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Präsenzaufgabe 9: (Eigenzustände von Operatoren)

Wir betrachten für x ∈ R die beiden Ortsraum-Wellenfunktionen

ϕ1(x) = N1 e
− x

2

2a2 und ϕ2(x) = N2 x e
− x

2

2a2 .

Hierbei bezeichnen N1 und N2 Normierungskonstanten, und a ist ein positiver reeller Parameter.

a) Zeigen Sie, dass ϕ1(x) und ϕ2(x) Eigenfunktionen zum Hamilton-Operator
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sind, und bestimmen Sie die zugehörigen Energie-Eigenwerte E1 und E2.

Hinweis: Es gilt V (x̂)φ(x) = V (x)φ(x) für eine beliebige Ortsraum-Wellenfunktion φ(x).

b) Berechnen Sie das Skalarprodukt 〈ϕ2|ϕ1〉.

Präsenzaufgabe 10: (Adjungierte Operatoren)

Seien Â und B̂ zwei lineare Operatoren und Â† und B̂† die zugehörigen adjungierten Operatoren.
Beweisen Sie die folgenden Relationen:

a) (Â+ B̂)† = Â† + B̂† ;

b) (cÂ)† = c∗Â† mit c ∈ C ;

c) (ÂB̂)† = B̂†Â† .

Wir dachten immer, wenn wir Eins kennen, dann kennen wir auch Zwei, denn Eins und Eins
sind Zwei. Jetzt finden wir heraus, dass wir lernen müssen, was

”
und“ bedeutet.

(Sir Arthur Eddington)



Hausaufgaben für den 23.05.17

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 10: (Orthonormierte Zustände) (5+2=7 Punkte)

Wir betrachten für ~r ∈ R
3 die beiden Ortsraum-Wellenfunktionen

ψ±(~r ) = N± r e
− r

2a sinϑ e±iϕ ,

ausgedrückt in Kugelkoordinaten. Hierbei bezeichnet a einen positiven reellen Parameter.

a) Bestimmen Sie die Normierungskonstanten N+ und N−.

b) Zeigen Sie, dass ψ+(~r ) und ψ−(~r ) orthogonal zueinander stehen.

Hinweis: Bei der Integration kann die Substitution t = cosϑ helfen.

Hausaufgabe 11: (Superposition von stationären Wellenfunktionen) (3+3=6 Punkte)

Es seien ϕ1(~r ) und ϕ2(~r ) Lösungen der stationären Schrödinger-Gleichung Ĥϕ(~r ) = Eϕ(~r ) mit
zugehörigen Energie-Eigenwerten E1 und E2.

a) Zeigen Sie, dass die Superposition

ψ(~r, t) = c1ϕ1(~r ) e
− i

~
E1t + c2ϕ2(~r ) e

− i

~
E2t

mit Koeffizienten c1, c2 ∈ C eine Lösung der zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung ist.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(~r, t) = |ψ(~r, t)|2. Nehmen Sie dabei ϕ1(~r ),
ϕ2(~r ), c1 und c2 als reellwertig an und bringen ρ(~r, t) in eine explizit reelle Form.
Ist die Wahrscheinlichkeitsdichte zeitabhängig?

Hausaufgabe 12: (Paritätsoperator) (3+2+2=7 Punkte)

Der Paritätsoperator P̂ ist definiert durch P̂ψ(x) = ψ(−x). Hierbei bezeichnet ψ(x) die Orts-
darstellung eines Zustands |ψ〉, welche wir der Einfachheit halber als eindimensional annehmen.

a) Zeigen Sie, dass P̂ hermitesch ist.

b) Bestimmen Sie die Eigenwerte von P̂.
Hinweis: Was ergibt die zweimalige Anwendung von P̂ auf eine Eigenfunktion?

c) Zeigen Sie durch eine explizite Auswertung des Skalarprodukts, dass die Eigenfunktionen
von P̂ zu verschiedenen Eigenwerten orthogonal zueinander sind.


