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Blatt 1 Abgabe: Laut Ankündigung in der Vorlesung

Aufgabe 1 Kontinuierliche Symmetrien

Es sei A ein hermitescher Operator. Wir definieren für α ∈ R den Operator Sα mittels der
Exponentialfunktion:

Sα := exp(iαA) =

∞
∑

n=0

(iα)n

n!
An .

Zeigen Sie:

(a) Die Operatoren Sα sind unitär.

(b) Die Operatoren bilden eine kontinuierliche Gruppe: S0 = 1, und SαSβ = Sα+β .

(c) Berechnen Sie Sα für A = σx = ( 0 1
1 0

). Überprüfen Sie die Gruppeneigenschaft am
Resultat!

(d) Wie findet man A, wenn man nur die Sα kennt?

(e) Für welche Kombinationen der Vorzeichen läßt sich D =
(

±1 0
0 ±1

)

in Exponentialform
D = exp(iA) schreiben?

Aufgabe 2 Translationsoperator

Zum Impulsoperator p definieren wir die Translationsoperatoren Ta durch

Ta = exp(
ia

~
p) (a ∈ R) .

(a) Zeigen Sie, daß der Translationsoperator Ta das Argument einer Wellenfunktion ψ(x)
um die Strecke a verschiebt:

Taψ(x) = ψ(x+ a) .

Entwicklen Sie dazu die (hinreichend gutmütige) Wellenfunktion in eine Taylor-Reihe,
oder nutzen Sie die Fourier-Transformation.

(b) Nach Aufgabe 1 ist Ta unitär. Überprüfen Sie diese Eigenschaft explizit durch Berechnen
des Skalarprodukts zweier Wellenfunktionen.

(c) Die Wellenfunktion ψ(x) unterliege der periodischen Randbedingung

ψ(x+ L) = eikLψ(x) (für alle x ∈ R).

Zeigen Sie, daß k reell sein muss. Prüfen Sie, ob ψ(x) Eigenfunktion eines Translations-
operators Ta ist und ermitteln Sie gegebenenfalls die Verschiebungsstrecke a und den
Eigenwert. Zeigen Sie, daß gilt:

ψ(x) = eikxu(x) mit u(x) = u(x+ L).

(d) Die Wellenfunktion ψ(x, t) genüge der Schrödingergleichung mit H = p2

2m
+V (x). Zeigen

Sie, daß auch ψ̃(x, t) = Taψ(x, t) einer Schrödingergleichung

i~
∂

∂t
ψ̃(x, t) = H̃ψ̃(x, t)

genügt. Wie sieht H̃ aus? Interpretieren Sie das Ergebnis.



Aufgabe 3 Rotationsoperator

Führt man eine Drehung (Drehachse ~n, Drehwinkel δα ≪ 1) des Vektors ~r aus, so gilt be-
kanntlich für den resultierenden Vektor ~r ′:

~r ′ = ~r + ~δα× ~r + O[(δα)2] ; ~δα = δα · ~n . (1)

(a) Zeigen Sie, daß sich die Relation (1) in der Form

~r ′ = ~r + ( ~δα · ~J) ~r

mit geeigneten reellen schiefsymmetrischen Matrizen Ji, i = x, y, z schreiben läßt! Be-
stimmen Sie die Vertauschungsrelationen dieser Matrizen und vergleichen Sie diese mit
den in der Drehimpulsalgebra gültigen!

(b) Es sei ~L = (Lx, Ly, Lz) ein Vektor von Drehimpulsoperatoren. Zeigen Sie unter Verwen-

dung von [~n · ~L, ~X] = −i~(~n× ~X), ~α = α~n, daß der Operator

~X(α) = exp(i~α~L/~) ~X exp(−i~α~L/~) (2)

in die Form

~X(α) = ~X + ~α× ~X + O[(δα)2] (3)

gebracht werden kann! Unter welcher Annahme folgt aus der Gültigkeit von (3) bereits
die Form (2) für ~X(α)?

(c) Drücken Sie linear in α das Skalarprodukt 〈~r ′|φ〉 durch 〈~r|φ〉 unter Verwendung des
Drehimpulsoperators ~L aus!


