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Präsenzübungen (Exercises during the tutorial)

Allgemeiner Hinweis: Fertigen Sie so oft wie möglich saubere Skizzen an, in denen auch
wesentliche Längen, Frequenzen, Periodizitäten etc. vermerkt sind. Überlegen Sie sich
selbst weitergehende Fragestellungen.
General hint: Whenever possible, always make clear sketches that include essential length
and frequency scales, periodicities etc. Also think about other possible questions.
1. Spin-Korrelationen im Singulett-Zustand
Betrachten Sie zwei Spin 1/2 Teilchen, im Singulett-Zustand:

|ψ〉 =
1√
2
{|↑↓〉 − |↓↑〉}

Es soll der erste Spin in der Richtung ~a und der zweite in der Richtung ~b gemessen werden.

(a) Zeigen Sie, dass ~a~̂S die Eigenwerte ±~
2 hat, wenn ~̂S ein Spin 1/2 ist, und ~a ein Einheitsvektor ist.

Hinweis: Zeigen Sie
(
~a~̂S
)2

= (~/2)
2 unter Zuhilfenahme der Eigenschaften der Paulimatrizen. Zeigen

Sie weiterhin tr(~a~̂S) = 0. Was folgt daraus für die beiden Eigenwerte?

(b) Machen Sie sich klar, dass nach der Messung (~a~̂S1)(~b~̂S2) nur die beiden Werte ±(~/2)2 annehmen
kann. Wenn nun wiederholt Messungen an immer neu produzierten Singulett-Zuständen ausgeführt
werden: Was ist der Erwartungswert 〈

ψ
∣∣∣(~a~̂S1)(~b~̂S2)

∣∣∣ψ〉 ?

Dieses Ergebnis wird benötigt, um in “Einstein-Podolsky-Rosen” (EPR) Experimenten mit Hilfe von
Bell-Ungleichungen auszuschließen, dass die Quantenmechanik eine einfache “klassische” Deutung durch
sogenannte lokale Theorien verborgener Parameter haben könnte.
1. Spin correlations of a singlet state
Consider the singlet state of two spin 1/2 particles:

|ψ〉 =
1√
2
{|↑↓〉 − |↓↑〉} .

Let us measure the first spin in ~a direction and the second spin in ~b direction.
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(a) Show that the eigenvalues of ~a~̂S are given by ±~
2 . Here, ~̂S represents a spin 1/2 and ~a is a unit

vector. Hint: Show that
(
~a~̂S
)2

= (~/2)
2 by using the properties of the Pauli matrices. Additionally,

show that tr(~a~̂S) = 0. Which conclusion can we thus draw for the two eigenvalues?

(b) Convince yourself that (~a~̂S1)(~b~̂S2) can only assume the two values ±(~/2)2 after the measure-
ment. Let us now assume to repeat this measurement using newly generated singlet states for each
measurement: How does the expectation value〈

ψ
∣∣∣(~a~̂S1)(~b~̂S2)

∣∣∣ψ〉
then look like?
This result is needed in the context of “Einstein-Podolsky-Rosen” (EPR) experiments, where “local
hidden variable theories” (i.e., simple classical interpretations of quantum mechanics) can be ruled out
using Bell’s inequality.
2. Lorentztransformationen
Ein Raumschiff hat an der Außenseite eine Leuchtschrift angebracht, die aus vielen Leuchtdioden
besteht. Diese leuchten alle gemeinsam für eine Zeit ∆t′ auf und sind dann wieder für eine weitere
Zeitspanne ∆t′ dunkel, bevor sich der Vorgang wiederholt.
(a) Zeichnen Sie die Situation im Ruhesystem des Raumschiffes, im Raumzeitdiagramm (Achsensystem
x′, ct′). Markieren Sie dabei die Raumzeitpunkte, in denen jeweils eine gegebene Diode leuchtet. Zur
Vereinfachung nehmen Sie eine endliche Zahl von Dioden an, die im Abstand ∆x′ angeordnet sind (nur
eine Raumrichtung).
(b) Das Raumschiff bewegt sich mit der Geschwindigkeit v gegenüber dem System (x, ct) der Erde.
Schreiben Sie die Lorentztransformationsgleichungen hin. Zeichnen Sie nun in diesem Bezugssystem
wieder die Situation im Raumzeitdiagramm, für ein v nahe c (z.B. v = 0.9c).
(c) Skizzieren Sie einen Schnappschuss des unten abgebildeten Raumschiffes, im Erdbezugssystem ge-
messen (das Bild wird simultan zu einem Zeitpunkt t an allen Raumpunkten gleichzeitig aufgenommen).
[Erdkugel: solarsystem.nasa.gov]
(d) Machen Sie sich an einer sauberen Zeichnung noch einmal die Längenkontraktion und Zeitdilatation
klar.

E=
mc2

SWISS
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FM 2012

2. Lorentz transformations
Consider a space ship as depicted above. Attached to the space ship there are fluorescent letters which
consist of many light emitting diodes (LEDs). These LEDs flash all together for some time ∆t′. After
this they will be dark for ∆t′. After this, the LEDs flash all together again and so on.
(a) Draw this situation in the rest frame of the space ship in a space-time diagram (with axes x′, ct′).
Mark all points in space-time, in which a given LED flashes. To simplify things, assume that the
number of LEDs is fixed and that they are arranged on a regular lattice with distance ∆x′ (in one
spatial direction).
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(b) The space ship is moving with a velocity v with respect to the earth’s system (x, ct). Write down
the Lorentz transformation. Draw the same situation as discussed in (a) in a space-time diagram with
axes (x, ct). For this, assume a velocity v which is close to c (e.g. v = 0.9c).
(c) Sketch a snapshot of the space ship (which is depicted above) which is taken in the earth’s frame
of reference (note that the picture is taken at the very same t for all points in space). [Globe: solarsys-
tem.nasa.gov]
(d) Discuss the concepts of “length contraction” and “dilatation” using a neat drawing.

Hausaufgabe (Home work exercise)

3. Dirac-Gleichung in Graphen
In zwei Raumdimensionen kann man eine Dirac-Gleichung noch mit 2× 2-Matrizen hinschreiben, was
in 3D nicht mehr funktioniert. Eine mögliche Darstellung lautet:

i~∂tψ = [m0c
2σ̂z + c(p̂xσ̂x + p̂yσ̂y)]ψ

Hierbei ist ψ(x, y, t) eine zweikomponentige Wellenfunktion, also ψ =

(
ψ+

ψ−

)
, p̂x,y = −i~∂x,y, und

die σ̂x,y,z sind die bekannten Paulimatrizen.
Mit Hilfe von Tesafilm und Bleistift können einatomige Schichten von Kohlenstoff hergestellt werden,
sogenanntes Graphen (Nobelpreis 2010). Die elektronische Bandstruktur von Graphen ist derart, dass
sie in der Umgebung spezieller Punkte durch diese 2D Dirac-Gleichung beschrieben werden kann. Da-
bei ist m0 = 0 (masselose Dirac-Teilchen) und c ist in diesem Fall die Geschwindigkeit der Elektronen
(c = v ≈ 106m/s). Die beiden Komponenten der Wellenfunktion haben nichts mit dem Elektronen-
spin zu tun (der separat zu behandeln ist), sondern mit den zwei Bändern. Diese entstehen aus der
Honigwabenstruktur des Graphen, welche 2 Atome in der Einheitszelle hat.
(a) Finden Sie die Energie-Eigenfunktionen (mit dem Ansatz ebener Wellen; ohne Normierung) und
Energie-Eigenwerte der Elektronen im Graphen. Zeichnen Sie E(k) vs. kx und ky – die sogenannten
Dirac-Kegel.
(b) In der neutralen Graphenschicht sind die Elektronen gerade bis zum Punkt E = µ = 0 aufgefüllt.
Überlegen Sie sich qualitativ, wie die Dichte der Elektronen variiert, wenn µ nun verändert wird!
Skizzieren Sie die Situation, wenn an einer Stelle der Probe eine negative Spannung angelegt wird,
welche dort die Elektronen verdrängt.
(c) Finden Sie nun noch die Energie-Eigenfunktionen für endliche Masse m0! (Diese entsteht z.B. wenn
zwei Graphen-Schichten übereinander gepackt werden)
3. Dirac equation in graphene
One can write down a Dirac equation using 2 × 2 matrices in two spatial dimensions (this does not
work in 3D). A possible representation is given by

i~∂tψ = [m0c
2σ̂z + c(p̂xσ̂x + p̂yσ̂y)]ψ .

Here, ψ(x, y, t) is a two-component wave function, i.e., ψ =

(
ψ+

ψ−

)
. Furthermore, p̂x,y = −i~∂x,y,

and σ̂x,y,z denote the (known) Pauli matrices.
Using a adhesive tape and a pencil, one can produce a monatomic sheet of carbon which is called
“graphene” (Nobel Prize 2010). The electronic band structure of graphene can be described using this
2D Dirac equation in the vicinity of special points. In this case, m0 = 0 (massless Dirac particles)
and c is the velocity of the electrons (c = v ≈ 106m/s). The two components of ψ have nothing to do
with the electron spin (which one would have to deal with separately). Instead, the two components
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of ψ correspond to two bands. These two bands emerge due to the honeycomb lattice structure of
graphene, whose unit cell contains two atoms.
(a) Find the energy eigenfunctions (using the ansatz of plane waves; without normalization) and the
corresponding energy eigenvalues of the electrons in graphene. Sketch E(k) vs. kx and ky, i.e., the
so-called “Dirac cones”.
(b) Consider a neutral graphene sheet. There, the electrons are filled up to E = µ = 0. How does the
electron density vary qualitatively when µ is changed? Sketch the situation if a negative potential is
applied at some location of the graphene sheet such that there the electrons are pushed away.
(c) Find the energy eigenfunctions for a finite mass m0. (A finite mass occurs for instance if two
graphene sheets are put on top of each other).
*-Aufgabe
Die “Sine-Gordon-Gleichung” (hier mit c = 1 und in dimensionslosen Einheiten)

∂2t φ− ∂2xφ = − sinφ

hat folgende Lösung (einen stehenden, oszillierenden “Breather”):

φ(x, t) = 4 arctan

( √
1− ω2 cos(ωt)

ω cosh(
√

1− ω2x)

)

(a) Überzeugen Sie sich davon, dass dies eine Lösung ist. Zur Vereinfachung können Sie kleine Am-
plituden annehmen (ω ≈ 1), wo Sie den sin bis zur dritten Ordnung in φ entwickeln können und
arctan z ≈ z für kleine z.
(b) Generieren Sie eine neue Lösung mittels einer Lorentztransformation:

φv(x, t) ≡ φ(x′(x, t), t′(x, t))

Skizzieren Sie die Lösung φv als Funktion von x bei festem t, einmal für v = 0 und einmal für v nahe
an c. Skizzieren Sie auch φv im Raumzeitdiagramm (x, ct).
*-Excercise
A solution of the “Sine-Gordon equation” (with c = 1 and dimensionless units)

∂2t φ− ∂2xφ = − sinφ

is given by

φ(x, t) = 4 arctan

( √
1− ω2 cos(ωt)

ω cosh(
√

1− ω2x)

)
.

This solution describes a standing, oscillating “breather”.
(a) Convince yourself that φ(x, t) is a solution of the Sine-Gordon equation. For simplicity, small
amplitudes (i.e., ω ≈ 1) can be assumed. Then, one can expand the sin up to third order in φ.
Additionally, one can use arctan z ≈ z for small z.
(b) Generate a new solution using the Lorentz transformation

φv(x, t) ≡ φ(x′(x, t), t′(x, t))

Sketch the solution φv as a function of x for a fixed t and for 1) v = 0 and 2) for v close to c.
Additionally, sketch φv in the space-time diagram (x, ct).
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