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Präsenzaufgabe 21: (Zur Ortsdarstellung)

a) Leiten Sie aus der Vollständigkeitsrelation

∫

d3r |~r 〉〈~r | = 1

eine konkrete Rechenvorschrift im Ortsraum für das abstrakte Skalarprodukt 〈ϕ|ψ〉 zweier
Hilbert-Vektoren |ϕ〉 und |ψ〉 ab. Kommt Ihnen Ihr Ergebnis bekannt vor?

b) Welchen Wert hat der Ausdruck 〈~r |~p0〉 und was bedeutet er?

Präsenzaufgabe 22: (Generator von Translationen)

Auf dem vollständigen Satz
{

|x〉 |x ∈ R

}

von Eigenzuständen des Ortsoperators x̂ definieren

wir für a ∈ R den sogenannten Translationsoperator T̂a durch

T̂a|x〉 = |x+ a〉 .

a) Zeigen Sie, dass die Wirkung dieses Operators auf Wellenfunktionen im Ortsraum gegeben
ist durch

T̂aψ(x0) = ψ(x0 − a) ,

indem Sie von der Identität T̂aψ(x0) = 〈x0|T̂a|ψ〉 ausgehen.

b) Folgern Sie aus a), dass die Ortsdarstellung von T̂a mit der Ortsdarstellung des Impuls-
operators p̂x = −i~ d

dx
zusammenhängt gemäß

T̂a = exp

(

− i

~
a p̂x

)

,

indem Sie ψ(x0 − a) in eine Taylor-Reihe um x = x0 entwickeln.

Anmerkung: Man sagt deshalb, dass ~̂p der
”
Generator von Translationen“ ist.

”
Denn wenn man nicht zunächst über die Quantentheorie entsetzt ist,

kann man sie doch unmöglich verstanden haben.“

(Niels Bohr)



Hausaufgaben für den 11.07.17

Hinweis: Bitte bearbeiten Sie jede Aufgabe auf einem separaten Blatt, das Sie jeweils mit Ihrem
Namen, Ihrer Matrikelnummer und der Nummer Ihrer Übungsgruppe leserlich kennzeichnen.

Hausaufgabe 28: (Zur Impulsdarstellung) (1,5+1,5+4=7 Punkte)

a) Welchen Wert hat der Ausdruck 〈~p |~r0〉 und was bedeutet er?

b) Benutzen Sie eine geeignete Vollständigkeitsrelation, um für das abstrakte Skalarprodukt
〈ϕ|ψ〉 zweier Hilbert-Vektoren |ϕ〉 und |ψ〉 eine konkrete Rechenvorschrift im Impulsraum
anzugeben.

c) Gehen Sie von der Rechenvorschrift für das Skalarprodukt im Ortsraum aus (vgl. P21)
und zeigen Sie, dass man daraus dasselbe Ergebnis wie in b) erhält, indem man ϕ(~r )∗ und
ψ(~r ) durch ihre Fourier-Transformierten ausdrückt.

Hausaufgabe 29: (bra- und ket-Vektoren) (2+4+1=7 Punkte)

Der Hilbert-RaumH eines physikalischen Systems sei dreidimensional und B =
{

|ϕ1〉 , |ϕ2〉 , |ϕ3〉
}

eine Orthonormalbasis von H. Gegeben sei der ket-Vektor

|ψ〉 = 1√
3
|ϕ1〉 −

i√
2
|ϕ2〉+

i√
6
|ϕ3〉 .

a) Geben Sie den zugehörigen bra-Vektor 〈ψ | an und zeigen Sie, dass |ψ〉 normiert ist.

b) Bestimmen Sie die Darstellungsmatrix des Projektionsoperators P̂ψ = |ψ〉〈ψ| bzgl. B.

c) Zeigen Sie, dass für den Projektionsoperator gilt P̂ 2

ψ = P̂ψ.

Hausaufgabe 30: (Generator von Rotationen) (1+2+3=6 Punkte)

Wir wollen zeigen, dass der Drehimpulsoperator ℓ̂x der Generator von Drehungen um die x-Achse
ist. Zur Vereinfachung betrachten wir dabei infinitesimal kleine Drehwinkel α≪ 1.

a) Die Matrix für eine infinitesimale Drehung lautet D =
(

1 0 0

0 1 α

0 −α 1

)

, da dann cosα ≈ 1

und sinα ≈ α gilt; vgl. Kapitel 5 in MaMe I. Anwendung von D auf einen beliebigen
Ortsvektor ~r transformiert diesen auf ~r ′ := ~r +∆~r. Bestimmen Sie das resultierende ∆~r.

b) Sei nun ψ eine Wellenfunktion im Ortsraum. Werten Sie diese am gedrehten Ort aus, indem
Sie eine Taylor-Entwicklung von ψ(~r +∆~r ) bis zur ersten Ordnung in ∆~r durchführen.

c) Zeigen Sie, dass Sie dasselbe Ergebnis wie in b) erhalten, wenn Sie den ebenfalls bis zur

ersten Ordnung entwickelten Operator R̂α := exp
(

− i
~
α ℓ̂x

)

auf ψ(~r ) anwenden.


