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Aufgabe 19 Vertauschungsregeln für den Bahndrehimpuls

In der klassischen Mechanik ist der Bahndrehimpuls eines Teilchens der Masse m definiert als

~L = m~r × ~̇r = ~r × ~p .

Symmetrisieren (falls nötig) und Quantisieren Sie ~L in der üblichen Art und Weise und zeigen
Sie, ausgehend von der Kommutatorbeziehung [ri, pj ]− = i~δij (i, j = x, y, z), dass

[Li, Lj ]− = i~Lk , (i, j, k) = (x, y, z), (z, x, y), (y, z, x)

[L2, Li]− = 0 , i = x, y, z

wobei der [A,B]− = AB −BA der Kommutator der Operatoren A und B ist.
(6 Punkte)

Aufgabe 20 Heisenberg Unschärfebeziehung

In der Vorlesung wurde der Operator

A(λ) = x− 〈x〉+ iλ[p− 〈p〉]

eingeführt und mit Hilfe der Ungleichung

I(λ) = 〈ψ|A(λ)†A(λ)|ψ〉 ≥ 0

für alle Zustände |ψ〉 die Unschärfebeziehung

∆x2∆p2 ≥
~
2

4

hergeleitet, wobei

∆A2 = 〈(A− 〈A〉)2〉 (1)

die Varianz der Observablen A ist. Dabei wurde λ so gewählt, dass I(λ) minimal wird. Be-
rechnen Sie jetzt die Zustände, für die das Unschärfeprodukt minimal wird, also diejenigen
Zustände für die

∆x2∆p2 = ~
2/4 .

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass ∆x2∆p2 = ~
2/4 äquivalent ist zu I(λ) = 0 und leiten Sie

daraus eine Differentialgleichung für |ψ〉 her. Deren Lösung ist dann der gesuchte Zustand.
(6 Punkte)

Aufgabe 21 Wannier Modell

Die Dynamik eines Elektrons in einem eindimensionalen Festkörper soll näherungsweise dem
Hamilton Operator

H = E0

N
∑

n=1

|n〉〈n|+W
N
∑

n=1

[

|n〉〈n+ 1|+ |n+ 1〉〈n|

]

genügen, wobei die sogenannten Wannier Zustände |n > eine orthonormale Basis bilden, d.h.
〈n|n′〉 = δnn′ , und N die Anzahl der Gitterplätze ist. In Ortsdarstellung, ψ(x−Xn) = 〈x|n〉,



sind Wannier Zustände um den Gitterplatz n lokalisierte Funktionen. Der Parameter E0 be-
zeichnet die Energie, die das Elektron an einem Gitterplatz hat, und W ist die Tunnelwahr-
scheinlichkeit für Übergänge zwischen benachbarten Gitterplätzen. Nehmen Sie periodische
Randbedingungen an, |N + j〉 = |j〉, und bestimmen Sie die Energieeigenwerte Ej und die
Energieeigenzustände |Ej〉 des Elektrons.
Hinweis: Nutzen Sie die Vollständigkeit der Wannier Zustände aus und vergewissern Sie sich,
dass die Eigenzusände von H auch Eigenzustände des Operators

A† =
N
∑

n=1

|n+ 1〉〈n|

sind. Finden Sie dann die Matrixdarstellung für diesen Operator. Aus den Eigenwerten und
Eigenvektoren dieser Matrix lassen sich dann die Energieeigenwerte und die Energieeigen-
zustände des Elektrons konstruieren.

(10 Punkte)


