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Aufgabe 16 (4 Punkte): PSeien {ϕ̃k }k=1,2,...,K und
{ψ̃ }
Vektoren eines
PL l l=1,2,...,L
K
2
2

Hilbertraums, für die lediglich
k = 1 und
1, und o.B.d.A
k=1 kϕ̃
l=1 kψ̃l k =P
Pk K
L
K ≥ L gelten ssoll. Dann sind ρ =
l=1 |ψ̃l >< ψ̃l |
k=1 |ϕ̃k >< ϕ̃k | und σ =
Dichteoperatoren. Man zeige: Es gilt P
ρ = σ genau dann, wenn es eine unitäre
(K × K) Matrix ((wkk0 )) gibt, für die ψ̃l = K
k=1 wlk ϕ̃k ist. (Anleitung: Man überzeuge
sich zunächst davon,
hinrreicht
und betrachte
PM
PM dass die Bedingung für die Gleichheit
2
dann ρ = σ = m=1 |φ̃m >< φ̃m | mit < φ̃m |φ̃n = δmn kφ̃n k und m=1 kφ̃m k2 = 1.)

Aufgabe 17 (3 Punkte):
Sei {φν } ein vollständiges Orthonormalsystem in einem
P

Hilbertraum und A = νµ aνµ |φν >< φµ |. Man zeige: Die Abbildungen A 7→ Ā :=
P
P
T
νµ āµν |φν >< φµ | hängen von der gewählten
νµ āνµ |φν >< φµ | und A 7→ A :=
Basis {φν } ab, während ihre Komposition A 7→ A+ basisunabhängig ist. Man bestimme
die Klasse der Basen, für die die Komplexkonjugation und Ā mit der in {φν } und die
Klasse der Basen in für die die Transposition AT mit der in {φν } ubereinstimmen.

Aufgabe 18 (3 Punkte): Man zeige, dass die Abbildungen A 7→ Ā und A 7→ AT
positiv sind und für postive Spurklasseoperatoten die Spur erhalten bleibt. Wie ändert
sich die Spur bei allgemeinen Spurklasseoperatoren unter diesen Abbildungen? Seien
A 7→ Ā(i) und A 7→ ATi Komplexkonjugation und Transposition bezüglich verchiedener
(i)
Basen {φν }, i = 1, 2. Welche Verküpfungen bestehen zwischen Ā(1) und Ā(2) und
welche zwischen ATi1 und AT2 ?

