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Übung 1. 4 P.

Zeigen Sie, dass es sich beim antisymmetrischen Zustand

|ψa〉 = 1√
2

(|+−〉 − | −+〉) . (1)

um einen Zustand mit Spin 0 handelt. Zeigen Sie ausserdem, dass | + −〉 und | − +〉 keine
Eigenzustände von S2 sind.

Übung 2. 4 P.

Aufgrund der Rotationssymmetrie kann

Q(~a,~b) := 〈ψa|(~σ1 · ~a)(~σ2 ·~b)|ψa〉

nur vom Winkel θ zwischen ~a und ~b abhängen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann
man also ~a = ~ez und ~b = cos θ~ez + sin θ~ex annehmen. Zeigen Sie, dass gilt

Q(~a,~b) = − cos θ = −~a ·~b.

Übung 3. 4 P.

Wir erinnern uns an

∆ = |~a · (~b−~b′) + ~a′ · (~b+~b′)|

≤
√

2(1− cosφ) +
√

2(1 + cosφ),

mit φ dem Winkel zwischen ~b und ~b′. Zeigen Sie, dass das Maximum der zweiten Zeile bei
2
√

2 liegt. Für welchen Winkel φ wird es erreicht? Finden Sie eine Konfiguration ~a,~b,~a′,~b′,
so dass die Ungleichung

∆ ≤ 2
√

2

mit Gleichheit erfüllt ist.



Übung 4. (+4 P.)

Als ein Beispiel für das Abhören im E91 Protokoll wollen wir annehmen, dass Alice und
Bob gar nicht Paare von Teilchen aus dem Zustand |ψa〉 erhalten, sondern von Eve mit
Zuständen |ψ1〉 = | + −〉 oder |ψ2〉 = | − +〉 beliefert werden, d.h. Eve will Alice und Bob
einen ihr bekannten Schlüssel unterschieben. Wir nehmen an, dass die beiden Zustände |ψ1〉
und |ψ2〉 mit der selben Häufigkeit auftreten. Bestimmen Sie für die beiden Zustände jeweils
den Erwartungswert von (~σ1 · ~vi)(~σ2 · ~vj) mit i = 1, 2, j = 3, 4 und

~v1 = ~ex, ~v2 = ~ez, ~v3/4 = 1√
2
(~ez ± ~ex).

Durch Mittelung über die beiden Zustände |ψ1〉, |ψ2〉 erhalten Sie die KorrelationenQ(~vi, ~vj).

Identifizieren Sie ~v1 = ~a, ~v2 = ~a′, ~v3 = ~b und ~v4 = ~b′ und bestimmen Sie ∆.


