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Aufgaben mit Sternchen sind Klausurisomorph

. Aufgabe 1 (Drehimpulsunschärfen) (2 Punkte)

Berechnen Sie die Varianzen der x- und y-Komponenten des Drehimpulses in Standard-
zuständen |jm〉.

. Aufgabe 2 (Auswahlregeln) (4 Punkte)

Die Wechselwirkung (engl. interaction) eines Atoms mit dem elektrischen Feld wird in der
sog Dipolnäherung beschrieben

Ĥint = − ~E · ~̂D (1)

worin ~̂D der Vektoroperator Dipolmoment, im Falle atomaren Wasserstoffs ~̂D = −e~̂q.
Für atomaren Wasserstoff (ohne Spin): Berechnen Sie die Matrixelemente 〈nlm|Ĥint|n′l′m′〉.
Überzeugen Sie sich insbesondere von den sog Auswahlregeln

∆l ≡ l − l′ = ±1 , ∆m ≡ m−m′ = 0,±1 . (2)

Auswahlregeln spielen eine prominente Rolle bei der Wechselwirkung von Materie (= Hau-
fen von Atomen) mit Licht. Lesen Sie aus den Auswahlregeln eine Hypothese für den
Eigendrehimpuls (=Spin) des Photons ab.

. Aufgabe 3 (Messwertverteilungen Wasserstoffelektron) (5 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie die Wellenfunktion des Grundzustandes eines Wasserstoffelek-
trons (ohne Spin) kennengelernt,

ψ1,0,0(~x) =
1√
πa3

0

e−r/a0 , (3)

wobei a0 Bohr’scher Radius.

(a) Wie lautete die Wahrscheinlichkeitsdichte, bei einer Ortsmessung das Elektron im
Abstand a vom Kern zu finden? Skizzieren Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte!

(b) Zeigen Sie, daß die Wellenfunktion des Grundzustandes in der Impulsdarstellung
durch

ψ̃(~k) =
23/2

π

1

a
5/2
0

1(
k2 + a−2

0

)2 (4)

gegeben ist.
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(c) Wie lautet die Wahrscheinlichkeitsdichte, bei einer Messung des Relativimpulses ~p =

~~k die Wellenzahl k = |~k| zu finden?

. Aufgabe 4 (Erhaltungsgrößen im Zweikörperproblem) (9 Punkte)

Gegeben zwei Punktteilchen im physikalischen Raum, dem R3, deren kanonisch konju-
gierten Koordinaten(-Vektoren) und Impulse mit ~̂q(i), ~̂p(i), i = 1, 2 bezeichnet seien. Die
fundamentalen Kommutatoren lauten[

q̂
(α)
i , p̂

(β)
j

]
= i~δαβδij (5)

alle anderen Kommutatoren Null.

(a) In der Orstdarstellung für jedes der beiden Teilchen ist die quantenmechanische Wel-
lenfunktion des zwei-Teilchen Systems zu jedem Zeitpunkt t eine komplexwertige
Funktion von 6 Variablen, Ψ(x(1), y(1), . . . , z(2)). Welche physikalische Bedeutung hat
diese Wellenfunktion im Bezug auf eine Ortsmessung der beiden Teilchen?

Beschränkt man sich auf konservative Wechselwirkung (kein Vektorpotential), und nimmt
an, daß keine externen Kräfte wirken, lautet der Hamiltonoperator

Ĥ =
~̂p(1)2

2m(1)
+

~̂p(2)2

2m(2)
+ V (|~̂q(1) − ~̂q(2)|) . (6)

Die Funktion V bezeichnet hier das Wechselwirkungspotential der beiden Teilchen. Die
ausschließliche Abhängigkeit des WW-Potentials vom Abstand der beiden Teilchen respek-
tieren die Homogenität und Isotropie des Raumes und die Homogenität der Zeit.

(b) Homogenität des Raumes besagt, daß kein Raumpunkt ausgezeichnet ist. Mathema-
tisch ist die Wechselwirkung invariant unter einer Verschiebung des Koordinatenur-
sprungs, sie hängt nur von den Relativkoordinaten ~̂q ab,

~̂q := ~̂q(1) − ~̂q(2) (7)

nicht aber von den Schwerpunktskoordinaten,

~̂Q :=
m(1)~̂q(1) +m(2)~̂q(2)

m(1) +m(2)
(8)

Welche Erhaltungsgrößen sind mit dieser Invarianz verknüpft?

Hinweis: Denken Sie an alle Erhaltungsgrößen eines freien Teilchens. Bezeichnen Sie,
falls er Ihnen über den Weg läuft,

~̂P := ~̂p(1) + ~̂p(2) (9)

den Gesamtimpuls (= Schwerpunktimpuls) des Zwei-Teilchensystems, und

~̀̂
S := ~̂Q× ~̂P (10)

den Drehimpuls der Schwerpunktbewegung (nicht Gesamtdrehimpuls!).
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(c) Zeigen Sie, dass

~̂p =
m(2)~̂p(1) −m(1)~̂p(2)

m(1) +m(2)
(11)

den zu ~̂q kanonisch konjugierten Impuls der Relativbewegung bezeichnet. Ist die

Transformation
{
~̂q(1), ~̂p(1), ~̂q(2), ~̂p(2)

}
→
{
~̂Q, ~̂P, ~̂q, ~̂p

}
kanonisch?

(d) Zeigen Sie, dass der Gesamtdrehimpuls ~̂L ≡ ~̀̂(1) + ~̀̂(2) sich in Schwerpunkts- und
Relativkoordinaten ausdrückt

~̂L = ~̂Q× ~̂P + ~̂q × ~̂p (12)

(e) Zeigen Sie, dass sich in Schwerpunkts- und Relativkoordinaten der Hamiltonoperator
ausdrückt (1 Punkt)

Ĥ =
~̂P 2

2M
+

~̂p2

2m
+ V (|~̂q|) . (13)

(f) Isotropie des Raumes besagt, daß keine Richtung im Raum ausgezeichnet ist. Mathe-

matisch ist das WW-Potential daher invariant unter Drehungen des Radiusvektors ~̂q.
Welche Erhaltungsgröße ist mit dieser Invarianz verknp̈ft?

(g) Homogenität der Zeit besagt, daß kein Zeitpunkt ausgezeichnet ist. Mathematisch
hängt das WW-Potential daher nicht explizit von der Zeit ab. Welche Erhaltungsgröße
der Relativbewegung ist mit dieser Invarianz verknüpft?

(h) Zeigen Sie: Die allgemeine Lösung der zwei-Teilchen Schrödingergleichung lässt sich
als lineare Superposition von Produktvektoren der Gestalt |Φ(t)〉 ⊗ |ψ(t)〉 darstellen,
wobei die Faktoren |Φ(t)〉 bzw. |ψ(t)〉 Vektoren im Hilbertraum der Schwerpunkts-
bzw. Relativbewegung sind. Insbesondere gilt aufgrund der Separierbarkeit des Ha-
miltonoperators, vgl. (18),

i~| ˙Φ(t)〉 =
~̂P 2

2M
|Φ(t)〉 , (14)

i~| ˙ψ(t)〉 =

[
~̂p2

2m
+ V (|~̂q|)

]
|ψ(t)〉 . (15)
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