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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. Harmonische Oszillatoren in der Natur
(a) Überlegen Sie sich gemeinsam, welche harmonischen Oszillatoren Sie in der Natur kennen (oft
auch nur näherungsweise harmonisch). Denken Sie sowohl an mechanische Oszillationen als auch an
allgemeinere Varianten, z.B. Felder. Was für typische Frequenzen kommen dabei jeweils vor? Geben Sie
auch Beispiele von Systemen an, die noch nicht einmal näherungsweise als harmonische Oszillatoren
aufgefasst werden können.
(b) Speziell beim Lichtfeld haben wir folgende Vorstellung: Zwischen zwei Spiegeln bilden sich be-
kanntermaßen stehende Lichtwellen aus (mit welcher Bedingung für die Wellenlänge?). Jede einzelne
stehende Lichtwelle kann als harmonischer Oszillator aufgefasst werden, wobei der “Ort” x̂ ∼ â+â† nun
die Amplitude des elektrischen Feldes darstellt (und der Impuls das Magnetfeld). Die Anregungsquan-
ten werden Photonen genannt, d.h. n̂ = â†â = 5 bedeutet: 5 Photonen sind in dieser stehenden Welle
(“optischen Mode”). Ausgehend von dieser Information: Überlegen Sie sich, wie die in der Vorlesung
behandelten Quanteneigenschaften des harmonischen Oszillators in diese Situation zu übersetzen sind.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben soeben die Grundlagen der Quantenoptik verstanden!
1. Harmonic oscillators in Nature
(a) Come up with examples of harmonic oscillators you know in Nature (often they are only approxi-
mately harmonic). Think about mechanical oscillations, but also about generalized oscillations such as
fields. What are the typical frequencies of the oscillators you have listed? Give also examples of sysems
that are not even approximately harmonic.
(b) In the particular case of the radiation field, the following picture applies: in between two mirrors,
the well-known standing-wave patterns form (at which wavelengths). The dynamics of each of these
standing-wave modes is that of a harmonic oscillator with the “position” x̂ ∼ â+â† the amplitude of the
electric field (and the momentum of the magnetic field). The quantized excitations are called photons,
i.e. n̂ = â†â = 5 means: there are 5 photons in this particular standing wave (“optical mode”). Using
this idea, think how the quantum properties of the harmonic oscillator (as discussed in the lecture) can
be interpreted in this context. Congratulations: you have just understood the foundations of quantum
optics.
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2. Bewegung eines harmonischen Oszillators
(a) Frei – Zeigen Sie, dass die freie (ungestörte) Bewegung eines harmonischen Oszillators durch

x̂(t) = x̂(0) cos(ωt) +
p̂(0)

mω
sin(ωt)

gelöst wird (durch Einsetzen in die Heisenbergschen Bewegungsgleichungen).
(b) Mit Kraft – Wenn nun eine beliebige zeitabhängige Kraft angewendet wird (Ĥ(t) = p̂2/2m +
mω2x̂2/2 − F (t)x̂), was ist dann die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung? Hinweis: Lösen Sie
zuerst den Fall F (t) = F0δ(t− t0) und schreiben Sie dann die allgemeine Lösung als ein Integral.
(c) Veränderliche Federkonstante – Es soll nun wieder keine Kraft wirken, aber dafür plötzlich
die Frequenz umgeschaltet werden, vom alten Wert ω0 auf einen neuen Wert ω (bei t = 0). Wenn
das System vorher im Grundzustand für ω0 war, wie läuft danach die Zeitentwicklung für

〈
x̂(t)2

〉
ab?

Hinweis: Verwenden Sie z.B. die Lösung aus (a) und drücken Sie dann aber x̂(0) und p̂(0) durch die für
ω0 relevanten Größen aus (also xZPF,0, â0 und â†0), um den Erwartungswert im alten Grundzustand zu
berechnen. Skizzieren und interpretieren Sie die Lösung, durch Vergleich mit der klassischen Vorstellung
über das Verhalten einer Teilchenwolke in einem harmonischen Potential, dessen Federkonstante sich
plötzlich ändert.
2. Motion of a harmonic oscillator
(a) Free – Please show that the free (unperturbed) motion of a harmonic oscillaor is given by

x̂(t) = x̂(0) cos(ωt) +
p̂(0)

mω
sin(ωt)

You can show this by inserting this result into the Heisenberg equations of motion.
(b) With a force – When an arbitrary time dependent forces is applied (Ĥ(t) = p̂2/2m+mω2x̂2/2−
F (t)x̂), what is the general solution of the equation of motion? Hint: focus on the case in which
F (t) = F0δ(t− t0) first and then write the general solution as an integral.
(c) Time-dependent spring constant – Again without any force, but in the case in which the
oscillation frequency is suddently changed from its original value ω0 to a new value ω (at t = 0). If the
system was in its groundstate initially, how does the time dependence of

〈
x̂(t)2

〉
look like? Hint: In

order to calculate the expectation value in the old groundstate, use the solution you found in (a) but
express x̂(0) and p̂(0) in terms of the the quantities relevant for ω0 (that is xZPF,0, â0 and â†0). Sketch
and interpret the solution by comparing with the classical expectation of the behavior of a particle
cloud in a harmonic potential whose spring constant suddenly changes.

2



Hausaufgabe

3. Kohärente Zustände: Ortsdarstellung
Zeigen Sie durch explizites Ausrechnen, dass

Ψ(x) = N e
− (x−x̄)2

4x2
ZPF

+ik0x

ein Eigenzustand zum Vernichteroperator â eines harmonischen Oszillators (Parameter m, ω, xZPF =√
~/(2mω)) ist, also ein kohärenter Zustand. Was ist der zugehörige Eigenwert α? Weshalb gilt nicht

unbedingt |Ψ〉 = |α〉?
4. Kohärente Zustände: “Schrotrauschen”
Berechnen Sie für einen kohärenten Zustand |α〉 die Erwartungswerte n̄ = 〈n̂〉 und

〈
n̂2
〉
, und damit

dann auch die Varianz der Photonenzahl,

Varn ≡
〈

(n̂− 〈n̂〉)2
〉
.

Vergleichen Sie das mit der Varianz im Falle eines thermischen Zustandes, für den die Photonenzahl
verteilt ist gemäß Pn = e−βEn/Z, mit der Normierungskonstante (Zustandssumme) Z =

∑∞
n=0 e

−βEn

und β = 1/kBT . Speziell: Wie verhält sich die relative Schwankung,
√

Varn/n̄, in beiden Fällen? Die
Schwankungen im Fall des kohärenten Zustandes werden auch als Schrotrauschen bezeichnet. Diese
Bezeichnung rührt daher, dass diese Schwankungen analog sind den Schwankungen der Zahl innerhalb
eines gegebenen Zeitintervalls auf einen Schirm treffenden Kugeln, wenn diese zu völlig zufälligen
Zeitpunkten losfliegen (ähnliches beobachtete man zuerst bei Elektronen, die aus einem Glühfaden
zufällig austreten).

Homework

3. Coherent states: Position representation
Show by means of an explicit calculation that

Ψ(x) = N e
− (x−x̄)2

4x2
ZPF

+ik0x

is an eigenstate of the annihilation operator â of a harmonic oscillator (with parameters m, ω, xZPF =√
~/(2mω)), that is a coherent state. Which is the corresponding eigenvalue α? Why |Ψ〉 = |α〉 does

not necessarily hold?
4. Coherent states: “Shot noise”
Calculate the expectation value n̄ = 〈n̂〉 and

〈
n̂2
〉
for a coherent state |α〉. Use these results to compute

the corresponding variance of the photon number,

Varn ≡
〈

(n̂− 〈n̂〉)2
〉
.

Compare it with the variance of a thermal state for which the photon number distribution is Pn =
e−βEn/Z, with the normalization constant Z =

∑∞
n=0 e

−βEn and β = 1/kBT . In particular: How does
the relative fluctuation,

√
Varn/n̄, behave in both cases? The fluctuations for a coherent state are

also referred to as shot noise. This denomination suggests that the fluctuations are analogous to the
fluctuations of the number of bullets that hit a screen in a given time interval when they are shot at
completely random instants of time (as it has been first observed with electrons emitted randomly by
the filament of a bulb).
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