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1 Einleitung

1.1 Kurzzusammenfassung

Ein Überblick über in der quantenstatistischen und informationstheoretischen Literatur
zu �ndende Entropiede�nitionen wird gegeben. Die Frage, ob Kriterien für die Vergabe
der Bezeichnung �Entropie� aufstellbar seien, wird diskutiert.
Am Beispiel eines zweiteiligen Verbundsystems wird die Subadditivitätsproblematik der
quantenstatistischen Entropie erörtert, die aus dem Widerspruch zwischen der aus der
quanteninformationstheoretischen Literatur bekannten Subadditivität der quantenstatisti-
schen von-Neumann-Entropie und der Additivität der phänomenologisch-thermodynam-
ischen Zustandsgröÿe Entropie entsteht.
Eine genauere Betrachtung des die Subadditivitätsrelation zu einer Additivitätsgleichung
machenden Rest-Summanden, des Exzess-Terms, stellt das Subadditivitätsproblem als ein
rein de�nitorisch zu erklärendes Scheinproblem dar, das von der Vernachlässigung der
Information über die Teilsystemaufteilung herrührt. Eine den Exzess-Term enthaltende
Entropiede�nition für Verbundsysteme wird angeboten, die der von der Phänomenologie
geforderten Zweier-Additivität genügt.
Darüber hinaus wird untersucht, ob die neu de�nierte �Verbundsentropie� geeignet sei,
den Widerspruch aufzulösen zwischen der Tatsache, dass die von-Neumann-Entropie
ṠN = 0 ist für jedes abgeschlossene System, und dem phänomenologisch-thermodynam-
ischen Axiom, dass ein reversibles Gesamtsystem nur aus reversiblen Teilsystemen be-
stehen könne. Die thermodynamische Interpretation der Ergebnisse zeigt, dass die Ver-
wendung der Verbundsentropie eine der phänomenologischen endoreversiblen Thermo-
dynamik gleichartige Systembeschreibung bewirkt. Abschlieÿend wird der eingeschlagene
Argumentationsweg erkenntnistheoretisch re�ektiert.

1.2 Einführung und Ziel

Die moderne Physik verfügt seit dem 17. Jahrhundert über zwei verschiedene Grup-
pen von Theorien: mikroskopische und makroskopische. Mikroskopische Theorien wie
die klassische Punktteilchenmechanik mit ihren bekannten Vertretern Newton (1643-
1727), Lagrange (1736-1813) und Hamilton (1805-1865) oder wie ihre Nachfolge-
rin, die Quantenmechanik (Schrödinger, 1887-1961, und Heisenberg, 1901-1976) be-
schreiben das Verhalten von mikroskopisch kleinen, nicht ausgedehnten Objekten. Makro-
skopische, phänomenologische Theorien hingegen kennen keine derartigen Objekte: Die
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phänomenologische Thermodynamik (Carnot, 1796-1832, und Clausius, 1822-1888)
beschreibt physikalische Systeme anhand weniger Zustandsgröÿen wie Druck, Volumen
und Temperatur, die den Zustand eines thermodynamischen Systems vollständig bestim-
men.

In der Statistischen Physik wird nun versucht, die Formeln der phänomenologischen Ther-
modynamik mit statistischen Methoden � beispielsweise der Mittelung über viele Teilchen
� und Zusatzannahmen wie Ergodizität aus einer mikroskopischen Theorie abzuleiten.
Hinter diesem Vorhaben steht der Wunsch, die grundlegendere Theorie zu bestimmen:
Lässt sich die makroskopische Theorie mit statistischen Methoden aus der mikrosko-
pischen ableiten, so ist die letztere die grundlegende, mit der sich letztlich nicht nur
mikroskopische, sondern auch makroskopische Phänomene erklären lassen.
(Insofern mit dieser Theorienhierarchisierung die Vorstellung verbunden ist, dass es nur
eine �wahre� Theorie geben könne, die �die� Natur korrekt beschreibt und aus der alle
übrigen Theorien ableitbar sein müssten, so ist darauf hinzuweisen, dass dieser naiv-
realistische Standpunkt: eine von der Tätigkeit des Naturforschers unabhängig bestehen-
de Natur anzunehmen, spätestens seit dem Erscheinen der �Kritik der reinen Vernunft�
von Kant im Jahr 1781 bis in die heutigen Tage einer ernstzunehmenden erkenntnis-
theoretischen Kritik unterliegt.)

Die Durchführung dieses Programms, wesentlich vorangetrieben von Boltzmann (1844-
1906), für die Quantenmechanik von v. Neumann (1903-1957), hat groÿe Erfolge errun-
gen, gelingt jedoch nicht ohne Schwierigkeiten. Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich
mit der folgenden Schwierigkeit der quantenstatistischen Begründung der Thermodyna-
mik:
Die Entropie, eine Zustandsgröÿe der Thermodynamik, wird in deren Formalismus als
extensive, das heiÿt: additive Zustandsgröÿe geführt. Analog etwa zum Volumen eines
zusammengesetzten Systems ist die phänomenologische Entropie eines Gesamtsystems
genau die Summe der Teilsystementropien (S = S1 + S2 für zwei Teilsysteme). Im Rah-
men der quantenstatistischen Physik sollte sich nun ein Entropiefunktional �nden lassen,
für das man � ausgehend von den Formeln der Quantenmechanik � zeigen kann, dass
es die gleichen Eigenschaften wie die phänomenologische Entropie aufweist. Als dieses
Funktional verwendet man normalerweise die von-Neumann-Entropie; der allgemeine
Beweis der Additivität misslingt jedoch. Stattdessen kann man zeigen, dass die von-
Neumann-Entropie im allgemeinen subadditiv ist: SN (%) ≤ SN (%1) + SN (%2); nur im
Spezialfall unkorrelierter Systeme geht diese Relation in die Additivitätsgleichung über.
Die Systeme, die von der phänomenologischen Thermodynamik erfolgreich beschrieben
werden, sind aber im allgemeinen korreliert im quantenstatistischen Sinn. Hier besteht
also o�ensichtlich ein Widerspruch zwischen der quantenstatistischen Physik und der
phänomenologischen Thermodynamik.

Es gibt verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem. Eine Möglichkeit ist, ein anderes
Entropiefunktional zu verwenden. In der Literatur �ndet man Dutzende verschiedener
Entropiefunktionale; der Abschnitt 3.3 dieser Diplomarbeit wird eine Übersicht darüber
geben. Dabei wird sich herausstellen, dass in der quantenstatistischen Physik noch nicht
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einmal klar ist, was unter dem Begri� �Entropie� zu verstehen sei. Insbesondere löst keine
dieser vielen Entropien das Problem der Subadditivität.
Ein anderer Lösungansatz ist, sich dogmatisch auf den Standpunkt der Quantenmecha-
nik zurückzuziehen, deren uneingeschränkte Gültigkeit zu postulieren und damit auch
die Entropie der phänomenologischen Thermodynamik für in Wahrheit subadditiv zu er-
klären. Nur unter besonderen, bestimmten Bedingungen wie thermodynamisches Gleich-
gewicht, groÿe Teilchenzahl, Ergodizität und so fort sei die phänomenologische Entropie
näherungsweise additiv. Diese Au�assung wird in vielen Lehrbüchern zwar nicht o�en
ausgesprochen, aber indirekt nahegelegt, wenn thermodynamisches Verhalten eines Sy-
stems zu einem unter bestimmten Bedingungen eintretenden Spezialfall erklärt wird.
Die vorliegende Arbeit möchte einen anderen Weg beschreiten. Vielleicht ist der Wider-
spruch zwischen der Additivität der phänomenologischen Entropie und der Subadditivität
der quantenstatistischen Entropie gar nicht theorieimmanenter Natur, sondern nur durch
verschiedene Sichtweisen bedingt? Im Verlauf dieser Arbeit werden einige Anhaltspunkte
dafür aufgezeigt werden, dass der vermeintliche Widerspruch zwischen der Subadditivi-
tät und der Additivität möglicherweise rein de�nitorisch bedingt ist. Der Widerspruch
würde dann bei einer korrekten, der jeweiligen Theorie angepassten Betrachtungsweise
nicht mehr auftreten.

Die Leitfrage dieser Diplomarbeit ist somit: Wie lassen sich die Subadditivität der quan-
tenstatistischen Entropie und die Additivität der phänomenologischen Entropie in Ein-
klang bringen? Heute ist es weithin als unabänderliche Tatsache hingenommen, dass die
quantenstatistische Entropie subadditiv sei � trotz der Widersprüche zur phänomenologi-
schen Thermodynamik, die daraus entstehen. Das Ziel dieser Arbeit ist aufzuzeigen, dass
die Subadditivität der quantenstatistischen Entropie gerade keine unabänderliche Tatsa-
che ist, sondern ein De�nitionsproblem. Zwei Widersprüche zur Phänomenologie werden
mit einer geeigneten, phänomenologisch verträglichen De�nition der quantenstatistischen
Entropie für Verbundsysteme zum Scheinproblem.

1.3 Überblick

Die vorliegende Arbeit behandelt die beiden Widersprüche der Subadditivität und der
verschwindenden Entropierate für das Gesamtsystem, die zwischen der statistischen Quan-
tenmechanik und der phänomenologischen Thermodynamik bestehen. Diese Schwierigkei-
ten sollen zunächst klar formuliert werden, und daraufhin soll versucht werden, für beide
Widersprüche eine Lösungsperspektive aufzuzeigen. Das Kapitel 3 wird den ersten Wi-
derspruch behandeln, das Kapitel 4 den zweiten. Zunächst wird jedoch im Kapitel 2 das
zweiteilige Verbundsystem erläutert werden, an dessen Beispiel die Entropie-Additivitäts-
Untersuchung durchgeführt werden soll.

Das Kapitel 3 wird daraufhin die Entropien einführen: im Abschnitt 3.1 die in dieser
Arbeit untersuchten Entropien � die von-Neumann- und die relative Entropie � und
im Abschnitt 3.2 weitere in der Literatur zu �ndende Entropien, die nur überblicksartig
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dargestellt werden.
Dann wird im Abschnitt 3.3 die Frage gestreift werden, welche Bedingungen an die Ver-
gabe der Bezeichnung �Entropie� für ein mathematisches Funktional in der Literatur
gestellt werden. Das erscheint wichtig, um einen Überblick über die in der Literatur ge-
führte Diskussion um Entropie-Eigenschaften zu bekommen. Später in dieser Arbeit wird
die Eigenschaft der Additivität für eine quantenthermodynamisch und zugleich phänome-
nologisch tragfähige Entropie gefordert, und ohne eine Untersuchung der Eigenschaften,
die in der Regel mit dem Begri� der Entropie verknüpft werden, würde die Bedeutung
dieser Additivitätsforderung nicht klarwerden.
Der Abschnitt 3.4 stellt dann die Additivitätseigenschaften der von-Neumann- und der
relativen Entropie dar. Eine Begründung für die Auswahl dieser Entropien wird dort
auch geliefert werden. Nach diesen Vorbereitungen kann sich der Abschnitt 3.5 dann
endlich dem ersten Widerspruch zwischen der Phänomenologie und der Quantenstatistik
zuwenden, nämlich dem der Sub- und Superadditivität. Es wird klarwerden, dass der Wi-
derspruch rein de�nitionsbedingt ist. Die Subadditivitätsau�assung in der Literatur wird
besprochen werden und der zur Hebung des Widerspruchs nötige �Exzessterm� bestimmt
werden, mit dem eine Dreier-Additivität der quantenstatistischen Entropie erreicht wer-
den kann. Um wie in der Phänomenologie eine Zweier-Additivität für Verbundsysteme
zu erreichen, wird schlieÿlich die De�nition der den Exzessterm enthaltenden quanten-
statistischen �Verbundsentropie� vorgeschlagen werden.

Im Kapitel 4 wird dann die Fragestellung erweitert werden, indem eine Dynamik ein-
geführt wird. Das Ziel wird sein herauszu�nden, ob der im vorangegangenen Abschnitt
3.5 eingeschlagene Weg in der Lage sei, einen weiteren Widerspruch zur Phänomenologie
aufzulösen. Auÿerdem soll herausgefunden werden, ob der beschrittene Weg Folgen für
die Dynamik habe.
Zunächst wird die Dynamik im Abschnitt 4.1 für ein nichtunterteiltes System eingeführt,
um im darauffolgenden Abschnitt 4.2 dessen Entropierate bestimmen zu können. Die
Teilsystemdynamik wird dann im Abschnitt 4.3 eingeführt, was die Möglichkeit erö�net,
im Abschnitt 4.4 einen Seitenblick auf den Zusammenhang zwischen der Korrelation der
Teilsysteme und den statistischen Gewichten im Dichteoperator zu werfen.
Der zentrale Abschnitt des Kapitels 4 ist dann 4.5, der die Entropie-Teilsystemraten
untersucht. Dort wird die Frage des zweiten Widerspruchs zur Phänomenologie verhan-
delt werden. Eine thermodynamische Interpretation des Erreichten (Abschn. 4.6) und
ein Anhang mit den Entropieraten mit einer verallgemeinerten von-Neumann-Dynamik
(Abschn. 4.7) schlieÿen sich an.

Das Schluss-Kapitel 5 wird die Ergebnisse kurz zusammenfassen und enthält noch ei-
ne erkenntnistheoretische Schlussbetrachtung des in dieser Arbeits verfolgten Ziels der
de�nitorischen Widerspruchsau�ösung sowie einen Ausblick.
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2 Zweiteiliges Verbundsystem

2.1 Verbundsystem

Der Gegenstand der folgenden Untersuchungen soll ein nach auÿen isoliertes zweiteiliges
Verbundsystem sein. Die beiden Teilsysteme, nummeriert mit 1 beziehungsweise 2, sind
o�en; zwischen ihnen �ndet also Wärme-, Arbeits- und Teilchenaustausch statt (vgl. z.B.
Muschik 1990, S. 53 f. [23]):

Q̇ 6= 0, Ẇ 6= 0, ṅe 6= 0

ṅe steht dabei für die externen Molzahländerungen eines Teilsystems � im Gegensatz zu
den internen Molzahländerungen, die durch chemische Reaktionen innerhalb des Teilsy-
stems verursacht werden.

←→ Q̇, Ẇ , ṅe ←→/ Q̇, Ẇ , ṅe

Abbildung: Zweiteiliges Verbundsystem

Gegeben sei der Hamilton-Operator des Gesamtsystems, der sich wie folgt aus den
Teil-Hamilton-Operatoren der Teilsysteme zusammensetzt:

H = H1 ⊗ 1I2 + 1I1 ⊗H2 +H12 (2.1)

Der Operator H wirkt auf Zustandsvektoren im Hilbert-Raum H = H1 ⊗ H2 des
Gesamtsystems, H1 auf Zustände im Hilbert-Raum H1 des ersten Teilsystems und H2
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auf Zustände im Hilbert-Raum H2 des zweiten Teilsystems. 1I1 ∈ H1 und 1I2 ∈ H2 sind
Einheitsoperatoren.
H12 soll einzig die Wechselwirkung zwischen den Teilsystemen beschreiben und sei daher
nicht in ein Tensorprodukt der Form X ⊗ Y zerlegbar, sondern nur in eine Summe über
solche Tensorprodukte.

Da das Verbundsystem isoliert ist, gilt

∂H

∂t
= 0. (2.2)

Das Verbundsystem wird mikroskopisch beschrieben, also mit der vollen quantenmecha-
nischen Theorie. Die auf Fick und Schwegler (1967) [10] zurückgehende Beobach-
tungsebenentheorie wird nicht verwendet. Damit enthält der Statistische Operator, der
ausschlieÿlich von der verwendeten Basis des zugrundeliegenden Hilbert-Raums und
von den statistischen Gewichten abhängt,

% =
∑
α

pα|ϕα〉〈ϕα|,

alle Information über das betrachtete System. Es wird keine Vergröberung vorgenommen.

Es werden keine weiteren Bedingungen an den Zustand des Verbundsystems gestellt.
Insbesondere handelt es sich also im allgemeinen um ein System im thermodynamischen
Nichtgleichgewicht.

Bei dem betrachteten System handelt es sich um ein isoliertes. Inwiefern abgeschlossene
Quantensysteme tatsächlich existieren, ist eine kontroverse Frage (vgl. Kaufmann 1996
[20], S. 16f.); für sicher kann aber gelten, dass makroskopisch-thermodynamische Systeme
für nennenswerte Zeitspannen experimentell isoliert werden können. Insofern behauptet
wird, quantenmechanisch sei immer auch eine Umgebung zu berücksichtigen (z.B. Gem-
mer et al. 2004 [14], S. 66), so kann als eine solche das Teilsystem 2 des hier betrachteten
Verbundsystems dienen.

2.2 Teilsysteme

Im Produkt-Hilbert-RaumH = H1⊗H2 kann man den Spuroperator wie folgt aufteilen:

Sp = Sp1 Sp2 = Sp2 Sp1

Die Dichtematrizen der beiden Teilsysteme seien wie üblich als die partielle Spur mit
dem jeweils anderen Index der Gesamt-Dichtematrix de�niert:

%1 := Sp2 % beziehungsweise %2 := Sp1 %.
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%1 ist also die Verkürzung von % über H2, %2 entsprechend die Verkürzung von % über
H1.

Ausgeschrieben bedeutet dies, wenn die Dichtematrix des nun unterteilt beschriebenen
Verbundsystems

%12 =
∑
αβ

rαβ |ϕ1
α〉 ⊗ |ϕ2

β〉〈ϕ1
α| ⊗ 〈ϕ2

β| (2.3)

lautet mit |ϕa〉 ∈ Ha, a = 1, 2:

%1 =
∑
αβ

rαβ |ϕ1
α〉〈ϕ1

α|

beziehungsweise %2 =
∑
αβ

rαβ |ϕ2
β〉〈ϕ2

β|.∗ (2.4)

In aller Deutlichkeit sei darauf hingewiesen, dass die Darstellung des Dichteoperators
sich je nachdem, ob das System einfach (% =

∑
α p

α|ϕα〉〈ϕα|) oder unterteilt (%12 =∑
αβ r

αβ |ϕ1
α〉⊗|ϕ2

β〉〈ϕ1
α|⊗〈ϕ2

β|) sei, unterscheidet. Die Verwendung der zwei unterschied-
lichen Symbole % und %12 soll dies verdeutlichen. Trotzdem gilt natürlich mathematisch
% ≡ %12; das Symbol %12 soll nur an einigen Stellen darauf hinweisen, dass das durch es
beschriebene System unterteilt ist.

∗Die äquivalente Darstellung mit den Teilsystemprojektoren Vα : H1 → H1 und Wβ : H2 → H2 lautet:

%12 =
∑
αβ

rαβVα ⊗Wβ

(
=
∑
αβ

rαβ
(
|ϕ1
α〉〈ϕ1

α|
)
⊗
(
|ϕ2
β〉〈ϕ2

β |
)

=
∑
αβ

rαβ |ϕ1
α〉 ⊗ |ϕ2

β〉〈ϕ1
α| ⊗ 〈ϕ2

β |
)

%1 = Sp2 %12 =
∑
ν

〈ϕ2
ν |
(∑
αβ

rαβ
(
|ϕ1
α〉〈ϕ1

α|
)
⊗
(
|ϕ2
β〉〈ϕ2

β |
))
|ϕ2
ν〉

=
∑
αβν

rαβ |ϕ1
α〉δνβ〈ϕ1

α|δβν =
∑
αβ

rαβ |ϕ1
α〉〈ϕ1

α|
(
=
∑
αβ

rαβVα Sp2 (Wβ)
)

%2 = Sp1 %12 =
∑
ν

〈ϕ1
ν |
(∑
αβ

rαβ
(
|ϕ1
α〉〈ϕ1

α|
)
⊗
(
|ϕ2
β〉〈ϕ2

β |
))
|ϕ1
ν〉

=
∑
αβν

rαβδνα|ϕ2
β〉δαν〈ϕ2

β | =
∑
αβ

rαβ |ϕ2
β〉〈ϕ2

β |
(
=
∑
αβ

rαβ Sp1 (Vα)Wβ

)
mit |ϕa〉 ∈ Ha, a = 1, 2. (vgl. Fick/Sauermann 1983 [12], S. 30)
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3 Entropien

Der nächste Schritt nach der Darstellung der zu untersuchenden Ausgangssituation, des
zweiteiligen Verbundsystems, ist die Einführung einer oder mehrerer Entropien. Hierfür
ist es nicht notwendig, eine Dynamik einzuführen; dies wird erst im Kapitel 4 ab der
Seite 32 geschehen.

3.1 In dieser Arbeit untersuchte Entropien

Aus der beinahe unüberschaubaren Menge an Entropien, die in der Literatur zu �nden ist,
greift diese Untersuchung nur zwei heraus: die von-Neumann-Entropie und die relative
Entropie. Die Begründung für diese Auswahl wird nach der Übersicht über die übrigen,
hier nicht untersuchten Entropien deutlich werden (Abschn. 3.4, S. 21).

VON-NEUMANN-Entropie

Die grundlegende und bekannteste quantenstatistische Entropie ist die 1927 von v. Neu-
mann eingeführte von-Neumann-Entropie [28]. Sie ist identisch mit der informations-
theoretisch de�nierten Shannon-Entropie (vgl. Breuer/Petruccione 2002 [7], S. 79)
und ist wie folgt de�niert:

SN := −kB Sp % ln %

Dabei ist 0 · ln 0 ≡ 0 gesetzt. kB ist die Boltzmann-Konstante.
Wie bei der Berechnung von Erwartungswerten ist durch den Spur-Operator sicherge-
stellt, dass der Zahlenwert der von-Neumann-Entropie unabhängig von der verwendeten
Hilbert-Raum-Basis ist.

Relative Entropie

Die relative Entropie wurde 1951 von Kullback und Leibler eingeführt; ihre quan-
tentheoretische Fassung geht auf Umegaki (1962) zurück (Nielsen/Chuang [30], S.
526). Die relative Entropie basiert auf der von-Neumann-Entropie:

Sr(%‖σ) := +kB Sp (% ln %− % lnσ)

13



Dabei muss der Kern von σ im Kern von % enthalten sein. Breuer und Petruccione
([7], S. 81 f.) stellen keine weitere Bedingung an σ. Die relative Entropie in diesem Sinne
ist dann einfach die von-Neumann-Entropie bezüglich eines nicht näher spezi�zierten
Referenzzustandes. Der Unterschied zu einer einfachen Di�erenz zweier von-Neumann-
Entropien besteht darin, dass der Mittelwert der Dichtematrix des Referenzzustandes,
〈lnσ〉, bezüglich des aktuellen, durch % beschriebenen Systems gebildet wird. Es handelt
sich bei der relativen Entropie also um ein Maÿ für die die Unähnlichkeit von zwei Sy-
stemen.
Alicki und Fannes (2001) betrachten als Referenzzustand den kanonischen Gleichge-
wichtszustand σ = 1

Z e
−βH ([1], S. 181).

Man könnte auch die darüber hinausgehende Bedingung stellen, dass σ der zu % gehörige
begleitende Gleichgewichtszustand mit der gleichen Energie sei. (σ = %eq; U-Projektion
� vgl. Abb. hierunter)

Abbildung: Zustandsraum (aus: Muschik et al. 1996 [22], S. 32)

Der Gleichgewichtszustandsraum ist ein Teilraum des Nichtgleichgewichtszustands-
raums. z ist ein thermodynamischer Prozess, dessen Projektion P ∗ aus dem Nicht-
gleichgewichtsraum in den Gleichgewichtsteilraum dort eine Trajektorie z∗ induziert
(ein begleitender Prozess).

Beim Übergang vom nichtgleichgewichtsthermodynamischen Zustandsraum mit dem
Satz (a, n, U,Θ, ξ) unabhängiger Variabler in den Gleichgewichtsteilraum (a, n,X)
hat man für die Wahl der letzten Variablen X mehrere Möglichkeiten, beispielsweise
X ≡ T (Gleichgewichtstemperatur) oder aber X ≡ U (innere Energie). Die Pro-
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jektion von % auf den Gleichgewichtsteilraum in den Variablen (a, n, U) nennt man
U-Projektion.∗

Der Unterschied der relativen Entropie zur bedingten Entropie Sb(%1|%2) := SN (%) −
SN (%2) besteht darin, dass die letztere nur auf die Teilsysteme %1, %2 eines Gesamtsystems
% anwendbar ist, während die erstere unabhängig von einer Unterteilung in Teilsysteme
de�niert ist. Die bedingte Entropie ist die Entropie von %1 unter der Bedingung, dass
%2 bekannt sei. Sie kann im quantenstatistischen Fall, falls Verschränkungen vorliegen,
negativ sein � im Gegensatz zur klassisch-informationstheoretischen bedingten Entropie,
für die H(A|B) ≥ 0 gilt. (�conditional entropy�, Nielsen/Chuang 2000 [30], S. 514)

Die phänomenologisch-thermodynamische Entsprechung zur relativen Entropie ist die
vonMartinás eingeführte �Extropie�, die die Entropiedi�erenz zum U-projizierten Gleich-
gewichtszustand ist. (vgl. Muschik/Martinás 2003, noch unverö�entlicht)

3.2 Übersicht über weitere Entropien

Der Vollständigkeit halber wird in diesem Abschnitt noch ein Überblick über die weiteren
Entropien gegeben, die gewissermaÿen am Markt verfügbar sind.

Diese weiteren, weniger gebräuchlichen Entropien können in zwei Gruppen unterteilt
werden: In die Gruppe der Entropien, die auf der von-Neumann-Entropie basieren �
die relative Entropie gehört zu dieser Gruppe � und in die groÿe Gruppe der Entropien,
die nicht auf der von-Neumann-Entropie basieren.

∗Hier zeigt sich eine Parallele zur Beobachtungsebenentheorie:
Der Referenzzustand %eq der relativen Entropie ist in der U-Projektion ist derjenige Gleichgewichts-
zustand, der den gleichen Energieerwartungswert hat wie der tatsächliche Zustand %, dessen relative
Entropie hier bestimmt werden soll. Es wird also gefordert:

Sp (%H) = E
!
= Sp (%eqH) für Sr(%‖%eq) = +kB Sp (% ln %)− kB Sp (% ln %eq)

In der Beobachtungsebenentheorie nun wird zur Bestimmung des generalisierten kanonischen Statisti-
schen Operators R die Gleichheit der Erwartungswerte gi der Observablen Gi innerhalb der Beobach-
tungsebene bei maximierter Entropie gefordert:

Sp (%G) = g
!
= Sp (RG) bei max(−kB Sp (% ln %)) = −kB Sp (R lnR)

Aus der Sicht der Beobachtungsebenentheorie handelt es sich bei der relativen Entropie also um eine Be-
obachtungsebene mit nur einer Observablen, der Energie (G ≡ H), und um die Auswahl eines speziellen
Statistischen Operators (R) aus der Menge der Statistischen Operatoren {%} mit den gleichen Erwar-

tungswerten nicht über eine Maximalisierung der Entropie, sondern über eine Projektion (R
∧
= %eq).

Der Unterschied liegt in der Anzahl der betrachteten quantenmechanischen Systeme: In der Beobach-
tungsebenentheorie gibt es ein Ensemble möglicher Nichtgleichgewichtssysteme {%} mit den gleichen
Erwartungswerten bezüglich der Observablen der Beobachtungsebene, aus dem dasjenige R mit der ma-
ximalen von-Neumann-Entropie ausgewählt wird. Bei der relativen Entropie hingegen wird nur ein
Nichtgleichgewichtssystem % betrachtet; die relative Entropie ist die Di�erenz aus dem Erwartungswert
von ln % bezüglich des %-Systems ( Sp % ln %) und dem Erwartungswert von ln %eq bezüglich desselben
%-Systems (Sp % ln %eq).
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Auf der VON-NEUMANN-Entropie basierende Entropien

Die Mischungs-Entropie dient zur Quanti�zierung der Entropieänderung beim Übergang
von einer selektiven zu einer nicht-selektiven Quantenmessung. �Nicht-selektiv� bedeutet
hier, dass im Gegensatz zur einer selektiven Messung mehrere Operationen ausgeführt
werden. (Breuer/ Petruccione 2002 [7], S. 93)

SMisch := SN

(∑
m

P (m)%′m
)
−
∑
m

P (m)SN (%′m)

P (m) ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Zufallsvariablen m, die das Ergeb-
nis einer Messung repräsentiert. Die Mischungs-Entropie ist also die Di�erenz von der
von-Neumann-Entropie der Dichtematrix %′ =

∑
m P (m)%′m nach einer nicht-selektiven

Quantenmessung und der mittleren Entropie der durch %′m beschriebenen Sub-Ensembles
nach jeweils einer selektiven Messung.

Die Mittel-Entropie ist eine von-Neumann-Entropie mit vergröÿerter Datenbasis:

SMittel := lim
Λ→ZZ

1
|Λ|

SN (%Λ)

Λ sind endliche Untermengen der Ganzen Zahlen ZZ, die hier gegen ZZ streben. Die
Mittel-Entropie wird als Grenzwert der von-Neumann-Entropie von Dichtematrizen
für eine immer gröÿere Menge an Zuständen einer Spin-Kette gebildet. (für Einzelheiten
s. Alicki/Fannes 2001 [1], S. 176)

Die auf Lindblad 1983 ([21], Def. auf S. 97) zurückgehenden dynamischen Entropien
sind in der Regel de�niert als der Limes superior einer Menge von von-Neumann-
Entropien über Dichtematrizen von Aufteilungen über einer abstrakten Algebra von Ob-
servablen (�correlation matrices� %[•]). (Alicky/Fannes 2001 [1], S. 186 �.; Def. auf S.
199)

h := lim sup
m→∞

1
m
SN

(
%[Θm−1(X) ◦Θm−2(X) ◦ · · · ◦Θ(X) ◦X]

)
Damit ist klar, dass die dynamische Entropie ein rein mathematischer Ansatz ist: Die
Dynamik der �dynamischen� Entropie wird keineswegs durch Di�erentialgleichungen be-
schrieben; bei der Methode zur Beschreibung der Veränderung des betrachteten Systems
handelt es sich vielmehr um eine Folge von Abbildungen (�dynamical maps� Θ) zwischen
verschiedenen Aufteilungen (�operational partitions of unity� X) der erwähnten Obser-
vablenalgebra (�C*-algebra�), die anstelle eines Hilbert-Raums verwendet wird. (vgl.
Alicky/Fannes [1], S. 82 �.)

Nicht auf der VON-NEUMANN-Entropie basierende Entropien

Abschlieÿend seien aus der reichen Fülle von in der Literatur zu �ndenden quantensta-
tistischen Entropien einige charakteristische zitiert, die nicht von der von-Neumann-
Entropie ausgehen. Einige von ihnen enthalten diese aber als Spezialfall.
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Bei Breuer und Petruccione 2002 ([7], S. 82 f.) �ndet sich die lineare Entropie:

Sl := Sp (%− %2) = 1− Sp %2

Wie die von-Neumann-Entropie ist diese Entropie null für reine Zustände. Ihre obere
Schranke ist 1, so dass die lineare Entropie ein Maÿ zwischen 0 und 1 für die Abweichung
vom reinen Zustand ist.

Bei Gyftopoulos und Çubukçu 1997 ([15], S. 3856) sind noch erwähnt:

Die Daróczy-Entropie

SD =
1

21−α − 1
( Sp %α − 1)

mit α > 0, α 6= 1;

die Hartley-Entropie
SH = kB lnN(%),

wo N(%) die Anzahl der positiven Eigenwerte von % ist;

die Unendlich-Norm-Entropie

S∞ = −kB ln ‖%‖∞,

wo ‖%‖∞ der gröÿte Eigenwert von % ist;

und schlieÿlich die Rényi-Entropie

SR =
kB

1− α
ln( Sp %α)

mit α > 0, α 6= 1.

Die Tsallis-Entropie schlieÿlich, hier in der quantenstatistischen Notation

STS =
1− Sp %q

q − 1

ist eine weitere Verallgemeinerung der von-Neumann-Entropie (Tsallis 2004 [37], S.
3 Gl. 4). q ist ein reeller Parameter, der ein Maÿ für die Abweichung von der Ergodizität
des Systems ist. Für q = 1 geht die Tsallis-Entropie in die von-Neumann-Entropie
über.
Die mithilfe der Tsallis-Entropie vorgenommene Verallgemeinerung der Statistischen
Physik Boltzmann-Gibbsscher Prägung hat zum Ziel, auch nichtergodische Systeme
statistisch-thermodynamisch beschreiben zu können. ([37], S. 2 �.) Die Tsallis-Entropie
ist im allgemeinen noch nicht einmal für unkorrelierte Systeme additiv ([37], S. 3 Gl. 6)
und beschreitet damit einen ganz anderen Weg als diese Arbeit.

Weitere physikalisch orientierte quantenstatistische Entropien sind bei �ápek/Sheehan
2005 zu �nden ([9], S. 17 �.), weitere mathematisch-informationstheoretisch orientierte
bei Arndt 2001. ([2], S. 481 �.; man beachte auch das Entropien-Schema auf S. 487!)
Eine kommentierte Übersicht über weitere mathematisch motivierte Entropien ist bei
Ohya/Petz 1993 [32] auf S. 132 f. zu �nden.
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3.3 Kriterien für die Benennung „Entropie“

Angesichts der Fülle der angebotenen Entropien fragt man sich an dieser Stelle vielleicht,
welchen Bedingungen ein Funktional überhaupt genügen müsse, um die Bezeichnung
�Entropie� zu rechtfertigen.∗

Interessanterweise wird in der Literatur auf diese Frage in der Regel überhaupt nicht ein-
gegangen; allenfalls �ndet man einige Allgemeinplätze wie den, dass eine Entropie stets
eine �quantity expressing the uncertainty or randomness of a system� sei (Ohya/Petz
1993 [32], S. 15) oder der �amount of information that we are missing� (Balian 1991
[4], S. 101). Originell sind auch Belletristik-Zitate wie �l'Entropie [est] la décadence de
l'énergie�. (E. Arsan, Emmanuelle, 1973; zit. n. Balian [4], S. 101)
Backhaus (1982) versucht in einer phänomenologischen Arbeit die Entropie dahinge-
hend zu charakterisieren, dass sie erstens ihren Wert bei irreversiblen Prozessen ändere
und zweitens additiv sei ([3], S. 49). Unglücklicherweise ist zweiteres gerade bei der quan-
tenstatistischen von-Neumann-Entropie bewiesenermaÿen nicht mehr der Fall, wie der
Abschnitt 3.4 (S. 21) zeigen wird. Auch für den Fall, dass sich herausstellen sollte, dass
das vermeintliche Problem der Subadditivität nur auf einer fehlenden Berücksichtigung
der durch die Aufteilung in Teilsysteme verursachten Entropieänderung beruht (vgl. Ab-
schn. 3.5 ab S. 23), ist doch festzustellen, dass in der Literatur der Begri� �Entropie�
weithin auch für nicht-additive Funktionale verwendet wird. Das Kriterium der Additi-
vität scheint also nicht zwangsläu�g mit dem Begri� der Entropie verbunden zu sein.
Arndt (2001) führt die folgenden Merkmale der Entropie auf: Die Entropie sei (1) das
Vermögen (�capability�), den Gleichgewichtszustand zu erreichen; sie sei (2) ein Maÿ für
die Unsicherheit über den Zustand eines Systems; und sie zeige (3) die Übertragung von
Informationen an. ([2], S. 126)

Die in der Literatur zu �ndenden Entropien zeigen aber durchaus eine stärkere Verwandt-
schaft, als es die hier erwähnten verbalen Beschreibungen vermuten lassen. Auf sie folgt
in der Regel die De�nition eines der in den beiden vorigen Abschnitten dieser Arbeit
vorgestellten Entropiefunktionale unter Rückgri� auf den quantenstatistischen Formalis-
mus, und abgeschlossen wird die Entropieeinführung mit Feststellungen wie derjenigen,
dass die so eingeführte Entropie nun eine �well de�ned quantity� (Wehrl 1978 [38], S.
223) sei. Damit ist allerdings die Frage nicht beantwortet, mit welcher Berechtigung die
jeweils eingeführte Gröÿe �Entropie� genannt werden könne. Denn es lieÿen sich leicht
noch ganz andere mathematische Funktionale als die in den beiden vorigen Abschnitten
vorgestellten �nden, die den oben angegebenen verbalen Beschreibungen der Entropie
genügen.

In der mathematisch orientierten Literatur wird gerne versucht, über einen Katalog von
Eigenschaften oder Axiomen, die ein Funktional erfüllen muss, um �Entropie� genannt

∗Zur Etymologie des Begri�s �Entropie� sei folgendes bemerkt: Clausius verwendete ihn erstmals 1865
in Anlehnung an griechisch �τρoπή� (dt. �Wende, Umkehr�, auch �Wechsel, Wandlung�, mithin �Trans-
formation�) und fügte die Vorsilbe �En-� an, um eine Ähnlichkeit mit dem Wort �Energie� zu erreichen.
(vgl. Wehrl 1978 [38], S. 223 Anm. 1)
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werden zu können, den Begri� zu fassen. Im folgenden wird dann stets gezeigt, dass genau
ein Funktional den geforderten Eigenschaftenkatalog erfüllt. Dieses Funktional wird dann
als �die� Entropie bezeichnet. (vgl. z.B. Ohya/Petz 1993 [32], S. 37 �., oder Balian
1991 [4], S. 104 �.)
Die Tatsache, dass es auch in der mathematisch orientierten Literatur mehrere unter-
schiedliche Funktionale gibt, die gemeinhin als Entropie bezeichnet werden, lässt diesen
Ansatz jedoch sowohl für die Begri�sklärung als auch als Kriterium für die Namensge-
bung als ungeeignet erscheinen.

Einen ähnlichen Ansatz, hier aber von der physikalischen Seite, verfolgen Gyftopoulos
und Çubukçu 1997 ([15], S. 3855), indem sie einen Katalog von acht Eigenschaften
aufstellen. Dabei stellt sich heraus, dass die von-Neumann-Entropie als einzige unter
den dort untersuchten fünf Entropien alle diese Eigenschaften erfüllt.∗

Alle diese Ansätze mögen gut begründet und den Zielen der jeweiligen Verfasser ange-
messen sein, nur geben sie keine Antwort auf die Frage, was für all die vielen Funktionale
mit den verschiedenen Eigenschaften die Bezeichnung �Entropie� rechtfertige. Im folgen-
den soll nun versucht werden herauszu�nden, welche Kriterien auf eine möglichst groÿe
Menge von am Markt angebotenen Entropien zutre�en. Anders formuliert: über welche
Eigenschaften der Entropie in der Literatur ein möglichst breiter Konsens bestehe. Die-
ser Konsens, sollte er aus�ndig zu machen sein, wird, wie schon dargelegt wurde, in der
Regel nur implizit in manchen Äuÿerungen in der Literatur zu �nden sein.

Wehrl (1978) gibt dazu in einer Nebenbemerkung zur Additivität einen Hinweis für
die Antwort auf die Frage, was nun als Kriterium für die Bezeichnung �Entropie� dienen
könne:

�In the earlier sections the special role of entropy did not appear; rather,
the traces of any concave function was taken to be more or less as good as
entropy. However, the property of additivity distinguishes entropy among all
functionals of the form % 7→ Sp f(%), where f is a measurable function: if
Sp f(%1 ⊗ %2) = Sp f(%1) + Sp f(%2), then f(%) = const% ln %.�†([38], S. 242)

Als eine Gemeinsamkeit der in den beiden vorigen Abschnitten vorgestellten Entropien

∗Aus der Tabelle 1 auf der Seite 3856 in Verbindung mit dem Kriterium 3 auf der Seite 3855 ergibt sich,
dass die von-Neumann-Entropie additiv sei �for all systems and all states�. Eine weitere Erläuterung
fehlt. Dabei ist die von-Neumann-Entropie bekanntermaÿen subadditiv! (vgl. Abschn. 3.4 dieser Arbeit
ab S. 21)

†Beweis (zumindest für die lokale Voraussetzung f(%1 ⊗ %2) = f(%1) + f(%2); ob der Beweis auch für die
schwächere globale Voraussetzung Sp f(%1 ⊗ %2) = Sp f(%1) + Sp f(%2) gültig sei, ist nicht unmittelbar
einsichtig, da die letztere zur Rényi-Entropie SR = kB

1−α ln( Sp %α) führt (Rényi 1966 [34], S. 463 �. �
persönliche Mitteilung von Peter Ván). Wehrl verweist nach dem obigen Zitat auf Wehrl 1976 für
den quantenstatistischen Fall; ursprünglich geht der Beweis auf Shannon 1948 zurück, die Anwendung
auf die Physik auf Jaynes 1957 [18].)

f(%1 ⊗ %2) = f(%1) + f(%2)
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sieht man tatsächlich, dass alle einen Spuroperator enthalten.∗ Mit der Spurform wären
alle Entropien, die dieses Kriterium erfüllen, unabhängig von der Hilbert-Raum-Basis.
Verlangte man als zweites Kriterium � entsprechend der ersten Gleichung im obenstehen-
den Wehrl-Zitat � noch die Additivität für unkorrelierte Systeme, so würde wegen der
statistischen Wahrscheinlichkeit w = w1 ·w2 eines Zustandes im Produkt-Hilbert-Raum
H = H1 ⊗H2 eine logarithmische Form des Entropie- Funktionals folgen. (vgl. Balian
1991 [4], S. 108, insb. ab Gl. 3.10)

Diese zwei Entropie-Kriterien: Spurform und Additivität für unkorrelierte Systeme wür-
den von einer beachtlichen Anzahl von in der Literatur zu �ndenden Entropien erfüllt sein
(zur Erfüllung für die Rényi-Entropie etwa vgl. z.B. Balian [4], S. 109), jedoch nicht
von allen: von der linearen Entropie beispielsweise nicht†; von der Daróczy-Entropie
ebensowenig. Erst recht nicht von einer Anzahl von verallgemeinerten informationstheo-

∂
∂t1=⇒ ∂

∂t1
f(%1 ⊗ %2)︸ ︷︷ ︸

( d
dt
f(%1⊗%2))1I⊗%2

=
d

dt
f(%1)

analog:
( d
dt
f(%1 ⊗ %2)

)
%1 ⊗ 1I =

d

dt
f(%2)

Die Multiplikation der letzten beiden Gleichungen mit %1 beziehungsweise mit %2 ergibt:

d

dt
f(%1 ⊗ %2) =

d

dt
f(%1)%1 =

d

dt
f(%2)%2

=⇒ d

dt
f(%1)%1 =

d

dt
f(%2)%2 = const (da %1, %2 unabhängige Variable)

=⇒ d

dt
%i =

const

%i
(i = 1, 2)

=⇒ f(%) = const ln %.

In der globalen Mittelung dann also Sp %f(%) = const Sp % ln % und const := kB .
∗Bei der Hartley-Entropie ist dies nicht ganz o�ensichtlich, aber die Zahl N(%) der positiven Eigen-
werte von % kann mit etwas Mühe als die Spur einer Dichtematrix %′(%) interpretiert werden, wobei die
Abbildung %→ %′ die (positiven) Eigenwerte pα von % in der Diagonalgestalt zu 1 setzt. Ähnlich bei der
Unendlich-Norm-Entropie.

†Beweis:

Widerspruchsannahme: Sl(%1 ⊗ %2) = Sl(%1) + Sl(%2)

Def.
=⇒ Sp (%1 ⊗ %2)

2︸ ︷︷ ︸∑
αβγδ

pαwβ |ϕα〉⊗|ψβ〉〈ψβ |⊗〈ϕα|pγwδ|ϕγ〉⊗|ψδ〉〈ψδ|⊗〈ϕγ |

= Sp %2
1 + Sp %2

2 − 1

=⇒
∑
αβ

(pαwβ)2︸ ︷︷ ︸∑
α

(pα)2
∑
β

(wβ)2

=
∑
α

(pα)2 +
∑
β

(wβ)2 − 1,

was im allgemeinen nicht gültig sein kann. Die lineare Entropie Sl ist also für unkorrelierte Systeme im
allgemeinen nicht additiv. Falls die Gesamtheiten %1 und %2 nicht gemischte, sondern reine sind, ist die
lineare Entropie additiv, denn in diesem Fall gilt

∑
α
(pα)2 =

∑
β
(wβ)2 = 1.
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retischen Entropien, wie sie bei Arndt (2001) zu �nden sind. ([2], S. 481 �. � bereits
zitiert)

Die Additivität für unkorrelierte Systeme muss also als Kriterium fallengelassen werden.
Einzig das Kriterium der Spurform lässt sich möglichwerweise aufrechterhalten, wenn
auch mit einiger Mühe, wie bei der Hartley-Entropie zu sehen ist. (s. dazu die Anm.)
Zumindest über die Notwendigkeit der durch die Spurform garantierten Unabhängigkeit
von der Hilbert-Raum-Basis scheint in der Literatur also immerhin � aus wohl leicht
einsichtigen Gründen � ein stillschweigender Konsens zu bestehen.

3.4 Additivitätseigenschaften der untersuchten Entropien

Warum Beschränkung auf VON-NEUMANN- und relative Entropie?

Diese Arbeit untersucht nur die von-Neumann-Entropie und die auf ihr basierende
relative Entropie. Der Grund für diese Einschränkung ist, dass die nicht von der von-
Neumann-Entropie abgeleiteten Entropien sich von der Zielsetzung dieser Arbeit, der Er-
reichung von Additivität, im allgemeinen noch weiter entfernen, als es die von-Neumann-
Entropie ohnehin schon tut. Bei den hier nicht weiter untersuchten Entropien handelt
es sich in der Regel entweder um Verallgemeinerungen der von-Neumann-Entropie, die
schon für unkorrelierte Systeme nicht mehr additiv sind, oder um andere Konstruktio-
nen, die schon von vornherein keinerlei Additivität aufweisen � so zum Beispiel die lineare
Entropie (Bew. d. Nichtadditivität s. Anm. auf S. 20). � Was die auf der von-Neumann-
Entropie basierenden Entropien betri�t, so erben diese ob ihrer Abstammung wesentliche
Eigenschaften der von-Neumann-Entropie. Sie sind für spezielle Zwecke eingeführt, de-
ren Verfolgung nicht das Ziel dieser Arbeit ist. Einzig die relative Entropie wird noch
besprochen, da sich im Verlauf der Arbeit herausstellen wird, dass sie einen engen Bezug
zur Additivitätsproblematik aufweist. Sie wird für die im Abschnitt 3.5 erfolgende Auf-
stellung der Additivitätsgleichung benötigt. Auÿerdem folgt der Subadditivitätsbeweis
für die von-Neumann-Entropie leicht aus der Kleinschen Ungleichung für die relative
Entropie; beide sind also eng verquickt.

Subadditivität und Superadditivität

Für die beiden untersuchten quantenstatistischen Entropien �ndet man in der Literatur
die Eigenschaft der Subadditivität bewiesen, die im fundamentalen Gegensatz zur Addi-
tivität der Entropie in der phänomenologischen Thermodynamik zu stehen scheint. Dort
ist die Entropie eine Zustandsgröÿe und als solche notwendigerweise additiv.
Bei der relativen Entropie kommt noch hinzu, dass man für sie je nach der Bezugs-
gröÿe neben der Subadditivitäts- auch eine Superadditivitätseigenschaft beweisen kann.
Schlieÿlich �nden sich neben den Ungleichungen auch Gleichungen in der Literatur, die
gegenüber den Ungleichungen zusätzlich bestimmte Verrechnungsterme enthalten.
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Weder eine Subadditivität noch eine zu einem Referenzzustand relative Superadditivität
der Entropie sind jedoch mit der phänomenologischen Theorie vereinbar. Der mögliche
Einwand, dass nur die Entropie der Gleichgewichtstheorie, der Thermostatik, additiv sei
und man für die Nichtgleichgewichtsentropie dergleichen nicht fordern könne, würde zu
kurz greifen. Sicher ist es möglich, eine nichtadditive Nichtgleichgewichtsentropie einzu-
führen. Im Abschnitt 3.5 (ab S. 23) wird dafür ein De�nitionsbeispiel gegeben werden.
Aber es ist genauso möglich, eine additive Nichtgleichgewichtsentropie zu de�nieren, und
dieser Weg wäre doch aufgrund der so gewonnenen Analogie zur bewährten Thermostatik
vorzuziehen.

Trotzdem ist die Sub- beziehungsweise Superadditivität der von-Neumann- und der
relativen Entropie unter den hier dargestellten Voraussetzungen eine bewiesene Tatsache.
Die bunte Mischung aus verschiedenen Additivitätseigenschaften könnte aber bereits hier
vermuten lassen, dass der Widerspruch zur Phänomenologie einzig und allein dadurch
verursacht werde, dass beim Übergang von der phänomenologischen zur statistischen
Beschreibung eine Übereinstimmung der Anzahl der Terme in der Relation zwischen
der Gesamtentropie und den Teilsystementropien für wichtiger gehalten wird als eine
Übereinstimmung des Relationszeichens selbst.

Im einzelnen kann man die folgenden Additivitätseigenschaften beweisen:

VON-NEUMANN-Entropie

Unter den im Abschnitt 2 (S. 10) dargestellten Voraussetzungen gilt für die von-Neumann-
Entropie:

SN (%) ≤ SN (%1) + SN (%2)

Diese Eigenschaft wird Subadditivität genannt (vgl. z.B. Breuer/Petruccione 2002
[7], S. 80). Der Beweis folgt aus der Kleinschen Ungleichung für die relative Entropie (s.
z.B. Wehrl 1978 [38], S. 242). Die Gleichheit, also Additivität, gilt genau dann, wenn
beide Teilsysteme unkorreliert sind (% = %1 ⊗ %2). Also ist SN (%) ≤ SN (%1) + SN (%2) =
SN (%1 ⊗ %2).
Aus informationstheoretischer Sicht erscheint die Subadditivität durchaus plausibel, denn
bei der Bildung von %1 und %2 mittels der partiellen Spuren verliert man die Information
über die Korrelationen zwischen den Teilsystemen. Die Entropie von %1⊗ %2, verstanden
als Informationsmaÿ, muss also im allgemeinen gröÿer sein als die von %. Es ist in der
Tat im allgemeinen auch nicht möglich, % aus %1 und %2 zu rekonstruieren. (vgl. Wehrl
1978 [38], S. 242)

Relative Entropie

Bei Nielsen und Chuang (2000) �ndet man eine Subadditivität der relativen Entropie
([30], S. 525):

S(%‖σ) ≤ S(%1‖σ1) + S(%2‖σ2)

22



Diese Eigenschaft ergibt sich jedoch aus der verbundenen Konvexität (� joint convexity�)
der relativen Entropie (s.a. Breuer/Petruccione 2002 [7], S. 81) und setzt % = %1+%2

sowie σ = σ1 + σ2 voraus, mithin gleiche Hilbert-Räume und gleiche Basen für %1 und
%2 sowie für σ1 und σ2, und ist damit für unsere Zwecke wenig geeignet, da wir von
%1 = Sp2 %, %2 = Sp1 %, σ1 = Sp2 σ und σ2 = Sp1 σ und im allgemeinen von % 6= %1⊗ %2

beziehungsweise σ 6= σ1 ⊗ σ2 ausgehen.

Eine dem in dieser Arbeit verfolgten Konzept der Teilsystem-Dichtematrix-Aufteilung
besser entsprechende Relation für die relative Entropie �ndet sich bei Ohya und Petz
(1993), nämlich

S(%‖σ1 ⊗ σ2) ≥ S(%1‖σ1) + S(%2‖σ2),

und sie wird konsequenterweise Superadditivität der relativen Entropie genannt. ([32], S.
92, Korollar 5.21)

3.5 Subadditivität als Scheinwiderspruch – „Unterteilte
Entropie“

Subadditivität ein rein aufteilungs- und definitionsbedingtes Phänomen

Zur Additivitätsproblematik ist zunächst zu bemerken, dass es sich dabei nicht etwa
um ein quantentheoretisches, noch nicht einmal um ein klassisch-statistisches, sondern
um ein rein aufteilungs- und de�nitionsbedingtes Phänomen handelt. Die Subadditivität
der von-Neumann-Entropie könnte zunächst vermuten lassen, dass der bei einer infor-
mationstheoretischen Deutung des Phänomens auftretende Verlust von Informationen
über Korrelationen bei der Aufteilung des Gesamtsystems in zwei Teilsysteme ein quan-
tenmechanischer Informationsverlust sei, und zwar dergestalt, dass bei der Aufteilung
% = %1 ⊗ %2 quantenmechanische Verschränkungen verlorengingen.
Das ist zwar richtig, jedoch ist die informationstheoretische, nicht-quantenmechanische
Shannon-Entropie auch subadditiv. (Nielsen/Chuang 2000 [30], S. 505 f.) Und auch
in der klassischen statistischen Gleichgewichtsphysik ist die Entropie nur in einer Nähe-
rung additiv: Dort wird zuerst die Voraussetzung gemacht, dass die Wechselwirkung zwi-
schen den beiden Teilsystemen vernachlässigbar klein sei, so dass die Wechselwirkungs-
Hamilton-Funktion mit H12 ≡ 0 angesetzt wird; und selbst unter dieser Voraussetzung
ist die Entropie nur dann additiv, wenn ein Term der Ordnung lnN mit N : Teilchenzahl
vernachlässigt wird. (vgl. z.B. Nolting 2002 [31], S. 36 f. u. S. 38, Gl. 1.87; entspr.
quantenthermodynamische Rechnung bei Gemmer et al. 2004 [14], S. 118)

Muschik und Berezovski haben zudem 2004 in einer Arbeit über die thermodyna-
mische Wechselwirkung zweier diskreter Systeme [26] gezeigt, dass auch in einer rein
phänomenologischen Beschreibung eines diskreten Verbundsystems Unterschiede auftre-
ten zwischen der Summe zweier thermodynamischer Gröÿen in den beiden Teilsystemen
� einerseits � und � andererseits � dieser thermodynamischen Gröÿe, aufgestellt für das
Gesamtsystem, als gäbe es keine Aufteilung in Teilsysteme. Dieses Phänomen wird dort
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Verbundsde�zit (�compound de�ciency�) genannt und erklärt sich durch die im Vergleich
zum Gesamtsystem detailliertere Beschreibung der beiden Teilsysteme.
Die Quanti�zierung dieses Verbundsde�zits einer bestimmten Gröÿe © gegenüber der
Summe der k Teilsystemgröÿen ©k ist nach Muschik und Berezovski die zugehörige
Exzess-Gröÿe ©EX , die durch∑

k

©k +©EX :=©gesamt

de�niert ist. ([26], S. 252, Gl. 88)

Darüber hinaus ist es sogar möglich, in der Phänomenologie mit mehr oder weniger plau-
siblen Argumenten eine Entropie zu de�nieren, die subadditiv ist:
Die Teilsysteme 1 und 2 seien dazu rein phänomenologisch beschrieben. An den Entropie-
raten Ṡ1 und Ṡ2 kann man jeweils einen Fluss- und einen Produktionsterm unterscheiden:
Ṡ1 = Φ1+Σ1, Ṡ2 = Φ2+Σ2. Was herkömmlicherweise als Gesamt-Entropierate angesehen
wird, ist Ṡges

add := Ṡ1 + Ṡ2; dies führt zu einer additiven Entropie, die den zweiten Haupt-
satz erfüllt. � Genausogut ist es aber möglich, eine etwas andere Gesamt-Entropierate
zu betrachten: Ṡges

sub := Ṡ1 + Ṡ2 + ṠWW , wobei ṠWW die durch die Wechselwirkung zwi-
schen den Teilsystemen 1 und 2 verursachte Entropieproduktion beschreiben soll. ṠWW

wird dann zweckmäÿigerweise zu ṠWW := Φ1 + Φ2 gewählt, so dass für Ṡges
sub nach dem

Einsetzen der Fluss- und Produktionsterme aus den Teilsystemen gilt: Ṡges
sub = Σ1 + Σ2,

das ist die Gesamt-Entropieproduktion, für die Σ1 + Σ2 ≥ 0 gilt (Zweiter Hauptsatz);
die De�nition von Ṡges

sub ist also durchaus nicht unsinnig, denn sie erfüllt den Zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik.
Im thermodynamischen Gleichgewicht gilt: Φ1 = Φ2 = 0. Will man sicherstellen, dass
auch im Nichtgleichgewicht Φ1 + Φ2 ≥ 0 gelte, damit auch dort Ṡges

add ≥ 0 sei, führt man
die Kontakttemperatur Θ und das chemische Potential µ passend ein. (vgl. Muschik
1990 [23], S. 51 �., und Muschik 1993 [24], S. 27 �., zur Verknüpfung mit den Teilsy-
stem�üssen Muschik 2006 [25])
Damit gilt aber:

Ṡges
sub ≤ Ṡ1 + Ṡ2

� die Subadditivität einer rein phänomenologischen Entropie.

Damit ist festzuhalten: Die Subbadditivität ist ein de�nitionsbedingtes Phänomen, das
bei einer Unterteilung in Teilsysteme auftreten kann. Ohne eine Teilsystemaufteilung
kann überhaupt nicht von Additivität oder Subadditivität gesprochen werden.
Der Unterschied zwischen den De�nitionsgleichungen von Ṡges

add und Ṡges
sub besteht darin,

dass die zweite De�nition einen dritten Term enthält, mit dem zusammen Ṡges
sub wieder

additiv ist. Nur die Relation mit den zwei Termen Ṡ1 und Ṡ2 auf der rechten Seite ist
eine Subadditivitäts-Ungleichung. Ṡges

sub ist also subadditiv, aber auch dreier-additiv. Im
folgenden wird nun versucht werden, auch für die quantenstatistische subadditive von-
Neumann-Entropie den dritten Term zu �nden, der zu dieser Dreier-Additivität führt.
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Dreier-Additivität mit Exzessterm

Es wurde gezeigt, dass die Additivitätsproblematik nicht quantenmechanischer oder stati-
stischer Natur ist, sondern rein de�nitorisch und über die Teilsystemaufteilung erklärbar
sein muss. Der Lösungsansatz für die Additivitätsschwierigkeit ist nun der folgende: Es
wird versucht, auch für die quantenstatistische Entropie den Zusatzterm zu �nden, der
zu einer Dreier-Additivität führt. Er wird möglicherweise den Informationsgewinn oder
-verlust durch die Aufteilung in zwei Teilsysteme enthalten. Mit ihm zusammen sollte die
quantenstatistische Entropie dann additiv sein � zunächst dreier-additiv. In Anlehnung
an Muschik und Berezovski soll dieser Zusatzterm Exzessterm genannt werden.

Einen ersten Hinweis auf diese mögliche Lösung geben Nielsen und Chuang, wenn sie,
um die Subadditivität der Shannon-Entropie zu beweisen, von einer Gleichung ausge-
hen, die die informationstheoretische relative Entropie mit der Shannon-Entropie ver-
knüpft ([30], S. 505).
Auch Wehrl verwendet für den Beweis der Subadditivität der quantenstatistischen
Entropie eine ähnliche Rechnung ([38], S. 242; vgl. auch Breuer/Petruccione [7],
S. 81, Gl. 2.114):

Sr(%1 ⊗ %2‖%)
Def.= kB Sp %

(
ln %− ln(%1 ⊗ %2)

)
= kB Sp %(ln %− ln %1 ⊗ 1I2 − 1I1 ⊗ ln %2)
= kB Sp % ln %− kB Sp %1 ln %1 − kB Sp %2 ln %2.

Auf der rechten Seite dieser Gleichung stehen die von-Neumann-Entropie des Gesamt-
systems und die Entropien der beiden Teilsysteme. Links ist also der gesuchte Exzessterm.
Es handelt sich dabei um die relative Entropie des unkorrelierten Gesamtsystems zum
korrelierten Gesamtsystem, was bei genauer Überlegung wenig überraschend ist.

Wir kommen damit zu der folgenden Additivitätsgleichung für die von-Neumann-Entro-
pie:

SN (%) = SN (%1) + SN (%2)− Sr(%‖%1 ⊗ %2).∗ (3.1)

Interpretation des Exzessterms

Wie ist nun der Exzessterm S(%‖%1⊗%2) zu verstehen? Seine Gestalt ist aus der obenste-
henden Rechnung leicht einzusehen, aber die einfache Hinzufügung des sich aus der Rech-
nung ergebenden Restglieds in die Additivitätsgleichung, nur um eine Additivität zu errei-

∗Bei Ohya und Petz (1993) �ndet sich eine ähnliche Gleichung, jedoch nicht wie hier für die von-
Neumann-Entropie, sondern für die relative Entropie:

Sr(%‖σ1 ⊗ σ2) = Sr(%1‖σ1) + Sr(%2‖σ2) + Sr(%‖%1 ⊗ %2)

([32], S. 92, Gl. 5.22)
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chen, mag unbefriedigend wirken. Im folgenden wird man jedoch sehen, dass die Annah-
me, man könne für die Betrachtung der Relation zwischen den quantenstatistischen Teil-
und Gesamtsystementropien von einer Gleichung der Gestalt SN (%) = SN (%1) + SN (%2)
mit nur zwei Termen auf der rechten Seite ausgehen, auf falschen Voraussetzungen be-
ruht. Der Exzessterm würde demnach zwingenderweise in der Relation zwischen Teil- und
Gesamtsystementropien vorkommen. Eine solche Relation wäre dann notwendigerweise
eine Dreier-Additivität.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass auf der linken Seite der Additivi-
tätsgleichung (3.1) mit SN (%) ein Ausdruck steht, der sich von der De�nition der von-
Neumann-Entropie für ein durch % =

∑
α p

α|ϕα〉〈ϕα| beschriebenes quantenstatistisches
System unterscheidet. Mit dieser Spektraldarstellung von % lässt sich nämlich gar kein
Zusammenhang zu den Spektraldarstellungen der statistischen Operatoren auf der rech-
ten Seite der Gleichung herstellen. Vielmehr muss für das % auf der linken Seite

%12 =
∑
αβ

rαβ |ϕα〉 ⊗ |ψβ〉〈ψβ| ⊗ 〈ϕα|

gelten (vgl. Gl. 2.3 auf S. 12). In SN (%12) ist also schon notwendigerweise die Teilsy-
stemstruktur enthalten. Es handelt sich folglich dabei nicht mehr um eine normale von-
Neumann-Entropie, sondern um eine verbundene von-Neumann-Entropie für ein aus
zwei Teilsystemen bestehendes Verbundsystem.∗

Für die Shannon-Entropie nennen Nielsen und Chuang dies die � joint entropy� und
de�nieren damit die korrelative Information H(X :Y ) (�mutual information�) eines Paars
(X,Y ) von Zufallsvariablen: H(X :Y ) = H(X) +H(Y )−H(X,Y ) ([30], S. 506). Über-
trägt man dieses Konzept der korrelativen Information in die Quantenstatistik, so handelt
es sich um nichts anderes als den hier dargestellten Exzessterm. (vgl. [30], S. 514)

Eine informationstheoretische Deutung ist damit auch möglich: Die quantenstatistische
Dreier-Additivität mit dem Exzessterm ist deshalb die korrekte Schreibweise der Re-
lation zwischen der Gesamtsystementropie und den Teilsystementropien, weil die ein-
fache Summe SN (%1) + SN (%2) die Information, die den beiden Teilsystemen gemein-
sam ist, doppelt zählt. Diese doppelt gezählte Information wird mit Hilfe des Exzes-
sterms, der die korrelative Information der beiden Teilsysteme enthält, wieder abgezogen:
SN (%12) = SN (%1) + SN (%2)− Sr(%‖%1 ⊗ %2) (Gl. 3.1).

Anmerkungen zur Subadditivitätsauffassung in der Literatur

In der Literatur wird in der Regel wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass die
Additivität �der� Entropie aus der Statistischen Physik heraus bewiesen werden müsse.
An keiner Stelle wird erwähnt oder gar berücksichtigt, dass, sobald man von Extensi-
vität oder Additivität spricht, das betrachtete System notwendigerweise unterteilt sein

∗Das zeigt sich auch daran, dass die statistischen Gewichte in der Dichtematrix % eines einfachen, nicht-
unterteilten Systems mit einem Tensor erster Stufe, pα, darstellbar sind, in der Dichtematrix %12 eines
unterteilten Systems aber nur mit einem Tensor zweiter Stufe, rαβ . (vgl. Abschn. 4.4 ab S. 39)
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muss. Das mag trivial erscheinen; die Folgen dieser Unterteilung werden aber schnell
vernachlässigt, indem für das Gesamtsystem, unabhängig davon, ob es unterteilt sei oder
nicht, unkritisch der gleiche Ausdruck SN (%) verwendet wird. Um ein Licht auf diese
Problematik zu werfen, seien hier beispielhaft einige Literaturstellen zitiert:

�Important developments have taken place in mathematical physics. The con-
ditions for the validity of the thermodynamic limit (� 5.5.2) have been esta-
blished, showing under what circumstances the entropy is an extensive quan-
tity. This enables us to understand the limitations that exist, for instance in
astrophysics, on the stability of matter. We can also note the proof of some
new properties of the entropy, for instance, an inequality which is stronger
than the sub-additivity inequality.� (Balian 1991 [4], S. 134)

�If a system in full canonical contact with a larger environment is being split
up into two weakly interacting subsystems, their entropies will be additive
in equilibrium. If, however, a system is in microcanonical contact with some
larger environment such that the requirements of Sect. 15.2 are met, the
entropies of the subsystems will not necessarily be additive. This will, in
general, only be the case, if both systems feature a state density that is
typical for large modular systems (see Sect. 11.2).� (Gemmer et al. 2004
[14], S. 163)

�A second weakness in this development is that additivity as a general assump-
tion is suspect. Additivity for the statistical entropy is acceptable provided
that any two subsystems of the system in question are statistically indepen-
dent. [...] However, additivity is violated when subsystems are correlated [...]
As a result, systems with high degrees of correlation (entanglement) are pri-
me candidates for second law challenges.� (Çápek/Sheehan 2005 [9], S. 44
f.)

�On the other hand, the Boltzmann-Gibbs canonical ensemble is valid only
for su�ciently short-range interactions and does not necessarily apply, for
example, to gravitational or unscreened Colombian �elds for which the usually
assumed entropy extensivity postulate is not valid.� (Rapisarda/Latora
2005 [33], S. 113)

�It is often thought to be of apodictical truth that the entropy of a piece
of matter composed of two parts equals the sum of the entropies of these
parts. However, it is not, as we have seen in Sec. I.C. It is approximately true
for `normal' matter, and exactly true only if there are no correlations at all
between the parts. If there are considerable correlations between them, the
entropy of the total system may be much smaller (even 0).� (Wehrl 1978
[38], S. 241)

Insoweit in den obenstehenden Zitaten behauptet wird, es gebe Systeme, für die die
Boltzmann-Gibbs- oder von-Neumann-Entropie nicht additiv sei, so setzt das immer
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die Vernachlässigung der durch die Aufteilung in das System gesteckten Information
voraus. Unter dieser Voraussetzung ist die Entropie in der Tat selbst im günstigsten
Fall nur näherungsweise additiv. Strenggenommen muss sogar gesagt werden: Es gibt
kein korreliertes Verbundsystem, für das die quantenstatistische Entropie exakt additiv
ist. Jedoch gilt dies immer nur für diese Sichtweise, die keinen Unterschied zwischen
der Entropie eines einfachen und eines unterteilten Systems macht. Berücksichtigt man
diesen informationellen Unterschied, so ist, wie sich im folgenden zeigen wird, auch die
quantenstatistische Entropie stets additiv.

Balian schreibt zu Beginn seines Abschnitts 5.5.2, auf den im oben zitierten Absatz
Bezug genommen wird: �A complete justi�cation of the Laws of thermodynamics, star-
ting from statistical physics, requires a proof of the extensivity, a property which was
postulated in macroscopic physics.� ([4], S. 206) Auch gängige Lehrbücher gehen da-
von aus, die Additivität �der� Entropie mit statistischen Mitteln bewiesen werden müs-
se; so beispielsweise der Grundkurs Theoretische Physik von Wolfgang Nolting ([31],
S. 34 f.). Wenn man die phänomenologischen Formeln aus der Quantenstatistik heraus
begründen will, ist dafür ein Additivitäts-Beweis natürlich notwendig; die Frage ist je-
doch, was man unter Additivität versteht. Versteht man darunter eine Gleichung wie
SN (%) = SN (%1) + SN (%2), dann wird der Beweis aus den oben erläuterten Gründen
misslingen.

Zweier-Additivität in der Phänomenologie

Nun bleibt noch die Frage zu klären, warum zwar in der Quantenstatistik ein Exzes-
sterm in der Additivitätsgleichung zu berücksichtigen ist, es in der Phänomenologie aber
eine Zweier-Additivität gebe. Weiter oben wurde gezeigt, dass auch in der Phänome-
nologie eine Dreier-Additivität de�nitorisch erzeugbar ist � warum kennt man keine
Zweier-Additivität in der Quantenstatistik? Ist in der Quantenstatistik, anders als in
der Phänomenologie, ein Exzessterm unvermeidlich?

Die Antwort ist die folgende: In der phänomenologischen Thermodynamik ist die Entro-
pie S von einem Satz von Zustandsvariablen abhängig, beispielsweise S(U, V,N). Die Zu-
standsvariablen bestimmen den makroskopischen Zustand des Systems vollständig. Die
Teilsystementropien sind S1 mit S1(U1, V1, N1) beziehungsweise S2 mit S2(U2, V2, N2).
Für jede unabhängige Zustandsvariable X (hier X ∈ {U, V,N}) gilt stets X = X1 +X2.
Für die quantenstatistisch-mikroskopische Betrachtung geht man nun von (U, V,N) über
zu %12, aber mit %12 6= %1 ⊗ 1I2 + 1I1 ⊗ %2. Hier bestimmt % den mikroskopischen Zustand
des Systems vollständig. Die Dichtematrizen sind � anders als die phänomenologischen
Zustandsvariablen � nicht einfach zweier-additiv auf die beiden Teilsysteme aufteilbar.
Daher kann auch nicht erwartet werden, dass das für die mit ihnen de�nierten Entropien
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gelte. Im übrigen ist im allgemeinen ja %12 auch nicht aus %1 und %2 rekonstruierbar;∗

ebenso gilt für die statistischen Gewichte im allgemeinen pαwβ 6= rαβ (vgl. Abschn. 4.4
ab S. 39).
Kurz: In der makroskopischen Betrachtungsweise gibt es keinen Exzessterm, weil alle ma-
kroskopischen Gröÿen immer zweier-additiv auf die Teilsysteme aufgeteilt werden können.
Dies deswegen, weil Zustandsvariable keine statistischen Korrelationen enthalten. Dreier-
additive Gröÿen, die zwar in der Phänomenologie de�nitorisch eingeführt werden können,
aber nicht müssen, treten in den mikroskopisch-statistischen Theorien, klassisch wie auch
quantenmechanisch, zwingend auf.

Zweier-Additivität mit neu definierter quantenstatistischer „Verbundsentropie“

Ist man nun ob der quantenstatistischen Dreier-Additivität unzufrieden, weil sie formal,
was die Anzahl der Terme betri�t, nicht der phänomenologischen Theorie entspricht,
dann steht es frei, eine neue, den Exzessterm enthaltende Entropie zu de�nieren � und
damit der Vielzahl der aus der Literatur bekannten Entropien eine weitere hinzuzufügen.
Jedoch kommt man auch ohne eine Neude�nition aus; sie soll nur verdeutlichen, dass die
Additivität beziehungsweise Subadditivität ein rein de�nitionsbedingtes Phänomen ist.

Ausgehend von der Additivitätsgleichung (3.1), könnte man die quantenstatistische Ver-
bundsentropie wie folgt de�nieren:

SV b(%12) := SN (%12) + Sr(%_12|%1 ⊗ %2) (3.2)

∗Die Beschreibung eines Teilsystems nicht mit einer partiell ausgespurten Dichtematrix

%1 = Sp2 %12 =
∑
α

∑
β

rαβ︸ ︷︷ ︸
pα

|ϕα〉〈ϕα|,

sondern mit einer Familie von Teilsystem-Dichtematrizen

%β1 =
∑
α

rαβ |ϕα〉〈ϕα|

würde die Rekonstruktion von % aus den %β1 erlauben (etwa %12 =
∑

β
%β1 ⊗ |ψβ〉〈ψβ |), hätte aber mögli-

cherweise eine Schwierigkeit mit der De�nition von Erwartungswerten. Denn der herkömmliche Erwar-
tungswert einer Observablen X1 im Teilsystem 1 würde ebenfalls in eine Familie von Erwartungswerten
aufspalten:

〈Xβ
1 〉 = Sp (%β1X1).

Der Zusammenhang zum herkömmlichen Erwartungswert wäre

〈X1〉 =
∑
β

〈Xβ
1 〉.

Zeigen Messinstrumente 〈X1〉 an oder die 〈Xβ
1 〉?

(Persönliche Mitteilung von Prof. Dr. Muschik, 2005)
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Die englische Bezeichnung sollte dann �compound entropy� sein. Diese Entropie ist nur
dann sinnvoll de�niert, wenn für das durch % beschriebene Verbundsystem eine Unter-
teilung in %1 und %2 vorliegt.

Die Additivitätsgleichung nähme dann die folgende Gestalt an:

SV b(%12) = SN (%1) + SN (%2) (3.3)

Damit wäre um den Preis einer Neude�nition eine Zweier-Additivität erreicht.∗ Die Ein-
führung einer neu de�nierten quantenstatistischen Verbundsentropie wäre nicht völlig
unmotiviert, denn neben der Ermöglichung einer zweier-additiven Gestalt der Additivi-
tätsgleichung leistete sie auch noch eine klare Unterscheidung zwischen unterteilten und
einfachen Systemen. In der Additivitätsgleichung (3.3) wäre sie genau deswegen auf der
linken Seite für % anzuwenden, weil % ein unterteiltes System beschreibt. Auf der rechten
Seite wäre die von-Neumann-Entropie deshalb anzuwenden, weil %1 und %2 einfache,
nicht weiter unterteilte Systeme beschreiben.
Man erinnere sich, dass, wie bereits ab der Seite 25 dargestellt wurde, der Term �SN (%)�
auf der linken Seite der Dreier-Additivitätsgleichung (3.1) dem Term �SN (%)� auf der lin-
ken Seite der De�nitionsgleichung der von-Neumann-Entropie zwar formal identisch ist,
dass aber die Spektraldarstellung von % für beide Terme unterschiedlich sein muss, weil es
sich im ersten Fall um ein unterteiltes System handelt, im zweiten jedoch nicht. Anders
ausgedrückt: Das erste % gehört zu einem Produkt-Hilbert-Raum, das zweite nicht. Die
Zweier-Additivitätsgleichung 3.3 mit der quantenstatistischen Verbundsentropie trägt �
im Gegensatz zu der Dreier-Additivitätsgleichung 3.1 � dieser Tatsache schon mittels der
Symbole für das Entropiefunktional (SV b statt SN ) und für den Dichteoperator (%12 statt
%) Rechnung.

Zusammenfassung

Wenn in der Relation zwischen der Gesamtsystementropie und den Teilsystementro-
pien links die Systemaufteilung nicht beachtet wird, rechts aber doch, führt dies zu
S ≤ S1 + S2, der Subadditivität; Verwunderung darüber ist dann jedoch nicht ange-
bracht.
Werden die durch die Systemaufteilung verursachten Korrelationen zwischen dem Teilsy-
stem korrekt berücksichtigt, erhält man einen dritten Term, den Exzessterm, in der Addi-
tivitätsrelation � die dann eine Additivitätsgleichung wird. Ist aus Gründen der formalen

∗Die De�nition führt natürlich auf eine triviale Identität:

SV b(%12)︸ ︷︷ ︸
:=SN (%12)+Sr(%‖%1⊗%2)

= SN (%1) + SN (%2)

=⇒ −kB Sp %12 ln %12 + kB Sp
(
%12 ln %12 − %12 ln(%1 ⊗ %2)

)
= −kB Sp %1 ln %1 −−kB Sp %2 ln %2.

Sie ist indessen nicht sinnlos, wenn sie ihren Zweck erreicht, zu zeigen, dass die Additivität der quanten-
statistischen Entropie eine reine De�nitionsfrage ist.
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Analogie zur phänomenologischen Thermodynamik eine zweier-additive Gestalt dieser
Gleichung gewünscht, dann kann eine quantenstatistische Verbundsentropie (�compound
entropy�) de�niert werden, die diese zweier-additive Gestalt ermöglicht.

In jedem Fall � unabhängig von der Einführung einer quantenstatistischen Verbundsen-
tropie � ist klargeworden, dass der vermeintliche Widerspruch zwischen der Subadditivi-
tät oder auch der Superadditivität der quantenstatistischen Entropie einerseits und der
Additivität der phänomenologischen Entropie andererseits ein Scheinproblem ist, das bei
einer korrekten Betrachtungsweise nicht auftritt.
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4 Entropieraten

In diesem Kapitel wird für das Gesamtsystem und die Teilsysteme eine Dynamik ein-
geführt. Dies geschieht zum einen, um zu untersuchen, welche Folgen die neu de�nierte
quantenstatistische Entropie für die Dynamik habe, zum anderen, um herauszu�nden, ob
die Verbundsentropie einen weiteren Widerspruch zur phänomenologischen Thermody-
namik au�ösen könne, der entsteht, wenn bei Verwendung der von-Neumann-Dynamik
die Rate der von-Neumann-Entropie des Gesamtsystems den Teilsystemraten der von-
Neumann-Entropie gegenübergestellt wird.

Die Zeitabhängigkeit der auf den Seiten 25 und 30 vorgestellten Additivitätsgleichungen
3.1 und 3.3 und damit die Rate der neu de�nierten Verbundsentropie, also der Kombi-
nation aus der von-Neumann- und der relativen Entropie für die Teilsysteme wird im
Abschnitt 4.5 (ab S. 41) untersucht.
Viele physikalische Eigenschaften zeigen sich erst mit der Dynamik; physikalische Grund-
gleichungen wie der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik sind Ratengleichungen. Daher
kann sich erst an die Untersuchung der Dynamik die thermodynamische Interpretation
anschlieÿen. (Abschn. 4.6, S. 44)

4.1 Dynamik eines nicht unterteilten Systems

Das Verbundsystem wird mit der vollen quantenmechanischen Theorie behandelt. Die
zeitliche Entwicklung des Systems wird also durch die Schrödinger-Gleichung

H|ϕ〉 = −ih̄|ϕ〉̇

beschrieben.

Standard- VON-NEUMANN-Dynamik

Aus der Schrödinger-Gleichung folgt zusammen mit der üblicherweise erhobenen For-
derung, dass die statistischen Gewichte pα in der Dichtematrix % =

∑
α p

α|ϕα〉〈ϕα|
zeitunabhängig seien, die von-Neumann-Dynamik:

%̇ = − i
h̄

[H, %] (4.1)
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Als Begründung für die Zeitunabhängigkeit der statistischen Gewichte ṗα = 0 wird in
der Regel angegeben, dass in der quantentheoretischen Dynamik das System sich selbst
überlassen sei, keine Messungen an dem System ausgeführt würden und sich somit die
Information über den Zustand nicht ändere. (vgl. z.B. Fick 1968 [11], S. 263)

Die von-Neumann-Dynamik erweist sich als die einzige für das betrachtete Verbundsy-
stem in Frage kommende Dynamik, weil keine Beobachtungsebenen mit einem reduzierten
Satz von Observablen eingeführt sind.

Verallgemeinerte VON-NEUMANN-Dynamik

Würde man sich dafür entscheiden, dass das System sich auch ohne die Durchführung von
Messungen, also auch dann, wenn es sich selbst überlassen ist, bezüglich der statistischen
Gewichtung seiner Eigenzustände verändere � wenn man also im allgemeinen ṗα 6= 0
annähme �, wäre das Ergebnis eine verallgemeinerte von-Neumann-Dynamik, nämlich

%̇ = − i
h̄

[H, %] +
∑
α

ṗα|ϕα〉〈ϕα|.∗ (4.2)

(Einen Zusatzterm in der von-Neumann-Gleichung verwenden auch Lindblad 1983
[21], S. 134 Gl. A.5, Beretta 1985 [5], S. 122 Gl. 1a � auch Beretta 2005 [6], S.
977 Gl. 1 � und Kaufmann 1996 [20], S. 17.) In einigen Formeln im Anhang (Abschn.
4.7 ab S. 47) wird der Zusatzterm aus der verallgemeinerten von-Neumann-Dynamik
berücksichtigt.

∗Beweis:
Schrödinger-Bild.

% =
∑
α

pα|ϕα〉〈ϕα| ⇒ %̇ =
∑
α

pα |ϕ̇α〉︸︷︷︸
1
ih̄
H|ϕ〉

〈ϕα|+
∑
α

pα|ϕα〉 〈ϕ̇α|︸︷︷︸
− 1

ih̄
〈ϕα|H

+
∑
α

ṗα|ϕα〉〈ϕα|

=
1

ih̄
HSchr.

∑
α

pα|ϕα〉〈ϕα|︸ ︷︷ ︸
%

− 1

ih̄

∑
α

pα|ϕα〉〈ϕα|︸ ︷︷ ︸
%

HSchr.+
∑
α

ṗα|ϕα〉〈ϕα| = − i

h̄
[HSchr., %]+

∑
α

ṗα|ϕα〉〈ϕα|.
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4.2 Entropierate eines nicht unterteilten Systems

Nach der Einführung einer Dynamik für ein nicht unterteiltes System ist es nun möglich,
die Entropierate für ein solches System anzugeben.

Rate der VON-NEUMANN-Entropie

Unabhängig von der Frage, ob für die verwendete Dynamik ṗα = 0 oder aber ṗα 6= 0
gelte, lässt sich schon hier, nur unter Verwendung der Schrödinger-Gleichung, ein
allgemeiner Ausdruck für die Rate der von-Neumann-Entropie angeben:

ṠN = −kB Sp (%̇ ln %)∗ (4.3)

∗Beweis:

ṠN = (−kB Sp % ln %)̇ = −kB Sp
(
%̇ ln %+ %(ln %)̇

)
Mit der Spektraldarstellung des Dichteoperators % =

∑
m
pm|ϕm〉〈ϕm| (folglich ln % =∑

m
ln pm|ϕm〉〈ϕm|) und der Schrödinger-Gleichung |ϕm〉̇ = i

h̄
H|ϕm〉 ergibt sich für den letzten Term:

%(ln %)̇ =
∑
jl

pj |ϕj〉〈ϕj |
1

pl
ṗl|ϕl〉〈ϕl|+

∑
jl

pj |ϕj〉〈ϕj | ln pl
i

h̄
|Hϕl〉〈ϕl|+

∑
jl

pj |ϕj〉〈ϕj | ln pl|ϕl〉(−
i

h̄
)〈ϕlH|

Die Spur der letzten beiden Summen zusammen ist null, so dass nach einer Auswertung der Spur der
ersten Summe bleibt:

Sp
(
%(ln %)̇

)
=
∑
j

ṗj = 0 ⇒ ṠN = −kB Sp (%̇ ln %)

wegen der Eigenschaft
∑

j
pj = 1 des Dichteoperators. (vgl. Muschik/Kaufmann 1994 [27], S. 88 f.)
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VON-NEUMANN-Entropie mit Standard-Dynamik

Die der Standard-Dynamik unterworfene von-Neumann-Entropie bleibt für alle Zeiten
konstant,

ṠN = 0, ∗ (4.4)

was aus informationstheoretischer Sicht sofort klar ist, denn die Information über ein sich
selbst überlassenes System verändert sich nicht.
Aus phänomenologisch-thermodynamischer Sicht jedoch bedeutet Ṡ = 0, dass alle Pro-
zesse in diesem System reversibel verlaufen. Das entspricht zwar der hier zugrundeliegen-
den Quantentheorie, die ja reversibel im Sinne einer Zeitumkehrinvarianz ist, widerspricht
aber aller makroskopischen Erfahrung. Der Einwand der makroskopischen Erfahrung
muss möglich sein, denn hinsichtlich der Gröÿe des betrachteten Verbundsystems sind
hier keine Voraussetzungen gemacht. Das betrachtete System kann also insbesondere von

∗Beweis:
Ausgehend von der Gleichung 4.3 folgt mit der Standard-von-Neumann-Gleichung 4.1:

ṠN = −kB Sp (%̇ ln %) = kB
i

h̄
Sp ([H, %] ln %) = Sp (H% ln %)− Sp (%H ln %)

Aufgrund der zyklischen Invarianz der Spur (SpABC = SpBCA = SpCAB) folgt:

= Sp (H% ln %−H ln(%)%) = Sp (H [%, ln %]︸ ︷︷ ︸
0

) = 0,

denn für eine Potenzreihe f eines Operators A gilt [A, f(A)] = 0.

* * *

Ein alternativer Beweis geht nicht von der Gleichung (4.3) aus, sondern verwendet unitäre Zeitentwick-
lungsoperatoren:
U(t, t0) sei ein unitärer Zeitentwicklungsoperator, beispielsweise U(t, t0) = e−iHt/h̄ für einen zeitunab-
hängigen Hamilton-Operator (hier gegeben; vgl. Gl. (2.2) im Abschnitt 2 auf S. 11).

SN (t) = −kB Sp %(t) ln %(t) = −kB Sp
(
U(t, t0) %(t0)U

−1(t, t0) ln(U(t, t0) %(t0)U
−1(t, t0))

)
Da Uf(%(t0))U

−1 = f(U%(t0)U
−1) ist für eine beliebige Funktion f des Statistischen Operators (leicht

mit einer Taylor-Reihenentwicklung beweisbar), gilt für f(%) = ln(%):

= −kB Sp
(
U(t, t0) %(t0)U

−1(t, t0)U(t, t0) ln(%(t0))U
−1(t, t0)

)
Unter Berücksichtigung der zyklischen Invarianz der Spur gilt dann

= −kB Sp %(t0) ln %(t0)

und somit
SN (t) = SN (t0).

(vgl. Zubarev/Morozov/Röpke 1996 [41], S. 51; auch Zubarev 1974 [40], S. 80; beides zurückgehend
auf v. Neumann 1932 [29], S. 206)
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makroskopischer Ausdehnung sein. Man beachte weiterhin, dass keine Gleichgewichtsbe-
dingungen an das System gestellt wurden � die Rate der von-Neumann-Entropie ver-
schwindet also insbesondere für Systeme im Nichtgleichgewicht, was thermodynamisch
undenkbar ist.

Dass eine durch die Einführung von Beobachtungsebenen vergröberte Dichtematrix % zu
einer positiven Entropierate führen kann, ist bekannt. (vgl. z.B. Fick/Sauermann 1983
[12], S. 72 �.) Dieser Weg wird in dieser Arbeit jedoch nicht beschritten. Ob die Rede von
Entropien überhaupt nur nach einer erfolgten Vergröberung sinnvoll sei oder ob auch die
exakte, volle Quantenmechanik thermodynamische Phänomene erklären können müsse,
ist eine o�ene Frage, die hier nicht behandelt wird.

Rate der relativen Entropie

Auch für die relative Entropie lässt sich unabhängig von der Frage, ob für die verwendete
Dynamik ṗα = 0 oder aber ṗα 6= 0 gelte, schon hier, nur unter Verwendung der Schrö-
dinger-Gleichung, ein allgemeiner Ausdruck für die Rate angeben. Dabei werden für
den Referenzzustand σ der relativen Entropie zunächst keine weiteren Voraussetzungen
gemacht.

Ṡr(%‖σ) = −kB Sp (%̇ ln %− %̇ lnσ + %(lnσ)̇)∗ (4.5)

∗Beweis:

Ṡ(%‖σ) =
(
−kB Sp (% ln %− % lnσ)

)̇
= −kB Sp

(
%̇ ln %+ %(ln %)̇

)
+ kB Sp

(
%̇ lnσ + %(lnσ)̇

)
Mit der Spektraldarstellung des Dichteoperators % =

∑
m
pm|ϕm〉〈ϕm| (folglich ln % =∑

m
ln pm|ϕm〉〈ϕm|) und der Schrödinger-Gleichung |ϕm〉̇ = i

h̄
H|ϕm〉 ergibt sich Sp %(ln %)̇ = 0 (s.

Bew. f. Gl. 4.3), und für Sp %(lnσ)̇ sieht man analog (es sei σ =
∑

m
wm|ψm〉〈ψm|):

%(lnσ)̇ =
∑
jl

pj |ϕj〉〈ϕj |
1

wl
ẇl|ψl〉〈ψl|

+
∑
jl

pj |ϕj〉〈ϕj | lnwl
i

h̄
H|ψl〉〈ψl|+

∑
jl

pj |ϕj〉〈ϕj | lnwl|ψl〉(−
i

h̄
)〈ψlH| (4.6)

Für die Spur der letzten beiden Summen gilt:

Sp
(∑

jl

pj |ϕj〉〈ϕj | lnwl
i

h̄
H|ψl〉〈ψl|+

∑
jl

pj |ϕj〉〈ϕj | lnwl|ψl〉(−
i

h̄
)〈ψlH|

)
=
∑
jl

pj lnwl
i

h̄

(
〈φj |Hψl〉〈ψl|φj〉 − 〈ϕj |ψl〉〈ψlH|φj〉

)
Damit diese Spur null sei, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. 〈φj |Hψl〉 = 〈ψlH|φj〉 � stets erfüllt, weil H selbstadjungiert ist, und

2. 〈ψl|φj〉 = 〈ϕj |ψl〉 � nur im Spezialfall eines Hilbert-Raums mit reeller Basis erfüllt.
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Der letzte Term %(lnσ)̇ wird null, falls σ über einem Hilbert-Raum mit reeller Basis
operiert und einer Standard-von-Neumann-Gleichung unterworfen ist (s. Beweis v. Gl.
4.5), was aber im allgemeinen nicht gewährleistet sein wird.

Überhaupt stellt sich die Frage, welche Eigenschaften dem Referenzzustand σ zugeschrie-
ben werden können; beispielsweise verschwände der letzte Term in der obenstehenden
Gleichung auch, wenn σ konstant wäre. Auch davon kann aber in der Regel nicht aus-
gegangen werden, denn der Referenzzustand muss für jeden Prozess, für den die relative
Entropie betrachtet werden soll, physikalisch sinnvoll de�niert sein. Selbst für den Fall,
dass σ der Gleichgewichts-Anfangs- oder -Endzustand eines Nichtgleichgewichtsprozesses
sein soll, ist σ nur dann konstant, wenn die Führung z des Prozesses bekannt ist. (s. Abb.
S. 38)

Betrachtet man den Referenzzustand als mitlaufende U-Projektion z∗ des aktuellen
Nichtgleichgewichtszustandes (s. Abb. S. 38), dann ist σ sicher nicht konstant.

Relative Entropie mit Standard-Dynamik

Im allgemeinen ergibt sich also für die Rate der relativen Entropie mit der Standard-von-
Neumann-Dynamik (ṗα = 0) durch Einsetzen der Standard-von-Neumann-Gleichung
(4.1) in die vorige, allgemeine Gleichung für Ṡr (4.5):

Ṡ(%‖σ) =
i

h̄
kB Sp

(
[H, %] ln %︸ ︷︷ ︸

0 (s. Bew. f. Gl. 4.3)

−[H, %] lnσ − %(lnσ)̇
) i.a.
6= 0

Falls σ über einem Hilbert-Raum mit reeller Basis operiert und einer Standard-von-
Neumann-Gleichung unterworfen ist (s. Beweis f. Gl. 4.5), vereinfacht sich der Ausdruck
auf

Ṡ(%‖σ) = − i
h̄
kB[H, %] lnσ,

was im allgemeinen auch von null verschieden ist.

Für die Spur der ersten Summe in der obigen Gleichung 4.6 erhält man:

Sp
(
%(lnσ)̇

)
=
∑
jl

pj

wl
ẇl|〈ϕj |ψl〉|2

i.a.

6= 0.

Also ist
Ṡ(%‖σ) = −kB Sp (%̇ ln %− %̇ lnσ)

unter der Voraussetzung, dass der Dichteoperator σ über einem Hilbert-Raum mit reeller Basis operiert
und dass ẇl ≡ 0 ist. Letzteres gilt beispielsweise, wenn σ einer Standard-von-Neumann-Gleichung
unterworfen ist.
Tre�en diese Bedingungen nicht zu, so gilt:

Ṡr(%‖σ) = −kB Sp (%̇ ln %− %̇ lnσ%(lnσ)̇
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Abbildung: Führung z eines Nichtgleichgewichtsprozesses
(aus: Muschik et al. 1996 [22], S. 32)

4.3 Teilsystemdynamiken

Standard- VON-NEUMANN-Teilsystemdynamik

Mit den bereits im Kapitel 2 (ab S. 10) de�nierten Dichtematrizen für die beiden Teilsy-
steme,

%1 := Sp2 %12 beziehungsweise %2 := Sp1 %12,

schreiben sich die Standard-von-Neumann-Gleichungen für die Teilsysteme wie folgt
(vgl. Fick/Sauermann 1983 [12], S. 31):

%̇1 = − i
h̄

[H1, %1]−
i

h̄
Sp2 [H12, %12]

%̇2 = − i
h̄

[H2, %2]−
i

h̄
Sp1 [H12, %12] (4.7)

Dabei gilt gemäÿ der Gleichung 2.1 (S. 10) für den Hamilton-Operator des Gesamtsy-
stems: H = H1 ⊗ 1I2 + 1I1 ⊗H2 +H12.
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Es erscheint also ein durch die Wechselwirkung mit dem jeweils anderen Teilsystem ver-
ursachter Zusatzterm, der genau dann verschwindet, wenn diese Wechselwirkung H12

abgeschaltet wird.

Schon an dieser Stelle wird hinsichtlich der zu untersuchenden Entropieraten eine über
die Subadditivität hinausgehende, weitere Schwierigkeit absehbar: Aufgrund des Wech-
selwirkungs-Zusatzterms in der Grundgleichung für die Teilsystemdynamik wird es, wie
sich gleich explizit zeigen wird, eine Entropieproduktion geben. Wir wissen aber bereits,
dass die Rate der von-Neumann-Entropie für das Gesamtsystem zumindest mit der
Standard-von-Neumann-Dynamik (Gl. 4.3 auf S. 34) null ist.
Im Abschnitt 4.5 (ab S. 41) wird sich dann zeigen, dass die �Verbundsentropie� (Gl. 3.2,
S. 29) geeignet ist, diesen Widerspruch aufzulösen.

4.4 Zusammenhang zwischen der Korrelation der
Teilsysteme und den statistischen Gewichten pα

Der Wechselwirkungsteil H12 des Gesamt-Hamilton-Operators H beein�usst die Dy-
namik der Teilsysteme. Man könnte daher die Frage stellen, ob zwischen der durch H12

beschriebenen Wechselwirkung und der Änderung der statistischen Gewichte ṙαβ ein Zu-
sammenhang bestehe � immerhin ist es die durch H12 beschriebene Wechselwirkung, die
zur Ausbildung von Korrelationen zwischen den Teilsystemen führt. Mit H12 = 0 gälte
H = H1 ⊗ 1I2 + 1I1 ⊗H2 und damit %12 = %1 ⊗ %2 für alle Zeiten.∗

∗In einem Abschnitt der Dissertation von Akiko Kato 2004 ([19], Abschn. 8.3, S. 61 �.) wird dieses
Problem behandelt. Ausgehend von der von-Neumann-Gleichung für das Gesamtsystem

%̇(t) = − i

h̄
[H(t), %(t)]

mit H = H1 ⊗ 1I2 + 1I1 ⊗H2 +H12 wird für eine Lösung dieses Anfangswertproblems der Ansatz

%(t0) = %1(t0)⊗ %2(t0)

eines unverschränkten Anfangszustandes gemacht. Dieser Ansatz in der von-Neumann-Gleichung gibt
die Gleichung 8.39:

t = t0 : (%1 ⊗ %2)̇ = − i

h̄
[H1 ⊗ 1I2 + 1I1 ⊗H2, %1 ⊗ %2]−

i

h̄
[H12, %1 ⊗ %2]

Nur für den Fall, dass die beiden Teilsysteme weiterhin unkorreliert bleiben, gilt für die Zeitableitung
die tensorielle Produktregel 8.41:

(%1 ⊗ %2)̇
%(t)=%1(t)⊗%2(t) ∀t!

= %̇1 ⊗ %2 + %1 ⊗ %̇2

Denn anderenfalls gälte sofort nach dem Einschalten der Wechselwirkung (H12 6= 0):

%(t) =
∑
i

λi(t)%
(i)
1 (t)⊗ %

(i)
2 (t), %

(i)
1,2 ∈ H1,2

Es läge also ein verschränkter Zustand vor � hier in der Schmidt-Darstellung angegeben (vgl. Breu-
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Zumindest ein Zusammenhang zwischen den statistischen Gewichten und den Korrela-
tionen, zu denen H12 führt, lässt sich in der Tat herstellen.
Dazu betrachten wir die folgende Darstellung der Teilsystem-Dichtematrizen:

%1 =
∑
α

pα |ϕα〉〈ϕα|︸ ︷︷ ︸
=:Vα

und

%2 =
∑
β

wβ |ψβ〉〈ψβ|︸ ︷︷ ︸
=:Wβ

(vgl. Fick/S. [12], S. 30)

Wenn Korrelationen vorliegen, dann gilt:

%12 =
∑
αβ

rαβVα ⊗Wβ

Ohne Korrelationen gilt:

%12 = %1 ⊗ %2 =
∑
αβ

pαwβVα ⊗Wβ,

also
%12 = %1 ⊗ %2 ⇔ pαwβ = rαβ .

(vgl. Jaynes 1957 [18], S. 628 oder Balian 1991 [4], S. 105 f.)

Immer gilt:
pα =

∑
β

rαβ ; wβ =
∑
α

rαβ .∗

er/Petruccione 2002 [7], S. 74 �.) �, und für einen solchen gilt die tensorielle Produktregel nicht.

Die bei Kato in der Gleichung 8.41 folgende Rechnung verwendet stillschweigend die Gültigkeit der
tensoriellen Produktregel, so dass der darauf folgende Vergleich mit der Gleichung 8.39 eine Bedin-
gungsgleichung für H12 darstellt für den Fall, dass die beiden Teilsysteme unkorreliert bleiben. Diese
Gleichung kann, wie auf der Seite 63 oben zutre�end festgestellt wird, natürlich nicht allgemein gültig
sein. Der Grund hierfür ist aber, anders als angegeben, die stillschweigende Voraussetzung der Gültigkeit
der Ableitungs-Tensorproduktregel. Eine Begründung für eine Verallgemeinerung der von-Neumann-
Gleichung kann daraus nicht abgeleitet werden.

∗Beweis:
Voraussetzung: Die {|ϕα〉} und {|ψβ〉} seien vollständige Orthonormalsysteme.

%1 = Sp2 %12 = Sp2

∑
αβ

rαβVα ⊗Wβ

Gemäÿ der De�nition der partiellen Spur (vgl. z.B. [12], S. 30, Gl. 55) ist dies

=
∑
αβ

rαβVα Sp2Wβ︸ ︷︷ ︸∑
ν

〈ψν |ψβ〉〈ψβ |ψν〉
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4.5 Entropie-Teilsystemraten

VON-NEUMANN-Entropie

Ausgehend von den Standard-von-Neumann-Gleichungen für die Teilsysteme, sehen die
von-Neumann-Entropieraten für die Teilsysteme folgendermaÿen aus:

ṠN (%12, %1 = kB
i

h̄
Sp1

(
Sp2 [H12, %12] ln %1

)
(4.8)

Ṡ2,N%12, %2 = kB
i

h̄
Sp2

(
Sp1 [H12, %12] ln %2

)
∗ (4.9)

Hier ist zu sehen, dass die Entropierate dann null wird, wenn die Wechselwirkung H12

abgeschaltet wird. Damit ist klar, dass es sich thermodynamisch um einen Entropie-Fluss
handelt, denn Entropie-Flüsse verschwinden bei einer Isolierung des Systems:

ṠN (%12, %1,2) ≡ Φ1,2.

Die Entropie-Produktion ist somit immer null; da es sich bei der zugrundeliegenden Quan-
tenmechanik um eine reversible Theorie handelt, ist das auch nicht anders zu erwarten.
Die Entropierate sollte auch dann null werden, wenn sich das System im Gleichgewicht
be�ndet � wobei weiterhin H12 6= 0 sein kann. Darüber, ob Ṡ1 und Ṡ2 positiv oder nega-
tiv seien, wird man im allgemeinen ohne weitere Zusatzannahmen keine Aussage tre�en
können.

Dagegen lässt sich eines mit Sicherheit feststellen: In jedem Fall � auch dann, wenn
Ṡ1 = −Ṡ2 gelten sollte � liegt hier ein Widerspruch vor zu dem thermodynamischen Axi-
om, dass ein reversibles Gesamtsystem nur aus reversiblen Teilsystemen bestehen kann.

Der Term unter der geschweiften Klammer ist
∑
ν

δνβδνβ =
∑
ν

δνβ = 1. Damit gilt weiter

=
∑
αβ

rαβVα =
∑
α

Vα
∑
β

rαβ︸ ︷︷ ︸
pα.

∗Beweis:
(für Ṡ1; Beweis für Ṡ2 ist analog)

Ṡ1
(4.3)
= −kB Sp1 (%̇1 ln %1)

(4.7)
= −kB Sp1

((
− i

h̄
[H1, %1]−

i

h̄
Sp2 [H12, %12]

)
ln %1

)
= kB

i

h̄
Sp1 ([H1, %1] ln %1)︸ ︷︷ ︸

0 (s. Bew. f. Gl. 4.4)

+kB
i

h̄
Sp1

(
Sp2 ([H12, %12]) ln %1

)
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(Mit �reversibles System� ist gemeint: ein System, in dem nur reversible Prozesse ablau-
fen.)
Denn für das Gesamtsystem gilt: ṠN = 0 (Gl. 4.4 auf S. 35). Damit sind alle Prozesse,
die in ihm ablaufen, reversibel. In einem reversiblen System aber kann es weder eine
Entropieproduktion noch einen Entropie�uss geben. Der Widerspruch erscheint also zu-
mindest mit der von-Neumann-Entropie und der Standard-von-Neumann-Dynamik
als unvermeidlich.

Diese Asymmetrie zwischen Ṡ(%12) = 0 und Ṡ(%1,2) 6= 0 bleibt auch bei einer Verwen-
dung einer verallgemeinerten von-Neumann-Dynamik erhalten. Allerdings ist dort die
Entropierate für das Gesamtsystem von null verschieden (vgl. S. 47).

Teilsystemrate der relativen Entropie

Für die relative Entropie eines Teilsystems muss zunächst eine De�nition für den Refe-
renzzustand σ1, auf den die relative Entropie des Teilsystems sich beziehen soll, gefunden
werden. Analog zu der De�nition %1 = Sp2 % bietet sich hier an:

σ1 = Sp2 σ beziehungsweise σ2 = Sp1 σ.

Jetzt muss nur noch die Standard-von-Neumann-Gleichung für ein Teilsystem (4.7) in
die allgemeine Gleichung für die Rate der relativen Entropie (4.5) eingesetzt werden, um
die Teilsystemrate für die relative Entropie zu erhalten.

Ṡr,1(%1‖σ1) = kB
i

h̄
Sp1

(
Sp2 ([H12, %]) ln %1

)
+ kB Sp1

((
− i
h̄

[H1, %1]−
i

h̄
Sp2 [H12, %]

)
lnσ1

)
− kB Sp1

(
%1(lnσ1)̇

)
(4.10)

Der erste Summand ist analog zur Gleichung für Ṡ1,N (4.8) vereinfacht.
Für das zweite Teilsystem gilt analog:

Ṡr,2(%2‖σ2) = kB
i

h̄
Sp2

(
Sp1 ([H12, %]) ln %2

)
+ kB Sp2

((
− i
h̄

[H2, %2]−
i

h̄
Sp1 [H12, %]

)
lnσ2

)
− kB Sp2

(
%2(lnσ2)̇

)
(4.11)

Hier ist also auf den ersten Blick kein Widerspruch zu dem oben erwähnten thermody-
namischen Axiom zu erkennen, denn für das Gesamtsystem gilt ebenfalls: Ṡr(%‖σ) 6= 0.
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Aber trotz der Vermeidung des direkten Widerspruchs zu dem thermodynamischen Axi-
om zeigt sich auch hier die Asymmetrie zwischen den Raten für die Teilsysteme und der
Rate für das Gesamtsystem: Die ersteren enthalten gegenüber der letzteren Zusatzterme
mit H12, dem Wechselwirkungsoperator. Auÿerdem ist auch die relative Entropie nicht
additiv.

Rate der Verbundsentropie / Dynamik der Additivitätsgleichung

An dieser Stelle kann nun die zentrale Frage dieses Kapitels betrachtet werden, nämlich
das dynamische Verhalten der Additivitätsgleichung. Diese Fragestellung ist identisch
mit der Frage nach der Rate der Verbundsentropie.

Für die von-Neumann-Entropie des Gesamtsystems gilt: ṠN = 0. Diese Feststellung,
so unverrückbar richtig sie auch sein mag, tri�t jedoch die Kritik aus dem Abschnitt 3.5
(S. 23 �.): Sie berücksichtigt nicht die Aufteilung in Teilsysteme. Damit ist klar, dass ein
Widerspruch entsteht, wenn ṠN als Entropierate des Verbundsystems betrachtet wird.
Vielmehr muss, wenn die Aufteilung in Teilsysteme korrekt berücksichtigt werden soll,
die Dynamik der Additivitätsgleichung untersucht werden.

Die Additivitätsgleichung lautet SN (%) = SN (%1) + SN (%2)− Sr(%‖%1 ⊗ %2) (3.1); in der
Formulierung mit der Verbundsentropie (3.3):

SV b(%12) = SN (%1) + SN (%2).

Nötig ist also anstelle der Untersuchung von ṠN (%) die Untersuchung von ṠV b(%). Hierfür
gilt:

ṠV b(%12) := ṠN (%12) + Ṡr(%_12|%1 ⊗ %2)

= −kB( Sp %12 ln %12)̇ + kB

(
Sp (%12 ln %12 − %12 ln(%1 ⊗ %2))

)̇
= −Sp

(
%̇12 ln(%1 ⊗ %2)− %12(ln(%1 ⊗ 1I2 · 1I1 ⊗ %2))̇

)
= −Sp

(
%̇12 ln(%1 ⊗ %2)− %12((ln %1)⊗ 1I2 + 1I1 ⊗ (ln %2))̇︸ ︷︷ ︸

%12(ln %1 )̇⊗1I2+%121I1⊗(ln %2 )̇

)
i.a.
6= 0 (auch abhängig von der gewählten Unterteilung)
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Es ist klar, dass im allgemeinen ṠV b(%12) 6= 0 sein muss, denn mit der Additivitätsglei-
chung SV b(%12) = SN (%1) + SN (%2) gilt auch:

ṠV b(%12) = ṠN (%1) + ṠN (%2).∗

Da, wie bereits gezeigt wurde, im allgemeinen auch ṠN (%1,2) 6= 0 sind, gilt schon deswegen
ṠV b(%12) 6= 0.

Damit ist festzuhalten: Die Verwendung der Verbundsentropie für das Verbundsystem
löst den Widerspruch zu dem thermodynamischen Axiom, dass ein reversibles Gesamt-
system nur aus reversiblen Teilsystemen besteht, der durch die unüberlegte Verwendung
der nicht-unterteilten von-Neumann-Entropie für das Gesamtsystem entsteht, auf.

Die Folgen der Verbundsentropie für die Dynamik sind: keine. Auch das ist klar, denn
ihre De�nition stellt keine neue Bedingung an das System, sondern enthält nur einen
Verrechnungsterm.

4.6 Thermodynamische Interpretation

Thermodynamische Interpretation der quantenstatistischen Zweieradditivität /
der Verbundsentropie

Welche Konsequenzen hat die Verwendung von

ṠV b(%12) = ṠN (%12)− Ṡr(%_12|%1 ⊗ %2) = (−kB%12 ln %1 ⊗ %2)̇
i.a.
6= 0

anstelle von ṠN (%) = 0 für thermodynamische Konzepte wie Entropie�uss und Entropie-
produktion?
Die zugrundeliegende Quantenmechanik ist eine reversible Theorie; der Ausdruck die-
ser Tatsache ist die für alle Zeiten geltende Gleichung ṠN (%12) ≡ 0. Es gilt nur des-
wegen ṠN (%12, %1) 6= 0, weil in die Entropierate des Teilsystems 1, ṠN (%12, %1), gemäÿ
ṠN (%12, %1) = kB

i
h̄ Sp1 ( Sp2 [H12, %12] ln %1) (Gl. 4.8) mit H12 auch die Wechselwirkung

mit einem Bereich auÿerhalb des Teilsystems 1 ein�ieÿt. Würde man das Teilsystem 1 un-
abhängig von einem Gesamtsystem betrachten � also als ein eigenes, neues Gesamtsystem
�, gälte wieder ṠN (%) ≡ 0 ∀t, diesmal für das Teilsystem 1. Eine Entropieproduktion �n-
det im Teilsystem 1 also nicht statt, sondern ṠN (%1) stellt einen reinen Entropie�uss dar:
ṠN (%1) = Φ1. Analog gilt ṠN (%2) = Φ2. (vgl. S. 41)

∗ Probe:

ṠN (%12) + Ṡr(%_12|%1 ⊗ %2) = −kB Sp
(
%12 ln(%1 ⊗ %2)

)̇
= −kB Sp1 Sp2 (%12 ln %1 ⊗ 1I2)̇− kB Sp2 Sp1 (%12 ln 1I1 ⊗ %2)̇

= −kB Sp1 %1 ln %1 − kB Sp2 %2 ln %2

= = ṠN (%1) + ṠN (%2).
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Wie ist nun ṠV b = ṠN,1 + ṠN,2 aufzufassen? Das Gesamtsystem ist ein abgeschlossenes
System (s. Abschn. 2, S. 10 �.), und für ein solches gilt: Φ ≡ 0 � der Entropie�uss in das
und aus dem System ist null. Der Entropie�uss zwischen den Teilsystemen wird hier also
als Entropieproduktion für das Gesamtsystem aufgefasst:

Σges = Φ1 + Φ2. (4.12)

Anders ist in einer reversiblen Theorie wie der Quantenmechanik eine positive Entropie-
rate für ein abgeschlossenes System nicht möglich. Soll das abgeschlossene Gesamtsystem
eine von einer Unterteilung in Teilsysteme unabhängige Entropieproduktion haben, ist die
Einführung einer mikroskopischen Irreversibilität und damit die Abänderung oder Ver-
allgemeinerung der von-Neumann-Gleichung nötig. (Die sich dann ergebenden Raten
der von-Neumann-Entropie und der relativen Entropie �nden sich im Anhang, Abschn.
4.7, S. 47 �.)

Die Art der Systembeschreibung ist damit die gleiche wie in der endoreversiblen Ther-
modynamik � mit dem Unterschied, dass dort als Hintergrundtheorie nicht die Quan-
tenmechanik, sondern die klassische Thermostatik verwendet wird. (Hoffmann et al.
1997 [16]) Die Verwendung der Verbundsentropie führt also zu einer quantenstatistischen
Endoreversibilität.

Thermodynamische Interpretation der Entropieänderung durch
Systemaufteilung

Für ein nicht unterteiltes System gilt ṠN (%) ≡ 0 ∀t. Wird das System unterteilt, muss,
um Widersprüche zur phänomenologischen Thermodynamik zu vermeiden, anstelle der
von-Neumann-Entropie die Verbundsentropie für das Gesamtsystem betrachtet werden,
für die ṠV b(%12) 6= 0 gilt. Ändert die Aufteilung in Teilsysteme den quantenmechanischen
Zustand des Verbundsystems? Was bedeutet das thermodynamisch? Erzeugt die Auftei-
lung in Teilsysteme Entropie?

Wir betrachten das folgende kommutative Diagramm:∗

SN :
Dynamik−→

Aufteilung in %(0) %(t)
Teilsysteme: ↓ ↓

SV b: −→

%1(0) %2(0) %1(t) %2(t)

∗Das Diagramm ist aus der De�nition der Teilsystemdynamik heraus kommutativ:

Linker Pfeil: %1 = Sp2 %
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Es bietet sich eine informationstheoretische Erklärung an: Die Aufteilung in Teilsysteme
erhöht das Informationsniveau, egal, zu welchem Zeitpunkt sie vorgenommen wird. Mit
der informationstheoretischen Interpretation der Entropie ist dann klar, dass die Entropie
mit Unterteilung gröÿer sein muss als ohne.∗

Es kann aber nicht von einer Entropieproduktion durch Unterteilung gesprochen werden,
da eine Unterteilung auch ein rein gedanklicher Vorgang sein kann. Die Entropiepro-
duktion kann aber nicht von rein gedanklichen Vorgängen des Beobachters abhängen.
Vielmehr ist das System nach der Unterteilung nicht mehr ohne weiteres mit dem Sy-
stem vor der Unterteilung vergleichbar, da es anders beschrieben wird � eben auf einem
anderen Informationsniveau. Die Verwendung der von-Neumann-Entropie SN für das
einfache und der Verbundsentropie SV b für das Verbundsystem trägt dem Rechnung.

An dem obenstehenden Diagramm sieht man noch einmal besonders deutlich, wie der
mögliche Einwand gegen die Additivitätsgleichung, dass die Aufteilung für die Additivität
der Entropie keine Rolle spielen dürfe, fehlginge: Natürlich darf die Art der Aufteilung
in %1 und %2 keine Rolle spielen. Das obige Diagramm macht diesbezüglich auch keine
Einschränkungen. Wohl aber muss eine Rolle spielen, ob eine Aufteilung � welcher Art
auch immer � vorhanden sei. Denn die Aufteilung ändert das Informationsniveau der
Systembeschreibung.

Unterer Pfeil (Gl. 4.7): %̇1 = − i

h̄
[H1, %1︸︷︷︸

Sp2 %

]− i

h̄
Sp2 [H12, %12] (4.13)

Oberer Pfeil (Gl. 4.1): %̇ = − i

h̄
[H, %]

Rechter Pfeil: %̇1 = Sp2 %̇︸︷︷︸
− i

h̄
[H,%]

= − i

h̄
Sp2 [H, %] (4.14)

Setzt man H = H1 ⊗ 1I2 + 1I1 ⊗ H2 + H12 (Gl. 2.1) in die die letzte Gleichung (4.14) ein, dann sieht
man, dass der 1I1 ⊗H2-Term durch die Sp2 -Bildung wegfällt. Übrig bleibt genau die Gleichung 4.13 des
anderen Weges im Diagramm. (Erinnerung: % ≡ %12; s. S. 12)

Die Rechnung für das zweite Teilsystem verläuft analog.

(Für endliche Zeitschritte ∆t > 0 ist gemäÿ dem Hauptsatz der Di�erential- und Integralrechnung

%1,2(0 + ∆t) =
∆t∫
0

%̇1,2(t) dt− %1,2(0). Die Kommutativität gilt also auch hierfür.)

∗Dies wird auch als Begründung für die Subadditivität verwendet. (s. z.B. Wehrl 1978 [38], S. 242;
bereits zitiert) Jedoch lässt diese Begründung auÿer acht, dass � wie bereits dargelegt � ein einfaches
System mit einem unterteilten nicht ohne weiteres vergleichbar ist.
Man vergleiche auch die Kritik Berettas (1985) an der informationstheoretischen Deutung der von-
Neumann-Entropie ([5], S. 121). � Eine grundsätzliche Kritik an der Verwendung des Informationsbe-
gri�s in den Naturwissenschaften �ndet sich bei Janich 1996 ([17], S. 290 �.). Der Verfasser macht dort
eine schleichende Veränderung der Informationsau�assung in den Naturwissenschaften seit Shannon
(1972) aus, die möglicherweise auch das hier verwendete Konzept des Informationsniveaus betri�t.
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4.7 Anhang: Entropieraten mit verallgemeinerter Dynamik

Zum Schluss werden hier noch die Ergebnisse der Berechnung derjenigen Entropieraten
angegeben, die sich unter Berücksichtigung des Zusatzterms in einer verallgemeinerten
von-Neumann-Dynamik ergeben. Zur Vereinfachung der Notation sind dabei die Pro-
jektoren |ϕα〉〈ϕα| des ersten Teilsystems mit Vα und die Projektoren |ψβ〉〈ψβ | des zweiten
Teilsystems mit Wβ bezeichnet.

VON-NEUMANN-Entropie mit verallgemeinerter VON-NEUMANN-Dynamik für ein
nicht unterteiltes System

Mit einer verallgemeinerten von-Neumann-Dynamik erhält man mit der Spektraldar-
stellung % =

∑
α p

αPα der Dichtematrix (Pα Projektoren) die folgende Gleichung für die
Rate der von-Neumann-Entropie:

ṠN = kB

∑
α

ṗα Sp
(
Pα ln(

∑
β

pβPβ)
) i. a.
6= 0∗

Aus phänomenologisch-thermodynamischer Sicht bedeutet dies, dass die im Verbundsy-
stem ablaufenden Prozesse im allgemeinen irreversibel sind.

Relative Entropie mit verallgemeinerter Dynamik für ein nicht unterteiltes
System

Die mit der verallgemeinerten von-Neumann-Dynamik gebildete Rate der relativen
Entropie schreibt sich dann wie folgt:

Ṡ(%‖σ) =
i

h̄
kB Sp

(
[H, %] ln %︸ ︷︷ ︸

0 (s. Bew. f. Gl. 4.3)

−[H, %] lnσ − %(lnσ)̇
)

−kB Sp
(∑

α

ṗαPα ln %−
∑
α

ṗαPα lnσ + %(lnσ)̇
)

mit Pα als Projektoren von %. Auch hier gilt demnach im allgemeinen Ṡ(%‖σ) 6= 0.
∗Beweis:
Durch das Einsetzen der verallgemeinerten von-Neumann-Gleichung (4.2) in die allgemeine Gleichung
für ṠN (4.3) erhält man gegenüber der Standard-von-Neumann-Dynamik einen Zusatzterm:

ṠN = −kB Sp (%̇ ln %) = kB
i

h̄
Sp ([H, %] ln %)︸ ︷︷ ︸

0 (vgl. Bew. für Gl. 4.4)

+ kB Sp
(∑

α

ṗαPα ln %
)

︸ ︷︷ ︸
kB

∑
α

ṗα Sp (Pα ln %)
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Nur die von-Neumann-Entropie in Verbindung mit der Standard-von-Neumann-Dy-
namik führt also zu dem Schluss, dass sämtliche thermodynamische Prozesse in einem
quantenstatistisch betrachteten System reversibel verlaufen.

Verallgemeinerte VON-NEUMANN-Teilsystemdynamik

Um die verallgemeinerte von-Neumann-Teilsystemdynamik aufzustellen, muss zunächst
der Zusatzterm

∑
α p

α|ϕα〉〈ϕα| gemäÿ der Gleichung (2.4) (S. 12) bezüglich der Projek-
toren und der statistischen Gewichte so umformuliert werden, dass über die Projektoren
aus den Teilsystemen summiert wird:

∑
αβ r

αβVα ⊗Wβ .
Damit lassen sich analog zu den Gleichungen für die Standard-Dynamiken (4.7) die ver-
allgemeinerten von-Neumann-Teilsystemdynamiken angeben, nun mit einem weiteren
Zusatzterm:

%̇1 = − i
h̄

[H1, %1]−
i

h̄
Sp2 [H12, %] +

∑
αβ

ṙαβVα Sp2 (Wβ)

%̇2 = − i
h̄

[H2, %2]−
i

h̄
Sp1 [H12, %] +

∑
αβ

ṙαβ Sp1 (Vα)Wβ (4.15)

VON-NEUMANN-Entropie mit verallgemeinerter Teilsystemdynamik

Hier das Ergebnis der Rechnung mit der verallgemeinerten von-Neumann-Teilsystemdy-
namik für die von-Neumann-Entropie:

Ṡ1,N = kB
i

h̄
Sp1

(
Sp2 ([H12, %]) ln %1

)
− kB Sp1

(∑
αβ

ṙαβVα Sp2 (Wβ)
)

ln %1

Ṡ2,N = kB
i

h̄
Sp2

(
Sp1 ([H12, %]) ln %2

)
− kB Sp2

(∑
αβ

ṙαβ Sp1 (Vα)Wβ

)
ln %2

(gemäÿ Gln. 4.3, 4.15; obere Summanden analog 4.8)
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Relative Entropie mit verallgemeinerter Teilsystemdynamik

Zum Schluss noch das Ergebnis der Rechnung mit der verallgemeinerten von-Neumann-
Teilsystemdynamik für die relative Entropie:

Ṡ1(%1‖σ1) = kB
i

h̄
Sp1

(
Sp2 ([H12, %]) ln %1

)
+ kB Sp1

((
− i
h̄

[H1, %1]−
i

h̄
Sp2 [H12, %]

)
lnσ1

)
− kB Sp1

(
%1(lnσ1)̇

)
− kB Sp1

(∑
αβ

ṙαβVα Sp2 (Wβ)
)

ln %1

+ kB Sp1

(∑
αβ

ṙαβVα Sp2 (Wβ)
)

lnσ1

− kB Sp1

(∑
αβ

ṙαβVα Sp2 (Wβ)
)
(lnσ1)̇

Ṡ2(%2‖σ2) = kB
i

h̄
Sp2

(
Sp1 ([H12, %]) ln %2

)
+ kB Sp2

((
− i
h̄

[H2, %2]−
i

h̄
Sp1 [H12, %]

)
lnσ2

)
− kB Sp2

(
%2(lnσ2)̇

)
− kB Sp2

(∑
αβ

ṙαβ Sp1 (Vα)Wβ

)
ln %2

+ kB Sp2

(∑
αβ

ṙαβ Sp1 (Vα)Wβ

)
lnσ2

− kB Sp2

(∑
αβ

ṙαβ Sp1 (Vα)Wβ

)
(lnσ2)̇

(gemäÿ Gln. 4.5, 4.15; obere Summanden analog 4.10 bzw. 4.11)

Die so verallgemeinerten Ṡ1,N beziehungsweise Ṡ2,N und Ṡ1(%1‖σ1) beziehungsweise Ṡ2(%2‖σ2)
sind alle im allgemeinen von null verschieden.
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5 Schluss

5.1 Ergebnisse

Die vorliegende Diplomarbeit hat versucht, dreierlei zu erreichen:

1. einen Überblick über quantenstatistische Entropien zu geben und ein Licht auf die
Frage der Namensgebung �Entropie� zu werfen,

2. die Super- und Subadditivität als eine rein de�nitorische, nicht einmal statistische,
erst recht nicht quantenmechanische Tatsache zu entdecken und

3. einen Bezug zwischen der phänomenologischen Entropie und einer geeigneten quan-
tenstatistischen Entropie herzustellen, um einen Beitrag zur Entparadoxierung zwei-
er Widersprüche zwischen der phänomenologischen Thermodynamik und der quan-
tenstatistischen Physik � damit auch der Quanteninformationstheorie � zu leisten.

Vom Standpunkt der phänomenologischen Thermodynamik ist eine quantenstatistische
Entropie erforderlich, die die Additivität sicherstellt � auf Kosten einer einheitlichen
Entropiede�nition für einfache und unterteilte Systeme. Ein umgekehrtes Vorgehen ist
aufgrund der dann zwangsweise entstehenden Widersprüche zur phänomenologischen
Theorie nicht hinnehmbar. Eine derartige Additivität ist mit der Additivitätsgleichung
(3.1, 3.3) und der durch sie de�nierten quantenstatistischen Verbundsentropie (Gl. 3.2)
für Verbundsysteme gewährleistet.

Weiterhin ist klargeworden, dass die solchermaÿen eingeführte unterteilte Entropie in der
Lage ist, den Widerspruch der Subadditivität und den der auch im Nichtgleichgewicht
verschwindenden Entropierate für Verbundsysteme zu beseitigen.
(Im Grunde genommen handelt es sich damit nur um einen einzigen Widerspruch, da
die Einhaltung der Additivitätsforderung der Phänomenologie o�enbar das Entstehen
des zweiten Widerspruchs verhindert; die Additivität der Entropie scheint insoweit ein
essentieller Bestandteil der phänomenologischen Thermodynamik zu sein.∗)

Die Verbundsentropie bleibt folgenlos für die Dynamik; das ist klar, weil sie keine Bedin-
gungen an die dynamischen Gleichungen stellt, sondern sich im Gegenteil auf eine triviale
Identität zurückführen lässt (s. Anm. auf S. 44). Trotzdem ist ihre Betrachtung damit

∗Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise die Behauptung Tsallis' (2004), die �entire Legendre trans-
formation structure of thermodynamics� sei invariant bezüglich der Einführung einer verallgemeinerten
statistischen Entropie mit dem Parameter q und Additivität nur bei q = 1, zurückzuweisen. ([37], S. 19)
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nicht müÿig, denn bei der Verbundsentropie geht es um eine Umstellung der Sichtweise,
um die Subadditivitätsproblematik zu vermeiden. Es geht nicht um die Aufstellung ei-
ner für sich neuen oder interessanten Gleichung, sondern um die Sicht auf sie, um ihre
Interpretation.∗

Da die Quantenmechanik eine reversible Theorie ist, ist in allen hier betrachteten Sy-
stemen die Entropieproduktion null (Σ ≡ 0). Entropie�üsse hingegen gibt es; dies kann
man selbstverständlich erst erkennen, wenn man das abgeschlossene Verbundsystem in
untereinander o�ene Teilsysteme unterteilt. Wegen der trotzdem reversiblen Hintergrund-
theorie gilt für das Gesamtsystem, wenn die Entropieadditivität gefordert wird: Σges =
Φ1 + Φ2 � es handelt sich also um eine endoreversible Quantenthermodynamik (S. 44).
Für den Sonderfall der Korrelationsfreiheit (%12 = %1⊗%2, aber Wechselwirkung H12 6= 0
möglich) gilt: Σges = ṠV b(%12) = 0. Dies ist der Grenzfall der klassischen Thermosta-
tik. � Berücksichtigt man die Entropie�üsse im Gesamtsystem nicht, dann führt dies zur
Subadditivität und damit zu Widersprüchen zur Phänomenologie.

Abschlieÿend ist im Rahmen der thermodynamischen Interpretation des Erreichten dar-
auf hingewiesen worden, dass eine Unterteilung in Teilsysteme das Informationsniveau
der Systembeschreibung ändert und schon deswegen die Entropie eines einfachen Systems
nicht mit der eines unterteilten zu vergleichen ist � ein weiterer Grund für die Verwen-
dung der unterteilten Entropie für Verbundsysteme. Trotzdem ist die Systemaufteilung
mit der Dynamik vertauschbar; das entsprechende Diagramm (S. 45) ist kommutativ.

5.2 Schlussbetrachtung

Zum Schluss noch einige Worte zur erkenntnistheoretischen Einordnung des in dieser Ar-
beit beschrittenen Weges der de�nitorischen Beseitigung der Subadditivitätsproblematik.
Das Verfahren als solches ist bekannt: Es ist genau dasjenige, das für den Satz von der
Erhaltung der Energie immer zum Einsatz kommt � ist er nicht erfüllt, dann ist nicht
etwa der Energiesatz falsch, sondern man hat im Experiment eine Energieform übersehen
und mathematisch in der Additivitätsgleichung der Energie einen Term vergessen.

Nun ist kein Grund erkennbar, warum die Anwendbarkeit dieses Prinzips auf die Energie
beschränkt sein sollte, denn Energie und Entropie sind in der Thermodynamik Gröÿen
von gleicher Bedeutung. So werden sie etwa von Clausius (1865) in einem Atemzug
genannt: �Die Energie der Welt ist konstant. Die Entropie der Welt strebt einem Maxi-
mum zu.� (Rudolf Clausius, Über verschiedene für die Anwendung bequeme Formen der
Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheorie, in: Annalen der Physik und Chemie,
Band 125, Jahrgang 1865, S. 400; zit. n. Wehrt 1986 [39], S. 116 f.) Das Prinzip der

∗Wir folgen damit Henri Poincaré: �Les théories mathématiques n'ont pas pour objet de nous révéler la
véritable nature des choses ; ce serait là une prétention déraisonnable. Leur but unique est de coordonner
les lois physiques que l'expérience nous fait connaître, mais que sans le secours des mathématiques nous
ne pourrions même énoncer.� Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, Paris 1943, Kapitel 12 (zit. n.
Chambadal 1963 [8], S. 34 f.)
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apriorischen Richtigkeit der Additivität sollte daher auch auf die Entropie anwendbar
sein. Wendete man ein, dass diese Argumentation unberechtigterweise von der univer-
sellen Gültigkeit einer rein phänomenologischen Theorie ausgehe, der Thermodynamik,
die gegenüber mikroskopischen Theorien nachrangig behandelt werden solle, so sei mit
Einstein erwidert:

�Eine Theorie ist desto eindrucksvoller, je grösser [sic] die Einfachheit ih-
rer Prämissen ist, je verschiedenartigere Dinge sie verknüpft, und je weiter
ihr Anwendungsbereich ist. Deshalb der tiefe Eindruck, den die klassische
Thermodynamik auf mich machte. Es ist die einzige physikalische Theorie
allgemeinen Inhaltes, von der ich überzeugt bin, dass sie im Rahmen der An-
wendbarkeit ihrer Grundbegri�e niemals umgestossen werden wird (zur be-
sonderen Beachtung der grundsätzlichen Skeptiker).� (Einstein 1946; hgg.
v. Schilpp 1979 [35], S. 30)

Bei der Frage der quantenstatistischen Entropieadditivität kommt es wesentlich darauf
an, welche Eigenschaften der phänomenologischen Entropierelation S = S1 + S2 man
auch von der quantenstatistischen Relation erfüllt haben möchte: die Termanzahl bezie-
hungsweise � falls zur Vermeidung mehrerer Terme ein neues Entropiefunktional de�niert
wird � das Entropiefunktional auf der linken Seite oder das Relationszeichen (≤ oder =).
Eine Übereinstimmung beider Eigenschaften ist o�ensichtlich unmöglich. (vgl. Abschn.
3.5, S. 28 f.)
Man muss sich also für eine von beiden Möglichkeiten entscheiden: Ist man gewillt, auf
der linken und auf der rechten Seite der Entropierelation das selbe Funktional stehen-
zuhaben � SN (%) ≤ SN (%1) + SN (%2) �, oder ist einem das Relationszeichen �=�, die
Additivität, wichtiger? Beide Wege sind innerhalb der quantenstatistischen Physik gang-
bar; aus Gründen, die aus der phänomenologischen Thermodynamik stammen, also aus
einem theoriefremden Gesichtspunkt, hat diese Arbeit die zweite Möglichkeit gewählt.∗

Es ist wie bei einer zu kurzen Decke: Ziehe ich die warme Decke der Übereinstimmung
zwischen der der phänomenologischen Thermodynamik und der Quantenmechanik auf
die Funktionalgleichheit links und rechts, dann liegt das Relationszeichen frei; also ziehe
ich die Decke lieber über das Relationszeichen. Indes liegt dann die Funktionalgleichheit
frei.

Diese Situation zeigt in aller Deutlichkeit auf, dass physikalische Theorien � hier: die
quantenstatistische Physik � empirisch unterbestimmt sind. Die Frage, ob die quanten-
statistische Entropie additiv oder nicht additiv sei, lässt sich durch Experimente nicht

∗In den Begri�en der Erkenntnistheorie Ludwik Flecks (eines Vorläufers Thomas Kuhns) gesprochen,
handelt es sich bei der Wahl einer dieser beiden Möglichkeiten um die Vornahme einer aktiven Kopplung,
bei der sich abhängig von der vorgenommenen Kopplung mathematisch zwingend einstellenden Subad-
ditivität oder Additivität um eine passive Kopplung.
Vergleiche hierzu Fleck (1935): �Erkennen heiÿt also vorerst, bei gewissen gegebenen Voraussetzungen
die zwangsläu�gen Ergebnisse feststellen. Die Voraussetzungen entsprechen den aktiven Koppelungen
und bilden den kollektiven Anteil des Erkennens. Die zwangsläu�gen Ergebnisse gleichen den passiven
Koppelungen und bilden das, was als objektive Wirklichkeit empfunden wird.� ([13], S. 56)
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entscheiden. Genausowenig hilft ein mathematischer Beweis weiter. Vielmehr handelt es
sich hier um eine De�nitionsfrage und damit um eine willkürliche Setzung, die prinzipi-
ell auch anders sein könnte. Wir haben gesehen, dass man ohne gröÿere Schwierigkeiten
auch eine Superadditivität der Entropie erreichen könnte. Aus Gründen der Zweckmä-
ÿigkeit schlägt diese Arbeit eine Additivität vor; genauso zweckmäÿig, nur unter anderen
Gesichtspunkten, kann die in der Quanteninformationstheorie verwendete Subadditivität
sein: beispielsweise dann, wenn man die Entropie nicht als Maÿ für die Irreversibilität
von thermodynamischen Prozessen ansieht, sondern als rein informationelles Maÿ für die
Unsicherheit über den Zustand eines quanteninformationstheoretischen Systems. Diese
Unsicherheit ist für ein Teilsystem, das von einem weiteren Teilsystem beein�usst werden
kann, natürlich höher als für das isolierte Gesamtsystem. Daraus folgt ganz natürlich die
Subadditivität. Eine derartige Sichtweise ist vollkommen berechtigt; aber sie ist nicht die
einzig mögliche. Ihr Nachteil ist, dass sie den Entropiebegri� in einer Weise verändert, die
seine Anwendbarkeit für thermodynamische Zwecke zerstört. Da der Begri� der Entropie
aber ursprünglich aus der Thermodynamik stammt, sollte seine thermodynamische An-
wendbarkeit stets erhalten bleiben; die subadditive �Entropie� der Informationstheorie
kann genausogut auch �Unsicherheit� oder �Unschärfemaÿ� genannt werden � derartige
Bezeichnungen stehen ja in den Lehrbüchern bereits zur Verfügung.∗

5.3 Ausblick

Diese Arbeit bleibt streng auf dem Boden der reversiblen Quantenmechanik mit der
Standard-von-Neumann-Dynamik, auch für die Beschreibung von Nichtgleichgewichts-
prozessen. Konsequenterweise vermag sie auch keine Anhaltspunkte für eine quanten-
statistische Begründung des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik zu liefern, son-

dern nur Aussagen wie ṠV b

i.a.
6= 0. Genauso bleibt die phänomenologische endoreversible

Thermodynamik für die Beschreibung aller ihrer Teilsysteme bei der klassischen Ther-
mostatik (Hoffmann et al. 1997 [16]). Dort ist klar, was die Ursache der Irreversibilität
des Gesamtsystems ist � es ist der irreversible Austausch zwischen den Teilsystemen.
Phänomenologisch betrachtet, ist die Situation hier ähnlich:

ṠV b(%12) = Σges = Φ1 + Φ2 = ṠN (%12, %1) + ṠN (%12, %2)
i.a.
6= 0.

Es sind jedoch zwei Unterschiede zur phänomenologischen endoreversiblen Thermodyna-
mik festzustellen:

1. Es ist nicht Σges ≥ 0, sondern nur Σges 6= 0. Die Entropie�üsse zwischen den Teil-
systemen sind hier also nicht von vornherein irreversibel.

∗Diese Ausführungen laufen auf eine Rücknahme der Empfehlung v. Neumanns an Shannon hinaus,
die neu de�nierte informationstheoretische Gröÿe nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, �Unsicherheit�
(uncertainty) zu nennen, sondern �Entropie�, weil ja keiner so genau wisse, was die Entropie eigentlich sei:
�[N]obody knows what entropy really is, so in a debate you will always have the advantage.� (zugetragen
über Shannon von Tribus/McIrvine 1971 [36], S. 180)
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Aus der phänomenologischen Sicht ist daher zur Erfüllung des Zweiten Hauptsatzes
an die durch H12 beschriebene Wechselwirkung die Forderung zu stellen, dass sie
zu einer positiven Entropieproduktion führe.
Aus der quantenmechanischen Sicht misslingt der Beweis des Zweiten Hauptsatzes;
das Gesamtsystem kann aus dieser Sicht nicht als irreversibel bezeichnet werden.
Aus der Quantenmechanik entsteht damit zwar eine Nichtgleichgewichtsthermody-
namik, aber eine reversible. Das mag paradox erscheinen; aber der normalerweise
mit der Reversibilität verbundene Grenzfall der Thermostatik ergibt sich nur unter
der zusätzlichen Bedingung der Korrelationsfreiheit. (Abschn. 5.1, S. 50 �.) Die
Irreversibilität müsste gesondert postuliert werden.

2. Da die Teilsysteme hier nicht makroskopisch-phänomenologisch, sondern mikrosko-
pisch-quantenmechanisch beschrieben werden, sollte auch eine mikroskopische Quel-
le der Entropie�üsse Φ1 und Φ2 auszumachen sein. Genau die bleibt jedoch ungreif-
bar; denn sie stammt gemäÿ Σges = Φ1+Φ2 (Gl. 4.12, S. 45) immer aus einer durch
H12 beschriebenen Wechselwirkung, die gerade auÿerhalb des betrachteten Teilsy-
stems liegt. Betrachtet man nämlich das andere Teilsystem, so ist dort wieder die
Entropiequelle auÿerhalb. Aber im ersten Teilsystem ist sie ja auch nicht! Die Entro-
pieproduktion rührt nur aus Flüssen von auÿerhalb des jeweils betrachteten Systems
her � sie bleibt ungreifbar. Quantenmechanisch kann sie o�enbar nicht beschrieben
werden. Die Quantenmechanik ist ja auch eine reversible Theorie. Es ist ein wenig
wie bei Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht: Der ei-
gentliche Ansatzpunkt für die Zugkraft beziehungsweise für die Entropieproduktion
ist nicht vorhanden. Dieser Münchhausen-Charakter der Entropieproduktion im
quantenstatistisch beschriebenen Verbundsystem lässt vermuten, dass eine Lösung
dieses Dilemmas auf dem Boden der vollständig reversiblen Quantenmechanik mit
der Standard-von-Neumann-Gleichung nicht gefunden werden kann.

Diese Frage der quantenmechanischen Herkunft der Irreversibilität stellt sich in der endo-
reversiblen Thermodynamik nicht, weil es sich dabei um eine phänomenologische Theorie
handelt. Dort ist für den irreversiblen Entropie�uss zwischen den reversiblen Teilsyste-
men die Näherungsannahme nötig, dass der Wärme�uss zwischen den Teilsystemen klein
sei gegen deren innere Energien (Hoffmann et al. 1997 [16], S. 312). Auch dort ist kei-
ne Entropiequelle zu �nden; in dieser Arbeit wie dort ist die Entropieproduktion gemäÿ
der Gleichung Σges = Φ1 + Φ2 �ngiert, um eine für die Beschreibung der Irreversibilität
o�ensichtlich unzureichende Theorie � hier die Quantenmechanik, dort die Thermostatik
� an die irreversible Realität anzupassen. Eine formal geschlossene Theorie sähe anders
aus.

Andererseits lässt sich mit der statistisch-informationstheoretischen Interpretation der
Entropie antworten, dass die Rede von einer quantenstatistischen Entropie überhaupt
erst nach einer Vergröberung der Systembeschreibung sinnvoll sei. Über ein System,
von dem jeder Parameter bekannt ist, könne keine Unsicherheit bestehen, und damit
müsse die Entropie immer null sein. In der Tat gelingt ja der vergröbernden Beobach-
tungsebenentheorie � und damit auch der klassischen Statistischen Thermodynamik der
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mikrokanonischen, kanonischen und groÿkanonischen Gesamtheiten � eine Begründung
des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik (�Irrelevanz der Vergangenheit� � vgl.
Fick/Sauermann 1983 [12], S. 74). Man kann sich daher auf den Standpunkt stellen,
dass es die Irreversibilität nur in der Makroskopie gebe, nicht jedoch in der Mikroskopie.
Da aber alle makroskopischen Phänomene mikroskopisch begründet werden sollen, er-
klärt dieser Standpunkt die von uns täglich beobachtete Irreversibilität zur Illusion, zum
nur wahrscheinlichsten Prozess; dies ist möglicherweise nicht leicht hinnehmbar.
Hingegen propagieren beispielsweiseGyftopoulos [15] und Beretta [5] eine veränder-
te von-Neumann-Gleichung, die eine mikroskopische Irreversibilität beschreibt, und kri-
tisieren die statistisch-informationstheoretische Interpretation der Entropie ([5], S. 121).
Es sei an dieser Stelle erneut auf die Kritik Janichs (1996) an der schleichenden Ver-
änderung des Informationsbegri�s in den Naturwissenschaften hingewiesen. ([17], S. 290
�.) Auch Kaufmann (1996) hält die Einführung einer mikroskopischen Irreversibilität
für notwendig, obgleich er eine genaue Begründung hierfür vermissen lässt. ([20], S. 9 �.,
S. 16 f., S. 149 f.) Jedenfalls ist im Verlauf dieser Arbeit deutlich geworden, dass bei einer
Beschreibung unterteilter Systeme mit einer Wechselwirkung eine Entropieproduktion in
den Teilsystemen auftritt, die im Gesamtsystem nicht wiederzu�nden ist. Ist zur Hebung
dieser Paradoxie die Einführung einer mikroskopischen Irreversibität notwendig?
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6 Symbolverzeichnis

Quantenstatistische Gröÿen

% Statistischer Operator / Dichteoperator / Dichtematrix
%12 Statistischer Operator eines unterteilten Systems / Verbundsystems

(verdeutlichende Schreibweise; es gilt %12 ≡ %)
%1,2 Statistischer Operator des Teilsystems 1 oder 2
pα Statistische Gewichte im einfachen System oder Teilsystem 1
wβ Statistische Gewichte im Teilsystem 2
rαβ Statistische Gewichte im Verbundsystem
|ϕα〉 Hilbert-Raum-Vektor aus H1

|ψβ〉 Hilbert-Raum-Vektor aus H2

SN (·) von-Neumann-Entropie
SN (%12, %1) von-Neumann-Entropie des Teilsystems 1
SN (%12, %2) von-Neumann-Entropie des Teilsystems 2

Sr(·‖·) relative Entropie
σ allgemeiner Referenzzustand der relativen Entropie

SV b(·) Verbundsentropie

Phänomenologische Gröÿen

Φ Entropie�uss
Σ Entropieproduktion

S, S1, S2 phänomenologische Entropien
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