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Ausgabe 24.04.06 – Abgabe 03.05.06 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Teilchen auf dem Kreis) (14 Punkte)

Wir betrachten ein freies Teilchen in einer räumlichen Dimension – nur dass diese Dimen-
sion zu einem Kreis mit Umfang a aufgewickelt ist. Die verallgemeinerte Koordinate ist
periodisch mit Periodenintervall [0, a]. Mit m die Masse des Teilchens lautet die Hamilton-
funktion

H =
p2

2m
(1)

Bevor Sie loslegen ist es vielleicht ganz nützlich einmal die klassischen Bewegungsglei-
chungen aufzustellen und für allgemeinen Anfangsbedingungen zu lösen (man beachte die
Periodizität der Koordinate q).

Die quantisierte Version unseres Systems erhält man in der sog “kanonischen Weise”. Der
Ortsoperator q̂, erklärt (q̂ψ)(x) = xψ(x), und Impulsoperator p̂, erklärt (p̂ψ)(x) = ~

i
ψ′(x),

bilden ein konjugiertes Paar mit Heisenbergkommutator

[q̂, p̂] = i~ . (2)

Der Hilbertraum unseres Systems ist der Raum der quadratintegrablen Funktionen über
dem Periodenintervall [0, a], also H = {ψ ∈ L2([0, a], dx)|ψ(0) = ψ(a)}. Hamiltonoperator
wie in (1) nur halt H und p mit Hut auf dem Kopf.

(a) Zeigen Sie: Die stationäre Schrödingergleichung Ĥψ = Eψ auf H wird gelöst(2 Punk-
te)

En =
~2k2

n

2m
, ϕn(x) =

1√
a
eiknx (3)

worin kn Wellenzahl

kn =
2π

a
n , n = 0,±1, . . . . (4)

(b) Die ϕn bilden ein vollständiges Orthonormalsystem in H, also (2 Punkte)

〈ϕm, ϕn〉 = δmn , (5)

∀
ψ∈H

‖ψ‖2 =
∑
n

|〈ϕn, ψ〉|2 . (6)

Hinweis: Hier dürfen Sie ruhig Ihr Mathe-Skript, Stichwort Fourierreihen, zu Rate
ziehen.

(c) Der Impulsoperator ist auf seinem DefinitionsbereichDp = H∩C1(0, a) unbeschränkt.
(1 Punkt)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(d) Der Impulsoperator ist selbstadjungiert, also Dp = Dp† dicht in H und 〈φ, p̂ψ〉 =
〈p̂φ, ψ〉 für alle φ, ψ ∈ Dp = Dp† . (2 Punkte)

Hinweis: Falls Sie mit dem “dicht liegen” nichts anfangen können, überlegen Sie ein-
fach welchen Bedingungen die ψ genügen müssen, damit die Bilder p̂ψ wieder in
H liegen. Das sollte Sie von der richtigen Wahl des Definitionsbereichs H ∩ C1(0, a)
überzeugen. Den Dichtheitsnachweis überlassen Sie dann einfach den Kolleginnen und
Kollegen aus der Mathematik. Überlegen Sie aber, ob beim partiellen Integrieren eine
größere, kleinere oder gleiche Klasse von φ zugelassen werden kann bzw muss um die
Randterme los zu werden. Genießen Sie im übrigen den Unterschied zum Teilchen
in der Kiste. Da ist nämlich, wie Sie sich erinnern, der Impulsoperator zwar auch
symmetrisch aber eben nicht selbstadjungiert.

(e) Als Selbstadjungierter hat der Impulsoperator Eigenwerte und Eigenvektoren. Welche
sind das? (1 Punkt)

(f) Das Teilchen sei nun zum Zeitpunkt t = 0 im Zustand Ψ(x, t = 0) = αφ0(x)+βϕ1(x)+
γϕ−1(x) präpariert, wobei |α|2 + |β|2 + |γ|2 = 1 (warum?). Welche Bedeutung haben
die Koeffizienten α, β, γ? (3 Punkte)

Hinweis: Denken Sie an eine Energie-, eine Impuls- und eine Orts-Messung. Füllen Sie
die Lücken in den Sätzen: 1. “Mit den W’keiten [Lücke] werden die Werte [Lücke] an
einem Energiemessgerät abgelesen”; 2. “Mit den W’keiten [Lücke] werden die Werte
[Lücke] an einem Impulsmessgerät abgelesen”; 3. “Mit der W’keit [Lücke] wird der
Wert [Lücke] an einem Ortsmessgerät, das nach Anwesenheit in dx bei x0 fragt,
abgelesen”.

(g) Folgend der Präparation im Zustand wie unter (f) beschrieben, entwickelt sich der
Zustand gemäß der Schrödingergleichung i~Ψ̇ = ĤΨ. Zum Zeitpunkt t = T werde nun
eine Messung ausgeführt. Füllen Sie die Lücken in den unter (f) Hinweise gegebenen
Sätzen. Bei welcher Messung hängen die Resultate offensichtlich nicht vom Zeitpunkt
T ab? Warum nicht? (3 Punkte)

. Aufgabe 2 (Rechenregeln Operatoren) (6 Punkte)

Bestätigen Sie die folgenden Rechenregeln für Operatoren. Fragen nach Definitionsberichen
dürfen Sie im ersten Anlauf non-chalant ignorieren . . . .

(αÂ)† = α∗Â† (7)

(ÂB̂)† = B̂†Â† (8)

[Â, B̂]† = [B̂†, Â†] (9)

(ÂB̂)−1 = B̂−1Â−1 (10)

(Â†)−1 = (Â−1)† (11)
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. Aufgabe 3 (Qubit) (10 Punkte)

Das “Bit” ist bekanntlich das Elementarteilchen der Informatik: Sein Konfigurationsraum
umfasst nur die beiden Zustände “gesetzt” (symbolisch 1) und “ungesetzt” (symbolisch
0). Wird das Bit quantisiert, erhält man das Elementarteilchen der Quanteninformatik,
genannt “Qubit”.

Der Hilbertraum des Qubit ist zweidimensional – das Qubit ist gewissermaßen das kleinste
nicht-triviale quantemechanische System. Physikalisch realisieren lassen sich Qubits durch
den Spin eines Elektrons, den Polarisationsfreiheitsgrad eines Photons, oder zwei Energie-
niveaus eins Atoms.

Die klassichen Zustände 1 und 0 werden im Qubit-Hilbertraum Hqubit durch die beiden or-
thonormalen Basisvektoren |1〉 und |0〉 dargestellt, genannt die “Computer-Basis”. Gemäß
Superpositionsprinzip ist aber auch die Superposition

|ψ〉 = ψ0|0〉+ ψ1|1〉 , (12)

ein möglicher Zustand des Qubit. Die Koeffizienten ψi ∈ C bilden die Darstellung in der
Computer-Basis,

ψi = 〈i|ψ〉 , (13)

und werden folgendermaßen interpretiert:

|ψi|2 = W’keit, das Qubit gesetzt (i = 1) bzw ungesetzt (i = 0) zu finden (14)

Um sich das Leben (und Schreiben) etwas zu erleichtern, werden Qubits gerne in einer
Matrixdarstellung beschrieben. Die Darstellung ist definiert durch eine Abbildung Hqubit →
C2

|0〉 7→
(

1
0

)
, |1〉 7→

(
0
1

)
. (15)

Die Manipulation eines Bits wird in der Informatik durch Gatter erreicht. Ein Gatter, das
als Input ein Bit nimmt, und als Output wiederum ein Bit liefert, heißt unäres Gatter.
Mathematisch formuliert ist ein unäres Gatter eine Abbildung

g : {0, 1} → {0, 1} (16)

• Zeigen Sie: Es gibt genau 4 unäre Gatter. (2 Punkte)

• Zeigen Sie: Die einzigen reversiblen Gatter sind die Identität (hier bezeichnet IDT)
und das logische NOT. Ein reversibles Gatter ist ein Gatter, bei dem Sie bei Kenntnis
des Output auf den Input schließen können. (1 Punkt)

• Beweisen Sie den Fundamentalsatz der Informatik: Es gibt kein unäres Gatter
√

NOT,
das in Hintereinanderschaltung das NOT realisiert. (2 Punkte)

In der Quanteninformatik werden reversible unäre Gatter durch unitäre Operatoren darge-
stellt, und das Hintereinanderschalten von logischen Gattern entspricht der Multiplikation
der zugeordneten Operatoren. In der Matrixdarstellung sind Gatter einfach unitäre 2× 2-
Matrizen. Hintereinanderschaltung ist also einfach Matrixmultiplikation.
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• Zeigen Sie: Die Matrix

ÛNOT :=

(
0 1
1 0

)
(17)

ist unitär und realisiert das logische NOT für Qubits. (2 Punkte)

• Zeigen Sie: der Fundamentalsatz der Informatik ist falsch. Es gibt sehr wohl ein
unäres Gatter Û√

NOT
, das in Hintereinanderschaltung das logische NOT reali-

siert, ÛNOT = Û√
NOT

Û√
NOT

. Welche Matrix ist diesem Gatter zugeordnet?

(3 Punkte)

Genießen Sie hier ruhig Ihren Erkenntnisvorsprung vor den Kollegen aus der Informatik.
Und verbeugen sich in Demut vor der Einsicht: nicht alles, von dem man felsenfest überzeugt
ist (weil man’s so in der Uni gelernt hat) ist unter allen Umständen richtig. Werden Sie
jetzt aber bloß nicht übermutig . . .

. Aufgabe 4 (Quantendiffusion) (π Punkte)

Ihr Freund ist besorgt. Er schläft in einem Hochbett und befürchtet, aufgrund der Quan-
tendiffusion seines Wellenpaketes morgens auf dem Boden aufzuwachen (möglicherweise,
so seine konkrete Befürchtung, mit blauen Flecken).

(a) Versuchen Sie, Ihren Freund zu beruhigen.
Hinweis: Modellieren Sie Ihren Freund als Gauss’sches Wellenpaket. Benuzen Sie die
Relation m∆v2/2 ∼ kBT , die Sie in der statistischen Mechanik kennenlernen wer-
den, um die anfängliche Geschwindigkeits-Unschärfe Ihres Freundes der Masse m mit
seiner Körpertemperatur T in Beziehung zu setzen (kB ist die Boltzmann-Konstante).

(b) Wie lange müsste Ihr Freund gewohnheitsmäßig schlafen, um im Mittel jedes zweite
mal neben seinem Bett aufzuwachen?

(c) Geben Sie eine Einschätzung ob die unter (b) gefundene Antwort realistisch erscheint.
Begründen Sie Ihre Einschätzung. Sollten Sie zum Schluss kommen “unrealistisch” –
woran könnte das liegen, also: an welcher Stelle ist das Modell inadequat?
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