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Übungsblatt 01 (20 + π + e Punkte)1

Ausgabe 16.10.18 – Abgabe 26.10.18 – Besprechung 26.10.18
Aufgaben mit Sternchen sind Klausurisomorph

. Aufgabe 1 (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) , (1)

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 2 (Lokalisierter Zustand)∗ (8 Punkte)

Für ein Teilchen, das sich in einer Raumdimension unter dem Einfluß eines bei a lokalisier-
ten “δ-Potentials” bewegt, lautet der Hamiltonoperator

Ĥ =
p̂2

2m
+ bδ(q̂ − a) . (2)

mit b Potentialstärke wobei b < 0 im Falle eines “anziehenden” Potentials.

(a) Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus Aufgabe 1 zeige man, dass

Ψ(x, t) = Ae−λ|x−a|e−iωt (3)

Lösung der Schrödingergleichung zu (2) und bestimme die Parameter λ, ω als Funk-
tion der Potentialstärke b. Welche Bedeutung hat ω? Wie ist A zu wählen, damit Ψ
normiert?

(b) Bestimmen Sie die Erwartungswerte von q̂ und q̂2. Zur Erinnerung: q̂ ist der Orts-
operator, erklärt (q̂Ψ)(x, t) = xΨ(x, t).

(c) Bestimmen Sie die Standardabweichung von q̂. Skizzieren sie den Funktionsgraphen
von |Ψ|2 als Funktion von x. Markieren Sie die Punkte (〈q̂〉+σ) und (〈q̂〉−σ). Machen
Sie sich ein Bild in welchem Sinne σ die Streuung bzw Unschärfe von q̂ beschreibt.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit muss bei einer Ortsmessung ein Messwert außerhalb
dieses Bereichs erwartet werden?

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(d) Bestimmen Sie die Wellenfunktion in der Impulsdarstellung und skizzieren Sie die
Wahrscheinlichkeitsdichte für die Impulsmessung (zur Erinnerung: Fouriertransfor-
mation!). Berechnen Sie den Erwartungswert 〈p̂〉. Versuchen Sie auch die Varianz zu
berechnen. Welche Probleme treten auf?

. Aufgabe 3 (Spin-1
2
)∗ (2 Punkte)

Gegeben ein Spin-1/2 Teilchen das im Zustand

|ψ〉 =
1√
2
| ↑z〉+

1 + i

2
| ↓z〉 (4)

präpariert sei. Mit welcher W’keit wird bei einer sz-Messung das Teilchen im Zustand | ↓z〉
(also “z-antipolarisiert”) gefunden?
Mit welcher W’keit wird bei einer sx-Messung das Teilchen im Zustand | ↑x〉 (also “x-
polarisiert”) gefunden? (6P)

. Aufgabe 4 (Spinologie I) (4 Punkte)

Es seien | ↑z〉 bzw | ↓z〉 die beiden Eigenspinoren der Paulispinkomponente σ̂z zu Eigen-
werten +1 bzw −1. Sei fürderhin ~a Euklidischer Einheitsvektor, der die a-Richtung im
physikalischen Raum charakterisiert, parametrisiert

~a = (cosϕ sinϑ, sinϕ sinϑ, cosϑ) (5)

(a) Zeigen Sie, dass

| ↑a〉 = cos ϑ
2
e−i

ϕ
2 | ↑z〉 ,+ sin ϑ

2
ei

ϕ
2 | ↓z〉 , (6)

| ↓a〉 = − sin ϑ
2
e−i

ϕ
2 | ↑z〉 ,+ cos ϑ

2
ei

ϕ
2 | ↓z〉 , (7)

Eigenspinoren zur a-Komponente des Paulispin, σ̂a = ~a · ~̂σ zu Eigenwerten +1 bzw

−1. Wie lesen sich | ↑a〉 bzw | ↓a〉 in der üblichen Matrixdarstellung | ↑z〉 7→
(

1
0

)
,

| ↓z〉 7→
(

0
1

)
?

(b) Bestätigen Sie die Umkehrtransformation

| ↑z〉 = cos ϑ
2
ei

ϕ
2 | ↑a〉 − sin ϑ

2
ei

ϕ
2 | ↓a〉 , (8)

| ↓z〉 = sin ϑ
2
e−i

ϕ
2 | ↑a〉 ,+ cos ϑ

2
e−i

ϕ
2 | ↓a〉 . (9)

Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein ↑z-polarisiertes Spin-1/2 Teilchen den Stern-
Gerlach-Magneten durch den oberen bzw unteren Kanal verlassen?

(c) Für das Paar zweier Spin-1/2 Teilchen bestätige man die Invarianz des Singletts unter
Drehungen,

1√
2

(| ↑a↓a〉 − | ↓a↑a〉) =
1√
2

(| ↑z↓z〉 − | ↓z↑z〉) (10)
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. Aufgabe 5 (Qubit) (4 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 klassischen 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〉 , (11)

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

ψi = 〈i|ψ〉 , (12)

und werden folgendermaßen interpretiert:

|ψi|2 = W’keit, das Qubit gesetzt (i = 1) bzw ungesetzt (i = 0) zu finden (13)

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

)
. (14)

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} (15)

(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.
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(d) Zeigen Sie: Die Matrix

ÛNOT :=

(
0 1
1 0

)
(16)

ist unitär und realisiert das logische NOT für Qubits.

(e) Zeigen Sie: der Fundamentalsatz der Informatik wird mit Qubits außer Kraft ge-
setzt. Es gibt sehr wohl ein unäres Gatter Û√NOT, das in Hintereinanderschaltung

das logische NOT realisiert, ÛNOT = Û√NOTÛ
√
NOT. Welche Matrix ist diesem Gatter

zugeordnet?

. Aufgabe 6 (Quantendiffusion) (e Punkte)

Ihr Freund ist besorgt. Er schläft in einem Hochbett und befürchtet, aufgrund der Quan-
tendiffusion (Zerfließen seines Wellenpaketes) morgens auf dem Boden aufzuwachen (mögli-
cherweise, 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 inadäquat?

. Aufgabe 7 (Quantenhexerei) (π Punkte)

Rechtzeitig zu Halloween 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: 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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