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Präsenzaufgabe 7: (Wellenfunktion und Impulsoperator)

Wir betrachten noch einmal die zum Zeitpunkt t = 0 gegebene Wellenfunktion aus H4:

ψ(x) = Nx e−
x2

2a2 mit N =

(

2√
πa3

)1/2

.

a) Bestimmen Sie den Impuls-Erwartungswert 〈p〉.

b) Berechnen Sie die Impuls-Unschärfe ∆p und deren Produkt mit der Ortsunschärfe ∆x.

Hinweis: Nach H4 gilt ∆x =
√

3

2
a.

Präsenzaufgabe 8: (Kommutator)

Berechnen Sie für ein beliebiges n ∈ N den Kommutator

[x̂n, p̂]

im Ortsraum. Hierbei bezeichnet p̂ die x-Komponente des Impulsoperators.

”
Ich habe hundertmal so viel über Quantenprobleme nachgedacht

wie über die allgemeine Relativitätstheorie.“

(Albert Einstein)



Hausaufgaben für den 16.05.17

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 7: (Wellenfunktion und Impulsoperator zum Zweiten) (4+2+4=10 Punkte)
Wir betrachten noch einmal die auf das räumliche Intervall [0, a] begrenzte Wellenfunktion

ψ(x, t) = ϕ(x) e−
i
~
Et mit ϕ(x) =

√

2

a
sin

(πx

a

)

.

a) Bestimmen Sie die Ortsunschärfe ∆x.

b) Bestimmen Sie den Impuls-Erwartungswert 〈p〉.

c) Berechnen Sie die Impuls-Unschärfe ∆p und deren Produkt mit der Ortsunschärfe ∆x.

Hausaufgabe 8: (Noch ein Kommutator) (4+4+2=10 Punkte)

a) Bestimmen Sie den Kommutator [p̂n, x̂] für n ∈ N durch Berechnung im Ortsraum.

b) Zeigen Sie, dass der Orts-Operator im Impulsraum gegeben ist durch

x̂ = i~
∂

∂p
.

Gehen Sie dazu – in Analogie zur Betrachtung aus der Vorlesung – vom bekannten Aus-
druck für 〈x〉 aus und transformieren Sie diesen vom Ortsraum in den Impulsraum.

c) Bestimmen Sie den Kommutator [p̂n, x̂] für n ∈ N durch Berechnung im Impulsraum.

∗∗∗Hausaufgabe 9∗∗∗: (Hamilton-Funktion und Hamilton-Operator) (Nicht abzugeben!)
Die kinetische Energie eines freien klassischen Teilchens in drei Dimensionen lautet in kartesi-
schen Koordinaten T = m

2

(

ẋ2 + ẏ2 + ż2
)

. Aus ihr erhält man sowohl die Lagrange-Funktion L
als auch die Hamilton-Funktion H des Teilchens.

In dieser Aufgabe sollen Sie zeigen, dass es für die Aufstellung des zugehörigen Hamilton-
Operators Ĥ in krummlinigen Koordinaten relevant ist, ob man zuerst die Übersetzung H → Ĥ

vornimmt und dann die Koordinaten transformiert oder umgekehrt.

a) Bestimmen Sie die Lagrange-Funktion in Zylinderkoordinaten. Leiten Sie daraus gemäß
pj =

∂L
∂q̇j

die zugehörigen Impulse her und formulieren damit die Hamilton-Funktion.

b) Stellen Sie nun den aus a) durch die Übersetzung pj → −i~ ∂
∂qj

folgenden Hamilton-

Operator Ĥ1 auf.

c) Sei Ĥ2 der Hamilton-Operator, den Sie erhalten, wenn Sie die Übersetzung H → Ĥ

zunächst in kartesischen Koordinaten vornehmen und erst anschließend auf Zylinder-
koordinaten transformieren. Worin unterscheiden sich Ĥ1 und Ĥ2 ?


