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Übungsblatt 1 (20 Punkte)
Ausgabe 17.10.11 – Abgabe 25.10.11– Besprechung n.V.

Aufgaben mit Sternchen sind Klausurisomorph

. Aufgabe 1 (Neutronenstern (klein))* (2 Punkte)

Gegeben zwei Neutronen, die nur gravitativ über das Potential

V (~r1, ~r2) = − Gm2

|~r1 − ~r2|
(1)

wechselwirken, wobei G die Gravitationskonstante und m die Neutronenmasse.

(a) Bestimmen Sie die gebundenen Zustände und deren Energiewerte.

(b) Geben Sie den effektiven Radius des Systems im Grundzustand in Einheiten des
Bohr’schen Radius der Atomphysik. Irgendwelche Aussichten, jemals unseren Neu-
tronenstern zu beobachten?

Hinweise: (1) Sich beizeiten an die Lösung des Wasserstoffproblems aus Quanten-I zu erin-
nern spart Arbeit. (2) Neutronen – sind das nicht identische Fermionen? . . .

. Aufgabe 2 (Ehrenfest’sche Theoreme) (4 Punkte)

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

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

m
d2

dt2
〈q̂〉 = 〈F̂ 〉 (2)

mit F̂ ≡ F (q̂) Kraftoperator,

F̂ = −∂V (q̂)

∂q̂
. (3)

Genießen Sie hier die formale Analogie zur klassischen Mechanik. Für ein freies Teilchen, ein
Teilchen im konstanten Kraftfeld, und den harmonischen Oszillator wird aus Ehrenfest so-
gar genau die Newton’sche Bewegungsgleichung der klassischen Mechanik. In allen anderen
Fällen, also in Fällen wo 〈F (q̂)〉 6= F (〈q̂〉), gilt dies zwar nicht genau – aber möglicherweise
näherungsweise. Es gilt nämlich der

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

ε :=
∆2
ψ(q̂)F ′′(q)

2F (q)
� 1 (4)

bewegt sich der Erwartungswert 〈q̂〉ψ := q gemäß der Newton’schen Bewegungsglei-
chung, mq̈ = F (q).
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Übungen Quantenmechanik II WS 2011/2012 – Blatt 01

“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 Punktteilchen als klassisches Punktteilchen am Ort q = 〈q̂〉ψ
aufgefasst werden.

. Aufgabe 3 (6 Punkte)

In der Vorlesung wurde die theoretische Beschreibung des elastischen Zwei-Teilchenstoßes
eines Probeteilchens mit einem Targetteilchen auf die Potentialstreuung eines “Relativteil-
chens” im Schwerpunktsystem zurückgeführt. Hier gilt es nun, den differentiellen Streuquer-
schnitt des Relativteilchens dσ mit dem differentiellen Streuquerschnitt des Probeteilchens
dσ1 in Beziehung zu setzen.

Wir nehmen an, dass das Targetteilchen (Teilchen 2) anfänglich im Laborsystem in Ruhe.
Die Ablenkwinkel des Probeteilchens (Teilchen 1), gemessen relativ zu seiner Einfallrich-
tung, sei bezeichnet θ, φ, die Ablenkwinkel des Relativteilchens im Schwerpunktsystem
ϑ, ϕ. Man beachte, dass der Schwerpunkt im Schwerpunktsystem definitionsgemß̈ in Ruhe,
während er sich Laborsystem mit konstanter Schwerpunktgeschwindigkeit bewegt.

(a) Überzeugen Sie sich zunächst von der Identität dσ1(θ, φ) = dσ(ϑ, ϕ).

Hinweis: Die Definition des Wirkungsquerschnittes basiert auf eine Verhältniss von
einlaufendem zu auslaufendem Fluss, wobei die Flüsse in beiden Fällen relativ zum
Streuer gemessen werden.

(b) Beweisen Sie den Zusammenhang der Ablenkwinkel

φ = ϕ , tan θ =
sinϑ

m1

m2
+ cosϑ

bzw. cos θ =
cosϑ+ m1

m2√
1 + 2m1

m2
cosϑ+

m2
1

m2
2

. (8)

(c) Schließen Sie

dσ1

dΩ1

= |f(ϑ, ϕ)|2
∣∣∣∣ dΩdΩ1

∣∣∣∣ =

(
1 + 2m1

m2
cosϑ+

m2
1

m2
2

) 3
2∣∣∣1 + m1

m2
cosϑ

∣∣∣ |f(ϑ, ϕ)|2 . (9)

. Aufgabe 4 (3 Punkte)

In der Vorlesung wurde ohne Kommentar die Zählrate eines (idealen) Teilchendetektors,
der durch eine effektive Detektorfläche Σ charakterisiert ist, mit dem Flächenintegral der
W’keitstromdichte,

∫
Σ
~j · d~a, identifiziert. Begründen Sie zunächst diese Identifikation um

sie anschließend zu problematisieren.

Hinweis: Sich beizeiten an die Kontinuitätsgleichung zu erinnern ist für die Begründung
hilfreich. Für die Problematisierung stellen Sie sich vor der Detektor sei ideal empfindlich
und erinnern sich an die Übungsaufgabe zum Zeno-Paradox aus der QM-I Vorlesung . . .

Für die auslaufende Kugelwelle ψ = feikrr berechne man die Wahrscheinlichkeitsstrom-

dichte ~j = 1
m
<

[
ψ∗ ~

i
~∇ψ

]
und bestätige für r → ∞ das asymptotische Verhalten ~jout r→∞∼

~k
m
|f |2
r2
~er.
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. Aufgabe 5 (Berechnung von G
(±)
0 ) (5 Punkte)

In der Vorlesung wurde die freie Greensfunktion über die Resolvente des freien Hamilton-

operators Ĥ0 = ~̂p2

2m
eingeführt. In Ortsdarstellung

G0(~x, ~x
′) =

〈
~x

∣∣∣∣∣ 1

E − ~̂p2

2m
± iε

∣∣∣∣∣ ~x′
〉

(14)

Beweisen Sie

G0(~x, ~x
′) = − m

2π~2

e±ik|~x−~x
′|

|~x− ~x′|
. (15)

worin k =
√

2mE/~2.

Hinweis: An geeigneter Stelle “Impuls-Eins” 1̂ =
∫
|~s〉〈~s|d3s einschieben, wobei ~̂p|~s〉 = ~~s|~s〉,

und sich an den Residuensatz erinnern . . .
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