durch ρ = |ψi hψ| beschrieben, so kann der n-te Endzustand geschrieben werden
als
Pn ρPn
.
(2.42)
ρf =
Tr [Pn ρPn ]
Hierbei ist die Wahrscheinlichkeit den n-ten Endzustand zu erreichen wiederum gegeben durch
P (n) = Tr [Pn ρPn ] = cn .
(2.43)
Weitergehend kann dies auf jegliche Messung verallgemeinert werden, indem der Satz
von Projektionsoperatoren generalisiert wird. Es muss lediglich die NormierungsbedinP
gung m Ωm Ω†m = 1 beachtet werden, Ωm seien hierbei die allgemeinen Operatoren.
Die Dichtematrix des Zustands nach der Messung wird dann beschrieben durch
ρf =

Ωm ρΩ†m
,
Tr[Ωm ρΩ†m ]

(2.44)

die Wahrscheinlichkeit den Zustand m vorzufinden ist wieder
P (m) = Tr[Ωm ρΩ†m ].

(2.45)

Mithilfe dieses Formalismus ist es möglich, weitere Messvarianten neben der starken
Messung zu etablieren. Sollten die Operatoren Ωm aus mehreren verschiedenen |mi hm|
zusammengesetzt sein und nur gering anders als die Identitätsmatrix 1 sein, so beschreiben diese Operatoren schwache Messungen. Eine schwache Messung ist dadurch
charakterisiert, dass durch sie nicht alle Informationen des untersuchten Systems offengelegt werden, der Grad der Störung der kohärenten Entwicklung dieses Systems
ist dadurch entsprechend geringer. Im Limit Ωm → 1 für alle m ergibt dies den Fall
ohne Messung.
Durch die Formulierung der schwachen Messungen kann nun der Fall kontinuierlicher
Messung modelliert werden. Eine kontinuierliche starke Messung zwingt das System
dauerhaft in einem Zustand zu verharren (vgl. Quanten-Zeno-Effekt, Abschnitt 3.4).
Hingegen bei einer schwachen Messung kann das System sich über die Zeit hinweg
(eingeschränkt) entwickeln. Als Startpunkt hierfür wird nun eine Messung beschrieben, welche nur teilweise Information über das System offenlegt. Anstatt dass die
Operatoren Ωm nun also als Projektoren auf singuläre Eigenvektoren agieren, können gewichtete Summen gewählt werden, welche um den m-ten Eigenvektor herum
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zentriert sind. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können für Eigenwerte n der
Observable N ausschließlich ganzzahlige Werte gewählt werden, als Operator ergibt
sich damit
1 X −k(n−m)2 /4
Ωm =
e
|ni hn|
(2.46)
N n
mit der Normierungskonstante N (damit
der Messung nimmt den Zustand
ρf =

P∞

m=−∞

Ω†m Ωm = 1). Die Dichtematrix nach

Ωm ρΩ†m
1 X −k(n−m)2 /2
=
e
|ni hn|
†
N n
Tr[Ωm ρΩm ]

(2.47)

an,√welcher wiederum zentriert um den Zustand m ist, allerdings mit einer Breite
1/ k versehen ist. Dementsprechend ist k ein Maß für die Stärke der Messung, je
größer k wird desto schmaler wird der Peak und desto stärker war die Messung.
Bei einer kontinuierlichen Messung wird dauerhaft über einen bestimmten Zeitraum
Information über das System gesammelt. In anderen Worten bedeutet dies, dass die
Menge an Informationen über das System gegen null geht, wenn gleichzeitig die
Messdauer gegen null geht. Eine solche Messung kann beschrieben werden, indem
die Messzeit in Intervalle ∆t unterteilt wird, in denen jeweils eine schwache Messung
stattfindet. Der Schritt zur kontinuierlichen Messung gelingt dadurch, dass die Stärke
der Messung nun an die Intervalllänge ∆t gekoppelt wird und anschließend der Limes
infinitesimal kurzer Messungen gezogen wird. Sei nun eine solche Messung beschrieben
durch den Operator
A(α) =

4k∆t
π

!1/4 Z

∞

−∞

e−2k∆t(x−α) |xi hx| dx,
2

(2.48)

welcher auf die Eigenvektoren |xi der Observable X wirkt, α ist ein kontinuierlicher
Index. Der Operator ist so definiert, dass hαi = hXi. Die Wahrscheinlichkeit P (α) ist
dann (für den Fall kurzer Messungen, sodass die Gauß-Kurve um den Erwartungswert breiter ist als die Wellenfunktion ψ(x); somit kann |ψ(x)|2 als Delta-Funktion
angenommen werden)
s
4k∆t −4k∆t(α−hXi)2
e
P (α) ≈
.
(2.49)
π
Für den Index α kann nun auch eine stochastische Variable gemäß
∆W
αs = hXi + √
8k∆t

(2.50)

eingesetzt werden, welche mit der gaußschen, mittelwertfreien Zufallsvariable ∆W
moduliert ist (∆t ist die Varianz der Zufallsvariable). Nun kann der Schritt zur kontinuierlichen Messung durch eine Sequenz dieser Messungen mit ∆t → 0 (bzw. ∆t → dt)
durchgeführt werden. Durch die Eigenschaft von αs als stochastische Variable folgt
hieraus eine stochastische Bewegungsgleichung für die Wellenfunktion ψ(x). Für die
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Herleitung dieser stochastischen Gleichung wird nun die Änderung des Quantenzustands durch eine einzelne Messung im Zeitintervall ∆t bis zur ersten Ordnung in ∆t
berechnet. Es folgt
|ψ(t + ∆t)i ∝ A(α) |ψ(t)i ∝ e−2k∆tX

2 +X

[4khXi∆t+

√

2k∆W ]

(2.51)

|ψ(t)i

und nach Entwicklung der Exponentialfunktion
|ψ(t + ∆t)i ∝ 1 − 2k∆tX 2 + X 4khXi∆t +

√

2k∆W + kX(∆W )2 |ψ(t)i .
(2.52)
2
Auffällig ist hierbei der Term in Ordnung (∆W ) , welcher mitgenommen werden muss,
da im Limit ∆t → 0 gilt, dass (∆W )2 → dW 2 = dt. Eine Erklärung hierfür findet sich
unter anderem in Abschnitt V.B. von [12] . Nun wird der Übergang zu infinitesimalen
Variablen dt und dW vollzogen, sodass
h

h

|ψ(t + ∆t)i ∝ 1 − kX 2 − 4kXhXi dt +
h

h

i

ii

i
√
2kXdW |ψ(t)i .

(2.53)

Mit |ψ(t + ∆t)i = |ψ(t)i + d |ψi (d steht für das Differential) folgt daraus die stochastische Differentialgleichung
d |ψi = −k(X − hXi)2 dt +
h

√

2k(X − hXidW ) |ψ(t)i
i

(2.54)

Diese Gleichung beschreibt die zeitliche Entwicklung eines Systems im Zeitintervall
dt wenn der Beobachter innerhalb dieses Zeitintervalls
dW
dy = hXidt + √
8k

(2.55)

misst. |ψ(t)i wird auch Quantentrajektorie genannt. Mithilfe der Dichtematrix folgt
die Schreibweise
dρ = (d |ψi) hψ| + |ψi (d hψ|) + (d |ψi)(d hψ|)
√
= −k [X [X, ρ]] dt + 2k [Xρ + ρX − 2hXiρ] dW

(2.56)

aus ρ(t + ∆t) = ρ(t) + dρ (Itō-Formalismus, mehr dazu im folgenden Unterabschnitt).
Die ist die stochastische Mastergleichung, welche von Belavkin [9] beschrieben wurde.
Allgemein muss hierbei noch die Hamiltonsche Dynamik der Systems hinzugefügt werden (siehe Gleichung (2.40)), ebenso kann eine allgemeine Dämpfung durch Kopplung
an die Umgebung in Markov-Näherung hinzugefügt werden gemäß dρ ∝ Dρ dt mit
dem linearen Superoperator D.
Ausgehend von der stochastischen Mastergleichung sowie der Messung (2.55) wird in
Kapitel 3 erstmals ein quantenmechanischer Ausdruck für alle Momenten und Kumulanten bis zur vierten Ordnung von y(t) hergeleitet.
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2.7.1. Stochastische Integration
Da durch die Behandlung einer Messung die Mastergleichung zu einer stochastischen
Differentialgleichung wurde, ändert sich dementsprechend auch die Art diese Gleichung zu lösen. Zur Lösung stochastischer Differentialgleichungen gibt es mehrere
Schemata, die bekanntesten sind sicherlich die nach Itō [24] und Stratonovich [25] . Eine gute Übersicht über beide Lösungsschemata findet sich bei Mannella und McClintock [13] .
Ausgehend von der allgemeinen stochastischen Differentialgleichung
dx = f (x)dt + g(x)dW

(2.57)

soll nun der Unterschied beider Herangehensweisen dargestellt
werden. In der Lösung
R
dieser Gleichung kommen unter anderem Terme aus g(x)dW vor. Wird die stochastische Differentialgleichung mittels einer Taylor-Entwicklung genähert, folgt im
einfachsten Fall (f (x) = 0, g(x) 6= 0)
x(t) − x(0) =

Z t
0

g(x) dW ≈

Z t
0

dW [g(x(0)) + g 0 (x(0))(x(s) − x(0))] .

(2.58)

In der niedrigsten Ordnung folgt daraus der einfache Fall x(t) − x(0) = g(x(0))W (t).
W (t) bezeichnet hierbei das Integral der stochastischen Variable dW , einen sogenannten Wiener Prozess. Falls aber gR0 (x) 6= 0 gilt, tritt in der nächsthöheren Ordnung
bereits ein Term proportional zu W (t)dW auf. Um diesen Term auszuwerten, wird
meistens ein Diskretisierungsansatz gewählt (im Mean-Square Limit), sodass
Z t
0

W dW = m.s. lim

n→∞

n
X

W (t∗i ) [W (ti ) − W (ti−1 )]

(2.59)

i=1

mit 0 = t0 < ti < tn = t und ti−1 < t∗i < ti . Im Folgenden wird t∗i gemäß t∗i =
ti−1 + α(ti − ti−1 ) gewählt, wobei α ∈ [0, 1] ist und somit über diesen Parameter der
Abstand zwischen beiden Zeitpunkten für t∗i gewählt werden kann. Das Mean-Square
Limit ist weiterhin definiert über
m.s. n→∞
lim Xn = X ↔ n→∞
lim h(Xn − X)2 i = 0,

(2.60)

wobei die Mittelung über alle möglichen Realisierungen des Wiener Prozess laufen. Wird nun (2.59) ausgewertet, folgen Terme proportional zu hW (t0 )W (s0 )i. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei t0 < s0 gewählt und damit hW (t0 )W (s0 )i =
hW (t0 ) [W (s0 ) − W (t0 )]ihW (t0 )W (t0 )i. Da das Inkrement [W (s0 ) − W (t0 )] nicht vom
W (t0 ) abhängt, folgt dass hW (t0 )W (s0 )i = hW (t0 )W (t0 )i = R t0 und allgemein
hW (t0 )W (s0 )i = min(t0 , s0 ). Daraus folgt für das gesamte Integral 0t W dW :
n
X

m.s. lim h
n→∞

W (t∗i ) [W (ti ) − W (ti−1 )]i =

X

ti1 + α(ti − ti−1 ) − ti−1 = αt.

(2.61)

i=1

Der entscheidende Punkt ist hieran, dass das Integral abhängig vom Parameter α ist,
d.h. es ist abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt innerhalb des Intervalls [ti−1 , ti ] der
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Prozess W (t) ausgewertet wird. Die üblichen Ansätze sind dabei α = 0 (Itō) und
α = 1/2 (Stratonovich). Es gibt dabei keine allgemein „richtige “Art den Parameter
zu bestimmen, es muss je nach untersuchtem System neu gewählt werden.
Die Begründung, warum im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Itō-Formalismus gewählt wird, liefert folgende Betrachtung: Der stochastische Teil der ursprünglichen
stochastischen Differentialgleichung kann zu
Z

g(x) dW =

X

g(x(t∗i ) [dW (ti ) − dW (ti−1 )])

(2.62)

i

umgeformt werden, wobei x(t) als Lösung der gesamten Differentialgleichung gegeben
ist. Anschaulich bedeutet dies, dass (sofern die Integration der Differentialgleichung
bis x(ti−1 ) durchgeführt wurde) Werte aus dem Intervall [ti−1 , ti ] genutzt werden, um
x(ti ) zu bestimmen, obwohl diese aus der eigentlichen Gleichung noch nicht bekannt
sind. Für hinreichend glatte Funktionen ist dies typischerweise bei kleinen Zeitschritten kein Problem, allerdings sind Wiener Prozesse sowie die späteren Quantenmessungen nicht glatt. Im Itō-Formalismus wird dieses Problem allerdings dadurch gelöst,
dass α = 0 und somit die Funktion g(x) zum (bekannten) Zeitpunkt ti−1 ausgewertet wird. Daher wird der Itō-Formalismus auch als nichtvoraussagend, alle anderen
Formalismen mit α > 0 als voraussagend bezeichnet.
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3. Theorie kontinuierlicher
Quantenmessungen in höheren
Ordnungen
Nachdem in den letzten Jahrzehnten die Spin-Rausch-Spektroskopie experimentell gezeigt hat, dass systematisches Rauschen von Quantensystemen den Zugang zu zusätzlichen Informationen ermöglicht, soll in diesem Kapitel eine Theorie für kontinuierliche
Messungen an Quantensystemen vorgestellt werden. Ausgehend von der stochastischen Mastergleichung können Ausdrücke für das Detektorsignal z(t) in Ordnungen
der Messstärke β hergeleitet werden, die korrekt sind für alle β. Diese Gleichungen
werden im Verlauf dieses Kapitels als Quantenrauschgleichungen bezeichnet. Mithilfe
dieser Gleichungen ist es möglich exakte quantenmechanische Ausdrücke für Momente
unterschiedlicher Zeiten Mn = hz(t1 )z(t2 ) · · · z(tn )i herzuleiten [14,15] . Darüber hinaus
folgen erstmals einfache, vollständige Ausdrücke für die Kumulanten C3 und C4 des
Detektorsignals sowie für die Spektren bis zur vierten Ordnung S (3) und S (4) . Anders
als bei der bisher häufig verwendeten Beschreibung von Landau [18] wird durch die hier
gezeigten Formeln direkt die Relaxation in Markov-Näherung im Rauschleistungsspektrum Sz(2) (ω) einbezogen. Als illustratives Beispielsystem wird in diesem Kapitel ein
ZnO-Halbleiter mit einem Indium Donor untersucht. In diesem System sind das Donorelektron und der Indiumkern über die Hyperfeinwechselwirkung gekoppelt, was
aufgrund des I = 9/2-Kernspins zu zehn verschiedenen Präzessionsfrequenzen des
Elektrons um ein externes Magnetfeld führt. Diese Präzessionsfrequenzen werden im
letzten Abschnitt auf mögliche Korrelationen untersucht. Dieses Kapitel stützt sich
dabei in Aufbau und Inhalt auf den Artikel von Hägele und Schefczik [26] .

3.1. Mathematische Beschreibung des Messsignals
Das zeitabhängige Signal eines beliebigen Detektors wird von hier an als z(t) bezeichnet. Führt man zusätzlich das zeitintegrierte Signal Ż(t) = z(t) ein, so erfüllt dieses
die stochastische Gleichung (nach Gleichung (2.55))
1
dZ = β 2 Tr(ρA)dt + β dW.
2

(3.1)

Hierbei beschreibt die Dichtematrix ρ den Quantenzustand des untersuchten Systems,
A ist der Messoperator und dW ist eine normalverteilte, mittelwertfreie Zufallsvariable. β ist ein Maß für die Stärke der Messung. Durch Bildung der zeitlichen Ableitung
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ergibt sich die Zeitabhängigkeit des Detektorsignals z(t) zu
1
z(t) = β 2 Tr(ρ(t)A) + β Γ(t)
(3.2)
2
mit Γ(t) als gaußschem Rauschen, welches die Bedingung hΓ(t)Γ(t0 )i = δ(t−t0 ) erfüllen
muss. (Momente höherer Ordnung für gaußsches Rauschen finden sich in Anhang
A.3.) Das Detektorsignal besteht somit aus dem (zeitabhängigen) Erwartungswert
des Operators A sowie gaußschem Rauschen. Die Zeitentwicklung der Dichtematrix
wird durch die stochastische Mastergleichung [12] (Schrödinger-Bild, Itō-Calculus, siehe
Gleichung (2.56))
β2
i
[ρ, H]dt + Dρ dt − [A, [A, ρ]]dt + λβ [Aρ + ρA − 2ρTr(ρA)] dW
(3.3)
~
2
beschrieben. Zusätzlich zu den beiden ersten Termen der von Neumann-Gleichung,
welche die Zeitentwicklung eines unbeobachteten Quantensystems beschreiben, erscheinen zwei weitere Terme, die den Effekt der kontinuierlichen Messung des Operators A charakterisieren. Durch die kontinuierliche Messung erfährt das System einen
graduellen Zerfall in einen Eigenzustand des Operators A. Dieser Zerfall ist proportio2
nal zu β 2 und wird durch den Dämpfungsterm − β2 [A, [A, ρ]]dt beschreiben [27] , welcher
unabhängig von der exakten Ausgestaltung der Messung ist [12] . Der letzte Term der
stochastischen Mastergleichung (3.3) beschreibt die stochastische Rückkopplung des
Messergebnisses auf die Dichtematrix ρ. Auffällig ist hierbei die Tatsache, dass diese
Rückkopplung nichtlinear in ρ ist. Dies ist eine direkte Folge der Eigenschaft, dass
jegliche quantenmechanische Messung die Linearität des jeweiligen Zustands zerstört.
Der vorangestellte dimensionslose Parameter λ = 1 ist ein künstlich eingeführter Entwicklungsparameter, um später die nichtlineare Gleichung sukzessive zu lösen.
dρ =

Aufgrund der Unabhängigkeit der stochastischen Mastergleichung in Bezug sowohl
auf die genaue Realisation des Messung sowie der Stärke der Messung (charakterisiert durch β) ist sie das Mittel der Wahl zur Beschreibung kontinuierlicher Quantenmessungen. Ebenso ist es möglich mithilfe der SME An- und Abschaltvorgänge im
Detektorsignal (sog. Telegraphenrauschen) zu beschreiben. Dies erlaubt eine Erweiterung der Anwendungsgebiete der im Folgenden gefundenen Gleichungen u.a. auf das
Forschungsgebiet der Transporttheorie und der sog. Full Counting Statistics [28,29] .
Um die beiden zugrundeliegenden stochastischen Gleichungen zu lösen, wird ein iteratives Schema in Ordnungen des Messstärkeparameters β genutzt. Hierzu werden
die ersten drei Terme der SME (Hamiltonsche-Dynamik, Kopplung an die Umgebung
und Dämpfung durch die Messung) zusammengefasst in den Liouville-Superoperator
L. Die umgeschriebene Mastergleichung ist damit
dρ = Lρ dt + λβ[Aρ + ρA − 2ρTr(ρA)] dW.

(3.4)

Entwickelt man die Lösung ρ(t) nun in Ordnungen des Parameters λ
ρ = ρ0 + λρ1 + λ2 ρ2 + ...
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(3.5)

ergeben sich die Beiträge der beiden niedrigsten Ordnungen zu

und

dρ0 = Lρ0 dt

(3.6)

dρ1 = Lρ1 dt + λβ[Aρ0 + ρ0 A − 2ρ0 Tr(ρ0 A)] dW.

(3.7)

Als Rekursionsformel für die n + 1-te Ordnung ergibt sich
dρn+1 = Lρn+1 dt + λβBn (ρn , ρn−1 , · · · , ρ0 ) dW,

(3.8)

mit der Abkürzung
Bn (ρn , · · · , ρ0 ) = 2Aρn − 2

n
X

ρν Tr(Aρn−ν )

(3.9)

ν=0

und dem symmetrisierenden Superoperator Ax = (Ax + xA)/2.
Betrachtet man das System im Limes unendlich großer Zeiten, charakterisiert die
Lösung in nullter Ordnung ρ0 einen konstanten Gleichgewichtszustand, welcher aus
den beiden Dämpfungstermen entsteht. ρ0 kann damit als Gleichgewichtszustand des
kontinuierlich gemessenen Systems bezeichnet werden. Der Gleichgewichtszustand ist
allerdings abhängig von der Stärke der Messung und entfernt sich für wachsendes β
aufgrund der induzierten Dämpfung immer weiter vom echten thermodynamischen
Gleichgewicht.
Um die Gleichungen höherer Ordnung in λ zu lösen, wird ein Superoperator G(t) =
exp(Lt) für t > 0 nach dem Prinzip einer Greenschen Funktion eingeführt. Hierbei
gilt zudem, dass eine Zeitentwicklung ins Negative mithilfe des Superoperators ausgeschlossen wird, also G(t ≤ 0) = 0. Mithilfe der Itō-Faltung (eine detaillierte Herleitung
hierzu folgt im kommenden Unterabschnitt)
G(t) ? a(t) =

Z ∞
−∞

G(t − τ )a(τ ) dW (τ )

(3.10)

ergibt sich die Lösung in n + 1-ter Ordnung zu
ρn+1 (t) = βG(t) ? Bn (ρn , · · · , ρ0 ).

(3.11)

Hieraus ergeben sich die Gleichungen der verschiedenen Ordnungen des gemessenen
Signals z(t) zu
z1 (t) =
z2 (t) =
z3 (t) =
=
z4 (t) =

β
Γ(t)
2
β 2 Tr(Aρ0 )
β 3 Tr[AG(t) ? B0 (ρ0 )]
β 3 Tr[AG(t) ? (Aρ0 + ρ0 A − 2ρ0 Tr(Aρ0 ))]
β 4 Tr[AG(t) ? B1 (G(t) ? B0 (ρ0 ), ρ0 )]

(3.12)
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und allgemein geschrieben zu
zn+1 (t) = βTr[AG(t) ? Bn−2 (ρn−2 (t), · · · , ρ0 )].

(3.13)

Die Gleichungen für die Dichtematrix ρ(t) sowie das Messsignal z(t) sind anwendbar
für alle Messstärken β und beschreiben das System vollständig. Die Nichtlinearität der
stochastischen Mastergleichung zeigt sich auch in den oben aufgeführten Gleichungen,
welche ebenfalls nichtlinear in ρ sind. Die Beiträge der ersten drei Ordnungen von z(t)
werden im übernächsten Abschnitt interpretiert.

3.1.1. Herleitung der Itō-Faltung
Hier soll kurz die Nutzung des Itō-Formalismus zur Lösung von Gleichung (3.8) dargestellt werden. Die stochastische Mastergleichung kann umgeschrieben werden zu
dx(t) = Lx(t) dt + a(t) dW (t)

(3.14)

mit x(t) = ρn+1 und a(t) = λβBn , wobei a(t) mit dW (t0 ) nicht korreliert ist (t0 > t).
Als Ansatz zur Lösung der inhomogenen Differentialgleichung wird
x(t) = eLt y(t).

(3.15)

gewählt. Es ergibt sich nach Einsetzen
dx(t) = LeLt y(t) dt + eLt dy(t)
= Lx(t) dt + eLt dy(t).

(3.16)
(3.17)

dy(t) = e−Lt a(t) dW (t).

(3.18)

und damit aus (3.14)

Wird nun entsprechend des Itō-Formalismus integriert, folgt
x(t) = e

L(t−t0 )

y0 + e

Lt

Z t
t0

e−Lτ a(τ ) dW (τ ).

(3.19)

Der vordere Teil dieser Gleichung ist proportional zum Gleichgewichtszustand ρ0 für
t0 → −∞, also für einen unendlich weit in der Vergangenheit liegenden Startpunkt.
Da dieser Beitrag bereits in ρ(t) vorkommt (in niedrigster Ordnung des Entwicklungsparameters λ), kann er im Folgenden weggelassen werden. Dementsprechend wird mit
x(t) = e

Lt

Z t
−∞

e−Lτ a(τ ) dW (τ )

(3.20)

fortgefahren. Mit der Definition des Propagators G(t) kann der Ausdruck umgeschrieben werden als
Z t
x(t) =
G(t − τ )a(τ ) dW (τ ).
(3.21)
−∞
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Dies ist die Itō-Variante eines stochastischen Faltungsintegrals zwischen einer Funktion G(t) und einer stochastischen Größe a(t). Wird nun über ein Itō-Integral gemittelt,
müssen einige Dinge beachtet werden. Zur Veranschaulichung werden ein paar Beispiele angeführt.
Die Beiträge zur Dichtematrix in erster und zweiter Ordnung von λ sind
Z t

ρ1 (t) =

G(t − τ )B0 (ρ0 ) dW (τ )

−∞
Z t1

ρ2 (t) =

Z τ1
−∞

−∞

(3.22)

G(t − τ1 )B1 (G(τ1 − τ2 )B0 (ρ0 ), B0 (ρ0 )) dW (τ2 ) dW (τ1 ),(3.23)

wobei ρ2 aus der wiederholten Anwendung der Faltung folgt. Da die stochastische
Größe a(t) nicht korreliert ist mit zukünftigen Zeiten, sind die Mittelwerte hx(t)i stets
gleich null und damit auch die Mittelwerte der Dichtematrizen hρ1 (t)i = hρ2 (t)i = 0.
Überprüft wird diese Aussage nun mit einer Bestimmung der Mittelwerte innerhalb
eines Langevin-Rahmens (mehr zu Langevin in Abschnitt 3.5)
hρ1 (t)i =
=

Z t
Z

−∞
t

−∞

= 0.

G(t − τ )B0 (ρ0 )Γ(τ ) dτ



G(t − τ )B0 (ρ0 )hΓ(τ )i dτ
(3.24)

Hierbei konnte der Mittelwert auf die gaußsche Größe Γ(t) beschränkt werden, deren Mittelwert identisch null ist. Für den Beitrag zweiter Ordnung ergibt sich mit
B1 (ρ1 , ρ0 ) = 2A0 ρ1 − 2ρ0 Tr[Aρ1 ] und A0 x = Ax − xTr[Aρ0 ] (A0 wird im späteren
Verlauf dieses Kapitels noch Bedeutung erlangen)
hρ2 (t)i
=

" Z
t1 Z τ1

h

−∞

−∞

G(t − τ1 ){2A0 G(τ1 − τ2 )B0 (ρ0 ) − 2ρ0 Tr(AG(τ1 − τ2 )B0 (ρ0 ))}
#

×dW (τ2 ) dW (τ1 )i
=

"Z

t1

−∞

Z τ1
−∞

G(t − τ1 ){2A0 G(τ1 − τ2 )B0 (ρ0 ) − 2ρ0 Tr(AG(τ1 − τ2 )B0 (ρ0 ))}

×hΓ(τ2 )Γ(τ1 )idτ2 dτ1
=

"Z

t1

−∞

Z τ1
−∞

#

G(t − τ1 ){2A0 G(τ1 − τ2 )B0 (ρ0 ) − 2ρ0 Tr(AG(τ1 − τ2 )B0 (ρ0 ))}
#

× δ(τ2 − τ1 )dτ2 dτ1 .

(3.25)

Dieser Ausdruck ist aufgrund der Delta-Funktion gleich null außer für den Fall, dass
τ1 = τ2 . Jedoch ist τ1 ebenfalls die obere Grenze des inneren Integrals über dτ2 .
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Gardiner zeigte allerdings, dass innerhalb des Itō-Formalismus die obere Grenze des
Integrals keinen Beitrag ergibt [21] (vgl. Gleichungen (4.2.56) bis (4.2.60) des Buchs).
Daraus folgt, dass aufgrund der Delta-Funktion der gesamte Ausdruck verschwindet
und damit hρ2 (t)i = 0. Um dieses Verhalten der Itō-Integrale in den späteren Ausdrücken benutzen zu können, wird der Superoperator G(t) entsprechend G(t ≤ 0) = 0
definiert.
Aufgrund dessen ist es möglich das Itō-Integral x(t) als
x(t) =

Z ∞
−∞

G(t − τ )a(τ ) dW (τ )

(3.26)

zu schreiben, da eine Vergrößerung der oberen Grenze des Integrals über t hinaus
keinerlei Auswirkungen hat, da G(t − τ ) = 0 für τ ≥ t. Als Kurzschreibweise für das
Integral wird nun noch
x(t) = G(t) ? a(t)

(3.27)

eingeführt.

3.1.2. Interpretation der Quantenrauschgleichungen
Um den Quantenrauschgleichungen etwas Anschauung zu verleihen, wird nun ein Spinrauschexperiment als kurzes Beispiel für eine kontinuierliche Quantenmessung angeführt. Spinrauschspektroskopie ist ein gutes Tool zur Untersuchung von Spinsystemen
in Gasen und Halbleitern [1–8] . Eine grundlegende Theorie zur vollständigen Beschreibung der Dynamik des Quantensystems fehlte allerdings bisher. Ein typischer Aufbau
eines solchen Experiments findet sich in Abbildung 3.1. Das Schrotrauschen der Photonen des Lasers spiegelt sich im z1 (t) Beitrag des Signals wieder, da Γ(t) Gaußsches
Rauschen beschreibt. Im thermodynamischen Gleichgewicht ist die z-Orientierung der
untersuchten Spins ungleich null, was zu einer nicht-verschwindenden, aber konstanten Faraday Rotation führt. Dies erklärt den konstanten Offset, der sich aus z2 (t)
ergibt. Der führende Beitrag des zugrundliegenden Quantensystems wird durch z3 (t)
beschrieben. Höhere Ordnungen können zusätzliche Informationen über das Quantensystem enthalten.
Es ist jedoch wichtig nochmals zu erwähnen, dass die gefundenen Gleichungen nicht
beschränkt sind auf bestimmte experimentelle Realisationen. Im Rahmen eines Transportexperiments, beispielsweise ein schwach gekoppelter Messstrom, der durch den
Ladungszustand eines Quantenpunkts moduliert wird, würde z1 dem elektronischen
Schrotrauschen entsprechen und z2 dem konstanten Offset durch den Mittelwert des
Messstroms. z3 enthielte wiederum die stärksten Beiträge der Dynamik des Quantenpunkts.
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Abb. 3.1.: Schematischer Aufbau eines Spinrauschexperiments. Durch die fluktuierende
Orientierung des Elektronenspins in der untersuchten Probe ändert sich entsprechend die Polarisation des Probestrahls aufgrund des Faraday Effekts. Das gemessene Signal enthält neben dem Rauschen der Polarisation auch das typische
Schrotrauschen von Photonen. Aus dem berechneten Rauschleistungsspektrum
kann nun die Frequenz der Elektronenpräzession (Position des Peaks) sowie
die Lebensdauer der Spins (Breite des Peaks) bestimmt werden. Der konstante
Untergrund ergibt sich aus der Stärke des Schrotrauschens.

3.2. Rauschleistungsspektrum
Ausgehend von den Quantenrauschgleichungen (3.12) ist es nun möglich eine Darstellung des üblichen Rauschleistungsspektrums (oder auch Rauschspektrum zweiter
Ordnung) zu finden. Diese werden im Folgenden auch mit bestehenden Ausdrücken
aus der Literatur [4,10,30,31] verglichen. Die Herleitung von Spektren höherer Ordnung
aus den Quantenrauschgleichungen ist im Prinzip möglich, jedoch wird im weiteren
Verlauf dieses Kapitels eine wesentlich einfachere Methode gefunden, mit der Momente und Kumulanten ohne explizite Darstellung von z(t) hergeleitet werden können.
Das Rauschleistungsspektrum ergibt sich aus der Fouriertransformation des Kumulanten zweiter Ordnung
C2 (z(t1 ), z(t2 )) = hz1 (t1 )z1 (t2 )i + hz3 (t1 )z1 (t2 )i + hz1 (t1 )z3 (t2 )i + O(β 6 ).

(3.28)

Hierbei wurde bereits die Multilinearität der Kumulanten genutzt sowie die Tatsache,
dass Momente einer ungeraden Anzahl von Gaußschem Rauschen Γ(t) verschwinden
(siehe Anhang A.3). Ebenfalls benutzt wurde, dass der Kumulant des konstanten
Offsets C2 (z2 (t1 ), z2 (t2 )) = hz2 (t1 )z2 (t2 )i − hz2 (t1 )ihz2 (t2 )i ebenfalls verschwindet. Die
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restlichen Beiträge ergeben sich zu
β2
δ(t1 − t2 )
4
β4 Z
hz3 (t1 )z1 (t2 )i =
Tr(AG(t1 − τ )B0 (ρ0 )hΓ(τ )Γ(t2 )idτ
2
β4
Tr(AG(t1 − t2 )B0 (ρ0 )).
=
2

hz1 (t1 )z1 (t2 )i =

(3.29)

Es ist auffällig, dass der Kumulant C2 ausschließlich von der Zeitdifferenz τ = t1 − t2
abhängt. Aufgrund dessen kann nun eine Funktion
G(τ ) = C2 (z(t1 ), z(t2 )) =

β2
δ(τ ) + β 4 Gq (τ ) + O(β 6 )
4

(3.30)

eingeführt werden, die nur von der Zeitdifferenz abhängt. Für den Beitrag in O(β 4 )
gilt:
2Gq (τ ) =
=
=
=
=

Tr(AG(τ )B0 (ρ0 )) + Tr(AG(−τ )B0 (ρ0 ))
Tr(AG(|τ |)B0 (ρ0 ))
2Tr(AG(|τ |)Aρ0 ) − 2Tr(Aρ0 )Tr(AG(|τ |)ρ0 )
2Tr(AG(|τ |)Aρ0 ) − 2Tr(G(|τ |)Aρ0 )Tr(Aρ0 )
2Tr[(A − Tr(Aρ0 ))G(|τ |)Aρ0 ].

(3.31)

Der Umformungsschritt Tr(G(|τ |)Aρ0 ) = Tr(Aρ0 ) ist möglich, da G(|τ |) die Spur
erhält. Wird die Fouriertransformation der Funktion G(τ ) durchgeführt, ergibt sich
das Spektrum zweiter Ordnung zu
Sz(2) (ω) = β 2 Ssn + β 4 Sq + O(β 6 )

(3.32)

mit dem konstanten Schrotrauschen
Ssn =

1
4

(3.33)

sowie dem Quantenrauschen
Sq (ω) = Tr [(A − Tr[Aρ0 ])(K(ω) + K(−ω))ρ0 ] = Tr [(A − Tr[Aρ0 ])K(ω)ρ0 ] + c.c.
(3.34)
Dabei wurde ein weiterer Superoperator K eingeführt mit der Eigenschaft K(ω)ρ =
G(ω)(Aρ + ρA)/2. Da im Zeitbereich gilt, dass Tr [(A − Tr[Aρ0 ])K(t)ρ0 ] immer reellwertig ist, folgt die obige Schreibweise aus der Eigenschaft reellwertiger Signale im
Frequenzbereich x∗ (ω) = x(−ω).
Der Beitrag führender Ordnung Ssn ergibt ein flaches Rauschleistungsspektrum, sog.
weißes Rauschen, welches auch bei Abwesenheit des eigentlichen Quantensystems
(A = 0) messbar ist. Die Beiträge in vierter Ordnung von β entstammen der Korrelation aus Schrotrauschen (z1 ) und Quantenrauschen (z3 ). Die Skalierung beider
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Beiträge mit β 2 bzw.β 4 wurde auch bereits in [4] gezeigt, wobei bedacht werden muss,
dass die Laserintensität jeweils proportional zu β 2 ist.
Gleichung (3.34) beschreibt das Rauschleistungsspektrum eines generellen Quantensystems, welches der Lindblad Mastergleichung ρ̇ = Lρ gehorcht. Eine Herleitung für
ein entsprechendes Spektrum wurde für den Spezialfall eines Zwei-Niveau-Systems bereits von Korotkov gegeben [30] . Ebenfalls zeigten Barchielli et al. [10,31] eine Herleitung
des Rauschleistungsspektrum mithilfe der stochastischen Mastergleichung und einem
Ansatz über erzeugende Funktionen. Dabei zeigten sie bereits, dass die Beiträge höherer Ordnung als β 4 verschwinden müssen. Dies ist aus den Quantenrauschgleichungen
nicht direkt ersichtlich, da diese, ebenso wie die Mastergleichung, weiterhin nichtlinear
in ρ sind, im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird dieses Problem jedoch behandelt
(siehe Abschnitt 3.8). Damit wird sich auch bestätigen, dass der Ausdruck für das
Quantenrauschspektrum (3.34) für alle β korrekt ist.

3.3. Abweichung von Landau
Der in der Literatur am weitesten verbreitete Ansatz zur Berechnung von Rauschleistungsspektren ist die Formel von Landau [18] , welche geschrieben werden kann als [32]
S (ω) =
L

Z ∞
−∞

GL (τ )eiωτ dτ

(3.35)

mit

1
(3.36)
GL (τ ) = Tr[(A(τ )A + AA(τ ))ρ0 ].
2
Diese Gleichung beschreibt allerdings keine Dämpfung, außer die Dichtematrix ρ0 ,
welche das System im Gleichgewicht beschreibt, wird durch eine vollständige Dichtematrix χ0 ersetzt, die neben dem System auch noch ein externes, an das System
gekoppelte, Bad beinhaltet. Ein alternativer Ansatz, den Operator A selber als gedämpften Operator A(t) zu schreiben, kann nicht funktionieren, da eine Dämpfung
in positiver Zeitrichtung einhergeht mit einer Divergenz für negative Zeiten. Selbst
wenn dadurch der Operator A(t) nicht divergieren würde, wäre automatisch die Zeitsymmetrie gebrochen, sodass GL (t) 6= GL (−t). Der Bruch der Zeitsymmetrie ginge
damit einher, dass das Quantenrauschspektrum S L (ω) komplexwertig würde, was für
jegliche Rauschspektren zweiter Ordnung ausgeschlossen ist.
Aus den Quantenrauschgleichungen lässt sich ein analoger Ausdruck herleiten, welcher
das Problem der Divergenz löst. Hierzu wird Gq (τ ) aus Gleichung (3.31) genutzt:
Gq (τ ) = Tr(AG(|τ |)(Aρ0 + ρ0 A))/2 − Tr(Aρ0 )Tr(AG(|τ |)ρ0 )
1
hA(|τ |)A(0) + A(0)A(|τ |)i − hA(|τ |)ihA(0)i
=
2
1
=
hA(|τ |)A(0) + A(0)A(|τ |)i − hA(0)i2 .
2

(3.37)
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Während dieser Umformung wurde vom Schrödinger ins Heisenberg-Bild gewechselt.
Da der Erwartungswert des gedämpften Operators hA(|τ |)i = Tr(A(|τ |)ρ0 ) bei ρ0
im Gleichgewichtszustand nicht zeitabhängig ist, kann stattdessen auch der Operator
zu Beginn der Messung verwendet werden. Das Ergebnis ist somit zeitumkehrinvariant und verletzt daher nicht die Zeitsymmetrie, auch wenn ein gedämpfter Operator
A(τ ) benutzt wird. Der zusätzliche Summand −hA(0)i2 stellt zudem sicher, dass keine
deltafunktionsartigen Beiträge bei ω = 0 im Spektrum auftreten können, selbst für
hAi =
6 0.
Der herkömmliche Ausdruck Landaus ist aus (3.37) wiederherstellbar für mittelwertfreie Operatoren hAi = 0 und der Vernachlässigung der Dämpfung. Hierzu wird der
Heisenberg-Operator A(τ ) = eiHτ /~ A(0)e−iHτ /~ genutzt. Es ergibt sich
hA(−τ )A(0)i =
=
=
=

Tr(A(−τ )A(0)ρ0 )
Tr(A(−τ )e−iHτ /~ eiHτ /~ A(0)e−iHτ /~ eiHτ /~ ρ0 e−iHτ /~ eiHτ /~ )
Tr(eiHτ /~ A(−τ )e−iHτ /~ eiHτ /~ A(0)e−iHτ /~ eiHτ /~ ρ0 e−iHτ /~ )
Tr(A(0)A(τ )ρ0 ) = hA(0)A(τ )i
(3.38)

durch die Zyklizität der Spur sowie der Erhaltung von ρ0 im thermodynamischen
Gleichgewicht. Mit einer ähnlichen Rechnung lässt sich zeigen, dass hA(0)A(−τ )i =
hA(τ )A(0)i. Mit der Annahme eines mittelwertfreien Operators ist die Landau Form
wiederhergestellt:
1
hA(τ )A(0) + A(0)A(τ )i
2
1
=
hA(−τ )A(0) + A(0)A(−τ )i
2
1
=
hA(|τ |)A(0) + A(0)A(|τ |)i
2
= Gq (τ ).

GL (τ ) =

(3.39)

Einen weiteren Weg zur Validierung der gefundenen Gleichung für Gq (τ ) liefert das
Quanten Regressions Theorem (QRT) [33] . Mithilfe des QRT ist es möglich Landaus
Gleichung im Rahmen einer vollständigen Dichtematrix χ0 zu behandeln, welche neben dem Quantensystem S auch das zur Dämpfung nötige Reservoir R beschreibt.
Umgeschrieben ergibt sich
1
GL (t0 − t) = TrS+R [χ0 (A(t)A(t0 ) + A(t0 )A(t))]
2

(3.40)

mit der Spur TrS+R , die nun über S und R gebildet werden muss. Betrachtet wird nun
ein beliebiger Korrelator eines Operators an zwei verschiedenen Zeiten
hO1 (t)O2 (t0 )iS+R := TrS+R [χ0 O1 (t)O2 (t0 )].

(3.41)

Die Operatoren O1 und O2 beziehen sich hierbei nur auf das System S. Aus dem
QRT folgt nun, dass der Erwartungswert in Markov Näherung durch das Lösen der
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Mastergleichung der reduzierten Dichtematrix ρ̇ = Lρ bestimmt werden kann. Im
Schrödinger-Bild gibt Carmichael [34] hierzu die Gleichungen
hO1 (t)O2 (t0 )iS+R = TrS [O1 eL(t −t) (O2 ρ(t))] für t0 > t
0
hO1 (t)O2 (t0 )iS+R = TrS [O1 eL(t−t ) (ρ(t)O2 )] für t > t0
0

(3.42)

an. Im thermischen Gleichgewicht (ρ(t) = ρ0 = constant) lässt sich dies im HeisenbergBild schreiben als
hO1 (t)O2 (t0 )iS+R = hO1 (t0 − t)O2 iS für t0 > t
hO1 (t)O2 (t0 )iS+R = hO2 O1 (t − t0 )iS für t > t0 ,

(3.43)

wobei hierbei die Dämpfung wieder in den Operatoren auftritt. Mithilfe dieser Gleichungen schreibt sich (3.40) als
GL (t0 − t) =

1
hA(t)A(t0 ) + A(t0 )A(t)iS+R
2

1
= hA(0)A(|t0 − t|) + A(|t0 − t|)A(0)iS ,
(3.44)
2
was für mittelwertfreie Operatoren dem Ergebnis aus den Quantenrauschgleichungen
entspricht. Insbesondere die Wiederkehr der Beträge im Argument der HeisenbergOperatoren unterstreicht die Wichtigkeit einer vollquantenmechanischen Herleitung
des Quantenrauschspektrums.

3.3.1. Fluktuations-Dissipations-Theorem
Eine weitere wichtige Eigenschaft des Quantenrauschspektrums Sq (ω) ist die Erfüllung
des Fluktuations-Dissipations-Theorems
1 − e−~ω/kB T
1
.
Im α(ω) = Sq (ω)
~
1 + e−~ω/kB T

(3.45)

Im Folgenden wird dies vollquantenmechanisch hergeleitet.
Das Fluktuations-Dissipations-Theorem stellt eine Verbindung zwischen dem Rauschleistungsspektrum und der Suszeptibilität α(ω) her. Allgemein kann die Suszeptibilität eines Systems ρ0 aus einer beliebigen zeitabhängigen Anregung h(t) (charakterisiert durch den Wechselwirkungsoperator HV (t) = −Ah(t)) hergeleitet werden.
Die modifizierte Mastergleichung dieses Systems schreibt sich mit dem Superoperator
V(t)ρ = ~i [ρ, HV (t)] als
ρ̇ = Lρ + λV(t)ρ.
(3.46)
Hier wurde wieder der Entwicklungsparameter λ eingeführt, welcher eine Lösung der
Mastergleichung im Rahmen kleiner Störungen ρ(t) = ρ0 (t) + λρ1 (t) erlaubt. Aus dem
Ansatz folgen in den verschiedenen Ordnungen von λ die Gleichungen
ρ̇0 = Lρ0
ρ̇1 − Lρ1 = V(t)ρ0 .

(3.47)
(3.48)
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Die Lösung der ersten Gleichung ist im Gleichgewichtszustand konstant ρ0 (t) = ρ0 .
Die zweite Gleichung wird über eine (normale) Faltung (siehe Anhang A.2) gelöst
ρ1 (t) =

i
G(t) ∗ ((Aρ0 − ρ0 A)h(t)).
~

(3.49)

Mithilfe dieser Lösung ist es möglich den Erwartungswert der Funktion
z1 (t) = Tr(Aρ1 (t)) im Frequenzraum zu schreiben als
z1 (ω) =

i
Tr (AG(ω)[(Aρ0 − ρ0 A)h(ω)]) .
~

(3.50)

Aus der Definition der Suszeptibilität als Reaktion des frequenzabhängigen Systems
auf eine äußere Kraft h(ω)
z1 (ω) = α(ω)h(ω)
ergibt sich die komplexe Suszeptibilität zu
α(ω) =

i
Tr (AG(ω)[Aρ0 − ρ0 A])
~

(3.51)

α(t) =

i
Tr (AG(t)[Aρ0 − ρ0 A]) .
~

(3.52)

bzw. im Zeitbereich als

Nun soll der Ausdruck für α mit dem klassischen Quantenrauschspektrum S L (ω) =
1
(Tr [AG(ω)(ρ0 A + Aρ0 )] + c.c.) verglichen werden. Für Zeiten t ≥ 0 ergibt sich (für
2
negative Zeiten verschwindet α, da der Propagator G(t) dort ebenfalls verschwindet)
i
i
α(t) = N Tr(Ae−iHt/~ Ae−H/kB T eiHt/~ ) − N Tr(Ae−iHt/~ e−H/kB T AeiHt/~ )
~
~
iX
hm|Ae−iHt/~ |nihn|Ae−H/kB T eiHt/~ |mi
= N
~ n,m
iX
−N
hm|Ae−iHt/~ e−H/kB T |nihn|AeiHt/~ |mi
~ n,m


iX
= N
|Am,n |2 e−i(ωn −ωm )t e−~ωm /kB T − e−~ωn /kB T
~ n,m
iX
|Am,n |2 e−i(ωn −ωm )t e−~ωn /kB T (e~(ωn −ωm )/kB T − 1)
(3.53)
= N
~ m,n
wobei der Gleichgewichtszustand ρ0 durch die Boltzmann-Verteilung N e−H/kB T mit
dem Normierungsfaktor N −1 = Tr[e−H/kB T ] dargestellt wurde. Mithilfe der Eigenwerte
des Hamilton-Operators H|ni = ~ωn |ni ergibt sich im Frequenzraum
i
iX
α(ω) = N
|Am,n |2 πδ(ω − (ωn − ωm )) +
~ m,n
ω − (ωn − ωm )
×e−~ωn /kB T e~(ωn −ωm )/kB T − 1 .
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!

(3.54)

und nach einer entsprechenden Rechnung für S L (ω)
S L (ω) = N

X

|Am,n |2 πδ(ω − (ωn − ωm ))e−~ωn /kB T 1 + e~(ωn −ωm )/kB T .




(3.55)

m,n

Aus dem Vergleich der beiden voranstehenden Gleichungen ergibt sich das FluktuationsDissipations-Theorem
1 − e−~ω/kB T
1
.
(3.56)
Im α(ω) = S L (ω)
~
1 + e−~ω/kB T
Um nun das Quantenrauschspektrum Sq (ω) als Fourier-Transformation von (3.37)
einzufügen, reicht ein Blick auf die Differenz S L (ω) − Sq (ω) = 2πδ(ω)hA(0)i2 . Diese
hat nur einen Beitrag bei ω = 0, welcher im Fluktuations-Dissipations-Theorem je+ O(ω 2 ) stark unterdrückt wird,
doch durch den Faktor ((1 − exp(−~ω/kB T )) = k~ω
BT
da Integrale über einR symmetrisches Intervall von Funktionen der Form ∝ δ(ω)ω
ε
verschwinden gemäß −ε
δ(ω)ω dω = 0. Daher kann das Fluktuations-DissipationsTheorem auch mithilfe des Quantenrauschspektrums Sq (ω) geschrieben werden als
1 − e−~ω/kB T
1
.
Im α(ω) = Sq (ω)
~
1 + e−~ω/kB T

(3.57)

3.4. Quanten-Zeno-Effekt
Im folgenden Abschnitt wird der Quanten-Zeno-Effekt auf Basis eines typischen Spinrauschexperiments untersucht. Bevor das Anwendungsbeispiel gezeigt wird, sollen die
Grundaussagen des Quanten-Zeno-Effekts kurz wiederholt werden.
Ein allgemeiner Quantenzustand kann als Überlagerung aller möglichen Zustände geschrieben werden, die realisiert werden können. Diese Zustände sind jeweils gewichtet
mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zustand eintritt. Wird beispielsweise ein radioaktiver Atomkern betrachtet [35] , kann dieser den Zustand Zerfallen (1) oder Nicht
Zerfallen (2) annehmen. Durch eine Messung kann nun festgestellt werden, ob der
Kern zerfallen ist, hierbei geht die Wellenfunktion des überlagerten Zustands eindeutig in einen der Zustände |1i oder |2i über.
Bei radioaktiven Zerfällen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kern nach einer kurzen
Zeit nicht zerfallen ist, sehr groß. Da die Wellenfunktion des Zustands durch die Messung zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit in den Zustand |2i zerfällt, wird ab dem
Zeitpunkt der Messung der Zerfallsprozess (mit identischen Zerfallswahrscheinlichkeiten) erneut gestartet. Dadurch ist es möglich durch immer kürzer werdende Abstände
zwischen den Messungen die Wahrscheinlichkeit, dass der Kern zerfällt, deutlich zu
verringern [35] . Im Limit kontinuierlicher, starker Messungen wäre es sogar möglich den
Zerfall gänzlich zu stoppen.
Der Quanten-Zeno-Effekt kann auch in Spinrauschexperimenten auftreten, hierbei wäre es möglich die Präzession der Elektronenspins vollständig zu unterdrücken. Dieser
2
Effekt entstammt dem Dämpfungsterm − β2 [A, [A, ρ]] aus der stochastischen Mastergleichung, welcher für stärker werdende Messungen die Dynamik des Quantenzustands

39

dominiert. Als Modellsystem wird nun ein einzelner Elektronenspin in einem externen
Magnetfeld betrachtet. Die stochastische Mastergleichung
dρ =

i
β2
[ρ, H]dt + Dρ dt − [A, [A, ρ]]dt + β [Aρ + ρA − 2ρTr(ρA)] dW
~
2

(3.58)

ist wiederum Ausgangspunkt zur Beschreibung der Dynamik des Systems. Im Magnetfeld nimmt der Hamilton-Operator die Form
H=

1 X
~ωj σj
2 j=x,y,z

(3.59)

an, wobei σj die SU (2) Pauli-Matrizen darstellen. ~ωj entspricht den Energien der
Spin-Aufspaltung im Magnetfeld. Diese sind ebenfalls abhängig von der Orientierung
des Spins zur Magnetfeldachse. Die Kopplung des Elektronenspins an die Umgebung
kann als isotrop angenommen werden. Der Superoperator D kann daher geschrieben
werden als
Dρ = −γ(ρ − Tr(ρ)1/2)
(3.60)
mit 1 als Einheitsmatrix. Eine Herleitung der Spinrelaxation findet sich in Anhang
A von [36] . Für eine Messung der Spinorientierung in z-Richtung (A = σz ) folgt für
den Dämpfungsterm, der aus der Messung resultiert, aufgrund der Normierung der
Spin-Matrizen σz2 = 1
−

β2
[A, [A, ρ]] = −β 2 (ρ − σz ρσz ).
2

(3.61)

Als Ansatz für die zeitabhängige Dichtematrix ρ(t) wird nun
ρ(t) = 1/2 +

1 X
sj (t)σj ,
2 j=x,y,z

(3.62)

gewählt, wobei die skalaren Größen sj (t) den Erwartungswerten sj (t) = Tr[ρ(t)σj ]
entsprechen. Mithilfe dieses Ansatzes kann die stochastische Mastergleichung umgeschrieben werden zu einer Gleichung der Erwartungswerte. In Vektorschreibweise
ergibt sich damit
1 0 0
0

 



2
d~s = ω
~ × ~s − γ~s − 2β  0 1 0  ~s dt + 2β  0  − sz ~s dW.
0 0 0
1




 







(3.63)

Das Detektorsignal ergibt sich analog zu den bisherigen Ergebnissen zu
1
z(t) = β 2 sz (t) + βΓ(t).
2

(3.64)

Ein Blick auf die Differentialgleichung der Spinerwartungswerten (3.63) zeigt im dritten Term eine anisotrope Dephasierung der x- und y-Komponente des Spins. Dieser
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2

Abb. 3.2.: Das Spinrauschspektrum besteht aus dem Schrotrauschuntergrund Ssn = β4
sowie dem Quantenrauschen Sq = aβ 2 . Ebenfalls angedeutet ist die Halbwertsbreite 2γ des Peaks bei der Präzessionsfrequenz ω0

Term ist proportional zum Quadrat der Messstärke β, die Dephasierungsrate kann
abgelesen werden zu γxM = γyM = 2β 2 [37–39] . Da in Spinrauschexperimenten die Laserintensität ebenfalls proportional zu β 2 ist, hängt also die Stärker der Dephasierung direkt linear von der eingestrahlten Laserintensität ab. Ebenso ist offensichtlich,
dass der Dephasierungsterm für steigende Messstärken β und für γxM > |~ω | dominieren wird, so dass es zu einer Überdämpfung der Schwingung kommen wird. Die
Konsequenz ist, dass die Spinpräzession unterdrückt wird, was als Auswirkung des
Quanten-Zeno-Effekt interpretiert werden kann.

3.4.1. Bestimmung experimentell zugänglicher Parameter
Aus einem Spinrauschexperiment bzw. dem gemessenen Spinrauschspektrum ist es
möglich direkt die messungsinduzierten Spindephasierungsraten zu bestimmen. Hierfür wird nun eine Verbindung zwischen Messstärke β, der Fläche Iq unter dem Quantenrauschspektrum Sq und die Hintergrundrauschen Ssn hergeleitet. Eine schematische
Darstellung der Messgrößen findet sich in Abbildung 3.2. Das gemessene Spinrauschspektrum lässt sich wieder ausdrücken als S(ω) = β 2 /4 + β 4 Sq (ω), wie aus den Quantenrauschgleichungen hergeleitet wurde. Wird das Quantenrauschspektrum Sq über
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alle Frequenzen integriert, folgt [10]
Iq = β 4

Z ∞
−∞

Sq (ω)dω = 2πβ 4 Gq (0)

= 2πβ 4 [Tr(ρ0 A2 ) − (Tr(ρ0 A))2 ] = 2πβ 4

(3.65)

Dabei wurde benutzt, dass im Falle eines Spinrauschexperiments (A = σz ) bei hohen Temperaturen die Dichtematrix den Grenzwert ρ0 = 1/2 annimmt. Für andere
Messoperatoren können ähnliche Zusammenhänge gefunden werden. Der Peak der
Spinrauschresonanz ist typischerweise Lorentz-förmig. Setzt man die Dämpfungskonstante des Peaks als γ und die Höhe als aβ 2 an, ergibt sich die Fläche unterhalb des
Peaks zu
Z ∞
γ2
IL = aβ 2
dω = aβ 2 πγ.
(3.66)
2
2
−∞ (ω − ω0 ) + γ
Die Konstante a ist hierbei dimensionslos. Im realen Experiment muss die Fläche IL
jedes Peaks verdoppelt werden
Iq = 2IL ,
(3.67)
um auf das integrierte Quantenrauschen rückzuschließen. Der Grund hierfür ist, dass
über den gesamten Frequenzraum integriert wurde, um Iq herzuleiten, allerdings nur
positive Frequenzen gemessen werden können. Da jeder Peak sowohl bei ω0 als auch bei
−ω0 auftritt, muss der Faktor 1/2 beachtet werden. Aus dieser Verbindung zwischen
gemessenem Lorentz-Peak und hergeleitetem Quantenrauschen ergibt sich
aβ 2 πγ = πβ 4 ⇒ β 2 = γa

(3.68)

als Verbindung zwischen Messstärke β und Spinrelaxation γ. Diese Verbindung ist im
Übrigen nicht auf Spinrauschexperimente begrenzt, sondern gilt für jegliche Spektren
zweiter Ordnung eines Quantensystems. Im Falle des Spinrauschexperiments gilt für
die anisotrope Spinrelaxation
γxM = 2β 2 = 2aγ.
(3.69)
Somit ist es möglich aus dem Spinrauschspektrum die anisotrope Spinrelaxation γxM
durch Bestimmung der Parameter a und γ zu messen (siehe Abb. 3.2). Aus γxM kann
zudem abgeleitet werden, ab welcher Intensität des eingestrahlten Lasers PLZeno das
Zeno Regime erreicht wird. Damit das Quantensystem entsprechend stark gemessen
wird, muss die anisotrope Spinrelaxation in der gleichen Größenordnung wie der Präzessionspeak sein, γxM, Zeno ≈ ω0 . Aus dieser Bedingung folgt mit der eingestrahlten
Laserintensität
ω0
(3.70)
PLZeno = M, Zeno PL .
γx
Diese Beziehung gilt für ein allgemeines, idealisiertes Spinrauschexperiment. Da in
realen Proben nicht ausschließlich ein einzelner Spin gemessen wird, kann angenommen werden, dass N Spins gleichzeitig gemessen werden unter der Voraussetzung, dass
sowohl die Größe des Laserspots als auch die Laserintensität um den Faktor N erhöht
werden. Dies hätte zur Folge, dass die Messstärke β unabhängig von der Größe des
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Spots wird. Das gemessene Spektrum wiederum würde sowohl für den Schrotrauschhintergrund als auch für die Fläche unterhalb des Peaks eine Erhöhung um den Faktor
N erfahren, so dass der Parameter a unabhängig davon ist, ob nur ein einzelner Spin
oder ein Ensemble gemessen wird.
In Realität kann jedoch nicht die gesamte Laserintensität zur Messung der Spins genutzt werden kann, da ein Teil des Strahls an den Spins vorbei geht und diese nicht
trifft. Dadurch erhöht sich der Anteil des Schrotrauschens, welcher unkorreliert zum
Spinrauschen ist. Um diesem Effekt Rechnung zu tragen, muss der Zusammenhang
zwischen β und den Parametern a und γ modifiziert werden zu β 2 = pγa (mit p als
Anteil der Laserintensität, die auf die Spins trifft). Es ist jedoch möglich im Experiment den Grenzwert p ≈ 1 zu erreichen, beispielsweise bei einer zweidimensionalen
Probe mit einem Abstand der Spins, die der Wellenlänge des benutzten Lasers entspricht.
Für eine Abschätzung der nötigen Laserintensität zur Beobachtung des Quanten-ZenoEffekts wird nun noch kurz das Experiment von Poltavtsev et al. [38] erwähnt. Es wurde
ein GaAs Quantentopf mit AlAs Barrieren untersucht bei Laserintensitäten zwischen
0.25 mW und 3 mW sowie einem Spotdurchmesser von etwa 20 µm bei Temperaturen
von 3.6 K. Ein transversales Magnetfeld mit einer Feldstärke von 29 mT wurde eingestrahlt, um die Spinrauschspektren zu messen. Im Ergebnis zeigen sich klare Abhängigkeiten der Spektren von der verwendeten Laserintensität. Für kleiner Intensitäten
ist jeweils ein klarer Peak im Bereich zwischen 100 und 150 MHz erkennbar. Ab Intensitäten größer als 1 mW schmieren diese Peaks jedoch stark aus und verschwinden
komplett bei höheren Intensitäten, was durch den Quanten-Zeno-Effekt erklärt wird,
da dieser die Spinpräzession vollständig zum Erliegen bringt. Aus den experimentellen
Daten lassen sich die Parameter zu a ≈ 1.25..3, γ ≈ ω0 /3 und p ≈ 1 abschätzen, was
sich mit der Interpretation des Experiments als Nachweis des Quanten-Zeno-Effekts
deckt. Es ist also möglich, den Quanten-Zeno-Effekt bei moderaten Laserintensitäten
zu erreichen. Die Verwendung eines optischen Mikroresonators hatte allerdings bei
Poltavtsev [38] die Lichtleistung im Quantenfilm stark erhöht.

3.5. Vergleich mit einem Langevin-Ansatz
Eine weitere Möglichkeit zu Untersuchung stochastischer Probleme der Physik, die
Diffusion und Dämpfung beinhalten, liefern sogenannte Langevin-Ansätze. Die erste
Anwendung für diese Art von Ansatz nutzte Langevin im Jahre 1908 um die Brownsche
Molekularbewegung als Differentialgleichung mit einem stochastischer Treiberterm zu
formulieren [40] . Weiterentwickelt wurde dieser Ansatz 1930 von Ornstein und Uhlenbeck [41] , deren stochastischer Prozess als Lösung der Langevin-Gleichung gilt (streng
genommen lösen sie nicht die originale Langevin-Gleichung, sondern eine modifzierte
Variante). Die Brownsche Bewegung kann als Bewegung eines in einer Flüssigkeit befindlichen Teilchens beschrieben werden, welches mit den Flüssigkeitsteilchen stößt.
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Die entsprechende Langevin-Gleichung schreibt sich als
m

d~v
= −λ~v (t) + ~η (t)
dt

(3.71)

mit der Geschwindigkeit ~v (t) des Teilchens, m als Masse und λ als Reibungskoeffizient.
Die stochastische Kraft ist hierbei ~η (t) mit der zeitlichen Korrelation
hηi (t)ηj (t0 )i = 2λkB T δij δ(t − t0 ),

(3.72)

die wiederum Gaußsches Rauschen charakterisiert. In Realität ist die Kraft nicht δkorreliert, da jedoch die makroskopische Bewegung des beschriebenen Teilchens auf
viel längeren Zeitskalen stattfindet als die Stoßprozesse, ergibt sich für das Teilchen
eine korrekte Beschreibung über den stochastischen Treiberterm ~η (t). Eine Übersicht
über die Einsatzmöglichkeiten der Langevin-Gleichung findet sich in [42] .
Eine Anwendung dieses Ansatzes auf das Feld der Spinrauschspektren stammt von
Glazov und Ivchenko [43] . Die Langevin-Gleichung für ein Rauschspektrum eines Einzelspins wird angegeben als
∂δ~s(t) δ~s(t)
~
+
+ δ~s(t) × ωB = ξ(t)
∂t
τs

(3.73)

~
mit dem stochastischen Treiberterm ξ(t).
Das Detektorsignal ist in diesem Fall
z̃(t) = (δ~s(t))z ,

(3.74)

was identisch zur z-Komponente des fluktuierenden Spins sein soll. Im Folgenden sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze diskutiert werden.
Ein offensichtlicher Unterschied beider Theorien besteht in der Linearität der Gleichungen in Bezug auf den Spinvektor ~s. Die stochastische Mastergleichung der Spins
(3.63) ist, wie erwartet, nicht linear in ~s, während der Langevin-Ansatz eine lineare
Gleichung liefert. Als Resultat ist es in diesem Fall nur möglich, dass die Gaußsche
Kraft ξ~ ausschließlich Gauß-artige Antworten des Systems zur Folge hat. Da Gaußartiges Verhalten jedoch in Spektren höherer Ordnung aufgrund der Kumulanteneigenschaften verschwindet, sind im Falle Glazovs automatisch alle Spektren der Ordnung
> 3 gleich null. Dies gilt nicht für die nichtlinearen Ergebnisse der stochastischen Mastergleichung, die eine Kopplung höherer Ordnungen an die treibende Kraft erlaubt.
Ein weiterer Unterschied manifestiert sich in der Natur der Treiberterme. In der Langevin-Theorie gilt für die Korrelation des Treiberterms
hξi (t)ξj (t0 ) =

τ0
δ(t − t0 ),
2

(3.75)

wobei der Vorfaktor entsprechend des Experiments so gewählt werden muss, dass die
Varianz der Spinfluktuationen δ~s2 im thermodynamischen Gleichgewicht dem Wert
3/4 entspricht. Im Gegensatz dazu ist der Treiberterm der stochastischen Mastergleichung abhängig von der Messstärke β. Wird hier der Limes β → 0 gebildet, ergibt sich

44

das ungestörte Rauschspektrum Sq (ω) ohne Einfluss des Lasers. Die Varianz σ 2 ergibt
sich in diesem Fall direkt aus der stochastischen Mastergleichung durch die Dichtematrix im Gleichgewichtsfall ρ0 , die wiederum vom Hamilton-Operator und der Kopplungsstärke an die Umgebung D abhängt. Beide Treiberterme haben also komplett
unterschiedliche physikalische Bedeutung, was auch nahelegt, dass eine Herleitung
der Langevin-Gleichung aus der stochastischen Mastergleichung durch Vereinfachung
(z.B. um die Nichtlinearitäten zu unterdrücken) nicht möglich ist.
Für Spektren zweiter Ordnung ist der Langevin-Ansatz von Glazov jedoch trotzdem
hinreichend, da sich gleiche Ergebnisse einstellen zu der hier aufgeführten Theorie,
sowie zu einer vollquantenmechanischen Theorie von Braun [44] . Für Spektren höherer Ordnung hingegen sollte zwingend die stochastische Mastergleichung verwendet
werden.

3.6. Beispiel eines Spinrauschspektrums
Im Folgenden wird das Spinrauschspektrum eines einzelnen Elektronenspins in einem externen Magnetfeld berechnet. Das Magnetfeld ist in x-Richtung orientiert, die
gemessene Spinkomponente ist Sz . Aufgrund dieser Geometrie wird es zu einer Präzession um die z-Achse kommen. Zuerst wird die Funktion
x(t) = G(t)(Aρ0 + ρ0 A)

(3.76)

bestimmt, da diese im weiteren Verlauf notwendig ist, um den Superoperator K(ω) zu
bestimmen. Mithilfe dieses Superoperators kann das Quantenrauschspektrum (3.34)
berechnet werden. Für positive Zeiten t > 0 gilt für A = σz im Hochtemperaturlimit
ρ0 = 1/2
x(τ ) = eLτ σz .
(3.77)
Die Entwicklung der z-Komponente des Elektronenspins kann mithilfe der Gleichungen (3.62) und (3.63) bestimmt werden. Hierzu wird genutzt, dass der Operator σz
auch als


0


~s(0) =  0 
(3.78)
2
geschrieben werden kann mit der Zeitentwicklung gemäß
~s˙ = ω
~ × ~s − γ~s.
(3.79)
Hierbei wird die Dämpfung bzw. Dephasierung, die durch die Messung selber hervorgerufen wird, vernachlässigt, da in diesem Beispiel nicht das Zeno Limit erreicht
werden soll. Stattdessen sollen die grundlegenden Dynamiken eines Spinrauschspektrums verstanden werden.
Die zeitabhängige Lösung der obigen Differentialgleichung des Spins ergibt sich zu
0
0




~s(τ ) =  0  cos(ωx τ )e−γt −  2  sin(ωx τ )e−γt .
2
0








(3.80)
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Somit kann die Entwicklung x(t) zu
x(τ ) = σz cos(ωx τ )e−γτ − σy sin(ωx τ )e−γτ

(3.81)

bestimmt werden. Das Spinrauschspektrum ergibt sich daraus zu
1
(Tr[σz x(ω)] + c.c.)
2 Z

∞
1
−γτ iωτ
2 cos(ωx τ )e e dτ + c.c.
=
2 0
!
1
−1
−1
=
+
+ c.c.
2 i(ω + ωx ) − γ i(ω − ωx ) − γ
γ
γ
=
+
,
2
2
(ω + ωx ) + γ
(ω − ωx )2 + γ 2

Sq (ω) =

(3.82)

die Definition der benutzten Fourier-Transformation findet sich in Anhang A.2. Dieses Ergebnis wurde auch bereits von Braun [44] gezeigt. Entsprechend der Berechnung
aus dem vorigen Unterkapitel ist die Fläche unterhalb der beiden Peaks 2π. Die Peaks
befinden sich jeweils bei ωx und −ωx . In einem Experiment zugänglich ist wiederum
nur der Peak bei ωx (vgl. Gleichung (3.67)).
Als numerisches Beispiel für ein Spinrauschspektrum wird im Folgenden ein gekoppeltes Spin-Spin System untersucht. Ein solches System findet man in dem gut erforschten Halbleiter ZnO, in den eine 115 In Dotierung eingebracht wurde. In [36] finden sich
grundlegende Studien dieses Systems, die mithilfe zeitaufgelöster Kerr-Spektroskopie
in einem Pump-Probe-Experiment gewonnen wurden.
Die Spin-Kopplung findet in diesem System statt zwischen dem s = 1/2 Spin des
lokalisierten Donorelektrons und dem Kernspin I = 9/2 des Indiumkerns. Aufgrund
der Hyperfeinwechselwirkung zwischen Kern und Elektron ist eine Aufspaltung der
Energieniveaus in einem äußeren Magnetfeld in insgesamt 20 Niveaus zu erwarten.
Bei hohen Feldern ergeben sich daraus 10 messbare Präzessionspeaks.
Um die Dynamik des Systems zu untersuchen, wird der Hamilton-Operator
~ · ~s + AI~ · ~s + Pk I 2 − βg (n) B
~ · I~
H = βg (e) B
z

(3.83)

~ wird
genutzt [45] . Die Kopplung des Elektronenspins an das externe Magnetfeld B
beschrieben vom ersten Term, die des Kernspins vom letzten Term. Die Hyperfeinwechselwirkung, die für eine weitere Niveauaufspaltung sorgen wird, wird vom zweiten
Term beschrieben. Der dritte Term beschreibt eine schwache Aufspaltung durch das
Quadrupolfelds des Kristalls, für dieses Experiment ist er jedoch von untergeordneter
Bedeutung. (Interessant wäre dieser Term bei Experimenten mit dem Ziel sogenannter
squeezed spin states.) Aus ENDOR Experimenten [45] sind folgende Parameter bekannt:
βg (e) /~ = 0.172×1012 rad s−1 T−1 mit (g (e) = 1.96), βg (n) /~ = 9.329×106 rad s−1 T−1 ,
A/h = 100.2 MHz und Pk /h = 1.27 MHz. Um das System zu lösen, wird die Dichtematrix ρ im 20-dimensionalen Hilbertraum Hn ⊗ He betrachtet, welcher aus den
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Spinzuständen des Kerns sowie des Elektrons aufgespannt wird. In diesem Hilbertraum schreibt sich die Mastergleichung als
ρ̇ = Lρ =

i
(e)
(n)
[ρ, H] + Γrelax + Γrelax .
~

(3.84)

Die kohärente Entwicklung des Systems wird, wie üblich, durch den Kommutator aus
ρ und H beschrieben, die Kopplung an die Umgebung ergibt sich aus dem beiden
letzten Termen, jeweils einer für Kern und Elektron. Für die Elektronenkopplung
(e)
gilt im einfachsten Fall der isotropen Relaxation zum Gleichgewichtszustand ρfinal ∝
~ s/kB T ) [36]
exp(−βg (e) B~
Γrelax = −γrelax ρ − (Tre ρ) ⊗ ρfinal ,
(e)

(e)

h

(e)

(3.85)

i

wobei γrelax die Spinrelaxationsrate und Tre die Spur über den elektronischen Teil
der gesamten Dichtematrix beschreibt. Nach der Spurbildung beschreibt der Zustand
Tre ρ des Kerns einen Spinzustand, der jegliche Verschränkung mit dem Elektronspin
(e)
verloren hat. Da der Gleichgewichtszustand ρfinal abhängig von der Temperatur T
ist, ist es prinzipiell möglich die Temperaturabhängigkeit der Spinrauschspektren zu
untersuchen. Diese Arbeit behandelt jedoch ausschließlich den Hochtemperaturlimes.
Analog zum Elektronenspin kann die Relaxation des Kernspins geschrieben werden
als
h
i
(n)
(n)
Γrelax = −γrelax(n) ρ − ρfinal ⊗ (Trn ρ) .
(3.86)
(e)

Mithilfe dieser Gleichungen sowie den Parametern γrelax = 1/20 ns−1 , γrelax = 1/20 µs−1
und ρ0 ∝ 1 im Hochtemperaturfall, ergibt sich das in Abbildung 3.3 dargstellte Spektrum. Die aus der Messung entstammende Dämpfung wurde hier auch wieder vernachlässigt. Bei ausgeschaltetem Magnetfeld ergeben sich zwei scharfe Peaks. Der Peak bei
etwa 0.5 GHz entspricht der gemeinsamen Präzessionsfrequenz von Elektron und Kern
im gemeinsamen Hyperfeinfeld. Die Frequenz berechnet sich entsprechend (I + 1/2)A
aus dem I = 9/2 Kern [36] . Der zweite Peak bei der Nullfrequenz lässt sich über eine
Kollinearität der Spins entlang der ±z-Richtung erklären. Zwar gibt es eine Präzession
im Hyperfeinfeld, diese ist jedoch klein genug, sodass der Elektronenspin grundsätzlich
seine Orientierung entlang der z-Achse halten kann. Dementsprechend erscheint das
Maximum bei 0 Hz, entsprechend einer nicht vorhandenen Präzession. Wird das Magnetfeld auf 10 mT erhöht, verschiebt sich der Peak der Nullfrequenz zu einer höheren
Frequenz und entspricht der gemeinsamen Präzession von Elektronen- und Kernspin
um das Magnetfeld. Der Präzessionspeak des Hyperfeinfeldes spaltet sich nun in die
entsprechenden zehn Level auf, die allerdings aufgrund des relativ schwachen Magnetfelds noch nicht äquidistant und gleich stark sind. Für höhere Magnetfelder (50
oder 100 mT) ist die Hyperfeinaufspaltung deutlich zu erkennen, auch die Äquidistanz stellt sich ein, da nun die Kopplung an das Magnetfeld deutlich dominiert. Der
einzelne Peak bei kleinen Frequenzen hingegen verschwindet fast vollständig, da die
Orientierung entlang der z-Achse nun durch das Magnetfeld vernichtet wird.
(e)

(n)
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Abb. 3.3.: Simulierte Spinrauschspektren eines gekoppelten Spin-Spin Systems in ZnO:In
im Hochtemperaturfall bei Magnetfeldstärken zwischen 0 und 100 mT

3.7. Signal-Rausch-Verhältnis
Bevor Spektren höherer Ordnung berechnet werden sollen, wird in diesem Abschnitt
eine kurze Herleitung des Signal-Rausch-Verhältnisses in so gemessenen Spektren skizziert. Bisher wurden ausschließlich einzelne Quantensysteme betrachtet. Solche Systeme finden sich beispielsweise in nanoelektronischen Experimenten. Im Beispiel des
Spinrauschspektroskopie jedoch, ist es zumeist nicht möglich, dass der Probestrahl so
stark fokussiert wird, dass nur ein einzelnes Quantensystem untersucht wird. Im Regelfall werden viele Einzelsysteme gemessen, welche zwar unabhängig in ihrem Zustand
voneinander sind, jedoch meist die grundlegend gleiche Dynamik zeigen. Ein gutes
Beispiel hierfür wären Elektronenspins im Halbleiter GaAs, die an Si-Donatoren lokalisiert sind. Die Dynamik der Spins ist hierbei für alle Elektronen im Grundsatz
identisch, auch wenn jedes Elektron als unabhängiges System gesehen werden kann [3] .
Im Folgenden wird die Situation untersucht, in der eine Zahl N von identischen Systemen mithilfe des selben Detektors und des gleichen Probestrahls gemessen wird.
Die Wechselwirkung zwischen den Systemen kann hierbei vernachlässigt werden, da in
Spinrauschexperimenten die typischen Auslenkungswinkel der Polarisation aufgrund
des Faraday-Effekts unterhalb von 10−4 rad sind und dementsprechend zu klein sind,
um den Einzelsystemen den Austausch von Information untereinander zu erlauben [3] .
Im Falle eines einzelnen Systems, welches mit einem Probelaser untersucht wird, ska1/2
liert der Parameter β mit der Laserintensität IL gemäß β ∝ IL . Wird bei gleichbleibender Laserstärke die Fläche des Spots auf der Probe um den Faktor N vergrößert,
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um entsprechend N Systeme gleichzeitig zu untersuchen, verringert sich die Laserintensität pro System um den Faktor N . Dementsprechend skaliert die Messstärke mit
dem Faktor N gemäß β ∝ N −1/2 . Das Detektorsignal z(t) lässt sich in diesem Fall
einfach als Summe der Einzelsignale
z(t) =

X

z (j) (t)

(3.87)

j

schreiben. Unter der Voraussetzung, dass alle Einzelsysteme sich unabhängig voneinander entwickeln, kann das Spektrum n-ter Ordnung aufgrund der Multilinearität der
Kumulanten geschrieben werden als
Sz(n) =

(3.88)

X (n)

Sz(j) .

j

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erreicht
wird, sollten N Systeme gleichzeitig mit der gesamten Laserintensität IL gemessen
werden oder stattdessen ein Einzelsystem mit der reduzierten Intensität IL /N .
Hierzu wird nun ein reales Experiment betrachtet, in dem der Datenstrom des Detektors z(t) nicht am Stück ausgewertet werden kann, sondern in M Frames unterteilt wird. Um die entsprechenden Spektren zu berechnen, liefert eine FourierTransformation für jeden Frame j die Fourier-Koeffizienten zj (ω). Um beispielsweise
das Rauschleistungsspektrum Sz(2) (ω) zu bestimmen, kann aus m aufeinanderfolgen(2)
den Frames der Schätzer sk (ω)
(2)
sk

X
1
1 m−1
m
∗
zmk+k
=
0 (ω)zmk+k 0 (ω) −
m − 1 m k0 =0
m2
"

m−1
X
k0 =0

! m−1
X

∗
zmk+k
0 (ω)

k0 =0

zmk+k0 (ω)

!#

(3.89)

verwendet werden. Auf die Beziehung zwischen Schätzern, Kumulanten und Spektren
wird in den Kapiteln 4 und 5 zudem genauer eingegangen. Für eine hinreichend große
Anzahl M an Frames konvergiert der Mittelwert der Schätzer
S 0(n) =

X (n)
m M/m
s .
M k=1 k

(3.90)

zum vollständigen Spektrum Sz(n) . Interessant ist nun die Varianz σ 2 des Schätzermittelwerts S 0(n) , welche Aussagen über das Rauschen des gemessenen Spektrum S 0(n)
zulässt. Für eine Abschätzung dieses Rauschens wird nun ein Signal untersucht,
√dessen
Fourier-Koeffizienten zj (ω) von weißem Schrotrauschen der Photonen xj = N x0 gj
dominiert werden. Hierbei repräsentiert x0 einen Skalenfaktor, der aus dem spezifischen
Messaufbau entstammt, und gj ist eine gaußverteilte Variable. Die Skalierung
√
N , abhängig von der Anzahl der untersuchten Systeme, entstammt der Eigenschaft
Gaußscher
Rauschquellen, wonach N gleich stark rauschende Quellen sich gemäß
√
N zu einer gemeinsamen Quelle addieren. Entsprechend der Definition der Varin
anz σs2k = hs2k i − hsk ihsk i ∝ x2n
0 N ergibt sich
n
σ 2 ∝ x2n
0 N /M

(3.91)
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n
für die gesamte Varianz und Sz(n) ∝ x2n
0 N . Daraus folgt, dass das Signal-RauschVerhältnis eines gemessenen Spektrums S 0(n) und damit auch für das des vollständigen
Spektrums S (n)
√
Sz(n)
M
S.N.R. =
∝ n/2−1
(3.92)
σ
N
gilt, sofern das weiße Schrotrauschen dominiert (diese Annahme ist in vielen Anwendungsbereichen valide). Dies bedeutet für das Rauschleistungspektrum Sz(2) keinerlei Unterscheid, ob ein einzelnes System oder stattdessen ein Ensemble gemessen
wird. In dritter Ordnung
ergibt sich bereits eine Verschlechterung des Signal-Rausch√
Verhältnisses von N und in vierter Ordnung (z.B. bei einem Korrelationsspektrum)
eine Verschlechterung von N . Bezogen auf die reale Messzeit (welche proportional
zu Anzahl M der Frames ist), die aufgewendet werden muss, um ein gleichbleibendes Signal-Rausch-Verhältnis zu bekommen, ergibt dies einen quadratischen Anstieg
mit der Zahl der gleichzeitig gemessenen Systeme [46] . Insbesondere bedeutet diese Erkenntnis, dass bei einer gleichzeitigen Messung des Rauschleistungsspektrums sowie
des Korrelationsspektrums z.B. einer Halbleiterprobe, das Korrelationsspektrum immer um einen Faktor N länger als das Rauschleistungsspektrum gemessen werden
muss, um ein identisches Signal-Rausch-Verhältnis zu generieren. Diese Einschränkung würde z.B. bei Korrelationsmessungen an ZnO:In einen immensen Zeitaufwand
bedeuten, weshalb entsprechende Messungen im Rahmen dieser Arbeit nicht versucht
wurden.

3.8. Momente unterschiedlicher Zeiten
Nachdem in den vorherigen Abschnitten ausschließlich Spektren zweiter Ordnung berechnet wurden, soll im Folgenden ein Verfahren entwickelt werden, was die einfache
Berechnung von Spektren höherer Ordnung erlaubt. Da für das Rauschleistungsspektrum nur die führenden Terme z1 (t), z2 (t) sowie z3 (t) aus Gleichung (3.12) nötig waren,
welche keinerlei Nichtlinearitäten in ρ enthielten, wären die aus diesen Größen berechneten Kumulanten und Spektren höherer Ordnung identisch null. Für beispielsweise
das Bispektrum werden jedoch bereits Beiträge von z4 (t) benötigt. Da allerdings die
Berechnung von Kumulanten bereits mit der Verwendung von z4 (t) extrem kompliziert wird, soll nun ein alternativer Ansatz eingeführt werden. Konkret handelt es sich
dabei um die Möglichkeit Momente verschiedener Zeiten
Mn = hz(tn ) · · · z(t1 )i

(3.93)

ohne eine explizite Darstellung von z(t) zu berechnen. Mit diesen Momenten wird
es im folgenden Abschnitt ebenfalls möglich sein, einfache Ausdrücke für Kumulanten verschiedener Zeiten zu finden, da die Momente linear in ρ sein werden. Ebenso
werden die Momente die Dynamik für alle Ordnungen der Messstärke β korrekt beschreiben, da höhere Ordnungskorrekturen allesamt wegfallen. Die Herleitung wird
ausschließlich auf der stochastischen Mastergleichung (3.3) fußen und daher sowohl
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die messungsinduzierte als auch externe Dämpfung betrachten. Daher hat diese Herleitung gegenüber z.B. einer Herleitung über Pfadintegrale [27] Vorteile aufgrund ihrer
Allgemeingültigkeit.
Zu Beginn wird der Zustand des Quantensystems zu einem bestimmten Zeitpunkt
t1 als ρ1 bezeichnet. Da das Signal des Detektors z(t) aus der Lösung der stochastischen Mastergleichung bestimmt wird, folgt, dass das Produkt mehrerer Detektorsignale an n unterschiedlichen Zeitpunkten z(tn ) · · · z(t1 ) abhängig sein muss von
der stochastischen Größe dW (t) zwischen den Zeiten tn und t1 . Wird der Mittelwert Mn = hz(tn ) · · · z(t1 )i gebildet, entspricht dies einer Mittelung über eine unendlich große Anzahl an infinitesimal kleinen Schritten dW (t). Um dieses Mittel zu
bestimmen, wird nun als erstes unterschieden zwischen Mittelwerten zu den diskreten Zeitpunkten tj , welche in den Argumenten der Detektorsignale in Mn auftreten,
und Mittelwerten, die in den Intervallen zwischen diesen diskreten Zeiten liegen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird nun die Zeitordnung tn > tn−1 > · · · > t1
angenommen. Für eine bessere Übersichtlichkeit wird der Mittelwert Mn geschrieben
als
Mn = hz(tn ) · · · z(t1 )iΓn Tn−1 Γn−1 ···T1 Γ1 ,
(3.94)
wobei Γj Mittelwerte zu den diskreten Zeiten tj beschreibt und Tj−1 entsprechend
die Mittelwerte innerhalb des Intervalls zwischen tj−1 und tj (mit tj > tj−1 )). Diese
Mittelung wird nun sukzessive, beginnend bei der spätesten Zeit tn , ausgeführt. Mit
der allgemeinen Gleichung z(tn ) = Tr[Aρ(tn )]+βΓ(tn )/2) folgt für die erste Mittelung
bei tn
Mn = h(β 2 Tr[Aρ(tn )] + βΓ(tn )/2)z(tn−1 ) · · · z(t1 )iΓn Tn−1 Γn−1 ···T1 Γ1
= hβ 2 Tr[Aρ(tn )]z(tn−1 ) · · · z(t1 )iTn−1 Γn−1 ···T1 Γ1 .

(3.95)

Dabei wurde benutzt, dass ρ(tn ) nicht von Γ(tn ) abhängt (im Itō-Formalismus, in
dem dρ = ρ(t + dt) − ρ(t) gilt) und der Mittelwert hΓ(tn )i = 0 ist. Es bleibt also zum
Zeitpunkt tn nur der Anteil β 2 Tr[Aρ(tn )] stehen, der Schrotrauschanteil βΓ(tn )/2) verschwindet. Die gemittelte Dichtematrix hρ(t)i folgt im Zeitintervall Tn−1 der einfachen
Mastergleichung
∂
hρ(t)i = Lhρ(t)i
(3.96)
∂t
mit dem Liouville-Superoperator L. Dies wird ersichtlich durch die Mittelung der
stochastischen Mastergleichung (3.4), da der stochastische Term ∝ dW verschwindet. Dementsprechend ergibt sich für das Zeitintervall Tn−1 für den ersten Term des
Moments Mn
hTr[Aρ(tn )]iTn−1 = Tr[AeL(tn −tn−1 ) ρ(tn−1 + dt)].
(3.97)
Damit ergibt sich
Mn = hβ 2 Tr[AG(tn − tn−1 )ρ(tn−1 + dt)]z(tn−1 ) · · · z(t1 )iΓn−1 Tn−2 ···T1 Γ1
= hβ 2 Tr[AG(tn − tn−1 )ρ(tn−1 + dt)z(tn−1 )]z(tn−2 ) · · · z(t1 )iΓn−1 Tn−2 ···T1 Γ1 .
(3.98)
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mit der Definition des Greensartigen Superoperator G(t) = exp(Lt) und der Tatsache,
dass z(tn−1 ) als skalare Größe in die Spur gezogen werden darf. Die Berechnung dieses
Ausdrucks vereinfacht sich dramatisch mithilfe des Lemmas
hρ(tj + dt)z(tj )iΓj =

β2
(Aρ(tj ) + ρ(tj )A).
2

(3.99)

Dies folgt aus
hρ(tj + dt)z(tj )iΓj = h[ρ(tj ) + β[Aρ(tj ) + ρ(tj )A]dW (tj ) − 2βρ(tj )Tr[Aρ(tj )] dW (tj )]
β
(3.100)
×[β 2 Tr(ρ(tj )A) + Γ(tj )] iΓj ,
2
wobei die Kreuzterme (1,2), (2,1) und (3,1) der Multiplikation innerhalb des Mittels
aufgrund der Tatsache, dass ρ(tj ) nicht von dW (tj ) abhängt und somit ein Mittelwert
einer ungeraden Anzahl von Γ(tj ) auftritt, verschwinden. Die beiden Terme (1,1)
und (3,2) heben sich gegenseitig auf, da hΓ(tj )dW (tj )iΓj = 1. Somit bleibt lediglich
der Term (2,2) übrig, entsprechend des Lemmas (3.99). Das Moment Mn ergibt sich
dementsprechend zu
Mn = hβ 4 Tr[AG(tn − tn−1 )Aρ(tn−1 )]z(tn−2 ) · · · z(t1 )iTn−2 Γn−2 ···T1 Γ1 .

(3.101)

mit dem symmetrisierten Messoperator Ax = (Ax + xA)/2. Nun können die aufgeführten Rechenschritte für Tn−1 und Γn−1 für alle folgenden Zeiten bzw. Zeitintervalle
wiederholt werden, sodass sich für die Zeitordnung tn > · · · > t1
Mn = β 2n Tr[AG(tn − tn−1 )AG(tn−1 − tn−2 )A · · · G(t2 − t1 )Aρ(t1 )]

(3.102)

ergibt. Da sich zum Zeitpunkt der ersten Messung das System im Gleichgewicht befindet, folgt mit ρ(t1 ) = ρ0 die Schreibweise
hz(tn ) · · · z(t1 )i = Mn = β 2n Tr[AG(tn − tn−1 )A · · · G(t2 − t1 )Aρ0 ].

(3.103)

Sollte die Zeitordnung nicht bekannt sein, kann diese Gleichung verallgemeinert werden zu
hz(tn ) · · · z(t1 )i = β 2n

X

Tr[AG(tn − tn−1 )A · · · G(t2 − t1 )Aρ0 ],

(3.104)

prm. tj

wobei die Summe über alle Permutationen der Zeiten tj berechnet werden muss. Hierbei sind alle Beiträge einer inkorrekten Zeitordnung identisch null aufgrund der Definition des Superoperators G(t) = 0 für t ≤ 0. Ebenso kann der Messoperator A
am Anfang der Spur durch die symmetrisierte Variante A aufgrund der Zyklizität
der Spur ersetzt werden. Gleichung (3.104) ist somit die allgemeinste Schreibweise für
Momente unterschiedlicher Zeiten.
Diese Momente sind ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur Bestimmung von
Kumulanten und Spektren höherer Ordnung. Die gefundenen Gleichungen beschreiben
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die Eigenschaften und Dynamik des Detektorsignals z(t) vollständig und gelten für alle
Messstärken β. Für unterschiedliche β ändert sich lediglich der Term −β 2 [A, [A, ρ]]/2
des Liouville-Operators, sodass sich ein β-abhängiger Propagator G(β) sowie ein veränderter Gleichgewichtszustand ρ0 (gemäß Gleichung (3.6)) ergeben. Sämtliche restliche dynamische Eigenschaften sowie die Form der Momente unterschiedlicher Zeiten
bleiben hiervon unverändert.
Wichtig ist zudem zu bemerken, dass, wie bereits vorher angekündigt, die Momente
Mn vollständig linear in ρ0 sind, obwohl sowohl die stochastische Mastergleichung als
auch die Quantenrauschgleichungen für z(t) nicht linear sind. Die Nichtlinearität verschwindet in der Herleitung der Momente auf zwei Arten: 1. Im Falle der diskreten
Zeitmittel h· · · iTj ist dies direkt aus der gemittelten Mastergleichung (3.96) ersichtlich.
2. Für die Zeitintervalle h· · · iΓj folgt aus dem Lemma (3.99), dass in der Mittelung
die nichtlinearen Terme z(t) durch einen Ausdruck ersetzt werden, welcher linear in
ρ(t) ist. Entsprechende Aussagen, dass alle Momente des Detektorsignals linear in ρ0
sein müssen, wurden bereits von Barchielli et al. [10] gemacht, eine explizite Herleitung
von Momenten einer Ordnung größer als zwei fehlte jedoch.
Ein Blick auf die im Ergebnis vorkommenden Ordnungen von β verrät, dass das n-te
Moment Mn ausschließlich von den Ordnungen j ≤ n+1 der Detektorsignale zj (t) abhängt. Im Beispiel des Moments zweiter Ordnung M2 bedeutet dies, dass ausschließlich
Beiträge aus z1 (t), z2 (t) und z3 (t) erscheinen und höhere Ordnungen wie z4 (t) keinen
2
Beitrag liefern. Begründet ist dies damit, dass das Moment M2 ∝ β 2 = β 4 ist und aus
dem Produkt zweier zj (t) besteht. Da die niedrigste Ordnung der zj (t) immer proportional zu β ist, muss die höchste, vorkommende Ordnung des anderen Faktors entsprechend β 3 sein. Somit scheiden z4 (t) und höhere Ordnungen zwingend aus. Als Resultat
ergibt sich für die Spektren höherer Ordnung einer kontinuierlichen Quantenmessung,
dass das Rauschleistungsspektrum S (2) vollkommen unabhängig von nichtgaußschen
Beiträgen aus z4 (t), z5 (t) etc. ist, wohingegen das Spektrum dritter Ordnung S (3)
zwingend einen nichtgaußschen Beitrag benötigt, um nicht zu verschwinden.
Entsprechende Ausdrücke für Momente unterschiedlicher Zeiten wurden in den letzten Jahren ebenfalls über Pfadintegrale [27] (diese jedoch nur für den Fall schwacher
Messungen), Bayes-Statistik [14] sowie auch aus der stochastischen Mastergleichung [15]
gefunden, welche mit den hier dargestellten Gleichungen in den Grundaussagen übereinstimmen. Die Pfadintegralherleitung vernachlässigt hierbei jedoch die Kopplung an
ein externes Bad (D = 0) und gilt ausschließlich im Limit schwacher Messungen. Eine
Herleitung für Kumulanten unterschiedlicher Zeiten ist in diesen Quellen jedoch nicht
gegeben. Diese sind essentiell für die Beschreibung von Spektren höherer Ordnung
und werden im nächsten Abschnitt bestimmt.

3.9. Kumulanten unterschiedlicher Zeiten
Kumulanten erlauben, im Gegensatz zu Momenten, die direkte Bestimmung von Spektren höherer Ordnung. Der Kumulant n-ter Ordnung ist eine Summe aus Produkten
von Momenten der Ordnungen 0...n, sodass die jeweilige Ordnung eines Summanden
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exakt n ergibt (z.B. enthält der Kumulant achter Ordnung als Summand das Produkt
M5 · M3 ). Aufgrund der Zusammensetzung der Kumulanten aus Momenten ergibt sich
die Eigenschaft, dass statistisch unabhängige Prozesse voneinander getrennt werden
können (siehe Kapitel 2.4). Dadurch ist es möglich das gewünschte Quantenrauschen
eines Systems in der Messung von unerwünschtem Rauschen, wie z.B. elektronischem
Rauschen des Detektors, zu trennen. Dies ist bei Momenten nicht möglich. Ebenfalls
sind Kumulanten sensitiv auf Korrelationen zwischen Variablen.
Aus den im letzten Abschnitt hergeleiteten Momenten unterschiedlicher Zeiten wird
im Folgenden ein Ausdruck für die entsprechenden Kumulanten unterschiedlicher Zeiten bestimmt. Es wird sich zeigen, dass es möglich ist, einen ähnlich simplen und
formgleichen Ausdruck zu Gleichung (3.104) für die Kumulanten C3 und C4 herzuleiten. Zuerst wird hierzu der Kumulant C3 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 )) mithilfe der Momente
umgeschrieben. Für die Zeitordnung t3 > t2 > t1 sind diese
hz(t1 )i = β 2 Tr[Aρ0 ]
hz(t2 )z(t1 )i = β 4 Tr[AG(t2 − t1 )Aρ0 ]
hz(t3 )z(t2 )z(t1 )i = β 6 Tr[AG(t3 − t2 )AG(t2 − t1 )Aρ0 ].

(3.105)

Der Kumulant dritter Ordnung
C3 (x1 , x2 , x3 ) = hx3 x2 x1 i − hx3 ihx2 x1 i − hx2 ihx3 x1 i − hx1 ihx3 x2 i + 2hx3 ihx2 ihx1 i
(3.106)
ergibt mit den Momenten die Form
β −6 C3 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 )) =
X 
prm.tj

1
Tr[AG(t3 − t2 )AG(t2 − t1 )Aρ0 ] − Tr[Aρ0 ]Tr[AG(t2 − t1 )Aρ0 ] + Tr[Aρ0 ]3 .
3


(3.107)
Die korrekte Zeitordnung wird hierbei wieder durch die Summe über alle Permutationen von tj sichergestellt. Vorausgesetzt ist allerdings, dass alle Zeiten unterschiedlich
sind und nicht zwei Messungen zum selben Zeitpunkt stattfinden, also tj 6= tk für
P
j 6= k. Im Vergleich zu (3.106) fällt auf, dass der Term prm.tj 13 Tr[Aρ0 ]3 mit dem
Vorfaktor 13 auftritt statt des Faktors 2. Da dieser Term jedoch unabhängig von der
gewählten Zeitordnung ist, wird er bei der Summation über alle Permutationen jedes
Mal mitgezählt. Bei sechs möglichen Permutationen dreier Variabler ergibt sich entsprechend der Faktor 63 = 2.
Eine Vereinfachung des Ausdrucks (3.107) ergibt sich durch die Einführung eines modifizierten Propagators G 0 (t) gemäß

mit dem Gleichgewichtswert

G 0 (t) = G(t) − G0 Θ(t)

(3.108)

G0 := 0lim G(t0 ).

(3.109)

t →∞
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Die Funktion Θ(t) entspricht hierbei der Stufenfunktion mit Θ(t) = 1 für t > 0 und
Θ(t) = 0 für t ≤ 0. Somit ist sichergestellt, dass die grundlegende Eigenschaft des
Propagators G(t), für Zeiten t ≤ 0 zu verschwinden, bestehen bleibt. Eine weitere
wichtige Eigenschaft,
G0 X = lim G(t)X = ρ0 Tr(X),

(3.110)

t→∞

ergibt sich aus den drei Bedingungen, dass (a) G(t) für positive Zeiten stets die Spur
erhält, (b) die linke Seite der Gleichung immer proportional zu ρ0 ist und (c) die Spur
des Gleichgewichtszustands Trρ0 immer gleich 1 ist. Damit folgt die Interpretation
des neuen Superoperators G 0 (t), dass dieser effektiv jeglichen Beitrag des Gleichgewichtszustands ρ0 eines Operators X zu seiner Rechten vernichtet. Wird nun G(τ ) in
Gleichung (3.107) durch G 0 (τ ) + G0 Θ(τ ) ersetzt, folgt
β −6 C3 =

X

[Tr[AG 0 (t3 − t2 )AG 0 (t2 − t1 )Aρ0 ]

prm. tj

+Tr[Aρ0 ]Tr[AG 0 (t3 − t2 )Aρ0 ]Θ(t2 − t1 )
+Tr[Aρ0 ]Tr[AG 0 (t2 − t1 )Aρ0 ]Θ(t3 − t2 )
+Tr[Aρ0 ]3 Θ(t2 − t1 )Θ(t3 − t2 )
−Tr[Aρ0 ]Tr[AG 0 A(t2 − t1 )ρ0 ] − Tr[Aρ0 ]3 Θ(t2 − t1 )
1
+ Tr[Aρ0 ]3 ].
3

(3.111)

Für die Terme in dritter Ordnung von ρ0 gilt ohne Beschränkung der Allgemeinheit
mit der Zeitordnung t3 > t2 > t1 :
1
Θ(t2 − t1 )Θ(t3 − t2 ) − Θ(t2 − t1 ) +
3

X 
prm. tj

=
=



Θ(t2 − t1 )Θ(t3 − t2 ) − Θ(t2 − t1 ) − Θ(t3 − t1 ) − Θ(t3 − t2 ) + 2
1−3+2=0

Die Terme mit Vorfaktor Tr[AG 0 (tj − tk )Aρ0 ] können allgemein zusammengefasst werden durch die Summe über alle Permutationen über tj , sodass
β −6 C3 =

X

[Tr[AG 0 (t3 − t2 )AG 0 (t2 − t1 )Aρ0 ]

(3.112)

perm. tj

+Tr[Aρ0 ]Tr[AG 0 (t2 − t1 )Aρ0 ] × (Θ(t1 − t3 ) + Θ(t3 − t2 ) − 1)] .
folgt. Für den zweiten Term dieser Gleichung gelten zweierlei Einschränkungen. Zum
einen ist dieser Beitrag strikt null für t2 < t1 aufgrund des Propagators G 0 (t2 − t1 ).
Zum anderen ergibt die Klammer mit den Stufenfunktionen nur für die Zeitreihungen
t2 > t3 > t1 sowie t1 > t3 > t2 einen Beitrag ungleich null, wobei letzter Möglichkeit
bereits durch den Propagator eliminiert wird. Mit G 0 (t2 − t1 ) = G 0 (t2 − t3 )G 0 (t3 − t1 )

55

für t2 > t3 > t1 ergibt sich somit
β −6 C3 =

X

[Tr[AG 0 (t3 − t2 )AG 0 (t2 − t1 )Aρ0 ]

prm. tj

=

X

−Tr[Aρ0 ]Tr[AG 0 (t2 − t3 )G 0 (t3 − t1 )Aρ0 ]]
Tr[AG 0 (t3 − t2 )(A − Tr[Aρ0 ])G 0 (t2 − t1 )Aρ0 ].

(3.113)

prm. tj

Die Permutation der Indizes, die für den Schritt zur letzten Zeile nötig war, ist hierbei
nur kosmetischer Natur. Das Ergebnis ändert sich nicht. Ebenso wurde mithilfe der
Zyklizität der Spur wieder der symmetrisierte Operator A am Anfang der Gesamtspur
eingefügt. Gleichung (3.113) zeigt bereits eine deutliche Ähnlichkeit zu den Momenten
unterschiedlicher Zeiten. In einem letzten Schritt widmen wir uns nun dem „unsymmetrischen“ Term A − Tr[Aρ0 ]. Es ist möglich, dass der Operator A, der direkt auf
die Dichtematrix ρ0 wirkt, ebefalls durch A − Tr[Aρ0 ] ersetzt wird, da, aufgrund von
G 0 (t)ρ0 = G(t)ρ0 − G0 ρ0 = ρ0 − ρ0 = 0, jegliche direkte Propagation von ρ0 verschwindet. Ebenso kann dieser Tausch auch zu Beginn der Spur durchgeführt werden, da
immer Tr[G 0 (t)X] = 0 gilt aufgrund der weiter oben hergeleiteten Eigenschaft des
Propagators (3.110). Mit der Kurzschreibweise A0 = A − Tr[Aρ0 ] folgt die finale Form
des Kumulanten dritter Ordnung
C3 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 )) = β 6

X

Tr[A0 G 0 (t3 − t2 )A0 G 0 (t2 − t1 )A0 ρ0 ].

(3.114)

prm. tj

Es sei hierbei zur Vollständigkeit erwähnt, dass Tr[Aρ0 ] in der Herleitung auch immer
als Tr[Aρ0 ] hätte geschrieben werden können.
Der Kumulant C3 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 )) ist strukturell identisch zum Moment M3 , beim
Übergang müssen lediglich der Propagator G(t) sowie der Operator A durch die gestrichen Variante ersetzt werden. Das Finden einer so einfachen Darstellung ist erstaunlich, da der ursprüngliche Kumulant aus fünf Produkten einzelner Momente bestand
und dementsprechend eine recht komplizierte Struktur aufwies. Aus Gleichung (3.114)
ist zudem ersichtlich, dass der Kumulant für große Zeitdifferenzen verschwindet, da
sich G 0 (t) für große Zeiten der 0 annähert, wie bereits in Abschnitt 2.6 gefordert.
Für den Fall des Kumulanten vierter Ordnung ist es ebenfalls möglich eine ähnlich
einfache Formel zu finden. Die Herleitung findet sich in Anhang A.4. Es ergibt sich
C4 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 ), z(t4 )) = β 8

X
prm. tj

Tr[A0 G 0 (t4 − t3 )A0 G 0 (t3 − t2 )A0 G 0 (t2 − t1 )A0 ρ0 ].

(3.115)
Die Ausdrücke (3.114) und (3.115) sind ein großer Fortschritt zu bisher bekannten
Gleichungen für Kumulanten unterschiedlicher Zeiten, wie von Marcos [47] , welche die
typische Kumulantenstruktur nicht loswerden. Ein ähnlich einfacher Ausdruck ist zum
Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit nicht bekannt.
Eine Herleitung für Kumulanten 5. und höherer Ordnung wurde bisher nicht gefunden. Wünschenswert wäre eine einfachere Herleitung als die hier bzw. in Anhang A.4
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gezeigte, die auch für höhere Ordnungen anwendbar ist. Für die Anwendung der Kumulanten als Ausgangspunkt der Spektren sind jedoch alle Ergebnisse bis zur vierten
Ordnung ausreichend, um im folgenden Abschnitt Bi- und Trispektren zu bestimmen.

3.10. Bi- und Trispektren
Im Folgenden sollen vollquantenmechanische Ausdrücke für Spektren bis zur vierten
Ordnung hergeleitet werden. Zwar ist es im Prinzip möglich die Kumulanten verschiedener Zeiten numerisch zu berechnen und anschließend aus diesen durch eine Fouriertransformation das Spektrum zu bestimmen, jedoch ist dies nur unter Verwendung
großer Rechenkapazitäten möglich, da zuerst (im Beispiel des Trispektrums) eine dreidimensionale Matrix für C4 (t) berechnet werden muss, welche wiederum vollständig
in den Frequenzraum transformiert werden müsste. Ein geschlossener Ausdruck für
die Kumulanten im Frequenzraum, und somit die Spektren, ist daher ein wichtiges
Ziel.
Ein Problem, welches hierbei auftritt, ist, dass die Kumulanten aus dem vorherigen
Abschnitt ausschließlich für verschiedene Zeiten definiert sind, für eine vollständige
Fouriertransformation muss jedoch auch der Fall der Gleichzeitigkeit (z.B. t1 = t2 )
miteinbezogen werden. Allerdings lässt sich zeigen, dass es möglich ist, einen Ausdruck für C4 (ω) zu finden, der davon unabhängig ist. Hierfür sei zuerst angemerkt,
dass für n ≥ 3 die Kumulanten im Frequenzraum Cn (z(ωn ), z(ωn−1 ), · · · , z(ω1 )) im
Falle, dass eine Frequenz ωj → ±∞ strebt, stets verschwinden. Dies lässt sich aus der
Fouriertransformation des Detektorsignals
1
z(ω) = β 2 Tr(ρ(ω)A) + β Γ(ω)
2

(3.116)

ablesen. Im ersten Term des Signals spiegelt sich die Dynamik des Systems wieder,
welche offensichtlich für unendlich große Frequenzen nicht existent sein kann. Dementsprechend gilt für Kumulanten, dass ausschließlich der Term Crest = Cn (βΓ(ωn )/2, · · · ,
βΓ(ω1 )/2) einen Beitrag für ωj → ±∞ ergeben kann. Da es sich bei den Γ(ω) jedoch
um Gaußsche Variablen handelt und Kumulanten der Ordnung n ≥ 3 von Gaußschem
Rauschen jeweils strikt null ergeben, folgt, dass Cn (z(ωn ), z(ωn−1 ), · · · , z(ω1 )) ebenfalls verschwinden müssen. In zweiter Ordnung ergibt sich entsprechend
Crest (z(ω2 ), z(ω1 )) → 2πδ(ω1 +ω2 )β 2 /4 als Grenzwert für unendlich große Frequenzen,
wie auch schon in Abschnitt 3.2 gezeigt.
Im Folgenden soll für den Kumulanten vierter Ordnung der entsprechende Kumulant
im Frequenzraum hergeleitet werden. Hierzu werden die Zeiten t1 . . . t4 zum Vektor ~t
zusammengefasst. Die Vektoren ~t entstammen dem vierdimensionalen Raum R, der
Unterraum, für den mindestens ein Zeitenpaar identisch ist, wird mit R= bezeichnet.
Es ist weiterhin möglich zu zeigen, dass für die Berechnung von C4 (z(ω4 ), z(ω3 ), z(ω2 ),
z(ω1 )) das Fourier-Integral ausschließlich über den Raum R\R= berechnet werden
muss. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Integration über R zwingend vierdimensional sein muss, während die Integration über R= durch die (mindestens)
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zwei identischen Zeiten maximal dreidimensional ist. Da somit der Beitrag aus dem
Raum R= in der (infinitesimalen) Größenordnung von dt sein muss, kann er, sofern C4 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 ), z(t4 )) auf R= endlich ist, vernachlässigt werden. Der Beitrag
müsste demnach nur beachtet werden, sollte C4 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 ), z(t4 )) eine Singularität auf R= haben. Eine solche Polstelle hätte einen entsprechenden Einfluss auf
C4 (z(ω4 ), z(ω3 ), z(ω2 ), z(ω1 )), der selbst bei ωj → ±∞ noch sichtbar wäre. Dies wurde jedoch weiter oben schon ausgeschlossen (siehe Erklärung nach Gleichung (3.116)),
es kann also gefolgert werden, dass Singularitäten in C4 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 ), z(t4 )) auf
R= nicht vorkommen. Somit kann ein Ausdruck für C4 (z(ω4 ), z(ω3 ), z(ω2 ), z(ω1 )) direkt aus den Kumulanten unterschiedlicher Zeiten bestimmt werden.
Es wird nun das Trispektrum Sz(4) (ω1 , ω2 , ω3 ) aus dem Kumulanten C4 (z(t1 ), z(t2 ), z(t3 ),
z(t4 )) bestimmt. Der Kumulant im Frequenzraum schreibt sich mittels einer vierdimensionalen Fouriertransformation als


C4 (z(ω1 ), z(ω2 ), z(ω3 ), z(ω4 )) =

Z



f (t1 , t2 , t3 , t4 ) ei~ω t d4~t
|~

X


(3.117)

prm. tj

Hierbei wurde die Spur innerhalb der Summe (vgl. Gleichung (3.115)) als Funktion
f in Abhängigkeit der vier Zeiten geschrieben. Für das Ergebnis ist es gleichwertig,
ob hierbei die Zeiten tj oder die Frequenzen ωj permutiert werden, dementsprechend
kann der Kumulant auch geschrieben werden als


C4 (z(ω1 ), z(ω2 ), z(ω3 ), z(ω4 )) =

Z



f (t1 , t2 , t3 , t4 ) ei~ω t d4~t
|~

X

prm. ωj

Wird nun beachtet, dass die Funktion f ausschließlich von Zeitdifferenzen statt bestimmten Zeitpunkten abhängt, ist es möglich eine Funktion g entsprechend
g(t2 − t1 , t3 − t2 , t4 − t3 ) = f (t1 , t2 , t3 , t4 )

(3.118)

zu definieren, die einer Projektion der vierdimensionalen Funktion f in drei Dimensionen entspricht. Die Zeitvariablen transformieren sich entsprechend
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(3.119)

}

B

mit der Transformationsmatrix B. Es gilt zudem det(B) = 1 und


B −1 = 
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(3.120)

Mit dieser Transformation kann der Kumulant im Frequenzraum geschrieben werden
als
X Z

C4 (z(ω1 ), z(ω2 ), z(ω3 ), z(ω4 )) =

g(τ1 , τ2 , τ3 ) exp(i~ω | B −1~τ )d4~τ .

(3.121)

prm. ωj

Bezeichnet g̃(ν1 , ν2 , ν3 ) die dreidimensionale Fourier-Transformation von g(τ1 , τ2 , τ3 ),
ergibt sich mit den transformierten Frequenzen ~ν = (B −1 )| ω
~ der einfache Ausdruck
C4 (z(ω1 ), z(ω2 ), z(ω3 ), z(ω4 )) =

X

g̃(ω2 +ω3 +ω4 , ω3 +ω4 , ω4 )×2πδ(ω1 +ω2 +ω3 +ω4 ).

prm. ωj

Das Trispektrum ergibt sich somit nach der Definition der Polyspektren
schnitt 2.6 zu

[22]

(3.122)
aus Ab-

Sz(4) (ω1 , ω2 , ω3 , ω4 = −ω1 − ω2 − ω3 )
X
=
β 8 Tr[A0 G 0 (ω4 )A0 G 0 (ω3 + ω4 )A0 G 0 (ω2 + ω3 + ω4 )A0 ρ0 ]. (3.123)
prm. ω1 , ω2 , ω3 , ω4

Hierbei ist zu bemerken, dass die Summe über alle Permutationen der Frequenzen
nicht mehr als Ordnungsoperator fungiert, allgemein sind alle Beiträge dieser Summe
ungleich null. Das Bispektrum Sz(3) ergibt sich nach einer ähnlichen Rechnung aus dem
Kumulanten C3 im Zeitbereich zu
Sz(3) (ω1 , ω2 , ω3 = −ω1 − ω2 ) =

X

β 6 Tr[A0 G 0 (ω3 )A0 G 0 (ω3 + ω2 )A0 ρ0 ]. (3.124)

prm. ω1 , ω2 , ω3

Im Falle des Spektrums zweiter Ordnung muss nun wiederum bedacht werden, dass
das Moment M2 = hz(t2 )z(t1 )i für die Gleichzeitigkeit t2 = t1 nicht verschwindet. Es
ergibt sich die bekannte Form
Sz(2) (ω) = β 4 (Tr[A0 G 0 (ω)A0 ρ0 ] + Tr[A0 G 0 (−ω)A0 ρ0 ]) + β 2 /4,

(3.125)

die mithilfe des Superoperators K(ω) wiederum in Gleichung (3.32) umgeformt werden kann. Es fällt auf, dass in den Ausdrücken für die Spektren zweiter bis vierter
Ordnung keinerlei δ-Funktionen auftauchen, da jegliche konstante Beiträge zum Propagator G(t) durch die Einführung des Operators G 0 (t) verschwinden und somit auch
nach Fouriertransformation keine Singularitäten verursachen können. Im nächsten
Abschnitt wird nun erneut das gekoppelte Spin-Spin-System in ZnO:In betrachtet
und als Anwendung für die gefundenen Spektren höherer Ordnung genutzt.

3.11. Spektren höherer Ordnung eines gekoppelten
Spinpaares
Nachdem in Abschnitt 3.6 bereits Spinrauschspektren zweiter Ordnung für das gekoppelte System eines Elektronenspins mit einem Kernspin im Halbleiter ZnO:In berechnet wurden, wird hier nun zuerst das Korrelationsspektrum dieses Systems untersucht.
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Das Korrelationsspektrum Scorr (ω1 , ω2 ) entspricht einem zweidimensionalen Schnitt
des Trispektrums Sz(4) (ω1 , −ω1 , ω2 , −ω2 ). Für den Fall, dass ω1 6= ω2 und ω1 , ω2 6= 0
kann das Korrelationsspektrum auch entsprechend (2.34) geschrieben werden als
S corr (ω1 , ω2 ) = h|z(ω1 )|2 |z(ω2 )|2 i − h|z(ω1 )|2 ih|z(ω2 )|2 i.

(3.126)

Zur Berechnung der Spektren wird nun Gleichung (3.123) genutzt, welche numerisch
mithilfe von MATLAB ausgewertet wird. Der Superoperator L wird hierzu als Matrix L geschrieben, die Matrix der Eigenvektoren von L wird mit Λ bezeichnet. Der
Superoperator L kann entsprechend
L = ΛDL Λ−1

(3.127)

diagonalisiert werden, DL bezeichnet eine Diagonalmatrix mit den Eigenwerten λj als
Einträgen. Mithilfe der Eigenvektorenmatrix Λ kann auch der Propagator G(t) (für
t > 0) entsprechend diagonalisiert werden mit
G(t) = ΛDG Λ−1

(3.128)

und den Diagonaleinträgen exp(λj t) in der Diagonalmatrix DG . Im Falle eines gedämpften Quantensystems ergibt sich, dass ein Eigenwert der Matrix L gleich null
sein muss, der entsprechende Eigenvektor r0 repräsentiert den Gleichgewichtszustand
ρ0 . Dieser Eigenwert wird als λm bezeichnet. Für alle anderen Eigenwerte λj mit
j 6= m gilt (im Falle der Dämpfung), dass ihr Realteil zwingend negativ sein muss,
damit exp(λj t) entsprechend das System dämpft. Für den Eigenwert λm hingegen ergibt sich gemäß exp(λm t) = 1 der konstante Beitrag G0 = G(∞). Hieraus lässt sich
der modifizierte Propagator G 0 (t) zur Berechnung der Kumulanten herleiten. Dieser
schreibt sich gemäß
G0 (t) = ΛDG0 Λ−1
(3.129)
mit exp(λj t) für j 6= m und null für j = m auf der Diagonalen von DG0 . Die Fouriertransformierte G 0 (ν) bestimmt sich dann zu
G0 (ν) = ΛDG̃0 Λ−1

(3.130)

mit 1/(−λj − iν) für j 6= m und null für j = m auf der Diagonalen von DG̃0 . Die
Berechnung der Bi- und Trispektren ist dann einfach durchzuführen. Das Korrelationsspektrum des Spin-Spin-Systems findet sich für T = 10 K in Abbildung 3.4. Für
ein besseres Verständnis wird hier ebenfalls nochmal das Spektrum zweiter Ordnung
gezeigt.
Für hohe Feldstärken (B = 100 mT) ergeben sich im Korrelationsspektrum sowohl
positive als auch negative Ausschläge bei den Peakfrequenzen im Bereich 2 − 3.2 GHz,
welche auch schon im Rauschleistungsspektrum zu finden sind. Hierbei sind benachbarte Frequenzpeaks positiv korreliert, während weiter entfernte Frequenzen negativ
korreliert sind. Für eine Interpretation dieser Eigenschaft bedarf es zweierlei Feststellungen: 1. In Richtung des Magnetfelds gilt die Erhaltung des Gesamtdrehimpulses
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Ix + sx fast vollständig, es gibt lediglich einen kleinen Beitrag proportional zu Pk , der
die Erhaltung stört. 2. Die Peaks sind ein Resultat der Präzession des Elektronenspins
in einem Effektivfeld, bestehend aus dem externen Magnetfeld und Hyperfeinfeld des
Kernspins. Hierbei entsprechen Peaks bei höheren Frequenzen negativen Werten des
Gesamtdrehimpulses Ix +sx und niedrige Frequenzen dementsprechend positiven Werten des Gesamtdrehimpulses. Das externe Magnetfeld ist konstant. Wird nun durch
die Messung von z(t) das System untersucht, ergeben sich spektrale Gewichte entsprechend der Peaks im Rauschleistungsspektrum. Dadurch wird zudem Information
über den aktuellen Gesamtdrehimpuls des Systems generiert (jedoch nicht exakt, da
das Signal immer unter dem Einfluss zweier Eigenzustände des Systems steht, welche
nicht zwangsweise dem selben Drehimpuls entsprechen müssen). Dementsprechend
enthält z(t) automatisch spektrales Gewicht bei den Frequenzen, die zu diesem Gesamtdrehimpuls passen. Andere Zustände, welche durch den Drehimpuls ursprünglich
ausgeschlossen sind, können, da der Hamilton-Operator H den Gesamtdrehimpuls in
x-Richtung erhält, nur durch Dämpfung erreicht werden, welche auf deutlich größeren
Zeitskalen wirkt als die Elektronenspinpräzession. Dies führt dazu, dass das gleichzeitige Auftreten von weit entfernten Präzessionsfrequenzen unterdrückt ist und sich
entsprechend eine negative Korrelation dieser Peaks einstellt, während naheliegende
Frequenzen durch die gewissen Unschärfe des Drehimpulses positiv korreliert sind.
Für den Fall, dass kein externes Magnetfeld anliegt (B = 0), ergibt sich entsprechend
der beiden Frequenzen des Rauschleistungsspektrums bei 0 sowie etwa 0.5 GHz eine
positive Korrelation der Peaks. Diese Peaks entstehen zum einen (bei 0 GHz) durch
eine (anti)parallele Ausrichtung von Elektron und Kern entlang der Magnetfeldachse,
welche einen konstanten Offset des Signals produziert, und zum anderen durch eine
Präzession des Elektrons in der xy-Ebene (abhängig vom Kernspin). Da beide Situationen sich gegenseitig ausschließen, es also entweder zur Präzession oder parallelen
Ausrichtung kommt, ergeben sich die Antikorrelationen zwischen beiden Frequenzen.
Im Falle des mittelgroßen Magnetfelds B = 10 mT ist ein Übergang zwischen beiden
Extremsituationen erkennbar. Entsprechend der Peaks im Rauschleistungsspektrum
findet sich neben den zehn Präzessionspeaks aufgrund der Hyperfeinaufspaltung auch
ein Peak bei kleiner Frequenz, welcher durch eine gemeinsame Präzession des gekoppelten Elektron-Kern-Systems um das Magnetfeld entstammt. Hier zeichnet sich
ebenfalls das Muster ab, dass naheliegende Frequenzen positiv und entfernte Frequenzen negativ korreliert sind, wie im Falle des hohen Magnetfelds. Da innerhalb der zehn
Hyperfeinpeaks die Intensität der einzelnen Peaks nicht gleich hoch ist, ergeben sich
auch im Korrelationsspektrum entsprechend starke Korrelationen, die proportional
zur grundlegenden Rauschleistung der Peaks sind. Das Vorzeichen bleibt hierbei natürlich erhalten. Für die Korrelationen des niederfrequenten Peaks mit den anderen
Peaks fehlt im Rahmen dieser Vorstellung bisher jedoch eine Erklärung.
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Abb. 3.4.: Korrelationsspektrum Scorr (ω1 , ω2 ) des gekoppelten Elektronenspins an den
Kernspin in ZnO:In bei den Magnetfeldstärken Bx = 0, 10, 100 mT in xRichtung. Positive Korrelationen sind in rot, negative in blau gekennzeichnet;
die Skalierung der Farben wurde mithilfe der arsinh-Funktion erreicht.

Es zeigt sich, dass das Korrelationsspektrum sehr sensitiv auf die Hyperfeinwechselwirkung zwischen Elektron- und Kernspin reagiert. Um dies nochmals genauer zu zeigen,
wird in Abbildung 3.5 der Unterschied zwischen einer isotropen und einer anisotropen
Wechselwirkung der Spins untersucht. Im Falle der isotropen Hyperfeinwechselwirkung schreibt sich der Wechselwirkungsoperator gemäß Hhyp = AI~ · ~s, im Falle der
anisotropen Wechselwirkung in x-Richtung als Hhyp = AIx sx . Im anisotropen Fall
verschwindet jegliche positive Korrelation zwischen benachbarten Peaks, somit sind
alle Hyperfeinfrequenzen antikorreliert. Der Grund hierfür ist, dass der HamiltonOperator nun gleichzeitig den Gesamtdrehimpuls Ix + sx als auch Ix und sx erhält.
Daher entspricht jede der messbaren Präzessionsfrequenzen des Elektrons einem festen Drehimpuls Ix des Kerns. Durch die Messung dieser Präzessionsfrequenz (und
damit des Kernspins) nimmt die entsprechende Quantenzahl einen definierten Wert
an, es ist daher nicht möglich, dass zwei unterschiedliche Frequenzen zur selben Zeit
auftreten, da diese unterschiedlichen Ix entsprechen würden. Eine wichtige Erkenntnis ist hierbei, dass das Korrelationsspektrum für beide Fälle deutliche Unterschiede
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Abb. 3.5.: Vergleich zwischen isotroper und anisotroper Hyperfeinwechselwirkung zwischen
Elektron- und Kernspin im Beispielsystem ZnO:In bei einem Magnetfeld von
B = 100 mT entlang der x-Achse. (a) zeigt das Quantenrauschspektrum Sq (ω),
(b) das Korrelationsspektrum Scorr (ω1 , ω2 ).

zeigt, das Spektrum zweiter Ordnung S (2) jedoch nur minimale Änderungen in den
Peakpositionen erfährt (welche wiederum auch in S (4) sichtbar sind). Das vorliegende
System ist demnach ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Spektren höherer Ordnung
zusätzliche Informationen über Quantensysteme zugänglich machen.
Dass Spektren höherer Ordnung zusätzliche Informationen enthalten, zeigt auch folgendes Gedankenexperiment: Im Falle großer Magnetfelder (B = 100 mT) finden sich
im Rauschleistungsspektrum des Spin-Spin-Systems in ZnO:In zehn Peaks verschiedener Frequenz. Genauso wäre es aber auch möglich, dass statt des gekoppelten Systems
zehn Einzelspins gemessen werden, die jeweils eine voneinander unabhängige Präzessionsfrequenz aufweisen (z.B. durch unterschiedliche Materialkonstanten in Teilen der
Probe). Die Struktur des Rauschleistungsspektrums S (2) (ω) wäre in beiden Fällen
nicht voneinander zu unterscheiden. Im Korrelationsspektrum hingegen würden sich
im Falle der zehn entkoppelten Spins keinerlei (Anti)korrelationen auf den Nebendiagonalen bilden im Gegensatz zum gekoppelten System.
Zuletzt soll nun noch auf das Bispektrum S (3) eingegangen werden. Hierzu werden Korrelationsspektren Sz(4) (ω1 , −ω1 , ω2 , −ω2 ) des ZnO:In Systems mit entsprechen-
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den Bispektren Sz(3) (ω1 , ω2 , −ω1 − ω2 ) verglichen. Dies geschieht bei einer Magnet~ = 10 mT, wobei das Magnetfeld zu unterschiedlichen Winkeln
feldstärke von |B|
◦
◦
ϕ = 0 , 30 , 60◦ , 90◦ aus der xy-Ebene herausrotiert wird. Für ϕ = 0◦ ergibt sich
die bisher untersuchte Situation. Es sei daran erinnert, dass die z-Komponente des
Elektronenspins gemessen wird, eine Rotation des Magnetfelds um 90◦ entspricht also
einer Messung des Spins in Magnetfeldrichtung. Die Ergebnisse finden sich in Abbildung 3.6, zusammen mit den entsprechenden Rauschleistungsspektren.
Die Bispektren sind alle rein reell, was sich mit der Annahme, dass Systeme im
thermodynamischen Gleichgewicht stets die Zeitumkehrinvarianz des Detektorsignals
z(t) erhalten, deckt [48] . Für den Fall des in der Ebene liegenden Magnetfelds ϕ =
0◦ ergibt sich interessanterweise trotz starker Korrelationen im Spektrum vierter
Ordnung ein Bispektrum, welches für alle Frequenzen verschwindet. Bei verkipptem Magnetfeld hingegen sind positive und negative Ausschläge im Bispektrum nahe der ω1 und ω2 -Achsen sichtbar. Für höhere Magnetfelder (z.B. B = 100 mT)
verschwindet das Bispektrum ebenfalls. Der Grund hierfür ist, dass der Kumulant
C3 (z(ω1 ), z(ω2 ), z(−ω1 − ω2 )) nur Ausschläge zeigt, wenn das Detektorsignal z(ω)
gleichzeitig Beiträge bei den drei Frequenzen ω1 , ω2 und −ω1 −ω2 enthält. Bei größeren
Magnetfeldern, bei denen die zehn charakteristischen Peaks, die um ω ≈ ±βg (e) B/~
zentriert sind, auftreten, würde dies für ω1 ≈ ω und ω2 ≈ ω bedeuten, dass die
(negative) Summenfrequenz −ω1 − ω2 ≈ −2ω ebenfalls auftreten müsste, damit das
Bispektrum ungleich null ist.
Frequenzen dieser Größenordnung treten im gekoppelten Spin-Spin-System jedoch
nicht auf. Genauso tritt die Summenfrequenz −ω1 − ω2 ≈ −ω − ω ≈ 0 für ω1 ≈ ω
und ω2 ≈ −ω bei hohen Magnetfeldern nicht auf (vgl. Abb. 3.3). Für das Korrelationsspektrum Sz(4) hingegen weden nur Beiträge zweier Frequenzen ω1 und ω2 benötigt
(das gleichzeitige Auftreten von −ω1 und −ω2 ist selbstverständlich immer gegeben),
weshalb hier deutlich mehr Strukturen sichtbar sind. Daraus lässt sich folgern, dass
das Bispektrum nicht ausreicht, um alle möglichen Korrelationen eines untersuchten
Systems darstellen zu können.
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass insbesondere das Korrelationsspektrum
S (4) (ω1 , −ω1 , ω2 , −ω2 ) ein mächtiges Werkzeug ist, um Informationen über die Quantendynamik eines Systems zu generieren, die im herkömmlichen Rauschleistungsspektrum noch verborgen bleiben. Mithilfe der in Abschnitt 3.10 gefundenen Ausdrücke für
die Spektren dritter und vierter Ordnung ist es möglich, numerisch effizient entsprechende Spektren eines Beispielsystems zu simulieren. Auf die tatsächliche Messung
dieser Spektren wird in den folgenden Kapiteln eingegangen.
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Abb. 3.6.: Bispektren (obere Reihe) und Korrelationsspektren (untere Reihe) des ZnO:In
Systems mit externem Magnetfeld der Stärke 10 mT. Die Orientierung des Magnetfeldes zur xy-Ebene wird zwischen 0◦ und 90◦ variiert.
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4. Schätzer von Kumulanten
Der Inhalt dieses Kapitels widmet sich der Bestimmung effizienter Schätzfunktionen
sowie der Untersuchung dieser unter Voraussetzung eines vorwiegend gaußschen Rauschens. Hierzu wird nach einer kurzen Erläuterung, in dem der Bedarf nach Schätzern
erläutert wird, aus didaktischen Gründen der Schätzer der Varianz C2 (x, y) zweier
Variabler hergeleitet. Mithilfe des so entwickelten Schemas ist es daraufhin möglich
die Schätzer der Kumulanten dritter und vierter Ordnung zu bestimmen, sowohl für
univariate als auch multivariate Fälle. Diese werden zunächst für den allgemeinen Fall
hergeleitet, da über die zugrundeliegenden Prozesse keinerlei Informationen vorliegen.
Darauf aufbauend ist es im Anschluss möglich, diese Schätzer auf Spezialfälle (z.B. für
mittelwertfreie Variablen) auszuweiten, welche teils zu erheblichen Vereinfachungen
führen. Entsprechende Schätzer werden bedingte Schätzer genannt. Zuletzt wird die
Varianz der Schätzer bestimmt, um eine Aussage über die Effizienz dieser Funktionen
zu treffen, sowie der Fall der gaußoptimalen Schätzer untersucht, welche insbesondere
für den Kumulanten dritter Ordnung interessante Ergebnisse zeigen. Dieses Kapitel
beruht in Inhalt und Aufbau auf dem Artikel von Schefczik und Hägele [49] .

4.1. Bedarf nach Schätzern mit kleiner Varianz
Wie in Abschnitt 2.5 bereits angemerkt, ist es in Realität bei der Messung statistischer Größen nicht möglich, dass unendlich viele Messpunkte aufgenommen werden.
Ist die Anzahl der für die Bestimmung der gewünschten Größen zur Verfügung stehenden Messpunkte besonders gering, leistet die Nutzung einer möglichst effizienten
Schätzfunktion, d.h. mit möglichst kleiner Varianz bei kleinen Stichprobengrößen,
entscheidende Beiträge zur Güte des Ergebnisses. Wird ein falscher Schätzer gewählt,
kommt es zu einer systematischen Verzerrung und der zugrundeliegende Prozess kann
nicht korrekt untersucht werden.
Im Falle von Momenten ist die Wahl der Schätzfunktionen trivial, es gilt
mk (x) =

N
1 X
xk
N ν=1 ν

(4.1)

für das k-te Moment Mk (x) einer univariaten, d.h. nur von x abhängigen, Verteilung.
Schätzer werden im Folgenden immer als Kleinbuchstaben der zugrundeliegenden statistischen Größe geschrieben (z.B. Schätzer c2 der Varianz C2 ). Wird das Mittel des
Schätzers mk (x) gebildet, zeigt sich, dass nach
N
1 X
hmk (x)i =
hxkν i = hMk (x)i
N ν=1

(4.2)
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der Schätzer der k-ten Momente für k ≥ 1 stets erwartungstreu ist. Die Bestimmung
der Momentenschätzer ist also trivialerweise gegeben durch die einfachen Stichprobenmittel xk (dargestellt durch das arithmetische Mittel · · · ).
Im Falle von Kumulanten ist dies jedoch nicht ganz so simpel. Dies liegt daran, dass
Kumulanten aus Polynomen von Momenten bestehen und Stichprobenmittel, welche
erwartungstreue Schätzer der Momente darstellen, nicht statistisch unabhängig sein
können, da sie auf derselben Stichprobe xν beruhen [19] . Als Konsequenz sind Schätzer
von Kumulanten, als Polynome der Stichprobenmittel, lediglich asymptotisch erwartungstreu. Ein illustratives Beispiel ist hierfür die Varianz C2 (x, x). Als naiver Ansatz
2
kann hier analog zu den Schätzern der Momente c2 (x, x) = x2 − x gewählt werden.
Wird dieser Schätzer jedoch über die Zeit gemittelt, folgt
hc2 (x, x)i =
=
=

m
m
1 X
1 X
hx2µ i − 2
hxµ xµ0 i
m µ=1
m µ,µ0 =1
m
m
m
1 X
1 X
1 X
hx2µ i − 2
hxµ xµ0 i − 2
hxµ ihxµ0 i
m µ=1
m µ=µ0
m µ6=µ0


m−1 2
hx i − hxi2 .
m

(4.3)

Hierbei wurde benutzt, dass im zweiten Term die Summe nur über gleiche Indizes
läuft (insgesamt m Beiträge) und im dritten Term dementsprechend diese Elemente
fehlen, sodass hier noch m(m − 1) Beiträge übrig bleiben, analog zu den Diagonalund Nichtdiagonalelementen einer quadratischen Matrix. Damit dieser Schätzer erwartungstreu wird, muss der Schätzer mit dem Inversen des ermittelten Vorfaktors
m
multipliziert werden (auch Bessel-Faktor genannt). Es ergibt sich also für diesen
m−1
Fall der korrekte Schätzer
c2 (x, x) =

2
m  2
m 
2
x −x =
x−x .
m−1
m−1

(4.4)

Hieraus ist auch direkt ersichtlich, dass der minimale Stichprobenumfang mindestens
m
zwei Werte umfassen muss, da m−1
für m = 1 divergieren würde. Physikalisch bedeutet dies, dass es unmöglich ist aus einem einzigen Wert sowohl Mittelwert als auch
Varianz zu schätzen.
Entsprechende Formeln für erwartungstreue Schätzer wurden bereits 1928 von Fisher [50] unter dem Titel k-Statistik veröffentlicht, sowohl für den uni- als auch multivariaten Fall. Weitere Arbeit auf diesem Feld leisteten Di Nardo et al. [51] , welche
ein allgemeingültiges Schema zur Herleitung von Schätzern multivariater Statistiken
im Rahmen des Umbral-Kalküls aufstellten, sowie Blagouchine und Moreau [52] und
Mansour [53] . Allerdings wurden in diesen Arbeiten ausschließlich Beispiele angeführt
(von Di Nardo für C3 (x, x, z), von den anderen Autoren jeweils für C4 (x, x, x, x) mit
hxi = 0), eine Übersicht über alle wichtigen Schätzfunktionen bis zur vierten Ordnung fehlte bisher. Kaplan [54] beschreibt ein tensorbasierte Methode zur Herleitung
der multivariaten k-Statistik sowie sogenannte sampling cumulants (die Varianzen der
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k-Statistik Schätzer). Speed [55] behandelt die multivariate k-Statistik sowie die generalisierte k-Statistik (polykays) mittels Partitionsgitter. Allerdings behandeln weder
Kaplan noch Speed die in dieser Arbeit herausgestellten Spezialfälle mittelwertfreier
Variablen. Ebenso beschränkt sich Kendall [56] auf den bivariaten Fall und behandelt ebenfalls keinerlei Spezialfälle. Ein Weg zur Vereinfachung der generalisierten
k-Statistik zeigt Tukey [57] mittels neuer Notation. Jedoch fehlte bisher neben der
konsequenten Behandlung wichtiger Spezialfälle die Verbindung zwischen den mathematischen Herleitungen der Schätzer und der physikalischen Anwendung beispielsweise bei Korrelationsspektren.
Dies wird in den folgenden Abschnitten schrittweise eingeführt. Es sei hierbei erwähnt,
dass dabei ausschließlich i.i.d. Prozesse (unabhängig und gleichverteilt) behandelt werden. Eine Erweiterung auf nicht-i.i.d. Prozesse ist für die in dieser Arbeit untersuchten
Systeme nicht notwendig.

4.2. Schätzer der Varianz C2(x, y)
Obwohl die Schätzer sowohl für den univariaten Fall C2 (x, x) als auch den multivariaten Fall C2 (x, y) für den Kumulanten zweiter Ordnung bzw. der Varianz lange
bekannt sind, werden sie in diesem Abschnitt erneut hergeleitet, um das verwendete
Verfahren zu veranschaulichen. Hierzu soll C2 (x, y) als Erwartungswert aus Momenten
erster und zweiter Ordnung der m Stichproben des statistischen Vektors ~x geschrieben
werden. Analog zur Definition multivariater Kumulanten in Kapitel 2.4 gelten auch
hier die Definitionen x1 = x, x2 = y, x3 = z, x4 = w zur besseren Lesbarkeit. Der
Erwartungswert des Mittelwerts von m Stichproben für die Größe xi yi ist mit dem
Moment zweiter Ordnung m2 (x, y) über
hxyi =

m
1 X
hxi yi i = hxyi
m i

(4.5)

verbunden. Der Mittelwert des Produkts x y ist jedoch etwas komplizierter. Es gilt
hx yi =

m
1 X
hxi yj i,
m2 i,j

(4.6)

wobei sich innerhalb der Summe wiederum m Terme mit i = j und m(m − 1) Terme
mit i 6= j ergeben. Analog zur Rechnung im vorherigen Abschnitt, tragen die Terme
mit i = j wieder zum Mittelwert hxyi bei, die Terme mit i 6= j hingegen zu hxihyi
(sofern der Prozess i.i.d ist). Es ergibt sich also
1
hx yi = 2 (mhxyi + m(m − 1)hxihyi) .
(4.7)
m
Die Beziehungen zwischen Mittelwerten und Erwartungswerten können nun in einer
Matrixgleichung zusammengefasst werden gemäß
!

hxyi
=
hx yi

1

0

m
m2

m(m−1)
m2

!

!

!

hxyi
hxyi
≡ A2 ·
.
hxihyi
hxihyi

(4.8)
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Ebenso ergibt sich der Kumulant zweiter Ordnung aus
C2 (x, y) = 1 −1




!

hxyi
.
hxihyi

(4.9)

Aus der Invertierung von Gleichung (4.8) folgt für den Kumulanten
C2 (x, y) =

*


1 −1



A−1
2

xy
xy

!+

.

(4.10)

Damit lässt sich der erwartungstreue Schätzer des Kumulanten zweiter Ordnung als
Inhalt der spitzen Klammern dieser Gleichung schreiben zu

m 
(a)
xy − x y
(4.11)
c2 (x, y) =
m−1
im multivariaten Fall und
m  2
2
(b)
c2 (x) =
x −x
(4.12)
m−1
im univariaten Fall. Hierbei wurden die Indizes (a) und (b) eingeführt. Diese (und
weitere) Indizes beziehen sich auf die allgemeine Übersicht der Schätzer in Tabelle
4.2 am Ende dieses Kapitels, welche eine konsistente Notation gewährleistet über
alle Ordnungen hinweg sicherstellt. Fall (a) ist hierbei der multivariate und (b) der
univariate Fall, jeweils ohne Zusatzwissen über die zugrundeliegenden Größen. Das
(b)
Ergebnis für c2 (x) ist identisch zu (4.4) und reproduziert den Besselschen Vorfaktor.
Für den Fall, dass eine oder beide Variablen mittelwertfrei sind, ist es nun möglich
einen bedingten Schätzer zu finden. In dem Fall, dass hxi = 0 und/oder hyi = 0 (beide
Fälle sind hier identisch), vereinfacht sich Gleichung (4.9) zu
!

hxyi
C2 (x, y) = 1 0 ·
,
hxihyi




(4.13)

da zwar der Mittelwert der einzelnen Variablen verschwindet, nicht jedoch der Mittelwert des Produkts beider Variablen. Der entsprechende bedingte Schätzer ist damit
(d/e)

c2

(x, y) = xy,

(4.14)

die Besselsche Korrektur verschwindet hierbei. Dies geht einher mit der Erkenntnis,
dass nun eine Stichprobe ausreichend ist, um die Varianz abzuschätzen, da der Mittelwert bereits bekannt ist. Im univariaten Fall ergibt sich offensichtlich
c2 (x) = x2 .
(c)

(4.15)

Dieser Schätzer wird z.B. bei Rauschleistungsspektren von Wechselstromsignalen verwendet, da dort die Mittelwertfreiheit der Fourierkoeffizienten intrinsisch gegeben ist.
Als zusätzlicher Hinweis zur Herleitung der bedingten Schätzer sei erwähnt, dass in
Gleichung (4.13) innerhalb des Zeilenvektors die Null allgemein durch einen Parameter α ersetzt werden kann. Der Schätzer wäre weiterhin erwartungstreu für alle α, da
x stets mittelwertfrei ist (also hxi = 0). Der Fall α = 0 ist hierbei selbstverständlich
die naheliegendste Wahl, jedoch wird sich im Verlaufe des Kapitels herausstellen, dass
in bestimmten Fällen α 6= 0 zu einem Schätzer mit geringerer Varianz führen kann.
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4.3. Schätzer dritter Ordnung
In diesem Abschnitt werden Schätzer für den Kumulanten dritter Ordnung
C3 (x, y, z) = hxyzi − hxyihzi − hxzihyi − hyzihxi + 2hxihyihzi

(4.16)

nach dem selben Schema wie im vorherigen Abschnitt hergeleitet. Zuerst wird hierzu
hxyzi =

m
1 X
hxi yi zi i = hxyzi,
m i

(4.17)

betrachtet, was wiederum ein erwartungstreuer Schätzer des Mittelwerts hxyzi ist, da
es sich um das einfache Moment M3 (x, y, z) handelt. Für die Terme, welche aus den
Momenten M2 und M1 aufgebaut sind, ergibt sich (für das Beispiel M2 (x, y)M1 (z))
hxy zi =

m
1 X
hxi yi zj i,
m2 i,j

(4.18)

wobei in der Summe die Terme mit den Multiplizitäten
i=j=k
i = j 6= k

m-fach
m(m − 1)-fach

auftreten. Dementsprechend lässt sich der Mittelwert schreiben als
m2 hxy zi = m(m − 1)hxyihzi + mhxyzi,

(4.19)

wobei der Nenner m2 für bessere Übersichtlichkeit auf die linke Seite der Gleichung
multipliziert wurde. Für die beiden baugleichen Terme ergibt sich entsprechend
m2 hxz yi = m(m − 1)hxzihyi + mhxyzi
m2 hyz xi = m(m − 1)hyzihxi + mhxyzi.

(4.20)

Der letzte Term des Kumulanten
hx y zi =

m
1 X
hxi yj zk i
m3 i,j,k

(4.21)

enthält fünf verschiedene Beiträge mit den Multiplizitäten
i=j=k
i = j 6= k
i 6= j = k
i = k 6= j
i 6= j 6= k

m-fach
m(m − 1)-fach
m(m − 1)-fach
m(m − 1)-fach
m(m − 1)(m − 2)-fach,
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was den Mittelwert
m3 hxyzi = m(m−1)(m−2)hxihyihzi+m(m−1) [hxyihzi + hxzihyi + hyzihxi]+mhxyzi
(4.22)
ergibt. Analog zum vorherigen Abschnitt werden die Beziehungen zwischen Mittelwerten von Schätzern und Momenten als Matrixgleichung geschrieben
hxyzi
1
 m1


 m2
 hxy zi 



 hxz yi  =  m12
m


 m1


 m2
 hyz xi 
m1
hx y zi
m3






0
m2
m2

0
0

0
0

m2
m2

m2
m3

m2
m3

0

0
0
0
m2
m2
m2
m3

0
0
0
0

 



hxyzi

 
  hxyihzi 

 
 ·  hxzihyi  .

 

 
  hyzihxi 
m3
hxihyihzi
m3

(4.23)

Hierbei wurde als Notation der Multiplizitäten mn = ni=1 (m − i + 1) eingeführt, die
künstliche Erhöhung +1 innerhalb des Faktors wurde gewählt, um auf der Diagonalen
jeweils eine Korrespondenz zwischen Zähler und Nenner herzustellen. Die quadratische
Matrix wird im Folgenden als A3 bezeichnet. Der Kumulant C3 (x, y, z) lässt sich mithilfe der invertierten Matrix A−1
3 als Mittelwert der Produkte aus Stichprobenmitteln
gemäß


T

xyz
1



*
−1
 xy z +




−1 


C3 (x, y, z) = 
(4.24)
−1 · A3 ·  xz y 




−1
 yz x 
2
xyz
Q

darstellen, die Koeffizienten des Zeilenvektors lassen sich hierbei wiederum aus der
Definition des Kumulanten (4.16) ablesen. Die Inverse der Dreiecksmatrix A3 wurde
mithilfe von MATHEMATICA berechnet, als Ergebnis für den Schätzer c3 (x, y, z) des
Kumulanten dritter Ordnung findet sich so
i
h
m2
xyz − xy z − xz y − yz x + 2x y z
(m − 1)(m − 2)
m2
=
(x − x)(y − y)(z − z).
(m − 1)(m − 2)

c3 (x, y, z) =
(a)

(4.25)

m2
ergibt sich ein erwartungstreu(m−1)(m−2)
(a)
c2 (x, y). Die Mindestgröße der Stichprobe

Durch die Multiplikation mit dem Vorfaktor

er Schätzer, analog zum Bessel-Faktor bei
ist offensichtlich m = 3, was konsistent zur Vorstellung, dass mindestens drei Datenpunkte zur Bestimmung der Schiefe einer Verteilung nötig sind, ist.
Im univariaten Fall (x = y = z) ergibt sich der Schätzer
h
m2
3i
x3 − 3x2 x + 2x
(m − 1)(m − 2)
m2
=
(x − x)3 ,
(m − 1)(m − 2)

c3 (x) =
(b)
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(4.26)

äquivalent zur k-Statistik dritter Ordnung k3 von Fisher [50] .
Für den Kumulanten dritter Ordnung können nun interessante Spezialfälle untersucht werden, um bedingte Schätzer herzuleiten. Im Fall, dass eine der drei Variablen
mittelwertfrei ist (o.B.d.A. hxi = 0), kann in Gleichung (4.24) der Zeilenvektor zu
(1, −1, −1, α, α) abgeändert werden, der einfachste Fall ist hier wiederum α = 0. Für
diesen Fall ergibt sich
c3 (x, y, z) =
(e)



1 
(m + 1)xyz − m xy z + xz y ,
m−1

(4.27)

aufgrund der bekannten Einschränkung für x ist dieser Schätzer nun anwendbar für
m ≥ 2. Ein entsprechendes Verhalten zeigte auch bereits der bedingte Schätzer der
Varianz.
Falls hxi = hyi = 0 ergibt sich der bedingte Schätzer
c3 (x, y, z) =
(f)


m 
xyz − xy z
m−1

(4.28)

und falls alle Variablen mittelwertfrei sind
c3 (x, y, z) = xyz.
(d)

(4.29)

Im univariaten Fall ist dies offensichtlich c3 (x) = x3 . Bevor im nächsten Abschnitt
auf die Schätzer vierter Ordnung eingegangen wird, seien noch zwei weitere interessante Fälle erwähnt.
Sollten zwei Variablen miteinander nicht korreliert (allerdings nicht zwingend mittelwertfrei) sein, d.h. C2 (x, y) = 0, kann der Zeilenvektor als (1, 0, −1, −1, 1) geschrieben
werden. Der entsprechende Schätzer ist dann
(c)

c3 (x, y, z) =
(i)


m 
xyz − xz y − yz x + x y z .
m−2

(4.30)

Interessant ist hieran, dass weiterhin m ≥ 2 gelten muss, da die Unkorreliertheit
zweier Variablen nicht einer äquivalent großen Einschränkung wie beispielsweise der
Mittelwertfreiheit entspricht.
Für den Fall, dass die zugrundliegenden Variablen komplex sind (x, y, z ∈ C) mit
x = a, y = a∗ und z = b sowie hai = 0, ergibt sich der Schätzer zu
c3 (a, b) =
(cd)

m
(aa∗ b − aa∗ b).
m−1

(4.31)

Schätzer dieser Bauart sind hilfreich zur Berechnung von Bispektren. Entsprechende
Gleichungen für Schätzer komplexer Variablen vierter Ordnung werden im folgenden
Abschnitt noch intensiver behandelt, da diese essentiell zur Messung von Korrelationsspektren sind (siehe Kapitel 5).
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4.4. Schätzer vierter Ordnung
Für die Herleitung der Schätzer vierter Ordnung wird das gleiche Verfahren wie bisher
genutzt, aufgrund der Anzahl der auftretenden Terme gestaltet sie sich jedoch etwas
langwieriger. Der Kumulant vierter Ordnung ist
C4 (x, y, z, w) = hxyzwi − hxyzihwi − hxywihzi − hxzwihyi − hyzwihxi
−hxyihzwi − hxzihywi − hxwihyzi
+2hxyihzihwi + 2hxzihyihwi + 2hxwihyihzi
+2hyzihxihwi + 2hywihxihzi + 2hzwihxihyi
−6hxihyihzihwi.
(4.32)
Weiterhin gilt, dass der Schätzer des Mittelwerts hxyzwi das einfache Stichprobenmittel
hxyzwi = hxyzwi
(4.33)
ist. Für die Terme ∝ M3 (x, y, z)M1 (w) folgt
hxyz wi =

m
1 X
hxi yi zi wj i
m2 i,j

(4.34)

mit den Multiplizitäten der einzelnen Terme gemäß
i=j
m-fach
i 6= j m(m − 1)-fach.
Damit ergeben sich
m2 hxyz wi = m(m − 1)hxyzihwi + mhxyzwi

(4.35)

und entsprechende Ausdrücke für hxyw zi, hxzw yi und hyzw xi. Die Beiträge aus zwei
Momenten zweiter Ordnung ergeben sich für
m
1 X
hxi yi zj wj i
hxy zwi = 2
m i,j

(4.36)

die gleichen Multiplizitäten wie beim vorherigen Ausdruck, sodass
m2 hxy zwi = m(m − 1)hxyihzwi + mhxyzwi,

(4.37)

analog für hxz ywi und hxw yzi. Für die Beiträge aus einem Moment zweiter Ordnung
und zwei Momenten erster Ordnung, d.h. Strukturen gemäß
hxy z wi =
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m
1 X
hxi yi zj wk i,
m3 i,j,k

(4.38)

finden sich für die drei variablen Indizes
i=j=k
i = j 6= k
i 6= j = k
i = k 6= j
i 6= j 6= k

m-fach
m(m − 1)-fach
m(m − 1)-fach
m(m − 1)-fach
m(m − 1)(m − 2)-fach

Möglichkeiten. Das Ergebnis für diesen Term ist daher
m3 hxy z wi =

m(m − 1)(m − 2)hxyihzihwi
+ m(m − 1) [hxyzihwi + hxywihzi]
+ m(m − 1)hxyihzwi + mhxyzwi.

(4.39)

Gleiche Resultate ergeben sich für die verbliebenen fünf Terme hxz y wi, hxw y zi,
hyz x wi, hyw x zi und hzw x yi. Zuletzt wird der Term aus den vier Einzelmomenten
betrachtet. Gemäß
m
1 X
hx y z wi = 4
hxi yj zk wl i
(4.40)
m i,j,k,l
ergeben sich die Multiplizitäten
i=j=k=l
i = j = k 6= l
i = j 6= k = l
i = j 6= k 6= j
i 6= j 6= k 6= l

m-fach
m(m − 1)-fach mit 4 Möglichkeiten
m(m − 1)-fach mit 3 Möglichkeiten
m(m − 1)(m − 2)-fach mit 6 Möglichkeiten
m(m − 1)(m − 2)(m − 3)-fach,

wobei die verschiedenen Möglichkeiten für eine Permutation der Indizes stehen, z.B.
im Falle der drei Möglichkeiten für i = j 6= k = l, i = k 6= j = l und i = l 6= j = k.
Das Endergebnis für diesen Term ist daher
m4 hx y z wi =
+
+
+
+

m(m − 1)(m − 2)(m − 3)hxihyihzihwi
m(m − 1)(m − 2) [hxyihzihwi + 5 Permutationen]
m(m − 1) [hxyzihwi + 3 Permutationen]
m(m − 1) [hxyihzwi + 2 Permutationen]
mhxyzwi.
(4.41)

Die Beziehung zwischen Mittelwerten und Momenten ergibt sich in Kurzschreibweise
zu
h~µi = A4 p~
(4.42)
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Tabelle 4.1.: Matrix A4


A4 =

1


 m1
 m2
m
 1
 m2
m
 21
m
 m1
 2
m
 m1
 2
m
 m1
 2
m
 m1
 m2

 m1
 m3

 m1
 m3

 m1
 m3

 m1
 m3
m
 1
 m3
m
 13
m
m1
m4

0
m2
m2

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

m2
m2

m2
m3
m2
m3

m2
m3

0
0
0
0
0

m2
m3

m2
m3
m2
m3

0
0
0
0
0
0

m2
m3
m2
m3
m2
m3
m2
m4

0

0
0
0
0
0

m2
m2

0

0
0

m2
m3

0
0

m2
m4

m2
m4

m2
m3
m2
m4

m2
m3

0

0

m2
m2

0
0
0
0
0
m2
m2

0
0

m2
m3

0
0
0
0
0
0

m3
m3

0
0
0

m3
m3

0

0
0
0
0

m3
m3

0
0

0
0
0
0
0

0
0

m3
m3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

m2
m4

m2
m4

m3
m4

m3
m4

m3
m4

m3
m4

m3
m4

m3
m3
m3
m4

m2
m2

0
0

0
0
0
0

m2
m3

m2
m3
m2
m4

0
0

m2
m3

0
0
0
0
0
0
0
m2
m2

0
0

m2
m3
m2
m3

0
0
0
0
0
0
0
0
m3
m3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



m4
m4








































mit den Vektoren




xyzw


 xyz w 


 xyw z 




 xzw y 




 yzw x 


 xy zw 




 xz yw 



µ
~ =
 xw yz 


 xy z w 


 xz y w 




 xw y z 


 yz x w 




 yw x z 




 zw x y 
xyzw



und



hxyzwi


 hxyzihwi 


 hxywihzi 


 hxzwihyi 




 hyzwihxi 


 hxyihzwi 




 hxzihywi 



p~ = 
 hxwihyzi 


 hxyihzihwi 


 hxzihyihwi 


 hxwihyihzi 




 hyzihxihwi 


 hywihxihzi 




 hzwihxihyi 
hxihyihzihwi

(4.43)

sowie der Matrix A4 , die in Tabelle 4.1 dargestellt ist. Der Kumulant vierter Ordnung
schreibt sich wieder als
C4 (x, y, z, w) = h~γ T A−1
~i
(4.44)
4 µ
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mit dem Vektor ~γ = (1, −1, −1, −1, −1, −1, −1, −1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, −6). Es ergibt sich
der vollständige Schätzer des multivariaten Kumulanten
c4 (x, y, z, w) =
(a)

m2
×
(m − 1)(m − 2)(m − 3)

(4.45)

(m + 1)xyzw − (m + 1) xyz w + 3 Perm.

h





−(m − 1) xy zw + 2 Perm. + 2m xy z w + 5 Perm.


−6mx y z w
=







i

m2
×
(m − 1)(m − 2)(m − 3)


(m + 1)(x − x)(y − y)(z − z)(w − w)

− (m − 1) (x − x)(y − y)(z − z)(w − w) + 2 Perm.




.

Auffällig ist hierbei, dass im Gegensatz zu den Schätzern c2 und c3 kein gemeinsamer
Vorfaktor für alle Terme zu finden ist. Im univariaten Fall lässt sich (4.46) vereinfachen
zu
(a)

c4 (x) =
(b)

(a)

m2
×
(m − 1)(m − 2)(m − 3)
h

(m + 1)x4 − 4(m + 1)x3 x − 3(m − 1)x2 x2 + 12mx2 x x − 6mx

4i

2

m2 [(m + 1)(x − x)4 − 3(m − 1)(x − x)2 ]
=
(m − 1)(m − 2)(m − 3)

(4.46)

in Einklang mit Fishers k4 -Statistik [50] . Im Folgenden sind jeweils die bedingten Schätzer dargestellt für den Fall, dass eine (hxi = 0), zwei (hxi = hyi = 0) oder drei
(hxi = hyi = hzi = 0) Variablen mittelwertfrei sind:
c4 (x, y, z, w) =
(e)

h
1
(m + 1) (m + 2) xyzw
(m − 1) (m − 2)

−m (m + 2) xyz w + xyw z + xwz y




(f)



+m xy zw + xz yw + xw yz − 2m xy z w + xz y w + xw y z
h

1
(4.48)
m2 + 2m − 4 xyzw
(m − 1) (m − 2)


c4 (x, y, z, w) =

(4.47)





i

−m m xyz w + xyw zxy zw + (m − 2) xz yw + xw yz










i

c4 (x, y, z, w) =
(g)

−2mxy z w

i
1 h
(m + 3) xyzw − m xyz w + xy zw + xz yw + xw yz .
m−1
(4.49)
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Interessanterweise zeigt diese Auflistung, dass es in manchen Spezialfällen sogar entsprechend komplizierte Schätzer geben kann, die mit einem nicht faktorisierbaren
(f)
Polynom als Vorfaktor auftreten (siehe m2 + 2m − 4 in c4 ). Sollten alle Variablen
mittelwertfrei sein, ergibt sich der Schätzer
c4 (x, y, z, w) =
(d)


i
1 h
(m + 2) xyzw − m xy zw + xz yw + xw yz ,
m−1

(4.50)

welcher bereits von Blagouchine und Moreau [52] als künftig herzuleitender Schätzer
genannt wurde. Die univariate Variante dieses Schätzers ist offensichtlich
c4 (x) =
(c)

i
1 h
(m + 2) x4 − 3mx2 x2 ,
m−1

(4.51)

welcher in der Literatur bereits hergeleitet wurde [52,58] . Sollten im multivariaten Fall
neben den Mittelwerten auch die Varianzen der Variablen paarweise verschwinden,
(d)
vereinfacht sich c4 (x, y, z, w) zu
c4 (x, y, z, w) = xyzw.
(d)

(4.52)

4.4.1. c4 für komplexe Variablen
Zur Berechnung von Korrelationsspektren ist es essentiell, dass der Spezialfall der
Schätzer vierter Ordnung von komplexen Variablen genauer untersucht wird. Im Allgemeinen gelten alle im vorherigen Abschnitt hergeleiteten Schätzer auch für komplexe
Variablen a, b, c, d. Für Korrelationsspektren gilt jedoch eine bisher nicht untersuchte
Symmetrie, da hier der Kumulant C4 (aω , a∗ω , aω0 , a∗ω0 ) der Fourierkoeffizienten aω bestimmt werden muss. Erste Anwendungen hierzu finden sich bei Starosielec et al. [59] .
Grundlegend ergibt sich aus der Fouriertransformation des Signals für die Koeffizienten aω und aω0 stets eine zufällige, komplexe Phase, mit Ausnahme bei ω = 0. Bei der
Nullfrequenz tritt, sofern das gemessen Signal nicht mittelwertfrei ist, ein konstanter
Offset auf. Aufgrund dieser Eigenschaften werden hier weitere bedingte Schätzer eingeführt, um die Berechnung von Korrelationsspektren effizienter zu gestalten.
Der Kumulant C4 (a, a∗ , b, b∗ ) für hai = hbi = 0 und C2 (a, b) = C2 (a, b∗ ) = 0 ergibt
sich zu
i
m h ∗ ∗
(ca)
aa bb − aa∗ bb∗ ,
(4.53)
c4 (a, b) =
m−1
welcher ebenfalls bereits von Starosielec hergeleitet wurde [19] . Wichtig ist hierbei zu
erwähnen, dass C2 (a, a∗ ) = 0 nicht angenommen werden darf, da die Eigenkorrelation
stets ungleich null sein muss. Daher folgt, dass wenn C2 (a, b) = 0, aber C2 (a, b∗ ) 6= 0
(z.B. falls a = b), der Schätzer
c4 (a, b) =
(cb)


i
1 h
(m + 1) aa∗ bb∗ − m aa∗ bb∗ + ab∗ a∗ b
m−1

(4.54)

genutzt werden muss. Die Auswirkung auf Korrelationsspektren zeigt sich darin, dass
(ca)
für ω 6= ω 0 der Schätzer c4 benutzt werden kann, auf der Diagonale (ω = ω 0 ) jedoch
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c4 . Dies erklärt auch die falschen positiven Korrelationen auf der Hauptdiagonale in
den Korrelationsspektren von Starosielec [19,59] , ein Effekt, welcher bei der Implementation der hier hergeleiteten Schätzer in ein computergestütztes Messsystem beachtet
werden muss (siehe Kapitel 5).
Zur Vollständigkeit sei hier auch noch der Schätzer für hai 6= 0, hbi = 0, C2 (a, b) = 0
und C2 (a, b∗ ) = 0 erwähnt:
(cb)



m2
aa∗ bb∗ − a∗ bb∗ a − abb∗ a∗ − aa∗ bb∗ + 2bb∗ a a∗ .
(m − 1)(m − 2)
(4.55)
Ein solcher Schätzer beschreibt im Korrelationsspektrum das Verhalten entlang einer
(ca)
der Achsen, auch hier wäre eine Anwendung von c4 inkorrekt.
Nachdem nun Schätzer für den allgemeinen Fall sowie für Spezialfälle der Kumulanten
bis zur vierten Ordnung hergeleitet wurden und es im Prinzip möglich wäre, dieses
Verfahren auch auf höhere Ordnungen anzuwenden (eine Herleitung für C5 wurde umgesetzt, auf eine Darstellung wird hier jedoch verzichtet aufgrund der schieren Menge
an zu verwendenden Terme), sollen im Folgenden die Eigenschaften der Schätzer untersucht werden. Für die Berechnung von Bi- und Trispektren werden nur Schätzer
bis zur vierten Ordnung benötigt.

c4 (a, b) =
(cc)

4.5. Varianz von Schätzern
In diesem Abschnitt wird die Varianz von Schätzfunktionen untersucht, welche eine Angabe über die Effizienz der gewählten Schätzer treffen kann. Bei einer realen
Messung wird aus einer Zahl M an Schätzern (hier allgemein als c bezeichnet) eine
Annäherung C̃ an den wahren Kumulanten C berechnet gemäß
C̃ = hciM .

(4.56)

Die Varianz σ 2 dieser Annäherung ist demnach
σ2 =

m(hc2 i − hci2 )
hc2 i − hci2
=
M
mM

(4.57)

und bestimmt wie genau die Annäherung C̃ nach mM Stichproben bestimmt werden
kann. Als Hilfsgröße wird nun die sogenannte skalierte Varianz
mV (c) = m(hc2 i − hci2 )

(4.58)

eingeführt, welche ein empfindliches Maß der Konvergenz verschiedener Schätzer c
bei unterschiedlichem m darstellt. Die skalierter Varianz wird im Folgenden für eine
Auswahl an Schätzern bestimmt.
Hierzu wird die Varianz V (c) = hc2 i − hci2 ausgedrückt durch Polynome aus Kumulanten der Zufallsgröße (x, y, z, w). Da nun allerdings die Varianz eines Schätzers der
Ordnung n automatisch Kumulanten der Ordnung 2n enthalten, bietet sich hier die
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Verwendung symbolischer Berechnungen mithilfe von MATHEMATICA an. Zuerst
sollen hierbei Erwartungswerte durch Momente ausgedrückt werden, sinnvollerweise
wird hierzu ein rekursiver Algorithmus verwendet. Zur Berechnung von Termen wie
hp1 p2 · · · pN i,

(4.59)

bestehend aus den Polynomen pj der stochastischen Variablen x, y, z, . . . (z.B. hx2 y z),
ist es notwendig, die Zahl der verwendeten Stichproben m zur Berechnung der pj
festzuhalten. Hierzu wird die Notation Am (pj ) ≡ pj eingeführt, welche für eine Nachverfolgbarkeit von m sorgt. Die Berechnung von hp1 p2 · · · pN i = hAm (p1 ) · · · Am (pN )i
kann mithilfe einer rekursiven Hilfsfunktion gemäß
H(Am (p1 ), · · · , Am (pN ))
=

N
−1
X
ν=0

X

(4.60)

mhp p · · · p iH(Am−1 (pj1 ), · · · , Am−1 (pjn−1−ν ))

1 i1
iν
Alle Partitionen von 2, 3, ..., N in
((i1 , ..., iν ), (j1 , ..., jN −1−ν ))

geschrieben werden sowie
hp1 p2 · · · pN i =

1
H(Am (p1 ), · · · , Am (pN )).
mN

(4.61)

Der Hinweis unter der zweiten Summe bedeutet hierbei, dass alle Indizes außer dem
ersten (2 . . . N ) in ν verschiedene Indizes i und N − ν − 1 verschiedene

 Indizes j
N −1
aufgeteilt werden müssen, die Anzahl der Möglichkeiten hierfür ist
. Aufgrund
ν
der Rekursion in (4.61) ergibt der Faktor m, welcher zu Beginn des Terms unter der
Summe auftritt, die entsprechenden Vorfaktoren der Form m(m − 1) · · · . Für ν = 0
folgt als erster Term in der Summe hp1 i. Für ν = N −1 verschwinden alle Indizes j. Als
Folge muss H() = 1 definiert werden. Wird nun die Varianz V (c) mithilfe von (4.61)
durch Momente höherer Ordnung ausgedrückt, können eben diese Momente wiederum
durch Kumulanten ausgedrückt werden. Die entsprechende rekursive Gleichung, die
Momente und Kumulanten verbindet, ist
MN (x1 , · · · , xN ) = CN (x1 , ..., xN )
+

N
−1
X
ν=1

(4.62)

ν
Cν (xi1 , ..., xiν )MN −ν (xj1 , · · · xjN −ν ),
N
alle Partitionen von 1, 2, ..., N in
X

((i1 , ..., iν ), (j1 , ..., jN −ν ))

der entsprechende Beweis findet sich in Anhang A.5. Die inverse Beziehung ist weiterhin
CN (x1 , · · · , xN ) = MN (x1 , ..., xN )
−

N
−1
X
ν=1

(4.63)

ν
Cν (xi1 , ..., xiν )MN −ν (xj1 , · · · xjN −ν ),
N
alle Partitionen von 1, 2, ..., N in
X

((i1 , ..., iν ), (j1 , ..., jN −ν ))

eine weitere Möglichkeit zur Beschreibung der rekursiven Beziehung zwischen Kumulanten und Momenten findet sich bei Smith [60] , die allerdings aufgrund ihrer Struktur
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eine kompliziertere Summenbildung erfordert, weshalb mit der oben beschriebenen Variante weiter verfahren wird. Leonov und Shiryaev haben zudem eine nichtrekursive
Berechnung beschrieben [61] , welche sich allerdings zur Verwendung in MATHEMATICA nicht gut genug eignet. Im Folgenden finden sich die Varianzen einiger wichtiger
Schätzfunktionen:

V (c2 ) =
(a)

V (c2 ) =
(d)

V (c3 ) =
(a)

V (c3 ) =
(b)

V (c3 ) =
(c)

V (c3 ) =
(d)

C4 (x, x, y, y) C22 (x, y) + C2 (x, x)C2 (y, y)
+
m
m−1
C4 (x, x, y, y) + C22 (x, y) + C2 (x, x)C2 (y, y)
m
!
C6 (x, x, y, y, z, z)
C4 (x, x, y, y)C2 (z, z)
+
+ 2 Perm.
m
m−1
!
2C4 (x, x, y, z)C2 (y, z)
+ 2 Perm.
+
m−1
!
2C3 (x, x, y)C3 (y, z, z)
3C32 (x, y, z)
+
+ 2 Perm. +
m−1
m−1
!
2
mC2 (x, x)C2 (y, z)
+
+ 2 Perm.
(m − 1)(m − 2)
m (2C2 (x, y)C2 (y, z)C2 (z, x) + C2 (x, x)C2 (y, y)C2 (z, z))
+
(m − 1)(m − 2)
C6 (x, x, x, x, x, x) 9C4 (x, x, x, x)C2 (x, x)
+
m
m−1
2
3
9C (x, x, x)
6mC2 (x, x)
+ 3
+
m−1
(m − 1)(m − 2)
C6 (x, x, x, x, x, x) 15C4 (x, x, x, x)C2 (x, x)
+
m
m
3
2
9C (x, x, x) 15C2 (x, x)
+ 3
+
m
m
!
C6 (x, x, y, y, z, z)
C4 (x, x, y, y)C2 (z, z)
+
+ 2 Perm.
m
m
!
4C4 (x, x, y, z)C2 (y, z)
+
+ 2 Perm.
m
!
2C3 (x, x, y)C3 (y, z, z)
+
+ 2 Perm.
m
!
3C32 (x, y, z)
C2 (x, x)C22 (y, z)
+
+ 2
+ 2 Perm.
m
m
8C2 (x, y)C2 (y, z)C2 (z, x) C2 (x, x)C2 (y, y)C2 (z, z)
+
+
m
m

(4.64)
(4.65)
(4.66)

(4.67)

(4.68)

(4.69)
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V (c4 ) =
(b)

C8 (x, x, x, x, x, x, x, x) 16C6 (x, x, x, x, x, x)C2 (x, x)
+
m
m−1
48C5 (x, x, x, x, x)C3 (x, x, x) 34C42 (x, x, x, x)
+
+
m−1
m−1
2
72mC4 (x, x, x, x)C2 (x, x) 144mC32 (x, x, x)C2 (x, x)
+
+
(m − 1)(m − 2)
(m − 1)(m − 2)
4
24m(m + 1)C2 (x, x)
+
.
(m − 1)(m − 2)(m − 3)

(4.70)

Die Ergebnisse für V (c3 ) und V (c4 ) entsprechen denen der Literatur [62] . Die Varianz
(c)
V (c4 (x)) wurde bereits von Blagouchine [52] hergeleitet, allerdings nur in Momenten(c)
schreibweise. Mit Kumulanten geschrieben ergeben sich die Varianzen der c4 -Familie
zu
(b)

(b)

C8 (x, x, x, x, x, x, x, x) 16C6 (x, x, x, x, x, x)C2 (x, x)
+
m
m
56C5 (x, x, x, x, x)C3 (x, x, x) (34m − 16)C42 (x, x, x, x)
+
+
m
m(m − 1)
2
2
72C4 (x, x, x, x)C2 (x, x) 160C3 (x, x, x)C2 (x, x)
+
+
m−1
m
4
24(m + 2)C2 (x, x)
+
(4.71)
m(m − 1)
C8 (a, a∗ , a, a∗ , b, b∗ , b, b∗ ) 2C6 (a, a∗ , b, b∗ , b, b∗ )C2 (a, a∗ )
(ca)
+
V (c4 ) =
m
m
2C6 (a, a∗ , a, a∗ , b, b∗ )C2 (b, b∗ ) C4 (a, a∗ , a, a∗ )C4 (b, b∗ , b, b∗ )
+
+
m
m−1
∗
∗
2
∗
∗
2
(7m − 6)C4 (a, a , b, b ) C4 (a, a , a, a )C2 (b, b∗ )
+
+
m(m − 1)
m−1
∗
∗
∗
∗
4C4 (a, a , b, b )C2 (a, a )C2 (b, b ) C4 (b, b∗ , b, b∗ )C22 (a, a∗ )
+
+
m
m−1
∗
2
∗
2
C (a, a )C2 (b, b )
+ 2
(4.72)
m−1
(m + 1)C22 (a, a∗ )C22 (b, b∗ )
(cb)
V (c4 ) = [· · · ] +
m(m − 1)
2(m + 1)C2 (a, a∗ )C2 (a, b∗ )C2 (b, a∗ )C2 (b, b∗ )
+
m(m − 1)
2
∗
(m + 1)C2 (a, b )C22 (b, a∗ )
+
,
(4.73)
m(m − 1)
V (c4 ) =
(c)

wobei bei der letzten Varianz Terme dritter Ordnung oder höher für eine bessere
Übersicht nicht ausgeschrieben wurden. Im Falle von gaußschem Rauschen sind diese
Terme höherer Ordnung automatisch null.
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Abb. 4.1.: Die
p Effizienz der verschiedenen Schätzer wird durch die skalierte Varianz
mV (c) charakterisiert. Der zugrundeliegende Prozess ist gaußförmig mit
(c)
(c)
hxi = 0 und hx2 i = 1. Die bedingten Schätzer c2 und c4 (gestrichelte Li(b)
(b)
nien) zeigen eine bessere Effizienz als die ursprünglichen Schätzer c2 und c4
(durchgezogene Linien). Für den Schätzer dritter Ordnung zeigt der volle Schät(b)
(c)
zer c3 erstaunlicherweise ein besseres Verhalten als der bedingte Schätzer c3
(c),Go
für m ≥ 5. Durch Optimierung findet sich schließlich c3
als bester Schätzer
für C3 (x, x, x) bei gaußschem Rauschen. Zu beachten ist, dass die vollen Schätzer n-ter Ordnung erst ab m = n definiert sind. Zur besseren Vergleichbarkeit
wurden auch die bedingten Schätzer erst ab m = n bestimmt.

Zur Bestimmung der kleinsten (skalierten) Varianz werden nun verschiedene univariate Schätzer für den mittelwertfreien Fall untersucht, welche von gaußschem Rauschen
dominiert werden. Ein typisches Szenario hierfür wären AC-verstärkte Messungen einer mittelwertfreien Zeitreihe, z.B. dem Rauschen von Photonen in einer Photodiode.
Die Photonen eines Lasers sind im Zeitbereich poissonverteilt, durch die Verstärkung
ergibt sich hieraus ein leicht schiefes gaußsches Rauschen, welches mittelwertfrei ist.
Das Verhalten verschiedener Schätzer für den Fall hxi = 0 und hx2 i = 1 ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Als Maß für die Effizienz wurde hier die Wurzel der skalierten
(b)
(b)
(b)
Varianz genutzt. Die vollen Schätzer c2 , c3 und c4 sind hier als durchgezogene
(c)
(c)
(c)
Linien gezeichnet, die bedingten Schätzer c2 , c3 und c4 als gestrichelte Linien. Allgemein lässt sich durch den Vergleich zeigen, dass die skalierte Varianz für steigende
Ordnung der Schätzer zunimmt. Zwischen dem Schätzer zweiter und vierter Ordnung
liegt in etwa ein Faktor 10, was in der Messung zu einer hundertfach längeren Messung führt, die benötigt wird, um ein ähnlich gutes Signal-Rausch-Verhältnis bei C4
zu bekommen wie für C2 (vgl. Abschnitt 3.7). Erwartungsgemäß ist die Effizienz der
bedingten Schätzer für C2 und C4 stets besser als die der vollen Schätzer; demnach
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ist es in einer Messung, bei der bekannt ist, dass die gemessene Größe mittelwertfrei
ist, immer besser den bedingten Schätzer zu verwenden. Interessanterweise gilt dies
jedoch nicht für den Schätzer dritter Ordnung. Dies wurde auch bereits von Anscombe [63] gezeigt, ebenso von Pukelshim [64] . Ab m ≥ 5 ist der volle Schätzer besser [65] .
Wie in Abb. 4.1 bereits angedeutet, ist es möglich (in Bezug auf die Varianz) bessere
Schätzer für den Fall dritter Ordnung zu finden. Diese Optimierung findet sich weder
bei Anscombe noch bei Pukelshim.

4.6. Gaußoptimale Schätzer
Zur Herleitung eines Schätzers des univariaten Kumulanten C3 (x,
x, x) mit minimaler Varianz, wird hier daran erinnert, dass die Anzahl der korrekten Schätzfunktionen unendlich groß ist. So ist es auch möglich aus der Superposition
(g,s)
(b)
(c)
zweier Schätzer, z.B. c3 = αc3 +(1−α)c3 , wiederum einen Schätzer zu generieren.
Diese Überlagerung ist selbstverständlich nur gültig, falls hxi = 0, da der bedingte
(c)
Schätzer c3 sonst nicht korrekt wäre. Für den Fall eines gaußschen Prozesses ergibt
sich aus der Superposition die skalierte Varianz
mV

(c,s)
(c3 )

9m2 − 9m + 6 2
α hx2 i3 ,
= 15 − 18α +
(m − 1)(m − 2)
!

(4.74)

welche für α = (3m2 − 9m + 6)/(3m2 − 3m + 2) ein Minimum bei (mV (c3 ))min =
2 3
2
6(3m2 + 6m − 4)hx
q i /(3m + 6m − 4) annimmt. In Abbildung 4.1 wurde bereits die
(c,s)

skalierte Varianz mV (c3 ) für diesen Extremfall aufgetragen als gepunktete Linie.
Es zeigt sich bereits hier eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Schätzern, insbesondere für kleine m. Eine weitere Verbesserung ist jedoch noch möglich.
Hierzu wird zuerst der volle Schätzer erneut betrachtet für den Fall hxi = 0:
(c,s)


(c, voll)

c3

1

0

m1
m3

m2
m2
2
3m
m3

 m1
= 1, α1 , α2  m
2




0
0


−1 

m3
m3



x3
 2 
x x .
x3

(4.75)

Diese Gleichung entspricht (4.24) für den Fall, dass alle Variablen durch x ersetzt
werden. Zusätzlich wurde ausgenutzt, dass im Zeilenvektor (1, α1 , α2 ) die Parameter α1 und α2 nicht zwingend gleich null gesetzt werden müssen. Als Konsequenz
(c, voll)
wird aufgrund von hc3
i = hx3 i + α1 hx2 ihxi + α2 hxi3 für alle α1 , α2 6= 0 effektiv
eine Null zum Kumulanten C3 hinzuaddiert. Dies verändert zwar den Erwartungswert des Schätzers nicht, die Varianz hingegen schon. Somit kann die Varianz für
den Fall gaußschen Rauschens optimiert werden in Abhängigkeit von α1 und α2 . Die
Gleichungen für diese Parameter sind quadratisch und als Ergebnis ergibt sich der
gaußoptimale Schätzer
3(m − 1) 2
(c,Go)
c3
= x3 −
x x
(4.76)
m+1
84

mit

6(m + 4)hx2 i3
.
(4.77)
m+1
Dieser Schätzer findet sich als hellgraue Linie ebenfalls in Abbildung 4.1 und zeigt
das beste Verhalten aller Schätzer dritter Ordnung.
Für die Schätzer zweiter und vierter Ordnung zeigt eine entsprechende Rechnung,
(c)
(c)
dass die bedingten Schätzer c2 (x) und c4 (x) bereits gaußoptimal sind, für den Fall
vierter Ordnung zeigten dies auch bereits Blagouchine und Moreau [52] . Die bisherigen
Ergebnisse bezogen sich ausschließlich auf univariate Schätzer. Für den Kumulanten
zweiter Ordnung ergibt sich im multivariaten Fall, dass der gaußoptimale Schätzer für
(d)
hxi = 0 6= hyi bereits durch c2 (x, y) = xy gegeben ist und für hxi = 0 = hyi durch
(e)
c2 (x, y) = xy (die beide identisch sind).
In dritter Ordnung ergibt sich für den bedingten Schätzer im Falle hxi = hzi = 0
mV (c3

(c,Go)

)=

c3 (x, z) = x2 z

(4.78)

mV (c3 (x, z)) = 3hx2 i2 hz 2 i.

(4.79)

(h)

mit der skalierten Varianz
(h)

Dieser Schätzer lässt sich weiter optimieren zu
m+2 2
m
(h,Go)
c3
(x, z) =
x z−
x2 z,
(4.80)
m+1
m+1
die Varianz ist hier
2(m + 2)hx2 i2 hz 2 i
(h,Go)
mV (c3
(x, z)) =
.
(4.81)
m+1
Es ergibt sich in der Effizienz ein Unterschied um einen Faktor von etwa 3/2 (siehe
(h)
Abbildung 4.2). Da der bedingte Schätzer c3 (x, x, z) in der Literatur [17] bereits Anwendung gefunden hat, ist abzusehen, dass der gaußoptimale Schätzer hier zu einer
Verbesserung der Messungen beitragen kann.
Für die verbleibenden Schätzer dritter Ordnung lässt sich sagen, dass im Falle
C3 (x, y, z), sofern alle Variablen mittelwertfrei sind, der Schätzer
c3 (x, y, z) = xyz

(4.82)

mV (c3 (x, y, z)) = hx2 ihy 2 ihz 2 i.

(4.83)

(d)

bereits gaußoptimal ist mit
(d)

Ebenso sind die verbliebenen Schätzer c3 (x, y, z), c3 (x, y, z) und c3 (a, b) ebenfalls
gaußoptimal mit
m+1 2
(e)
mV (c3 (x, y, z)) =
hx iC2 (y, y)C2 (z, z)
(4.84)
m−1
mhx2 ihy 2 iC2 (z, z)
(f)
(4.85)
mV (c3 (x, y, z)) =
m−1
2mhaa∗ i2 C2 (b, b∗ )
(cb)
mV (c3 (a, b)) =
.
(4.86)
m−1
(e)

(f)

(cb)
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Abb. 4.2.: Vergleich der skalierten Varianz mV (c) der drei Schätzer des Kumulanten
C3 (x, x, z) im Fall zweier mittelwertfreier Gaußprozesse x und z mit hx2 i =
(h,Go)
hz 2 i = 1. Der gaußoptimale Schätzer c3
(x, z) zeigt für alle m ein optimiertes
Verhalten gegenüber dem bedingten Schätzer ch3 (x, x, z) sowie dem vollen Schätzer ca3 (x, x, z). Lediglich für m = 1 sind bedingter und gaußoptimaler Schätzer
identisch. Interessanterweise lässt sich der gaußoptimale Schätzer bereits bei
m = 1 definieren, obwohl der volle Schätzer erst ab m = 3 existiert.

Für die Schätzer vierter Ordnung sind Berechnungen zur Optimierung deutlich aufwändiger. Da ebenso wie in zweiter Ordnung jedoch der bedingte Schätzer im univariaten Fall bereits gaußoptimal war, liegt die Vermutung, dass auch in vierter Ordnung
die bedingten Schätzer optimal sind, nahe. Aufgrund dessen werden sie im Rahmen
dieser Arbeit nicht weiter behandelt. Stattdessen soll für den Fall dritter Ordnung
noch ein numerisches Beispiel gerechnet werden, um die Auswirkungen des Optimierungsprozesses zu unterstreichen.

4.6.1. Numerisches Beispiel zum Schätzer dritter Ordnung
Um die Verbesserung der Eigenschaften des univariaten Schätzers dritter Ordnung
(c,Go)
durch die Einführung des gaußoptimalen Schätzers c3
(x) aufzuzeigen, wird nun
(c)
sein Verhalten mit dem des bedingten Schätzers c3 (x) für eine Zufallsvariable x
verglichen, welche aus einer poissonverteilten Variable h mit Parameter λ abgeleitet
wurde. Die typische Poisson-Verteilung für die Variable n lautet ph (n, λ) = λn e−λ /n!.
Sie ist zentriert um h = λ und hat die Varianz λ. Im Gegensatz zur Gaußverteilung ist
die Poisson-Verteilung leicht asymmetrisch, daher ist die Schiefe hh3 i = λ1/2 ungleich
null. Die Variable x, welche aus h abgeleitet wird, ist definiert als
x = λ−1/2 (h − λ) .
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(4.87)

Somit ist sichergestellt, dass hxi = 0. Für die Varianz und Schiefe von x gilt zudem
C2 (x, x) = hx2 i = 1
C3 (x, x, x) = hx3 i = λ−1/2 .

(4.88)

Es handelt sich bei x also um eine beinahe gaußverteilte Variable, die erst in dritter
Ordnung von einem rein gaußschen Verhalten abweicht. Somit ist es auch möglich den
Schätzer dritter Ordnung zu untersuchen, der sonst identisch null wäre. In Abbildung
4.3 wird die Verteilung von x für den Parameterwert
λ = 25 gezeigt und mit der ent√
2
sprechenden Gauß-Verteilung exp(−x /2)/ 2π verglichen. Da die Poisson-Verteilung
diskret ist, ergeben sich die horizontalen Striche für nicht ganzzahlige x.
Es ist eine deutliche Asymmetrie erkennbar, welche für eine Schiefe C3 (x, x, x) sor-

Abb. 4.3.: Vergleich der diskreten Poisson-Verteilung mit λ = 25
und einer Gauß-Verteilung,
jeweils zentriert um 0. Aus
der Schiefe der PoissonVerteilung resultiert, dass
C3 (x, x, x) 6= 0.

Abb. 4.4.: Schätzer
der
Schiefe
C3 (x, x, x)
=
hx3 i für
drei verschiedene QuasiPoisson Variablen x mit
Varianz λ = 25, 100, 400.
Der gaußoptimale Schätzer
(c,Go)
c3
(schwarze
Linie)
enthält deutlich weniger
Rauschen als der bedingte
(c)
Schätzer c3 (graue Linie).

gen wird. In Abbildung 4.4 sind entsprechend die Schätzer c3 (x) und c3
(x)
dargestellt für Stichproben von x. Hierbei wurden jeweils Stichproben der Größe
m = 105 gewählt. 150 dieser Stichproben sind in Abb. 4.4 gezeigt. Es ergibt sich
ein Rauschen um den Erwartungswert von C3 (x, x, x) = λ−1/2 = 0.2, 0.1, 0.05 für
λ = 25, 100, 400. Es ist gut sichtbar, dass der gaußoptimale Schätzer deutlich weniger rauscht als der bedingte Schätzer. Als Maß für das Rauschen wurde zudem die
skalierte Varianz eines 300 Stichproben umfassenden Datensatzes bestimmt, diese er(c)
(c,Go)
gibt für σ 2 = mV (c3 )/105 ≈ 1.5 × 10−4 und σ 2 = mV (c3
)/105 ≈ 6 × 10−5 , was
gut zu theoretisch erwartbaren Werten passt. Die Verbesserung des Rauschens um
(c)

(c,Go)
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den Erwartungswert ist also in der Größenordnung von 2.5, was zur Folge hat, dass in
einer realen Messung 2.5-mal weniger Messwerte nötig sind, um die Schiefe C3 (x, x, x)
einer Verteilung mit der selben Konfidenz beurteilen zu können, verglichen mit dem
bedingten Schätzer. Alleine durch bessere Mathematik kann also aus den gleichen
Messdaten ein genauerer Wert für C3 bestimmt werden.

4.7. Konsistenz
Die grundlegend wichtigste Eigenschaft eines Schätzers ist seine Erwartungstreue,
d.h. dass ein Schätzer c für eine unendlich große Stichprobengröße m → ∞ gegen den
Kumulanten C konvergiert. Blagouchine und Moreau zeigten bereits, dass es hierfür
ausreichend ist, wenn die Varianz des Schätzers V (c) → 0 konvergiert [66] . Somit ist
bereits eine Vielzahl der hier hergeleiteten Schätzer erwartungstreu, was an den in
Abschnitt 4.5 aufgeführten Varianzen ablesbar ist, die alle mindestens so schnell wie
1/m konvergieren. In Tabelle 4.2 sind alle diese Schätzer mit dem Zusatz V versehen,
um auf die hergeleitete Varianz hinzuweisen. Für alle anderen Schätzer gilt, dass die
Erwartungstreue gegeben ist, wenn
V (c) = hc2 i − C 2 = hc2 i − hci2 = O(m−1 ),

(4.89)

d.h. dass alle Terme der Varianz mindestens O(m−1 ) oder niedriger sind. Allgemein
sind die Schätzer von der Form
c =

X

ck

k

ck = pk,1 pk,2 ...pk,nk ,

(4.90)

wobei p für Polynome der Zufallsvariablen steht, nk ist dabei die Zahl der Faktoren
in ck . Der einfache Erwartungswert von ck ist dann
hck i = hpk,1 ihpk,2 i...hpk,nk i + O(m−1 ).

(4.91)

Diese Beziehung lässt sich mit einem Blick auf der Herleitung der Schätzer dritter
und vierter Ordnung nachvollziehen. Als Beispiel sei hier ck = x y z w angeführt. Für
diesen Beitrag galt Gleichung (4.41)
m4 hx y z wi =
+
+
+
+

m(m − 1)(m − 2)(m − 3)hxihyihzihwi
m(m − 1)(m − 2) [hxyihzihwi + 5 Permutationen]
m(m − 1) [hxyzihwi + 3 Permutationen]
m(m − 1) [hxyihzwi + 2 Permutationen]
mhxyzwi.

Der Beitrag in führender Ordnung von m ist offensichtlich m(m − 1)(m − 2)(m −
3)/m4 hxihyihzihwi, alle anderen Terme sind niedrigerer Ordnung. Allgemein folgt
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aus (4.61), dass der Beitrag führender Ordnung aus ν = 0 entsteht, was dem Term
entspricht, welcher aus allen Einzelmomenten M1 aufgebaut ist. Aus (4.91) folgt somit
hci2 =

X

hpk,1 i...hpk,nk ihpk0 ,1 i...hpk0 ,nk0 i + O(m−1 ).

(4.92)

k,k0

mit der Doppelsumme über k und k 0 , alle anderen Terme sind automatisch niedrigerer
Ordnung. Wird nun (4.91) erneut benutzt, da nun c2 die gleiche Form aufweist wie
ck , kann der entsprechende Erwartungswert als
hc2 i =

X

hpk,1 i...hpk,nk ihpk0 ,1 i...hpk0 ,nk0 i + O(m−1 )

(4.93)

k,k0

geschrieben werden. Werden nun beide Ausdrücke subtrahiert, fällt der erste Term
weg und nur Terme der Ordnung m−1 oder niedriger bleiben stehen. Somit ist die
Erwartungstreue aller in dieser Arbeit hergeleiteten Schätzer bewiesen.
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C4 (x, y, z, w)

C3 (x, y, z)

c4 (x, y, z, w) G
(a)
c4 (x) = k4 GV
(c)
c4 (x) GV
(d)
c4 (x, y, z, w)
(e)
c4 (x, y, z, w)
(f)
c4 (x, y, z, w)
(g)
c4 (x, y, z, w)
nicht behandelt

C2 (x, y)

nicht behandelt
(j)
c4 (x, y, z, w)

Bedingungen

c4 (a, b) V

(cc)

(cb)

(ca)

(a)

-

-

c4 (a, b) V∗

(cd)

(a)

-

-

c4 (a, b)

(a)

-

-

-

c2 (x, y) GV
(b)
c2 (x) = k2 GV
(c)
(e)
c2 (x) = c2 (x, x) GV
(e)
(d)
c2 (x, y) = c2 (x, y) GV
(e)
c2 (x, y) GV
-

-

c3 (a, b) GV∗

(a) keine (außer i.i.d.)
(b) x = y = z = w
(c) x = y = z = w und hxi = 0
(d) hxi = hyi = hzi = hwi = 0
(e) nur hxi = 0
(f) nur hxi = hyi = 0
(g) nur hxi = hyi = hzi = 0
(h) hxi = hyi = hzi = hwi = 0 und x = y

-

c3 (x, y, z) GV
(b)
c (x) = k GV
3
3
(c)
(c,Go)
c3 (x) nG V, c3
(x) GV∗
(d)
c3 (x, y, z) GV
(e)
c3 (x, y, z) GV∗
(f)
c3 (x, y, z) GV∗
(d)
(h)
c3 (x, z) = c3 (x, x, z) nG V,
(h,Go)
c3
(x, z) GV∗
(i)
c3 (x, y, z)
(j)
c3 (x, y, z)

(i) C2 (x, y) = 0
(j) hxi = hyi = hzi = hwi = 0
und C2 (x, y) = 0, C2 (x, z) = 0, etc.
(ca) x = a, y = a∗ , z = b, w = b∗
und hai = hbi = 0, C2 (a, b) = 0, C2 (a, b∗ ) = 0
(cb) x = a, y = a∗ , z = b, w = b∗
und hai = hbi = 0, C2 (a, b) = 0, C2 (a, b∗ ) 6= 0
(cc) x = a, y = a∗ , z = b, w = b∗
und hai =
6 0, hbi = 0, C2 (a, b) = 0, C2 (a, b∗ ) = 0
(cd) x = a, y = a∗ , z = b, w = b∗
und hai = 0, hbi =
6 0, C2 (a, b) = 0, C2 (a, b∗ ) = 0

(c)

(ca)

Tabelle 4.2.: In dieser Tabelle findet sich ein Überblick über die Schätzer, welche unter bestimmten Voraussetzungen und Kenntnissen
(b)
über das zugrundeliegende System genutzt werden können. Für den univariaten Fall cj (x) ergeben sich Ergebnisse

analog zu Fishers k-statistics kj [50] . Der Schätzer c4 wurde zudem bereits behandelt in [52,58] , c4 (a, b) wurde behandelt
in [19] und genutzt in [59] . Der Index G, welcher den Schätzern nachgestellt ist, zeigt an, ob diese im Text bereits als
gaußoptimal bewiesen worden sind, nG steht dementsprechend für den nicht-gaußoptimalen Fall. Sofern die Varianz
des entsprechenden Schätzers im Text gegeben wurde, wird dies mit V bezeichnet. Der Spezialfall V* steht für die
Varianz unter der Voraussetzung gaußscher Variabler x, y, . . . . Alle Schätzer sind im Übrigen erwartungstreu, siehe
Abschnitt 4.7.
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5. Implementation eines Messsystems
für Spektren höherer Ordnung bis
2 GHz

Nachdem in den beiden vorherigen Kapiteln das Rauschverhalten quantenmechanischer Systeme sowie der Einsatz von erwartungstreuen und optimalen Schätzern besprochen wurde, widmet sich dieses Kapitel der realen Messung physikalischer Systeme. Im Rahmen dieser Arbeit wurde, aufbauend auf einem bestehenden System von
Dr. Sebastian Starosielec [19] , ein computerbasiertes Messsystem zur Untersuchung von
Signalen mit Bandbreiten bis 2 GHz in Echtzeit entwickelt. Dabei handelt es sich um
ein Server-Client-Konzept, welches die Messung und Verarbeitung des Signals auf einem leistungsstarken, minimalen Computer (Server) lokalisiert und die Anzeige und
Auswertung der Ergebnisse auf einen externen Rechner (Client) auslagert. Über den
Client können hierbei alle relevanten Parameter des Experiments (z.B. Abtastrate,
Auflösung) gesteuert und verändert werden, ohne dass das Serverprogramm verändert werden muss.
Bisher sind standardmäßig nur FPGA-Systeme zur Untersuchung des Rauschleistungsspektrums S (2) (ω) in Verwendung (z.B. von Crooker et al. [67] ), die hier dargestellte
Softwarelösung ist dabei deutlich variabler und erweiterbar auf Kreuzkorrelationen,
das Bispektrum sowie das volle Trispektrum. Niederfrequente (bis 10 kHz) Bispektren
wurden jüngst von Crooker et al. [68] veröffentlicht. Weiterhin basierte die bisherige
Berechnung von Spektren höherer Ordnung auf naiven Schätzern [23] , eine konkrete Herleitung einer Beziehung zwischen Schätzern mit idealer Varianz und diskreten
Spektren höherer Ordnung fehlte bisher.
In diesem Kapitel wird zuerst eine kurze Einführung in die diskrete Abtastung (Sampling) kontinuierlicher Signale gegeben. Aus den Gleichungen der Abtastung werden
quantitative Beziehungen zwischen den gemessenen, diskreten Spektren und den idealen Spektren (unendliche Messzeit und Frequenzauflösung) hergeleitet. Anschließend
wird ein Überblick über die Hardware- und Softwarestruktur des Programms präsentiert, ebenso wie eine Einordnung der Leistungsspezifikationen. Abschließend wird
mittels der Untersuchung des Signals einer herkömmlichen Zimmerantenne ein Proof
Of Concept präsentiert.
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5.1. Sampling
Die diskrete Abtastung kontinuierlicher Signale, z.B. durch einen Analog-DigitalConverter, wird Sampling genannt. Insbesondere bei der weiteren Verarbeitung der
digitalisierten Signale ist es wichtig, dass das Sampling mathematisch vollständig beschrieben werden kann. Eine Vorarbeit hierfür wurde bereits von Starosielec [19] geleistet, diese muss jedoch für die in dieser Arbeit verwendeten Definitionen (vgl. Anhang
A.2) sowie untersuchte Größen angepasst und weiterentwickelt werden.
Im Rahmen dieser mathematischen Beschreibung bezeichnet Xj die instantane Abtastung einer beliebigen kontinuierlichen Funktion X(t). Damit ist Xj = X(tj ), wobei
tj die Zeit, zu der abgetastet wurde, bezeichnet. Geschieht die Abtastung stets zu
äquidistanten Zeitpunkten tj , können diese auch mithilfe des Abstands zweier aufeinanderfolgenden Messungen δt geschrieben werden als tj = jδt . Die Samplingrate, d.h.
die Abtastfrequenz, ist offensichtlich fs = δt−1 . Die abgetastete Funktion X(t) kann
dann durch eine diskrete Interpolation Y (t) genähert werden, gemäß
Y (t) =

∞
X

gj Xj

j=−∞

sin (π (t − tj ) /δt)
,
π (t − tj ) /δt

(5.1)

wobei gj ∈ C noch zu spezifizierende Fensterkoeffizienten darstellen [69] . Dies ist natürlich eine idealisierte Annahme, da in (5.1) eine unendliche Anzahl an Abtastungen
einbezogen wird. Dies ist in Realität nicht umsetzbar, als Konsequenz läuft die Summe nur über endliche j.
Die Fensterkoeffizienten spielen in einer realen Messung eine wichtige Rolle. Illustrativ
seien hier zwei Beispiele für Fensterfunktionen gegeben. Ein Standardfenster, welches
bereits eine gute Frequenzauflösung zeigt und beispielsweise bei der Messung von gut
separierten Spektrallinien zum Einsatz kommen kann, ist das Hann-Fenster
πn
(5.2)
g(n) = sin2 ( )
N
mit N als Anzahl der Abtastungen (Samples). Im Rahmen dieser Arbeit wird bei den
Messungen jedoch großer Wert auf eine gute Auflösung sowohl im Zeit- als auch im
Frequenzbereiche gelegt. Daher wird das sog. approximate confined Gaussian window
verwendet, welches das Ergebnis einer Optimierung des Zeit-Bandbreiten-Produkts
ist [70] . Dieses Fenster bestimmt sich aus
G(− 21 )[G(n + N + 1) + G(n − N − 1)]
g(n) = G(n) −
G(+ 12 + N ) + G(− 32 − N )

(5.3)

mit der Gaußfunktion


x − N2
G(x) = exp −
2(N + 1)σt

!2 
.

(5.4)

σt ist hierbei die (vorgegebene) Breite im Zeitbereich. Im späteren Messprogramm
kann diese Breite jeweils vom Benutzer freigewählt werden. Allgemein gilt für Fensterfunktionen, dass diese außerhalb von 0 ≤ n ≤ N stets gleich null sind. Im Folgenden
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sollen nun Ausdrücke für diskrete Spektren höherer Ordnung hergeleitet werden, die
allgemeingültig und nicht abhängig von einer bestimmten Art von Fensterfunktionen
sind.
Zur Bestimmung der Frequenzspektren muss das abgetastete Signal fouriertransformiert
werden. Hierbei ist die Fouriertransformierte der Interpolation FY (ω) strikt auf den
Nyquist-Bereich beschränkt, da aufgrund des Abtasttheorems nur Frequenzen ω /2π ≤
fN = fs /2 gemessen werden können. Für FY (ω) folgt daher
FY (ω) = δt

∞
X

gj Xj eiωtj ,

ω<

j=−∞

π
.
δt

(5.5)

Außerhalb des Nyquist-Bereichs ist FY (ω) entsprechend null. Eine alternative Repräsentation der Fouriertransformation FY (ω) kann mithilfe der diskreten Fourierkoeffizienten gefunden werden, welche im Verlauf dieses Abschnitts noch erwähnt werden
sollen.
Eine ebenso äquivalente Darstellung der Fouriertransformation gelingt mit der Faltung
1 Z
dω 0 FX (ω − ω 0 )g̃(ω 0 ).
FY (ω) = F (X(t) · g(t)) = FX (ω) ∗ g̃(ω) =
2π

(5.6)

Hierbei bezeichnet g̃(ω) die sogenannte Übertragungsfunktion, welche der Transformierten der Fensterfunktion entspricht
g̃(ω) = δt

∞
X

(5.7)

gj eiωtj .

j=−∞

Da für die Transformierte des Signals FX (ω) = 2π
gleich von (5.5) und (5.6) die Beziehung

P∞

FY (ω) = [FX ∗ g̃] (ω).

−∞

Xj δ (ω) gilt, liefert der Ver(5.8)

zwischen FY (ω) und Signal und Fenster. Dieser Ausdruck ist selbstverständlich wiederum auf den Nyquist-Bereich beschränkt. Sollte das ursprünglich abgetastete Signal
π
X(t) bandbreitenbeschränkt auf diesen Bereich sein (FX ( ω > δt
) = 0), ist es möglich
aus (5.8) die Interpolation vollständig (bis auf die Fensterung) zu rekonstruieren [19] ,
die entsprechende Nyquist-Frequenz ist fN = 1/(2δt).

5.1.1. Alias-Effekt
Aufgrund der Beschränkung der Faltung auf den Nyquist-Frequenzbereich, ist es nicht
möglich, dass Frequenzkomponenten außerhalb dieses Bereichs direkt gemessen werden können. Jedoch sorgt die (2π/δt)-Periodizität der Übertragungsfunktion (5.7)
dafür, dass auch höhere Frequenzkomponenten, die in FX auftreten, in den NyquistFrequenzbereich hineingefaltet werden. Dieser Effekt wird Alias-Effekt genannt und
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hat zur Folge, dass die tatsächlichen Frequenzen in den gemessenen Spektren lediglich bis auf ein Vielfaches von (2π/δt) genau bestimmt werden können. Sollte das
ursprüngliche Signal bandbreitenbeschränk auf den Nyquist-Bereich sein, entfällt diese Einschränkung. Nützlich kann der Alias-Effekt im Rahmen der Unterabtastung
sein, bei der hochfrequente Signale durch die Rückfaltung in den niederfrequenten,
messbaren Bereich untersucht werden können, beispielsweise durch einen gepulsten
Laser.

5.1.2. Diskrete Fourier koeffizienten
Bei der Herleitung der Transformierten der Interpolation wurden bereits die diskreten Fourierkoeffizienten erwähnt. Im betrachteten Fall lässt sich der N -dimensionale
Vektorraum der Interpolation Y (t) mit den Samplingwerten Xj als Basisvektoren darstellen (N ist die Anzahl der Samplingwerte). Anstelle dieser Basis können jedoch auch
die diskreten Fourierkomponenten als Basisvektoren gewählt werden, sie bestimmen
sich gemäß
ak := FY (ωk ) = [FX ∗ g̃] (ωk ) = δt

N
−1
X

gj Xj e2πijk/N

(5.9)

j=0

mit den diskreten Frequenzen ωk = N2πδt k für k = 0, ..., N2 und ωk = N2πδt (k − N ) für
k = N2 + 1, ..., N − 1. Die Wahl der Basis ist vollkommen arbiträr. Da die Berechnung
der diskreten Frequenzkomponenten bei der Implementation des Messprogramms sehr
schnell über eine Fast Fourier Transformation (FFT) geschehen kann, werden diese
im Folgenden zur Beschreibung der diskreten Spektren höherer Ordnung verwendet.

5.2. Diskretes Rauschleistungsspektrum
Mithilfe der eben definierten diskreten Frequenzkomponenten ist es möglich einen
Ausdruck für ein diskretisierte Rauschleistungsspektrum zu finden. Im Folgenden wird
gezeigt wie dieses mit den idealen Spektren zusammenhängt. Entsprechend der Definition von Brillinger [22] für Polyspektren (vgl. Abschnitt 2.6) bestimmt sich das
Rauschleistungsspektrum aus dem Kumulanten zweiter Ordnung C2 . Der entsprechende Kumulant der diskreten Frequenzkomponenten ist
C2 (ak , a∗k )

1 Z∞
dω dω 0 g̃(ωk − ω)g̃ ∗ (ωk − ω 0 )C2 (FX (ω), FX∗ (ω 0 ))
=
2
(2π) −∞
2 (2)
1 Z∞
=
dω g̃(ωk − ω) SX (ω)
2π −∞
2

= ( g̃ ∗SX )(ωk ),
(2)

(5.10)

wobei die Kommutativität sowohl der Kumulanten als auch der Faltung ausgenutzt
(2)
wurde. Ebenso wurde genutzt, dass C2 (FX (ω), FX∗ (ω 0 )) = 2πδ(ω − ω 0 )SX (ω). Diese
Faltung ist lediglich anwendbar auf stationäre Signale, auf welche sich in dieser Arbeit
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beschränkt wird. Da der Kumulant C2 (FX (ω), FX∗ (ω 0 )) für ω → ω 0 gemäß der Deltafunktion divergiert, kann die Fensterung als Regularisierung des Kumulanten durch
die Übertragungsfunktion g̃(ω) betrachtet werden.
Da die Faltung zwischen Übertragungsfunktion und Signal nur im Nyquist-Bereich
nicht verschwindet und |g(ω)|2 schmal ist, kann der Kumulant C2 (ak , a∗k ) geschrieben
werden als
Z π
2
1 (2)
δt
∗
(5.11)
C2 (ak , ak ) ≈
SX (ωk ) π dω g̃(ωk − ω) .
2π
− δt
Die Integrationsgrenzen sind hierbei durch die Nyquist-Frequenzen gegeben. Das Integral über die Übertragungsfunktion ist dann
Z

π
δt

π
− δt

dω g̃(ωk − ω)

2

= δt

2

N
−1
X

gj gj∗0

Z

j,j 0 =0

= δt

2

N
−1
X

π
δt

π
− δt

dω exp [i (ωk tj − ωtj − ωk tj 0 + ωtj 0 )]

gj gj∗0 exp [iωk (tj − tj 0 )]

j,j 0 =0

= 2πδt

N
−1
X

2π
δjj 0
δt

2

(5.12)

gj .

j=0

Da die Normierung der Fensterkoeffizienten frei gewählt werden kann, bietet sich hier2
P −1
für δt N
j=0 gj = 1 an. Damit ergibt sich die Beziehung zwischen diskretem Rauschleistungsspektrum und Kumulanten zweiter Ordnung der diskreten Frequenzkomponenten zu
2πC2 (ak , a∗k )
(2)
∗
SX (ωk ) ≈
(5.13)
2 = C2 (ak , ak ).
PN −1
2πδt j=0 gj
In realen Messungen müssen hierbei die in Kapitel 4 hergeleiteten erwartungstreuen Schätzer des Kumulanten C2 verwendet werden. Für den allgemeinen Fall nichtmittelwertfreier Frequenzkomponenten folgt daher
SX (ωk ) ≈ hc2 (ak , a∗k )i M = h
(a)

(2)

m


m  2
|ak | − ak a∗k i M .
m
m−1

(5.14)

Im Falle, dass die Frequenzen mittelwertfrei sind, ergibt sich
SX,bed (ωk ) ≈ hc2 (ak , a∗k )i M = h|ak |2 i M .
(2)

(e)

m

m

(5.15)

Dieser Schätzer kann für alle Frequenzen ωk > 0 verwendet werden, da die Mittelwertfreiheit lediglich bei ωk = 0 einen Unterschied macht. Da in den späteren Messungen
ausschließlich Frequenzen ωk 6= 0 untersucht werden sollen, ist es in diesem Fall mög(e)
lich den bedingten Schätzer c2 (ak , a∗k ) zu verwenden.
Hierbei wurde eine zusätzliche Mittelung eingeführt, die sogenannten Kurzzeitmittel
(engl. short time averages). Besteht die Gesamtmenge an Daten aus N · M Datenpunkten, d.h. aus M gefensterten Interpolationen, so kann zuerst der Schätzer einer
kleineren Anzahl m von Interpolationen (oder Frames) berechnet werden und anschließend über alle M/m Mittel gemittelt werden. Dies kann zum Beispiel bei stark
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driftenden Systemen ein Ausschmieren der Frequenzen begrenzen. Bei vollkommen
stationären Signalen hingegen macht es keinen Unterschied, ob zuerst Schätzer einer
Untermenge von Daten berechnet werden oder ob direkt alle Daten genutzt werden.
Weiterhin muss erwähnt werden, dass die gewählten Schätzer voraussetzen, dass der
zugrundeliegende Prozess i.i.d. ist. Da allerdings die Korrelationen in einem Signal
mit T −1 nur recht langsam abfallen, sind benachbarte Frames grundsätzlich nicht
vollkommen unabhängig voneinander. Für die Berechnung der Kurzzeitmittel wäre
daher die Verwendung übernächster Frames, d.h. Frame 1, 3, 5 etc. und Frame 2, 4,
6 etc., geeignet, um diese Korrelationen zu unterdrücken. Der dadurch entstehende
Fehler ist für die hier untersuchten Signale jedoch vermutlich hinreichend klein, sodass
die naive Mittelung genutzt werden kann.

5.3. Diskrete Spektren höherer Ordnung
Da oftmals das Rauschleistungsspektrum nicht alle Informationen über das gemessene
Signal zugänglich macht, bedarf es den Spektren höherer Ordnung. Für diese Spektren
sollen in diesem Abschnitt ebenfalls die diskretisierten Ausdrücke hergeleitet werden.
Wiederum werden nur Spektren bis zur vierten Ordnung gezeigt, wobei die Ergebnisse
jedoch vermuten lassen, dass sich dieses Schema auf höhere Ordnungen verallgemeinern ließe.
In dritter Ordnung ist die Verbindung zwischen Kumulant und Spektrum dritter Ordnung allgemein gegeben über [22]
C3 (X(ω1 ), X(ω2 ), X(ω3 )) = 2πδ(ω1 + ω2 + ω3 )SX (ω1 , ω2 ).
(3)

(5.16)

Mithilfe der diskreten Frequenzkomponenten kann der Kumulant dritter Ordnung
geschrieben werden als
C3 (ak , al , am ) = C3 [(g̃ ∗ FX )(ωk ), (g̃ ∗ FX )(ωl ), (g̃ ∗ FX )(ωm )]
π
1 Z δt
dω1 dω2 dω3 g̃(ωk − ω1 )g̃(ωl − ω2 )g̃(ωm − ω3 )
=
(2π)3 − δtπ
×C3 [FX (ωk ), FX (ωl ), FX (ωm )] .
(5.17)
Nun kann mithilfe der Beziehung (5.16) die Frequenz ω3 ausintegriert werden, welche
sich aus der Deltafunktion zu ω3 = −ω1 − ω2 ergibt. Wiederum wird benutzt, dass
die Übertragungsfunktion g̃(ω) nur in der Umgebung von ωk ungleich null ist, sodass
(3)
(3)
das Spektrum SX (ω1 , ω2 ) diskretisiert wird zu SX (ωk , ωl ) und entsprechend aus dem
Integral gezogen werden kann. Daher lässt sich schreiben:
C3 (ak , al , am ) ≈
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1
(3)
SX (ωk , ωl )I3 ,
2
(2π)

(5.18)

wobei das Integral I3 = I3 (ωk , ωl , ωm ) ebenfalls von den diskreten Frequenzkomponenten abhängt. Dieses Integral berechnet sich zu
I3 =

π
δt

Z

π
− δt

dω1 dω2 g̃(ωk − ω1 )g̃(ωl − ω2 )g̃(ωm + ω1 + ω2 )
N
−1
X

= δt

3

gi gj gn

i,j,n=0

×

Z

π
δt

π
− δt

dω1 dω2 exp [i (ωk ti + ωl tj + ωm tn + (tn − ti )ω1 + (tn − tj )ω2 )]

2π
= δt
gi gj gn exp [i (ωk ti + ωl tj + ωm tn )]
δt
i,j,n=0
3

N
−1
X

= (2π) δt
2



N
−1
X

2

δin δjn

gj3 exp [i(ωk + ωl + ωm )tj ]

j=0

≈ (2π)2 δt

N
−1
X

(5.19)

gj3 .

j=0

In der letzten Zeile wurde erneut benutzt, dass ωk ≈ ω1 , ωl ≈ ω2 und ωm ≈ ω3 , sodass die Deltafunktion für ein Verschwinden des Exponenten sorgt. Dementsprechend
ergibt sich das allgemeine Spektrum dritter Ordnung zu
SX (ωk , ωl ) ≈
(3)

C3 (ak , al , am )
P −1 3 .
δt N
j=0 gj

(5.20)

In der Praxis wird als Spektrum dritter Ordnung meist das Bispektrum genutzt, welches in dieser Schreibweise als
Bi
SX
(ωk , ωl ) ≈

C3 (ak , al , a∗m )
P −1 2 ∗ .
δt N
j=0 gj gj

(5.21)

definiert ist.
Für Spektren vierter Ordnung ist dieses Schema ebenso anwendbar, eine analoge Rechnung liefert für den allgemeinen Fall
SX (ωk , ωl , ωm ) ≈
(4)

C4 (ak , al , am , an )
.
P −1 4
δt N
j=0 gj

(5.22)

Das Korrelationsspektrum, welches im Verlauf dieser Arbeit bereits Anwendung fand,
(4)
ist dementsprechend S corr = SX (ω1 , −ω1 , ω2 ). Daher kann das diskrete Korrelationsspektrum geschrieben werden als
(corr)

SX

(ωk , ωl ) ≈

C4 (ak , a∗k , al , a∗l )
.
P −1
4
δt N
j=0 |gj |

(5.23)

Aufbauend auf diesem Ausdruck für das diskretisierte Korrelationsspektrum kann
nun ein Messprogramm erstellt werden, welches Korrelationsspektren (und Rauschleistungsspektren) berechnet.
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5.4. Hardware-Aufbau des Messcomputers
In diesem Abschnitt soll nun der Aufbau des Messcomputers dargestellt werden, welcher zur Messung von Rauschleistungs- und Korrelationsspektren bis zu 2 GHz eingesetzt werden kann. Die Darstellung der Spektren erfolgt hierbei in Echtzeit, was große
Herausforderungen an Hard- und Software stellt.
Um diese Anforderung erfüllen zu können, wird ein Server-Client-Prinzip zugrundegelegt, welches den Messprozess zwischen zwei Computern aufteilt. Ein entsprechendes
System wurde bereits vor einigen Jahren von Dr. Sebastian Starosielec entwickelt, eine
ausführliche Beschreibung findet sich in seiner Dissertation [19] . Aufbauend auf diesem
wurde das im Folgenden beschriebene System weiterentwickelt.
Eine grundlegende Übersicht über den Systemaufbau findet sich in Abbildung 5.1. Die

Abb. 5.1.: Grundlegender Aufbau des Server-Client-Messsystems. Das Sampling des gemessenen Signals geschieht mithilfe der ATS9373 Digitalisierungskarte von AlazarTech. Über PCIe werden die Daten zuerst auf die CPU und anschließend
auf die Grafikkarte (Nvidia Geforce GTX 1080 ) übertragen, wo die Rechenoperationen massiv parallel ausgeführt werden. Nach Rückübertragung der kurzzeitgemittelten Spektren auf die CPU werden diese über TCP/IP zum Client
übertragen, um dort weiterverarbeitet zu werden.

Aufteilung findet hierbei zwischen der Aufnahme von Daten sowie der Berechnung von
Kurzzeitmitteln (Server) und der Darstellung sowie Langzeitmittelung (Client) statt.
Vom Client aus wird der gesamte Messprozess gesteuert.
Der Server besteht aus einem minimalen Windows 7 System mit 32 GB Hauptspeicher und einer Hexacore-CPU (Intel Core i7-6850K, 3.60 GHz), das Messprogramm
ist eine mit dem Intel C Compiler erzeugte Konsolenanwendung. Das eingehende Signal wird von der Digitalisierungskarte ATS9373 von AlazarTech mit einer Auflösung
von 12 bit von zwei unabhängigen Analog-Digital-Wandlern mit einer Abtastrate von
bis zu 2 GS/s abgetastet. Die Eingangsimpedanz liegt bei 50 Ω mit einer Range von
±400 mV. Für jeden der beiden A/D-Wandler ist ein eigener Eingang vorgesehen.
Wird jedoch nur einer der beiden Eingänge verwendet, können beide per interleaved
sampling zusammengeschaltet werden, sodass eine Abtastung mit bis zu 4 GS/s möglich ist. Der entsprechende Datenstrom bei 12 bit Sampling entspricht bis zu 8 GB/s,
welche über einen 8fach PCI-Express 3.0 (PCIe) Anschluss auf die CPU übertragen
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werden. Da eine PCIe 3.0 x8 Verbindung jedoch nur eine maximale Durchflussgeschwindigkeit von etwa 7.8 GB/s erlaubt, kommt es hierbei zu Verzögerungen. AlazarTech hat zu dieser Digitalisierungskarte als Benchmark eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 6.8 GB/s bei High-Performance-Computern ausgegeben, welche mit
dem vorliegenden System auch erreicht werden kann. Um entsprechendem Datenverlust vorzubeugen, befinden sich 8 GB interner Speicher auf der Digitalisierungskarte,
welche bei Bedarf gefüllt werden können.
Der Datenübertrag auf die CPU findet in vom Hauptspeicher bereitgestellte Puffer
statt, die Anzahl beträgt typischerweise 16. Die Größe dieser Puffer ist jeweils auf
die Abtastrate abgestimmt, um bei sehr kleinen Abtastraten nicht zu lange Wartezeiten beim Client auf den nächsten Datenübertrag zu verursachen, und liegt im
Bereich bis zu 32 MB. Das Beschreiben der Puffer geschieht asynchron, d.h. während
die Daten des ersten Puffers ausgewertet werden, wird der nächste bereits mit neuen
Daten beschrieben. Auf diese Weise kann ebenfalls Datenverlust vermieden werden,
da nicht auf die Weiterverarbeitung gewartet werden muss. Die gepufferten Daten
werden anschließend per PCIe x16 auf die Grafikkarte (GPU) Nvidia Geforce GTX
1080 kopiert, welche über einen Speicher von 8 GB und 2560 Kerne verfügt. Die numerische Berechnung von diskreten Spektren ist vollständig auf die GPU ausgelagert
und dort mithilfe der Softwarebibliothek ArrayFire [71] massiv parallel implementiert.
Die Berechnung auf der GPU bietet sich an, da die Berechnung der Spektren bis auf
die Fouriertransformation der Daten auf Matrixoperationen zurückführbar ist. Eine
genauere Beschreibung der Numerik findet sich im anschließenden Abschnitt.
Nach der Berechnung der Spektren mittels der in Kapitel 4 beschriebenen Schätzer
und Kurzzeitmittelung (typischerweise im Bereich weniger Millisekunden Integrationszeit) der Spektren, werden diese zurück zur CPU und von dort mittels TCP/IPSchnittstelle zum Client übertragen. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist hierbei durch
typische Netzwerkkarten auf 125 MB/s beschränkt, welche die Kurzzeitmittellung unausweichlich machen. Auf dem Client werden die Daten in einem LabView-Programm
dargestellt, welches auch eine Langzeitmittelung der Daten ermöglicht. Dieses Programm dient ebenfalls als Interface zur Steuerung der Messung. Es können neben
dem obligatorischen Start und Stopp der Messung alle relevanten Parameter (Abtastrate, FFT-Länge sowie Ausschnitt des Korrelationsspektrums (siehe Abschnitt
5.5)) eingestellt und an den Server übertragen werden. Ebenfalls ist es möglich neben den herkömmlichen Korrelationsspektren eine Relativdarstellung des Korrelationsspektrums darzustellen, welches eine bessere Sichtbarkeit schwacher Korrelationen
ermöglicht. Hierzu wird das Korrelationsspektrum durch die den Frequenzen zugehörigen Rauschleistungen geteilt, sodass auch schwächere Frequenzen gegenüber stärkeren
Frequenzen überhöht werden. Die Oberfläche des LabView-Programms ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Die gemittelten Spektren können mithilfe des Programms als
MATLAB-Files gespeichert werden.
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Abb. 5.2.: Oberfläche des LabView-Programms. Neben Start und Stopp der Messung sowie der Langzeitmittelung erlaubt das Programm als Interface die Wahl der
Messparameter. Die Darstellung des Korrelationsspektrums beschränkt sich auf
eine Dreiecksmatrix, die aufgrund der Symmetrie alle Informationen enthält,
um Rechenkapazität zu sparen. Ebenfalls gibt das Programm Informationen
über die tatsächlich Abdeckrate der Messung.

5.5. Softwarelösung zur Berechnung der Spektren
Die Implementation des Messprogramms als Server-Client-Lösung erfordert eine stabile Kommunikation zwischen beiden Computern, welche mithilfe der Winsock Bibliothek programmiert wurde. Die Kommunikation erfolgt beidseitig, vom Client aus werden zu Beginn einer Messung alle relevanten Parameter übertragen, vom Server aus
werden die Daten in Form von Strings übertragen. Hierbei wartet der Server jeweils
mit dem Übermitteln der neuen Daten, bis die alten Daten vom Client verarbeitet
wurden. Entsprechend ist eine robuste Programmierung der Übertragung notwendig,
welche die Datenmenge so weit reduziert, dass weder die Netzwerkschnittstelle (max.
125 MB/s) noch die Verarbeitungsgeschwindigkeit des LabView-Programms die Messung zu sehr verlangsamt.
In Abbildung 5.3 ist schematisch der Ablauf des Server-Programms dargestellt. Nachdem vom Client alle Einstellungen (wie z.B. FFT-Länge und Abtastrate) übertragen
wurden, stellt der Hauptspeicher der Digitalisierungskarte Puffer zur Verfügung, welche von der Karte mit Daten gefüllt werden. Die Puffer werden nacheinander einzeln
abgearbeitet und nach erfolgter Auswertung freigegeben, um erneut gefüllt zu werden.
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Da die Datenmenge bei hohen Abtastraten sehr schnell die Auswertungsgeschwindigkeit übersteigt, werden Messdaten, sobald alle Puffer gefüllt sind, in den internen
Speicher der Messkarte geschrieben. Sobald ein genutzter Puffer wieder zur Verfügung
steht, fließen die Daten nach dem FIFO Prinzip aus dem internen Speicher ab. Eine
selbstregulierende Schleife überwacht ständig den Füllstand des Kartenspeichers und
sorgt, sobald dieser vollständig gefüllt ist, für einen Neustart der Karte. Dabei werden
alle zwischengespeicherten Daten vernichtet, da allerdings ausschließlich stationäre
Signale untersucht werden, wird die Messung dadurch nicht verfälscht. Um eine Aussage über die Abdeckrate der finalen Messung treffen zu können, wird die Größe der
verworfenen Daten nachgehalten. Zusammen mit der Anzahl der erfolgreich abgearbeiteten Puffer ergibt sich die in LabView dargestellte Abdeckrate, welche von 100%
bei kleinen und mittleren Abtastraten (bis 100MS/s) bis etwa 50% bei sehr hohen
Abtastraten reicht.
Die Daten im Puffer sind entsprechend der Messkarte 12 bit Integer, die Konversion
in 32 bit Fließkommazahlen geschieht erst nach dem Übertrag auf die GPU, da der
Transport der Daten über den PCIe-Bus einer der zeitintensivsten Schritte ist. Auf
der GPU werden die Daten mithilfe von ArrayFire als dreidimensionale Matrix mit
den Dimensionen (FFT-Länge, 1, Puffergröße/FFT-Länge) dargestellt. Dies erlaubt
eine Berechnung der ein- bzw. zweidimensionalen Spektren der einzelnen FFT-Frames
in den ersten zwei Dimensionen, während die Kurzzeitmittelung als Mittel über die
dritte Dimension läuft.
Nach der Konversion werden die Daten in Volt konvertiert und anschließend frameweise mit der Fensterfunktion multipliziert (das verwendete Fenster kann hierbei ebenfalls
über LabView vom User aus einer Reihe vorgegebener Fenster ausgewählt werden).
Anschließend werden die Fourierkoeffizienten mithilfe einer FFTR2C-Routine berechnet, da Eingangssignal sowie das Fenster strikt reell sind. Somit reduzieren sich aufgrund der Symmetrie aN −k = a∗k die Koeffizienten auf den positiven Frequenzanteil
k = 0...N/2, die Anzahl der Koeffizienten wird dabei von N auf N/2 + 1 reduziert (N
ist hier die FFT-Länge). Aus den Koeffizienten kann nun direkt das jeweilige Rauschleistungsspektrum eines Frames bestimmt werden. Eine Berechnung des Korrelationsspektrums wäre ebenfalls möglich, da jedoch die Datenmenge dieses Spektrums
(N/2 + 1)2 bereits bei kleinen FFT-Längen sehr groß wird und sowohl Berechnung als
auch Übertragung extrem viel Zeit in Anspruch nehmen würden, wird lediglich ein
Ausschnitt des Korrelationsspektrums berechnet, typischerweise mit 512x512 Punkten (typische FFT-Längen größer als 32768). Zur Berechnung der Spektren werden die
(d/e)
(cb)
Schätzer c2
bzw. c4 verwendet, da ausschließlich Frequenzen ω > 0 untersucht
werden sollen. Zwar könnte für das Korrelationsspektrum neben der Diagonalen der
(ca)
Schätzer c4 verwendet werden, damit das Programm jedoch übersichtlicher bleibt,
(cb)
wird der etwas längere Schätzer c4 für das gesamte Spektrum verwendet. Dieser
Schätzer ist für das gesamte Spektrum mit ω > 0 korrekt. Aus den über m Frames
berechneten Schätzern kann nun das Kurzzeitmittel über alle M/m Frames berechnet
werden. Abschließend werden die kurzzeitgemittelten Spektren zusammen mit den
Kenndaten der Messung an den Client übertragen.
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Abb. 5.3.: Schematische Darstellung des Konsolenprogramms auf dem Server.
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Abb. 5.4.: Rauschleistungsspektrum einer Zimmerantenne von 0 bis 2 GHz.

5.6. Beispielmessungen
Als Proof Of Concept sollen abschließend ein paar Beispielmessungen gezeigt werden.
Aufgenommen wurden sie mit einer herkömmlichen Zimmerantenne (Modell 6463A
der Firma EuroSky), deren vorverstärktes Signal direkt über einen SMA-Adapter auf
den Eingang der Digitalisierungskarte gegeben wird. Bei allen folgenden Messungen
wurden die Schätzer direkt über alle Frames berechnet, d.h. M = m, da das Antennensignal als vollkommen stationär ohne relevante Drifte angenommen werden kann.
In Abbildung 5.4 ist das gesamte Rauschleistungsspektrum im Bereich von 0 bis
2 GHz dargestellt. Die FFT-Länge betrug 217 = 131072 Punkte, was einer Auflösung von 32 kHz entspricht. Die Anzahl der Frames war damit M = m = 128. Gut
sichtbar sind die terrestrischen Radiosignale um 100 MHz sowie Mobilfunksignale
bei etwa 900 MHz. Ebenso treten zwischen 470 und 690 MHz DVB-T2 Signale auf.
Viele der weiteren Einzelpeaks lassen sich keinem spezifischen Signal zuordnen, da
viele Frequenzen im Bereich bis 2 GHz im zivilen und militärischen Bereich ohne
genaue Kennung vergeben sind. Signale von WLAN-Antennen sind mit Frequenzen
von 2.4 GHz leider nicht messbar. Die deutlichen Peaks bei 1 und 2 GHz entstammen systematischen Artefakten der Digitalisierungskarte aus der Zusammenschaltung
der beiden A/D-Wandler. Das interleaved sampling sorgt für eine Schaltfrequenz zwischen beiden Wandlern von 2 GHz, während die Eigenfrequenz je Wandler bei 1 GHz
liegt. Der starke Peak bei der Nullfrequenz entstammt aus der Verwendung des Schät(d/e)
zers c2 , der nur für mittelwertfreie Signale gilt und aus Effizienzgründen gewählt
wurde. Dennoch sind gemessene Gleichspannungssignale nicht auszuschließen. Eine
Unterdrückung dieser Signale könnte beispielsweise ein zusätzlich einprogrammierter
Hochpassfilter liefern. Abschließend lässt sich sagen, dass entsprechend der Eigenschaft gaußschen Rauschens, im Spektrum zweiter Ordnung als flacher Untergrund
aufzutreten, ein allgemeiner Rauschuntergrund im Bereich von 10−15 V2 /Hz messbar
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Abb. 5.5.: Korrelationsspektrum des frequenzmodulierten Radiosenders WDR4 aus Langenberg. Deutlich erkennbar sind positive Korrelationen (rot) entlang der
Hauptdiagonale sowie negative Korrelationen (blau) auf der Off-Diagonale, ein
Resultat der Frequenzmodulation.

ist, der sich über alle Frequenzen erstreckt und dem Rauschen der Elektronik entstammt.
Ein gutes Anschauungsbeispiel für das Korrelationsspektrum liefern die terrestrischen Radiosignale. In Abbildung 5.5 ist das Korrelationsspektrum eines Senders bei
101.3 MHz dargestellt. Dabei handelt es sich um den Sender WDR4 aus Langenberg,
welcher mittels Frequenzmodulation (FM) übertragen wird. Gemessen wurde mit einer Abtastrate von 500 MS/s und FFT-Länge von 218 = 262144 Punkten (Auflösung
von 2 kHz), das Korrelationsspektrum hat 256x256 Punkte. Die Anzahl der Frames
war M = m = 8. Deutlich erkennbar sind hier die positiven Korrelationen entlang
der Hauptdiagonalen sowie die negativen Korrelationen entlang der Off-Diagonalen,
was dem erwarteten Verhalten eines frequenzmodulierten Senders entspricht [59] . Die
erzielte Abdeckrate lag bei etwa 60%, einer Verbesserung um den Faktor 5 gegenüber
[59]. Frequenzmodulierte Signale werden mittels einer Trägerfrequenz (oder Mittenfrequenz) übertragen, welche durch ein überlagertes Signal moduliert wird. Die Frequenz
dieser Überlagerung (Modulationsfrequenz) ist typischerweise klein (im kHz-Bereich)
gegenüber der Trägerfrequenz (hier 101.3 MHz). Wird durch die Modulation beispielsweise das Trägersignal um 10 kHz erniedrigt, kann gleichzeitig kein Signal bei der
ursprünglichen Trägerfrequenz gemessen werden, somit entstehen Antikorrelationen
zwischen benachbarten Frequenzen. Da gemessene Frequenzen mit sich selbst immer
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positiv korreliert sind, ergibt sich auf der Hauptdiagonalen das entsprechende Muster
aus Korrelationen. Gut sichtbar ist auch, dass außerhalb des Radiosignals keinerlei
Korrelationen auftreten, entsprechend der Voraussetzung, dass gaußsches Rauschen
in Spektren höherer Ordnung verschwindet.
Ein weiteres Beispiel findet sich in Abbildung 5.6. Hier wurde wiederum mit voller
Abtastrate von 4 GS/s und einer FFT-Länge von 217 = 131072 Punkten (Auflösung 32 kHz) gemessen. Das Korrelationsspektrum besteht aus 512x512 Punkten. Die
Abdeckrate erreichte 55%, die Anzahl der Frames betrug wieder M = m = 128.
Das gefundene Signal stammt von zwei Standard-Funktelefonen, welche nach DECTStandard senden (im Frequenzband von 1.88 bis 1.90 GHz). Für eine bessere Ansicht
wird hier ebenfalls noch eine Vergrößerung des Korrelationsspektrums eines der beiden Telefone gezeigt. Das charakteristische Signal, welches von den Telefonen ausgeht,
zeigt im Rauschleistungsspektrum die typische Form mehrerer Peaks, über die eine,
in diesem Fall recht schmale, Gauß-Kurve gelegt wurde, jeweils bei 1882 MHz und
1892 MHZ. Der sichtbare Mittelpeak sowie die drei Nebenpeaks pro Flanke finden
sich im Korrelationsspektrum wieder. Im Rauschleistungsspektrum sind zudem weitere Peaks sichtbar, das Signal bei 1894 MHz könnte ein weiteres, weiter entferntes
DECT-Signal sein. Dieses Signal ist im Korrelationsspektrum ebenfalls ganz schwach
zu erkennen, allerdings ist die Struktur der anderen beiden DECT-Signale nicht so
stark ausgeprägt. Bei den weiteren Peaks bei 1870, 1880 und 1890 MHz ist die Quelle
unbekannt, im Korrelationsspektrum treten diese Frequenzen nicht auf.
Die charakteristische Struktur der DECT-Signale gehört zur Modulationstechnik des
gaussian frequency shift keying (GFSK). Dabei wird ein digitales, bit-förmiges Signal
zuerst durch einen Gauß-Filter geschickt und anschließend frequenzmoduliert. Die Frequenzmodulation, das frequency shift keying (FSK), ist eine Übertragungsart digitaler
Signale, bei der die Trägerfrequenz bitweise geändert wird. Eine Übersicht über Kumulanten verschiedener Modulationsarten findet sich bei Swami [72] . Im einfachsten Fall
eines einzelnen Bits, wird die binäre Eins durch eine Frequenzerhöhung von 288 kHz
erzeugt, die binäre Null durch eine Erniedrigung von 288 kHz. Das GFSK-Verfahren
zeichnet sich durch einen kleinen Modulationsindex (Quotient aus Frequenzhub und
Modulationsfrequenz) von 0.5 aus, im Vergleich zur Frequenzmodulation bei Radiosignalen (Modulationsindex mindestens > 2). Der Frequenzhub ist hierbei der Betrag
der (maximalen) Frequenzerhöhung/erniedrigung. Aus dem Modulationsindex lässt
sich damit schließen, dass für GFSK die Modulationsfrequenz im Bereich von 1 MHz
und für FM Radiofrequenzen im Bereich weniger kHz liegt (typische Frequenzhubs
sind hier wenige zehn kHz). Somit ist die Modulationsfrequenz im Gegensatz zu den
Radiofrequenzen im DECT-Standard in der gleichen Größe wie die Gesamtbreite des
Signals und die Frequenzen treten im Korrelationsspektrum quasi gleichzeitig auf, wodurch eine ausschließlich positive Korrelation messbar ist. Das Korrelationsspektrum
zeigt also einen charakteristischen Fingerabdruck der GFSK-Modulation, welcher unabhängig vom übertragenen Signal ist. Eine analytische Betrachtung dieser Technik
steht noch aus. In Zukunft sollte es daher möglich sein für alle Modulationsmethoden
einen entsprechenden Fingerabdruck zu finden. Dies ist z.B. wichtig für die Kommunikation mit vielen beteiligten Sendern, um so das gewünschte Signal herauszufiltern.
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Abb. 5.6.: 1. Bild: Korrelationsspektrum zweier nach DECT-Standard sendendem Funktelefone. 2. Bild: Zoom auf das Korrelationsspektrum eines der beiden Telefone.
3. Bild: Zugehöriges Rauschleistungsspektrum.
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6. Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden drei zusammenhängende Themenkomplexe, welche die Messung an rauschenden Systemen betreffen, behandelt. Neben einer vollständigen Beschreibung der kontinuierlichen Messung von Quantensystemen, sowohl im Grenzfall
starker als auch schwacher Messungen, wurden Methoden zur Herleitung von effizienten Schätzfunktionen sowie die Implementation eines computergestützten Messsystems zur Untersuchung der linearen Rauschleistungsdichte sowie Korrelationen vorgestellt.
Die in dieser Arbeit hergeleitete Beschreibung von kontinuierlichen Quantenmessungen ist in ihrer Form der erste vollquantenmechanische Formalismus, welcher sich zur
Bestimmung von Momenten, Kumulanten und Spektren höherer Ordnung des allgemeinen Detektorsignals z(t) einer Quantenmessung eignet. Hierbei können alle Gleichungen linear in der Gleichgewichts-Dichtematrix ρ0 formuliert worden, obwohl die
zugrundeliegende Theorie (stochastische Mastergleichung) nichtlinear in ρ ist. Ausgehend davon konnten neben einfachen Ausdrücken für Momente ebenso einfache Ausdrücke für die Kumulanten und damit auch Spektren bis zur vierten Ordnung durch
Modifikation der entscheidenden Parameter (Propagator G und Messoperator A) gefunden werden. Während in der Literatur die Rauschleistungsspektren Sz(2) bereits
vielfach vorgestellt wurden, sind die gefundenen Ausdrücke für Bi- und Trispektrum
die ersten ihrer Art. Dabei sind alle Gleichungen korrekt für jegliche Stärke der Messung β und können somit sowohl den Limes schwacher Messungen beschreiben als
auch starke Messungen bis hin zum Quanten-Zeno-Regime. Es ist daher möglich sowohl Spin-Rausch-Experimente (schwache Messung) als auch Transportexperimente
(starke Messung) mit der vorgestellten Theorie vollständig zu beschreiben. Weiterhin
konnte gezeigt werden, dass Landaus Autokorrelationsfunktion, welche die Grundlage
vieler bisher genutzter Rauschleistungsspektren darstellt, in modifizierten Form auch
für gedämpften Systeme (in Markov-Näherung) genutzt werden kann.
Bei der Untersuchung effizienter Schätzfunktionen, die einen experimentellen Zugang
zur Kumulanten-Statistik erlauben, wurden erwartungstreue Schätzer für Kumulanten
zweiter bis vierter Ordnung hergeleitet, sowohl für den allgemeinen Fall als auch für
Spezialfälle, z.B. Mittelwertfreiheit, paarweise verschwindende Kovarianz oder komplexe Variablen. Dabei wurde sowohl der multi- als auch univariate Fall untersucht.
Das verwendete Schema erlaubt einen direkten Einblick in die zugrundeliegende Mathematik von Schätzern und ist anwendbar auf Kumulanten (und andere Polynome
aus Momenten) jeder Ordnung. Da Kumulanten von Ordnungen größer als vier jedoch
selten Anwendung finden, wurden diese Schätzer nicht explizit dargestellt. Über die
Varianz der hergeleiteten Schätzer zeigte sich, dass mehrere bekannte Schätzer dritter
Ordnung nicht gaußoptimal sind. Entsprechende Alternativen wurden anschließend
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beschrieben. Insbesondere für den Kumulanten C3 (x) entstehen hieraus vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten, bei denen die effektive Messzeit deutlich verkürzt werden
kann.
Abschließend wurde die Implementation eines computerbasierten Messsystems zur
Messung von Rauschleistungs- und Korrelationsspektren in Echtzeit bis zu einer Bandbreite von 2 GHz vorgestellt. Aufbauend auf der Herleitung diskretisierter Ausdrücke
für Spektren abgetasteter Signale konnte ein Client-Server-System implementiert werden, welches aus einem minimalen, leistungsstarken Tower-PC besteht, auf dem digitalisierte Rauschsignale aufgenommen und verarbeitet werden können, sowie einer
LabView-Anwendung, die auf einem im selben Netzwerk registrierten Rechner genutzt wird. Dabei wurde die Verarbeitung der Messdaten sowie die Berechnung von
kurzzeitgemittelten Spektren auf eine leistungsstarke Grafikkarte (GPU) mithilfe der
Bibliothek ArrayFire ausgelagert. Durch die massiv parallelisierte Rechenstruktur ist
es möglich Echtzeit-Korrelationsspektren mit 512x512 Frequenzpaaren bis 2 GHz mit
über 50% Abdeckrate zu messen. Als Beispiel wurde das Signal einer herkömmlichen
Zimmerantenne (ausgelegt für Radio und DVB-T Signale) ausgewertet. Hierbei zeigten sich im Korrelationsspektrum charakteristische Muster für frequenzmodulierte
terrestrische Radiosignale sowie für digitale Übertragungssignale nach dem DECTStandard (genutzt für Funktelefone). Entsprechend charakteristische Korrelationsmuster lassen sich auch für weitere Modulationsverfahren erwarten.
Mithilfe des errichteten Messsystems wird es in Zukunft möglich sein Signale verschiedenster Art zu untersuchen, als Beispiele seien hier Spin-Rauschen an Halbleitern und Qubits, die kohärente Dynamik in Plasmasystemen, die Entdeckung sehr
weit entfernter Quellen z.B. in der Radioastronomie oder auch eine Untersuchung von
militärischen Abhörsignalen genannt. In jedem Fall ist die Anwendung von Spektren
höherer Ordnung ein sehr hilfreiches Werkzeug zum Nachweis und zur Charakterisierung nichtlinearer Dynamiken in physikalischen Systemen aller Art.
Zukünftige Arbeiten können dabei die Herleitung von Kumulantenformeln für Datenströme z(t) und ω(t) von gleichzeitig gemessenen Größen umfassen. Weiterhin
wurden in dieser Arbeit nur Kumulanten kontinuierlichen Quantenmessungen bis zur
vierten Ordnung vorgestellt, eine Verallgemeinerung auf höhere Ordnung wäre wünschenswert. Außerdem bietet das hier vorgestellte Framework zur Beschreibung kontinuierlicher Quantenmessungen eine Erweiterung auf Transporttheorien, z.B. in der
Nanoelektronik, an, welche die Full Counting Statistics auf beliebige Messstärken erweitern kann. Die Implementation des Messprogramms auf einer Grafikkarte wurde
im Rahmen dieser Arbeit mithilfe von C umgesetzt. Es wäre in Zukunft möglich eine
Erweiterung und Auskopplung dieser Berechnung als Python-Bibliothek zu erstellen,
um das hier vorgestellte Verfahren auch anderen Gruppen zur Verfügung zu stellen,
damit das Potential von Spektren höherer Ordnung von vielen genutzt werden kann.
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A. Anhang
A.1. Notationen
X
x
pX (x)
h· · · i
h· · · iT
...
Mk (X)
Mk (~x)
µ
σ2
Cov(X, Y )
X(t)
A(τ )
Ck (X)
Kk (~x)
mk
ck
S (n) (ω)
(n)
sk
Fz (ω)
S corr (ω1 , ω2 )
Sq (ω)
ρ
H
kB
dW
D
z(t)
A
Γ(t)
β
L
A
G(t)

Zufallsvariable
Observable
Wahrscheinlichkeitsdichte
Erwartungswert
Zeit-Mittel
Arithmetisches Mittel
k-tes Moment von X
Momentenerzeugende Funktion
Mittelwert
Varianz
Kovarianz zweier Zufallsvariabler
Stochastischer Prozess
Autokorrelation
k-ter Kumulant von X
Kumulantenerzeugende Funktion
Schätzer des k-ten Moments
Schätzer des k-ten Kumulants
Polyspektrum n-ter Ordnung
Schätzer des n-ten Polyspektrums
Fouriertransformierte des Prozesses z(t)
Korrelationsspektrum
Spinrauschspektrum
Dichtematrix
Hamilton-Operator
Boltzmann-Konstante
√
Gaußverteilte Zufallsvariable ∝ dt
Dämpfungs-Superoperator in Markov-Näherung
Detektorsignal einer kontinuierlichen Quantenmessung
Messoperator
Gaußsches Rauschen
Messstärke
Liouville-Superoperator
Symmetrisierter Messoperator
Greensartiger Propagator
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?
Itō-Faltung
K(ω)
Superoperator zur Propagation im Frequenzraum
S L (ω), GL (τ ) Landau-Varianten des Rauschleistungsspektrums und
des Propagators
M
γx,y
Spindephasierungsraten
PL
Laserintensität
~
B
Magnetische Flussdichte
γrelax
Spinrelaxationsraten
A0 , G 0
Modifizierte Superoperatoren für Kumulanten unterschiedlicher Zeiten
mV (c)
Skalierte Varianz
Y (t)
Interpolation eines Messsignals
g(n), gj
Fensterfunktion, Fensterkoeffizienten
∗
(Herkömmliche) Faltung
ak
Diskrete Fourierkomponenten

A.2. Konventionen für Fourier Integrale
In dieser Arbeit wird oft zwischen dem Zeit- und Frequenzraum per Fouriertransformation
gewechselt. Im Rahmen der Fouriertransformation exisitiert eine Wahlfreiheit beim
Vorzeichen des imaginären Exponenten sowie beim Vorfaktor (dieser muss jedoch so
gewählt werden, dass eine hintereinader ausgeführte Hin- und Rücktransformation
keine Stauchung der ursprünglichen Funktion um (2π)−1 zur Folge hat). Die genutzte
Konvention in dieser Arbeit lautet
f (ω) =

Z ∞
−∞

eiωt f (t) dt

1 Z ∞ −iωt
e
f (ω) dω.
f (t) =
2π −∞
Damit ergibt sich die Definition einer Faltung zweier Funktionen im Zeitbereich zu
f (t) ∗ g(t) =

Z ∞
−∞

f (t − τ )g(τ ) dτ

und entsprechend die Faltung im Frequenzbereich
1 Z∞
f (ω) ∗ g(ω) =
f (ω − ν)g(ν) dν
2π −∞
mit dem Vorfaktor (2π)−1 .
Daraus ergeben sich folgende Beziehungen zwischen Faltungen und Produkten:
h1 (t) = f (t) ∗ g(t) ⇔ h1 (ω) = f (ω)g(ω)
sowie
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h2 (ω) = f (ω) ∗ g(ω) ⇔ h2 (t) = f (t)g(t).

A.3. Weißes Rauschen
Für reellwertiges weißes (Gaußsches) Rauschen Γ(t) gilt für das zeitliche Mittel hΓ(t)Γ(t0 )i =
δ(t − t0 ). Momente höherer Ordnung von Γ(ti ) ergeben sich aus dem Theorem von Isserlis zu
hΓ(t1 )Γ(t2 )Γ(t3 )Γ(t4 )i = δ(t1 − t2 )δ(t3 − t4 ) + δ(t1 − t3 )δ(t2 − t4 ) + δ(t1 − t4 )δ(t2 − t3 )
(A.1)
und in nter Ordnung rekursiv zu
hΓ(t1 )Γ(t2 )...Γ(tn )i
= δ(t1 − t2 )hΓ(t3 )Γ(t4 )...Γ(tn )i + δ(t1 − t3 )hΓ(t2 )Γ(t4 )...Γ(tn )i
+δ(t1 − t4 )hΓ(t2 )Γ(t3 )Γ(t5 )...Γ(tn )i + δ(t1 − t5 )hΓ(t2 )..Γ(t4 )Γ(t6 )...Γ(tn )i
+... + δ(t1 − tn )hΓ(t2 )...Γ(tn−1 )i.
(A.2)
Alle Momente ungerader Ordnung verschwinden.

A.4. Herleitung des Kumulanten unterschiedlicher
Zeiten in vierter Ordnung
In diesem Abschnitt soll die Herleitung des Kumulanten vierter Ordnung im Zeitbereich gezeigt werden. Analog zum Ergebnis in dritter Ordnung ergibt sich
C̃4 (z(t4 ), z(t3 ), z(t2 ), z(t1 )) = β 8

X

Tr[A0 G 0 (t4 − t3 )A0 G 0 (t3 − t2 )A0 G 0 (t2 − t1 )A0 ρ0 ].

prm. tj

(A.3)
Um zu zeigen, dass dieses Ergebnis korrekt ist, wird im Folgenden gezeigt, dass C̃4
identisch ist zum allgemeinen Kumulant
C4 = hx4 x3 x2 x1 i
−hx4 ihx3 x2 x1 i − hx3 ihx4 x2 x1 i − hx2 ihx4 x3 x1 i − hx1 ihx4 x3 x2 i
−hx4 x3 ihx2 x1 i − hx4 x2 ihx3 x1 i − hx4 x1 ihx3 x2 i
+2hx4 x3 ihx2 ihx1 i + 2hx4 x2 ihx3 ihx1 i + 2hx4 x1 ihx3 ihx2 i + 2hx3 x2 ihx4 ihx1 i
+2hx3 x1 ihx4 ihx2 i + 2hx2 x1 ihx4 ihx3 i − 6hx4 ihx3 ihx2 ihx1 i.
(A.4)
Im Zeitbereich ergibt sich nach dem Einsetzen der entsprechenden Momente
β −8 C4 =

X

(α1 + α2 + α3 + α4 + α5 )

prm. tj

(A.5)
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mit den Summanden
α1 = T (AG43 AG32 AG21 Aρ0 )
α2 = −T (Aρ0 )T (AG32 AG21 Aρ0 )
1
α3 = − T (AG43 Aρ0 )T (AG21 Aρ0 )
2
α4 = T (AG43 Aρ0 )T (Aρ0 )2
1
α5 = − T (Aρ0 )4 .
4

(A.6)

Um die Formeln lesbarer zu gestalten, wurden hierbei die Abkürzungen T (X) =
Tr[X] und Gij = G(ti − tj ) eingeführt. Eine Verwechslung der Abkürzung T mit dem
Zeitordnungsoperator ist hierbei ausgeschlossen, da die Zeitordnung bereits durch die
Permutation aller Zeiten beachtet wurde. Nun wird analog zur Herleitung des C3 der
Propagator gemäß Gij = G0ij + θij G0 modifiziert, θij G0 ist wiederum Θ(ti − tj )G0 .
Mithilfe der Spureigenschaft (3.110) ergibt sich für die Summanden
α1 = T (AG043 AG032 AG021 Aρ0 )
+T (Aρ0 )T (AG032 AG021 Aρ0 )θ43
+T (AG043 Aρ0 )T (AG021 Aρ0 )θ32
+T (AG043 AG032 Aρ0 )T (Aρ0 )θ21
+T (Aρ0 )2 T (AG043 )θ32 θ21
+T (Aρ0 )2 T (AG032 )θ43 θ21
+T (Aρ0 )2 T (AG021 )θ43 θ32
+T (Aρ0 )4 θ43 θ32 θ21 ,

(A.7)

α2 = −T (Aρ0 )T (AG032 AG021 Aρ0 )
−T (Aρ0 )2 T (AG032 Aρ0 )θ21
−T (Aρ0 )2 T (AG021 Aρ0 )θ32
−T (Aρ0 )4 θ32 θ21 ,

(A.8)

α3 = −T (AG043 Aρ0 )T (AG021 Aρ0 )/2
−T (Aρ0 )2 T (AG021 Aρ0 )θ43 /2
−T (Aρ0 )2 T (AG043 Aρ0 )θ21 /2
−T (Aρ0 )4 θ43 θ21 /2,

(A.9)

α4 = T (AG043 Aρ0 )T (Aρ0 )2
+T (Aρ0 )4 θ43 ,

(A.10)

α5 = −T (Aρ0 )4 /4.

(A.11)

und
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Für eine bessere Übersicht wird ab jetzt der j-te Term von αi als αij bezeichnet. Es
P
ergibt sich, dass prm.tj (α13 + α31 ) = 0 gilt, sobald alle Permutationen der Zeiten t4 ,
t3 , t2 und t1 ausgeführt wurden. Ebenso fallen alle Terme proportional zu T (Aρ0 )4
P
weg, da prm.tj (α18 + α24 + α34 + α42 + α51 ) = 0. Dementsprechend lässt sich der
gesamte Kumulant schreiben als
β −8 C4 =

X

[T (AG043 AG032 AG021 Aρ0 )

prm.tj

+T (Aρ0 )T (AG032 AG021 Aρ0 )θ43
+T (Aρ0 )T (AG043 AG032 Aρ0 )θ21
−T (Aρ0 )T (AG032 AG021 Aρ0 )
+T (Aρ0 )2 T (AG041 Aρ0 )(θ12 θ23 + θ34 θ12 + θ23 θ34
−θ12 − θ34 − θ23 /2 − θ23 /2 + 1)].

(A.12)

Für den letzten Term ergibt sich ausschließlich für die Zeitordnung t4 > t3 > t2 > t1
P
ein Beitrag ungleich null, sodass dieser als prm.tj (T (Aρ0 )2 T (AG043 G032 G021 Aρ0 )) geschrieben werden kann. Hierbei ergibt sich das Produkt der Propagatoren ebenfalls
aus der Forderung nach einer korrekten Zeitordnung und der Möglichkeit, dass Zwischenzeiten eingeführt werden (vgl. Herleitung von C3 ). Es ergibt sich
β −8 C4 =

X

[T (AG043 AG032 AG021 Aρ0 )

prm.tj

+T (Aρ0 )T (AG032 AG021 Aρ0 )θ43
+T (Aρ0 )T (AG043 AG032 Aρ0 )θ21
−T (Aρ0 )T (AG032 AG021 Aρ0 )
+T (Aρ0 )2 T (AG043 G032 G021 Aρ0 ).

(A.13)

Eine weitere Vereinfachung dieser Gleichung ist nicht offensichtlich. Stattdessen wird
nun das geforderte Ergebnis C̃4 auf die selbe Form gebracht, um die Gleichheit zu
beweisen. Es folgt
β −8 C̃4 =

X

T (AG043 (A − T (Aρ0 ))G032 (A − T (Aρ0 ))G021 Aρ0 )

prm.tj

=

X

[T (AG043 AG032 AG021 Aρ0 )

prm.tj

−T (Aρ0 )T (AG043 G032 AG021 Aρ0 )
−T (Aρ0 )T (AG043 AG032 G021 Aρ0 )
+T (Aρ0 )2 T (AG043 G032 G021 Aρ0 )].

(A.14)

wobei die A0 wieder durch A ersetzt wurden, gemäß der gleichen Regeln wie im Fall
von C3 . Weiterhin kann G043 G032 durch G042 (1 − θ34 − θ23 ) ersetzt werden, unter der
Voraussetzung, dass t4 > t3 > t2 die korrekte Zeitordnung ist. Das gleiche Argument
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gilt für G032 G021 . Damit ergibt sich
β −8 C̃4 =

X

[T (AG043 AG032 AG021 Aρ0 )

prm.tj

−T (Aρ0 )T (AG042 AG021 Aρ0 )(1 − θ34 − θ23 )
−T (Aρ0 )T (AG043 AG031 Aρ0 )(1 − θ23 − θ12 )
+T (Aρ0 )2 T (AG043 G032 G021 Aρ0 )].

(A.15)

Aufgrund der Permutation der Zeiten können im dritten Term die Indizes 2 und 3
getauscht werden, sodass
β −8 C̃4 =

X

[T (AG043 AG032 AG021 Aρ0 )

prm.tj

−T (Aρ0 )T (AG042 AG021 Aρ0 )
×(1 − θ34 − θ23 + 1 − θ32 − θ13 )
+T (Aρ0 )2 T (AG043 G032 G021 Aρ0 )].

(A.16)

Mit der Identität 1 − θ32 − θ23 = 0 und weiteren Indexvertauschungen ergibt sich
C̃4 = C4 .

A.5. Rekursive Beziehung zwischen Kumulanten und
Momenten
Hier soll kurz eine Herleitung der rekursiven Formel für Kumulanten und Momente gezeigt werden. Im univariaten Fall ist bekannt [60] , dass die Beziehung zwischen
Kumulanten und Momenten
CN (u, ..., u) = MN (u, ..., u) −

N
−1
X
ν=1

N −1
ν

!

(A.17)

N −1
ν−1

!

(A.18)

CN −ν (u, ..., u)Mν (u, ..., u)

bzw. mit Indexumbenennung
CN (u, ..., u) = MN (u, ..., u) −

N
−1
X
ν=1

Cν (u, ..., u)MN −ν (u, ..., u)

ist. Die Verallgemeinerung auf den multivariaten Fall gelingt mit u = ~k · ~x, wobei ~x die Variablen enthält, die mit CN (x, ..., x) untersucht werden sollen. Für einen
Koeffizientenvergleich zeigt sich, dass auf der linken Seite von Gleichung (A.18) der
Koeffizient des Terms mit Vorfaktor k1 k2 ...kN im Kumulanten CN (~k~x, ..., ~k~x) einfach
N !CN (x1 , ..., xN ) ist (aufgrund der Multilinearität der Kumulanten). Auf der rechten
Seite ist der entsprechende Koeffizient
N !MN (x1 , ..., xN ) −

N
−1
X
ν=1

X

N −1
ν−1

!

alle Permutationen von 1, 2, ..., N in
((i1 , ..., iν ), (j1 , ..., jN −ν ))
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Cν (xi1 , ..., xiν )MN −ν (xj1 , ..., xjN −ν ).

Da sowohl Cν (xi1 , ..., xiν ) als auch MN −ν (xj1 , ..., xjN −ν ) invariant unter Permutation
ihrer Argumente sind, kann dieser Koeffizient umgeschrieben werden zu
N !MN (x1 , ..., xN ) −

N
−1
X
ν=1

X

N −1
ν−1

!

ν!(N − ν)!Cν (xi1 , ..., xiν )MN −ν (xj1 , ..., xjN −ν ),

alle Partitionen von 1, 2, ..., N in
((i1 , ..., iν ), (j1 , ..., jN −ν ))

wobei die zusätzlichen Faktoren ν!(N − ν)! die!korrekten Multiplizitäten der Faktoren
Cν und MN −ν berücksichtigen. Mit

N −1
ν−1

= (N − 1)!/((ν − 1)!(N − ν)!) folgt

somit (4.64) sowie durch Umstellen (4.63).
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