
Theoretische Physik III
- Quantenmechanik (SoSe 2013) -

Übungsblatt 10 (20 + πe Punkte)1

Ausgabe 19.06.13 – Abgabe 09.07.13 – Besprechung n.V.
Aufgaben mit Sternchen sind Klausurisomorph

. Aufgabe 1 (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
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.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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Übungen Quantenmechanik SoSe 2013 – Blatt 10

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 2 (Atom-Licht Wechselwirkung) (4 Punkte)

Wir betrachten die Wechselwirkung eines Kepleratoms mit einem klassischen Lichtfeld. Der
Hamiltonoperator liest sich

Ĥ(t) =
~̂p2

2m
− e2

|~̂q|︸ ︷︷ ︸
:=Ĥ0

− e~̂q · ~E(t)︸ ︷︷ ︸
:=−V̂ (t)

(6)

worin ~E(t) = ~Ee−iωt + c.c die elektrische Feldamplitude am Ort des Atoms, und e~̂q das
atomare Dipolmoment. Die Eigenwerte bzw Eigenvektoren des ungestörten Hamiltonope-
rators seien bezeichnet En` = −mc2 α2

2n2 bzw |n`m〉, wobei n = 1, 2, . . ., ` = 0, . . . , n − 1,
m = −`, . . . , ` und α die Feinstrukturkonstante.

(a) Transformieren Sie die Schrödingergleichung i~|Ψ̇〉 = Ĥ(t)|Ψ〉 in ein Wechselwir-
kungsbild.

(b) Berechnen Sie in führender Ordnung Störungstheorie die Wahrscheinlichkeit, das
Atom, das sich anfänglich im Grundzustand |100〉 befinden möge, zum Zeitpunkt
t in einem ersten angeregten Zustand |11m = 0,±1〉 zu finden. Geben Sie die Über-

gangswahrscheinlichkeiten an für lineare Polarisation, ~E ∝ ~ez, und für zirkulare Po-
larisationen ~E ∝ ∓ 1√

2
(~ex ± i~ey).

(c) Für den resonanten Fall ω ≈ ω21 := (E21 − E10)/~ ist die Störungstheorie nicht
geeignet. Wie groß muss die Verstimmung δ21 := ω21 − ω mindestens sein, damit die
Störungstheorie angewendet werden darf? Versuchen Sie, den resonanten Fall δ21 ≈ 0
zu analysieren (Stichwort: Zwei-Niveau Atom – s. nächste Aufgabe).

. Aufgabe 3 (Zwei-Niveau Atom im Lichtfeld) (4 Punkte)

Das “Zwei-Zustands System”, auch genannt “2-Niveau Atom”, “Spin im Magnetfeld” oder
“qubit” ist charakterisiert durch einen zwei-dimensionalen Hilbertraum mit Basiszuständen
|e〉, |g〉 (im Kontext Atomphysik) und einen Hamiltonoperator, der – in der sog Drehwel-
lennäherung – formuliert werden kann

Ĥ(t) = ~ω0σ̂
†σ̂ +

~Ω0

2
eiωtσ̂ +

~Ω∗
0

2
eiωtσ̂† (7)

worin σ̂ = |g〉〈e|.
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(a) Ich behaupte, die durch Ĥ beschriebene Dynamik haben Sie schon mal analysiert.
Wann war das, und in welchem Kontext?

(b) Wie lauten die Heisenberg-Bewegungsgleichungen der Operatoren σ̂, σ̂†?

(c) Welche physikalische Bedeutung haben die Erwartungswerte von σ̂ + σ̂† und σ̂†σ̂?

(d) Die explizite Zeitabhängigkeit von Ĥ(t) ist natürlich unangenehm. Um damit fertig zu
werden empfiehlt sich ein Wechselwirkungsbild mit “ungestörtem” Hamiltonoperator
Ĥ0 := ~ωσ̂†σ̂. Wie transformiert sich Ĥ(t) unter diesem Bildwechsel? Ist es möglich,
dass im Wechselwirkungsbild die Schrödingergleichung für den transformierten Zu-
stand |ψ̃(t)〉 := e

i
~ Ĥ0t)|ψ(t)〉 in etwa lautet i~ ∂

∂t
|ψ̃〉 = H̃|ψ̃〉 mit

H̃ = ~(ω0 − ω) +
~Ω0

2
σ̂ +

~Ω∗
0

2
σ̂† (8)

(e) Für ein Atom das sich anfänglich im Grundzustand befindet bestimme man die
W’keit, dass es zur Zeit t im angeregten Zustand gefunden wird.

(f) Zum Hamiltonoperator H̃ kann man natürlich auch wieder die entsprechenden Hei-
senbergschen Bewegungsgleichungen aufstellen – und sogar lösen! Wir bitten darum
. . .

. Aufgabe 4 (Geschwindigeitsoperator)∗ (4 Punkte)

[Freiwillig – aber eine gute Übung für den Umgang mit Kommutatoren . . . ]

In Anlehnung an die klassische Mechanik ist der quantenmechanische Geschwindigkeits-
operator definiert

~̂v :=
i

~

[
Ĥ, ~̂q

]
. (9)

wobei ~̂q den Ortsoperator und Ĥ den Hamiltonoperator bezeichnet. Für ein Teilchen der
Masse m und Ladung e im elektromagnetischen Feld,

Ĥ =
1

2m

[
~̂p− e ~A(~̂q, t)

]2

+ eΦ(~̂q, t) . (10)

worin Φ, ~A das Potential des Feldes.

Zeigen Sie

(a)

~̂v =
1

m

[
~̂p− e ~̂A

]
. (11)

(b)

[q̂i, v̂j] = i
~
m
δij (12)

worin i, j = x, y, z kartesischer Index.
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(c)

[v̂i, v̂j] = i
~e
m2

εijkBk (13)

wobei εijk den vollständig antisymmetrischen Einheitstensor bezeichnet, und ~B =

∇× ~A (Magnetfeld).

Bemerkung: Zuweilen wird diese Identität in der Form ~̂v × ~̂v = i~e/(m2) ~B notiert.

. Aufgabe 5 (Bewegung im Magnetfeld/Quanten-Hall-Effekt) (4 Punkte)

[Freiwillig – und ein ziemlicher Brummer . . . ]

Wir betrachten ein geladenes Punktteilchen (Masse m, Ladung e) im homogenen Magnet-

feld ~B = B~ez. Der Hamiltonoperator lautet

Ĥ =
1

2m

[
~̂p− e ~A(~̂q)

]2

, (14)

mit ∂

∂~̂q
× ~A = ~B.

(a) Stellen Sie die klassischen Bewegungsgleichungen auf, lösen Sie sie, und verifizieren
Sie, daß sich das Teilchen mit der Zyklotronfrequenz

ωc =
eB

m
(15)

auf einer Kreisbahn bewegt. Was ist die Energie des Teilchens?

(b) Definieren Sie Operatoren

X̂0 = q̂x + v̂y/ωc , (16)

Ŷ0 = q̂y − v̂x/ωc , (17)

wobei ~̂v der in Aufgabe (1) definierte Geschwindigkeitsoperator ist. Beweisen Sie[
Ĥ, X̂0

]
= 0 , (18)[

Ĥ, Ŷ0

]
= 0 , (19)[

X̂0, Ŷ0

]
= −i e

|e|
a2

m , (20)

wobei am = [~/(|e|B)]1/2 die sog. magnetische Länge bezeichnet. Was ist die physi-
kalische Bedeutung der Operatoren X̂0, Ŷ0?

Hinweis: Die physikalische Bedeutung erkennen Sie nach einem kurzen Blick auf Ihre
Lösung von (a). Übrigens: X0, Y0 nennt man auch Orbitzentrumskoordinaten . . .

(c) Beweisen Sie die Unschärferelation der Orbitzentrumskoordinaten

δX0δY0 ≥
1

2
a2

m . (21)

Behalten Sie in Erinnerung: ein geladenes Teilchen im Magentefeld beansprucht eine
Fläche umgekehrt proportional dem Magnetfeld.
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(d) Drücken Sie den Hamiltonoperator (13) durch den in Aufgabe (1) definierten Ge-
schwindigkeitsoperator aus. Benutzen Sie die Algebra des Geschwindigkeitsoperators
um die Eigenwerte von Ĥ zu bestimmen, (2 Punkte)

En(vz) = (n+ 1/2)~|ωc|+mv2
z/2 . (22)

Hinweis: Ĥ ist quadratisch in v̂x und v̂y wobei der Kommutator von v̂x und v̂y dem
kanonischen Kommutator eines 1D Punktteilchens gleicht . . . offensichtlich hat man
es bei der Bewegung in der xy-Ebene formal mit einem harmonischen Oszillator zu
tun.

(e) Um auch die Eigenfunktionen von Ĥ zu bestimmen wählen Sie die sog Landau-
Eichung Ax = −yB, Ay = Az = 0. Lösen Sie die dazugehörige stationäre Schrödin-
gergleichung in der Ortsdarstellung.

(f) In der Landau-Eichung lauten die Lösungen der stationären Schrödingergleichung

ψ(x, y, z) = Nei(kxx+kzz)Hn((y − y0)/am) e−(y−y0)2/a2
m , (23)

wobei y0 = −~kx/(eB), N eine Normierungskonstante, undHn Hermitepolynom. Was
ist die Bedeutung der Quantenzahlen kx, kz, n?

Hinweis: Studieren Sie die Orbitzentrumsoperatoren X̂0, Ŷ0 in der Landau-Eichung
. . .

(g) Schätzen Sie die Entartung der Landauniveaus (21) für ein großes System mit peri-
odischen Randbedingungen ab. Vielleicht lassen Sie sich von den in (c) gesammelten
Erfahrungen inspirieren . . .

Bemerkung: Das in dieser Aufgabe studierte System spielt eine wichtige Rolle beim sog.
Quanten-Hall Effekt. Eine gute Einführung vermittelt M. Janßen, O. Viehweger, U. Fas-
tenrath und J. Hajdu Introduction to the Theory of the Integer Quantum Hall Effect , VCH
Verlagsgesellschaft, Weinheim (1994).

. Aufgabe 6 (Diracs Ladungsquantisierungsargument) (πe Punkte)

[Diese Aufgabe ist freiwillig. Sie dient ausschließlich ihrer Bildung . . . ]

Schon in den Anfangstagen der Quantenmechanik hat Dirac auf einen interessanten Zu-
sammenhang zwischen der Eichinvarianz der Quantenmechanik und der Quantisierung der
elektrischen Ladung hingewiesen: wenn es nur einen einzigen magnetischen Monopol auf
dieser Welt gibt, und die Quantenmechanik die theoretischen Grundlagen dieser Welt for-
muliert, so ist die elektrische Ladung notwendigerweise quantisiert.

Ein magnetischer Monopol der Stärke g gibt Anlass zu einer magnetischen Flussdichte ~Bg;
für einen im Ursprung plazierten Monopol

~Bg(~x) =
g

4π

1

r2
~er (24)

worin r = |~x| und ~er = ~x
|~x| radialer Einheitsvektor.
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(a) Machen Sie sich mal ein Bild!

(b) Bestätigen Sie

div ~Bg = 0 für alle ~x 6= 0 (25)

(c) In Gebieten, die den Aufenthaltsort des Monopols nicht umfassen, sollte es also ein

Vektorpotential ~A geben, vermittels dessen ~Bg = rot ~A. Wegen div rot = 0 wäre in

solchen Gebieten dann div ~B = 0 garantiert, wie gefordert. Bestätigen Sie

~AI =
g

4π

1− cosϑ

r sinϑ
~eϕ (26)

wie gewünscht rot ~AI = ~Bg. Da ~AI für ϑ → π aber divergiert, ist hier für den Defi-

nitionsbereich DI von ~AI ein nach unten offener Kegel π ≥ ϑ > π − ε aus dem R3

auszuschließen.

(d) Bestätigen Sie, dass auch

~AII = − g

4π

1 + cosϑ

r sinϑ
~eϕ (27)

rot ~AII = ~B liefert, allerdings ist nun für den Definitionsbereich DII aus dem R3 ein
nach oben offener Kegel 0 ≤ ϑ < ε auszuschließen.

(e) Auf dem Durchschnitt der Definitionsbereiche unterscheiden sich die beiden Poten-
tiale

~AII − ~AI = −2g

4π

1

r sinϑ
~eϕ . (28)

Bestätigen Sie, dass der Unterschied ein Gradient ist,

~AII − ~AI = gradχ (29)

mit

χ = −2g

4π
ϕ . (30)

(f) Wellenfunktionen sind über eine Eichtrafo verknüpft,

ψII = exp

{
−i 2eg

4π~
ϕ

}
ψI . (31)

Die Verknüpfung ist allerdings mehrdeutig. Bestätigen Sie, dass Eindeutigkeit nur
garantiert ist, sofern

2eg

4π~
= n , n = 0,±1,±2, . . . (32)

Lies: gibt es einen Monopol der Stärke g ist die elektrische Ladung quantisiert mit
Elementarladung e ∝ 1/g (und vice versa).

In der E-Dyn Vorlesung haben Sie gelernt div ~B = 0. Streng genommen kann das nur für
die von uns zugänglichen Raumbereiche behauptet werden – das Praktiksumlabor, etwa.
Ob auch auf dem Sirius div ~B = 0 steht in den Sternen.
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