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Präsenzaufgabe 17: (Mittelwerte und Unschärfen des Drehimpulses)

Ein Quantensystem befinde sich im normierten Eigenzustand |J,M〉 zu ~̂J 2 und Ĵz.

a) Bestimmen Sie den Mittelwert 〈Ĵz〉 = 〈J,M |Ĵz|J,M〉 und die Unschärfe ∆Jz.

b) Zeigen Sie, dass gilt:

〈Ĵx〉 = 0 und ∆Jx = ~

√

1

2
[J(J + 1)−M2] .

Hinweis: Hierbei können Ihnen die Relationen Ĵx = 1
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−) nützen. Denn was ist 〈J,M |Ĵ±|J,M〉 ?

Präsenzaufgabe 18: (Darstellungsmatrizen von Drehimpulsoperatoren)

Berechnen Sie die Darstellungsmatrizen zu ~̂J 2 und Ĵz in dem dreidimensionalen Unterraum
VJ=1, der von den orthonormierten Eigenzuständen |1, 1〉, |1, 0〉 und |1,−1〉 aufgespannt wird.
Wie lauten die (gemeinsamen) Eigenvektoren zu diesen Darstellungsmatrizen?

Erläuternder Hinweis:

Aus der Vorlesung wissen Sie, dass die Menge der Eigenzustände zu ( ~̂J 2, Ĵz) gegeben ist durch

{
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.

Sie bildet eine vollständige Orthonormalbasis für den unendlichdimensionalen Vektorraum V ,

auf dem ~̂J 2 und Ĵz als Operatoren wirken. Für gegebenes J genügt es allerdings, nur den von
der Menge der Eigenzustände

{ |J,M〉 | − J ≤M ≤ J }

aufgespannten Unterraum VJ von V zu betrachten. Wendet man nämlich die Operatoren ~̂J 2

und Ĵz auf die Zustände in VJ an, so bleibt man in VJ ; man sagt, VJ ist ein ( ~̂J 2, Ĵz)-invarianter
Unterraum. In jedem dieser Unterräume haben die Drehimpulsoperatoren unterschiedliche Dar-
stellungsmatrizen; im Unterraum VJ haben sie die Dimension (2J + 1)× (2J + 1).

”
Die Quanten sind doch eine hoffnungslose Schweinerei!“

(Max Born)



Hausaufgaben für den 27.06.17

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 22: (Drehimpuls-Kommutatoren) (1,5+1,5= 3 Punkte)

Verifizieren Sie die in der Vorlesung angegebenen Kommutatorrelationen

a) [Ĵz, Ĵ±] = ±~Ĵ± und b) [Ĵz, ~̂J
2] = 0 .

Hausaufgabe 23: (Drehimpulsmessung) (6+4=10 Punkte)

a) Berechnen Sie die Darstellungsmatrix von Ĵy in dem dreidimensionalen Unterraum VJ=1,

der von den orthonormierten Eigenzuständen |1, 1〉, |1, 0〉 und |1,−1〉 zu ~̂J 2 und Ĵz aufge-
spannt wird. Bestimmen Sie auch die Eigenwerte und normierten Eigenvektoren.

Hinweis: Es gilt Ĵ±|J,Mz〉 = ~

√

J(J + 1)−Mz(Mz ± 1) |J,Mz ± 1〉 .

b) Ein Quantensystem befinde sich im Eigenzustand |J,Mz〉 = |1, 1〉 zu ~̂J 2 und Ĵz.

(i) Welche sind die möglichen Messwerte ~My einer Messung von Ĵy ?

(ii) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten, mit denen die möglichen Messwerte ~My

aus (i) beobachtet werden.

Hinweis: Sei UMy
=





a

b

c



 der normierte Eigenvektor der Darstellungsmatrix aus a)

zum Eigenwert ~My. Dann gilt |1,My〉 = a|1,Mz = 1〉+b|1,Mz = 0〉+c|1,Mz = −1〉 .

Hausaufgabe 24: (Teilchen im Magnetfeld) (7 Punkte)

Ein Teilchen der Masse m und Ladung e bewege sich in einem konstanten Magnetfeld ~B, das in
z-Richtung weise.

a) Zeigen Sie, dass das Vektorpotential in diesem Fall gewählt werden kann als ~A = −By~ex.

b) Stellen Sie den Hamilton-Operator Ĥ und die zugehörige stationäre Schrödinger-Gleichung
auf. Machen Sie den Separationsansatz ψ(~r ) = eikxxϕ(y)eikzz und leiten darüber eine
Gleichung für ϕ(y) her.

c) Bestimmen Sie das Eigenwert-Spektrum von Ĥ.

Hinweis: Das Eigenwert-Spektrum steht in engem Zusammenhang mit dem eines ein-
dimensionalen harmonischen Oszillators; die Substitution ỹ := y + ~ckx

eB
kann helfen.


