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1)
8 Punkte

Betrachten Sie einen Dichteoperator ρ̂S im Schrödinger-Bild. Zeigen Sie, dass Tr{ρ̂S },
Tr{ρ̂2S } und die Eigenwerte von ρ̂S in einem streng abgeschlossenem System unabhängig von der Zeit t sind. Die Entropie eines gemischten Zustandes sei durch
S = −kB hlnρ̂i
gegeben. Zeigen Sie weiter, dass S in einem streng abgeschlossenem System nicht von
der Zeit t abhängig ist. Dies bedeutet, dass ein streng abgeschlossenes System ohne
Wechselwirkungen mit der Umgebung niemals sein Gleichgewicht erreichen kann.

2)
14 Punkte

i) Zeigen Sie, dass der Dichteoperator ρ̂ genau dann einen reinen Zustand beschreibt, wenn eine der unten aufgelisteten äquivalenten Bedingungen erfüllt ist.
Zeigen Sie zudem, dass all diese Bedingungen oder Aussagen äquivalent sind.
(a) Es existiert ein reiner Zustand |αi, sodass ρ̂ = |αihα|.
(b) ρ̂2 = ρ̂.
(c) Tr{ρ̂2 } = 1.
(d) S/kB = −Tr{ρ̂ lnρ̂} = −hlnρ̂i = 0.
(e) ρ̂ kann nicht als Summe zweier unterschiedlicher Dichteoperatoren ρ̂1 und ρ̂2
geschrieben werden, d.h., es existieren keine zwei Dichteoperatoren ρ̂1 6= ρ̂2 ,
sodass ρ̂ = α1 ρ̂1 + α2 ρ̂2 mit α1 + α2 = 1 und αi > 0. In anderen Worten,
das durch ρ̂ beschriebene Ensemble lässt sich nicht in 2 Ensembles mit
unterschiedlichen Eigenschaften trennen.
ii) Seien ρ̂1 und ρ̂2 zwei beliebige Dichteoperatoren desselben Systemes. Zeigen Sie,
dass
ρ̂ = αρ̂1 + (1 − α)ρ̂2
mit 0 ≤ α ≤ 1 auch wieder ein Dichteoperator dieses Systems ist. Man bezeichnet
eine Menge von Objekten, die diese Eigenschaft haben, auch als konvexe Menge.

3)
8 Punkte

Finden Sie die Darstellung von ρ̂H (t) im Heisenberg-Bild und zeigen Sie, dass ρ̂H in
einem streng isolierten System unabhängig von der Zeit ist. Überprüfen Sie die Aussage, indem Sie die Bewegungsgleichung für Operatoren in der Heisenberg-Darstellung
mit der Liouville-Gleichung (Schrödinger-Darstellung) kombinieren.
Verifizieren Sie die Invarianz der Mittelwerte eines beliebigen Operators Â in den
beiden Darstellungen
hÂS i = hÂH i.

4)
18 Punkte

Der Zustand der Spins von Elektronen eines Elektronenstrahls wird durch einen Dichteoperator ρ̂ ∈ SU (2) definiert. In einem Experiment werden die Mittelwerte der Spins
für verschiedene Richtungen gemessen.Indieser
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ii) In dem Experiment wurden die folgenden Mittelwerte für die Observablen gemessen:
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Finden Sie die Dichtematrix ρ̂ des Spinsystems. Handelt es sich um einen reinen
oder gemischten Spinzustand? Bestimmen Sie die Entropie S des Systems.
iii) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Messung der z-Komponente Ŝz
des Spins der Wert +1 (bzw. ~/2) gefunden wird? Berechnen Sie den Mittelwert
~ˆ
hSi.

5)
6 Punkte

Im Folgenden hänge die Dichteverteilung ρ(~p, ~q ) eines klasischen statistischen Ensembles nur über die Hamilton-Funktion H = H(~q, p~ ) vom Ort ~q und Impuls p~ ab. Zeigen
Sie mit Hilfe der Liouville-Gleichung in der Form
dρ
∂ρ
=
+ ~v · ∇ρ = 0,
dt
∂t
wobei ~v = (p~˙, ~q˙ ) die Phasenraumgeschwindigkeit sei, dass es sich dann um eine stationäre Verteilung handelt (∂ρ/∂t = 0).

