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Übungsblatt 03 (20 + π Punkte) 1

Ausgabe 08.05.06 – Abgabe 15.05.06 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Zustand minimaler Unschärfe) (3 Punkte)

Für ein Punktteilchen im R mit kanonischem Kommutator [q̂, p̂] = i~ gilt bekanntlich die
Heisenberg’sche Unschärferelation,

δqδp ≥ ~
2

(1)

Ein Zustand bei dem hier Gleichheit herrscht heißt Zustand minimaler Unschärfe (engl:
minimum uncertainty state). Zeigen Sie, daß der allgemeinste Zustand minimaler Unschärfe
in der Ortsdarstellung durch eine Gaussfunktion beschrieben wird.

Hinweis: Betrachte Beweis aus der Vorlesung. Setze o.B.d.A. 〈q̂〉 = 〈p̂〉 = 0; minimal heißt
dann neben λ = ~/(2δp2) auch 〈T̂ †T̂ 〉 = 0, also T̂ψmin = 0. Auswertung dieser Gleichung
in Ortsdarstellung liefert den gesuchten Beweis.

. Aufgabe 2 (Kommutatoren) (2 Punkte)

Es seien Â, B̂, Ĉ auf ganz H definierte lineare Operatoren. Falls [Â, Ĉ] = 0 und [B̂, Ĉ] = 0
gilt, folgt dann daraus auch [Â, B̂] = 0?

. Aufgabe 3 (Translationsopertor) (3 Punkte)

Wir betrachten einen Massepunkt mit einem räumlichen Freiheitsgrad und Wellenfunktion
ψ(x). Der Translationsoperator ist in der Ortsdarstellung definiert

(T̂aψ)(x) = ψ(x− a) . (2)

Bevor Sie loslegen, machen Sie sich vielleicht einmal ein Bild von der Wirkung von T̂a.
Zeigen Sie:

(a) Für das Teilchen auf der Geraden und das Teilchen auf dem Kreis ist der Transla-
tionsoperator unitär. Für das Teilchen in der Kiste ist er allerdings nicht definiert.
Warum nicht?

(b) Der Translationsoperator kann dargestellt werden

T̂a = e−
i
~ ap̂ (3)

worin p̂ der Impulsoperator, (p̂ψ) = ~
i
ψ′(x).

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 4 (Ankunftszeit) (5 Punkte)

Für ein Teilchen mit einem räumlichen Freiheitsgrad (Ort q, Impuls p) vermittelt die Pha-
senraumfunktion

T (q, p) := −mq
p

(4)

die sog Ankunfstzeit des freien Teilchens im Ursprung x = 0. Begründen Sie die Taufe.

Erinnern Sie sich jetzt bitte an das Korrespondenzprinzip um einen Operator “Ankunfts-
zeit”

T̂ := −mp̂−1/2q̂p̂−1/2 (5)

für die Quantenmechanik zu verabreden.

(a) Ist dieser Operator auf einem geeignet gewählten Definitionsbereich DT ⊆ L2(R, dx)
symmetrisch? Gar selbstadjungiert? Wo gibt es Probleme?

(b) Was wären die verallgemeinerten Eigenfunktionen bzw Eigenwerte?

Hinweis: Vielleicht arbeiten Sie in der Impulsdarstellung . . .

Ein Theorem von Pauli besagt, dass es für Hamiltonoperatoren Ĥ, die nach unten be-
schränkt sind, es keinen selbstadjungierten Operator “Zeit” t̂ gibt mit [Ĥ, t̂] = i~. Die
legendäre “Energie-Zeit” Unschärferelation (im Lehrbuch nachschlagen) lässt sich demzu-
folge nicht im Sinne der Heisenbergschen Unfschärferelation verstehen . . .

(c) Berechnen Sie nun den Kommutator [Ĥ, T̂ ] für freie Teilchen Ĥ = 1
2m
p̂2. Konfrontie-

ren Sie Ihr Resultat mit Paulis Theorem. Nun noch mal die Frage: ist T̂ selbstadjun-
giert?

. Aufgabe 5 (Teilchenwellen Fabry-Perot) (7 Punkte)

Gegeben sei ein 1D Potential

V (x) = αδ(x+ a/2) + αδ(x− a/2) . (6)

(a) Machen Sie sich ein Bild von V (x). (0 Punkte)

(b) Wie lautet die Streumatrix für dieses Potential? (3 Punkte)

(c) Plotten Sie den Transmissionskoeffizienten als Funktion der Energie. Lokalisieren Sie
die Resonanzen (Maxima des Transmissionskoeffizienten), und setzen sie die dazu-
gehörigen Energiewerte in Beziehung mit den diskreten Energien im Kastenpotential.
(2 Punkte)

(d) Plotten Sie eine Wellenfunktion für eine Energie (i) in Resonanz, (ii) in anti-Resonanz.
(1 Punkt)

Bemerkung: In der Optik ist das Fabry-Perot ein beliebtes Frequenzfilter für Laserlicht.
Es besteht aus zwei nicht ganz perfekten beidseitig durchlässigen Spiegeln, die sich ge-
genüberstehen. Nichts spricht dagegen, ein derartiges Filter auch für Teilchenwellen zu
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realisieren. Die imperfekten Spiegel werden in unserem einfachen Modell durch zwei Delta-
“Funktionen” beschrieben. In der Praxis können optische Elemente für Materiewellen mit
Laserlicht realisiert werden (Erinnern Sie sich – Atome suchen das Rotlichtmileu und mei-
den das Blaulicht).

. Aufgabe 6 (~ im Labor . . . ) (π Punkte)

Angenommen Sie haben gerade ein Doppelspaltexperiment zum Nachweis von Materiewel-
len aufgebaut. Erste Probeläufe mit monochromatischen Teilchen ergeben einen Streifen-
abstand a. Sie lassen das Experiment über Nacht laufen und gehen zu Bett. Am nächsten
Morgen lesen Sie in der Zeitung, jemand habe über Nacht den Wert von ~ geändert, al-
le anderen Naturkonstanten (Elementraladung e, Lichtgeschwindigkeit c etc) jedoch nicht
angerührt. Auf dem Weg zum Labor kommen Sie zu der Überzeugung, eine Änderung von
~ müsse sich in einem veränderten Streifenabstand niederschlagen. “Schließlich” – so Ihr
Argument – “bedeute die De-Broglie Beziehung λ = 2π~/p eine lineare Abängigkeit der
Wellenlänge, und damit des Streifenabstandes, von ~.” Vor dem Labor angekommen plagen
Sie leise Zweifel. Endgültige Gewissheit bringt nur ein Blick auf die Messdaten – und die
besagen WAS?

Bemerkung: Beachten Sie, daß sich bei Änderung von ~ alle möglichen Dinge ändern,
beispielsweise die Größe eines Atoms (gemessen relativ – zu was?). Das einzige was sich
sicherlich nicht ändert ist der Wahrheitsgehalt von Aussagen wie “In dieser Kiste befinden
sich 17 Kartoffeln”.

Sie dürfen sich auch ruhig mal den Spaß machen, andere PhysikerInnen mit der Frage zu
belästigen. Machen Sie aber nicht den Fehler, und übernehmen deren Antwort um Ihre π
Punkte abzusahnen. Die Antworten sind nämlich vermutlich falsch (es sei denn, sie sind
richtig).
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