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Aufgabe 1 – Kurzfragen
(i) Ein Ket-Vektor | αi kann in einer Orthonormalbasis { ai }i∈I durch einen Spaltenvektor mit Komponenten ai | α dargestellt werden. Überlegen Sie sich, wie Sie folgende Objekte in Matrix-Schreibweise
notieren können: aj | X | ai , hβ |, hβ | X, hα | βi, | αi hβ |.
(ii) Mit Ihrem Wissen über die Phänomenologie des Stern-Gerlach Experiments, was können Sie über
S3+ | S3+ , S3+ | S3− , S3+ | S1− und S3− | S1− aussagen?

(iii) In der Vorlesung fanden wir für den Ket S2± = √12 S3+ ± i S3− . Finden sie den anolgen Zustand
in unserer Betrachtung der Polarisation in der Wellenoptik und skizzieren Sie diesen. Wie wird diese
Polarisation bezeichnet? Müssen wir für diesen Zustand komplexe Koeffizienten und damit komplexe
Zustände in der Wellenoptik erlauben?

Aufgabe 2 - Stern-Gerlach Experiment – Matrixnotation
In der Vorlesung haben Sie eine Beschreibung des Stern-Gerlach Experiments durch Zustandsvektoren und
Projektoren kennengelernt. Ziel dieser Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Verständnis dieser Beschreibung zu vertiefen.
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, wollen wir hierfür zunächst die Ihnen vertrautere Darstellung mittels Spaltenvektoren und Matrizen verwenden. Wir wählen hierfür eine Basis, in der ein Teilchen mit der
Eigenschaft „Spin–Projektion entlang der z–Achse Ihres Labors ist gleich +1/2 “ durch den Vektor (1, 0)T
beschrieben wird, während (0, 1)T einem Teilchen mit Spin-Projektion −1/2 entspricht.
(i) In der Vorlesung haben Sie das Konzept der Projektion kennengelernt. Finden Sie zwei Matrizen P+
und P− , die der Projektion eines Zustandes auf (1, 0)T bzw. (0, 1)T entsprechen, d.h. die wie folgt auf
die Spin-Zustandsvektoren wirken:
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(ii) Überprüfen Sie, dass Ihre Lösungen aus Teilaufgabe (i) die in der Vorlesung gegebenen Eigenschaften
eines Projektors besitzen.
(iii) Bestimmen Sie nun die Matrix Sz , welche die Spin-Projektion entlang der z-Achse ausliest. Da die
Vektoren (1, 0)T bzw. (0, 1)T Zustände mit Spin-Projektion ±1/2 beschreiben muss für diese gelten
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Drücken Sie zunächst Sz durch P+ und P− aus. Finden Sie dann die explizite Matrixform von Sz .

(iv) Zeigen Sie, dass die Matrix Sz selbstadjungiert ist. In welchem Zusammenhang steht diese Eigenschaft
mit den Eigenwerten? Zeigen Sie diesen Zusammenhang für eine beliebige selbstadjungierte Matrix.
(v) Betrachten Sie nun die beiden Matrizen
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Interpretieren Sie die Wirkung dieser Matrizen auf die oben genannten Spaltenvektoren.

Aufgabe 3 - Stern-Gerlach Experiment – Bra-Ket-Notation
Nun wollen wir die Überlegungen in Bra-Ket-Notation wiederholen. Der Vektor (1, 0)T sei von nun an durch
| +i bezeichnet, während | −i dem Vektor (0, 1)T entspricht. Folglich gelte auch h+ | −i = 0 sowie h± | ±i = 1.
(i) Wiederholen Sie die Teilaufgaben (i) - (iv) von Aufgabe 2 in Bra-Ket-Notation.
(ii) Stellen Sie S+ und S− in Bra-Ket-Notation dar.
Im Folgenden werden wir die Bra-Ket-Notation benutzen, um auch die Spin-Projektion in x- und y-Richtung
zu beschreiben. Der Zustand, dessen Spin-Projektion auf die x-Achse +1/2 bzw. −1/2 ist, werde mit | +x i
bzw. | −x i bezeichnet.
(iii) Stellen Sie die Matrix Sx durch die Projektionsoperatoren | +x i h+x | und | −x i h−x | dar.
(iv) Welche Konsequenz hat die Beobachtung, dass ein Teilchen im Zustand | +x i bei Messung der SpinKomponente in z-Richtung mit gleicher Wahrscheinlichkeit die Werte +1/2 und −1/2 ergibt, für den
Wert von | h+ | +x i | und | h− | +x i |? Nutzen Sie dies, um den Vektor | +x i in der z-Basis zu entwickeln
und verwenden Sie die Freiheit eines beliebigen globalen Phasenfaktors, um etwa die | +x i-Komponente
reel zu wählen. (Ihr Ergebnis sollte dann noch einen freien Parameter enthalten.) Gehen Sie analog für
| −x i vor.
(v) Was impliziert der experimentelle Befund, dass die Messung des Spins in x-Richtung bei einem Teilchen
im Zustand | +x i niemals −1/2 ergibt, für das Skalarprodukt h+x | −x i? Verwenden Sie dies, um einen
der freien Parameter von | ±x i zu eliminieren.
(vi) Wiederholen Sie die Teilaufgaben (iii)-(v) für die y-Richtung.
(vii) Da der Stern-Gerlach Versuch in jede andere beliebige Richtung aufgebaut werden kann, ohne die
physikalischen Beobachtungen zu verändern, gilt die Argumentation aus Teilaufgabe (iv) auch für die
Skalarprodukte h±y | ±x i. Leiten Sie daraus eine Beziehung für die beiden übrigen freien Parameter
her.
(viii) Diese Beziehung impliziert, dass Sx und Sy nicht beide reell sein können. Wählen Sie schließlich die
freien Parameter so, dass die Matrix Sx reell ist, und geben Sie Sx und Sy explizit in Matrixnotation
an.

