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1. Einleitung

Grundlage der vorliegenden Arbeit ist eine 1966 erschienene
Veröffentlichung von E. Nelson /1/ mit dem Titel

“Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian
Mechanics".

Es ist kaum anzunehmen, daß die provozierende Wirkung dieser
Überschrift unbeabsichtigt war. Nach der heute noch gültigen
Überzeugung der meisten Sachkenner dieses Themenkreises ist
eine Herleitung der Grundgleichung der Quantenmechanik, also
der Schrödinger-Gleichung, aus der klassischen Mechanik nicht
nur nicht möglich, sondern schon als Zielsetzung unsinnig.
Sie muß jedenfalls in Konflikt stehen mit der allgemein ak-
zeptierten "Kopenhagener Interpretation" der Quantenmechanik,
wonach eine physikalische Beschreibung der mikroskopischen
Welt als objektiv real existierend ohne Einbeziehung des Be-
obachters unweigerlich zu Widersprüchen führt und daher falsch
ist. Die "Kopenhagener Schule" sieht gerade die Einbeziehung
des Beobachters in eine Theorie des Verhaltens mikroskopischer
Systeme als den wesentlich neuen Gedanken an, mit dem die
Quantenmechanik über das traditionelle Denkschema der klassi-
schen Physik hinausgeht und mit dem sie zu einer zutreffenden
Beschreibung des (unzweifelhaft) nichtklassischen Verhaltens
atomarer Systeme gelangt. Diese Auffassung der "Kopenhagener
Schule" steht in so eklatantem Widerspruch zur gewohnten "Phy-
sik des gesunden Menschenverstandes", daß es von den ersten
Tagen der Quantenmechanik bis heute unentwegt Versuche gegeben
hat, diesen merkwürdigen "ideologischen Ballast" (Alfred Landê)
wieder loszuwerden. Das hohe persönliche Ansehen der Gründer
der Quantenmechanik und Urheber der "Kopenhagener Interpreta-.
tion", an erster Stelle Heisenberg, Born, Jordan, Dirac und
Bohr, hat bis heute eine revisionsbereite Grundlagendiskussion
auf breiter Basis verhindert. Dies ist umso erstaunlicher, da
die mathematische Umsetzung des Konzepts der Einbeziehung des
Beobachters in die Theorie mit mystisch anmutenden Sprechweisen
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›geschieht. Wo immer die physikalische Begründung des mathema-
tischen Apparats im Ungewissen verschwimmt, wird der Leser oder
Zuhörer belehrt, daß Quantenmechanik eben unanschaulich sei -
ein anderes wesentliches Credo der "Kopenhagener Schule" - und
daher könne man nicht die naiven Argumentationsweisen der klas-
sischen Physik erwarten. Diese Situation wird vorzüglich il-
lustriert durch ein Zitat aus dem Buch von G. Ludwig "Einführung
in die Grundlagen der Theoretischen Physik, Bd. 3: Quanten-
theorie" /2/ : "Nun haben wir aber mit Hilfe des Korrespondenz-
prinzips gerade diese "Anschaulichkeit" verlassen, um mehr Ge-
wicht auf die formalen Manipulationen mit "Matrizen" und "Ope-
ratoren" zu legen. Eine physikalische Bedeutung dieser Manipu-
lationen (d.h. Rechenmethoden) ist vollkommen dunkel. Eine Auf-
klärung, inwieweit diese Rechenoperationen mit Operatoren etwas
mit physikalischen Strukturen zu tun haben, ist nur auf einem
sehr komplizierten, langen mathematischen Weg möglich, den wir
in diesem Buch (von 540 Seitenl) nicht vorführen können, wir
werden auf dieses Problem an einer späteren Stelle zurückkommen.

In dieser Sachlage können wir also den Leser beruhigen, wenn
er den Eindruck hat, rein gar nichts von einer physikalischen
Bedeutung der Struktur der Gesetze für das Rechnen mit Opera-
tcren erkennen zu können; es ist eben unmöglich, eine solche
physikalische Bedeutung unmittelbar zu erkennen. Er muß sich
zunächst damit zufrieden geben, daß es uns gelungen ist, mit
Hilfe des Korrespondenzprinzips ein formales Schema für die
Quantentheorie zu erraten ... "

Auch offensichtliche Widersprüche der "Kopenhagener Interpre-
tation" haben bisher zu keinen prinzipiellen Korrekturen ge-
führt. Ganz im Gegenteil: Die Lehrbücher über Quantenmechanik,
die seit ihrer Begründung in unübersehbarer Zahl geschrieben
worden sind, stehen ideologisch in einem rigiden Abhängigkeits-
verhältnis zueinander. So stellt z.B. Dirac in seinem 1930 er-
schienenen Buch "Quantum Mechanics" /3/ fest: " ... any re-
sult of a measurement of a real dynamical variable is one of
its eigenvalues." Diese Aussage findet sich dem Inhalt nach in
jedem modernen Lehrbuch der Quantenmechanik wieder. Sie scheint
zunächst nur eine Definition des Begriffs "Eigenwert" als Re-
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sultat einer Messung zu geben. Im Rahmen der Theorie wird dann
aber diesem Begriff ein wohldefinierter mathematischer Sinn
beigelegt. Für solche Eigenwerte steht es jedoch außer Zweifel,
daß sie einer Messung.grundsätzlich nicht zugänglich sind. In
Wirklichkeit können nur Differenzen von Eigenwerten bestimmt
werden. Deren Messung ist allerdings stets mit einer gewissen
Ungenauigkeit behaftet, die von der Kopplung des betreffenden
Systems an das Meßgerät oder an einen "Informationsträger"
( z.B. Strahlung) abhängt. Linienspektren leuchtender atomarer
Gase sind die bestbekannten Beispiele hierfür: Diese Linien
sind die einzigen meßbaren Informationen über die Energiestruk-
turen eines Atoms, aber sie entsprechen Differenzen von Energie-
eigenwerten des betreffenden Atoms und nicht den Eigenwerten
selbst. Zudem haben die Linien eine gewisse Breite, so daß die
Differenzen der Eigenwerte nicht absolut genau gemessen werden
können.
Wenn also die Quantenmechanik der "Kopenhagener Interpretation"
die Existenz von Eigenzuständen behauptet, zu denen gewisse
Eigenwerte von Observablen gehören, dann sind diese nur dann
scharf definiert, wenn keine Messung, d.h. keine endliche Kopp-
lung an das Meßgerät oder an informationstragende Felder statt-
findet. Damit ist der Schluß unausweichlich, daß die Eigenwerte
objektiv reale Eigenschaften des betreffenden Systems darstel-
len müssen, die unabhängig vom beobachtenden Meßgerät existie-
ren. Genau dies wird in der "Kopenhagener Interpretation" be-
stritten . u“ *WW “g

  wi? him�:: lfU*í›~~

Trotz des erstaunlichen Konformismus bei der Aufrechterhaltung
der "Kopenhagener Interpretation" bis zum heutigen Tage ist
das Unbehagen über ihre merkwürdige Dialektik lebendig geblie-
ben. So beschreibt z.B. C.v. Weizsäcker das naturphilosphische
Dilemma der Quantenmechanik mit den Worten /4/: "Was uns unbe-
friedigt läßt, ist im Grunde nicht, daß die alten Anschauungen
versagen, sondern daß an ihre Stelle nichts unmittelbar ver-
ständliches Neues tritt."
Wie stark sich dennoch die "Kopenhagener Interpretation" be-
hauptet, ohne als Vorurteil in Zweifel gestellt zu werden, be-
weist die geringe Resonanz der Nelsonschen Arbeit. Sie liefert
wohl den überzeugendsten Beweis der Herleitbarkeit einer "Quan-
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tenmechanik ohne Beobachter". Zudem genießt dieser Autor auf
dem Gebiet der Quantenfeldtheorie großes Ansehen und kann daher
schwerlich als Außenseiter abgetan werden. Der von ihm demon-
strierte Zugang zur Quantenmechanik, der sich grundlegend von
ihrer heute üblichen algebraischen Begründung unterscheidet,
hat den enormen Vorteil, daß er sich nur auf den vertrauten
Begriffsapparat der klassischen Physik stützt. Situationen,
wie sie in dem oben zitierten Buch von G. Ludwig beschrieben
werden, treten hier nicht auf. Der Sinn der grundlegenden Fest-
stellungen, der eingeführten Größen und Begriffe ist nach klas-
sischen Kriterien "unmittelbar verständlich". Obwohl "derzeit
allmonatlich ein neues Lehrbuch der Quantenmechanik erscheint",
wie W. Franz in seinem Buch "Quantentheorie" /5/ bemerkt, hat
sich bisher keines der Bücher den Standpunkt von Nelsons Arbeit
zu eigen gemacht.
Da die Schlüsse und Herleitungen in Nelsons Artikel sehr kurz
gehalten sind, hat sich die vorliegende Arbeit zum Ziel ge-
setzt, die Grundgedanken und ihre mathematische Umsetzung noch
einmal ausführlich darzulegen.

2. Erkenntnistheoretischer und historischer Hintergrund der
korpuskularstatistischen Begründung der Quantenmechanik

Hat sich eine Theorie innerhalb eines bestimmten Erscheinungs-
bereichs bewährt, außerhalb der Grenzen dieses Bereichs aber
offensichtlich zu Widersprüchen mit den Beobachtungen geführt,
so wird man bei der Erweiterung der Theorie versuchen, so we-
nig wie möglich von den bisherigen axiomatischen Annahmen zu
revidieren. Dieses Vorgehen reflektiert ein generelles wissen-
schaftliches Prinzip. Die Relativitätstheorie stellt in diesem
Zusammenhang ein oft zitiertes Beispiel dar: Die Aufgabe des
"Gleichzeitigkeitsaxioms" der klassischen Mechanik führt hier
über das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit auf ein-
fach überschaubare Weise zur speziellen Relativitätstheorie.
Dabei hält man an der Gültigkeit der übrigen Fundamentalbezie-
hungen fest, also an dem Zusammenhang zwischen Impuls E und
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Geschwindigkeit 3; :

li = “1 l ›

an dem Zusammenhang zwischen Kraft E und der Impulsänderung

E af;
und an der Definition der Arbeit MI als Wegintegral der Kraft:

w =
í andi“ .

5Revidiert wird nur der Begriff des Inertialsystems in dem Sinne,
daß die Zeitskalen verschiedener Inertialsysteme nicht mehr mit
einer universellen, absoluten Zeitskala übereinstimmen, sondern
von ihren Geschwindigkeiten relativ zueinander abhängen.
Das Hauptproblem bei der heute üblichen Darstellung der Quan-
tenmechanik liegt offensichtlich darin, daß sich die Erweite-
rung der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik nicht diesem
Prinzip der Aufgabe eines Axioms (oder einiger weniger) und
der Bewahrung des übrigen Apparats unterzuordnen scheint. Zwar
wird vorgegeben, daß man genau dies tue (man bilde ja nur die
Observablen auf hermitesche Operatoren ab und definiere die
Poisson-Klammern um), aber der physikalische Sinn dieser Be-
griffserweiterung bleibt "völlig dunkel". (G. Ludwig (l.c.))
Jedenfalls entspricht dieses Vorgehen in keiner Weise dem Über-
gang von der klassischen zur relativistischen Mechanik, wo der
Sinn der revisorischen Vorschrift unmittelbar verständlich ist,
wenn auch ihre Konsequenzen aus unserem Erfahrungsbereich her-
ausführen.
Es stellt sich also die Frage, ob der Übergang von der klas-
sischen Mechanik zur Quantenmechanik nicht ganz ähnlich durch
eine unmittelbar verständliche Revisionsvorschrift ausgedrückt
werden kann. Diese Frage wird in der vorliegenden Arbeit bejaht.
Wir werden zeigen, daß sich - entsprechend dem Titel der Nel-
sonschen Arbeit - die Quantenmechanik aus der klassischen Me-
chanik ergibt, wenn man zuläßt, daß der Erhaltungssatz der Ge-
samtenergie des Teilchensystems verletzt werden kann. Die mitt-
lere Zeitdauer At für die Verletzung des Energieerhaltungssatzes
und der mittlere Betrag der Energieschwankunq AEstehen dabei
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in dem Zusammenhang

um «t
wobei hn IÃTR die Plancksche Konstante ist. Wir werden den
Inhalt dieses revisorischen Postulats bei der Herleitung der
Bewegungsgleichung in Form der äquivalenten Aussage verwenden:
Neben den in der klassischen Mechanik betrachteten Kräften,
die an einem Teilchen bei seiner Bewegung durch das Vakuum
angreifen, wirken stets noch statistische Kräfte auf das Teil-
chen ein, die im Mittel keine Änderung des Teilchenimpulses
zur Folge haben. Unter Wirkung dieser Kräfte führt das Teil-
chen eine diffusive "Zitterbewegung" aus, wobei der Größe
F\//Q,yn die Bedeutung einer Diffusionskonstanten zukommt.
Im Gegensatz zur Brownschen "Zitterbewegung" müssen aber die
Streuungen des Teilchens unter Wirkung der statistischen
"Vakuumkräfte" reversibel sein, d.h. sie dürfen nicht dazu
führen, daß die Umgebung (das Vakuum) im Mittel Teilchenimpuls
aufnimmt. Die Einführung dieser statistischen Kräfte zwingt
in keiner Weise zur Aufgabe der Vorstellung, daß das betrachte-
te Teilchen in jedem Augenblick eine bestimmte Position r und
eine bestimmte Geschwindigkeit_l hat. Es durchläuft daher
selbstverständlich eine Bahn, wenn dieseåuch aufgrund der sta-
tistischen Kräfte sehr unregelmäßig ist. Der Standardeinwand,
das Konzept einer Teilchenbahn sei in der Quantenmechanik un-
sinnig, weil sich "Ort und Impuls nicht gleichzeitig beliebig
genau messen" ließen, richtet sich in letzter Konsequenz gegen
die Formulierbarkeit der Quantenmechanik überhaupt, jedenfalls
in ihrer existierenden Form: Schlüsselbegriff dieser Quanten-
mechanik ist die Wellenfunktion des betrachteten Teilchens und
es steht außer Zweifel, daß diese i.a. komplexwertige Funktion
nicht Ergebnis irgendwelcher Messungen sein kann. Dies gilt
umso mehr für Anregungseigenzustände, die in der Theorie eine
beherrschende Rolle spielen, aber durch kein noch so raffinier-
tes Experiment wirklich exakt realisiert werden können, gar-
nicht zu reden von der Bestimmbarkeit ihres funktionalen Ver-
laufs. Die Zweckmäßigkeit von Größen, auf die sich eine physi-
kalische Theorie gründet, ist also offensichtlich garnicht zwin-
gend mit ihrer Meßbarkeit verknüpft. Zwingend für die Richtig-
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keit einer physikalischen Theorie ist nur, "daß die denknot-
wendigen Folgen /auf der Basis der eingeführten Größen/ mit
denıuflımnoflmafligen übereinstimmen". (H. Hertz)
Die Idee einer Begründung der Quantenmechanik auf der Grund-
lage "nichtdissipativer Diffusion" ist fast so alt wie die
Quantenmechanik selbst. Auf die Möglichkeit und die Konsequen-
zen einer Zitterbewegung des Elektrons hat wohl zuerst Schrö-
dinger /6/ hingewiesen. Der Terminus "Schrödingersche Zitter-
bewegung" wird noch heute benutzt und im Zusammenhang mit den
Eigenwerten der Geschwindigkeitsoperatoren in Diracs relati-
vistischer Elektronentheorie diskutiert. (Vgl. z.B. Messiah /7/)
Der Gedanke ist aber von Schrödinger nicht quantitativ ausge-
staltet worden. Die mögliche Beziehung der Quantenmechanik zur
Theorie der Brownschen Molekularbewegung hat Fürth /8/ 1933
ausführlich diskutiert. Die Diskussion erhielt nach dem Kriege
wieder lebhaften Auftrieb durch eine Reihe von Arbeiten. (S. z.B.
R.P. Feynman /9/) Konkrete Züge nahmen die Versuched�?äfm Be-
gründung der Quantenmechanik erst in den Arbeiten von Weizel
/10/ und Fênyes /11/ an. Weizel postuliert die Existenz von
"Zeronen", die - etwa im Sinne der Feldtheorie der Elementar-
teilchen - durch Nullpunktsschwankungen aus dem Vakuumgrundzu-
stand in Form virtueller Teilchen aller Art entstehen können
und mit denen das betrachtete Teilchen zusammenstößt, ähnlich
wie ein Kolloidteilchen mit den Molekülen einer Flüssigkeit,
in der es eine Brownschen Bewegung ausführt. Eine einfach durch-
schaubare Form erhält das Konzept der Arbeiten von Weizel und
Fênyes erst in der Veröffentlichung von Nelson (l.c.). Daneben
sind vielerlei Beiträge zu diesem Problemkreis erschienen, von
denen wir hier nur die wichtigsten von Bohm /12/, de Broglie
/13/, Landê /14/, Comisar /15/, Santos /16/, und de la Perša
Auerbach /17/ nennen wollen. Die Arbeit von Bopp /18/ strebt
zwar ebenfalls eine korpuskularstatistische Begründung der
Quantenmechanik an, ohne sich aber zu der radikalen Auffassung
der Weizel-Fênyes-Nelson-Theorie durchringen zu können, daß die
in der Quantenmechanik realisierten statistischen Gesamtheiten
im Prinzip nichts mit der Einwirkung irgendeiner Meßanordnung
zu tun haben. Aus diesem Grunde fehlt dieser Arbeit die Über-
zeugungskraft des "unmittelbar verständlichen" Konzepts.
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3. Grundgedanke der Herleitung einer korpuskularstatistischen -

Bewegungsgleichung für ein quantenmechanisches Teilchen

3.1 Bewegungsgleichung für ein System mit nichtdissipativer
Diffusion

Für die Beschreibung des betrachteten punktförmigen Teilchens
der Masse mg verwenden wir durchweg die Begriffe und Argumen-
tationsweisen der klassischen statistischen Mechanik. Insbe-
sondere benutzen wir den Begriff des Scharmittels. Dazu denken
wir uns das betrachtete Teilchen in einem endlichen Volumen V
vorgegeben, in dem das Potential U(§)vorliegen soll. Neben der
Kraft f: ~ 2 Ulf) sollen noch statistische Kräfte im auf das
Teilchen wirken. Dennoch hat das Teilchen - ganz im Sinne der
klassischen Mechanik - in jedem Augenblick eine bestimmte Po-
sition tv und eine bestimmte Geschwindigkeit M , zu welcher
der Impuls p = h« \_ı_ gehört. Wir denken uns das durch V , LUI)
und die Art_des Teilchens definierte System in einer hinrei-
chend großen Anzahl von Exemplaren reproduziert. Diese Anzahl
sei N . Die statistischen Kräfte für verschiedene Systemexem-
plare sollen voneinander unabhängig sein. Die Teilchenenergie

ıE=å + um (amIm.,

sei bei Abwesenheit der statistischen Kräfte für alle Systeme
dieselbe. Wir bezeichnen solche Systeme als äquivalent und nen-
nen sie der üblichen Sprechweise gemäß "die Schar zum betrach-
teten Aufsystem".
Die Position des Teilchens im v-ten System zur Zeit t sei rv(fl
(v: 41..-_' N ). Wir betrachten eine Stelle E , die im Inneren
eines Teilvolumens A\/ des Gesamtvolumens V liegen soll.
sei `

must) =< 4 wu M“ é AV
o 5m ,e Av

die Zahl, die angibt, ob das Teilchen des V -ten Systems zur
Zeit 1 in diesem Teilvolumen anzutreffen ist oder nicht. Das
Scharmittel vonêv�?få�?

NAN(r.±)=

@ wi? hi���; 
gvcgg) (3.23
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gibt dann offenbar die relative Häufigkeit dafiir an, ein Teil-
chen zur Zeit t im Volumenelement AV um r anzutreffen. Dabei
denkt man sich die N Teilchensysteme ineinandergestellt vor.
Für hinreichend großes N ist ÃMgl) zu interpretieren als Wahr-
scheinlichkeit, ein Teilchen der Schar zur Zeit 'L im Volumen-
element AV um r anzutreffen. Wir bringen dies in der Form zum
Ausdruck:

WQ-i) Q ANüc�?�?)
Diese Wahrscheinlichkeit hängt noch von der Größe des Volumens
AV ab. Wir betrachten den Ausdruck

What)
AV

im Limes AV-›o und N -+ eo , wobei die beiden Grenzübergänge so
gekoppelt sein sollen, daß

g(5„t):= U“ ß (3.3)
AV-Po AVN -ı oo

existiert. Diese Größe ist die zu WÜJM gehörige Wahrscheinlich-
keitsdichte. Wir setzen im folgenden voraus, daß gügt) als zwei-
fach stetig differenzierbare Funktion von r existiert.
Die Geschwindigkeit des Teilchens im v-ten System zur Zeitt
sei_\_/v (v=4,l, 6 ,N)-
Wir definieren als mittlere Teilchengeschwindigkeit an der
Stelle x zur Zeiwt t :

U“ å XJ“ E“ (m) _ v (v1) (3.4)
Av-»o N ` ~ "w ~› .o Z e„ <:.±›

Diese Größe
stelltüalso das Scharmittel der Geschwindigkeiten

aller Teilchen dar, die in dem betrachteten Volumenelement um:
zur Zeit 11 anzutreffen sind. Wir setzen die Existenz dieser
vektorwertigen Funktion und ihre stetige Differenzierbarkeit
nachr und t ebenfalls voraus. Wie in Abschnitt 4.2 gezeigt
wird, läßt sich das Bewegungsverhalten des Aufsystems mit den
Feldern g(§.t) und yQgi) wie das eines kontinuumsmechanischen
Systems beschreiben.
Um den fertigen mathematischen Apparat zur Beschreibung von
bewegten kontinuumsmechanischen Systemen mit überlagerter Dif-
fusion übernehmen zu können, unterteilen wir die betrachtete
Schar in zwei Unterscharen aus je N/2 Systemen. ( N darf natür-
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lich ohne Beschränkung der Allgemeinheit als gerade Zahl vor-
ausgesetzt werden.) Die eine Unterschar soll sich wie die eines
normalen klassischen Systems verhalten, in dem sich der aus
E ='f¶ u({\resultierenden Bewegung eine diffusive Bewegung über-
lagert. Die klassische Theorie eines solchen Bewegungsverhaltens
führt auf die Navier-Stokessche Gleichung, wie in Abschnitt
4.2.3 gezeigt wird. (Vgl. hierzu auch Gebelein /19/)
Sie ergibt sich in der allgemeinen Form:

„ëcvmı +(<1+«_«›-2)r±~~±› - »Auw = i Ffm« (am)
C "' "` Mo"

Dabei ist V die kinematische Viskosität und 5 die Diffusions-
geschwindigkeit. Für die zugehörige Stromdichte

Jimi) = 31m» uuàf)
b _.

liefert die Theorie das Ficksche Gesetz:

7m = - v V (m) .:Ä ...Sı“

Dabei ist 33 als Wahrscheinlichkeitsdichte für die "Brownsche
Unterschar" eingeführt worden. Es ist also:

(fi): i. ft§3 '

.z
3(-l ).

Für 1; selbst folgt aus dem Fickschen Gesetz der Zusammenhang:

ß = -VYLH :Bü-U = NY“ Slßfl- (3.61)

Aus der Beziehung (3.6a) folgt, daß [Elan , wenn S -q Q .

In einem quantenmechanischen Einteilchensystem kann 3 durchaus
an gewissen Stellen verschwinden, so daß der Fallj =o (im Ge-
gensatz zu klassischen Systemen) nicht als mufelistisch ausge-
schlossen werden kann. In den physikalisch relevanten Beziehun-
gen tritt aber im Prinzip immer nurjb auf, und diese Größe bleibt
jedenfalls überall endlich. Für die-bartielle Zeitableitung von
15 ergibt sich aus (3.6a):

'èßß'bu m.__. g _ vv i.'at "' 3B '

Andererseits gilt natürlich fürjš und Y die Kontinuitätsgleichung
'ös

.

'ät = " à\"(3B!).
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Also wird:
'è~vV('0*§ß}

: \')V(idív(§ \_/_)) :vv çhvv..v(y_.(_vivg� wi? hi�~=:
._

`ç
___ SB B __ __ ___ g _ 5 .

ß B

Der zweite Term auf der rechten Seite liefert wegen (3.6a):

~Z(ı- (wi v: )) = -V(~±~x).gg` B _
Demnach ist:

'ou à-_-= vw� wi? hi�~=: _ M .1
'Bt -

¬') Y(~ -)ı (3 )

womit (3.5a) die Form annimmt:
,šä +3051) +((y+~_±)-Z)(\_f_-~±› - v MZ-ıJ-v 20W! =

_A¬;°_E([�?) _
(3'8)

In der Hydrodynamik wird bei allen Anwendungsfällen von (3.8)
vorausgesetzt, daß

lml<<lvı (3.9)

womit sich die vertraute Gestalt der Navier-Stokes-Gleichung
als Näherungsform von (3.8) ergibt:

,av
__

� wi? hi�~=:
V = i Fh-ßt)

fs? +(1-\Z)ı ~ VM v 2'“ “_ m« --~
Dabei wurde auch der Term y`(g-glvernachlässigt. Es ist klar,
daß sich aus einer statistischen Theorie des Bewegungsverhaltens
von Punktmassen kein Effekt der Volumenviskosität ergeben kann,
da diese "innere Anregungen" der Teilchen voraussetzt, die nur
bei Molekülen und Atomen, also bei zusammengesetzten Teilchen
möglich sind. Deshalb fehlt in der obigen Navier-Stokes-Glei-
chung der Term proportional zur Volumenviskosität. Es ist außer-
dem zu beachten, daß in unserer Schreibweise der Ausdruck mogßqg)
die Bedeutung der Massendichte hat. Multipliziert man also die
obige Gleichung mit W5§š(5q , so entsteht rechts die Kraftdichte
zur äußeren Kraft E(5±) _

Für die Zielsetzung dieses Abschnitts ist die Näherung (3.9)
nicht zulässig, und wir werden deshalb im folgenden die ursprüng-
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liche Bewegungsgleichung (3.5) benutzen. In ihre Herleitung
geht explizit die Tatsache ein, daß die statistischen Kräfte
im Scharmittel zu einer Bremskraft führen. Diese bewirkt eine
fortwährende Impulsübertragung vom betrachteten Teilchen an
die Umgebung, im vorliegenden Falle also an das Vakuum. Für
die Gesamtschar muß aber gewährleistet sein, daß kein Impuls
mit dem Vakuum ausgetauscht wird. Es ist daher zu fordern, daß
in der zweiten System-Unterschar statistische Kräfte auftreten,
die im Mittel zu einer bewegungsanfachenden Kraft führen, wel-
che der Bremskraft in der ersten Unterschar in jedem Augenblick
entgegengesetzt gleich ist. Dazu ist es notwendig, daß die
Wahrscheinlichkeitsdichte §A(g@)und die zugehörige Teilchenge-
schwindigkeit !J5;)in der zweiten Unterschar in jedem Augenblick
mit den entsprechenden Funktionen in der ersten Unterschar über-
einstimmen:

3,„<:±› = sam) =
'Z sir-f) ,- ı/„Lm = rfrv .

Der Vorzeichenunterschied der bewegungsanfachenden Kraft gegen-
über der Bremskraft in der ersten Unterschar führt dann auf die
zu (3.6a) analoge Beziehung für die Diffusionsgeschwindigkeit
in der zweiten Unterschar:

u; + v 11h 3,353) = + vZU«§ß(z.�?)=*v1lhg(:,u=-3 (5,00)

In dieser Unterschar findet also "Bergauf-Diffusion" statt,
ähnlich wie dies bei der spinodalen Entmischung binärer Le-
gierungsschmelzen auftritt.
Demnach lautet die zugehörige Navier-Stokes-Gleichung, da ge-
genüber (3.5b) nur V und ¶.(wegen (3.6b)) mit anderen Vorzei-
chen auftreten:
Ü( 4a; wm +(<x-~_«›~2)(x+¬_~› + v A (x+«±›= m-o fen (saß)

Etwas anders geordnet lassen sich die beiden Gleichungen (3.6a,b)
in der Form schreiben:
2-f- »fu-ym- (um + Mr ~

*[35* +(v-V)u ~ Liu-WV + v Av] - i FCW) (.3 wa)'at _ _ _' "' _ - - mo .__ 'd '
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und

_

l! 412m - u-Ym + MLM«'ôt

+d wi? hi�+9: + (\_(._V_)q_,_ _@.Y)\_/_ + vAZJ = ifgjd (3.105)
'Bt m«

Jede der in (3.10a,b) auftretenden Größen ist als Mittel über
je eine Unterschar definiert. Will man nun das Mittel dieser
Größen über die Gesamtschar bilden, die in summa keinen Impuls
mit dem Vakuum austauscht, so hat man von den beiden Beziehungen
nur das arithmetische Mittel zu nehmen. Man erhält dann:

ll + (Mam wu-Yhi + wm = 1mm (alla.)
rät __ ho"

Wir werden im nächsten Abschnitt zeigen, daß diese Gleichung
zusammen mit der Beziehung (3.7) unter Verwendunq f°† Y =9

3.15fiâL=vAy~YfV~M Q l )

'ôt "'
der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung des betrachaáen Ein-
teilchensystems äquivalent ist.

3.2 Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen
im Potential L((:)

Aus der Definitionsgleichung (3.6a) für die Diffusionsgeschwin-
digkeit folgt, da 11 als Gradient einer skalaren Funktion er-
klärt ist :

ro† ¶([$) : O _

Daher gilt wegen
d wi? hiV*9: = åyuı _. /ıixrfllı/

{g-Wy = âyw. (3.110.)

Ferner folgt aus (3.6a):

vAı =~ v*_V(Al»g(ç,+„-))
.

Also läßt sich die Bewegungsgleichung (3.11a) in der Form
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schreiben: dv
-~ = - grad ? I (3.13)
d±

mit
-

4 4 2. z.iP. = - (f -_ _.mou-) zu V� wi? hi>l(: 
vund� wi? hi l(:h� 'a_- = __- + v-V vdt bt L ~)-

-

Ferner haben wirFMdurch
E<n= -yum

ersetzt. In der Hydrodynamik zeigt man in Zusammenhang mit den
Helmholtzschen Wirbelsätzen (vgl. z.B. Sommerfeld /2&0, daß in

einem System mit einer Bewegungsgleichung vom Typ (3.13) nur

"drehungsfreie Wirbel" auftreten können. Dies bedeutet, daß in

einem solchen System überall (mit Ausnahme von den Punkten mög-

licher Wirbellinien)
rot gm =9 (mw)

gilt. Die Zirkulation um eine Wirbellinie ist konstant:
§y(:.t)-Q_g' = consi. (AUS)

Wir zeigen in Abschnitt 5.1.3, daß diese Beziehung für ein
quantenmechanisches System die Form der Bohr-Sommerfeldschen
Quantisierungsbedingung annimmt.
Aus (3.14) folgt, daß 1 als Gradient eines Potentials darstell-
bar sein muß. Aus später ersichtlichen Gründen ist es zweckmäßig,

dieses Potential in der Form ~ 2v ¶[±}) zu schreiben. Damit
nimmt ! die zu (3.6a) analoge Form an:

_\_/_ :. lv SZ kfffjı)
_

(3. 16)

Des weiteren ergibt sich aus (3.14) die zu (3.12a) analoge Be-

ziehung
(_v_-v)v= iVvJ' .

(lULb)
±ı 1.. Z ___

Mit Verwendung von (3.12a,b) läßt sich dann die Bewegungsglei-
chung (3.11a) schreiben:
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18-3 ı--i ¶1L -i-Vvı -ı-iflıı." ~vAuQt ho 2 _ Z “'-
Multipliziert man diese Gleichung mit der imaginären Einheit
L;=ı†TZ und subtrahiert dann die Gleichung (3.11b) fürlšši ,

so ergibt sich:
'g .

' ' z ' l ' „__-~u+ =-_~- 'u„_ı v +ivu -ıvA
- vAı +S7.(x-“±J

oder, wenn man die rechte Seite übersichtlicher ordnet:� wi? hi�`E: =iV<-U`†ı'!)2'+{y '“,l_� wi? hi�`E: � 'öh 1.* _ _' ~ `“ *' um* .

Wir fassen nun die beiden rellen skalaren Felder §(E±)undY(E�?)
zu einem komplexwertigen Feld zusammen:

'HHEU¬†(_›±›; =±\[gL:.t›'@, ` (ô-H?)

Dabei soll die Vorzeichenalternative so festgelegt sein, daß
_¶Q)an Stellen, wo§Q)verschwindet, differenziebar ist. Ver-
läuft§E)also z.B. längs einer Richtung f um eine Nullstelle E,
herum wie (š- šjz, dann verliefe ıHflohne den vorgesehenen Vor-
zeichenwechsel vor der Wurzel in dieser Umgebung von š,wie
(}¬§„|, wäre also an der Stelle_š nicht differenzierbar. Läßt
man den Vorzeichenwechsel beim Übergang von fa-O zu š.†O zu,
so verläuft1fQ)wie }-}° , und ist dann an der Stelle };dif-
ferenzierbar.
Aus (3.18) folgt nun

l ıLnVf =ílh§ +ı`f;
daher wirdıwm = vYws + uvm,
also wegen (3.6a) und (3.16):

-lvybflf = ~y._+3_\{
_

Setzen wir dieses Ergebnis in die "komplexe Bewegungsgleichung"
(3.17) ein, so ergibt sich `nach Vertauschen der Zeit- und Orts-



_.� wi? hi;  : _

differéntiation auf der'li§ken Seite;
guvgèkvnqüııvı (gm) + ıiv"g~tgı›.=n-ñı.ou)

_

(3.13)

Wenn die Gradienten zweier Funktionen übereinstimmen, so kön-
nen sich diese Funktionen nur um eine nicht-ortsabhängige Zeit-
funktion unterscheiden, die wir mit ßLt) bezeichnen wollen. Aus
(3.19) folgt dann also (nach Division mit i):

-zıvåıfl = ımynwfw zw« 343mm- „iu - I 8th), (3. 20)
0

Nun ist
3 1 m ıı *

,at Lfllf= .Wgt

� wi? hi   : � wi? hi;  :
und

J.
v-vı). :v iv :J- v) i_(_ 1)) _(„_1+) „(3 + „M _

Die letzte Beziehung läßt sich in der Form schreiben:
'Lv-(vunn=~(vunn qT/U* (aaıb)

Führt man (3.21a,b) in (3.20) ein, so ergibt sich nach Multi-
plikation mit-m�?f und Vertauschen von linker und rechter Seite:

~ım„v1A¬† + u) + tüv) = lvm, i 2%*
, (sııa)

mit
fü): = EMU� wi? hi   : .

Wir ersetzen in dieser Gleichung

'Hçlt�?lurch
A _z'-_l tw) dt'

¬+(r.±) = ¬f (m) e. 'NH

D ` d:ann wir
ı

t
D

t
' ı - ^ _. _“. ' d'

'ÖJ _
81; "ıfmßrwhitı _ -i- Mi) 1% e

l"“°›~.j.xci› t

fat ` 'al' e t' 1M» '

Also genügtY�?íj) der Differentialgleichung:
4 _ 1_ı~.v*A1$¬~u¬† =ıvm.,tš_g+ (aııb)
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Andererseits ist

x ^X^gísß=¬f `ı°= 'W 1%

und die zu 3 und y gehörige Stomdichte wegen (3.16)

jflıwlvgflfßfl�?lvglxztnn,
wo

ç
definiert ist durchhı�?ıäl“.

4
Demnach stellen die Lösungen ¶ zu der partiellen Differential-
gleichung (3.22b) alle physikalisch relevanten Eigenschaften
des quantenmechanischen Systems dar, als welche §(Lf)und j(§$)
anzusehen sind. Das bedeutet, daß X({) in (3.22a) ohne Beschrän-
kung der Allgemeinheit gleich Null gesetzt werden darf.
Die Diffusionskonstante V ist in der Theorie der Brownschen
Molekularbewegung gegeben durch (vgl. Abschnitt 4.2.1):

v, kıTT (3.131)
U1, ı

Dabei ist K3 die Boltzmannkonstante,`T die absolute Temperatur
des Mediums, das die Bewegung des Aufteilchens antreibt, und T
die Bremszeit, in welcher der Betrag einer vorgegebenen mittle-
ren Teilchengeschwindigkeit 3 bei Abwesenheit äußerer Kräfte
auf den e-ten Teil abfällt. Ein Maß für die Größe der statisti-
schen Kräfte, welche die umgebende Flüssigkeit auf das betrach-
tete Teilchen ausübt, ist der Ausdruck kıT'T . Die Stärke der
statistischen Kräfte um einen Mittelwert (der zur Abbremsung
führt) wird durch kšT`gemessen, die Größe des Mittelwerts durch
die nfliproke Bremszeit % _ Also stellt KiTT den Quotienten
dieser beiden Maße dar. Ersichtlich hat

k±T�?I
die Dimension

einer Wirkung. Im Falle der Bewegung eines Teilchens im Vakuum
kommt als Maßquotient für die Stärke der statistischen Kräfte
nur die Plancksche Konstante in Betracht. Ersetzen wir in der
Beziehung (3.23a)k3T`T durch t/1

, so wird

hi (ıısa)
1m„ '

und die Gleichung (3.22a) nimmt (mitXC�?==O ) die Form an:



_� wi? hi$ �; _

tz - 'NI--~ m +1ı<n*†=«†¬- (izw)
ınu rat

-

Dies ist die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung für ein Teil-
chen der Masse m. im Potential Ulf).
Schaltet man die statistischen Vakuumkräfte ab, setzt also
T1 =O , so wird wegen (3.6a) '\__L_ :O , und die Bewegungsgleichung
(3.11a), die mit der Schrödinger-Gleichung äquivalent ist, re-
duziert sich wegen dx = 3! + .V' v auf die ewöhnlicheH? 21T (Y ~)- g
Newtonsche Gleichung :

(lv
= hm -1li ° di _

3.3 Zusammenhang zwischen den statistischen Vakuumkräften und
den Schwankungen der Energie um ihren klassischen Erhal-
tungswert

In der Theorie der Brownschen Bewegung ergibt sich für die
mittlere kinetische Energie des betrachteten Teilchens bei
Abwesenheit äußerer Kräfte

_____í_.(AP) :êkß-r (iıfsa)
ama J'

'

Ist ein äußeres Kraftfeld ífffl vorhanden, so tritt eine zusätz-
liche kinetische Energie auf, die durch den nicht mehr ver-
schwindenden Mittelwert von ]2UÜ bestimmt wird. Der Ausdruck
A„P% in (3.25a) stellt in diesem Fall die mittlere quadratische
Schwankung von'p um diesen Mittelwert dar. Die gesamte kine-
tische Energie des Brownschen Teilchens besteht also im Schar-
mittel aus einem Anteil E kønv , der von seiner konvektiven,
durch ?CH beschriebenen Bewegung herrührt und einem Schwankungs-
anteil AE:

Ckımı' tkm“ +AE I (Ãlß)
wobei [15 durch (3.25a) gegeben ist. Dieselben statistischen
Kräfte, welche zu der mittleren Energieschwankunq.ÄE des
Brownschen Teilchens führen, bewirken im Scharmittel innerhalb
der Zeit't seine Abbremsung zu praktischem Stillstand, wenn
man die äußere Kraft abschaltet. Die Zeit'Ü kann in diesem Sin-





_� wi? hi���; _.

AE =
-imfäb
144%?

nur um ca. 15% größer als nn“ C*. Die kinetische Energie darf

daher für die vorgesehene Abschätzung vernachlässigt werden.

Als Reichweite des Pions ergibt sich damit:
-\3

L=v."C'„~;0„S'~\0 cm.

Dieses Ergebnis stimmt seht gut mit der experimentell ermit~

telten Reichweite der Kernkräfte überein, die durch den Aus-

tausch von Pionen vermittelt werden.
Auch andere sogenannte "reine Quanteneffekte" lassen sich un-

mittelbar als Folge der Beziehung (3.25b) verstehen. Dazu ge-

hören der Tunneleffekt und die Nullpunktsbewegung von Atomen

in Molekülen und Festkörpern am absoluten Temperaturnullpunkt.

Diese Nullpunktsbewegung, die nach (3.26) für T_= O wegen
Ekohm :Q mit der Nullpunktsenergie

Ekin :: [X E

verknüpft ist, tritt besonders auffällig beim flüssigen He4

in Erscheinung, wo sie das Kristallisieren der Flüssigkeit bei

noch so niedriger absoluter Temperatur verhindert.
Schließlich folgt aus (3.25b) auch das Auftreten einer gewis-

sen "0rtsunschärfe" des betrachteten Teilchens unter Wirkung

der Vakuumkräfte: Analog zu (3.25a) folgt für die Schwankung

der x-Komponente des Teilchenimpulses (bei Abwesenheit äußerer

Kräfte): wa' : l� wi? hi���; 
ima «l .

Aufgrund derselben Argumentation wie zuvor ergibt sich dann

analog zu (3.25b):
A11* q; z 5 (sagt)
am., 1+ `

_

(Dabei haben wir A px :Q Kai gesetzt.)
Sei Av* die mit AF* verknüpfte Geschwindigkeitsschwankung des

Teilchens, so ist
êrTPf = Av,
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und

Ax = Avxt
der in x-Richtung aufgrund dieser Geschwindigkeit zurückgeleg-
te Weg. Also folgt aus (3.25c):

._ hA9„ A, - í- .

Für die y- und z-Koordinaten ergeben sich entsprechende Bezie-
hungen. Zum Abschluß soll ausdrücklich darauf hingewiesen wer-
den, daß die Beziehung (3.25b):

A E 'C = å 1%
*f

im Prinzip nichts mit der üblicherweise diskutierten “Energie-
Zeit-Unschärfe" zu tun hat. Der in diesen Diskussionen gemeinte
Zusammenhang betrifft die Frequenzunschärfe Alu , z.B. bei der
Emission einer atomaren Strahlung mit der Frequenz

4h) = E (El " E4)
l

bei der also ein Übergang vom Energieniveau EL zum Niveau E4

auftritt. Die Frequenzunschärfe dieser Strahlung und die Emis-
sionszeit.At stehen dabei in dem Zusammenhang

4Aw At è. * .J.

Dies ist eine Konsequenz des Fouriertheorems für eine Zeitfunk-
tion und deren Frequenzspektrum. Multipliziert man diese Rela-
tion mit'R , so ergibt sich mit AEZ: RÄN:

AE At à i
Q ı

wobei man jetzt AE die Bedeutung einer Unschärfe der involvier-
ten Atomniveaus bei Ankopplung an das Strahlungsfeld beilegen
kann. Es ist also klar, daßAE hier nichts mit der Energie-
schwankung aufgrund von Vakuumkräften zu tun hat, obwohl die
beiden Energie-Zeit-Relationen formal fast identisch sind.
Ganz Entsprechendes gilt für die in der Literatur diskutierte
"Orts-Impuls-Unschärfe".
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4. Beschreibung des Bewegungsverhaltens klassischer Teilchen-
systeme

4.1 Teilchensysteme der statistischen Mechanik

Das Bewegungsverhalten von Systemen, die eine große Anzahl von
Massenpunkten enthalten, wird heute für viele Untersuchungen
(meist in Zusammenhang mit Fragen der Zeit- und Geschwindig-
keitskorrelation) durch Computer-Experimente simuliert. (Vgl.
hierzu z.B. Rahman /21/) Dabei gibt man sich in einem z.B.
quaderförmigen Volumen bis zu 4000 Punktmassen vor, die über
Potentiale gewisser Reichweiten (etwa Morse-Potentiale) mit-
einander wechselwirken können. Die einschließenden Wände kön-
nen im Prinzip ideal reflektierend sein oder ideal durchlässig
mit Eigenschaften, die periodischen Randbedingungen entsprechen.
Die Bahnen der Teilchen werden durch elementare numerische In-
tegration der Newtonschen Bewegungsgleichungen zu vorgegebener
Gesamtenergie und zu irgendwelchen Anfangswerten berechnet,
die i.a. nicht zu einer stationären Geschwindigkeitsverteilung
gehören. Obwohl in den meisten Fällen das Zeitverhalten ge-
wisser Größen (etwa das der Geschwindigkeits-Autokorrelation
eines Teilchens) interessiert, liefert das Verfahren für hin-
reichend lange Laufzeiten natürlich auch Aussagen über quasi-
stationäre Eigenschaften des Systems. Dazu gehören Wanddruck,
Dichte und Temperatur und deren mittlere Schwankungsguadrate.
Die Experimente machen auf besonders elementare Weise anschau-
lich, daß ein solches System von vielen Punktmassen, deren Be-
wegung ganz im Sinne der klassischen Mechanik determiniert ab-
läuft, in kurzer Zeit nach Kriterien der statistischen Mechanik
quasistationär wird. Dies gilt unabhängig von den vorgegebenen
Anfangswerten. Zeitmittelwerte wie Druck und Dichte hängen
dann nur noch von der vorgegebenen Gesamtenergie ab. Die Com-
puter-Simulation liefert damit ganz nebenbei eine Illustration
zum Boltzmannschen H-Theorem und zur Ergodenhypothese der sta-
tistischen Mechanik. Zudem fällt dabei natürlich auch direkt
die Einstellzeit des Gleichgewichts an.
Es zeigt sich erwartungsgemäß, daß bei Abwesenheit äußerer
Kräfte jede der drei Geschwindigkeitskomponenten vv (V: ll,3)



_23_
eines Teilchens nach einer Gauß-Funktion verteilt ist:

1
\J(vß] AJ e_ %?v7/R31.

Dieselbe Verteilung ergäbe sich für ein herausgegriffenes Teil-
chen, wenn es als einzelner Massenpunkt in dem vorgegebenen
Volumen Kräfum unterwerfen wäre, die Zufallsgesetzen unter-
liegen und die für-%?\Q*«den Gleichverteilungswert liefern:

117% LJL V 2 .

In diesem Sinne kann also ein System von wechselwirkenden iden-
tischen Massenpunkten in der klassischen Mechanik durch ein
herausgegriffenes Teilchen, das Zufallskräften unterworfen ist,
beschrieben werden. Bei Anwesenheit äußerer Kräfte ist zu for-
dern, daß sich diese den Zufallskräften ungestört überlagern.

Wir werden in allen folgenden Abschnitten diese äquivalente
Beschreibung benutzen. Wo immer Zeitmittelwerte über Größen
des Teilchens zu bilden wären, die seine Bewegung kennzeichnen,
werden wir das einfacher handzuhabende Scharmittel benutzen,
das bereits in Abschnitt 3.1 diskutiert worden ist.

4.2 Stochastische Teilchensysteme (Zufallsgesetze, Markoffsche
Kette)

Der im Zusammenhang mit dem Scharmittel benutzte Begriff "sta-
tistisch unabhängig" enthält einen wichtigen Grundgedanken der
Wahrscheinlichkeitsrechnung, auf den sich alle Überlegungen
der folgenden Abschnitte direkt oder indirekt stützen. Er soll
deshalb hier genauer erläutert werden:
Sei Q eine Größe, die nur diskrete Werte annehmen kann. Wird
in einer Reihe von N Versuchen der Wert av insgesamt nv -mal
gefunden, so heißt der Ausdruck

PN: :.22 3
ILEQ9

N N
"relative Häufigkeit für den Wert av der Größe a "_

Aus dieser Definition folgt sofort:

š rN(a„) = 4 (4.1)
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Gilt:
VNÜN) '-`

5a
0

ÄVL N
V; Vo

wo åanawdas Kronecker-Symbol ist, so haben offenbar alle Ver-
?

suche denselben WertG�? geliefert. Hat Y" (av) dagegen nicht die
obige Form, so folgt daraus, daß die Bedingungen bei den N
Versuchen nicht identisch gewesen sein können.
Sei v(a»={YNhQ]'die Menge der nq@„), die man (für festes Qv )

erhält, wenn N die Folge der natürlichen Zahlen durchläuft,
und

r›�?L)
eine durch "blinde Auswahl" von Elementen gebildete

unendliche Untermenge vonrfa�? . Haben die Mengen k und r'ge-
nau einen Häufungspunkt und ist dieser beiden Mengen gemeinsam,
so sagt man, die Abweichungen der Versuchsbedingungen unter-
einander seien "Zufallsgesetzen" unterworfen oder die Ursachen
für die Abweichungen der Versuchsbedingungen seien "statistisch
unabhängig". Dieser Sachverhalt wird oft in der Kurzform ausge-
sprochen, " die Versuche seien voneinander statistisch unab-
hängig". Das obige Kriterium für "zufällig" oder "statistisch
unabhängig" kann in praxi natürlich nur in extrapolatorischer
Form bei einer hinreichend großen Anzahl von Versuchen benützt
werden. Unsere Erfahrungen sind jedenfalls konsistent mit der
Annahme, daß für jedes GV ein solcher Häufungspunkt der Menge
{yufqü} existiert. Dieser Häufungspunkt, den wir mit\¶(Gv)be-
zeichnen wollen, heißt "Wahrscheinlichkeit für den WertG„ der
Größe Q ". Aus (4.1) folgt:

E W(qv)=4 -

� wi? hi ��;��
V

Ist Q eine Größe, die kontinuierliche Werte annehmen kann, so
sind die vorangehenden Überlegungen ungeändert übertragbar,
wenn man um Qv ein Toleranzintervall A0, einführt derart,
daß sich alle diese Intervalle lückenlos zum Definitionsbereich
von a zusammenfügen. Der Ausdruck

rw (av) = 2+
bedeutet dann die relative Häufigkeit, für die Größe a einen
Wert zwischen Qv und Q, +Äa„ zu finden.
Der Mittelwert von au ist definiert durch
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cı:=Z M/(av) m, (4.301)
V

und der Erwartungswert einer Größe ç
, die als Funktion von Q

erklärt ist :

F== Z wwnfw» . Lkw)
V

Führt man die Wahrscheinlichkeitsdichte w(h„)ein, definiert
durch

wíav) =~ M/(Qv) AGV
,

so nehmen die Beziehung (4.2a), (4.3a) und (4.4a) im Limes
ÄQV +0 die Form an:jw�?mda

= 4 (4.15)

z.: =jwmada (Lkôb)

ç :jwnnıüfwda (Mb)
Wir wollen nach diesen Vorbemerkungen auf den Begriff des sto-
chastischen Systems eingehen:
Ein physikalisches System heißt stochastisch, wenn seine Zu-
standsänderungen von Zufallsgesetzen beeinflußt werden derart,
daß sein Zustand zu irgendeiner Zeit t nicht eindeutig aus dem
Zustand zum benachbarten früheren Zeitpunkt berechnet werden
kann, sondern nur Wahrscheinlichkeitsaussagen für die auftre-
tenden Änderungen möglich sind.

In praxi ist häufig in guter Näherung eine spezielle Klasse
von stochastischen Systemen realisiert:
Wenn die Wahrscheinlichkeit für die Zustandsänderung des be-
trachteten Systems im Zeitintervall (t+[A±]"t ) für At.;C
nur vom Zustand des Systems zur Zeit t und dem Zeitintervall At
abhängt, dagegen nicht vom Systemzustand vor diesem Zeitpunkt,
dann nennt man ein solches System eine "Mmmoffsche Kette".
Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten stochasti-
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schen Systeme werden als Markoffsche Ketten angenommen. Diese
Annahme läßt sich nur indirekt damit rechtfertigen, daß die
resultierenden Theorien der Brownschen Molekularbewegung bzw.
der quantenmechanischen Teilchenbewegung in Übereinstimmung
mit der Erfahrung sind.

4.2.1 Einsteins Gesetz über das mittlere Verschiebungsquadrat
eines Teilchens bei der Brownschen Bewegung

Ein Teilchen, das sich unter Wirkung von Stößen anderer Teil-
chen aus seiner Umgebung in einem Medium endlicher Zähigkeit
bewegt, erfährt Kräfte, die es zu einer unregelmäßigen Bewe-
gung veranlassen. Diese Kräfte bewirken im Mittel über viele
Stöße eine Abbremsung des Teilchens, wenn es zu irgendeiner
Zeit in diesem Medium eine mittlere Geschwindigkeit hatte.
Für die Beschreibung des Bewegungsverhaltens des Teilchens ist
es daher zweckmäßig, die Kraft, welche es in jedem Augenblick
vom umgebenden Medium erfährt, in eine mittlere Bremskraft zu
zerlegen, die dem Betrag der Teilchengeschwindigkeit propor-
tional ist, und in eine Kraft Esßi), die Zufallsgesetzen ge-
horcht und deren Zeitmittel Null ist. Die Wahrscheinlichkeits-
verteilung jeder Komponente von_E5 hat dann die Form einer
Gauß-Verteilung: z

/ı

� wi? hi>�D:
W(F_gı')=-_F:-š e, 'H50 (lizllßß)

ı

� wi? hiD�D:
Dabei ist

§0 = „á \[›„.,\<„T' (wsb)
und E r (an, :Fšl/-Fååö

~

� wi? hi>�D:
Die Größe Tš bezeichnet eine mittlere Stoßzeit, so daß lšofš
die Bedeutung eines mittleren Impulsübertrags pro Stoß zukommt,
den wir in Übereinstimmung mit der Nomenklatur des Abschnitts
3.3 Ani nennen wollen. Die Beziehung (4.5b) läßt sich also um-
schreiben in der Form

filz: 'l 31T (wid)2m, »l J. ~
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Also ist
.ı 3 “-fi�?.

= §5fi�?à. : à k3_r
im. h“ lmı Ü, ı

in Übereinstimmung mit (3.25a).
Um Mittelwertsaussagen über die Bewegung des Teilchens machen
zu können, konstruieren wir uns in der oben erläuterten Weise
die Schar zu dem betrachteten Aufsystem und numerieren die
äquivalenten Systeme wieder mit dem Index v durch. Die Bewe-
gungsgleichung für das v -te System hat dann die nach Langevin
benannte Form /22/1

„ m .

'm.,6'„ + §61, = Fw+ FW, (f)
. (4.6)

Dabei ist Sxv die i-te Komponente des Verrückungsvektors šfv
des Teilchens. Der Term gpG1,entspricht der abgespaltenen
Bremskraft und L

fc)xív = "�?“. 1L(:Q (l*.?}
?x„

stellt die i-te Komponente der äußeren Kraft dar, die in allen
Systemen der Schar natürlich dieselbe Ortsfunktion ist.
Bilden wir von (4.6) das Scharmittel gemäß (3.4), d.h. im Vo-
lumen

2 wi? hi�45: um: , so wird wegen
Lim 4 N

. ß T0,
Nflo ___-_- 2 Tm, Lt) +13, auge): 0+ ; _)

AV+o
âívU-flf)

v=4v-„

m06; (Lt) + El' 2 wi? hi" 5: (f�?) : f; (f) .
(Li-g)

'L'

Auf diese Gleichung werden wir später noch einmal zurückkommen.
Für die Zielsetzung dieses Abschnitts gehen wir auf (4.6) zu-
rück. Wir dividieren diese Gleichung zunächst mit?n° und er-
halten:

_.
A

. -

ßjv + „c si, _ „q „Imam (w)
mit

. i 4'çı
`

NOT-í und 'FWS
` yÄšTšåv

_
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Sei§§$der Teil der Teilchenverrückung_§ß , der durch die An-
wesenheit der statistischen Kraft zusätzlich auftritt und_§;c
die Teilchenverrückung bei Abwesenheit von Eßå , dann gilt also:

" i èG-ívq + 'C 'vq `
F;

und _ _i - - ~ oarm + „c am im . (w)
Addiert man diese beiden Gleichungen, so ergibt sich wegen

giv = Üšvq '* FN: (LL H)

wieder die ursprüngliche Gleichung (4.9).
Multiplizieren wir (4.10) mit�?švs , so wird:

" ı ' _ .G3“ Givß "' f sjjvs SIM; ` šsvs LW.:
.

(LL LQ)

Wir beachten
i s. é. = _

� wi? hif! : s".
.dt

<
JVå

IVS) 6313 av; + dv;
6.115

.

Also läßt sich (4.12) schreiben:
d . _ .

`
4 .

.d-g (STM GEW) " Gšvaeív; ` "E 63m Wivs + qvs -FWS (Lkw)

Von dieser Gleichung bilden wir das Scharmittel gemäß (3.4).
Da zwischen der Verrückung Sb$(±)und der statistischen Kraft
§Ns(&) keine Korrelation besteht, unabhängig davon, welchen
Wert\j hat, muß also sein:
u

_.
f'

z�?
m N S3“ -çívg� wi? hid! : fvkıå) 3 O .Nrw 218 m)AV-*O v4

V " V=4 .
`

Ebenso kann zwischen.Gšv$undç�?vs für {±j keine Korrelation
bestehen. Daher wird:

IU
“'" *§4 Z ` ' ` °'

„l ~ K ß*- s cm = Ã- (W (w)AVJÜÄ *JLU NS M V ' 'J '° ` '

wn V:n
Wegen (4.5d) ist

. L
Mg '
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Das Scharmittel von (4.13) läßt sich also in der Form schrei-
ben: k®(s¬«à›+^(®-e~)-Ã-1* (1~ sıs * s\.s`ı'*_- LVL?)

'alt ° 't
J

J
J "w

Dabei muß jetztašç anstelle von JE stehen, da alle aus der
Scharmittelbildung folgenden Ausdrücke zusätzlich ortsabhängig
werden. Dementsprechend ist auch Ü“ zu lesen alsâçfs(f_t\.

Die zu (4.14) homogene Differeníiílgleichung hat die Lösung:
, _ ~o

= Tqgrß gfne . (#150)
Dabei ist 3(g irgendeine Ortsfunktion. Das partikuläre Inte-
gral von (4.14) ist offenbar:� wi? hin��; ____á._k]ır

_

� wi? hi»�; 
JS ß “J äh.,

Die allgemeine Lösung von (4.14) ist die Summe von (4.15a)

und (4.15b). Wir wollen uns im folgenden auf diejenige Lö-
sung beschränken, für die

Af = t-t., »'13 (R16)
ist. Unter der Voraussetzung (4.16) darf dann die Lösung (4.

.15a) der homogenen Differentialgleichung gegenüber (4.15)

vernachlässigt werden, und wir erhalten:
ä;

= ..F35 u dÃJv, (WW)
wobei wir die kinematische Viskosität V eingeführt haben, die
durch k TNLm: .li (WW)

VM

definiert ist. Nun ist
`

_ ià q. .¶§Gß ¬ .im
(

JS 53) ~

Führt man dies in (4.17) ein und integriert auf beiden Seiten
zwischen den Grenzen ß undfcdß, so ergibt sich:

. ._ _. .I9B3SW,5_ §0 lv At CW )

2
Dabei haben wir (5š[§jJ)gleich Null gesetzt, was ohne Beschrän-
kung der Allgemeinheit möglich ist.
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Die Beziehung (4.19) wurde von Einstein /23/ 1905 hergeleitet
und ist nach ihm benannt.
Nach (4.11) war nun

glív T' givq "` Fíus
,

Zwischen derıçšvc und G}v; kann keine Korrelation bestehen, un-
abhängig davon, welchen Wert`) hat. Bildet man also das Schar-
mittel von GEV S]v gemäß (3.4), so wird:

_ 4 Ne<e---§"+"„`�?'"" â W“- +c MG- +S< )arf±›~
J ı~- Av*0

2å;Ev(!#) Jvc Jvs ıvd ıvs v " “

W4 V=Ä
z Qjc §13: + Gšıgis

.

(Lhıo)

Wir werden in den Anwendungen von (4.19), (4.20) in den fol-
genden Abschnitten Atals hinreichend klein (wenn auch konform
mit (4.16) ) voraussetzen, so daß die Zeitabhängigkeit vonGk(f�?) und Üß(53)in guter Näherung durch die zugehörigen Tay-
lor-Polynome ersten Grades dargestellt werden können. Setzen
wir (ohne Beschränkung der Allgemeinheit) 6Tc(L{,)=~O , so gilt
dann z.B. für

ç�?C(!„Ü: ßçccf�?w (ic�?qtnlt
.

(4.24)
Führen wir diesen Ausdruck in (4.20) ein und beachten, d;ßÄñ§:/� wi? hi-�(:

so wird
mit Verwendung von (4.19):

„g

� wi? hi;�(:
` §5 °-) (u 2a)G351 = ij

(âvzxwštgfç�?càt
- '

Dieses Ergebnis läßt sich noch in eine andere Form bringen,
in der es für die folgende Abschnitte direkt verwendet werden
kann. Sei gAt(['§;L)d%?die Wahrscheinlichkeit dafür, ein Teil-
chen, das sich mit Sicherheit zur Zeit t an der Stelle 5 be-
funden hat, nach Ablauf von At Sekunden im Volumenelement dae“

um L +§f anzutreffen. Da GQ nach Definition die Verrückung des
Teilchens des V -ten Systems in 2%-Richtung während der Zeit
At ist, gilt daher;
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Um I1 N
ww r G. (im) G. (hat) sv (ıvfšfflß) =
Av+o Zë,(\_-.s,e„s±) J' '“

V24 7:4

\

3= 'SJT(¬r+§IL+Ae›G§(çw§I±+AL) =Je3 er; 3M

(ryı�?d 6“.

Also können wir (4.22) in der Form schreiben:
. ı E3 1„1cm g (grand v: 5,- (away Wilm šfmß)

J At J J*

4.2.2 Die Fokker-Planck-Gleichung

Aus der oben gegebenen Definition von %kQ1§±)folgt sofort der
nachstehende Zusammenhang zwischen der Dichte der Aufenthalts~
wahrscheinlichkeit des Aufteilchens an der Stelle r._§' zur
Zeit t,_§(f_6jt) , und der Dichte seiner Aufenthaltswahrschein-
lichkeit an der Stelle f zur Zeit E-+Äš ,3(§ıå+Ät):gffy�?l�?) =

ígffç�?ßà (pë-„g n «Per
. (Lıawo.)

Diese Gleichung ist nach Smoluchowski benannt. Wir approximie-
ren für hinreichend kleines At die Funktion

(Hz-sst).- : gßßßíiäšàtü-êj vin
bzgl. der Ortsabhängigkeit durch ein Taylor-Polynom zweiten
Grades:

n s-fë ç( m; *ZGÜ�? G'(C`§,í,t› = G(!|-ı ›"_å. 13:.. rı-l '† í __

� wi? hi/UV: � wi? hi�WV:
'

l *Il 'S' *j

Führen wir diesen Ausdruck in (4.24) unter dem Integral ein,
so ergibt sich:

_ s fa 3güßwt) ~

yfrıflydtß�?�?-Jd 5- 23-; gflnflfff; Sôtfrfä U4 5'1-

ı
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4 fà* a+- _ (va 6-6- gende“. (LLMB
Q, šfgqfa §�?) I J fmc f~~

>

.J J

Da das Aufteilchen zur Zeit iHH: mit Sicherheit irgendwo im
Volumen V anzutreffen ist, wenn es mit Sicherheit zur Zeit 1:

an der Steller war, muß sein:
Jjsäffßr�?=>dff= 4,

(alle auftretenden Ortsintegrale werden grundsätzlich über
V erstrecktl)
Die Zusatzverrückung a“ aufgrund der statistischen KraftFi�? (t) ergibt im Scharmittel Null. Bildet man nämlich von der
zugehörigen Langevin-Gleichung (4.10) das Scharmittel, so folgt� wi? hi f�;

+ 4� wi? hi>f�; - OL; t 15 ° '

Approximiert man güfLt) analog zu (4.21) durch

Es(yg�?n) = Q5 (m) At ,

so reduziert sich die Langevin-Gleichung auf
4

'

_

und daraus folgt 5'“ =0 . Dieses Resultat läßt sich mit Hilfe
von §At(f|§±)in die Form kleiden:

3j<<1jmtuß�?mdš -O.

Also wird
J ._

J _ _
5': = .

tf§ßAt(¶|q,†-)d5" .íglıcgàt(rıç:t)d vıc(� wi? hi f�;
Dabei ist VC die zu EC gehörige Verrückungs- oder Konvektiv-
geschwindigkeit und E eine Zeit aus dem IntervallUn-At, f. )

.

Der dritte Term auf der rechten Seite von (4.24b) enthält das
Integral (4.23). Die Smoluchowski-Gleichung läßt sich also in
der Form schreiben
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_,;›

'
(AtVa ij� wi? hi� �;

g(g,t†it›-gcs±›= -At dw (g gcua) + Acv Ag †.3_1(2*
.~ (mw.)

r \

Dividiert man diese

Gleichungdurchß�?ı so erhält man im
Limes ZH: '§0 :

'à
.ig-dıvhšl/Q) _.\)A§=O .

� wi? hi� �;
Dt

Diese Gleichung wurde von Fokker und Planck /24/ 1914/17 berge'
leitet und trägt ihren Namen. Sie stellt einen Spezialfall
der zweiten Kolmogoroffschen Differentialgleichung dar, die
von Kolmogoroff /25/ 1931 in einer Arbeit über die analytischen
Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung abgeleitet wurde.
Die Gleichung (4.25) ist das Ergebnis des Grenzübergangs At-PO,
der eigentlich wegen der zuvor verwandten Einstein-Beziehung
(4.23) unzulässig ist, da diese ja nur unter der Voraussetzung
(4.16) (am. A±>>'t ) gilt. Die in (4.25) auftretende zeit t
ist also mindestens um die Bremszeit'Ü unbestimmt. Dies gilt
ebenso für die Navier-Stokes~Gleichung, die wir im nächsten
Abschnitt herleiten. Wir können die Gleichung (4.25) mit der
Festsetzung

i = ic *ig

� wi? hi� �;
und

J = Lf - `=~°Z (MBH)__.(¦
-ç

C | im 5 ı

auf die Form einer Kontinuitätsgleichung bringen:
'ô

. -l- + C/{lv
J 2 O ~ (q.� wi? hi� �;

fôi _
Nach (4.26a,b,c) besteht also die Gesamtstromdichte J aus ei-
nem Konvexionsanteil jd und einem Diffusionsanteiljm , der
dem Fıeksehen Gesetfunzee) genügt. 1st ,'30 , sígeht (4.27)

mit (4.26c) in die Diffusionsgleichung über:
'ös'
.__ = g _fat

AS�?
Führt man die Gesamtgeschwindigkeit y und die Diffusionsge-
schwindigkeit gıein durch
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d.h.:
A(gvl-C)= SAVl-c + vkAg + QY vga-ES .

(KLSH-a.)

Ferner ist:

dfx/(gvk XC) : V\~,_ div (gl/c) † fl/C -_V_v\~C k)
und qš

_ V''lßinß =§_~=+V,~Q_@_§__
_ (um)'ag fat 'ôt

Führt man (4.34a,b,c) in (4.33) ein, so ergibt sich:

v.

3;�?
- _ W . _ 4 _m

(qk *åWÜYÜ WW) *S *(Y<Y›V:<'V4V;„ QVš-YSYVmW

: K_ (r
.

-)
- (was)

Der erste Klammerausdruck stellt gerade die linke Seite der
Fokker-Planck-Gleichung (4.25) dar und ist demnach gleich
Null. Ersetzen wirlíQ) mit Hilfe von (4.32) wieder durchífg)
und beachten, daß wegen (4.30)

4~v§b^ =-v -Z =*_*í g 5

gilt, so nimmt (4.35) die Form an:
'àw n

-_"- V+J1J.-VV *V = _ l-{nzfßog
(at † Kåf-L -) --)-_.C A MQ w“,

.ffmx
Dabei haben wir die aus (4.35) entstehenden drei Gleichungen
gleich in Vektorform zusammengefaßt. Ersetzen wir hierin ya
mit Hilfe von (4.29)

.YL = X* 'BL ,

so erhalten wir:
'a n d

f; (rio +((x+¬±)-2)(x-¬±> ~ vMy-s.) = „gift“ (HW
Diese Gleichung haben wir bereits unter (3.5a) in Abschnitt
3.1 diskutiert. Insbesondere haben wir dort gezeigt, daß sie
nach trivialer Umformung unter der Voraussetzung u§| 45 [vl
auf die Form gebracht werden kann:
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'a-X +(v.v)v _ v4! _ var« a« v = i ifm man)'Qi - - -_ mo '_ 1

und dies ist die Navier-Stokes-Gleichung der Hydrodynamik für
kompressible Medien ohne Volumenviskosítät. Ihre hier gegebe-
ne Herleitung aus den beiden Smoluchowski-Gleichungen (4.24aN
und (4.31a) stimmt im wesentlichen mit der von Gebelein (l.c.)
überein. Allerdings vernachlässigt Gebelein bereits in der
Gleichung (4.36a) :± gegen ii und identifiziert yz näherungs-
weise mit v . Dadurch tritt in der von ihm erhaltenen Navier-
Stokes-Gleichung der Term -v_3flfl div X unserer Beziehung
(4.36c) nicht auf. Gebeleins Gleichung gilt demnach nur für
inkompressible Medien.
Für spätere Verwendung wollen wir hier noch die Herleitung
eines Ausdrucks für die Dichte der kinetischen Energie an-
schließen:
Der Teil der äußeren Kraft:f , der am Teilchen des v-ten Sy-
stems die Beschleunigunggg, bewirkt, ist definiert durch

li« : = Wu gi ›
(4.33)

Die Beschleunigungsarbeit, welche diese Kraft in der Zeit-
spanne At leistet, ist per definitionem die Änderung der ki-
netischen Energie des Teilchens:

(v) . .

AEıcf-t * Tam. `§IPM = At znFl-„L Biív.
\

Setzt man hierin (4.38) ein, so ergibt sich:
nv) -- °A EKM `-' At VW«

� wi? hi�� : 62V 65V,
1

oder wegen
" `. _ 4 21. `. zg/ív 61V `,Lfâ�? g??-H�?

ı 2A f:
_ = Af ››« 'i wasK -ß i? .\W. šı Qgi

2%:
ıv -

Bildet man von dieser Beziehung das Scharmittel gemäß (3.4),
so entsteht unter der Summe analog zu (4.20) der Ausdruck
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% .

' 2 -L

9145i) = 9;; (m) + Qi; (fi)
-

Wegen (4.5d) ist:
- Q . 1
Gi ~_- 6'. + kıT

_
IC. M'

Da der zweite Term konstant ist, liefert er keinen Beitrag
zur Beschleunigungsarbeit. Also ergibt sich für das Schar-
mittel der Beschleunigungsarbeit aus (4.39):

' 'Ö w ` .zAtkím _ At ,ak f _; (ic
- ı

oder mıt Ya = šd:
'à vn., 1 ı

: - : hiAEK« MW« „ı V« Af Ve -

Demnach:
E _ : El v;
hn, Q 4 '

Dabei ist_Xd als Scharmittel von_§}c gemäß (3.4) orts- und
zeitabhängig:

14 = Xd(51t) '

Wir erhalten also für die Dichte der kinetischen Energie den
Ausdruck:

2 ee_ (_«„±;= v›«„_.vc , (ßmo)
km- ,Z

mit <3 = 3 (r\§)_

5. Bewegungsverhalten eines quantenmechanischen Teilchens

5.1 Das stochastische Einteilchensystem mit reversibler
(reibungsfreier) Streuung

Wir haben bisher angenommen, daß sich das betrachtete Teilchen
unter Wirkung von statistischen Kräften gemäß der Langevin-
Gleichung (4.6) bewegt. Für Zeitspannen At , die groß gegen
die Bremszeit Ü sind, ergab sich aus dieser Bewegungsgleichung
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die Einstein-Relation (4.19) und als weitere Konsequenz die
Fokker-Planck-Gleichung, das Ficksche Gesetz und die Navier-
Stokes-Gleichung. Die Einstein-Relation spielt bei der Her-
leitung dieser Gleichung eine Schlüsselrolle. Sie läßt sich
aber offensichtlich nur unter der Annahme gewinnen, daß die
statistische Gesamtkraft, welche auf das Teilchen wirkt, in
eine Bremskraft proportional zu â und in eine statistische
Restkraft mit Gauß-Verteilung zerlegt werden kann. Ließe man
die Bremskraft gegen Null gehen ( Tf-ó ao ), so wären keine
Aussagen für endliche Zeitspannen At mehr möglich, da Af >7t
vorausgesetzt werden muß. Die Behandlung eines quantenmecha-
nischen Teilchens, das sich unter dem Einfluß von statistischen
Vakuumkräften bewegt, die im Scharmittel keine Abbremsung be-
wirken dürfen, ist demnach im Rahmen der bisher entwickelten
Theorie nicht einfach durch den Grenzübergang 1?-›«> möglich.
Dagegen erweist sich ein anderer Lösungsweg als praktikabel,
der ebenso naheliegend ist und die Verwendung des bisher ent-
wickelten formalen Apparats erlaubt:
Wir unterteilen die Schar der bisher betrachteten N Systeme
in zwei Unterscharen von je N/2 Systemen. (N wird als gerade
Zahl angenommen.) Die erste Unterschar, die wir als “Brownsche"
bezeichnen wollen, soll sich wie die bisher betrachtete Schar
verhalten. Die Bewegung des Aufteilchens genügt also im Mittel
über diese Unterschar der Gleichung (4.8)

m„ (firm) + i;í�?lsrflf; =¬F,-(\:) . (QM)
Der Index 3 soll hier die Mittelung über die "Brownsche" Schar
kennzeichnen.
Dagegen soll das Aufteilchen im Mittel über die zweite Unter-
schar der Bewegungsgleichung

m.,

'äA�?n _ g man) = †,› m (s. Ib)

genügen, wo der zweite Term eine bewegungsanfachende Kraft
darstellt. Wir wollen die zweite Unterschar daher als "Anti-
Brownsche" bezeichnen und kennzeichnen die zugehörigen Schar-
mittel durch den Index A .
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Die Bewegungsgleichung des Aufteilchens über die Gesamtschar
ist einfach das arithmetische Mittel aus (5.1a) und (5.1b).
Fordern wir nun für alle f und l.

z

gli» (Ü) t §11« (Ü) I

d.h.
1305,10 = 1A (rm

I

(5.. l CL)

so ergibt sich im Mittel über die Gesamtschar:
- 3mogcgnsftı) w' )

mit
'_- - V _~ Lix XA - _ß ,

(b >

wie für die Bewegung eines Teilchens im Vakuum zu fordern ist.
Wir denken uns die statistische Kraft 1:.) (i) (mit ihrem Brems-

bzw. Anfachungsteil) erst zu einer Zeit i, eingeschaltet. (In
den folgenden Abschnitten werden wir allerdings stets den Grenz-
übergang *Lıpb-øø ausgeführt annehmen.) Die Einteilung in die
beiden Unterscharen "A " und "ß " spezifizieren wir noch durch
die zusätzliche Forderung, daß für 'L-P 'tn-O gelten soll:

Ã _§„<=.±›> = s, um = _;

sflr�?s)
~ (mk)

Dabei ist §(5|±,) die Wahrscheinlichkeitsdichte, bezogen auf die
Gesamtschar.
Aus den beiden Kontinuitätsgleichungen
®s 'as s S k)__5 - - - ' : (

' 0
,at +clıv§AııA~O , ígb+dıvjßyß 0 /

folgt dann wegen (5.2a,b) sofort, daß auch die Zeitableitungen
von 3A und §3 für alle I übereinstimmen miissen. Bildet man von
(5.5a,b) die partiellen Zeitableitungen sukzessiv höherer Ord-
nung, so folgt, daß dieser Schluß ebenso für alle Zeitableitun-
gen von jA und S3 gilt. Also ist:

3A (mw = 33cm) = /ågci-„eı V gt ±_ (5. 2c)

- 40a -
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Will man die Fokker-Planck-Gleichung und die Navier-Stokes-Glei-
chung für das "Anti-Brownsche" Untersystem analog herleiten wie
für das "Brownsche" Untersystem, so ist dies nur möglich, wenn
man, umgekehrt wie bisher, den Zustand zur Zeit t-ßfl aus dem
Zustand zur Zeit t berechnet, also in allen bisherigen überle-
gungen Ät durch - At ersetzt. Da die Langevin- Gleichungen des
"A"-Systems aus dem des "B"-Systems entsteht, indem man 'C formal
durch -T ersetzt, ergibt sich wegen -_4t> O und -'F>O auch für
das "A"-System analog zu (4.23) ein positives mittleres Verschie-
bungsquadrat:

fmfør* (rffldsf = Ä." (w Af+ 57:4?)
1 ' f« " '�?'°

Alle weiteren Überlegungen bei der Herleitung der Fokker-Planck-
Gleichung bzw. Navier-Stokes-Gleichung können für das "A"-System
in vollständiger Analogie übernommen werden. Wir werden aber die
Zustandsänderungen im "Anti-Brownschen" Untersystem stets für

4

das Zeitintervall (t-lßfl, t] zu berechnen haben, wenn wir die
im "Brownschen" Untersystem für das Zeitintervall It, tflıtl) be-
stimmen. Die im Limes A t-›O entstehenden partiellen Zeitableitun-
gen beziehen sich dann für beide Systeme auf den Zeitpunkt t.

Wir nehmen an, daß für jeden gewählten Zeitpunkt immer eine System-
unterteilung möglich ist, daß stets gilt:

§2 (fıi) = Yg (LU

Sind z.B. in zwei Teilvolumina AV* bzw. Avßr um den Punkt r gleich
viele "A"- bzw. "IT-Teilchenenthalten�?JQ/Lnund yßø/sdtimmen aberı nicht
überein, so hat man soviele Teilchen mit unterschiedlichem yâvbzw.fi�? zwischen AVA und Avß auszutauschen, bis z* mit _V8 übereinstimmt
Bei diesem Austausch bleiben fi* und §78 unverändert.
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5.1.1 Die Fokker-Planck-Gleichungen für das Brownsche bzw.
Anti-Brownsche Untersystem

Die Fokker-Planck-Gleichung läßt sich für das Anti-Brownsche
Untersystem in vollständiger Analogie zu dem Verfahren in Ab-
schnitt 4.2.2 aus der Langevin-Gleichung (5.1b) herleiten.
Das Auftreten einer bewegungsanfachenden Kraft statt einer
Bremskraft wirkt sich formal nur dadurch aus, daß der v -be-
haftete Term der Fokker-Planck-Gleichung zur Unterschar,A das
entgegengesetzte Vorzeichen gegenüber dem zur Unterscharfß hat.
Es ergibt sich:

'àsg
._ + dw v +v = -

fat
(93 wi) :ß

A35 o
/

,Ös
(SÜßaß)

â + di“ (šA YAL) *VAASA :O ›

mit S?)
V = : -

(
'v3 vA .

Diese beiden Gleichungen lassen sich analog zu (4.26a,b,c)
auf die Form der Kontinuitätsgleichungen (5.5a,b) bringen,
die wir hier mit den Symbolen für die Stromdichten schreiben:
'àg "33 _L3 ' =Q . k†dlV' =Ü,m * Wi» f fü?? i*

wobeiáı , ih definiert sind durch:

35-zißcilsb j iA =ißC+_2^m _

(§.8qb)

Hier bedeuten:
_

: V
.

_ ' __
` _Lib S34 f Äßtfgßyßgl' QAwÜÜÃA ıiAcfgäYAc (5~3°.5ß«d>

und

iíöb “ §3 1&1 = `V1Y§ß i :Lab = SAB« = 'VA 25A .

Wegen (5.2a,c) und (5.7) folgt aus den letzten beiden Glei-
chungen:

ı^_= flw-'ıu «SMM
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und
I; = -vyinç (Ewa)

Aus den Beziehungen (5.8a,b) und (5.9a,b,c,d) ergibt sich mit
Verwendung von (5.2a,b) und (5.7) :

_ _ . _ (íll'Yu -y B ı
-VÄC _ !`*g

)

Die Gleichungen (5.10a,b) konstatieren, daß im “Anti-Brownschen"
System "Bergauf-Diffusion" stattfindet. Es ist aber zu beachten,
daß alle Aussagen der Gln. (5.6a,b) bis (5.11) der Einschrän-
kung unterliegen, die wir auf Seite 40a erläutert haben: Sie
gelten für das "A"-System im Zeitintervall (t-|4tI, fl , für
das "B"-System im Zeitintervall mt, t+μt[), und zwar im Limes AÖi0
Dabei wird die Systemunterteilung so vorgenommen, daß

_ L d (v = V (H-Yhflff�?d- çßQfıflı-
L
fkflf) un §4 _ı`f) ß -.

)

für jeden herausgegriffenen Zeitpunkt gilt.

5.1.2 Die Navier-Stokes-Gleichungen für das Brownsche bzw.
Anti-Brownsche Untersystem

Die Überlegungen des vorangehenden Abschnitts lassen sich sinn-
gemäß auf die Herleitung der zu (4.36b) analogen Navier-Stokes-
Gleichung übertragen. Die Navier-Stokes-Gleichung für die Anti-
Brownsche Unterschar unterscheidet sich von (4.36b) nur dadurch,
daß wegen (5.10a) und (5.7 ) g.und.V mit anderem Vorzeichen
auftreten. Für die Brownsche Schar gilt also:

9 i

A.fühl-ai) † (L/Jw Yflrin - vAíy-ıß) - „im
und für die Anti-Brownsche Schar:

/lå (avi) +((\_I~¬±Y_V)(M†E) “f VA (Z +2) ° w., E41)-
Das Mittel über die Gesamtschar ergibt sich hieraus, indem man
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das arithmetische Mittel dieser beiden Gleichungen berechnet.
Wir erhalten:šf�?

+(ı-l7)ı - (E4192 + V 41+ = Ãlfm -WWÜ
Bildet man die partielle Zeitableitung von ifgemäß (5.10b)
und verwendet die Kontinuitätsgleichung (5.5a) zusammen mit
(5.2a,c), so ergibt sich:

'gl = M! ~v(w_»›. (51%)
Diese beiden Gleichungen beschreiben dann das Scharverhalten
eines Einteilchensystems oder das Verhalten eines materiellen
Kontinuumssystems,dessen Bewegung unter Einfluß einer äußeren
Kraft F(E] und mikroskopischen Prozessen reversibler Streuung
abläušt. Blickt man zurück auf Gleichung (5.3), die als Schar-
mittel über die beiden Langevin-Gleichungen (5.1a,b) entstan-
den ist, so scheint obige Gleichung (5_12a) mit dieser in Wi-
derspruch zu stehen, denn (5.3) und (5.12a) sind offensicht-
lich nicht identisch. Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn
man beachtet, daß die beiden Gleichungen Ergebnis verschiedener
Grenzübergänge sind: Die Zeitableitungen in den Langevin-Glei-
chungen (5.1a,b) entstehen im Grenzübergang Limes At-P0 beggr
das Mittel über die Schar gemäß (3.4) gebildet wird. Die Zeit-
ableitungen in den Fokker-Planck-Gleichungen bzw. in den Na-
vier-Sufles-Gleichungen werden dagegen gebildet,nachdem über
jede der Unterscharen gemittelt worden ist. Wie in Abschnitt
4.2.2 ausdrücklich festgestellt wurde, ist der Grenzübergang
Ai *O in diesem Falle eigentlich unzulässig, da bei der Her-
leitung At >71; vorausgesetzt wird. Man hat also in den Na-
vier-Stokes-Gleichungen die partielle Zeitableitung eigentlich
als Differenzenquotient zu lesen, so daß die Zeit t in den
Funktionen §(r±) und y(±±) mindestens um die Zeitspanne T'un-
bestimmt ist. Bei der praktischen Anwendung der Navier-Stokes-
Gleichung wirkt sich diese Einschränkung im allgemeinen über-
haupt nicht aus.
Bei der Anwendung auf ein quantenmechanisches System hat man

v: 511i = í
M0 RVM
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zu setzen. Da das Vakuum keine charakteristische endliche
Temperatur haben kann, bleiben nur die beiden Möglichkeiten

T-ı O 'w 'C = w
oder T “'00 "\'

rc = o
ı

Der erste Fall wäre mit der Forderung Af'>71: und der Inter-
pretation von ÃATS bzw.

-Ašš-
als gute Näherungsausdrücke für

2%? bzw.gš unverträglich. Im zweiten Falle kann dagegen
der Grenzübergang At-§0 nach Bilden des Scharmittels vollzo-
gen werden, so daß die Zeitunbestimmtheit der hydrodynamischen
Gleichungen hier nicht auftritt. Allerdings kommen wir auf
diese Weise zu dem überraschenden Schluß, daß dem "Zeronen"-
Vakuum-System unendlich hohe Temperatur zugeschrieben werden
muß.

5.1.3 Die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung

Wie wir bereits in Abschnitt 3 gezeigt haben, folgt aus den
beiden Gleichungen (5.12a,b) mit den Festsetzungen

†¬ ifv= _ ~ = V+ e -

lm.. /
y l

fi“
1§t:.t) = UHrMI - vum) = K" Z W53)

/ '_ O

durch triviale Umformungen die zeitabhängige Schrödinger-
Gleichung:

- fa ızs
V = - V Sx QH« vw mat mm. < >

Dabei haben wir - zunächst nur zur Vereinfachung der Schreib-
weise von (3.24) - den Operator H+ eingeführt. Aus dem Ver-
gleich mit (3.24) ergibt sich:

«kl
= - _« A + 'umH4 _.„„_ _

Führen wir den Vektor-Operator�?> ein, definiert durch
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fl):=-i†\YI (S-.ÜU

so läßt sich HQ in der Form schreiben:
2

= li f . amFHam�? + UL) ( )

Obwohl damit der Operator Hf die suggestive Form eines Ana-
logons zur klassischen Hamilton-Funktion des Teilchens be-
kommt, muß die Schreibweise im Rahmen des bisher benutzten
formalen Apparats zunächst etwas willkürlich erscheinen. Sie
erhält ihre Berechtigung erst durch die Darlegungen des näch-
sten Abschnitts, in dem gezeigt wird, daß für die Erwartungs-
werte des Impulses, der kinetischen Energie und der Gesamt-
energie die folgenden Beziehungen bestehen:
__ $ 3p =m., hmm yc:±)d°r= PJ, (LQE *Hrfld v, (šJUfa)

.__ 2 1 Ä 3 _

† ng: (m +Y<_›«)d°f=§14*fı±>3°~ wnwdv (im)
a. 1, 02m. 1

_- - - s LWLE «mu = Murau H-iwfzawåw < )

mit
__“ 3 l dayu = 31m luna v =j¶<±±›1ı(=›¬1u,L› -

DieEn�?�?tungswerte ä ,μr und E? lassen sich also mit Hilfe
der Operatoren ¶> und|H auf eine besonders einfache Form brin-
gen, die einer Verallgemeinerung der Definition (4.4b):μ jwcmfcnd« = f1;*(@{3f«›¬+c«›dq
entspricht, wenn wir dort wcqjı 'ıfše(d)  wi? hi���; einführen.
Wir wollen in diesem Abschnitt nur noch auf die Frage einge-
hen, unter welchen Umständen das Ringintegral (3.15)

§y (rfluj ±v
wird. Wie sich aus der Lösungstheorie der Schrödinger-Glei-
chung (5.13a) ergibt, kann dieser Fall nur für Potentiale 1LQ)
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mit Zentral- oder Axialsymmetrie auftreten. Bei zentralsymme-
trüxhen Potentialen kann die "Quantisierungsachse" (d.h. die
Achse Ä†=O in einem sphärischen Polarkoordinatensystem) eine
Wirbellinie bilden, bei axialsymmetrischen Potentialen die aus-
gezeichnete Achse. Nach (3.16) und (3.18) läßt sich 1K5Q(mit
V' í%: ) in der Form schreiben:

ı (ff)*MLU = llHmHe If
'

I

wobei †(Qk) gegeben ist durch:
Wh `v ')dr'Mm. T _(r.f~_ .

5
Natürlich ist ¶%!1) als eindeutige Orts- und Zeitfunktion vor-
auszusetzen. Für den Fall, daß der Integrationsweg von §,nach
f im Limes f-#1, zu einem ringförmig geschlossenen Weg um
die Wirbellinie wird, muß also gelten:

Lf(:~›_r_,) :lit f Yftflflig' = nZT
l

T152
.

ñ
Diese Gleichung können wir mit ?(5±)=|n°y(gQauf die Form
bringen:

_

§'PL±'.±›-°lr`= »In
/
nel .

(§15)

Dabei haben wir anstelle von4Ä wieder die Plancksche Konstante
k eingeführt.
Diese Beziehung stellt die sogenannte Bohr-Sommerfeldsche Quan-
tisierungsbedingung dar, die sich hier einfach aus der Eindeu-
tigkeitsforderung an u(§±) ergibt.

5.1.4 Form der Erwartungswerte für den Teilchenimpuls, für die
kinetische Energie und die Gesamtenergie

Die

Funktion'�?g±)
war in (3.16) als Potential der Geschwindig-

keit y eingeführt worden:
z =

åvliír�?fl.
Sie steht mit der in (3.18) definierten Funktion ¬†(§t\ in dem
Zusammenhang:
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iffre)wu» = lWrMl e

_

Dabei ist
211+(:,±›l=§fr�?>

_

Die Impulsstromdichte läßt sich mit Hilfe von S ,y und QV=š.
ausdrücken in der Form: 0

J?=m.,g<f±w<f±›=gcfıqtyfum. (UW
Wir beachten nun:

H' .gm =@(y\1+ı+«\1+\m°).
Also ist:

wv¬†=ı1+ıyv+ı+f§<z~r. (am)
Multiplizieren wir diese Gleichung mit-;Ä , so ergibt sich mit
(5.16) und dem in (5.13b) eingeführten Operator fp :

«b - h 9«
.1; 15¬+=_.~„5;„-_y\1†\ „j _ (am

Der erste Term auf der rechten Seite stellt (bis auf den Fak-
tor ím„) wegen der Definition (5.10b) für die Diffusionsge-
schwindigkeit offenbar die Diffusionsstromdichte dar:

_ ñ EL
= \L : - “" : _in 3~

Samvffl�? QNYS.
Bilden wir also von (5.18) das Integral über das Volumen \/,
so ergibt sich:

. ,ç 3 . . 3 .1íkıçdår:fq+?¶dr-ımojíndr_ (g 50.)

Wir fordern nun, daß \f<die Form eines Quaders habe, dessen
Begrenzungsflächen parallel zu den Koordinatenflächen des
gewählten kartesischen Koordinatensystems liegen sollen. Wir
fordern außerdem, daß'Q sogenannuaıperiodisdmm Randbedingungen
genügen soll:
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1+<~.v.u= wc»+L~.›.z› .
flß-QOQ)

_ (SJQObWwvıö- ähm/Hy, H ,

)

"Hm/ah “Hxn/,HLQ . (9100
Dabei sind L,

, Ly ,L3 die Kantenlängen des Quaders. Wegen
(5.20a) folgt dann mit Hilfe partieller Inšegrationz

_' s
*'U K §_ _ §2 2h, íšyáamílífšl* ,aäffdxlåydı __U[J`<}9X 'Q dx]c§y&%_

¬Ix _?
Entsprechendes ergibt sich für die Integrale mit Ableitungen
nach.7 bzw. 2 _ Wir können die resultierenden drei Beziehungen
zusammenfassen in der Form:

Jim/ifa» „jflıívaif/
was wir nach Multiplikation mit

-{�?
auch in der Form schreiben

können:
* %Ãlfwid* = ill“ w w. (STM)

Bildet man von (5.19a) das Konjungiert~Komplexe, so findet man:

. K 7 5 _ ~MPOW = MLP 1+ d › +›~„f„,„d°› .(51%)
Das arithmetische Mittel von (5.19a,b) liefert dann

' J X 3hpclıwjy ¶p_1† dr,
Da das Integral über die Impulsstromdichte den Erwartungswert
des Impulses darstellen muß, gelangen wir zu dem Ergebnis:

_“ ä{i} =

  wi? hi���; E U dıV'
.

Bildet man von (5.17a) das Konjungiert-Komplexe:
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¬†\zu*=\flıı<zl1ıı-ıg\z<f (S110
und subtrahiert anschließend (5.17b) von (5.17a), so ergibt
sich nach Multiplikation mitaâà ein Ausdruck für die elektri-

0sche Stromdichte:
- E~ Jqfı ( »e »fum i« 5;, ¬4 .www ›.

Dieser Zusammenhang muß in der üblichen Darstellung der Quan-
tenmechanik ausdrücklich neben der Gültigkeit der Schrödinger-
Gleichung postuliert werden. (Siehe z.B. Kramers /26/)
Zur Berechnung des Erwartungswerts der kinetischen Energie ge-
hen wir von dem in Abschnitt 4.2.3 hergeleiteten Ausdruck (4.

.40) aus, der dort nur für die Brownsche Unterschar angegeben
ist. Wir erhalten für das Mittel der kinetischen Energiedichte
über die Brownsche und Anti-Brownsche Unterschar:

2 LQ.(†±)=w\„Ã(Vu+V„)_km. “' l -*-*iz-~¬
Nun ist nach (5.11)

Amy-i ,' m=ı¬± -

Also wird:
z. 2« z z,VR =VZ+1LJ"_2_\_/.g; VAC ¦V†"U. 1-22-1.

und damit

6km : m°'šı(vı*“ı)
_

Wie wir in Abschnitt 3 gezeigt haben, gilt:

lvyLhif: "E-'biy
ä /

d.h. (mit Verwendung von Qv: Ma ):

4 .š.ñY14=`“-**'!
Multipliziert man diese Gleichung mit ihrem Konjungiert-Kom-
plexen, so erhält man:

'- 4Vı+¶L=TELí
§-

  wi? hi��7:
' .
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Also ergibt sich der Erwartungswert der kinetischen Energie
aus (5.20) zu :

'__ 3 ßz n 3T= ek_(g_±)dr= -(Y`4 XYWdr (Sina)
"N ÄVM '

Das zweite Integral läßt sich mit Hilfe des Gaußschen Satzes
umformen, wenn man die Beziehung

- u«bvßvyln = 1+ u» +<Y1ı*›<\21+›
ausnutzt. Wir erhalten:

3 ›< 3 «ı 2Uyuwufwm�? 41+ AM f +H wi«v V l:

Dabei ist f die Oberfläche des Volumens'V .Fordert man wieder
die Gültigkeit der periodischen Randbedingungen (5.20a,b,c),
so verschwindet das Oberflächenintegral rechts und wir erhal-
ten mit Verwendung von (WI: -väıÄ fürT aus (5.21) den Ausdruck:

*_* I-r = M* ii "4 4% (mw)
amfl

Es ist nicht unüteressant, daß im Rahmen unserer Herleitung
für 1' primär der Ausdruck (5.21a) entsteht und erst nach Ein-
führen periodischer Randbedingungen der Ausdruck (5.21b).
Der Erwartungswert.U_der potentiellen Energie ist nach dem
Bildungsschema (4.4b) zu berechnen:__ 3'u - jgfm umd Y,

was wir natürlich auch in der Form schreiben können:
'IL = H* UUWMPv.

Demnach kann der Erwartungswert E der Gesamtenergie in die
Gestalt

_" “_ *_ 3E wm ~ [Wim LH wu) d f

gebracht werden, wobeiHÄ wie in (5.13c) definiert ist:
LIH = __? + Tür)

lm..
.
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5.1.4 Modifizierung der Schrödinger-Gleichung bei Anwesenheit
eines magnetischen Feldes

Verfolgt man die Herleitung unserer quantenmechanischen Bewe-
gungsgleichung (5.12a) zurück, so erkennt man, daß nirgendwo
davon Gebrauch gemacht worden ist, daß das äußere Kraftfeld
nicht von der Zeit abhängt. Wir dürfen daher die Gültigkeit
von (5.12a) auch�?h'enızeitfl±ångk�?§ Efld annehmen, wenn nur
seine Darstellbarkeit in der Form

ç = ` v u� wi? hi��J: _.Q_ _
gewährleistet ist.1) Diese Tatsache erlaubt uns die Erweite-
rung der bisherigen Herleitungen auf den Fall, daß neben dem
Feld fe noch ein zeitabhängiges magnetisches Feld

âàff�?)
auf-

tritt, in dem das Teilchen die zusätzliche Kraft ey x ß
erfährt, wenn es die Ladung Q trägt. Die Gesamtkraft, welche
ein Teilchen in einem zeitabhänigen elektrischen Feld

iâlf�?)
und einem magnetischen

Feld.2å({�?)
erfährt, ist gegeben durch:

'f , e_E_(:±) + e y (m) x f_§(c.†)_

Damit nimmt die Bewegungsgleichung (5.12a) die Form an:
fàv _- »fu-Yu _ (¬..v)¬L WA u =_<°=tm�?nß Mini) .

(5.22)
rät _ __ __ _ mo ` “Ü
Es wird sich als zweckmäßig erweisen, anstelle vonl das zuge-
hörige Vektorpotential1ê_einzuführen, definiert durch:

'gun = m 5mm . (§19
Wegen der allgemeinen Gültigkeit der Maxwellschen Gleichung

rm* Emu = ~ _C_B_(r.*c)

folgt mit Verwendung von (5.23):

WL +A) = Q .

1) Wir haben¶? hier mit dem Index Q versehen, um anzudeuten,
daß dieses Kraftfeld im allgemeinen nur Teil eines Gesamt-
kraftfeldes ist.
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Also ist das Feld ê *ô als Gradient einer: skalaren Funktion
darstellbar, die wir mitV�?�?)bezeichnen wollen:

_E_+/_§_= -Z VQ-ıf) (5.24)

Diese Beziehung reduziert sich beizeihnnb�?åg�?gen Feldern auf
_E_= -Y Wr)

oder
F = *V 'LMU

,

mit
-F = eE - u = GV

-- ~ ı

Nun galt bei Abwesenheit eines magnetischen Feldes f Y é1': O
für jedes Ringintegral, das keine Wirbellinie umschließt.
Diese Aussage können wir mit p = M, !_auch in die Form klei-
den:šçíz�?nflifl

=o_ (5-25)

Unabhängig von der Impulsänderung, welche das Teilchen durch
Wirkung vonyä erfährt, bleibt also jedes Ringintegral über T ,

das keine Wirbellinie umschließt, in jedem Augenblick gleich
Null.
Schaltet man das Magnetfeld ê ein, so entsteht nach dem In-
duktionsgesetz längs des Integrationsweges eine elektrische
Ringspannung:

2-
ı†f«~±›i« «

� wi? hiN�T: � wi? hi �T:
_� wi? hiN�T: -- --~ J

die sich nach Umformung der rechten Seite mit Hilfe des Stokes-
schen Satzes und Verwendung der Definition vonië schreiben
läßt:

* I§e l: (tif >± = ~§c §@-å«±_±›c\_†' (S. 24,)

(Dabei haben wir die entstehende Gleichung noch mit @„multi-
pliziert.) Links steht jetzt das Ringintegral über die Kraft
G E , welche beim Einschalten des Feldes 3 infolge elektro-
magnetischer Induktion zusätzlich zur Kraft TFE : -V 'MLYL-å)



.-

* wi? hi,T�; _

an dem Teilchen angreift. Sie muß zu einer zusätzlichen Im-
pulsänderung führen ıderart, daß

. ı _ |Mayo-d; - § «E (Qi-ä:

gilt. Dieser Beziehung geben wir mit Hilfe von (5.26) die Form:
'D \ 'Ü \ d I

- (fji dk = -»- aAhk) vm“ Ü*- fa± ~ * ~ .

Integrieren wir diese Gleichung bzgl. t von 0 bis t und neh-
men an, daßg zur Zeitt = 0 (und damit auch áffß) ) gleich
Null sein soll, so folgt wegen (5.25):

Iš? CZJÖ)A_P\ :

-§Q'E'.Ü~Aı�?).±-
oder:

ıfmfw + „§- Miwäà: = o.
0

Schreiben wir dieses Integral mit Hilfe des Stokesschen Satzes
um und ziehen den Integrationsbereich auf den Punkt k zusammen,
so folgt:

lfo†(\_/+§A)=-_Q. (š-Üfa)
W69 -

Also muß sich das Feld Y + âdA als Gradient einer skalaren
Funktion darstellen lassen, die wir mit lvf([�?) bezeichnen:

xwv-f A = àv V *mm . (gut)
0 _ _

Diese Beziehung steht jetzt anstelle von (3.16).
Die Gleichung (3.6a)

u = ~v V ln;

bleibt dagegen bei Anwesenheit eines Magnetfeldes als Defini-
tion der Diffusionsgeschwindigkeit in dieser Form bestehen,
und daher gilt unverändert die Gleichung (3.7):

'Eu
. ~ 3

i“ '_
VV(dl\/_\_/)* wi? hi�U�;@ 

.

* wi? hi,T�;
'ôt -

Ebenso gilt nach wie vor:
ñé.Y¶›¶ : å EZ 'Vi

_

(~S' zgcx)
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Anstelle von (3.12b) erhalten wir wegen (5.27a) jetzt:

(„\_/'V)V= 'í-VVL-vxvı�?x/:Ä-Vvz-l-'i e-yxvølÄ_ - .L- - - l'- M _*

oder mit Verwendung der Definitionsgleichung (5.25) von Ä :

www uwweyxß. www§1 W\o "'

Führt man (5.29a,b) in die Bewegungsgleichung (5.22) ein, so
hebt sich der Term áà Q y X 1 auf beiden Seiten der Gleichung
fort, und wir erhalten mit Verwendung von (5.24):

Qi) _ -A vu -ivvl + 1%* JAM,Q _ Wo ` J ` 4 _t
mit

(um) = <V(:±) .

Multipliziert man diese Gleichung mit i und subtrahiert (5.28)
so erhält man die zu (3.17) analoge "komplexe Bewegungsglei-
chung":

. _ L _ . _ ~Q E-M-nfz-r ê M1= hVtíıfflr) +I°Y(C1'V('“*'V))'^-YU-
rat Ww* 2- kßwßo)
Wir beachten nun, daß wegen (5.27b) gilt:

S'

_ __
` §- 53!QvY(«„¬†_ y+›(\_f+wo,§). ( )

Damit läßt sich die linke Seite von (5.30) nach Vertauschen
von Zeit und Ortsdifferentiation schreiben:

'å 1 'D- vı =V( Qvw - .Yrat� wi? hi��):
` wa“ oøhu)

Für die Umformung der rechten Seite von (5.30) verwenden wir
(5.31) in der Form:

_ QL +f : Qt? “íê ._ g

Ylv�?f „å
Daraus folgt für den ersten Term auf der rechten Seite von
(5.30):
1v(~~+~›*~ı 1 L * §2- QVAVL1- _ w - v ww) ~ ~„-„_(_~_ w)-

2-fl 6QYC„„„›±)
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� wi? hi:C�;�� _

Wegen L
. A4.„(\3L«4› = „Tm ~(\ZM+)

können wir den zweiten Term auf der rechten Seite schreiben:
' . _ _). J. l 3 . Q«1(d~<-ı+›x›>=~2» Y(vu1+›+Y(„(2v Aq-wígıv/s).

Also wird:
~ _ ; _ _ . _äyßg-wy) +ıvY(åıvl-^±†H_/)) -

- 4 z. ~ - A z)
=- ıYE -- (JN w. A +ıve(V'/r) † 1'206/�?-Yflñ (GÄ)� wi? hi�|�;9

M011, ¬ ._ o

Dieser Ausdruck läßt sich mit Verwendung von T? = Ätv und
V: it in der Form schreiben:

_
Q_

_]

aNo
. z _ d. I _ .v L

� wi? hi:C�;��
«VP Qtfly) +ıVY(*V(*'P**!»- “\_

š- .q

ı" m°q' Jlho I

Also sind die linke und die rechte Seite von (5.30) wieder als
Gradienten skalarer Funktionen darstellbar. wir können aufgrund
derselben Überlegung wie in Abschnitt 3 ohne Beschränkung der
Allgemeinheit den Gradienten links und rechts fortlassen.
Dann ergibt sich nach Multiplikation mit fm;† ;

lÜ? 'eåícfll - fg-=~+- + wu) Mm) = Ü» - Mm)Qyno (Qf '

und dies stellt genau die bekannte Form der Schrödinger-Glei-
chung bei Anwesenheit eines magnetischen Feldes dar.

6. Bewegungsverhalten eines nicht-relativistischen Systems von
N quantenmechanischen Teilchen mit endlicher Wechselwirkung
( Die zeitabhängige N-Teilchen-Schrödinger-Gleichung)

Die Herleitung der Einteilchen-Schrödinger-Gleichung, wie wir
sie in Abschnitt 5 gegeben haben, läßt sich Punkt für Punkt
auf ein System von N Teilchen übertragen, die durch Zweikörper-
kräfte miteinander wechselwirken.



_.� wi? hi�  : _

Mit den skalaren Funktionen Sßık) und *f(!\'t) konnten wir den
Zustand des Teilchens vollständig beschreiben und sein Bewe-
gungsverhalten mit den Gleichungen

'è v 4 A

'�?
_-__._v(¬ f« +_(v1-1ß -_Au 6.4
(at _ Mo

uLı )
l

)

am“
¬) ( )

"Öll- .2~= 5 Ax ~Y(y-1±). w)fôi 41W»

Dabei waren \_/ und 'L mit g und f über die Beziehungen
v. f 3)v=_v . u=-~ Vln ((ø-

- h« ~
Y

ı _ 3m« '“
S

verknüpft. Wir führen nun für das N-Teilchensystem analog zu
§(z±)d'r mit

t d° wi“
~

daSUI-hy“ ...ıruı ) v„ rt... rN

die Wahrscheinlichkeit dafür ein, das erste Teilchen zur Zeit
t im Volumenelement OPY« um v4 anzutreffen, gleichzeitig das
zweite Teilchen im Volumenelement dırL um f* und so fort. Wir
können diesen Ausdruck mit Hilfe des 3N-dimensionalen Vektors

Nf: .' =

(f�?fg,
"' ı-:NJ

� wi? hiN  :
und dem 3N-dimensionalen Volumenelement

3" 3 3 3d Y ___ dv�?d y-ı.� wi? hi�  : � wi? hiN  :
rN

kürzer schreiben in der Form:
N 3M 3 3 3g(! Ik) d r = 50m3“ rtl ...l

vNl-{jd� wi? hi�  : rz.� wi? hiN  : � wi? hi�  :
v"

_

Als Basisvektoren in dem betrachteten 3N-dimensionalen Raum
wählen wir die 3N orthogonalen Einheitsvektoren

g-Ü MH' \a4,l,3� wi? hiN  : j: 42, "',N .

Der Ortsvektor VN läßt sich dann darstellen in der Form

N
N 3

.E =

� wi? hi�  :
*sjêp .

(6.45)
5:4 I-hı

J

Analog definieren wir den 3N-dimensionalen V -Operator:
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5] BJ
?e = *Y ue (Yıltl. 'H

ırhl)
l

mit Ä!

111(!Ä,f;|~"'!L'�?) = ší 1Äg_(f:'f).
J=4

Wirken die Teilchen mit Zweikörperkräften aufeinander, die ein
Potential besitzen, so gilt z.B. für die Interaktionskraft,
mit welcher das k-te Teilchen auf das j-te Teilchen wirkt:

fuhr QE!� wi? hi� �; = ~®xü

� wi? hi! �;
`

� wi? hi� �;
Die Gesamt-Interaktionskraft, die am j-ten Teilchen angreift
ist also:

iıhv- f;
- - _ - Y _ ?'Fi ırJ) - ,MJ š 'MLS «U

_

WJ)
Die Interaktionskraft für das Gesamtsystem können wir daher
in der Form schreiben:

N N Ö - N
_. UR' ._ V . v v� wi? hi! �; vf� wi? hi� �; __; z� wi? hi! �; « - f“ ~-~>†

JM P4

mit
Ä

_ -ı. Y 3 ~ ._uud-u(r�?rl. wu) .L

� wi? hi� �; (u-UEJ run
-

LK
Uflg)

Der Faktor 1/2 ist einzufügen, da in der Summe jeder Term dop-
pelt auftritt. Die Gesamtkraft¶f für das N-Teilchensystem läßt
sich demnach in die Gestalt bringen:

¶:N §7\ı
_ = _- u'(r4|rıll_"l/mit N A� wi? hi! �; : `(`› .- k- ' r1mm, .m Z ucßm + l Z M., M).

Jı/g JIK
(Hk)

Damit ergeben sich die Bewegungsgleichungen aufgrund derselben
Überlegungen wie in Abschnitt 5 in völliger Analogie zu (6.1)
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und (6.2). Definieren wir die komplexwertige Funktion
'uÜ-faıf; MYNÜ durchı- ' ,ir' \ \?(kh!% /"30

r V 'b''Iibclıglı =±Vg("4ı“'-I
I Ybı ) e

und führen diesen Ausdruck in die Bewegungsgleichung ein, so
entsteht - in genauer Entsprechung der Einteilchen-Schrödinger-
Gleichung - jetzt die N-Teilchen Schrödinger-Gleichung:

N _ ra
_ __ r V' _.. rHi IH-fmrzı "`fvı`ti `

ltı/Öé 7i(“*"'2I '^'fl*')ı

mit N
N EHi

Z =
Hi` (¶')

.
J J

J“
und

Mm i« A. + m1 (w) fi zllílflffll.
'J G zı. gJ etw., d (K5)

Diese Herleitung läßt sich selbstverständlich wieder auf den
Fall der Anwesenheit eines äußeren Magnetfeldes erweitern.

7. Zur Frage der Existenz verborgener Variablen in der Quan-
tenmechanik

Der Ausgangspunkt unserer Herleitung der Schrödinger-Gleichung
bestand in der Annahme, daß für ein Teilchen auch in der Quan-
tenmechanik eine Bahn existiert, die allerdings im Vergleich
zu der eines klassisdmm Teilchens sehr unregelmäßig ist. Zur
Darstellung der Schar solcher Bahnen, aus der wir durch Mitte-
lung das Zeitverhalten der Geschwindigkeitsfelder y(!±)und�?ßfl�?fl
erhalten haben, sind also wesentlich mehr Koordinaten notwendig
als zum Schluß in Form unabhängiger Scharmittelwerte zur Kenn-
zeichnung des Teilchenzustandes übrigbleiben. Man bezeichnet
solche "überzähligen Koordinaten", die zu Beginn der Rechnung
zusätzlich auftreten, als "verborgene Variablen". J.v. Neumann
beweist in seinem Buch über "Die Mathematischen Grundlagen der
Quantenmechanik" /27/, daß es solche "verborgenen Variablen"
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in der Quantenmechanik nicht geben kann. Unsere Herleitung der
Schrödinger-Gleichung scheint dem zu widersprechen. In Wirk-
lichkeit existiert dieser Widerspruch nicht, da sich v.Neumann
bei seinem Beweis explizit auf die Annahmes�?üzt, daß zwischen
Obsanablen des Systems und hermiteschen Operatoren eine bijek-
tive Zuordnung besteht. Solange nur Observable in Betracht ge-
zogen werden, die sich auf systemeigene Kenngrößen des Systems
beziehen, ist dieser Beweis uneingeschränkt gültig. Ein wesent-
liches Merkmal unserer Beschreibung bestand aber gerade darin,
statistische Kräfte zuzulassen, die systemextern sind. Koordi-
naten, die als Folge solcher Größen zusätzlich auftreten, ste-
hen daher nicht in Widerspruch zu v. Neumanns Schlußfolgerun-
gen. Auf diesen Zusammenhang hat zuerst Weizel (l.c.) hinge-
wiesen.

8. Zum Problem des Teilchenspins

Unsere Herleitung der Schrödinger-Gleichung liefert keine Aus-
drücke, die mit der Existenz eines Ieihflßnspins in Verbindung
gebracht werden könnte. Allerdings enthält der Ansatzpunkt der
Herleitung einen wichtigen Aspekt, der in der "orthodoxen"
nichtrelativistischen Quantenmechanik nicht auftaucht: Das
Teilchen führt unter Wirkung der statistischen Kräfte eine Zit-
terbewegung aus, die bei der Scharmittelbildung verloren geht.
Es ist denkbar, daß durch eine modifizierte Art der Mittelung
zwei Scharmittel zur selbenWahrscheinlichkeitsverteilunggíq�?)
und zum selben ?(5±) gebildet werden könnten: Das eine bezieht
sich auf Zitterbewegungen mit resultierendem Drehimpuls paral-
lel zu einer ausgezeichneten Achse, das andere auf solche mit
dazu antiparallelem Drehimpuls. Auf den möglichen Zusammenhang
zwischen dem Teikflmmspin und der Zitterbewegung, wie sie sich
aus der Diracschen Theorie herausdiskutieren läßt, hat Schrö-
dinger (l.c.) hingewiesen. Es ist allerdings wohl zu erwarten,
daß die quantitative Ausgestaltung des oben skizzierten Gedan-
kens nur über eine relativistische Erweiterung der stochasti-
schen Theorie quantenmechanischer Systeme möglich ist.
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