
Theoretische Physik III
- Quantenmechanik (SS 2011) -

Übungsblatt 4 (30 + e+ π Punkte)1

Ausgabe 19.05.11 – Abgabe 01.06.11 – Besprechung n.V.
Aufgaben mit Sternchen sind Klausurisomorph

. Aufgabe 1 (Kohärente Zustände) (7 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie die Eigenvektoren von â†â kennengelernt, sog Fockzustände
|n〉, wobei â†â|n〉 = n|n〉. Fockzustände, daran darf ich Sie erinnern, sind die stationären
Zustände des harmonischen Oszillators.

Bei den stationären Zuständen bewegt sich bekanntlich nichts. Nun hat man beim harmo-
nischen Oszillator aber immer ein schwingendes Teilchen vor Augen. Um dieses Bild auch
in der Quantenmechanik wieder zu finden, muss die zeitliche Entwicklung linearer Über-
lagerungen von Fockzuständen studiert werden. Und eine besonders wichtige Klasse von
solchen linearen Überlagerungen sind die sog kohärenten Zustände,

|α〉 := e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉 , (1)

worin α ∈ C eine komplexe Zahl. Zeigen Sie

(a) Ein kohärenter Zustand |α〉 ist Eigenvektor des Vernichtungsoperators zum Eigenwert
α,

â|α〉 = α|α〉 (2)

Im Folgenden verwenden wir geeignete Einheiten für Ort q̂ und Impuls p̂, so daß â =
1√
2
(q̂ + ip̂) mit [q̂, p̂] = i. Zeigen Sie:

(b) Erwartungswerte von Ort und Impuls im kohärenten Zustand |α〉 lauten

〈q̂〉 =
1√
2
(α+ α∗) , (3)

〈p̂〉 =
i√
2
(α∗ − α) , (4)

(c) |α〉 ist Zustand minimaler Unschärfe, ∆αq∆αp = 1/2.

(d) Die Ortsdarstellung von |α〉, ψα(x) := 〈x|α〉 ist eine um 〈q〉 zentrierte Gaussfunktion
der Breite 1/

√
2 und Phasenfaktor ei〈p̂〉x.

Hinweis: Besinnen Sie sich auf die Vorlesung und wie da die Ortsdarstellung des
Grundzustands gewonnen wurde.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(e) Studieren Sie nun die Dynamik des kohärenten Zustands eines harmonischen Os-
zillators. Zum Zeitpunkt t = 0 sei der harmonische Oszillator in einem kohärenten
Zustand |α〉. Zeigen Sie, daß der harmonische Oszillator dann auch zu irgendeinem
späteren Zeitpunkt in einem kohärenten Zustand ist. Bestimmen Sie die Amplitude
α(t). Machen Sie sich ein Bild von α(t) (komplexe Ebene benutzen!) und |〈x|α(t)〉|.
Genießen Sie die augenfällige Übereinstimmung mit dem Bild vom schwingenden Teil-
chen. Machen Sie sich klar, dass die komplexe α-Ebene im engen Zusammenhang mit
dem klassischen Phasenraum steht.

Im Kontext der Elektrodynamik/Quantenoptik heißen Ort und Impuls Quadraturamplitu-
den; “Ort” entspricht dabei der elektrischen Feldstärke, “Impuls” ihrer zeitlichen Ableitung.
Der Operator n̂ := â†â heißt Photonenzahloperator. Zeigen Sie:

(f) Im kohärenten Zustand ist die Photonenzahl Poisson-verteilt,

P (n) ≡ |〈n|α〉|2 = e−|α|
2|α|2n/n! ; (5)

(g) Erwartungswert und Quadratvarianz der Photonenzahl im kohärenten Zustand sind

〈n̂〉 = |α|2 (6)

∆2
αn = |α|2 (7)

. Aufgabe 2 (Anschlussbedingung im δ-Potential) (2 Punkte)

Für die stationäre Schrödingergleichung Eψ =
[
− ~2

2m
d2

dx2 + bδ(x− a)
]
ψ(x) , mit δ “Delta-

funktion”, leite man die sog Anschlussbedingung bei x = a her,

ψ′(a+)− ψ′(a−) =
2mb

~2
ψ(a) , (8)

worin ψ′(a±) = limε→0+

dψ
dx
|x=a±ε.

Hinweis: Integrieren Sie die Stationäre Schrödingergleichung
∫ a+ε

a−ε . Benutzen Sie, dass ψ
beschränkt und stetig, auch bei x = a.

. Aufgabe 3 (Kronig-Penney Modell) (6 Punkte)

Ein Elektron in einem Metall “sieht” ein periodisches Potential. Obgleich seine Bewegung
unbegrenzt ist, sind aufgrund der Periodizität des Potentials nur bestimmte Energiebänder
erlaubt.

(a) Bestimmen Sie die elektronische Bandstruktur für das sog Kronig-Penney Modell,

V (x) = α
+∞∑
j=−∞

δ(x− ja) (9)

Hinweis: Erinnern Sie sich beizeiten an das Bloch’sche Theorem. Die Blochfunktion
berechnen Sie zweckmässigerweise im Intervall (0, a]. Da steht dann nur eine Delta-
funktion, und zwar am rechten Intervallende. Die verarzten Sie dann einfach über die
Anschlussbedingung im δ-Potential.
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(b) Machen Sie sich ein Bild der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons für stationre
Zustände an der oberen bzw unteren Bandkante im ”anziehendem” Potential, α < 0.

. Aufgabe 4 (Ein nützlicher Satz) (2 Punkte)

Für die Belange der Quantenmechanik von hervorragender Bedeutung ist der

Satz: Seien Â und B̂ selbstadjungiert mit Kommutator [Â, B̂] = 0 (sog kompatible Obser-
vable). Dann besitzen Â und B̂ ein gemeinsames System von Eigenvektoren.

den wir Sie bitten zu beweisen.

. Aufgabe 5 (Bahndrehimpuls)∗ (4 Punkte)

Es seien ~̂q der Orts- und ~̂p der Impulsoperator eines Teilchens. Die kartesischen Kompo-
nenten, daran sei erinnert, genügen den kanonischen Vertauschungsrelationen

[q̂i, p̂j] = i~δij (10)

Der Bahndrehimpuls, auch daran sei erinnert, ist in der klassischen Mechanik definiert
~̀ := ~q×~p. Quantisierung wie üblich, also Hüte drauf, und evlt Kommutator (10) beachten,
kurz

~̀̂ := ~̂q × ~̂p . (11)

(a) Bestätigen Sie, dass die kartesischen Komponenten des Bahndrehimpulses der Dre-
himpulsalgebra genügen,[

ˆ̀
x, ˆ̀y

]
= i~ˆ̀

z , und xyz zyklisch . (12)

(b) Bestätigen Sie, dass in der Ortsdarstellung in Kugelkoordinaten r, ϑ, ϕ (1 Punkt)

ˆ̀
z =

~
i

∂

∂ϕ
(13)

. Aufgabe 6 (Paulimatrizen und Spin-1/2)∗ (7 Punkte)

Gegeben die sog Paulimatrizen

σ̂x =

(
0 1
1 0

)
, σ̂y =

(
0 −i
i 0

)
, σ̂z =

(
1 0
0 −1

)
. (14)

(a) Zeigen Sie: Die durch

ŝa =
~
2
σ̂a , a = x, y, z (15)

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

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

c©Martin Wilkens 3 19. Mai 2011
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(b) Die Länge des Spins sei durch ~̂s2 = ŝ2
x+ ŝ2

y + ŝ2
z definiert. Wie lautet seine Matrixdar-

stellung?

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

σ̂aσ̂b = iσ̂c , σ̂aσ̂bσ̂c = i1̂ , (abc = xyz zyklisch) . (16)

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

σ̂2
a = 1̂ , Tr {σ̂a} = 0 , Det {σ̂a} = −1 , (17)

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

(e) Was sind die Eigenwerte von σ̂a?

(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?

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

(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?

. Aufgabe 7 (Noch mehr Spinologie . . . ) (2 Punkte)

[“Freiwillig”, aber nützlich, und möglicherweise klausurrelevant . . . ]

Betrachte den Operator

Ûφ~n := exp

{
− i

~
φ~n · ~̂s

}
(18)

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

Wie lautet Û in der Standard-Matrixdarstellung?

Hinweis: Sie werden sich doch an die Reihendarstellung der e-Funktion erinnern? Möglicher-
weise auch an eix = cos(x) + i sin(x)? Und wenn Sie sich jetzt noch (17) vergegenwärtigen
sind Sie auch schon fertig . . .

. Aufgabe 8 (Qubit) (π 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
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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〉 , (19)

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

ψi = 〈i|ψ〉 , (20)

und werden folgendermaßen interpretiert:

|ψi|2 = W’keit, das Qubit gesetzt (i = 1) bzw ungesetzt (i = 0) zu finden (21)

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

)
. (22)

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} (23)

(a) Zeigen Sie: es gibt genau 4 unäre Gatter.

(b) 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.

(c) Beweisen Sie den Fundamentalsatz der Informatik: Es gibt kein unäres Gatter
√

NOT,
das in Hintereinanderschaltung das NOT realisiert.

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.

(d) Zeigen Sie: Die Matrix

ÛNOT :=

(
0 1
1 0

)
(24)

ist unitär und realisiert das logische NOT für Qubits.

(e) Zeigen Sie: der Fundamentalsatz der klassischen Informatik ist – hmm . . . ergänzungs-
bedürftig: es gibt sehr wohl ein unäres Gatter Û√

NOT
, das in Hintereinanderschal-

tung das logische NOT realisiert, ÛNOT = Û√
NOT

Û√
NOT

. Welche Matrix ist

diesem Gatter zugeordnet? (2 Punkte)

c©Martin Wilkens 5 19. Mai 2011
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. Aufgabe 9 (Quantenhexerei) (π Punkte)

Leicht verspätet (Walpurgisnacht ist schon vorbei!) erreicht Sie eine SMS:

Take a friend, go to the bar, get a drink and play a game:

Place a coin head up in a box. Seal the box so that nobody can look inside. You will now
take three turns, first you, then your friend, then you again. At each turn you (or your
friend) can manipulate the coin in any desired manner, for example turn it around, or not
turn it around. Of course neither you nor your friend can see the actual state of the coin
(heads or tails up). Also, you can’t see what action your friend takes (turn or not turn),
nor can your friend see what action you take. Once you are done, you may open the box.
You win if the coin is still head up in the end. Otherwise your friend wins.

(a) Convince your friend that there is no winning strategy for neither you nor your friend.

(b) Recall quantum mechanics (but don’t tell your friend) and win the game – always!

Reference: D. Meyer, Phys. Rev. Lett. 82, 1052.
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