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ABSTRACT

Abstract

v

During the second half of my PhD time, which is the subject of this report, we
investigated several aspects of large systems of nonrelativistic bosons and their
relation to the nonlinear Hartree equation. Here, we summarize our approaches
which cover three domains: physics, analysis, and numeries.

In the physics part, we propose a generalization of the Gross-Pitaevskii func
tional for the description of Böse-Einstein condensation in the case of attractive
interatomic forces (lithium ~Li has a negative s-wave scattering length I). This
generalization overcomes the breakdown of the Gross-Pitaevskii theory at the
collapse point of the condensate.
Furthermore, the uniqueness and nonuniqueness theorems for small and large
coupling, respectively, inspire possible set ups for localization experiments for cold
dilute Bose gases in magnetic traps, cf. sections 1.2, 2.3.
Motivated by the fact that Hartree theory can be understood as the weak cou
pling limit of large bosonic systems for a specijic class of initial states, we develop
a program for the approach of the measurement process in quantum mechanics
where this special dass of initial states is conjectured to arise naturally through
relaxation.
This implies, that, starting from a large purely quantum mechanical system, we
arrive, in some limit, at a classical regime described by Newtonian dynamics, cf.

.section 1.1.

In the analysis part, we prove that there exists a criticallower coupling g~l)
and a critical upper coupling g~u) for the uniqueness and nonuniqueness of the
minimizer of the Hartree functional, respectively, cf. section 2.3 and [6].
For the Hartree initial-boundary value problem, we prove that the solution to
this problem exists globally and is of higher regularity than the Sobolev norm of
the energy space, This is done by showing that the solution is a classical solution
in the sense specified in section 2.2 whose graph norm does not diverge on any
finite time interval. Such estimates on the solution may be useful to give an a
]WiOTi bound on the accuracy as a function of the space and time discretisation
scales only, cf. section 3.2.
Having set up the discretisation in space by means of bilinear Lagrange finite
elcments, we discretize in time by cohereni and incoherent discretisation schemes
which conserve either the norm or the norm and the energy, cf. section 3.2. We
prove existence as weil as uniqueness of solutions of these schemes for rather gen
oral two-body potentials.
Furthermore. we prove second order time and, at least, second order space accu
mcy of these schemes. In addition, we show convergence of the nonlinear iteration
in the treatment of the full discretisation.
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In the numerics part, we implement the HARTREE package for the solution of
Hartree eigenvalue problems and the simulation of Hartree dyn amies in external
potentials.
The problem of absorbing boundary conditions is treated using complex boundary
potentials whose efficiency is exhibited, cf. seetion 3.4.
Among several simulations, we construct initial conditions for the field in the
form of nonlinear ground state wave functions of the Hartree eigenvalue problem
and show their dependency on the nonlinear coupling, cf. section 4.1.
The regime of symmetry breaking in the Hartree functional is investigated in
section 4.2 for the case of an external double weil potential.
In section 4.3, we study the phenornenon of dissipation through radiation for a
minimizer of the Hartree functional oscillating in an external harmonie potential.
We visualize the decrease in amplitude of the oscillations caused 'by friction in
the external potential, cf. section 2.1..
Furthermore, we investigate the dynamical coalescence of a nonlinear bound state,
cf. seetion 4.4, motivated by thc topic of structure formation in the universe. For
larger velocities, too, we run a simulation about scattering of two localized initial
conditions.
Finally, the collapse of the wave function is studied for a model of a simple
position measurement of an electron on a screen in the laboratory, cf. section
4.6. This has been the original motivation for the development of the HARTREE
package.
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Während der zweiten Hälfte meiner Doktoratszeit, die Gegenstand dieser Ab
fassurig ist, haben wir verschiedene Aspekte grosser Systeme nichtrelativistis
cher Bosonen und ihre Beziehung zur nichtlinearen Hartree-Gleichung untersucht.
Wir fassen hier unsere Zugänge zusammen, die sich auf drei Gebiete erstrecken:
Physik, Analysis und Numerik.

Zur Beschreibung der Bose-Einstein-Kondensation im Falle attraktiver inter
atomarer Kräfte schlagen wir im physikalischen Teil eine Verallgemeinerung
des Gross-Pitaevskii-Funktionals vor (Lithium ~Li hat eine negative s-Wellen
Streulänge I). Diese Verallgemeinerung umgeht den Zusammenbruch der Gross
Pitaevskii-Theorie am Kollapspunkt des Kondensats.
Motiviert durch Eindeutigkeits- und Nichteindeutigkelts-Theoreme für den Grund
zustand des Hartree-Eigenwertproblems im Falle kleiner und grosser Kopplungen
regen wir Lokalisierungsexperimente für kalte, verdünnte Bose-Gase in magnetis
chen Fallen an, cf. Teile 1.2, 2.3.
Inspiriert durch die Tatsache, dass die Hartree-Theorie auf einer spezifischen
Klasse von Anfangszuständen als schwacher Kopplungslimes grosser bosonischer
Systeme aufgefasst werden kann, entwickeln wir ein Programm für einen Zu
gang ZUJ11 Messprozess in der Quantenmechanik, von dem behauptet wird, dass
ebendiese Klasse von Anfangszuständen auf natürliche Art und Weise durch Re
laxation entsteht.
Das impliziert, dass wir, ausgehend von einem grossen, rein quantenmechanis
chen System, in einem klassischen Limes landen, der durch Neunonsehe Dynamik
charakterisiert wird, cf. Teil 1.1.

Im analytischen Teil beweisen wir die Existenz einer kritischen unteren Kop
plung gi l

) und einer kritischen oberen Kopplung giu ) für die' Eindeutigkeit, re
spektive die Nichteindeutigkeit eines Grundzustandes des Hartree-Funktionals,
er. Teil 2.3 und [6J.
Weiterhin beweisen wir, dass die Lösung des Hartree-Anfangs-Randwertproblems
global existiert und höhere Regularität besitzt als die Sobolev-Norm des Energie
Funktionenraumes. Wir tun dies, indem wir zeigen, dass diese Lösung eine klas
sische Lösung ist im Sinne von Teil 2.2, deren Graph-Norm nicht divergiert auf je
dem endlichen Zeitintervall. Solche Abschätzungen können nützlich sein um eine
a priori Schranke an die Genauigkeit des Diskretisierungsverfahrens anzugeben,
die nur noch von den Raum- und Zeit-Diskretisicrungskalen abhängt, cf. Teil 3.2.
Anschliessend an die Raum-Diskretisierung mittels bilinearer, Lagrangescher Fini
ter Elemente diskretisieren wir in der Zeit mit Hilfe kohärenter und inkohärenter
Diskretisierungsschemata, die entweder die Norm, oder auch die Norm und die
Energie erhalten, cf. Teil 3.2. Wir beweisen die Existenz und Eindeutigkeit von
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Lösungen dieser Schemata für ziemlich allgemeine Zweikörperpotentiale.
Wir beweisen, des weiteren, dass die Genauigkeit dieser Diskretisierungsverfahren
von zweiter Ordnung in der Zeit und mindestens von zweiter Ordnung im Raum
ist. Zusätzlich zeigen wir, dass die nichlineare Iteration in der Behandlung des
volldiskretisierten Problems konvergiert.

Im numerischen Teil implementieren wir ein HARTREE-Paket zur Lösung
von Hartree-Eigenwertproblernen und zur Simulation von Hartree-Dynamiken in
äusseren Potentialen.
Das Problem absorbierender Randbedingungen wird mittels komplexer Randpo
tentiale behandelt, deren Effektivität im Teil 3.4 aufgezeigt wird.
Die Sirnulationen umfassen, unter anderem, die Konstruktion von Anfangsbe
dingungen für das Feld in Form nichtlinearer Grundzustands- Wellenfunktionen
des Hartree-Eigenwertproblems. Wir untersuchen die Abhängigkeit der Hartree
Energie als Funktion der nichtlinearen Kopplung, cf. TeiI4.l.
Das Regime, in welchem im Hartree-Funktional Symmetriebrechung auftritt, wird
im Teil 4.2 für den Fall eines äusseren Doppeltopf-Potentials untersucht.
Im Teil 4.3 studieren wir das Phänomen Dissipation durch Strahlung für den
Grundzustand des Hartree-Funktionals, der in einem harmonischen äusseren Po
tential oszilliert. Wir visualisieren die Abnahme der Oszillationsamplitude verur
sacht durch Reibung im ausseren Potential, cf. TeiI2.l.
Des weiteren untersuchen wir die dynamische Vereinigung nichtlinearer Grundzu
stände, cf. Teil 4.4, motiviert durch den Gegenstand der Strukturbildung im Uni
versum. Auch für grössereGeschwindigkeiten simulieren wir die Streuung zweier
lokalisierter Anfangsbedingungen.
Schliesslich studieren wir den Kollaps der Wellenfunktion in einem Modell einer
einfachen Ortsmessung eines Elektrons auf einem Schirm im Labor, cf, Teil 4.6.
Dies war die ursprüngliche Motivation das HARTREE-Paket zu entwickeln.


