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Problem 8.1 – Overcompleteness of coherent states (6 points)
Prove the formula mentioned in the lecture (r > 0 is a fixed real number)
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Explain why this relation illustrates the overcompleteness of coherent states.

Problem 8.2 – Properties of the displacement operators (8 points)
In the lecture, you have seen the Baker-Campbell-Hausdorff operator identi-
ties (5 bonus points each for a proof)
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Using the above formulas, derive the following properties of the coherent state
displacement operator:
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projective representation D(#)D($) = ei Im(#$!)D(# + $) (8.6)

Compute the commutator [D(#), D($)] and the ‘multiplicative commutator’
D(#)D($)[D($)D(#)]!1 and interpret your results.

Problem 8.3 – Displacement operator for fermions (6 points)
Calculate the ‘fermionic displacement operator’

D(g) = exp(g%† # g#%) (8.7)

where % and %† are the familiar two-level ladder operators with the property
%% = 0. Please use the first chapter of the lecture on two-level atoms.

Can you bring the result into a normally ordered form

D(g) = (1 + g%†)(· · · )(1# g#%) (8.8)

with a suitable operator in the middle?
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Abgabe: außer Konkurrenz

Fragenkatalog: Elementares
(Ein, zwei Sätze genügen.)

Frage 9.1
Was ist ein Photon?

Frage 9.2
Geben Sie den Hamilton-Operator für das freie elektromagnetische Feld in
Coulomb-Eichung an. Was bedeutet Coulomb-Eichung? Schreiben Sie die
Modenentwicklung für das quantisierte elektrische Feld auf.

Frage 9.3
Führen Sie Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Photonen ein und
geben Sie deren Kommutationsbeziehungen an.

Frage 9.4
Was ist der Operator für die Observable “Anzahl der Photonen” in einer Mode
des elektromagnetischen Felds?

Frage 9.5
Geben Sie die Definition eines kohärenten Zustands an.

Frage 9.6
Wie ist das (Frequenz-)Spektrum des elektrischen Felds definiert?

Frage 9.7
Welche experimentellen Hinweise gibt es dafür, dass Vakuum-Fluktuationen
des elektromagnetischen Felds wirklich existieren?

Frage 9.8
Geben Sie eine Größenordnung für die Zerfallsrate des angeregten Zustands
eines Zwei-Niveau-Atoms im freien Raum an.

Frage 9.9
Geben Sie einen Hamiltonoperator für das System “Zwei-Niveau-Atom
gekoppelt an zwei quantisierte Moden des elektromagnetischen Felds” an.
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Frage 9.10
Was sind Rabi-Oszillationen? Wie skaliert die Rabi-Frequenz mit den System-
parametern?

Fragenkatalog: Wichtiges

Frage 9.11
Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen dem Bloch-Vektor und der
Dichtematrix eines Zwei-Niveau-Atoms. Wann ist der Zustand des Atoms ein
reiner?

Frage 9.12
Ausgehend von den Energieniveaus 1s, 2s und 2p im Wasserstoffatom, welche
Zustände kann man durch elektrische Dipolübergänge aneinander koppeln?
(Vernachlässigen Sie die Spin-Bahn-Kopplung und die Hyperfeinstruktur-
Aufspaltung.)

Frage 9.13
Geben Sie den Wechselwirkungs-Hamiltonoperator eines neutralen Atoms mit
dem elektromagnetischen Feld an: (i) in minimaler Kopplung; (ii) in elek-
trischer Dipol-Kopplung.

Frage 9.14
Geben Sie die Kommutatorbeziehungen zwischen dem elektrischen, dem
magnetischen Feld und dem Vektorpotential an.

Frage 9.15
Unter welchen Bedingungen zerfällt der angeregte Zustand eines Atoms ex-
ponentiell in der Zeit?

Frage 9.16
Geben Sie die Photonenstatistik (= Wahrscheinlichkeit, n = 0, 1, . . . Photo-
nen bei einer Messung zu finden) für einen thermischen Zustand, einen Fock-
Zustand und einen kohärenten Zustand an (eine Mode).

Frage 9.17
Skizzieren Sie die Q-Funktion der Zustände aus Frage 9.16.
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