
UNIVERSITÄT KONSTANZ
Fachbereich Physik
Prof. Dr. Guido Burkard
Dr. Stefan Gerlach
http://tinyurl.com/physik4

Physik IV: Integrierter Kurs (Theoretische Physik)
Sommersemester 2011 - Übungsblatt 9
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Aufgabe 22: Harmonischer Oszillator II (schriftlich - 8 Punkte)

Betrachten Sie die sogenannten kohärenten Zustände

|ψα〉 = C
∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉 = Ceαa

†|0〉,

die mit einer komplexen Konstante α = |α|eiδ gebildet werden können.
Kohärenten Zustände beschreiben das Analogon zu einem klassischen Teilchen im harmonischen
Oszillator und haben vielseitige Anwendungen in der Laserphysik und Quantenoptik.

a) (1 Punkt) Zeigen Sie, dass |ψα〉 Eigenfunktion zum Absteigeoperator a ist. Vermuten Sie, dass
a+ Eigenfunktionen besitzt?

b) (2 Punkte) Welches C ∈ R normiert |ψα〉 auf 1? Mit diesem C kann |ψα〉 geschrieben werden
als |ψα〉 =

∑∞
n=0 cn|n〉. Welche bekannte Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt pn = |cn|2? Drücken

Sie diese durch die mittlere Teilchenzahl 〈n〉 = 〈ψα|a+a|ψα〉 aus. Berechnen Sie auch die Varianz
(∆n)2 der Teilchenzahl.

c) (1 Punkt) Wie lautet der zeitabhängige Zustand |ψα(t)〉, wenn |ψα(t = 0)〉 = |ψα〉?
Hinweis: Argumentieren Sie mit der zeitabhängigen Schrödingergleichung und bringen Sie |ψα(t)〉

auf die Form |ψα(t)〉 = e−iωt/2|ψα(t)〉.

d) (2 Punkte) Berechnen Sie den zeitabhängigen Erwartungswert für den Ort

〈x〉(t) = 〈ψα(t)|x|ψα(t)〉.

Hinweis: Bringen Sie das Ergebnis auf die Form 〈x〉(t) = 2λ|α| cos(ωt− δ).

e) (2 Punkte) Berechnen Sie die Unschärfe (∆x)2(t) = 〈ψα(t)|(x−〈x〉(t))2|ψα(t)〉 und (das analog
definierte) (∆p)2(t) unter Ausnutzung von 〈p〉 = m d

dt
〈x〉 (Ehrenfest-Theorem).

Zeigen Sie damit, dass |ψα〉 ein sogenanntes Minimalpaket ist, welches zeitlich nicht auseinander
läuft, d.h.

∆x(t)∆p(t) =
~
2
.
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Aufgabe 23: Drehimpulsalgebra

Berechnen Sie folgende Kommutatorrelationen für den Drehimpuls L = (Lx, Ly, Lz)
T = r×p bzw.

Li = εijkxjpk mit den bekannten Kommutatorrelationen der Orts- und Impulskomponenten:

[Li, xj], [Li, pj], [Li, Lj]

[L2, Li], [Li, r
2], [Li, p

2].

Zeigen Sie außerdem mit den Leiteroperatoren L± = Lx ± iLy, dass:

[Lz, L±] = ±~L±

[L2, L±] = 0

[L+, L−] = 2~Lz

L+L− = L2 − L2
z + ~Lz.

Aufgabe 24: Kugelflächenfunktionen

Zeigen Sie explizit, dass die folgenden Kugelflächenfunktionen als Eigenfunktionen von L2 und Lz
alle zueinander orthogonal sind:

Y00 =
1√
4π

Y10 =

√
3

4π
cosϑ

Y1±1 = ∓
√

3

8π
e±iϕ sinϑ

Zeigen Sie außerdem, dass der Operator

L2 = −~2
(

1

sin θ
∂ϑ (sinϑ∂ϑ) +

1

sin2 ϑ
∂2ϕ

)
= −~2

(
∂2ϑ + cotϑ∂ϑ +

1

sin2 ϑ
∂2ϕ

)
im Zustand Y11 den Eigenwert 2~2 hat.


