
Theoretische Physik III – Quantenmechanik I (SS09)
Übungsblatt 10 (20 + π Punkte) 1

Ausgabe 13.07.09 – Abgabe 20.07.09 – Besprechung n.V.

. Aufgabe 1 (Gestörter harmonischer Oszillator in 2D) (6 Punkte)

Gegeben der isotrope harmonische Oszillator in 2 Dimensionen mit dem Hamiltonoperator
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(a) Geben Sie die 3 niedrigsten Energieeigenwerte und deren Entartungsgrad an. (1P)

(a) Betrachten Sie nun den 2 dimensionalen isotropen harmonischen Oszillator mit der
Störung

V̂ = λmω2x̂ŷ,

wobei λ � 1 und dimensionslos. Finden Sie die Eigenvektoren in nullter Ordnung
und die Energieeigenwerte in erster Ordnung für die drei niedrigsten Energieniveaus.
(2P)

(a) Lösen Sie die stationäre Schrödingergleichung für Ĥ0 + V̂ exakt und vergleichen Sie
ihr Ergebnis mit den unter (b) gefundenen Näherungen. (3P)

. Aufgabe 2 (Spin Präzession) (8 Punkte)

Die Wechselwirkungsenergie eines Spins s mit gyromagnetischem Verhältnis γ im Magnet-
feld ~B(t) lautet

H(t) = −γ~̂s · ~B(t) (1)

(a) Stellen Sie die Heisenberg’schen Bewegungsgleichungen des Spins auf. Abgesehen von
den Hüten in Ihren Gleichungen – woran fühlen Sie sich erinnert? (2 Punkte)

(b) Lösen Sie die Heisenberg’schen Bewegungsgleichungen für ein magnetisches Wechsel-
feld Bx = b cos(ωt), By = b sin(ωt), Bz = B worin b und B Konstanten. Um Ihnen
Tinte zu sparen, und uns das Korrigieren nicht zu erschweren, arbeiten Sie bitte mit
den Paulioperatoren, und benutzen Sie bitte folgende Abkürzungen (3 Punkte)

ω0 := −γB , ω1 := −γb . (2)

Hinweis: Um die explizite Zeitabhängigkeit der Heisenbergschen Bewegungsgleichun-
gen los zu werden empfiehlt sich die Transformation in ein Wechselwirkungsbild. Als
Erzeugende empfehlen wir aσ̂z, wobei a so zu wählen, dass die resultierenden Bewe-
gungsgleichungen keine explizite Zeitabhängigkeit mehr aufweisen . . .

Ach ja – denken Sie auch hier an das Klima, und benutzen abkürzend

δ := ω0 − ω , Ω :=
√

δ2 + ω2
1 . (3)

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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(c) Der Spin sei anfänglich vollständig in z-Richtung polarisiert. Zeigen Sie, dass bei einer
Messung zur Zeit t der Spin mit W’keit
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(4)

umgeklappt vorgefunden wird. (3 Punkte)

Hinweis: Plotten Sie doch mal P (t) für verschieden Werte der Verstimmung δ. Se-
hen Sie, dass Sie hier eine experimentelle Methode haben um das Gyromagnetische
Verhältnis γ zu bestimmten? Gut! Rabi hat 1939 mit dieser Methode das magneti-
sche Moment des Protons mit hchster Präzision bestimmt – was im Jahre 1944 mit
dem Nobelpreis belohnt wurde, und die Frequenz Ω zur Rabi-Frequenz beförderte.
Heutzutage bevölkert die Kernspinresonanztechnik nicht nur die Labore und Praktika
der Physik, sondern findet vielfach Anwendungen in Medizin und Technik. Mit den
neuesten Geräten kann man dabei sogar dem menschlichen Gerhirn in Echtzeit beim
Denken zusehen . . .

. Aufgabe 3 (Natürliche Linienbreite) (2 Punkte)

Benutzen Sie Fermis Goldene Regel um die natürliche Linienbreite γ eine Dipol-erlaubten
optischen Übergangs abzuschätzen. Wie ordnet sich γ in die Skalenhierarchie der Elektro-
dynamik ein?

. Aufgabe 4 (Gesellige Bosonen) (4 Punkte)

Bosonen unterliegen nicht dem Pauli-Verbot, und so könnte man meinen, Bosonen seien
ziemlich gewöhnliche Zeitgenossen. Das ist aber ein Irrtum: während sich Fermionen ge-
genseitig aus dem Weg gehen, sind Bosonen über die Maßen gesellige Wesen. Betrachten
wir das einfache Beispiel zweier Bosonen, die zwei orthogonale Orbitale φ und χ besetzen
können. Wären die beiden Teilchen unterscheidbar – man nennt sie dann Boltzonen –, so
könnte das Zwei-Teilchensystem in einem der vier Zustande φφ, φχ, χφ oder χχ gefunen
werden, in der Hälfte der Fälle also im gleichen Zustand.

Zeigen Sie, dass wenn es sich bei den beiden um Bosonen handelt, sie in 2/3 der Fälle im
gleichen Zustand zu finden sind.

Bemerkung: Verglichen mit ihren klassischen Vettern, den Boltzonen, habe Bosonen also
eine natürliche Tendenz zusammen zu klumpen, engl bunching. Diese Tendenz, die sich al-
lerdings erst bei niedrigen Temperaturen bemerkbar macht, ist für viele interessante Effekte
der Tieftemperaturphysik verantwortlich, angefangen bei der Bose-Einstein Kondensation
bis hin zur Supraleitung. Wem der Gang in ein Tieftemperaturlabor zu anstrengend ist,
kann wahlweise auch mal in der Photonik vorbeischauen. Auch die Photonen die beispiels-
weise von einem Laser erzeugt werden, haben die Tendenz zu Klumpen . . .

. Aufgabe 5 (Zenos Paradox) (π Punkte)

Zeno von Elea, ein Vorsokratiker, ist bekannt für seine Paradoxe. Das bekannteste ist ver-
mutlich “Achilles und die Schildkröte”: bei einem Wettrennen zwischen Achilles und der
Schildkröte, bei dem der Schildkröte aus Gründen der Fairneß ein gewisser Vorsprung ein-
geräumt wird, kann Achilles die Schildkröte nie einholen, denn wann immer er da ankommt,
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wo die Schildkröte gerade noch war, ist sie schon weiter. Vermutlich haben Sie auch schon
gelernt, dass spätestens seit der Erfindung der Infinitesimalrechnung das Paradox keines
mehr ist.

Ein anderes Paradox betrifft fliegende Pfeile – nach Zeno eine Unmöglichkeit: in jedem
Moment seines Fluges nimmt der Pfeil einen bestimmten, exakt umrissenen Ort ein. Er
ist dort in Ruhe, denn wer sich an einem Ort befindet kann sich schließlich nicht bewegen
(Bewegung ist “Betreten” oder “Verlassen” eines Ortes, nicht “Befinden”). Da sich also
der Pfeil zu jedem Moment offensichtlich in Ruhe befindet, kommt er überhaupt nicht vom
Fleck.

Von Pfeilen befreit, und für die Belange der Quantenmechanik formuliert, lautet Zenos
Paradox: jeglicher Versuch, die Dynamik eines Systems kontinuierlich zu beobachten, friert
das System ein.

Dass die Quantenmechanik genau das liefert soll hier eingesehen werden. Dazu nehmen
wir ein resonant getriebenes Zwei-Niveau System (Hamilton wie in Gl. (1), wobei “Spin
runter” mit “Grundzustand” |g〉 und “Spin-Rauf” mit “angeregter Zustand” |e〉 identifiziert
wird). Das System sei zu einem Zeitpunkt t = 0 im Grundzustand |g〉. Zur Zeit t wird
eine Zustandsmessung gemacht. Unter der Voraussetzung, dass im Zeitintervall [0, t] keine
Messung stattfand, ist dann die Besetzungsw’keit des Grundzustands, daran sei erinnert,
gegeben Pg(t) = cos(Ω0t) entsprechend die Besetzungw’keit des angeregten Zustandes Pe =
1− cos(Ω0t).

Was passiert eigentlich, wenn Zustandsmessungen zu Zeiten n∆t, n = 1, 2, . . . , N mit ∆t =
t/N vorgenommen werden? Bestätigen Sie, dass im Limes N → ∞ (also “kontinuierlich
nachgucken, in welchem Zustand sich das Atom befindet”) das Atom – trotz Antrieb! – im
Grundzustand eingefroren ist.

Das “Quanten-Zeno” Paradox – angelsächsisch formuliert “A watched pot never boils” –
ist kein Paradox, sondern Wirklichkeit! Dass Zwei-Niveau Systeme sehr wohl im angeregten
Zustand sein können befindet sich aber nicht im Widerspruch zu dieser Wirklichkeit. Man
muss sie halt nur “in Ruhe lassen” – sprich: eben nicht an ein “permanent-nachgucken-
Instrument” koppeln . . .

Hinweis: Wenn Sie mit der Aufgabe fertig sind: nutzen Sie doch mal irgendeine Suchmaschi-
ne, Stichwort “Zeno Paradox”, oder gehen gleich auf Wikipedia. Besser noch: gehen Sie auf
die Uni-Seite der Bibliothek, dort auf e-journals, natürlich Physik, klicken sich auf Physical
Review A durch, und laden einfach herunter: “Quantum Zeno effect”, W. M. Itano et al.,
Phys. Rev A41, 2295 (1990). Da lernen Sie dann, wie man ein “permanten-nachgucken-
Instrument” im Labor realisieren kann. Anschließend erfreuen Sie sich an einer Debatte
über die Grundlagen der Quantenmechanik: “Comment on ‘Quantum Zeno effect’ ” von
L. E. Ballentine, Phys. Rev. A43, 5165 (1991); “Reply to ‘Comment on Quantum Zeno
effect’ ’ ” von W. M. Itano et al, Phys. rev. A43, 5168 (1991); “Quantum Zeno effect wi-
thout collapse of the wave packet” von V. Frerichs und A. Schenzle, Phys. Rev. A44, 1962
(1991).
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