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Aufgabe 29 Translation und Impuls

Der Operator einer Translation um die Strecke a ist durch Ta|x〉 = |x+ a〉 definiert.
Ta läßt sich als unitärer (nachrechnen!) Operator in der Form

Ta = exp(−
i

~
ap̂)

schreiben, mit einem hermiteschen Operator p̂, der sich gerade als der Impulsoperator erweisen
wird.

(a) Zeigen Sie, daß Tax̂T
−1
a = x̂− a

�
. Differenzieren Sie diese Gleichung nach a und folgern

Sie [x̂, p̂] = i~.

(b) Zeigen Sie durch Differenzieren der Definitionsgleichung von Ta, daß 〈x|p̂ = ~

i
∂
∂x

〈x|.

(4 Punkte)
Aufgabe 30 Kohärente Zustände

In der Vorlesung wurde der harmonische Oszillator durch Einführen der zueinander adjungier-
ten Kletteroperatoren b, b† mit [b, b†] = 1 algebraisch behandelt. Hier sollen die Eigenzustände
|φβ〉 des Operators b zum Eigenwert β untersucht werden. Diese Zustände nennt man auch
kohärente Zustände.

(a) Bestimmen Sie Eigenwerte und (normierte!) Eigenvektoren von b aus einer Entwicklung

|φβ〉 =
∑

n

cn(β)|n〉

nach Eigenzuständen |n〉 = (b†)n

√
n!

|0〉 des harmonischen Oszillators.

(b) Bestimmen Sie Mittelwert und Varianz der Energie des harmonischen Oszillators im
Zustand |φβ〉.

(c) Berechnen Sie 〈φα|φβ〉 und diskutieren Sie das Ergebnis.

(d) Zur Zeit t = 0 befinde sich der Oszillator im Zustand |ψ(t = 0)〉 = |φβ(t = 0)〉. Be-
stimmen Sie die Zeitabhängigkeit der Erwartungswerte des Orts- und Impulsoperators,
indem Sie zunächst nachweisen, daß |ψ(t)〉 = |φβ(t)〉 mit entsprechendem β(t) ist.

(7 Punkte)



Aufgabe 31 Spin-1/2 im Magnetfeld

Der Hamilton-Operator eines Teilchens in einem Magnetfeld ~B laute

H = −γ ~B · ~S ,

wobei ~S = ~

2~σ der Spinoperator mit den Paulischen Spinmatrizen ~σ ist. Im folgenden sei das
Magnetfeld zeitlich konstant, homogen und entlang der z-Achse gerichtet, d.h.

B1 = B2 = 0, B3 = B = const. > 0.

(a) (i) Stellen Sie die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung auf, und bestimmen Sie ihre
Lösung ψ(t) für eine beliebige Anfangsbedingung ψ(0) =

(

u0

v0

)

mit komplexen Zahlen
u0 und v0.

(ii) Berechnen Sie mit dieser Lösung die Erwartungswerte 〈Si〉(t) = 〈ψ(t)|Si|ψ(t)〉 der
Spinkomponenten.

(b) (i) Der Zeitentwicklungsoperator U(t) ist gegeben durch U(t) = e−
i

~
Ht. Geben Sie U(t)

explizit an, und bestimmen Sie damit die Spinoperatoren im Heisenberg-Bild, d.h.
bestimmen Sie

U(t)† Si U(t).

(ii) Überzeugen Sie sich, daß bei Bildung der Erwartungswerte

〈

ψ(0)
∣

∣

∣
U(t)† Si U(t)

∣

∣

∣
ψ(0)

〉

die gleichen Ergebnisse wie in (a)(i) resultieren.

(iii) Drücken Sie 〈Si〉(t) jeweils durch die Größen 〈Sj〉(t = 0) (j = 1, 2, 3) aus. (Beachten
Sie, daß 〈Si〉(t) und 〈Sj〉(t = 0) reelle Größen sind.)
Berechnen Sie die Frequenz, mit der die Erwartungswerte rotieren und vergleichen
Sie diese mit der in (a)(i) auftretenden Frequenz von ψ(t).

(c) (i) An dem System, das durch den Zustandsvektor ψ(t) aus (a)(i) beschrieben wird,
werde eine Messung des Spins in x-Richtung vorgenommen.
Welche Meßwerte sind dabei möglich? Berechnen Sie die dazugehörenden Wahr-
scheinlichkeiten als Funktion der Zeit. Verwenden Sie in den Ausdrücken für die
Wahrscheinlichkeiten die Größen 〈σi〉(0) = 〈ψ(0)|σi|ψ(0)〉, i = 1, 2. Bestätigen Sie,
daß die Summe der Wahrscheinlichkeiten gleich 1 ist.

(ii) Beantworten Sie die Fragen von (c)(i) für die spezielle Anfangsbedingung ψ(0) =
( 1

0

)

. Interpretieren Sie das Ergebnis.

(9 Punkte)



Aufgabe 32 Die Weihnachtsaufgabe

Manche Leute bekommen schöne Weihnachtsgeschenke. Wir verschenken dieses Jahr eine sehr
kleine Bonsai-Tanne mit Ständer. Da die Tanne so klein und zerbrechlich ist, hält der Ständer
die Tanne mittels eines Magneten (Schweizer Patent), der ein Magnetfeld B = Bez (B > 0)
erzeugt.
Eine so kleine Tanne wie unsere muß man quantenmechanisch beschreiben. Laut Hersteller
des Ständers benutzt man dazu den Hamiltonoperator

H =
1

2Θ1
(L2

x + L2
y) +

1

2Θ2
L2

z − γBLz (Θ1,Θ2, γ > 0).

(a) Damit wir sicher sind, daß die Tanne auch sicher steht, möchten wir gerne das Ener-
giespektrum unseres Tanne-Ständer-Gespanns wissen. Zeigen Sie, daß die Tanne für
hinreichend kleines Magnetfeld einen sicheren Stand hat, d.h. der Grundzustand hat
Gesamtdrehimpuls Null.

(b) Und wenn jemand an die Tanne stößt? Geben Sie die Heisenbergschen Bewegungsglei-
chungen für die einzelnen Drehimpulskomponenten an. Begründen Sie damit, warum
in einschlägigen Fachzeitschriften für Weihnachtsbedarf der Tannenbaumständer auch
manchmal etwas abschätzig als

”
magnetischer Kreisel“ bezeichnet wird.

(c) Der Hersteller der Christbaumkugeln, mit denen wir unsere Tanne geschmückt haben,
schreibt auf der Verpackung, daß der Operator Lz in Kugelkoordinaten die Form Lz =
~

i
∂
∂φ

hat. Rechnen Sie bitte für uns nach, daß der Hersteller recht hat.

(d) Wir haben doch einige Bedenken, was die Standfestigkeit unserer Bonsai-Tanne betrifft.
Wie wir nachgerechnet haben, gilt (in Kugelkoordinaten)

[Lz, φ] = [
~

i

∂

∂φ
, φ] =

~

i

(

∂

∂φ
φ− φ

∂

∂φ

)

=
~

i
.

Nach unserem Nachbarn Herrn Heisenberg muß daher ∆Lz∆φ ≥ ~/2 sein. Als wir unsere
Tanne in den Zuständen |lm〉 genauer beobachtet haben, stellten wir fest, daß ∆Lz = 0
ist, da diese Zustände Eigenzustände von Lz sind, und ∆φ wegen 0 ≤ φ ≤ 2π endlich,
also ∆Lz∆φ = 0 < ~/2 ist. Da haben wir gedacht, der Tannenbaumständer sei kaputt.
Der Hersteller hat uns aber versichert, er sei völlig in Ordnung, nur hätten wir uns bei
unserer Überlegung geirrt. Wissen Sie, an welcher Stelle?

Notation: |lm〉 bezeichnet den Zustand mit L2|lm〉 = ~
2l(l + 1)|lm〉 und Lz|lm〉 = ~m|lm〉.

(6 Punkte)
Aufgabe 33 Wer bin ich?

Hier finden Sie die Bilder verschiedener Helden der Quantenmechanik. Wenn Sie alle Personen
korrekt erkennen, erhalten Sie zwei Bonus-Punkte.


