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Aufgabe 5 Dichtematrix

Der Zustand eines quantenmechanischen Systems ist durch einen Vektor |ψ〉 des zugrundelie-
genden Hilbert-Raumes gegeben. Zur Beschreibung eines Ensembles M identischer quanten-
mechanischer Systeme wurde in der Vorlesung die Dichtematrix ρ eingeführt: Befindet sich
das k-te System im Zustand |ψk〉, ist die Dichtematrix durch

ρ =
1

M

M
∑

k=1

|ψk〉〈ψk| (1)

gegeben. Bestätigen bzw. bearbeiten Sie die folgenden Aussagen!

(a) Die |ψk〉 haben in einer Basis |n〉, n = 1, . . . , N des Hilbert-Raumes die Darstellung
|ψk〉 =

∑N
n=1

ak
n|n〉. Wie lauten dann die Elemente ρnm der Dichtematrix?

(b) Der Erwartungswert 〈A〉 = 1

M

∑M
k=1

〈ψk|A|ψk〉 eines Operators A ist durch 〈A〉 = tr[ρA]
gegeben.

(c) Zwischenbemerkung, als Erinnerung an die Quantenmechanik:
die Spur trA =

∑N
n=1

〈n|A|n〉 ist unabhängig von der Wahl der Hilbertraumbasis {|n〉};
es ist tr[AB] = tr[BA], woraus tr[ABC] = tr[CAB] folgt.

(d) Es ist trρ = 1, ρ† = ρ, 〈P 〉 ≥ 0 für jeden Projektionsoperator P .

(e) Die Zeitentwicklung von ρ ist durch die von-Neumann-Gleichung i~∂tρ = [H, ρ] gegeben.
Wann ist ρ zeitlich konstant, sprich das durch ρ beschriebene Ensemble stationär (

”
im

Gleichgewicht“)?

(f) Nach (d) läßt sich ρ zu einem festen Zeitpunkt diagonalisieren,

ρ =

N
∑

i=1

pi|i〉〈i| . (2)

Was gilt für die pi, wie lassen sich diese interpretieren? Unter welcher Bedingung bleibt
die Diagonalstruktur von ρ zeitlich erhalten?

(g) Einen Zustand des Ensembles nennt man rein, wenn alle Systeme im selben quanten-
mechanischen Zustand |ψ〉 = |ψk〉 sind, bis auf komplex Phasen eiφ, versteht sich; sonst
heißt er gemischt. Was folgt für die Darstellung (2)? Ein Zustand ist somit rein genau
dann, wenn ρ2 = ρ (bzw. tr ρ2 = 1).

Aufgabe 6 Dichtematrix und Entropie

Laut Vorlesung ist die Entropie eines Zustandes ρ durch S = −〈ln ρ〉 = −tr[ρ ln ρ] definiert.

(a) Es ist S ≥ 0. Wann ist S = 0?

(b) Für welche Wahl der pi in Gleichung (2) ist S maximal?

(c) Berechnen Sie die Zeitentwicklung Ṡ und kommentieren Sie das Ergebnis.



Aufgabe 7 Zeitmittel und Ensemblemittel

Für ein System im Zustand |ψ(t)〉 ist der Erwartungswert 〈A〉t = 〈ψ(t)|A|ψ(t)〉 einer Meß-
größe A eine Funktion der Zeit. Für die statistische Physik ist entscheidend, daß sich der
Zeitmittelwert

Ā = lim
τ→∞

1

2τ

∫ τ

−τ
〈A〉t dt

durch den Ensemblemittelwert 〈A〉 = tr[ρA] eines Gleichgewichtsensembles mit zeitunabhängi-
ger Dichtematrix darstellen läßt, wie Sie jetzt zeigen können.
Dazu sei zur Zeit t = 0 der Zustand des Systems nach Eigenzuständen |n〉, H|n〉 = λn|n〉, des
Hamiltonoperators H zerlegt:

|ψ(t = 0)〉 =
∑

n

cn|n〉 .

Wir nehmen an, daß H nur nicht-entartete Eigenwerte λn hat. Dann ist der Zeitmittelwert
durch Ā =

∑

n |cn|
2〈n|A|n〉 gegeben. Für welche – zeitunabhängige – Dichtematrix ρ gilt somit

〈A〉 = Ā? Wie läßt sich diese Dichtematrix durch ein Ensemble darstellen?

Aufgabe 8 Statistischer Operator eines Spin 1

2

Wir betrachten einen Spin 1

2
, lebend im Hilbertraum mit Basis |↑〉, |↓〉, beschrieben durch die

Spinmatrizen Sα = ~

2
σα, mit den Pauli-Matrizen σα.

(a) Zeigen Sie, daß der statistische Operators des Spins durch die Mittelwerte 〈Sα〉 der
Spinkomponenten bestimmt ist. Genauer, es gilt die Darstellung

ρ =
1

2
(1 + 〈σ〉 · σ) .

Dabei ist σ der Vektor der Pauli-Matrizen, d.h. die drei Einträge dieses Vektors sind
2 × 2-Matrizen.

Betrachten Sie die Dynamik des Spins im äußeren Feld. Der allgemeine Hamilton-Operator
lautet (mit reellem B)

H = E0 + B · σ .

(b) Zeigen Sie, daß der Mittelwert des Spins um die Richtung der äußeren Feldes B mit

Frequenz ω = 1

~

[

(trH)2 − 4det (H)
]1/2

präzediert.

(c) Zeigen Sie, daß die zeitliche Entwicklung von ρ durch

ρ(t) =
1

2

[

1 +
(

e−itD/~〈σ〉
)

· σ
]

gegeben ist, wobei D eine 3 × 3-Matrix ist. Drücken Sie D durch H aus.

(d) Berechnen Sie die Entropie des Systems, und deren zeitliche Entwicklung.


