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1 Einführung

Aus der klassischen Mechanik ist bekannt, dass über das Noether Theorem die Sym-
metrie eines Systems eine Erhaltungsgröße impliziert.
In der Quantenmechanik interessiert uns nun der Zusammenhang zwischen Ob-
servablen und Symmetrien, sowie das Verhalten der Bewegungsgleichungen unter
Symmetrie Transformationen.

2 Begriffserläuterungen und Konventionen

Im Folgenden sollen kurz einige zentrale Begriffe und Theoreme erläutert werden.

2.1 Strahlen

In der Quantenmechanik werden physikalische Zustände eines System durch Zu-
standswellenvektoren |ψ〉 auf einen linearen Hilbertraum H. Genau genommen ist
jedoch nicht der Hilbertraum H der |ψ〉, sondern der projektive Hilbertraum [H]
der Einheitstrahlen [|ψ〉] der relevante Raum.

Definition:

• Einheitstrahlen R beschreiben eine Äquivalenzklasse von Zustandsvektoren
[|ψ〉] modulo λ, wobei |ψ〉 ∈ H und ‖ψ‖ = 1 mit komplexer Phase λ = eiα

mit α ∈ R .

In der QM betrachtet man als Messgröße immer nur das reelle Betragsquadrat.
Strahlen |ψ〉 besitzen keine Phase und daher reicht der projektive Hilbertraum [H]
zur vollständigen Beschreibung. Die Angabe einer Phase wäre eigentlich eine nicht
messbare und somit unzugängliche Information.

Die Forderung für Äquivalenz zwischen Strahlen und Zustandsvektoren ist, dass

• alle Übergangsamplituden dem Betrag nach erhalten bleiben müssen.
Sei T [H] :→ [H] eine invertierbare Abbildung des [H] die Rn auf R′n abbildet.
Mit 〈ψ| ∈ Rn und |ψ′〉 ∈ R′n dann muss gelten:

|〈ψ′1|ψ′2〉|2 = |〈ψ1|ψ2〉|2 .
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2.2 Superauswahlregeln

In der QM gilt das grundlegende Prinzip der Superposition. Wenn φ und ψ die
Schrödingergleichung lösen, dann löst sie auch eine Linearkombination aus λφ+µψ.
Aber es gibt Grenzen der Gültigkeit des SPP. Durch superpositionieren bestimmter
Zustände lässt sich kein reiner Zustand erhalten, z.B. aus Wellenfunktionen zweier
unterschiedlicher geladener Teilchen oder Fermionen und Bosonen.
Das heißt nicht, dass die Zustände nicht überlagern können, sondern nur, dass ihre
formale Linearkombination kein physikalisch realisierbarer Zustand ist.

⇒ Ob es sich bei der SPP um einen realisierbaren Zustand handelt, entscheiden
die sogenannten Superauswahlregeln.

⇒ Daher führt man zusätzliche Quantenzahlen wie Q,L,B ein.

Es dürfen nur solche Zustände kohärent überlagen, die in allen diesen additiv erhal-
tenden Quantenzahlen übereinstimmen. ⇒ H teilt sich in orthogonale Unterräume
auf denen das SPP uneingeschränkt gilt.

⇒ Diese heißen kohärente Hilberträume Hc.

2.3 Diskrete und kontinuierliche Symmetrien

• Diskrete Symmetrien: Beschränkte Anzahl der möglichen Transformationen
τ .
⇒ Symmetriegruppe ist endlich z.B. Spiegelsymmetrie (Paritätsoperator) oder
Permutationssymmetrie (Teilchenaustauschoperator).

• Kontinuierliche Symmetrien: Erzeugt durch stetige Transformation aus der
Identität.⇒ Gruppe unendlich z.B. Drehungen, Translationen und Zeittrans-
lationen.

2.4 Theorem von Wigner

Wie sind nun konkret Symmetrien in der QM realisiert?
Aus Sicht der QM kommt es darauf an, dass die Wahrscheinlichkeiten unter Symme-
trieoperation erhalten bleiben. Offensichtlich ist das der Fall, wenn die Symmetrie
durch unitäre Operatoren dargestellt wird, da dann jedes Skalarprodukt invariant
ist. Dies gilt ebenfalls für antiunitäre Operatoren. Damit sind alle Möglichkeiten
erschöpft.

2.5 Inhalt des Wigner Theorem

Sei G eine Gruppe, die auf Zuständen von H so wirkt, dass Wahrscheinlichkeiten
erhalten bleiben, dann kann man die Wirkung von g ∈ G als ψ −→ U(g)ψ schreiben,
wobei U(g) ein unitärer oder antiunitärer Operator ist, wobei deren Darstellung ein
Homomorphismus sein muss:

U(g,h) = U(g)U(h) .

→ Die meisten Symmetrie sind durch unitäre Operatoren dargestellt. Das ist die
Folge vom Welyfschen Lemma, wonach U(g2) immer unitär ist.
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2.5.1 Unitäre und antiunitäre Operatoren

• Unitär, wenn Operatoren U: H1 → H2

‖ Uψ ‖=‖ ψ ‖ ∀ψ ∈ H1(isometrisch)

U(λψ + µφ) = λUψ + µUφ ∀φ,ψ ∈ H; λ, µ ∈ C(linear) .

• Antiunitär, wenn Operator A: H1 → H2

‖ Aψ ‖=‖ ψ ‖ ∀ψ ∈ H1(isometrisch)

A(λψ + µφ) = λ∗Aψ + µ∗Aφ ∀φ,ψ ∈ H; λ∗, µ∗ ∈ C(linear) .

Es gelten für beide Operatoren folgende Eigenschaften:

1. Jeder unitäre/antiunitäre Operator besitzt ein inversen Operator, wel-
cher dem adjungiertem Operator U+ entspricht

U+ = U−1, UU+ = U+U = 1 .

2. Unitäre Operatoren erhalten das Skalarprodukt

〈Uψ|Uφ〉 = 〈ψ|φ〉 ,

antiunitäre Operatoren nur die Wahrscheinlichkeit

〈Uψ|Uφ〉 = 〈ψ|φ〉∗ = 〈φ|ψ〉 .

3. Das Produkt zweier anitunitärer/unitärer Operatoren ist unitär.

3 Kontinuierliche Symmetrietransformationen

3.1 Raumverschiebung in der QM

Betrachte den Zustand ψα(r,t). Verschiebe diesen um den Vektor ~a räumlich. → Es
entsteht ein neuer Zustand

ψα′(~r + ~a,t) = ψα(r,t) .

ψα(r,t) hat Maximum bei ~r = ~r0, dann hat ψα′(r,t) ein Maximum bei ~r =
~r0 + ~a. Bei dieser Operation verschieben wir die gesamte Wellenfunktion → aktive
Ausführung der Symmetrieoperation. Bei der äquivalenten passiven Ausführung
wird das Koordinatensystem verschoben.
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3.2 Unitärer Verschiebungsoperator

Betrachte aktive Verschiebung des Zustandverktors um ~a. Da bei der Verschie-
bung im Ortsraum seine Norm erhalten bleibt, erwarten wir, dass der zugehörige
Verschiebungsoperator Û~r(a) unitär ist, der zeitliche Parameter wird im folgenden
nicht betrachtet.

ψα′( ~r,t) = Û~rψα( ~r,t) ,

mit ψα′(~r + ~a,t) = ψα(r,t) folgern wir

ψα′( ~r,t) = ψα(~r − ~a,t) = Û~r(~a)ψα( ~r,t) .

Der Verschiebungsvertor ~a wählen wir parallel zur x-Achse → ~a = a · ~e1, wir
entwickeln ψα(~r−~a,t) in einer Taylorreihe um kleine Verschiebungen ~a und erhalten

ψα(~r − ~a) = ψα(x− a1,y,z) = ψα(x,y,z) +
a

1!

∂

∂x
ψα(x,y,z) +

a2

2!

∂

∂x2
ψα(x,y,z) + h.o.t.

= e−a
∂
∂xψα(x,y,z) .

Liegt ~a beliebig, d.h. ~a = a1 ·e1 +a2 ·e2 +a3 ·e3, dann kann man verallgemeinern

a
∂

∂x
→ ~a~O.

Durch eine 3-dimensinale Taylorentwicklung folgt dann

ψα(~r − ~a) = ψα(x− a1,y − a2,z − a3) = e−~a
~Oψα(x,y,z) = e−

i
}~a~̂pψα(~r) .

Dabei haben wir den Impulsoperator ~̂p = i}~O eingeführt.

→ Û~r(~a) = e−
i
}~a~̂pψα(~r)

Wegen der Hermizität von ~p ist Û~r(~a) unitär.

3.3 Bewegungsgleichung für räumlich verschobene Zustände

ψα(~r,t) wird bei räumlicher Verschiebung zum Zeitpunkt t in ψα′(~r,t) überführt.
Sie genügt der Schrödingergleichung

i}
∂

∂t
ψα(~r,t) = Ĥψα(~r,t) .

Diese beschreibt den zeitlichen Verlauf.
Wird der Raum als homogen angenommen, so müssen alle räumlich verschobene
Zustände die gleiche Bewegungsgleichung erfüllen, d.h. dass das auch ψα′(~r,t) der
gleichen Schrödingergleichung wie ψα(~r,t) genügen muss.

i}
∂

∂t
ψα′(~r,t) = i}

∂

∂t
Ûr(~a)ψα(~r,t) = Ûr(~a)i}

∂

∂t
ψα(~r,t) = Ûr(~a)Ĥψα(~r,t)

= Ûr(~a)ĤÛ−1r ψα′(~r,t) = Ûr(~a)ĤÛ+
r ψα′(~r,t)

Dabei haben wir die Hermitizität von Û~r(~a) ausgenutzt durch ψα′(~r,t) = Ûr(~a)ψα(~r,t) .

→ ψα(~r,t) = Û−1r (~a)ψα′(~r,t)
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Offensichtlich erfüllt ψα′(~r,t) nur dann die SG wie ψα(~r,t) wenn gilt:

Ûr(~a)ĤÛ+
r = Ĥ oder Ûr(~a)Ĥ = ĤÛr(~a) ,

→ d.h Ĥ und Ûr(~a) müssen kommutieren

[Ĥ,Ûr(~a)] = 0 ,

da ~a nur ein beliebiger Vektor, gilt

[Ĥ, e−
i
}~a~̂p] = [Ĥ,~̂p] = 0 . (∗)

Mit dem Ehrenfest‘schen Satz d
dt

〈
Q̂
〉

= 1
i}

〈
[Q̂,Ĥ]

〉
+

〈
∂
∂t Q̂

〉
gilt, da ~̂p nicht

explizit zeitabhängig ist, dass der Impuls eine Konstante der Bewegung ist.

Aus (*) folgt, dass Ĥ und ~̂p gleichzeitig diagonalisiert werden können und die einzel-
nen Zustände feste Eigenwerte, sowohl für Energie als auch für den Impuls besitzen
→ gemeinsames VONS.

Bemerkungen:

• Die Betrachtung zeigt, dass der verschobene Zustand ψα′(~r,t) wieder Lösung
der selben SG von ψα(~r,t) ist, wenn der Impuls eine Konstante der Bewegung
ist.

• Die Forderung nach Homogenität des Raumes ist gleichbedeutend mit der
Forderung, dass jede beliebige raumverschobene Wellenfunktion auch wieder
die SG erfüllt.

• Die Symmetrie der Naturgesetze (hier SG) impliziert den Impuls-Erhaltungssatz.

• System ist invariant gegen Raumverschiebung oder besitze Symmetrie ge-
genüber Raumverschiebung → Translationsinvarianz.

3.4 Zeitverschiebung in der QM

Betrachte aktive zeitliche Verschiebung von ψα(~r,t) um das Zeitintervall τ .

→ ψα′(~r,t+ τ) = ψα(~r,t)

ψα′(~r,t) hat für t = t′ + τ denselben Wert wie die ursprüngliche Wellenfunktion
ψα(~r,t) für t = t′.
Analog zu räumlichen Verschiebung in 3.2 ergibt sich der Zeitverschiebungsoperator
Ût(τ)

→ ψα′(~r,t+ τ) = Ût(τ)ψα(~r,t) = ψα(~r,t− τ) .

Taylern um ψα(~r,t− τ) ergibt analog

Ût(τ)ψα(~r,t) = ψα(~r,t) +
(−τ)

1!

∂

∂t
ψα(~r,t) +

(−τ)2

2!

∂

∂t2
ψα(~r,t) + h.o.t.

= e−τ
∂
∂tψα(~r,t) .
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→ Ût(τ) = e−τ
∂
∂t = e

i
} τÊ(=)e

i
} τĤ . (∗)

Wobei Ê = i} ∂
∂tĤ der Energieoperator ist.

Der Ausdruck * gilt nur dann, wenn Ĥ zeitunabhängig ist, da sonst höhere Ablei-
tungen nach der Zeit nicht durch Potenzen von Ĥ ersetzt werden kann. Dies sieht
man durch das Verhalten der SG:

∂

∂t
ψ =

1

i}
Ĥψ ,

aber

∂2

∂t2
ψ =

∂

∂t
(

1

i}
Ĥψ) =

1

i}
Ĥ
∂ψ

∂t
+

1

i}
ψ
∂Ĥ

∂t
=

1

(i})2
Ĥ2ψ +

1

i}
∂Ĥ

∂t
ψ

→ ∂Ĥ
∂t = 0 .

Dann ist Ĥ zeitunabhängig und damit folgt

[Ĥ,Ût(τ)] = [Ĥ, e
i
} τĤ ] = 0 .

Wieder fordern wir die Homogenität der Zeit, d.h dass der zeitverschobene Zu-
stand ψα(~r,t+τ) die SG erfüllt. Analog zum räumlich verschobenen Zustand ergibt
sich :

i}
∂

∂t
ψα′(~r,t) = Ût(τ)ψα(~r,t) = Ût(τ)Ĥψα(~r,t) = Ût(τ)ĤÛ+

t (τ)ψα′(~r,t) .

Offensichtlich erfüllt die zeitverschobene Wellenfunktion die SG, wenn gilt:

Ût(τ)ĤÛ+
t (τ) = Ĥ oder Ût(τ)Ĥ = ĤÛt(τ)

→ [Ĥ,Ût(τ)] = 0 .
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Bemerkungen:

• Damit der zeitverschobene Zustand ebenfalls die SG löst, muss Ĥ mit Ût(τ)
kommutieren.

• Das System besitzt dann die Symmetrie (Invarianz) unter Zeitverschiebung
(Zeittranslationsinvarianz).

• Da dies gleichbedeutend ist mit der Zeitunabhängigkeit des Hamiltonopera-
tors, gilt der Energieerhaltungssatz, wie wir es von der klassischen Physik
aufgrund der Homogenität der Zeit her kennen.

• Ist Ĥ jedoch nicht zeitunabhängig, so gilt (*) nicht und der zeitverschobene
Zustand erfüllt nicht mehr die SG.

3.5 Infinitesimale,endliche Drehungen

Wie betrachten eine infinitesimale Drehung. Der Drehvektor δ~φ = (δ~φx,δ~φy,δ~φz)
ändert den Vektor ~r um δ~r.
δ~r ist senkrecht zu der von δ~φ und ~r aufgespannten Ebene. Es gilt:

δ~r = δ~φ× ~r .

So dass folgt:

~r′ = ~r + δ~φ× ~r wobei ~r′ = ~̃R~r Matrixformat besitzt .

Wir führen den Rotationsoperator ÛR(δ~φ) ein:

ψα′(~r,t) = ÛR(δ~φ)ψα(~r,t) = ψα(~r − δ~r,t) = ψα(~r − δ~φ× ~r) .

Durch taylern erhalten wir in erster linearer Näherung:

ψα′(~r,t) = ψα(~r,t) + (−δ~φ× ~r)~Oψα(~r,t) = ψα(~r,t)− i

}
δ~φ× ~r)~̂pψα(~r,t) = (1− i

}
δ~φ · ~̂L) .

Für endliche Drehungen ergibt sich dann

ÛR(δ~φ) = e−
i
} δ
~φ·~̂L

Wobei ~̂L = ~r × ~̂p ist.
Durch die Forderung nach der Isotropie des Raumes ergibt sich analog zur Raum-
und Zeittranslation:

→ [Ĥ,ÛR(δ~φ)] = 0 .

Die Forderung, dass der Raum in allen Richtungen gleich beschaffen ist, impliziert
den Drehimpulserhaltungssatz.

[Ĥ,~̂L] = 0
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Im Gegensatz zur Translationsgruppe, wo die Generatoren p̂x, p̂y, p̂z auch un-
tereinander kommutieren (abelsche Gruppe) und die Reihenfolge zweier Transla-
tionen vertauscht werden darf, kommutieren die Generatoren der Rotationsgruppe
L̂x,L̂y,L̂z nicht mit einander, da die Drehung um zwei verschiedene Achsen nicht
kommutativ ist (nicht abelsch).
Die Vertauschungsrelation der Generatoren

[L̂i,L̂j ] = i}εijkL̂k

bilden die sogenannte Lie-Algebra.

4 Zusammenfassung

Bisher betrachtete Symmetrietansformationen:

• Orttranslationen: | ψ〉 → e−
i
}~a~̂p | ψ〉 Homogenität des Raumes

• Zeittranslation: | ψ〉 → e
i
} τĤ | ψ〉 Homogenität der Zeit

(Wenn Ĥ zeitunabhängig)

• Drehungen: | ψ〉 → e−
i
} δ
~φ·~̂L | ψ〉 Isotropie des Raumes

~̂p, ~̂H und ~̂L heißen Generatoren der entsprechenden Symmetrietransformationen.
In Systemen sind sie Erhaltungsgrößen.

Verallgemeinerung:
Gegeben sei eine stetige Gruppe von unitären Symmetrietransformationen, die die
Identität 1 haben, dann lassen sich die Elemente schreiben als:

S = e−
i
}
∑

k zkαk .

Mit zk hermiteschen Generatoren und αk kontinuierlichen, reelen Parametern (z.B.
Zeit t, Vektoren ~a, usw.)

Symmetriegruppen, die stetig und kontinuierlich sind, sind Lie-Gruppen. Die
Vertauschungsrelationen der Generatoren bilden die Lie-Algebra

[L̂i,L̂j ] = i}εijkL̂k .
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