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. Aufgabe 1 (Natrium und Licht) (6 Punkte)

Natriumdampflampen (engl. Sodium) werden gerne zur Straßenbeleuchtung eingesetzt. Das
Licht derartiger Lampen hat eine Wellenlänge 5.89× 10−7m.

(a) Was ist die Farbe des Lichtes bei dieser Wellenlänge? Welche Energie hat ein Photon
bei dieser Wellenlänge? (1 Punkt)

(b) Wieviele Photonen werden von einer 100W Lampe pro Sekunde emittiert? [Nehme
Sie grob vereinfachend an, dass alle elektrische Leistung in Licht umgesetzt wird.]
Wieviele Photonen dieser Lampe treffen pro Sekunde auf eine 1qm Fläche auf dem
Mond? [Sie dürfen annehmen, dass die Lampe ein idealer Kugelstrahler ist, und dass
die Fläche auf dem Mond optimal orientiert ist, so dass sie möglichst viele Photonen
empfängt.] (2 Punkte)

Das Licht einer Natriumdampflampe wird natürlich von Natriumatomen emittiert (Masse
3.82 × 10−26kg). Der Impulssatz besagt, dass mit jeder Emission eines Photons das Atom
einen Rückstoß erleidet. Für ein freies Atom, das anfänglich ruht:

(c) Was ist die Rückstoßgeschwindigkeit des Atoms? [Otto Frisch hat diesen Rückstoß
1933 vermessen.] Welche DeBroglie Wellenlänge hat das Atom wenn es sich mit der
Rückstoßgeschwindigkeit bewegt? (1 Punkt)

(d) Hätten Sie eine Idee, wie man mit Licht Atome kühlen könnte? Bis zu welchen Tem-
peraturen würde man da wohl kommen? (2 Punkte)

. Aufgabe 2 (Darstellungswechsel) (5 Punkte)

Ein Teilchen, das sich in einer Raumdimension bewegt, sei in einem Zustand präpariert der
sich in der Impulsdarstellung liest

ψ̃(k) =

{
c a ≤ k ≤ b
0 sonst

(1)

(a) Wie muss c gewählt werden, damit ψ̃ korrekt normiert? Berechnen Sie Mittelwert
und Streuung der Messgröße Impuls. (1 Punkt)

(b) Bestimmen Sie die Wellenfunktion in der Ortsdarstellung. Machen Sie sich ein Bild der
entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichte! Berechnen Sie Mittelwert und Streuung
der Messgröße Ort. Welcher Unschärferelation genügt das Produkt aus Orts- und
Impulsstreuung? (2 Punkte)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(c) Nehmen Sie nun an a > 0, und stimmen der Aussage zu “Das Teilchen fliegt mit
Sicherheit nach rechts”. Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeitsstromdichte. Gibt
es räumliche Regionen wo der Wahrscheinlichkeitsstrom nach links läuft? Falls ja –
finden Sie das nicht merkwürdig? Schließlich sollte das Teilchen doch mit Sicherheit
nicht nach links fliegen . . . (2 Punkte)

. Aufgabe 3 (Teilchen in der Kiste) (9 Punkte)

Ein Teilchen sei in einer Kiste der Kantenlänge L frei beweglich eingeschlossen.

(a) Bestimmen Sie die Energieniveaus und Eigenfunktionen. Zeigen Sie, daß die Energie-
Eigenwerte (Energieniveaus) durch die Gleichung

Eklm = ε
(
(l + 1)2 + (m+ 1)2 + (n+ 1)2

)
, l,m, n = 0, 1, 2, . . . , (2)

mit ε = ~2π2/(2mL2) gegeben sind, und die dazugehörigen Energie-Eigenfunktionen

ϕklm(x, y, z) =

[
2

L

] 3
2

sin(klx) sin(kmy) sin(knz) , kl =
(l + 1)π

L
etc , (3)

wobei die Kiste mit der unteren Ecke links vorne im Koordinatenursprung plaziert.
(2 Punkte)

(b) Welchen Druck übt das Teilchen im Grundzustand auf die Wände aus? (2 Punkte)
Zur Erinnerung: “Druck” ist “Kraft pro Fläche”. “Kraft” ist “Energie pro Wegstre-

cke”. Bestimmen Sie also zunächst die Änderung der Grundzustandsenergie bei infi-
nitesimaler Verschiebung einer der Wände.

(c) Wie groß dürfte ~ allenfalls sein, um beim Öffnen handelsüblicher Melonen nicht in
Lebensgefahr zu geraten?2 (1 Punkt)

(d) Man bestimme die 22 niedrigsten Energieniveaus und ihre Entartung. (2 Punkte)

(e) In (d) haben Sie festgestellt, dass (i) die Energie-Niveaus um so dichter beieinan-
der liegen, je größer die Kiste ist, und (ii) je höher die Energie, desto mehr Niveaus
befinden sich in ihrer Nachbarschaft. Man sagt, im Grenzfall L → ∞ entstehe ein
quasi-kontinuierliches Energiespektrum. Bestimmen Sie für diesen Fall die Zustands-
dichte, d.h. die Zahl der Niveaus, deren Energie im Energie-Intervall dE um E liegt.
(2 Punkte)

. Aufgabe 4 (Ein unmoralisches Angebot) (π Punkte)

Aus dem Internet erreicht Sie ein Angebot für ein gezinktes Glücksrad, spezifiziert durch
eine angebliche Wahrscheinlichkeitsdichte

ρ(ϕ) =
1

4

[
sin(ϕ/2)− 1

2
sinϕ

]
, 0 ≤ ϕ ≤ 2π (4)

zum Schnäppchenpreis von 99 Euro. Sie sind von der Aussicht, Ihre Bekannten beim Glück-
spiel übers Ohr zu hauen fasziniert, wollen aber sicher stellen, dass sich Ihre Investition
auch lohnt.

2Als theoretische Physikerin dürfen Sie annehmen, dass handelsübliche Melonen würfelförmig sind.
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• Handelt es sich bei (4) tatsächlich um eine Wahrscheinlichkeitsdichte (positiv? nor-
miert?)? Vielleicht machen Sie sich ein Bild von ρ(ϕ)?

• Das Glücksrad kommt mit 64 Teilungsnägeln, alle im gleichen Abstand, einer bei
ϕ = 0. Die entsprechenden Abschnitte sind durchnummeriert von 1 bis 64. Gespielt
wird, indem man eine Zahl tippt, etwa 15. Bleibt das Rad auf 15 stehen, hat man
gewonnen, andernfalls hat man verloren. Im Falle eines Gewinns erhält man bei einem
Einsatz von 1 Euro eine Auszahlung von 63 Euro (von der Bank).3 Auf welche Zahl
werden Sie setzen?

• Angenommen Sie haben das gezinkte Glücksrad gekauft und veranstalten nun fleis-
sig Spieleabende mit Ihren Bekannten. Reihum übernimmt jeder Mitspieler mal für
einen Abend die Bank. Gewinnt die Bank im Mittel? Wie sieht es mit Ihnen aus?
Als einziger Mitspieler kennen Sie (4). Wie lange dauert es im Mittel, bis sich Ihre
Investition amortisiert hat?

3Richtig! Langfristig gewinnt bei einem fairen Glcksrad immer die Bank (im Mittel einen Euro in 64
Spielen). Die hat ja auch Auslagen (Öl fürs Rad, Personal etc).
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