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Aufgabe 1: Ortsdarstellung und Vollständigkeit (6 Punkte)

Gegeben sei eine abzählbare Orthonormalbasis {|n〉} des Hilbertraums L2(R) mit den zugehörigen Wel-
lenfunktionen un(x). Seien |q〉, q ∈ R, die uneigentlichen Eigenvektoren des Ortsoperators Q.

a) Zeigen Sie, dass für einen beliebigen Vektor des Hilbertraums |φ〉

〈q|φ〉 = φ(q)

die Wellenfunktion in Ortsdarstellung ist.

b) Zeigen Sie folgende Äquivalenz der Vollständigkeitsbedingung:
∑

n

|n〉〈n| = 1 ⇔
∑

n

u∗n(x)un(y) = δ(x− y).

c) Es sei {|m〉} eine Menge von orthonormalen Vektoren des Hilbertraums, für die die Vollständig-
keitsrelation gilt. Zeigen Sie, dass {|m〉} eine Basis ist.

Aufgabe 2: Transformation im zweidimensionalen Hilbertraum (6 Punkte)

Seien |α1〉, |α2〉 zwei Vektoren, die eine Orthonormalbasis eines zweidimensionalen unitären Raumes bilden
(α-Darstellung). Eine weitere Basis sei durch

|β1〉 = 2−
1

2 (|α1〉 + i|α2〉)

|β2〉 = 2−
1

2 (|α1〉 − i|α2〉)

gegeben (β-Darstellung).

a) Berechnen Sie die Transformationsmatrix T , die den Basiswechsel von der α-Darstellung zur β-
Darstellung vermittelt. Definition von T :

|αi〉 =
∑

j

Tji|βj〉 , i, j ∈ {1, 2} .

Zeigen Sie, dass T unitär ist.

b) Ein Vektor |ψ〉 sei in der α-Darstellung durch

ψ(α) =
(

ψ
(α)
i

)

= (〈αi|ψ〉) = 2−
1

2

(

1

1

)

gegeben. Transformieren Sie |ψ〉 in die β-Darstellung.

c) Ein linearer Operator A sei in der α-Darstellung durch die Matrix

A(α) =
(

A
(α)
ij

)

= (〈αi|A|αj〉) =

(

1 0

0 −1

)

gegeben. Transformieren Sie A in die β-Darstellung.



Aufgabe 3: Eigenschaften des Hamiltonoperators (8 Punkte)

Untersuchen Sie die Eigenschaften des DifferenzialoperatorsH0, mitH0 ϕ(x) = − ~
2

2m
ϕ′′(x), auf dem Raum

der zweimal differenzierbaren Funktionen ϕ mit Träger im Intervall [−a, a], die den Randbedingungen
ϕ(−a) = ϕ(a) und ϕ′(−a) = ϕ′(a) genügen.

a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass H0 hermitesch bzgl. des Skalarprodukts (ϕ, ψ) =
a
∫

−a

dxϕ(x)∗ψ(x) ist.

b) (4 Punkte) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenfunktionen von H0. Zeigen Sie Orthonormalität
und Vollständigkeit.

c) (2 Punkte) Warum kann man H0 nicht als den Hamiltonoperator eines Teilchens interpretieren,
das im Kasten −a ≤ x ≤ a eingesperrt ist? Für welchen anderen Behälter wäre H0 ein akzeptabler
Hamiltonoperator?
Hinweis: Betrachten Sie die Stromdichte j.
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