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Übung 1. 2 P.

Zeige, dass gilt ∑
m

εijmεklm = δikδjl − δilδjk. (1)

Verwende dies zum Beweis von

[L̂i, L̂j ] = i~εijkL̂k.

Hinweis: Zum Beweis von (1) sollte man sich überlegen, unter welchen Bedingungen an
i, j, k, l ein Term der Form εijmεklm ungleich null sein kann.

Übung 2. 2 P.

Bestimme die Matrixdarstellung von ˆ̀
i in der Basis

{ψ1,+1, ψ1,0, ψ1,−1}

des Eigenraums ` = 1. Zur Erklärung der Notation, beachte das Skript.

Übung 3. 2 P.

Wir betrachten ein Teilchen mit Spin 1
2 . Wir messen die z-Komponente S3 des Spins

und findet den Wert ~
2 . In welchem Zustand befindet sich unser System nun (verwende

die Darstellung Ŝi = ~
2σi für die Spin-Observablen, mit den Pauli-Matrizen σi)? Nun

messen wir die x-Komponente S1. Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten, die Werte
±~

2 zu messen? Angenommen, wir messen den Wert ~
2 . In welchem Zustand befindet sich

unser System nun? Schließlich messen wir noch einmal die z-Komponente S3. Wie groß
ist die Wahrscheinlichkeit, wieder den Wert ~

2 zu messen?
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Übung 4. 2 P.

Sei φ(t = 0) der Eigenzustand von Ŝ3 mit Eigenwert ~
2 . Für ein Magnetfeld in x-Richtung,

~B = B~e1, erwartet man, dass φ( π
2ωL

) ein Eigenzustand von Ŝ2 ist, und dass φ( π
ωL

) der

Eigenzustand von Ŝ3 mit Eigenwert −~
2 ist (ωL = gµBB/~ ist hier die Larmor-Frequenz).

Überprüfe dies explizit unter Verwendung der in Aufgabe 7.3 bestimmten Relation

eitσ1 =

(
cos t i sin t
i sin t cos t

)
.

und der Zeitentwicklung φ(t) = e
1
i~ Ĥtφ(0) mit Ĥ = gµB

1
~ ŜiBi.
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