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Outline

friction

Casimir forces

Einstein 1917 (Kleppner, Phys Today Feb 2005)

T = 0: Cherenkov radiation (Frank & Tamm 1937; Ginzburg, Phys Uspekhi 1996)

unstable vacuum states = driven, non-equilibrium states

frictional literature



Casimir forces

rectification of fluctuations

〈d〉g = 0

〈E〉T = 0

−〈d ·E〉g,T ∼ ∆Eg + UCP(r, T ) 6= 0

↙ Lamb shift

↖ van der Waals–Casimir–Polder

... vacuum fluctuations near a surface → Thu session P Kruger

... thermal fluctuations (density fluctuations in liquid*), ocean waves**

books Bordag & al, Advances in the Casimir effect (Oxford 2009)

Dalvit & al (eds.), Casimir physics (Springer 2011)

Buhmann, Dispersion forces I+II (Springer ≥ 2012)

* Fisher & de Gennes (C R Acad Sci 1978)

** Caussé, Album du Marin (Nantes 1836), Buks & Rourkes (Nature 2002, urban legend) → talk Scheel



Einstein: On the quantum theory of radiation (1917)

auf die Voraussetzung von diskreten Energie–Elementen gegründet hatte, aus welcher sich in
rascher Folge die Quantentheorie entwickelte, geriet jene WIENsche Überlegung, welche zur
Gleichung (2 auf der vorherigen Seite) geführt hatte, naturgemäß wieder in Vergessenheit.

Vor kurzem nun fand ich eine der ursprünglichen WIENschen Betrachtung1) verwandte,
auf die Grundvoraussetzung der Quantentheorie sich stützende Ableitung der PLANCKschen
Strahlungsformel, in welcher die Beziehung der MAXWELLschen Kurve zu der chromati-
schen Verteilungskurve zur Geltung kommt. Diese Ableitung verdient nicht nur wegen ihrer
Einfachheit Beachtung, sondern besonders deshalb, weil sie über den für uns noch so dunklen
Vorgang der Emission und Absorption der Strahlung durch die Materie einige Klarheit zu
bringen scheint. Indem ich einige vom Standpunkte der Quantentheorie naheliegende Hypo-
thesen über die Strahlungs–Emission und –Absorption von Molekülen zugrunde legte, zeigte
ich, daß Moleküle mit im Sinne der Quantentheorie bei Temperaturgleichgewicht verteilten
Zuständen, im dynamischen Gleichgewicht mit PLANCKscher Strahlung stehen; es ergab
sich auf diesem Wege die PLANCKsche Formel Gleichung (4 auf der vorherigen Seite) in
verblü↵end einfacher und allgemeiner Weise. Sie ergab sich aus der Bedingung, daß die von
der Quantentheorie geforderte Zustandsverteilung der inneren Energie der Moleküle allein
durch Absorption und Emission von Strahlung sich einstellen muß.

Wenn die eingeführten Hypothesen über die Wechselwirkung von Strahlung und Materie
das Richtige tre↵en, so müssen sie aber noch mehr liefern als die richtige statistische Vertei-
lung der inneren Energie der Moleküle. Bei Absorption und Emission von Strahlung findet
nämlich auch eine Impuls–Übertragung auf die Moleküle statt; diese führt dazu, daß sich
durch die bloße Wechselwirkung von Strahlung und Molekülen eine bestimmte Geschwin-
digkeitsverteilung der letzteren einstellt. Diese muß o↵enbar dieselbe sein wie diejenige Ge-
schwindigkeitsverteilung, welche die Moleküle bei alleiniger Wirkung gegenseitiger Zusam-
menstöße annahmen, d. h., sie muß mit der MAXWELLschen Verteilung übereinstimmen.
Es muß gefordert werden, daß die mittlere kinetische Energie, welche ein Molekül (pro Frei-

heitsgrad) im PLANCKschen Strahlungsfelde von der Temperatur T annimmt, gleich
kT

2
sei; dies muß gelten unabhängig von der Natur der betrachteten Moleküle und unabhängig
von den von ihnen absorbierten und emittierten Frequenzen. In dieser Abhandlung wollen
wir dartun, daß dieser weitgehenden Forderung in der Tat ganz allgemein genügt wird; da-
durch erhalten unsere einfachen Hypothesen über die Elementarvorgänge der Emission und
Absorption eine neue Stütze.

Damit das genannte Resultat sich ergebe, bedarf es aber einer gewissen Ergänzung der
früher zugrunde gelegten Hypothesen, welche sich lediglich auf den Austausch der Energie
bezogen. Es entsteht die Frage: Erhält das Molekül einen Stoß, wenn es die Energie ab-
sorbiert oder emittiert? Betrachten wir vom Standpunkt der klassischen Elektrodynamik
beispielsweise die Ausstrahlung. Wenn ein Körper die Energie " ausstrahlt, so erhält er den

Rückstoß (Impuls)
"

c
, wenn die ganze Strahlungsmcnge " nach der gleichen Richtung ausge-

strahlt wird. Erfolgt aber die Ausstrahlung durch einen räumlich symmetrischen Vorgang,
z. B. Kugelwellen, so kommt überhaupt kein Rückstoß zustande. Diese Alternative spielt
auch bei der Quantentheorie der Strahlung eine Rolle. Nimmt ein Molekül beim Übergang
von einem quantentheoretisch möglichen Zustand in einen andern die Energie " in Form
von Strahlung auf, oder gibt es hierbei die Energie in Form von Strahlung ab, so kann ein
derartiger Elementarprozeß als ein teilweise oder vollständig räumlich gerichteter oder auch
als ein symmetrischer (nicht gerichteter) gedacht werden. Es zeigt sich nun, daß wir nur
dann zu einer widerspruchslosen Theorie gelangen, wenn wir jene Elementarprozesse als

1) [1] In der vorliegenden Untersuchung sind die der eben zitierten Abhandlung gegebenen Überlegungen
wiederholt.

5

P
h

ys
Z

ei
ts

ch
r

1
9

1
7

K
le

p
p

n
er

(P
h

ys
T

o
d

ay
F

eb
2

0
0

5
)

emission & absorption: exchange of energy & momentum

equilibrium distributions

photon energies = Planck Ē(k) =
h̄ωk

2
+

h̄ωk

exp(−h̄ωk/kBT )− 1

atomic populations = Boltzmann pa =
exp(−Ea/kBT )

Z
(detailed balance)

atomic velocities = Maxwell-Boltzmann p(v) =
exp(−mv2/2kBT )

Z
(friction vs diffusive recoil)

Mkrtchian & al (Phys Rev Lett 2003)



Quantum friction

... moving through empty space ...



Quantum friction
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... moving through a medium: Cherenkov emission

→ Thu plenary talk D Faccio

anomalous Doppler effect ω′ = γ(ω − k · v) < 0

free lunch = photon-polariton pair ω′
1 + ω′

2 = 0

Frank & Tamm (Dokl Akad Nauk 1937)

kinetic energy . . . pays the bill = friction

reviews Ginzburg (Phys Uspekhi 1996)

Davies (J Opt B 2005)

Maghrebi, Golestanian & Kardar (Phys Rev A 2013)



Unstable vacuum states

• forced motion of particle (Cherenkov, Unruh, Fulling–Davies) → talk Delsing

• shearing the vacuum between two surfaces (Polevoi, Pendry)

• electric potential e∆φ > 2mec
2 (Klein, Schwinger)

• black hole horizon (Hawking)

• expanding Universe (Linde, Smolin, Hu)

driven, non-equilibrium state

— quantum optics

— statistical mechanics & quantum thermodynamics → talk G. de Abajo

controversies Philbin & Leonhardt (New J Phys 2009)

vs Pendry (J Phys Cond Matt 1997)

Barton (Ann Phys (NY) 1996; New J Phys 2010)

Mkrtchian & CH (Ann Phys (Berlin) 2013)



Cherenkov friction above a dielectric
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spectrum of acceleration on metallic nano-particle
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Volokitin & Persson (Rev Mod Phys 2007)

Zurita-Sánchez & al (Phys Rev A 2004) Dorofeyev & al (Phys Rev B 2001)

Dedkov & Kyasov (Phys Solid St ≥ 2001) Tomassone & Widom (Phys Rev B 1997)



Cherenkov friction above a dielectric

Medium Cone

Ω'=-W

kx

ky
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spectrum of acceleration on metallic nano-particle
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Dedkov & Kyasov (Phys Solid St ≥ 2001) Tomassone & Widom (Phys Rev B 1997)

Levitov (Europhys Lett 1989) Schaich & Harris (J Phys F 1981)

Teodorovich (Proc Roy Soc (London) A 1978)
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