
Theoretische Physik III
- Quantenmechanik (SS 2012) -

Übungsblatt 11 (20 + π Punkte)1

Ausgabe 02.07.12 – Abgabe 10.07.12 – Besprechung n.V.
Aufgaben mit Sternchen sind Klausurisomorph

. Aufgabe 1 (H+
2 -Molekül) (2 Punkte)

[“Pflicht”: Nachtrag Störungstheorie]

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.
Die Feinstruktur war ja offiziell “noch nicht dran” und die Hyperfeinstruktur bearbeiten
Sei weiter unten . . . . . .

. Aufgabe 2 (Hyperfeinstruktur) (4 Punkte)

[Was die HFS ist. und wo sie herkommt, sollte man wissen . . . ]

In der Hyperfeinstruktur (HFS) 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 am Ort ~x ein Magnetfeld

~Bp(~x) = − µ0

4πr3

(
~µp − 3

(~µp · ~x)~x
r2

)
+

2µ0

3
~µpδ(~x) . (1)

wobei angenommen wurde, dass das Proton im Ursprung plaziert ist, und r = |~x|.
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

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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Gewichtsfunktion |ψ100(~x)|2 trägt nur der Kontaktterm bei (warum?), und daher

ĤHFS = −2µ0

3
~̂µe~̂µp|ψ100(0)|2 =

A

~2
~̂se · ~̂sp (3)

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

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.

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
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 3 (HO mit Heisenberg) (4 Punkte)

[“Pflicht” und klausurrelevant . . . ]

Wir betrachten den harmonischen Oszillator im konstanten Kraftfeld. Die Hamiltonfunk-
tion lautet

H =
p2

2m
+
mω2

2
q2 − Fq (6)

mit F eine reelle Konstante.

(a) Stellen Sie die klassischen Bewegungsgleichungen auf. Geben Sie die allgemeine Lösung
an.

(b) Quantisieren Sie das System. Stellen Sie die Heisenberg’schen Bewegungsgleichungen
auf, und geben Sie die Lösung an.
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Hinweis: Es ist hilfreich beizeiten ein quadratische Ergänzung vorzunehmen, mω2

2
q2−Fq =

mω2

2

(
q − F

mω2

)2 − F 2

2mω2 .

. Aufgabe 4 (Ehrenfest’sches Theorem) (4 Punkte)

[“Pflicht” – und klausurrelevant . . . ]

Bewegen sich die Zustände, so bewegen sich auch die Erwartungswerte. Für den Massepunkt
mit Hamiltonoperator Ĥ = p̂2/(2m) + V (q̂) gilt hier das

Satz (Ehrenfest’sches Theorem I) Die klassische Bewegungsgleichung der Newton’schen
Mechanik gilt im Mittel,

m
d2

dt2
〈q̂〉 = 〈F̂ 〉 (7)

mit F̂ ≡ F (q̂) Kraftoperator,

F̂ = −∂V (q̂)

∂q̂
. (8)

Beweisen Sie das Ehrenfestsche Theorem I. Genießen Sie anschließend die formale Analogie
zur klassischen Mechanik. Für ein freies Teilchen, ein Teilchen im konstanten Kraftfeld,
und den harmonischen Oszillator wird aus Ehrenfest sogar genau die Newton’sche Be-
wegungsgleichung der klassischen Mechanik. In allen anderen Fällen, also in Fällen wo
〈F (q̂)〉 6= F (〈q̂〉), gilt dies zwar nicht genau – aber möglicherweise näherungsweise:

Satz (Ehrenfest’sches Theorem II) Für genügend langsam veränderliche Kraftfelder

ε :=
δ2
ψqF

′′(q)

2F (q)
� 1 (9)

bewegt sich der Erwartungswert 〈q̂〉ψ := q gemäß der Newton’schen Bewegungsglei-
chung, mq̈ = F (q).

Auch dieses Theorem bitten wir Sie zu beweisen. “Genügend langsam veränderlich” heißt
übrigens, dass sich die Stärke der Kraft über die (räumliche) Ausdehnung des Wellenpaketes
|ψ(x, t)|2 nicht wesentlich ändert. In diesem Fall darf das quantenmechanische Punktteil-
chen als klassisches Punktteilchen am Ort q = 〈q̂〉ψ aufgefasst werden.

. Aufgabe 5 (Länderfusion Berlin-Brandenburg) (2 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〉 (10)

zu den Akten genommen, wobei der erste Faktor den Zustand von Fritzchen, der zweite
Faktor den Zustand von Marlene beschreibt.
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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〉 (11)

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?

. Aufgabe 6 (Gesellige Bosonen) (2 Punkte)

[Total Klausurrelevant . . . ]

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 7 (Spin-Multipletts) (2 Punkte)

[Klausurrelevant]

Bei der Kopplung zweier Spin-1/2 sind Ihnen das Spin-Singlett

|00〉 :=
1√
2

(| ↑z↓z〉 − | ↓z↑z〉) (12)

und Spin-Triplett begegnet,

|1,−1〉 = | ↓z↓z〉 , (13)

|1, 0〉 =
1√
2

(| ↑z↓z〉+ | ↓z↑z〉) (14)

|1,+1〉 = | ↑z↑z〉 . (15)

Zeigen Sie:
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(a) Das Singlett ist invariant unter Drehungen. Alternnativ

| ↑a↓a〉 − | ↓a↑a〉 = | ↑b↓b〉 − | ↓b↑b〉 (16)

worin | ↑a〉 Eigenzustand von σ̂a := ~a · ~̂σ zum Eigenwert +1, und ~a normierter Eukli-
discher Einheitsvektor in “a-Richtung” (dito für b).

(b) Das Triplett transformiert wie die (zirkulare) Basis eines drei-dimensionalen Euklidi-
schen Vektorraums (den Sie mit dem Raum der “Ortsvektoren“ identifizieren dürfen).

. Aufgabe 8 (Asymptotische Entwicklung) (π Punkte)

[Diese Aufgabe ist “freiwillig” – falls Sie mal eine rechenbare Aufgabe zum Begriff der
asymptotischen Entwicklung brauchen . . . ]

Betrachte

f(x) :=

∫ ∞

x

t−1ex−tdt (17)

für x > 0. Wir interessieren uns für große x.

(a) überzeugen Sie sich davon, dass das Integral für jeden Wert x > 0 existiert. Für
x→ 0 entwickelt es eine logarithmische Singularität. Da wir hier aber am Grenzwert
x→∞ interessiert sind, soll uns das nicht interessieren . . .

(b) Finden Sie, beispielsweise durch partielle Integration, eine Darstellung von f(x) als
Potenzreihe in 1/x. Was ist der Konvergenzradius dieser Reihe?

(c) Bezeichnen Sie die Approximation bis zur Ordnung 1/xn (einschl.) mit σn+1. Beweisen
Sie

|f(x)− σn+1(x)| ≤ (n− 1)!/xn (18)

und schließen Sie daraus, dass σn(x) die asymptotische Entwicklung von f(x). Für
gegebenen Wert von x – bis zu welcher Ordnung n sollte man die asymptotische
Entwicklung treiben?

Bemerkung: Asymptotische Entwicklungen spielen in allen Bereichen der Physik eine her-
vorragende Rolle. In der Quantenmechanik, beispielsweise, generiert die Entwicklung in
Potenzen von ~ (WKB-Näherung) eine asymptotischen Entwicklung.

. Aufgabe 9 (Prisoners’ Dilemma) (0 Punkte)

[Für Ihre Sozialkompetenz . . . ]

Take a friend, go to the bar, but don’t order drinks immediately. Instead you agree on the
following. Whoever orders a drink, must pay for the drink, but the other will enjoy the
drink. Enjoying a drink, while the other has nothing gives maximal satisfaction 5 points
(yes – it is a nasty game). Suffering without a drink while the other is enjoying his drink
gives minimal satisfaction 0 points. Enjoying a drink in company gives 3 points, while joint
suffering of both without drink gives 1 point (“at least I am not alone”).

Evidently, this is a two-player binary choice game (for each round the choice is “I order
a drink” vs “I do not order a drink”), yet in contrast to ordinary board games (or the
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like), it is “non-zero sum” (contemplate on the outcome “nobody ever orders any drink”
vs ” both order a drink”). Surprisingly, this game has a solution which is easily found by
rational reasoning (assuming that both you and your frind strive for maximal satisfaction).
Unfortunately, however, this solution is rather frustrating which is why the game poses a
dilemma . . .

Background: The game runs under the title “Prisoners Dilemma” because, when it was
invented in the 1950’s, the story which comes with the game plays in the American System of
Justice where deals between the various parties (prisoner, lawyer, attorney, judge) are quite
common. The PD made some headlines in the eighties when Sociology tried to understand,
how in a society of egoist, mutual cooperation (where, in the end, both enjoy their drink)
can emerge. It was discovered, that the PD is the paradigm for the interaction between
individuals, and the big question was, how the player could escape the Dilemma. In a
computer tournament, led by Robert Axelrodt, it turned out that in an iterated PD (where
the players play PD several times without knowing in advance, however, how often they
will play), so called “Tit-for-Tat” is the most promising strategy: order the drink in the
first move, and from then on do whatever your friend did in the previous move. Meanwhile,
the games was quantized, see Quantum Games and Quantum Strategies by J. Eisert,
M. Wilkens, and M. Lewenstein, Phys. Rev. Lett. 83, 3077 (1999).
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