
WWU SS 2014
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Aufgabe 10: Matrizen (4 Punkte)

Zu einer gegebenen Basis {|n!}, n = 1, 2, . . . N seien zwei Operatoren A und B durch ihre Matrizen
(Anm) und (Bnm) definiert, der ket-Vektor |!! durch cn und der bra-Vektor ""| durch b!n.

(a) Berechnen Sie die Matrixdarstellung des Operators AB.

(b) Finden Sie die Darstellung des ket-Vektors A |!!.

(c) Berechnen Sie den Skalar ""|A |!! aus den gegebenen Darstellungen.

(d) Die Basis {|n!} sei eine Basis aus Eigenvektoren für den Operator K mit Eigenwerten an:

K |n! = an |n! .

Zeigen Sie, dass K als

K =
N!

n=1

an |n! "n|

geschrieben werden kann.

Hinweis: Ein Operator ist durch seine Wirkung auf jeden beliebigen Vektor charakterisiert.
Zeigen Sie obige Darstellung daher durch Anwendung auf einen unbestimmten Vektor |#!.

Aufgabe 11: Lineare Operatoren (8 Punkte)

Folgende Operatoren seien gegeben (#$ < x < $):

(1) T̂a : T̂a !(x) = !(x+ a), (Translationsoperator)

(2) P̂ : P̂ !(x) = !(#x), (Parittsoperator)

(3) M̂c : M̂c !(x) =
%
c!(cx) (c > 0), (Skalierungsoperator)

(4) K̂ : K̂ !(x) = !!(x). (Operator der komplexen Konjugation)

Welche der obigen Operatoren sind linear? Finden Sie für (1)-(3) die zu den obigen Operatoren
hermitesch konjugierten Operatoren und die inversen Operatoren.



Aufgabe 12: Hermitische Matrizen (8 Punkte)

Sei A eine hermitesche n! n Matrix.

(a) Zeigen Sie, dass alle Eigenwerte von A reell sind.

(b) Zeigen Sie, dass Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten von A orthogonal sind.

(c) Zeigen Sie, dass man stets eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren von A konstruieren kann.
Zeigen Sie dazu zunächst, dass A stets mindestens einen Eigenwert ! besitzt. Definieren Sie
dann den Eigenraum zu !,

E! = {v " Cn : Av = !v} # Cn,

und zeigen Sie, dass E! ein Vektorraum ist. Betrachten Sie dann das orthogonale Komplement
von E!,

E!
! = {u " Cn : v†u = 0 $v " E!},

und zeigen Sie, dass E!
! ein A-invarianter Unterraum ist, also

Au " E!
! $u " E!

! (1)

gilt. Folgern Sie daraus die Behauptung.

(d) Zeigen Sie, dass eine unitäre Matrix U und eine Diagonalmatrix D existieren mit U †AU = D.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen U, D und den Eigenwerten und Eigenvektoren von
A?

(e) Sei B eine weitere hermitesche n!nMatrix, die mit A kommutiert, also [A,B] = AB%BA = 0
erfüllt. Zeigen Sie, dass eine Orthonormalbasis aus gemeinsamen Eigenvektoren von A und B
existiert, also eine Basis v1, ...,vn von Cn mit Avi = !ivi und Bvi = µivi für i = 1, ..., n und
!1, ...,!n, µ1, ..., µn " R. Wie lässt sich dieses Ergebnis auf einen Satz von m kommutierenden
hermiteschen Matrizen A1, ...An (mit [Ai, Aj ] = 0 für alle i, j " {1, ...,m}) erweitern?


