
Einige Kontrollfragen zu den Kapiteln 1-4

1) Wie lautet die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung?

2) Wie lautet die stationäre Schrödinger-Gleichung?

3) Der Impulsoperator ~̂p ist definiert als:

4) Die Impulsdarstellung von ψ(x) lautet:

5) Eine ebene Welle, die in z-Richtung propagiert, wird beschrieben durch:

6) Die Kommutatoren [x̂, p̂x], [x̂, p̂y] und [x̂, ŷ] sind gegeben durch:

7) Die Formeln für 〈x̂〉, 〈p̂x〉, ∆x und ∆px lauten:

8) Was ist ein Eigenzustand zu einem Operator?

9) Was ist ein vollständiges Orthonormalsystem?

10) Es seien |ϕ1〉 und |ϕ2〉 orthonormierte, nicht entartete Eigenzustände des hermiteschen
Operators Â.

a) Das Skalarprodukt zwischen |ψ〉 = 1
√

2
(|ϕ1〉 + i|ϕ2〉) und |ϕ2〉 beträgt:

b) Der Zustand |ψ〉 ist normiert, denn:

c) Bei einer Messung von Â erhält man den Eigenwert a2 zu |ϕ2〉 mit Wahrscheinlichkeit:

11) Die de-Broglie-Wellenlänge eines freien Elektrons der Energie E beträgt:

12) Welche Energie hat der Grundzustand eines eindimensionalen harmonischen Oszillators?
Wie sieht die funktionale Gestalt der zugehörigen Wellenfunktion aus?

Wahr oder falsch?

13) Ein Elektron am Doppelspalt
”
interferiert mit sich selbst“ in dem Sinne dass, . . .

a) . . . bereits ein einzelnes Elektron ein Interferenzmuster erzeugt.

b) . . . jedes Elektron in seinen Wahrscheinlichkeitsamplituden für den Durchflug die volle
Information über das Interferenzmuster mit sich trägt, so dass eine Vielzahl von ihnen
stets zum selben Muster führt.

14) Die Energie eines Quantensystems ist immer gequantelt.

15) Die Energie eines Quantensystems ist immer unscharf.

16) Ein Phasenfaktor e−
i

~
Et beschreibt die Zeitabhängigkeit eines stationären Zustands.

17) Die Zeitunschärfe ∆t in der Energie-Zeit-Unschärferelation kann man auf die gleiche Weise
berechnen wie eine Ortsunschärfe ∆x.

18) Der Mittelwert eines hermiteschen Operators ist stets reell.

19) Die Matrixdarstellung eines hermiteschen Operators in der zugehörigen Orthonormalbasis
aus Eigenzuständen ist immer diagonal.

20) Im Potential eines harmonischen Oszillators gibt es unendlich viele gebundene Zustände.


