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. Aufgabe 1 (Paulimatrizen und Spin-1/2) (8 Punkte)

Gegeben die sog Paulimatrizen

σ̂x =

(
0 1
1 0

)
, σ̂y =

(
0 −i
i 0

)
, σ̂z =

(
1 0
0 −1

)
. (1)

(a) Zeigen Sie: Die durch

ŝa =
~
2
σ̂a , a = x, y, z (2)

definierten Operatoren genügen der Drehimpulsalgebra. (1 Punkt)
Bemerkung: Angesichts dieser Tatsache dürfen die drei Operatoren σ̂a, bzw. ŝa, als

kartesische Komponenten eines Vektoroperators ~̂σ, bzw. ~̂s, aufgefasst werden, genannt
Paulispin. Vektoroperator heisst in diesem Zusammenhang, dass sich seine Kompo-
nenten unter Drehungen des Koordinatensystems wie kartesische Komponenten des
Koordinatenvektors transformieren.

(b) Die Länge des Spins sei durch ~̂s2 = ŝ2
x + ŝ2

y + ŝ2
z definiert. Wie lautet seine Matrixdar-

stellung? (1 Punkt)

(c) Zeigen Sie: Für kartesische Komponenten σ̂a, a = x, y, z gilt: (1 Punkt)

σ̂aσ̂b = iσ̂c , σ̂aσ̂bσ̂c = i1̂ , (abc = xyz zyklisch) . (3)

(d) Es sei ~a ein kartesischer Einheitsvektor, und σ̂a = ~a · ~̂σ die kartesische Komponente
des Paulispins in ~a-Richtung. Zeigen Sie:

σ̂2
a = 1̂ , Tr {σ̂a} = 0 , Det {σ̂a} = −1 , (4)

wobei Tr die Spur (engl. trace), d.h. die Summe der Diagonalelemente, und Det die
Determinante, d.h. das Produkt der Eigenwerte bezeichnet. (1 Punkt)

(e) Was sind die Eigenwerte von σ̂a? (1 Punkt)

(f) Seien nun mit |0〉, |1〉 die Eigenvektoren von σ̂z zu den Eigenwerten σ = −1, σ = +1,
und |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 ein Zustandsvektor. Welche Bedeutung haben die komplexen
Koeffizienten α, β? (1 Punkt)

(g) Wir betrachten nun die Messung von σ̂x im Zustand |ψ〉 wie in (f). Welche Messwerte
dürfen mit welcher Wahrscheinlichkeit erwartet werden? (1 Punkt)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(h) Für den in (f) spezifizierten Zustand wird nun eine Messung von σ̂z gefolgt von einer
Messung von σ̂x analysiert. Was können Sie über die zu erwartenden Messresultate
sagen? (1 Punkt)

. Aufgabe 2 (Noch mehr Spinologie . . . ) (4 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie gelernt, dass sich Spinoren in der σz-Matrixdarstellung para-
metrisieren lassen

ψ̄ = eiα

(
e−i ϕ

2 cos(ϑ
2
)

e+i ϕ
2 sin(ϑ

2
)

)
. (5)

(a) Benutzen Sie diese Einsicht um die Eigenvektoren der kartesischen ~a-Komponente

des Paulispinoperators, σ̂a := ~a · ~̂σ, explizit anzugeben. (2 Punkte)

Hinweis: Erinnern Sie sich an die Vorlesung und wie da der Erwartungswert des
Paulispinoperators im Zustand (5) ausgedrückt wurde? Warum multiplizieren Sie
diesen Ausdruck nicht mit ~a und wählen ϕ, ϑ so, dass der resultierende Ausdruck
eine “nicht-triviale Darstellung der Zahl 1”?

Betrachte den Operator

Ûφ~n := exp

{
− i

~
φ~n · ~̂s

}
(6)

wobei ~n gewöhnlicher Einheitsvektor, φ reell und ~̂s der Spinvektoroperator eines Spin-1/2
Teilchens.

(b) Zeigen Sie, dass Ûϕ~n die Drehung von Spinzuständen um den Winkel φ um die ~n-Achse
beschreibt. (2 Punkte)

. Aufgabe 3 (Spin Präzession) (6 Punkte)

Die Wechselwirkungsenergie eines Spins s mit gyromagnetischem Verhältnis γ im Magnet-
feld ~B(t) lautet

H(t) = −γ~̂s · ~B(t) (7)

(a) Wie lauten die Heisenberg’schen Bewegungsgleichungen des Spins? (2 Punkte)

Hinweis: Heisenberg’sche Bewegungsgleichung noch nie gehört? Macht nichts – erin-
nern sich doch einfach an eine Identität, die im Zusammenhang mit dem Ehrenfest-
schen Theorem abgeleitet wurde: d

dt
〈Â〉 = i

~〈[Ĥ, Â]〉. Heisenbergsche Bewegungsglei-

chung des Operators Â heißt jetzt schlicht und ergreifend

d

dt
Â =

i

~
[Ĥ, Â] . (8)

Im Heisenbergbild bewegen sich die Operatoren und die Zustände bleiben fest. Im
Schrödingerbild (das wir bislang benutzt haben) bewegen sich die Zustände und die
Operatoren bleiben fest.

(b) Lösen Sie die Heisenberg’schen Bewegungsgleichungen für ein magnetischen Wechsel-
feld Bx = b cos(ωt), By = b sin(ωt), Bz = B (Stichwort Spinresonanz). (4 Punkte)

c©Martin Wilkens 2 19. Juni 2006
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. Aufgabe 4 (Matrixdarstellung Translation) (3 Punkte)

Translationen, Sie erinnern sich, bilden eine Abelsche Gruppe. Für Ortsvektoren werden
die Gruppenelemente gerne inhomogen-linear dargestellt,

Ta : ~x 7→ ~x′ = ~x+ ~a (9)

Geben Sie eine Matrixdarstellung der Translationsgruppe an.

Hinweis: Wie wärs denn mal mit einer 4 × 4-Matrix? Die nur in der rechten Spalte was
hat (ja was denn?), und auf der Diagonalen nur Einsen. Natürlich müssen Sie sich davon
überzeugen, dass die Menge solcher Matrizen unter Matrixmultiplikation als Gruppenver-
knüpfung “unter sich” bleiben . . .

. Aufgabe 5 (Wohnst-Du-noch) (π Punkte)

Bei einem Möbelhaus Ihrer Wahl kaufen Sie Spin-1/2 Teilchen. Beim Auspacken stellen Sie
fest, dass man vergessen hat, den Zustand auf dem Beipackzettel anzugeben. Geben Sie ein
Verfahren an, um den Zustand der erworbenen Teilchen zu charakterisieren. Zur Verfügung
steht Ihnen ein Stern-Gerlach Magnet mit variabler Orientierung.
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