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Aufgabe 1: Hyphersphäre (17 Punkte)

Eine Hypersphäre im n-dimensionalen, euklidischen Raum ist durch die Gleichung

n∑
i=1

x2i ≤ R2 (1)

beschrieben, wobei R der Radius der Hypersphäre ist. Das Volumen lässt sich durch

Vn(R) =

∫
· · ·
∫
∑n

i=1 x2
i≤R

dx1 · · · dxn = CnR
n (2)

berechnen, Cn ist dabei eine dimensions-abhängige Konstante.

a) Das Volumen Vn(R) lässt sich durch aufsummieren infinitesimaler
”
Oberflächen“ Sn−1(R)

der Sphäre berechnen. Nutzen Sie den Fundamentalsatz der Analysis, um Sn−1(R) durch
Vn(R) auszudrücken. (1 Punkt)

Um den Faktor Cn explizit auszurechnen, bedient man sich am besten eines Tricks. Gegeben sei

f(x1, . . . , xn) = e−(x
2
1+···+x2

n) = e−r
2

. (3)

b) Bestimmen Sie Cn, indem Sie die Funktion in Gl. (3) sowohl in kartesischen, wie auch in
hypersphärischen Koordinaten über den gesamten Raum integrieren. In n Dimensionen
lautet der Zusammenhang zwischen den Koordinatensystemen

dx1 · · · dxn = rn−1drdΩn−1. (4)

Hinweis: Die auftretenden Integrale sind gegebenenfalls in Integraltafeln nachzuschlagen.
(7 Punkte)

c) Überprüfen Sie ihr Ergebnis, indem Sie Cn explizit für n = 2 und n = 3 ausrechnen.
(3 Punkte)

d) Finden Sie nun explizite Ausdrücke für Vn(R) und Sn−1(R) in Abhängigkeit von R und n
und überprüfen Sie die Richtigkeit ihrer Lösung indem Sie das Volumen und die Oberfläche
für den dreidimensionalen Fall nachrechnen. (4 Punkte)

e) Betrachten Sie nun einen Hyper-Würfel (also n-Kanten gleicher Länge 1) mit einem Vo-
lumen 1, sowie eine Hypersphäre welche gerade noch so innerhalb des Würfels liegt (die
Aussenwand der Kugel berührt also die Wände des Würfels in genau einem Punkt auf
jeder Seite des Würfels). Berechnen Sie das Volumen welches zwischen Hyper-Würfel und
Hypersphäre liegt (im zweidimensionalen Fall wäre es das Gebiet ausserhalb eines Kreises
mit Radius 1/2, dass innerhalb des Quadrats mit Kantenlänge 1 liegt) und interpretieren
Sie das Ergebnis für den Granzfall n→∞. (2 Punkte)
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Aufgabe 2: Reine und gemischte Zustände (8 Punkte)

Zu einem Zustand |Ψ〉 ∈ H ist der lineare Dichteoperator definiert als

ρ̂ = |Ψ〉〈Ψ| : H → H. (5)

a) Zeigen Sie, dass für den Erwartungswert 〈Â〉 = 〈Ψ|Â|Ψ〉 eines hermiteschen Operators Â

〈Â〉 = Sp(Âρ̂), (6)

wobei Sp(·) die Spur des Arguments (·) bezeichnet, gilt. (1 Punkt)

b) Zeigen Sie, dass für die Zeitentwicklung des Dichteoperators aus Gl. (5)

i~∂tρ̂ = [Ĥ, ρ̂] (7)

gilt. (1 Punkt)

Der intrinsisch quantenmechanischer Zufall, den Sie in der Quantenmechanik Vorlesung kennen-
gelernt haben, ist wie folgt zu verstehen: Für ein Ensemble aus Teilchen dessen Dichtematrix
rein (sprich, durch Gl. (5) gegeben) ist, sei nach N -maligen Messen der Observablen Â das Mes-
sergebnis an genau Nn-mal aufgetreten, so ist die quantenmechanische Wahrscheinlichkeit das
Messergebnis an zu erhalten gegeben durch

P (an) = lim
N→∞

Nn

N
= |cn|2, (8)

wobei cn die quantenmechanische Amplitude des gemessenen Zustandes |n〉,

|Ψ〉 =
∑
n

cn|n〉 (9)

ist. Die Zufälligkeit, die wir in Gl. (8) beobachten, ist eine dem einzelnen Zustand |Ψ〉 inne-
wohnende statistische Eigenschaft. Neben diesem

”
quantenmechanischen Zufall“ kann in einem

Ensemble von Teilchen auch eine statistische Verteilung von Zuständen vorliegen, dies nennt
man dann einen gemischten Zustand, dessen Dichtematrix gegeben ist durch

ρ̂ =
∑
i

pi|Ψi〉〈Ψi| =
∑
i

piρ̂i, (10)

mit
∑

i pi = 1 und 0 < pi < 1. Im Folgenden sei nun immer ein gemischter Zustand zu betrachten.

c) Zeigen Sie, dass der Erwartungswert von Â bzgl. eines gemischten Zustands weiterhin durch
〈Â〉 = Sp(Âρ̂) gegeben ist und berechnen Sie Sp(ρ̂). (1 Punkt)

d) Zeigen Sie, dass Sp(ρ̂2) ≤ 1. Überlegen Sie sich daraus hervorgehend ein Unterscheidbar-
keitskriterium, um zwischen reinen und gemischten Zuständen unterscheiden zu können.

(2 Punkte)

e) Berechnen Sie die Dichtematrix eines reinen Zustands |Ψ〉 =
∑

n cn|n〉. Generell kop-
peln Nebendiagonalelemente in der Dichtematrix verschiedene Basiszustände miteinander.
Zeigen Sie durch Vergleich mit einem gemischten System ρ̂G =

∑
n pn|n〉〈n|, dass das

Auftreten von Interferenzeffekten Basis-abhängig ist und daher die Existenz von Neben-
diagonalelementen noch keinen Aufschluss darüber gibt, ob es sich bei einem Ensemble um
einen reinen Zustand, oder einen gemischten Zustand handelt. (3 Punkte)

Aufgabe 3: Reduzierte Dichtematrix (5 Punkte)

Betrachten Sie ein System, welches aus zwei Teilsystemen mit jeweiligen Basen {|1n〉} und {|2m〉}
besteht. Wir definieren die partielle Spur

Spi(·) =
∑
n

〈in| · |in〉 (11)
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Das Gesamtsystem befinde sich im reinen Zustand

|Ψ〉 =
∑
n,m

cnm|1n〉|2m〉. (12)

Berechnen Sie ρ̂1 = Sp2(|Ψ〉〈Ψ|) und zeigen Sie, dass die resultierende reduzierte Dichtematrix
i.A. kein reiner Zustand mehr ist. Finden Sie eine Bedingung für die Koeffizienten cnm, die
garantiert, dass ρ1 wieder ein reiner Zustand ist.

Aufgabe 4: Spin-1/2-System (10 Punkte)

Gegeben sei die Dichtematrix

ρ̂ =

(
ρ11 ρ12
ρ21 ρ22,

)
(13)

wobei die Matrixeinträge komplexe Zahlen sind, eines Spin-1/2-Systems.

a) Nutzen Sie die Dichtematrix Eigenschaften ρ̂ = ρ̂† und Sp(ρ̂) = 1 aus, um den obigen
Ausdruck zu vereinfachen. (2 Punkte)

Gegeben seien die Spin Matrizen für ein Spin-1/2-Teilchen

Ŝx =
~
2

(
0 1
1 0

)
, Ŝy =

~
2

(
0 −i
i 0

)
, Ŝz =

~
2

(
1 0
0 −1

)
. (14)

b) Zeigen Sie mit Hilfe des intrinsischen magnetischen Moments M̂i = γŜi (i = x, y, z und γ
ist eine Konstante), dass

Mx ≡ Sp(M̂xρ̂) = γ~Re(ρ12) (15)

und finden Sie entsprechende Ausdrücke für My und Mz um letztendlich zu zeigen, dass

ρ̂ =
1

2
1 +

2

γ~2
(Mx · Ŝx +My · Ŝy +Mz · Ŝz) (16)

(3 Punkte)

c) Der Hamilton der unser Spin-1/2-System in einem externen Magnetfeld B beschreibt ist
gegeben durch

Ĥ = −(M̂x, M̂y, M̂z)T ·B. (17)

Benutzen Sie die Liouvillegleichung, um ρ̂(t) für das Spin-1/2-System für den Fall, dass
sich unser System in einem konstanten, homogenen Magnetfeld in z-Richtung (also B =
(0, 0, B0)T ) befindet und sein magnetisches Moment zum Zeitpunkt t = 0 in x-Richtung
zeigt. Geben Sie an, wie sich die zeitabhängigen Komponenten des magnetischen Moments
verhalten.

Hinweis: Für zeitunabhängige Hamiltons löst ρ̂(t) = e−iHt/~ρ(0)eiHt/~ die Liouvilleglei-
chung. (5 Punkte)
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