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Übungsblatt 10 (20 Punkte)

Ausgabe 03.07.06 – Abgabe 10.07.06 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Hyperfeinstruktur) (8 Punkte)

In der Hyperfeinstruktur wird die Wechselwirkung zwischen dem Elektronenspin und dem
Protonenspin (Fall: atomarer Wasserstoff) berücksichtigt. Das magnetische Moment des
Protons, ~µp = γp~sp, γp ≈ 2, 79e0/mp, erzeugt ein Magnetfeld

~Bp = − µ0

4πr3

(
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(~µp · ~x)~x
r2

)
+

2µ0

3
~µp . (1)

Die Einstellenergie des magnetischen Moments des Elektrons, µe = −γe~se, γe = e0/me

(Annahmen: g = 2), lautet

ĤHFS = −~̂µe · ~Bp(~̂q) (2)

Um den Effekt auf den Grundzustand von Wasserstoff abzuschätzen behandeln wir ĤHFS

hinsichtlich der Translationsfreiheitsgrade des Elektrons in erster Ordnung Störungstheo-
rie, behalten aber die Spinfreihtsgrade bei. Bei der Mittlung des Magnetfeldes über die
Gewichtsfunktion |ψ100(~x)|2 trägt nur der Kontaktterm bei (warum?), und daher

ĤHFS = −2µ0

3
~̂µe~̂µp|ψ100(0)|2 =
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~2
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worin

A =
16

3
× 2, 79

me

mp

α2ERy ≈ 5, 87× 10−6eV . (4)

bzw ν = A/h ≈ 1417MHz oder λ = c/ν ≈ 21cm.

(a) Zeigen Sie dass der Hamiltonoperator (3) zu Eigenwerten und Eigenzuständen Anlass
gibt (3 Punkte)

E+ = E0 + A/4 im Triplet |S = 1,M〉, M = −1, 0, 1 ,
E− = E0 − 3A/4 im Singlet |S = 0,M = 0〉 . (5)

(b) In einem äußeren Magnetfeld ~B = B~ez spaltet das Triplet auf und das Singlet wird
verschoben. Berechnen Sie – exakt! – diese Aufspaltung/Verschiebung als Funkti-
on der Magnetfeldstärke (die Kopplung des Protonenspins an das Feld dürfen Sie
dabei getrost vernachlässigen. Warum?). Machen Sie sich ein Bild (Energiewerte vs
B), identifizieren das “Zeeman-Regime” kleiner Feldstärken und das Paschen-Back
Regime großer Feldstärken. (5 Punkte)

Bemerkung: Die Hyperfeinstruktur im Grundzustand von atomarem Wasserstoff spielt in
der Astrophysik eine wichtige Rolle (21cm-Linie), und wird gerne für Tests der allgemeinen
Relativitätstheorie verwendet (gravitative Rotverschiebung). Der Hyperfeinübergang im
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Cs-133 Isotop dient der Definition der Sekunde: eine Sekunde sind genau 9 192 631 770 Pe-
rioden der entsprechenden Linie. Der Übergang ist übrigens äußerst schwach, da elektrisch
Dipol-verboten, mit einer Lebensdauer ∼ 3, 5×1014sec ∼ 107Jahre (aufgrund magnetischer
Dipol- und elektrischer Quadrupolübergänge).

Im übrigen bezieht sich die Platte der Pionier 10 Mission, die die Nachricht von unserer
Zivilisation ins All trägt, auf die Hyperfeinstruktur von atomarem Wasserstoff um eine
Längen und Zeitskale zu kommunizieren . . .

. Aufgabe 2 (H+
2 -Molekül) (6 Punkte)

Das einfachste Molekül der Welt ist das einfach ionisierte Wasserstoff-Molekül H+
2 . In der

Born-Oppenheimer Näherung nimmt man an, dass sich die beiden Protonen in einem festen
Abstand R voneinander befinden. Ordnet man das Elektron einem der beiden Protonen zu
– etwa Proton 1 – und vernachlässigt die Coulombwechselwirkung mit dem jeweils anderen
Proton – im Beispiel wäre das Proton 2 – so wäre der Grundzustand ψ1 eine am Ort des
Proton 1 lokalisierte Exponentialfunktion. Allerdings hat der Zustand ψ2 (eine am Ort
des Protons 2 lokalisierte Expnentialfunktion) die gleiche Energie (nämlich welche?) – der
“ungestörte” Grundzustand ist entartet.

Die “Störung” – im vorliegenden Fall die Coulombwechselwirkung mit dem jeweils anderen
Proton – hebt diese zweifache Entartung auf. Ihre Aufgabe ist es, die Energieaufspaltung als
Funktion des Abstandes der beiden Protonen zu berechnen und sich davon zu überzeugen,
dass im Falle einer geraden Kombintion ∝ ψ1 + ψ2 ein gebundener Zustand bei einem
gewissen R0 möglich ist, nicht aber für die ungerade Kombination ∝ ψ1 − ψ2.

Von der Fein- und Hyperfeinwechselwirkung dürfen Sie in dieser Aufgabe getrost absehen.

. Aufgabe 3 (Länderfusion Berlin-Brandenburg) (6 Punkte)

In Berlin und in Potsdam hat man je ein Elektron in einer Falle eingesperrt und dort
präpariert – in Potsdam im Zustand φ, in Berlin im Zustand χ. Die Potsdamer nennen ihr
Elektron liebevoll “Fritzchen”, die Berliner das ihrige zärtlich “Marlene”. In der Länderfu-
sionskommission wird der Zustand des Zwei-Elektronensystems gemäß

|Ψ〉 = |φ〉 ⊗ |χ〉 (6)

zu den Akten genommen, wobei der erste Faktor den Zustand von Fritzchen, der zweite
Faktor den Zustand von Marlene beschreibt.

Da kommt ein naseweiser Professor, und behauptet das ganze wäre unzulässig – schließlich
wären Elektronen grundsätzlich ununterscheidbare Fermionen. Der Zustand müsse also in
Form

|Ψ〉 ∝ |φ〉 ⊗ |χ〉 − |χ〉 ⊗ |φ〉 (7)

notiert werden, und von “Fritzchen” und “Marlene” dürfe man gleich garnicht reden.

Angesichts Ihrer erstklassigen Ausbildung in Physik werden Sie nun zum Schiedsrichter
berufen und sollen den Streit schlichten. Hat der Professor Recht oder kann man mit der
Entscheidung der Länderfusionskommission leben?
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