
Theoretische Physik III – Quantenmechanik I
Übungsblatt 07 (20 Punkte)

Ausgabe 12.06.06 – Abgabe 19.06.06 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Zwei-Teilchen) (10 Punkte)

Wir betrachten zwei Teilchen mit Hamiltonoperator

Ĥ =
~̂p 2

1

2m1

+
~̂p 2

2

2m2

+ V (~̂q1, ~̂q2) (1)

worin mi die Masse, ~̂qi der Orts- und ~̂pi der Impulsoperator des Teilchens i = 1, 2.

Fürderhin seien mit
~̂P := ~̂p1 + ~̂p2 (2)

der Operator Gesamtimpuls, und mit

~̂Q :=
m1~̂q1 +m2~̂q2
m1 +m2

, ~̂q := ~̂q1 − ~̂q2 (3)

die Ortsoperatoren der Schwerpunkts- und Relativbewegung verabredet.

(a) Zeigen Sie, dass

~̂p :=
m2~̂p1 −m1~̂p2

m1 +m2

(4)

der zu ~̂q kanonisch konjugierte Impulsoperator. (1 Punkt)

(b) Zeigen Sie, dass

~̂L := ~̂Q× ~̂P und ~̀̂ := ~̂q × ~̂p (5)

Drehimpulsoperatoren sind. (1 Punkt)

(c) Zeigen Sie dass der Gesamtdrehimpuls aufgeteilt werden kann

~̀̂
1 + ~̀̂

2 = ~̂L+ ~̀̂ (6)

worin ~̀̂i = ~̂qi × ~̂pi, i = 1, 2, die Drehimpulsoperatoren der beiden Teilchen.(1 Punkt)

(d) Geben Sie die Vertauschungrelationen der bislang eingeführten Operatoren an.(1 Punkt)

(e) Welchen Bedingungen muss das Wechselwirkungspotential V genügen, damit

(e1) der Gesamtimpuls ~̂P eine Erhaltungsgröße? (1 Punkt)

(e2) der Drehimpuls der Schwerpunktsbewegung ~̂L eine Erhaltungsgröße? (1 Punkt)

(e3) der Drehimpuls der Relativbewegung ~̀̂ eine Erhaltungsgröße? (1 Punkt)
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Hinweis: Erinnern Sie sich an die Bewegungsgleichung eines Operator-Erwartungswertes
d
dt
〈Â〉 = i

~〈[Ĥ, Â]〉? Lesen Sie doch einfach ab: Â Erhaltungsgröße ⇔ [Ĥ, Â] = 0.

Nun sei das Wechselwirkungspotential aus der Aufgabe (1) ausschließlich eine Funktion des

Abstandes der beiden Teilchen, V = V (|~̂q1 − ~̂q2|).

(f) Zeigen Sie, dass sich der Hamiltonoperator (1) unter Verwendung von Schwerpunkts-
und Relativkoordinaten schreiben läßt

Ĥ = Ĥcm + Ĥrel (7)

worin Ĥcm der Hamiltonoperator der Schwerpunktsbewegung,

Ĥcm =
~̂P 2

2M
(8)

und Ĥrel der Hamiltonoperator der Relativbewegung, (1 Punkt)

Ĥrel =
~̂p 2

2m
+ V (|~̂q|) (9)

(g) Zeigen Sie, dass sowohl die Energie der Schwerpunktsbewegung als auch die Energie
der Relativbewegung Erhaltungsgrößen sind. (1 Punkt)

(h) Seien nun Hcm und Hrel die Hilberträume für die Schwerpunkts- und Relativbewe-
gung, und also H = Hcm ⊗ Hrel der Hilbertraum des Zwei-Teilchensystems. Zeigen
Sie, dass ein Produktvektor |Ψ(t)〉 = |Φ(t)〉 ⊗ |ψ(t)〉 genau dann der Zwei-Teilchen
Schrödingergleichung i~|Ψ̇〉 = Ĥ|Ψ〉 genügt, wenn die Faktoren, jeder für sich, ihrer
entsprechenden Schrödingergleichung genügen, (1 Punkt)

i~|Φ̇〉 = Ĥcm|Φ〉 (10)

i~|ψ̇〉 = Ĥrel|ψ〉 (11)

. Aufgabe 2 (Elektromagnetische Wechselwirkung) (4 Punkte)

Aus der klassischen Elektrodynamik ist Ihnen die Bewegungsgleichung einer nicht zu schnel-
len Punktladung (Ladung e, Masse m) vertraut,

m~̈q = e
[
~E(~q, t) + ~̇q × ~B(~q, t)

]
, (12)

worin ~E und ~B die elektrische und magnetische Feldstärke.

Fürderhin sei daran erinnert, dass sich die Felder ~E und ~B mittels eines skalaren Potentials
Φ und Vektorpotentials ~A darstellen lassen,

~E(~x, t) = −~∇Φ(~x, t)− ∂

∂t
~A(~x, t) , (13)

~B(~x, t) = ~∇× ~A(~x, t) . (14)

c©Martin Wilkens 2 12. Juni 2006
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(a) Zeigen Sie, dass

H =
1

2m

[
~p− e ~A(~q, t)

]2

+ eΦ(~q, t) (15)

eine Hamiltonfunktion der Newton-Lorentzgleichung (12). (3 Punkte)

(b) Machen Sie sich klar, dass der kanonische Impuls ~p hier keinesfalls mit dem kinetischen
Impuls m~v zu identifizieren ist. Vielmehr (1 Punkt)

m~v = ~p− e ~A . (16)

. Aufgabe 3 (Messungen am Dreiniveausystem) 6 Punkte

Ziel dieser Aufgabe ist es, sich nochmals mit den grundsätzlichen Eigenschaften des quan-
tenmechanischen Messprozesses auseinanderzusetzen. Als einfaches physikalisches System
betrachten wir dazu ein Drehimpuls-Dreiniveausystem {|Z−〉, |Z0〉, |Z+〉} mit

|Z−〉 = |` = 1,mz = −1〉, |Z0〉 = |` = 1,mz = 0〉, |Z+〉 = |` = 1,mz = +1〉 . (17)

Hinweis: Wenn Sie mögen, verwenden Sie doch die Matrixschreibweise, die Sie für dieses
System auf Blatt 9 in Aufgabe 2 bestimmt haben!

Im folgenden sollen Sie eine Folge von 4 Messungen betrachten. Dabei gibt es einen An-
fangszustand |ψ0〉 des Systems, der durch die erste Messung evt. verändert wird und dann
|ψ1〉 heissen soll. |ψ1〉 ist dann der Zustand vor der zweiten Messung, die den Zustand
möglicherweise wieder verändert. Der Zustand nach der zweiten Messung soll |ψ2〉 heissen.
Und so weiter . . .

(a) Preludium (1 Punkt)

Welche Werte können prinzipiell bei einer Messung von ˆ̀
x, ˆ̀y oder ˆ̀

z in diesem System
(` = 1) auftreten?

(b) 1. Akt: Messung von ˆ̀
z. (1 Punkt)

1. Das System sei zu Beginn im Zustand

|Ψ0〉 =
1√
2

(|Z−〉+ |Z+〉) . (18)

präpariert. Bestimmen Sie bitte den Erwartungswert und die Varianz für die
Messung von ˆ̀

z.

2. Angenommen, Sie haben sehr viele Teilchen (ein Ensemble) im gleichen Zustand
|Ψ0〉 zur Verfügung und messen wieder und wieder (je ein “neues” Teilchen).
Welchen Häufigkeiten nähert sich die Statistik der Messwerte an?

3. Geben Sie bitte für jedes mögliche Messergebnis an, in welchem Zustand |Ψ1〉
das System sich nach der Messung befindet.

(c) 2. Akt: Nochmal ˆ̀
z messen. (1 Punkt)

Angenommen, Sie messen bei jedem Teilchen des Ensembles ein zweites Mal die
Observable L̂z. Welche Statistik des zweiten Messergebnisses finden Sie nun abhängig
von der ersten Messung? In welchem Zustand |Ψ2〉 befindet sich das System nach
dieser zweiten Messung?
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(d) 3. Akt: Messung von ˆ̀
x. (1 Punkt)

Als dritte Messung messen wir nun ˆ̀
x
3. Beachten Sie im folgenden immer, dass durch

die letzten Messungen (von ˆ̀
z) unterschiedliche Zustände |Ψ2〉 präpariert wurden.

Bestimmen Sie bitte wieder den Erwartungswert und die Varianz für diese Messung.

Mit welcher Häufigkeitsverteilung messen Sie nun die verschiedenen möglichen Mess-
werte? In welchem Zustand |Ψ3〉 befindet sich das System je nach Messergebnis?

(e) 4. Akt: ˆ̀
z die Dritte. (1 Punkt)

Um das Messabenteuer abzurunden messen wir viertens wiederum L̂z. Welche Häufig-
keitsverteilung für das Messergebnis ergibt sich nun abhängig vom letzten Zustand
|Ψ3〉?

(f) Postludium: Die Übersicht. (2 Punkte)

Es hat sich nun eine ziemlich verzweigte Struktur möglicher Messergebnisse erge-
ben. Stellen Sie diese bitte mittels eines Baumdiagramms dar, und markieren Sie die
entsprechenden Wahrscheinlichkeiten für die Verzweigung an jeder Astgabel. Beant-
worten Sie damit bitte folgende Fragen: Unabhängig von den Zwischenergebnissen,
was ist die Verteilung der Messergebnisse der letzten Messung? Hängt der Ausgang
der letzten ˆ̀

z-Messung vom Ausgang der ersten ˆ̀
z-Messung ab?

3Bezeichnen Sie bitte dessen Eigenvektoren entsprechend als |X−〉, |X0〉 und |X+〉.
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