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Aufgabe 23 Impulsdarstellung der Schrödingergleichung

Die eindimensionale Schrödingergleichung in Ortsdarstellung lautet

i~
∂

∂t
ψ(x, t) =

[

−
~

2

2m

∂2

∂x2
+ V (x)

]

ψ(x, t)

für die Wellenfunktion ψ(x, t) = 〈x|ψ(t)〉, mit einer Eigenbasis |x〉 des Ortsoperators x̂.
Schreiben Sie die Schödingergleichung in Impulsdarstellung, d.h. geben Sie die Gleichung an,
welche die Zeitentwicklung von ψ(p, t) = 〈p|ψ(t)〉 bestimmt. Hier ist |p〉 die Eigenbasis des
Impulsoperators p̂ = (~/i)(∂/∂x), deren Phase durch 〈x = 0|p〉 = 1 bestimmt ist.

(5 Punkte)

Aufgabe 24 Drehimpulsoperator

In der klassischen Mechanik ist der Drehimpuls durch L = r× p definiert.

(a) Geben Sie den quantenmechanischen Operator des Drehimpulses an. Beachten Sie, daß
dieser hermitesch sein muß.

(b) Leiten Sie die Kommutatorrelation

[Li, Lj ] = i~εijkLk

für die Komponenten des Drehimpulses aus den Ihnen bekannten Kommutatoren für
Ort und Impuls ab (die Einsteinsche Summenkonvention impliziert Summation über k).

(c) Zeigen Sie, daß jede Drehimpulskomponente mit dem Gesamtdrehimpuls
L2 = L2

x + L2
y + L2

z kommutiert.

(d) Geben Sie die Heisenbergsche Unschärferelation für zwei Drehimpulskomponenten an.
Sind der Gesamtdrehimpuls und der Drehimpuls um eine Achse gleichzeitig scharf meß-
bar?

(5 Punkte)

Aufgabe 25 Elektronen auf dem Ring

Ein Elektron bewegt sich auf einem Ring aus N Plätzen n = 0, . . . , N − 1,
welche in der Ebene auf den Ecken eines regulären N -Ecks liegen, sprich
Platz n habe die Koordinaten (xn, yn) = (cos nΦ, sinnΦ) mit Φ = 2π/N .
Zwischen zwei benachbarten Plätzen kann das Elektron mit einer Rate J
tunneln.
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Der angemessene Hilbertraum für dieses Problem hat die Basis |0〉, . . . , |N − 1〉, wobei |n〉 der
Zustand ist, in dem das Elektron an Platz n sitzt. Die Indizes sind in dieser Aufgabe zyklisch
zu lesen, d.h. |N〉 = |0〉.



Der Hamiltonoperator dieses Problems ist dann

H = J

N−1
∑

n=0

|n〉〈n+ 1| + |n+ 1〉〈n| ,

der Operator R werde durch

R =
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∑
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definiert.

(a) Zeigen Sie, daß R unitär, aber nicht hermitesch ist, indem Sie R−1 und R† berechnen.
Was ist RN ?

(b) Zeigen Sie, daß H und R kommutieren.

(c) Bestimmen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren von R.

(d) Bestimmen Sie, unter Benutzung der beiden vorhergehenden Aufgabenteile, die Eigen-
werte von H.

(e) Das Elektron werde zusätzlich einem homogenen elektrischen Feld der Stärke E aus-
gesetzt, welches in positive x-Richtung zeigt. Wie sieht der Hamiltonoperator dieses
Problems aus? Kommutiert er weiterhin mit R ? Was sind die Eigenzustände dieses
Problems bei verschwindendem Tunneln, d.h. J = 0 ?

(10 Punkte)


