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Kapitel 1

W’hlg Prinzipien der QM

Wir wiederholen – es ist schließlich schon mehr als ein Jahr her – die Prinzipien
der Quantenmechanik wie Sie sie in “QM-I” kennengelernt haben. Unter dem Stich-
wort “Kinematik” Begriffe wie Zustand und alles was mit der Messung zu tun hat.
Unter dem Stichwort “Dynamik” das Schicksal von unbeobachteten Quantensys-
temen. Und unter dem Stichwort “Identische Teilchen” die quantenmechanischen
Besonderheiten der Ununterscheidbarkeit.

Hilbertraum? . . . ist ein komplexer, vollständi-
ger und separabler Vektorraum H mit Ska-
larprodukt, für zwei Vektoren φ, ψ notiert
〈φ|ψ〉. Das Skalarprodukt vermittelt die Norm
‖ψ‖ :=

√
〈ψ|ψ〉, und die wiederum die Metrik

d(ψ, φ) := ‖ψ − φ‖.

1.1 Kinematik

Sie erinnern sich: ein quantenphysikalisches System (Elektron, Atom, Kartoffel, Uni-
versum) ist charakterisiert durch einen Hilbertraum H, dessen Elemente ψ die
möglichen Zustände des Systems beschreiben, und eine Menge selbstadjungierter
Operatoren, deren Elemente Â als Observable des Systems fungieren. Im Unter-
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6 W’hlg Prinzipien der QM

schied zur klassischen Mechanik kodiert ein Zustand(svektor) dabei nicht die Eigen-
schaften eines individuellen Systems (das Elektron, das ich hier gerade in der Hand
halte), sondern die statistischen Eigenschaften eines Ensembles gleichartig (nämlich
ψ-) präparierter Teilchen. Wird so ein Ensemble im Zustand ψ einer A-Messung un-
terworfen, so sind die Messwerte zufällig verteilt, mit Mittelwert

〈Â〉ψ :=
〈ψ|Â|ψ〉
〈ψ|ψ〉

, (1.1)

Ist der Zustandsvektor normiert, 〈ψ|ψ〉 = 1, entfällt der Nenner. In diesem Fall ist
der statistische Mittelwert offensichtlich gleich dem Diagonalelement von Â, dann
auch genannt Erwartungswert von A im Zustand ψ.

Operator? . . . ist in der Quantenmechanik ein
Tupel (Â,D), wo Â eine lineare Abbildung
von H (dem Hilbertraum des Systems) mit
Definitionsbereich D ⊂ H. Linear bedeutet
Â(αφ + βψ) = αÂφ + βÂψ für alle φ, ψ aus
dem Definitionsbereich und alle komplexen
Koeffizienten α, β. Meist wird ein Operator
einfach beim Namen der Operationsvorschrift
Â gerufen.
Der adjungierte von Â, notiert Â†, ist definiert
〈φ|Â†|ψ〉 := 〈ψ|Â|φ〉∗ für alle φ ∈ D(Â) ⊂ H

und alle ψ ∈ D(Â†) ⊂ H. Selbstadjungiert be-
deutet nun, dass sich die Abbildungen und die
Defintionsbereiche gleichen, kurz Â = Â† bzw.
〈φ|Â|ψ〉 = 〈ψ|Â|φ〉∗ für alle φ, ψ ∈ D(Â) =
D(Â†). Um den Text nicht mit zuviel tech-
nischen Details zu belasten, nehmen wir hier
immer an, dass alle Bereichfragen geklärt sind
. . . und dass insbesondere alle Definitionsbrei-
che wenn schon nicht ganz H, dann doch zu-
mindest dicht in H.

Unterschiedliche physikalische Zustände werden durch unterschiedliche Vektoren be-
schrieben, aber Ununterscheidbarkeit von Zuständen impliziert nicht Ununterscheid-
barkeit der zugeordneten Vektoren. Zwei nichttriviale Vektoren ψ und ψ′, die sich
nur dadurch unterscheiden, dass der eine ein Vielfaches des anderen – die also linear
abhängig sind – geben nach (1.1) für alle Observable den gleichen Erwartungs-
wert. Mathematisch sind sie verschieden, physikalisch aber ununterscheidbar.1 “Li-
neare Abhängigkeit” ist eine Äquivalenzrelation, die Äquivalenklassen nennt man
Strahl, bei Beschränkung auf normierte Vektoren genannt Einheitsstrahl, notiert
[ψ] := {eiϕ|ψ〉 | |ψ〉 ∈ H, ‖ψ‖ = 1, ϕ ∈ R}. Die Menge aller Einheitsstrahlen bildet
einen eigenen Raum, genannt der (komplexe) projektive Raum über H, bezeich-
net P(H). Einheitsstrahlen, im Gegensatz zu Vektoren, sind in einer eins-zu-eins
Korrespondenz mit physikalischen Zuständen. Das klingt gut. Leider erweist sich
die Formulierung der QM unter Rückgriff auf projektive Räume als etwas sperrig.
Das Superpositionsprinzip, beispielsweise, läss sich mit Einheitsstrahlen nur äußerst
umständlich formulieren: die Linearkombination α|ψ〉 + β|φ〉 := |χ〉 ist ein Vektor,

1Nichttrivial sind alle Vektoren außer dem Null-Vektor.
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1.1 Kinematik 7

beschreibt also nach Normierung einen physikalischen Zustand, aber der Einheits-
strahl [χ] ist eben keine Linearkombination der Strahlen [ψ] und [φ]. Wir werden
daher die “Strahlsprache” so weit wie möglich vermeiden, und stattdessen weiterhin
etwas lax von “Zustandsvektoren” sprechen.

Neben dem Mittelwert ist häufig auch die (quadratische) Varianz in einem statisti-
schen Experiment von Bedeutung, für normierte Zustände definiert

∆2
ψ(A) := 〈ψ|(Â− 〈Â〉ψ)2|ψ〉 . (1.2)

Sie erinnern sich – die Wurzel aus der quadratischen Varianz vermittelt ein Maß für
die Streuung der Messwerte um den Mittelwert.

Die Menge der möglichen Messwerte einer A-Messung ist durch das Spektrum σA
des zugeordenten Operators Â gegeben. Mit Â selbstadjungiert ist das Spektrum in
jedem Fall reell. Instruktiv der Fall des reinen Punktspektrums σA = {a1, a2, . . .}
worin ai die diskreten Eigenwerte von Â, also Â|ai〉 = ai|ai〉 mit |ai〉 Eigenvektor
von Â zum Eigenwert ai. Die Eigenvektoren bilden eine vollständiges Orthonor-
malsystem,

〈ai|aj〉 = δij ,
∑
i

|ai〉〈ai| = 1̂ . (1.3)

Vollständigkeit garantiert, dass jede Präparation vermessen werden kann: jede Wel-
lenfunktion |ψ〉 gestattet eine Entwicklung nach den |ai〉,

|ψ〉 =
∑
i

ψi|ai〉 (1.4)

mit eindeutig bestimmten Entwicklungskoeffizienten ψi = 〈ai|ψ〉.2 Orthogonalität
garantiert, dass die einzelnen Messausgänge |ai〉 wohlunterscheidbar sind. Ausge-
drückt durch Eigenwerte ai und Eigenvektoren |ai〉 liest sich Gl. (1.1) 〈Â〉 =

∑
ai|〈ai|ψ〉|2,

kurz: bei der A-Messung wird mit W’keit |ψi|2 ≡ |〈ai|ψ〉|2 der Messwert ai abgelesen.

Formal ist das Spektrum als Komplement der
sog Resolventenmenge definiert, σA = C \ %A,
worin % := {z ∈ C|(z− Â)−1 beschränkt}. Mit
Â selbstadjungiert ist das Spektrum reell, die
Spektralschar vollständig. Die meisten Obser-
vablen sind durch ein Spektrum gekennzeich-
net das zwei Anteile enthält, σA = σpp

⋃
σac,

wobei σpp – das sog Punktspektrum – die Men-
ge der Eigenwerte von Â, und σac das sog kon-
tinuierliche Spektrum.

2Die Folge (ψi = 〈ai|ψ〉)dimH
i=1 vermittelt die sog. A-Darstellung von |ψ〉.
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8 W’hlg Prinzipien der QM

Wird bei einer A-Messung ein Wert ai abgelesen, und wird dieser Messwert in einer
unmittelbar anschließenden Kontrollmessung bestätigt, ist die A-Messung in einem
idealen Messgerät verwirklicht. Messgeräte im Labor sind natürlich nie ideal; wer
aber nur genügend Geld in die Hand nimmt, kann die Abweichungen seines Geräts
vom Ideal beliebig klein machen. Wenn im Folgenden von einer A-Massung die
Rede ist, ist immer die Messung mit einem idealen Messgerät gemeint. In diesem
Fall bedeutet die A-Messung eine Zustandsänderung

|ψ〉 → |ai〉 mit W’keit |〈ai|ψ〉|2 (1.5)

zuweilen genannt Kollaps der Wellenfunktion. Man beachte, dass eine quanten-
mechanische Messung irreversibel ist: aus den W’keiten |〈ai|ψ〉|2 – im Jargon auch
genannt Übergangswahrscheinlichkeiten – lässt sich der Zustand ψ i.A. nicht re-
konstruieren: Dazu bräuchte man nämlich sowohl Betrag jeder Übergangsamplitu-
de 〈ai|ψ〉 (der experimentell ermittelt werden kann) als auch deren Phase (über die
eine A-Messung nichts zu sagen hat).

Beispiel 1.1 Um etwas vor Augen zu haben, rufen wir uns Spin-1
2

in Erinnerung.
Hilbertraum Hspin ist ' C2. Observable sind die Paulioperatoren σ̂x, σ̂y, σ̂z.
Die Paulis sind selbstadjungiert und genügen der Algebra [σx, σ̂y] = 2iσz (xyz
zyklisch) nebst σ̂2

a = 1̂, worin 1̂ die Identität auf Hspin, für alle |ψ〉 ∈ Hspin

also 1̂|ψ〉 = |ψ〉. Die Algebra garantiert, dass jede Linierkombination σ̂a :=
axσ̂x+ayσ̂y+azσ̂z mit reellen Koeffizienten ax, ay, az, normiert a2

x+a2
y+a2

z = 1,
eine Observable “Spin-Einstellung in a-Richtung” mit Eigenwerten +1 und
−1, die zugehörigen Eigenvektoren bezeichnet | ↑a〉 und | ↓a〉 (lies: “rauf” und
“runter”).3 Das entsprechende Messgerät ist ein Stern-Gerlach Magent mit
Orientierung in a-Richtung (bezeichnet SGMa): Teilchen die den SGMa durch
den oberen Kanal verlassen (Messwert +1) sind mit Sicherheit im Zustand

3In der sog Standardarstellung werden die Eigenvektoren von σ̂z mit Spaltenvektoren identifi-
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1.1 Kinematik 9

| ↑a〉, Teilchen die den SGMa im unteren Kanal verlassen sind mit Sicherheit
im Zustand | ↓a〉. Werden Teilchen, die im Zustand |ψ〉 = | ↑b〉 präpariert sind,

einer SGMa-Messung unterzogen, werden sie mit W’keit |〈↑a | ↑b〉|2 = 1+~a·~b
2

zu einem Messwerte +1 Anlass geben, entsprechend das SGMa durch den

oberen Kanal verlassen, und mit W’keit |〈↓a | ↑b〉|2 = 1−~a·~b
2

einen Messwert −1
anzeigen, entsprechend das SGMa durch den unteren Kanal verlassen.

Ist ein Teil oder gar das ganze Spektrum kontinuierlich entsprechend |〈a|ψ〉|2da die
W’keit, einen Messwert im Intervall da bei a abzulesen. Pedanten weisen darauf hin,
dass Elemente a im kontinuierlichen Spektrum im strengen Sinne keine Eigenwerte
und daher die |a〉 auch keine Eigenvektoren: das Eigenwertproblem Â|a〉 = a|a〉 hat
für a ∈ σac keine Lösung |a〉 im Hilbertraum, sondern ledigliche in einem sog auf-
getakelten Hilbertraum (engl. rigged Hilbert space). Streng genommen ist nur das
Spektradifferential P̂ (a, da) := |a〉〈a|da von Bedeutung – vgl. Ergänzung Indika-
torobservable. Trotzdem werden wir auch die Zahlen im kontinuierlichen Spektrum
als Eigenwerte bezeichnen, und die |a〉 als Eigenvektoren – wenn’s denn sein muss
als verallgemeinerte Eigenvektoren.4.

Um auch hier etwas vor Augen zu haben, rufen wir uns den Massepunkt in Erinne-
rung, zur Vereinfachung mit einem Freiheitsgrad. Wichtige Observable, sog Basisob-

ziert,

| ↑z〉 7→
(

1
0

)
, | ↓z〉 7→

(
0
1

)
. (1.6)

und die Paulioperatoren mit Matrizen

σ̂x :=

(
0 1
1 0

)
, σ̂y :=

(
0 −i
i 0

)
, σ̂z :=

(
1 0
0 −1

)
. (1.7)

4Wieder so ein Begriff, der eigentlich sinnlos ist. Kennen wir schon: auch die Diracfunktion ist
schließlich keine Funktion – aber was soll’s . . .
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10 W’hlg Prinzipien der QM

servable, sind der Ort q̂ und der kanonischn konjugierte Impuls p̂. Andere Observable
sind Funktionen von Ort und Impuls wie beispielsweise die Hamiltonsche Energie
Ĥ = p̂2

2m
+ V (q̂). Ort und Impuls genügen der kanonischen Vertauschungsrelation,

[q̂, p̂] = i~ . (1.8)

In der sog Ortsdarstellung wirkt q̂ definitionsgemäß wie “Multiplikation mit der
Koordinate x”, also (q̂ψ)(x) = xψ(x).5 Der Impulsoperator wirkt wie “Ableitung”,
also (p̂ψ)(x) = ~

i
ψ′(x). Hilbertraum ist in dieser Darstellung L2(R, dx) – der Funk-

tionenraum der quadratintegrablen komplexwertigen Funktionen über einerm Maß-
raum (R, dx). Als Skalarprodukt fungiert 〈φ|ψ〉 =

∫
φ∗(x)ψ(x)dx. Ist die Wellen-

funktion normiert,
∫
|ψ(~x, t)|2dx = 1, vermittelt das Absolutquadrat |ψ(x)|2 die

W’keitsdichte für die Ortsmessung: mit W’keit |ψ(x)|2dx wird ein Teilchen, das
im Zustand ψ präpariert ist, bei einer Ortsmessung in einer Umgebung dx bei x
gefunden.

Ortsmessung ist nett, aber beileibe nicht die einzige Messung, die man vornehmen
kann. Wenn man beispielsweise an Impulsen interessiert ist, vermittel die Fourier-
transformiert ψ̃(k) := 1√

2π

∫
e−ikxψ(x)dx die Wellenfunktion in der Impulsdarstel-

lung, und |ψ̃(k)|2dk entsprechend die W’keit bei einer Impulsmessung einen Mess-
wert in einer Umgebung ~dk bei ~k abzulesen.

Ach ja – die Streuungen der Messwerte von Ort und Impuls genügen der Heisen-
bergschen Unschärferelation

∆2
ψ(q)∆2

ψ(p) ≥ ~2

4
, (1.9)

die Sie in der QM-I bewiesen und dort auch ausführlich interpretiert haben . . .

5Analogie: ist M̂ eine Diagonalmatrix mit Matrixelementen Mmn = mδmn, wirkt M̂ auf einen
Vektor v gemäss (M̂v)m =

∑
nMmnvn = mvm.

28. November 2017 10 c©Martin Wilkens



1.2 Dynamik 11

1.2 Dynamik

Die irreversible Zustandsänderung der Messung (1.5) kontrastiert scharf mit der
reversiblen Zustandsänderung die das System durchmacht während es von seiner
Umgebung (Umwelt, Messgerät etc) isoliert ist. Zuständig ist in diesem Fall die
Schrödingergleichung

i~
∂

∂t
|Ψ(t)〉 = Ĥ|Ψ(t)〉 , (1.10)

worin Ĥ der Hamiltonoperator des Systems.

Um nicht in Konflikt mit der W’keitsinterpretation zu geraten, ist der Hamilton-
operator notwendig selbstadjungiert. Formal fungiert er als Erzeugender, gebildet
Generator, zeitlicher Verschiebungen. Abstrakt notiert

|Ψ(t)〉 = Û(t)|Ψ(0)〉 (1.11)

worin Û(t) := e−
i
~ Ĥt unitär, sog Zeitentwicklungsoperator, auch Propagator, und

|Ψ(0)〉 ein beliebiger Zustandsvektor, sog Anfangszustand.

Die Dynamik des Zustandsvektors bedeutet eine Zeitabhängigkeit der Erwartungs-
werte, 〈Â〉Ψ(t) = 〈Û †(t)ÂÛ(t)〉Ψ(0). Verabredet man hier in einem sog Heisenberg-

bild zeitabhängige Operatoren ÂH(t) := Û †(t)ÂÛ(t), schaut man auf Bewegungs-
gleichungen

d

dt
ÂH(t) =

1

i~

[
ÂH(t), ĤH(t)

]
, (1.12)

mit Anfangsbdingung ÂH(t = 0) = Â, und ĤH(t) := Û †(t)Ĥ(t)Û(t) der Hamil-
tonoperator im Heisenbergbild (ĤH(t) = Ĥ falls Ĥ zeitunabhängig). Ist Â explizit

zeitabhängig (Beispiel: Â = q̂+ t) ist die rechte Seite um einen Term ∂Â
∂t

zu ergänzen
(im Beispiel ∂A

∂t
= 1).
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12 W’hlg Prinzipien der QM

Eine Operator, der sich unter der Zeitentwicklung nicht ändert– alternativ: dessen
Erwartungswert zeitunabhängig – heißt eine Konstante der Bewegung, auch Erhal-
tungsgröße. Offensichtlich konstituiert Â genau dann eine Erhaltungsgröße, wenn
Â mit dem Hamiltonoperator kommutiert. Das Paradebeispiel vermittelt atomarer
Wassertstoff, nicht-relativistisch und ohne Spin, wie Sie ihn in der QM-I Vorlesung

kennengelernt haben. Der Bahndrehimpuls ~̀̂ = ~̂r × ~̂p – genauer gesagt: jede karte-

sische Komponente ˆ̀
a = ~a · ~̀̂ mit ~a Euklidischer Einheitsvektor “in a-Richtung” –

kommutiert mit dem Hamiltonoperator Ĥ = ~p2

2m
− e2

4πε0
1
|~r| und ist daher eine Erhal-

tungsgröße, 〈ψ(t)|~̀̂|ψ(t)〉 =
−−−→
const..

Zwei kommutierende Observable Â und B̂ besitzen ein gemeinsames System von
Eigenvektoren (kurz: Â und B̂ lassen sich gemeinsam diagonalisieren). Im Falle
atomaren Wasserstoffs sind die ψnlm(rϑ, ϕ) mit n = 1, 2, . . ., ` = 0, 1, . . . , n − 1,
m = −`,−` + 1, . . . , ` sowohl Eigenfunktionen von Ĥ, nämlich Ĥψnlm = εn`ψnlm

mit εn` = −Ry
n2 , als auch Eigenfunktionen von ˆ̀

z und ~̀̂2, nämlich ˆ̀
zψnlm = ~mψnlm

und ~̀̂2ψnlm = ~2`(` + 1)ψnlm. Kein Wunder – schließlich kommutieren ˆ̀
z und ~̀̂2

sowohl untereinander (das gemeinsame System von Eigenfunktionen sind die Ku-
gelflächenfunktionenen Y`m) als auch mit Ĥ. Die Index-Variablen ` und m sind sog.
gute Quantenzahlen

1.3 Symmetrien und Erhaltungsgrößen

Viele Systeme sind durch ihre Symmetrien charakterisiert. Das System “Massepunkt
im Zentralfeld”, beispielsweise, ist “drehsymmetrisch”, womit gemeint ist, dass die
Hamiltonfunktion H(~p, ~r) = ~p2

2m
+ V (|~r|) invariant ist unter Drehungen, kanonisch

dargestellt (~r, ~p) 7→ (R~r,R~p), wo R ∈ SO(3) orthogonale 3× 3-Matrix, R−1 = RT ,

28. November 2017 12 c©Martin Wilkens



1.3 Symmetrien und Erhaltungsgrößen 13

die die Orientierung respektiert, Det(R) = 1.

Symmetrie impliziert Erhaltungsätze – so lässt sich das Noether’sche Theorem in
drei Worten zusammenfassen. Etwas ausführlicher: die Erzeugenden einer kontinu-
ierlichen Symmetriegruppe sind erste Integrale der Bewegung. So ist beispielsweise
die z-Komponente des Bahndrehimpulses Erzeugende einer infinitesimalen Drehung
um die z-Achse. Durch Hintereinanderausführen derartiger infinitesimaler Drehun-
gen lässt sich jede endliche Drehung um die z-Achse erzeugen. Weist das System
Rotationssymmetrie bezüglich Drehungen um die z-Achse auf, ist nach dem Noether-
schen Theorem die Erzeugende `z eine Konstante der Bewegung.6

Eine kanonische Transformation ist eine
Selbstabbildung des (q, p)-Phasenraums un-
ter der Hamiltonsche Vektorfelder auf Hamil-
tonsche Vektorfelder abgebildet werden. Ei-
ne Menge kanonischer Transformationen, in
der zu jeder in ihr enthaltenen Transformati-
on auch eine Umkehrung in der Menge exis-
tiert, und die unter der Verknüpfung “Hin-
tereinanderausführung” abgeschlossen ist, de-
finert eine bestimmte Transformationsgrup-
pe. Ist die Hamiltonfunktion eines physika-
lischen Systems invariant unter den kanoni-
schen Transformationen einer Transformati-
onsgruppe spricht man von einer Symmetrie-
gruppe des Systems. Eine Transformations-
bzw. Symmtriegruppe heit eine kontinuierli-
che der Dimension d, wenn sich die Transfor-
mationen mit d wesentlichen Parametern ana-
lytisch parametrisieren lassen (d. h. die Para-
meter sollen sich nicht als Funktionen von we-
niger Parametern darstellen lassen) und dis-
kret, falls die Parametermannigfaltikeit eine
Teilmenge der natürlichen Zahlen.
Eine infintesimale Transformation q 7→ Qε =
q + εη(q, p) + . . ., p 7→ Pε = p+ εζ(q, p) + . . .
mit . . . von Ordnung ε2 für |ε| � 1, ist kano-
nisch, wenn es eine Funktion F (q, p) – genannt
die Erzeugende der Transformation – gibt, so
dass η = ∂F

∂p und ζ = −∂F
∂q .

In der Quantenmechanik werden kanonische Transformationen wie Drehungen, aber
auch Verschiebungen, Spiegelungen durch die sog Wigner-Automorphismen darge-
stellt. Unter einem Wigner-Automorphismus T (“T” wie Transformation) versteht
man in diesem Zusammenhang eine bijektive Abbildung von Zuständen (=Einheits-
strahlen) [ψ] 7→ T ([ψ]), die von einer Abbildung der Observablen (=selbstadjun-
gierte Operatoren) Â 7→ T (Â) begleitet wird, derart, dass die Verteilungen bzw.
Übergangswahrscheinlichkeiten unter T invariant sind. Ist gar der Hamiltonopera-
tor unter T invariant, also T (Ĥ) = Ĥ, ist T eine Symmetrietransformation für das
betrachtete System.

Der Satz von Wigner besagt nun, dass jeder derartige Automorphismus im Hilber-
traum realisiert werden kann

ψ 7→ ψ′ = Ûψ , Â 7→ Â′ = ÛÂÛ−1 (1.13)

6Im übrigen verdanken Symmetrietransformatione ihre hervorragende Bedeutung dem einfa-
chen Umstand, dass sich mit ihrer Hilfe verschiedene Lösungen zu einer gegebenen Bewegungsglei-
chung generieren lassen. Hat man beispielsweise eine bestimmte Keplerellipse, die die Bewegung
des Probeteilchens im Schwerefeld beschreibt, erhält man durch eine einfache Drehung dieser El-
lipse eine weitere, physikalisch realisierbare Bahn. Die beiden Ellipsen mögen verschieden sein,
die Bewegungsgleichungen, die ihnen zugrunde liegen, sind es wegen der Rotationsinvarinz der
Hamiltonfunktion nicht.
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14 W’hlg Prinzipien der QM

wobei Û ≡ Û(T ), bis auf eine globale Phase durch T eindeutig bestimt, entweder
unitär und linear,

〈Ûφ|Ûψ〉 = 〈φ|ψ〉 , Û(α|φ〉+ β|ψ〉) = αÛ |φ〉+ βÛ |ψ〉 (1.14)

oder antiunitär und antilinear

〈Ûφ|Ûψ〉 = 〈φ|ψ〉∗ , Û(α|φ〉+ β|ψ〉) = α∗Û |φ〉+ β∗Û |ψ〉 (1.15)

Ob nun unitär oder antiunitär – in jedem Fall

Û † = Û−1 . (1.16)

Antiunitäre begegnen einem in der Quantenmechanik bei der Zeitumkehr und der
Ladungskonjugation. Andere Transformationen, wie beispielsweise räumliche Spie-
gelungen, räumliche Verschiebungen und Drehungen, aber auch Schübe (Galilei bzw.

Lorentz) werden durch unitäre Operatoren dargestellt. Der unitäre Ûa := e−
i
~ap̂, bei-

spielsweise, dient der Darstellung einer Transformation “Verschiebung”. In der Orts-
darstellung p̂ 7→ ~

i
d
dx

ist (Ûaψ)(x) = ψ(x−a). Lies: erzeugt eine Maschine M Teilchen
im Zustand ψ(x), so erzeugt die um a verschobene Maschine Teilchen im Zustand
ψ′(x) = ψ(x− a). Aus der infinitesimalen Verschiebung um ε, ψ 7→ ψ′ = ψ − i

~εp̂ψ
liest man die Erzeugende der Verschiebung ab – der kanonische Impuls! Gefragt,
was denn nun der kanonische Impuls sei, dürfen Sie nun gebildet antworten “Die
Erzeugende der Verschiebung!”.7

Sei nun Â eine Observable, nicht notwendig eine Erhaltungsgröße, die im Folgenden
die Rolle einer Erzeugenden übernimmt. Dann ist der Operator Ûε := e−iεÂ, worin
ε eine reelle Zahl, in jedem Fall unitär, daher legitimer Kandidat für einen Wigner-
Automorphismus. Hat man dann eine Lösung |Ψ(t)〉 einer Schrödingergleichung zum

7Noch besser: “Die Erzeugende der virtuellen Verrückung.”
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1.3 Symmetrien und Erhaltungsgrößen 15

Hamiltonoperator Ĥ, so ist |Ψε(t)〉 := Ûε|Ψ(t)〉 Lösung einer Schrödingergleichung
zum Hamitlonoperator Ĥε := ÛεĤÛ

†
ε . Im Allgemeinen sind die Hamiltonoperatoren

Ĥ und Ĥε verschieden, sind also unterschiedlichen Systemen zugeordnet. Ist jedoch
Â eine Erhaltungsgröße, kommutieren also Ĥ und Ûε, ist Ĥ = Ĥε, d.h. das System
(nicht die Zustände!) ist invariant unter der Transformation mit Ûε, kurz: die mit
Â erzeugte kontinuierliche Transformationsgruppe ist eine Symmetriegruppe des
Systems.

In der Elementarteilchenphysik stellt man zunächst experimentell Erhaltungssätze
fest, postuliert entsprechende Symmetriegruppen, und schränkt so die möglichen
Hamitonoperatoren ein. Rotationsinvarianz, beispielsweise, bedeutet dass die Spin-
Wechselwirkung zweier Teilchen 1 und 2 notwendig von der Form γ~̂s1 · ~̂s2, worin
γ eine experimentell zu ermittelnde Funktion, die nur vom Abstand der beiden
Teilchen abhängen kann.
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Kapitel 2

Quantenmechanik 2.0

2.1 Aus zwei mach eins – zusammengesetzte Sys-

teme

Führt man zwei Systeme A und B zusammen, entsteht ein neues System, genannt
zusammengesetztes System bzw. Verbundsystem, bezeichnet A&B. Der Hilbertraum
des zusammengesetzten Systems, H(A&B), ist das Tensorprodukt H(A&B) := H(A)⊗
H(B). Bevölkert wird H(A&B) von den sog Produktzuständen |φ〉 ⊗ |χ〉, φ ∈ H(A),
χ ∈ H(B) und deren Linearkombinationen, die im Allgemeinen nicht die Form von
Produktzuständen haben. Das Skalarprodukt auf H(A&B) wird über das Skalarpro-
dukt der Faktorräume erklärt,

(〈α| ⊗ 〈β|) (|γ〉 ⊗ |δ〉) = 〈α|γ〉(A)〈β|δ〉(B) (2.1)

Mit ai eine Orthonormal-Basis von H(A) und bµ eine ONB von H(B), ist |aibµ〉 :=
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18 Quantenmechanik 2.0

|ai〉⊗|bµ〉 eine ONB von H(A&B). Ein allgemeiner Zustand des Verbundsystems lässt
sich dann als Linnearkombination notieren

|ψ〉 =
∑
iµ

ψiµ|aibµ〉 , (2.2)

worin komplexe Zahlen ψiµ = 〈aibµ|ψ〉 die (Matrix-)Darstellung von |ψ〉 in der
Verbundbasis |aibµ〉 vermitteln.

Kann man für gegebenes |ψ〉 Vektoren |φ〉 ∈ H(A) und |χ〉 ∈ H(B) finden, so dass
|ψ〉 = |φ〉 ⊗ |χ〉 nennt man |ψ〉 einen Produktzustand. Andernfalls nennt man |ψ〉
einen verschränkten Zustand. In den Übungen zeigen Sie, dass die verschränkten
Zustände die Regel sind, die Produktzustände die Ausnahmen.1

Als Beispiel betrachten wir zwei Qubits bzw. zwei Spin-1
2
, i.e. Hilberträume H(A) '

C2, H(B) ' C2. Der Hilbertraum des zusammengesetzten Systems ist 4-dimensional,
H(A) ⊗H(B) ' C4. Mittels Matrixdarstelllung in den Faktorräumen

|φ〉 7→
[
φ1

φ2

]
∈ C2 , |χ〉 7→

[
χ1

χ2

]
∈ C2 , (2.3)

induzieren wir eine Matrixdarstellung eines Produktzustands,

|φ〉 ⊗ |χ〉 7→

 φ1

[
χ1

χ2

]
φ2

[
χ1

χ2

]
 =


φ1χ1

φ1χ2

φ2χ1

φ2χ2

 ∈ C4 . (2.4)

1Für endlichdimensionale Fakotrräume mit M := dimH(A), N := dimH(B) ist die Menge
der Produktzuständen eine Mannigfaltigkeit der Dimension 2(M + N) − 4 (−4 wegen Phasen
und Betrag), wohingegen die Menge aller Zustandsvektoren eine Mannigfaltikgeit der Dimension
2MN − 2 (MN ist die Dimension des Produktraumes, −2 wegen Phase und Betrag).
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2.1 Aus zwei mach eins – zusammengesetzte Systeme 19

Eine Observable Â des Subsystems A wird als Observable des Verbundsystems pe-
dantisch notiert Â ⊗ idH(B) , worin idH(B) die Identität auf H(B). Eine allgemeine
Observable X̂ : H(A&B) → H(A&B) des Verbundsystems lß̈t sich darstellen

X̂ =
∑
ij

∑
µν

Xiµ,jν |aibµ〉〈ajbν | (2.5)

=
∑∑

Xiµ,jν |ai〉〈aj| ⊗ |bµ〉〈bν | (2.6)

worin Xiµ,ν = 〈aibµ|X̂|ajbν〉 die Matrixelemente von X̂ in der ONB |aibµ〉. Die Um-
gruppierung im dritten Glied der Gleichungskette macht deutlich, dass Observablen
des Verbundsystems immer als Summe von Produkten der Form Â⊗ B̂ geschrieben
werden können.

Die Beschreibung zusammengesetzter Systeme mittels Tensorierung ist nicht auf
Bi-partite Systeme beschränkt. Atome, Moleküle und Festkörper sind “zusammen-
gesetzte Systeme”, nur dass der Hilbertraum des Gesamtsystems ein Produkt der
Hilberträume der einzelnen Teilchen.

Eine wichtige Klasse zusammengesetzter Systeme sind die Vielteilchensysteme der
Festkörperphysik, der (ultrakalten) Gase oder Flüssigkeiten. Vielteilchensysteme –
Sie erinnern sich an Ihre Thermodynamik-Vorlesung – werden gerne statistisch be-
schrieben – schließlich hat man kaum die Zeit oder die Nerven alle 1023 Freiheitsgrade
in einem Liter Luft genau zu beschreiben wenn man doch nur am Druck bei einer
gegebenen Temperatur interessiert ist.

Vielteilchensysteme sind noch aus einem anderen Grund wichtig: Umgebungen eines
Systems oder die Messgeräte an die das System zu Zwecken der Messung gekoppelt
wird, sind typischerweise Vielteilchensysteme, involvieren viele Freiheitsgrade. Die
Kopplung eines kleinen Systems mit wenig Freiheitsgraden an ein System mit vielen
Freiheitsgraden – zuweilen genannt “Bad” – und sei die Kopplung noch so schwach,
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20 Quantenmechanik 2.0

führt zu irreversiblem Verhalten des kleinen Systems – denken Sie nur an die Dämp-
fung eines Pendels (das System), das in Luft (das Bad) schwingt. Die Dynamik des
Gesamtsystem “Pendel + Luft” ist dabei weiterhin reversibel – schließlich ist das
System der Newtonschen Bewegungsgleichungen wie auch die Schrödingergleichung
des Gesamtsystems invariant unter Zeitumkehr.

Der Zustandsraum eines klassischen Teilchens – sein Phasenraum – ist 6-dimensional
(3 Dimensionen für den Ort, drei Dimensionen für den Impuls). Entsprechend ist
der Zustandsraum von N klassischen Teilchen 6N -dimensional. Die Dimension des
Vielteilchen-Zustandsraums eines klassischen Systems ist die Summe(!) der Dimen-
sionen der Einteilchen-Zustandsräume. In der Quantenmechanik ist das anders.
Der Zustandsraum ist hier der Hilbertraum, und die Dimension eines N -Teilchen-
Hilbertraums ist das Produkt(!) der Dimensionen der Einteilchen-Hilberträume.
Für die Simulation quantenmechanischer Systeme hat das exponentielle Anwachsen
der Dimension des Zustandsraums mit der Teilchenzahl dramatische Konsequenzen.
Selbst wenn man sich mit einem – sagen wir – 10-dimensionalen Hilbertraum fr das
Einteilchen-System begnügt, wäre der Hilbertraum eines 23-Teilchen-Systems von
Dimension 1023. Operatoren wären durch 1023 × 1023-Matrizen darzustellen – kein
Computer kann derzeit solch große arrays speichern, geschweige denn verarbeiten.

2.2 Gemische Zustände – Quantenmechanik 2.0

Kann der Zustand eines Quantensystems durch einen Hilbertraumvektor beschrie-
benwerden, sagt man das Quantensystem liege in einem reinen Zustand vor. Ein
System in einem reinen Zustand zu präparieren ist allerdings nur selten möglich. Im
allgemeinen wird in einem gegebenen physikalischen Aufbau das System in einem
statistischen Gemisch reiner Zustände präpariert. So ein Zustandsgemisch, nennen
wir es ρ, besteht beispielsweise aus einer gewissen Zahl, sagen wir N , reiner Zustände
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2.2 Gemische Zustände – Quantenmechanik 2.0 21

ψi, i = 1 . . . , N , und einer Wahrscheinlichkeitsverteilung p1, . . . , pN , wobei pi die
W’keit, dass ψi im Gemisch vertreten ist. Die ψi müssen dabei weder paarweise
verschieden noch paarweise orthogonal sein. In jedem Fall aber

∑N
i=1 pi = 1.

Wird nun das fragliche System einer A-Messung unterzogen, wäre 〈ψi|Â|ψi〉 der
Erwartungwert sofern das System im reinen Zustand ψi vorläge. Entsprechend ist
der Erwartungswert für das Gemisch

〈Â〉ρ =
N∑
i=1

pi〈ψi|Â|ψi〉 . (2.7)

Mit der Verabredung

ρ̂ :=
N∑
i=1

pi|ψi〉〈ψi| , (2.8)

läßt sich Gl. (2.7) kurz und bündig formulieren

〈Â〉ρ = Tr{ρ̂Â} (2.9)

wo Tr{X̂} die Spur von X̂ bezeichnet. In einer Matrixdarstellung bzgl. eine Hilber-
traumbasis |φµ〉 also Tr{X̂} =

∑
µ〈φµ|X̂|φµ〉.

Der in (2.8) definierte Operator ist ein Beispiel für einen sog Dichteoperator, zu-
weilen auch genannt statistischer Operator. Allgemein qualifiziert sich ein Operator
ρ̂ als Dichteoperator, wenn er folgende Eigenschaften aufweist:

ρ̂ = ρ̂† selbstadjungiert (2.10)

〈ψ|ρ̂|ψ〉 ≥ 0 positiv definit (2.11)

Tr{ρ̂} = 1 normiert (2.12)

In den Übungen zeigen Sie, dass der in (2.8) definierte Operator diesen Anforderun-
gen genügt.
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Ein Dichteoperator ist selbstadjungiert. Er kann daher immer diagonalisiert werden,

ρ̂ =
∑
µ

ρµ|ρµ〉〈ρµ| (2.13)

wo ρµ die reellen Eigenwerte, und |ρµ〉 Eigenvektoren. Positivität von ρ̂ impliziert
nicht-Neagitivität der Eigenwerte, also ρµ ≥ 0, und Normiertheit von ρ̂ bedeutet
0 ≤ ρµ ≤ 1, insbesondere

∑
µ ρµ = 1. Kurz: die Eigenwerte von ρ̂ haben die Be-

deutung von Wahrscheinlichkeiten. Im besonderen Fall, dass alle Eigenwerte bis auf
einen den Wert Null haben, ist ρ̂ ein Projektor der Form ρ̂ = |ψ〉〈ψ|. Man spricht
dann von einem reinen Zustand. In allen anderen Fällen spricht man von einem Zu-
standsgemisch. Offensichtlich stehen die reinen Zustände der Quantenstatistik in
einer eins-zu-eins Korrepondenz mit den Einheitsstrahlen der gewöhnlichen Quan-
tenmechanik.

Beispiel 2.1 Gemischte Zustände sind Ihnen aus der Thermodynamik wohl ver-
traut. Der Zustand eines harmonische Oszillator, beispielsweise, in einem Wärme-
bed der Temperatur T , wird im thermodynamischen Gleichgewicht beschrie-
ben durch

ρ̂ =
1

Z
exp{−βĤ} , (2.14)

worin Ĥ = p̂2

2m
+ 1

2
mω2q̂2 der Hamiltonoperator des Harmonischen Oszilla-

tors, ω seine Eigenfrequenz, β = 1
kBT

mit kB die Boltzmannkonstante, und

Z = Tr{e−βĤ} die kanonische Zustandssumme. In der Energiedarstellung ρ̂ =∑∞
n=0

e−βεn

Z
|n〉〈n|, worin |n〉 Eigenvektor von Ĥ zum Eigenwert εn = (n+ 1

2
)~ω.

Für Dichteoperatoren gilt ganz allgemein

Tr{ρ2} ≤ 1 (2.15)
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wobei die Ungleichung genau für die reinen Zustände gesättigt,

Tr{ρ2} = 1 ⇔ ρ̂ ist reiner Zustand (2.16)

Letztere Gleichung kodiert ein einfach anzuwendenes Kriterium um einen gegebenen
Zustand auf Reinheit zu überprüfen.

Die Menge der Dichteoperatoren – genannt der Zustandsraum, bezeichnet S(H) –
ist eine konvexe Teilmenge aller Operatoren. Hat man nämlich zwei Dichteopera-
toren ρ0 und ρ1 so ist

ρλ = λρ1 + (1− λ)ρ0 (2.17)

für jedes reelle λ ∈ [0, 1] wiederum Dichteoperator.

Das Zustandspostulat der Quantenmechanik kann nun modifiziert werden

Zustandspostulat 2.0 Der Zustand eine quantenphysikalischen Systems ist vollständig
durch einen Dichteoperator charakterisiert.

Und weil wir grad dabei sind, modifizieren wir auch gleich das Observablenpostulat

Observablenpostulat 2.0 Der statistische Mittelwert der Messergebnisse einer A-
Messung an einem System im Zustand ρ̂ ist gegeben 〈Â〉ρ = Tr{Âρ̂}.

Und schließlich das

Zeitentwicklungspostulat 2.0 Die Dynamik eines quantenmechanischen Systems
wird durch eine Von-Neunmann-Gleichung beschrieben,

d

dt
ρ̂ = Lρ̂ (2.18)
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worin L der Liouvillian (Super-)operator des Systems.2 Insbesondere für ab-
geschlossene Systeme,

d

dt
ρ̂(t) =

1

i~

[
Ĥ, ρ̂

]
. (2.19)

Wie oben schon gesagt, wird die Dynamik eines abgeschlossenen Systems für Zu-
standsvektoren durch die Schrödingergleichung beschrieben. Für das Paradigma in
der Einleitung zu diesem Abschnitt bedeutet das ρ̂(t) =

∑
i pi|ψi(t)〉〈ψi(t)|, und

also d
dt
ρ̂(t) wie in (2.19) angegeben. Man beachte die strukturelle Ähnlichkeit der

Von-Neumann-Gleichung (2.19) mit der Heisenberggleichung (1.12). Lediglich die
Reihenfolge der Operatoren auf der rechten Seite ist vertauscht.

Die Modifikationen der drei Postulate bedeutet glücklicherweise keine “Änderung”
der Quantenmechanik. Alles, was Sie in der QM-I gelernt haben, ist nach wie vor
gültig. Jede Situation, die die Anhänger der 2.0-Postulate mit einem Dichteoperator
beschreiben, können Sie in der Sprache der QM-I beschreiben (wie sie aus den ersten
beiden Absätzen zu diesem Abschnitt unschwer ablesen können). Aber Achtung! Die
Zusammensetzung eines Gemisches – also die ψi und ihre Gewichte pi – lassen sich
aus einem gegebenen Dichteoperator i.A. nicht rekonstruieren.

Beispiel 2.2 Dazu ein kleines Beispiel, wie immer Spin-1
2
. Produziert eine Quelle

Q1 Teilchen in Zuständen | ↑z〉 und | ↓z〉 mit jew. W’keit 0.5, und eine andere
Quelle Q2 Teilchen in Zuständen | ↑x〉 und | ↓x〉, auch mit jew. W’keit 0.5, ist
der Dichteoperator für beide Quellen ρ̂ = 1

2
1̂.

Eine Ausnahme von der “Nicht-Rekonstruierbarkeit der Zusammensetzung” bilden
Dichteoperatoren der Form ρ̂ = |ψ〉〈ψ|, also die reinen Zustände.

2Superoperator, weil er ein Operator auf dem Raum der Operatoren ist.
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Gemische haben ihren Ursprung in Ignoranz: im motivierenden Beispiel zu Beginn
dieses Abschnitts wussten wir nicht alles über den Präparator. Unser Nicht-Wissen
haben wir in den Wahrscheinlichkeiten pi kodiert, mit denen der Präparator das
eine oder das andere präpariert.

Ignoranz kann aber auch bedeuten, dass wir in einem Verbundsystem A&B nur Mes-
sungen am Teilsystem A durchführen, nicht aber am Teilsystem B. Die Statistik der
Messergebnisse erscheint dann so, als hätten wir es mit einem gemischten Zustand
für A zu tun.

Sei also das Verbundsystem in einem reinen(!) Zustand präpariert, in Quanten-
Sprache 1.0 etwa |ψ〉 =

∑
iµ ψiµ|aibµ〉, bzw in Quanten-Sprache 2.0

ρ̂(A&B) =
∑∑

ρ
(A&B)
iµ,jν |ai〉〈aj| ⊗ |bµ〉〈bν | (2.20)

mit ρ
(A&B)
iµ,jν die Matrixelemente von ρ̂(A&B) bezüglich der Produktbasis, im vorliegen-

den Fall ρ
(A&B)
iµ,jν = ψiµψ

∗
jν .

Führt man an dieser Stelle mittels Partialspur über die Basis von H(B) die (auf A)
reduzierte Dichtematrix ein

ρ̂(A) :=
∑
µ

〈bµ|ρ̂(A&B)|bµ〉︸ ︷︷ ︸
:=TrBρ̂(A&B)

=
∑
ij

(∑
µ

ρ
(A&B)
iµ,jµ

)
︸ ︷︷ ︸

:=ρ
(A)
ij

|ai〉〈aj| , (2.21)

beachtet TrA&B = TrATrB, findet man schnell

〈Â⊗ idH(B)〉ρ(A&B) = TrAÂρ̂
(A) ≡ 〈Â〉ρ(A) (2.22)

Man beachte, dass hier auf der rechten Seite nur noch von den Zuständen und
Observablen von A die Rede ist. System B wurde eliminiert – allerdings nicht ohne
seinen Fußabdruck im reduzierten Dichteoperator ρ̂(A) zu hinterlassen.
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Oben wurde die Spur über das Quadrat der Dichtematrix als Maß für die Gemischt-
heit eines Zustandes eingeführt. Als Alternative hat sich die Erweiterung der klas-
sischen Gibbs’schen Entropie für quantenmechanische Systeme bewährt,

S[ρ] := −kBTrρ ln ρ = −kB〈ln ρ〉 (2.23)

bis auf den Faktor (Boltzmannkonstante) kB genannt die von-Neumann Entropie.
Für typische Vielteilchen-Systeme erweist sich die von-Neumann Entropie als exten-
siv, d.h. proportional der Teilchenzahl. Für das vollständige Gemisch, ρ = 1

dim(H)
idH,

beispielsweise, ergibt sich S = kB ln dim(H). Sofern nun H der Hilbertraum eines N -
Teilchensystems, S = NkB ln dim(H(1)) mit H(1) der Hilbertraum des Ein-Teilchen-
Systems. Da der nicht mit der Teilchenzahl skaliert also S ∝ N wie versprochen.

Die von-Neumann Entropie

• ist nicht negativ, bzw. positiv semidefinit, und maximal für das vollständige
Gemisch,

0 ≤ S[ρ] ≤ kB ln dim(H) , (2.24)

wobei S = 0 für reine Zustände.

• genügt der Gibbs’schen Ungleichung

〈ln ρ〉ρ ≥ 〈ln ρ̃〉ρ , (2.25)

• und ist konkav

S[λρ1 + (1− λ)ρ0] ≥ λS[ρ1] + (1− λ)S[ρ0] . (2.26)
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2.3 Quanten-Mastergleichung

Wir interessieren uns für ein “kleines” System A, das an ein “großes” System B
– ein Bad – gekoppelt ist. Mit dem Interesse auf dem kleinen System sollen die
Freiheitsgrade des großen Systems eliminiert werden. Angenommen wird, dass die
Kopplung des Systems and das Bad hinreichend schwach ist, um störungstheoretisch
behandelt werden zu können.

Instruktiv ein Zwei-Niveau-System (ZNS), beispielsweise ein Zwei-Niveau-Atom, das
an eine Menge harmonischer Oszillatoren gekoppelt ist, etwa das quantisierte elek-
tromagnetische Feld. Das Verbundsystem A&B sei abgeschlossen, charakterisiert
durch einen Hamiltonoperator

Ĥ = ĤA + ĤB + ĤAB (2.27)

wo ĤA der Hamiltonoperator des Zwei-Niveau Systems,

ĤA = ~ωegσ̂†σ̂ (2.28)

mit ωeg = (Ee − Eg)/~ die Bohr’sche Übergangsfrequenz e↔ g, Leiteroperatoren

σ̂ = |g〉〈e| , σ̂† = |e〉〈g| , (2.29)

ĤB der Hamiltonoperator des Bades,

ĤB =
∑
i

~ωiâ†i âi (2.30)

worin âi und â†i Leiteroperatoren harmonischer Oszillatoren,

[âi, âj] = δij , (2.31)
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und ĤAB der Anteil, der die Wechselwirkung des Zwei-Niveau Systems mit dem Bad
beschreibt.

ĤAB = ~Γ̂†σ̂ + ~σ̂†Γ̂ (2.32)

wo Γ̂ und Γ̂† sog Bad-Operatoren

Γ̂ =
∑
i

giâi , Γ̂† =
∑
i

g∗i â
†
i (2.33)

mit gi ∈ C gewisse Kopplungskonstanten, die die Kopplung des Zwei-Niveau Sys-
tems an die Badfreiheitsgrade beschreiben.

Die Dichtematrix des Verbundsystems A&B, bezeichnet Ŵ , genügt einer Liouville-
von-Neumann Gleichung

˙̂
W =

1

i~

[
Ĥ, Ŵ

]
:= LŴ (2.34)

deren Lösung in formeller Hinsicht schnell angegeben ist,

Ŵ (t) = eLtŴ (0) (2.35)

Die Partialspur über die Badzustände liefert die Dichtematrix des Zwei-Niveau-
Systems,

ρ̂(t) := TrBŴ (t) (2.36)

Gesucht ist der Superoperator `, der die Dynamik von ρ̂ beschreibt,

˙̂ρ(t) = `(t)ρ̂(t) . (2.37)

Das erscheint angesichts ˙̂ρ = TrBLŴ (t) einfach, erweist sich aber, da TrB und L

nicht vertauschen, als durchaus verwickelt.

Im Wechselwirkungsbild (tilde=Wechselwirkungsbild)

W̃ (t) := e
i
~ (ĤA+ĤB)tŴ (t)e−

i
~ (ĤA+ĤB)t (2.38)
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2.3 Quanten-Mastergleichung 29

wird die Dynamik des Verbundsystems beschrieben

˙̃W =
1

i~

[
H̃AB(t), W̃ (t)

]
(2.39)

wo H̃AB(t) die Kopplung im Wechselwirkungsbild (=Heisenbergbild bzgl. ĤA + ĤB)

H̃AB(t) = e
i
~ (ĤA+ĤB)tĤABe

− i
~ (ĤA+ĤB)t (2.40)

= ~Γ̃†(t)e−iωegtσ̂ +H.c. (2.41)

mit
Γ̃(t) =

∑
i

gie
−iωitâi (2.42)

Badoperatoren im Wechselwirkungsbild.

Die zu (2.39) äquivalente Integralgleichung

W̃ (t) = W̃ (0) +

∫ t

0

dt′
1

i~

[
H̃AB(t′), W̃ (t′)

]
(2.43)

lässt sich iterieren

W̃ (t) = W̃ (0)+
∞∑
n=1

(
1

i~

)n ∫ t

0

dt1

∫ t1

0

dt2 · · ·
∫ tn−1

0

dtn

[
H̃AB(t1),

[
H̃AB(t2), . . .

[
H̃AB(tn), W̃ (0)

]]]
(2.44)

Wir nehmen an, dass das Zwei-Niveau System und das Bad anfänglich unkorreliert
sind,

Ŵ (0) = ρ̂B ⊗ ρ̂(0) (2.45)

Spurbildung von (2.44) über die Badfreiheitsgrade liefert

ρ̃(t) = G(t)ρ̂(0) (2.46)
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mit G(t) der Propagator der reduzierten Dichtematrix des Zwei-Niveau Systems,

G(t) = 1 + G1(t) + G2(t) + . . . (2.47)

wo die n-te Ordnung

Gn =

(
1

i~

)n
Tr

{∫ t

0

dt1

∫ t1

0

dt2 · · ·
∫ tn−1

0

dtn

[
H̃AB(t1),

[
H̃AB(t2), . . .

[
H̃AB(tn), ρ̂B ⊗ (·)

]]]}
(2.48)

Der Generator der reduzierten Dichtematrix läßt sich nun aus

˙̃ρ = Ġ(t)G−1(t)︸ ︷︷ ︸
:=`(t)

ρ̃(t) (2.49)

einfach ablesen,

`(t) =
[
Ġ1 + Ġ2 + . . .

]
[1 + G1 + G2 + . . .]−1 (2.50)

Unter der Annahme eines unpolarisierten Bades TrBâiρ̂B = 0, i.e.

TrB

{
H̃ABρ̂B

}
= 0 , (2.51)

ist G1(t) = 0. In führender Ordnung, sog. Born’schen Näherung, also

`(t)X̃ ≈ − 1

~2

∫ t

0

dt1TrB

[
H̃AB(t),

[
H̃AB(t1), ρ̂B ⊗ X̃

]]
(2.52)

= . . .

= [I(t) + I∗(t)] σ̂X̃σ̂† − I(t)σ̂†σ̂X̃ − I∗(t)X̃σ̂†σ̂
+(J(t) + J∗(t))σ̂†X̃σ̂ − J(t)σ̂σ̂†X̃ − J∗(t)X̃σ̂σ̂†

+K(t)σ̂†X̂σ̂† +K∗(t)σ̂X̂σ̂ (2.53)
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worin abkürzend

I(t) ≡
∫ t

0

〈Γ̃(t)Γ̃†(t′)〉eiωeg(t−t′)dt′ (2.54)

J(t) ≡
∫ t

0

〈Γ̃†(t)Γ̃(t′)〉e−iωeg(t−t′)dt′ (2.55)

K(t) ≡
∫ t

0

(
〈Γ̃(t)Γ̃(t′)〉+ 〈Γ̃(t′)Γ̃(t)〉

)
eiωeg(t+t′)dt′ (2.56)

Die Funktionen I, J,K sind halbseitige Fouriertransformierte (Laplace-Transformationen)
von zwei-Zeit Korrelationsfunktionen der Bad-Operatoren. Für den häufig interes-
sierenden Fall des inkohärenten Bades 〈â†i âj〉 = 〈n̂i〉δij3

〈Γ̃(t)Γ̃†(t′)〉eiωeg(t−t′) =
∑
i

|gi|2(1 + 〈n̂i〉)e−i(ωi−ωeg)(t−t′) (2.57)

〈Γ̃†(t)Γ̃(t′)〉e−iωeg(t−t′) =
∑
i

|gi|2〈n̂i〉ei(ωi−ωeg)(t−t′) (2.58)

〈Γ̃(t)Γ̃(t′)〉 = 〈Γ̃(t′)Γ̃(t)〉 = 0 (2.59)

mit 〈n̂i〉 die mittlere Zahl der Anregungen des i-ten Bad-Oszillators.

Sofern die gi nur langsam veränderlich für ωi ≈ ωeg (breites Frequenzspektrum), ist
〈Γ(t)Γ†(t′)〉 ≈ 0 für t′ . t−τB mit τB eine systemspezifische Abklingzeit. Für Zeiten
t & τB werden I, J,K effektiv zeitunabhängig, und die obere Integrationsgrenze kann
in der sog. Markov-Näherung nach unendlich verschoben werden. Berücksichtigt
man an dieser Stelle noch die Identität (2.60) schaut auf

lim
t→∞

∫ t

0
e±iωτdτ = lim

η→0+

∫ ∞
0

e±i(ω±iη)τdτ

= lim
η→0+

±i
ω ± iη

= πδ(ω)± iPV

(
1

ω

)
(2.60)

wo PV (principal value) den Hauptwert be-
zeichnet,

PV

∫ b

−a

f(ω)

ω
dω = lim

ε→0

(∫ −ε
−a

f(ω)

ω
+

∫ b

ε

f(ω)

ω
dω

)
.

(2.61)

3beispielsweise realisiert durch einen thermischen Zustand ρ̂B = Z−1 exp{−β
∑
i ~ωiâ

†
i â} wo

〈n̂i〉 = 1
eβ~ωi−1
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lim
t→∞

I(t) =
γ

2
(1 + n̄)− iδvac − i

δB

2
(2.62)

lim
t→∞

J(t) =
γ

2
n̄+ i

δB

2
(2.63)

wo γ,δvac und δB systemspezifische reelle Parameter

γ = 2π
∑
i

|gi|2δ(ωi − ωeg) (2.64)

δvac =
∑
i

|gi|2PV
1

ωi − ωeg

(2.65)

δB = 2
∑
i

|gi|2〈n̂i〉PV
1

ωi − ωeg

(2.66)

Die Quanten-Mastergleichung des Zwei-Niveau Systems im inkohärenten Bad har-
monischer Oszillatoren, nach Rücktransformation ins Schrödingerbild

˙̂ρ =
1

i~

[
ĤA + δĤ, ρ̂

]
+
γ

2
(1 + n̄)

{
2σ̂ρ̂σ̂† − σ̂†σ̂ρ̂− ρ̂σ̂†σ̂

}︸ ︷︷ ︸
:=`1

+
γ

2
n̄
{

2σ̂†ρ̂σ̂ − σ̂σ̂†ρ̂− ρ̂σ̂σ̂†
}︸ ︷︷ ︸

:=`2

(2.67)
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wo δĤ eine Bad-induzierte Korrektur des “nackten” Hamiltonoperators ĤA

δĤ = −~
(
δvac +

δB

2

)
σ̂†σ̂ +

~
2
δBσ̂σ̂

† (2.68)

Gleichung (2.67) leistet in vielen Bereichen der Physik (Festkörperphysik, Atom- und
Molekülphysik, Quantenoptik) unschätzbare Dienste. Dissipation, Irreversibilität etc
werden durch `1 und `2 beschrieben (beide von der Form eines Lindblad-Operator).
Terme proportional n̄ beschreiben induzierte Prozesse, die “1” in `1 spontane Pro-
zesse. Im Unterschied zu den induzierten Porzessen laufen spontane Prozesse auch
ab, wenn im Bad überhaupt keine Anregungen zu verzeichnen sind, das Bad also im
Grundzustand ist.

Was bleibt, ist die Parameter γ, δvac und δB zu bestimmen. Sie sind durch das
jeweilige System und den Typ des Bades bestimmt, und werden entweder empirisch
gewonnen, oder ab initio berechnet.

Beispiel 2.3 Um etwas vor Augen zu haben bestimmen wir die Konstanen γ etc
für das Atom im quantisierten elektromagnetischen Feld. In Dipolnäherung

ist ĤAB zunächst gegeben ĤAB = − ~̂d · ~̂E wo ~̂d der elektrische Dipoloperator,

für ein Atom mit einem Leuchtelektron ~̂d = −e0~̂q wo e0 die Elementarladung,

~̂q der Ortsoperator des Leuchtelektrons, und ~̂E = ~̂E(~q) der Operator der elek-
trischen Komponente des elektromagnetischen Strahlungsfeldes am Ort des
Leuchtelektrons, im Schrödingerbild

~̂E(~x) = i
∑
~k,λ

E~k~eλ(
~k)â~k,λe

i~k·~x +H.c. (2.69)

Für einen optischen Übergang sind die Matrixelemente des Ortsoperators von
Ordnung eines Bohrschen Radius, die involvierten Wellenlänge des Übergangs
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aber um den Faktor einer inversen Feinstrukturkonstanten größer, und das

heißt dass die ~̂q-Abhängigkeit in ~̂E in einer sog. Langwellennäherung getrost
vernachlässigt werden kann (i.e. ~x = 0 in (2.69)).

Beschränkt man sich jetzt auf zwei Energieniveaus |g〉 und |e〉, also HA =
Span{|g〉, |e〉}, wird aus dem atomaren Dipoloperator

~̂d ≡ idHA
~̂didHA

(2.70)

= (|g〉〈g|+ |e〉〈e|) ~̂d (|g〉〈g|+ |e〉〈e|) (2.71)

= |g〉〈g| ~̂d|e〉〈e|+ |e〉〈e| ~̂d|g〉〈g| (2.72)

= ~℘∗σ̂ + ~℘σ̂† (2.73)

mit atomaren Leiteroperatoren wie in (2.29) angegeben, und ~℘ Matrixelement
des Dipoloperators (c-Zahl wertiger Vektor).

Wir betrachten einen sp-Übergang. Zur Erin-

nerung Y00 = 1/
√

4π, Y10 =
√

3
4π cosϑ

und Y1,±1 = ∓
√

3
8π sinϑe±iϕ. Der

Ortsoperator, in Ortsdarstellung,
~x = r(cosϕ sinϑ, sinϕ sinϑ, cosϑ)T . Ma-
trixelemente

〈Y00|~x|Y10〉 =
r√
3

(0, 0, 1)T (2.74)

〈Y00|~x|Y1,±1〉 = ∓ r√
3

1√
2

(1,±i, 0)T(2.75)

Die Dipolwechselwirkung involviert neben “energieerhaltenden” (=resonan-
ten) Termen σ̂†â~k,λ (Anregung des Atoms durch Photonvernichtung) bzw â†~k,λσ̂

(Erzeugung eines Photons durch Abregung des Atoms) auch nicht-resonante
Terme σ̂â~k,λ (Abregung des Atoms durch Photonenvernichtung) bzw σ̂†â~k,λ
(Anregung des Atoms durch Photonenerzeugung). Bei optischen Übergängen
oszillieren die resonanten Terme mit der Differenzfrequenz ω~k−ωeg, die nicht-
resonanten Terme mit der Frequenzsumme ω~k,λ + ωeg, verglichen mit den re-
sonanten Termen also sehr schnell. In der sog Drehwellennäherung (engl.
rotating wave approximation (RWA)) werden sie vernachlässigt, und die
Atom-Licht Wechselwirkung ist wie Gl. (2.32) angegeben, wobei

i → ~k, λ (2.76)

gi → g~k,λ = i

√
ω

2ε0~V
~℘∗ · ~eλ (2.77)
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Im Grenzfall großen Diskretisierungsvolumen V liegen die Wellenvektoren ~k
dicht, und die Summen

∑
i dürfen in einer Kontinuumsnäherung getrost

durch Integrale ersetzt werden,∑
i

→
∑
~k,λ

≈ 1

c3

V

(2π)3

∫
ω2dω

∫
d2Ω

∑
λ

(2.78)

Bei der Summation über die Polarisationsfreiheitsgrade trifft man auf∑
λ

(~℘∗ · ~eλ)(~eλ · ~℘) = ~℘∗
(
1− ~eTk~ek

)
~℘ (2.79)

= (1− cos2 ϑ)|~℘|2 (2.80)

wo ϑ der Winkel zwischen dem atomaren Dipolmoment und dem Wellenvektor.
Ruft man sich jetzt noch in Erinnerung

∫
d2Ω(1 − cos2 ϑ) = 2π

(
4
3

)
sind die

Parameter schnell berechnet,

Die freien Maxwellgleichungen werden gelöst

~E(~x, t) = i
∑
~k,λ

E~k~eλ(~k)a~k,λe
i(~k·~x−ω~kt) + c.c.

(2.81)
mit einem ähnlichen Ausdruck für die Induk-
tion ~B. Hier ω~k = ck die Dispersionsrela-
tion freier elektromagnetischer Wellen. Un-
ter Annahme periodischer Randbedingungen
im würfelförmigen Volumen V sind die Wel-
lenvektoren abzählbar ~k = 2π

V 1/3 (nx, ny, nz),
nx,y,z = 0,±1,±2, . . ., die ~eλ, λ = 1, 2, Ein-

heitsvektoren ~e1 × ~e2 = ~ek ≡ ~k/k, und E~k

Normierungskonstanten, E~k =
√

~ω~k
2ε0V

, die so
gewählt sind, dass die Energie des elektroma-
gnetischen Feldes =

∑
~k,λ

~ω~k|a~k,λ|
2.

In der Quantisierung des elektromagnetischen
Feldes werden aus den c-zahlwertigen Ampli-
tuden a~k,λ Operatoren, die der Bosestatistik
genügen,

a~k,λ → â~k,λ mit [â~kλ, â
†
~k′,λ′

] = δλλ′δ~k,~k′

(2.82)
und aus den Maxwellschen Gleichungen wer-
den Heisenbergsche Bewegungsgleichungen
. . .

γ = 2π
∑
i

|gi|2δ(ωi − ωeg) (2.83)

=
1

4πε0

(
4

3

)
℘2ω3

eg

~c3
(2.84)

δvac =
∑
i

|gi|2PV
1

ωi − ωeg

(2.85)

= γ
1

2π
PV

∫ ∞
0

x3

x− 1
dx (2.86)

Setzt man hier typische Werte für einen optischen Übergang ein, findet man
γ ∼ 109/sec, verglichen mit einer typischen optischen Frequenz ωeg ∼ 1015/sec
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also in der Tat nur eine kleine Korrektur, womit die Born’sche Näherung ge-
rechtfertigt erscheint.

Die durch die Vakuumfluktuationen bewirkte Wechselfeld Stark-Verschiebun
(engl. AC (alternating current) Stark-Shift), δvac, ist allerdings formal un-
endlich. Langwellen-, Dipol- und Drehwellenäherung sind zu ihrer Berechnung
ungeeignet. Eine verbesserte Berechnung erfolgt in der Quantenelektrodyna-
mik unter dem Stichwort Lambshift. Im übrigen kann der AC-Stark shift
durch Modifikation der Bohr-frequenz ω0 im ĤA phänomenologisch berück-
sichtigt werden.

Jede Dichtematrix eines Zwei-Niveausystems läßt sich parametrisieren

ρ̂(t) =
1

2
(σ̂0 + u(t)σ̂1 + v(t)σ̂2 + w(t)σ̂3) (2.87)

wo σ̂0 die Identität (2× 2-Einheitsmatrix), und

σ̂1 = σ̂ + σ̂† , σ̂2 = i(σ̂ − σ̂†) , σ̂3 = σ̂†σ̂ − σ̂σ̂† , (2.88)

die drei Komponenten eines Pseudo-Spin Operators.4 Die Bedeutung der Parame-
ter u, v, w erschließt sich aus

〈σ̂1〉 = u , 〈σ̂2〉 = v , 〈σ̂3〉 = w , (2.89)

wo 〈σ̂i〉 = Tr(σ̂iρ). Die Parameter u und v sind die beiden Quadraturkomponenten
der Polarisation, der Parameter w die Inversion. Das Tripel (u, v, w) fungiert auch
unter der Bezeichnung Blochvektor.

4“Spin” weil die Algebra der σ̂i der Algebra der Paulimatrizen gleicht, und “Pseudo” weil die
σ̂i nicht Komponenten eines Vektors im physikalischen Raum, sondern in einem abstrakten Raum.
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Mit der Darstellung (2.87) in (2.67) schaut man auf die sog. optische Blochglei-
chungen

u̇(t) = −ωegv(t)− γ

2
(1 + 2n̄)u(t) (2.90)

v̇(t) = ωegu(t)− γ

2
(1 + 2n̄)u(t) (2.91)

ẇ(t) = −γ (1 + 2n̄)w(t)− γ (2.92)

Ohne Dämpfung, i.e. γ = 0, präzediert der Blochvektor mit konstantem w um
die 3-Achse mit Frequenz ωeg (rechte-Hand-Regel). Mit Dämpfung spiralisiert der
Blochvektor um die 3-Achse und erreicht nach langer Zeit asymptotisch Grenzwerte
verschwindender Polarisation,u∞ = v∞ = 0, aber endlicher Inversion

w∞ = − 1

1 + 2n̄
. (2.93)

Die Inversion verdankt ihre Bezeichnung der Interpretation

w = pe − pg (2.94)

mit pe die W’keit das System im angeregten Zustand |e〉 zu finden, und pg, die
W’keit, das System im Grundzustand |g〉 zu finden. Ist pe > pg, die Besetzung des
angeregten Zustands also größer als die Besetzung des Grundzustands, erscheint
die Besetzung des Systems gegenüber der naiven Erwartung “unten mehr als oben”
invertiert. Offensichtlich erfordert eine positive Inversion im stationären Regime
einen negativen Wert von n̄ – eine Forderung, die für das reine Zwei-Niveau-System
im thermischen Bad nicht zu erfüllen ist.

Die Bewegungsgleichung für die Inversion im Verbund mit der Normerhaltung pe +
pg = 1 lassen sich nun auch als Ratengleichung für die Besetzungswahrscheinlich-
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keiten formulieren,

ṗe = −γ(1 + n̄)pe + γn̄pg (2.95)

ṗg = −γn̄pg + γ(1 + n̄)pe (2.96)

Die Gleichungen (2.95), (2.96) wurden erstmals von Einstein angegeben und hei-
ßen zuweilen Einstein-Gleichungen.5 Mit Blick auf die Wechselwirkung eines Zwei-
Niveau-Atoms mit dem inkohärenten Strahlungsfeld beschreiben die Terme ∼ γn̄
stimulierte Prozesse der Emission und Absorption, der Term ∼ γ die spontane
Emission in der Abregung |e〉 → |g〉. Einstein hat seinerzeit die spontane Emission
“von Hand” eingeführt. Ohne spontane Emission wäre im stationären Regime der
angeregte Zustand und Grundzustand mit gleicher W’keit besetzt. Einstein forder-
te aber, ganz im Sinne der klassischen Statistik eines Zwei-Zustand-Systems, dass
das Verhältnis pe zu pg vom Boltzmannfaktor e−β~ωeg regiert wird. Vergleich der
stationären Lösung pe/pg = n̄/(1 + n̄) mit der Forderung pe/pg = e−β~ωeg ergibt

n̄ =
1

eβ~ωeg − 1
, (2.97)

i.e. genau die mittlere Zahl der Feldquanten mit Frequenz ω = ωeg in der Planck’schen
Strahlungsformel!6 Mit der Einführung induzierter und spontaner Prozesse in der
Licht-Materie Wechselwirkung gilt die 1917 Arbeit von Einstein als Geburtsstundes
des Laser (Light Amplification by stimulated emmission of radiation) – auch wenn
der Laser erst 43 Jahre später die Bühne betrat – und heutzutage von ihr nicht mehr
wegzudenken ist.

5A. Einstein “Zur Quantentheorie der Strahlung”, Phys. Zs. 18, 121 (1917).
6Unschwer lässt sich der stationäre Zustand des ZNS nun darstellen ρ̂∞ = 1

Z e
−βĤA worin ĤA

wie in (2.28) angegeben.
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Kapitel 3

Mehrelektronen-Atome

In der QM-I Vorlesung wurde das “Einelektronen-Atom” atomarer Wasserstoff aus-
führlich abgehandelt. Hier geht es nun Atome mit mehr als einem Elektron. Also
eigentlich um alle anderen Atome . . . Dabei betritt ein neuer Spieler die Bühne –
das Pauliprinzip, wonach höchsten ein Elektron einen gegebenen Einteilchenzustand
besetzen kann. Elektronen sind ununterscheidbare Spin-1

2
Teilchen, gemäß Spin-

Statistik Theorem findet das Pauliprinzip seinen Ausdruck in der Antisymmetrie
der N -Elektronen Wellenfunktion

ψ(ξ1, . . . , ξj, . . . , ξi, . . . ξN) = −ψ(ξ1, . . . , ξi, . . . , ξj, . . . ξN) (3.1)

mit dem charakteristischen Vorzeichenwechsel für jeden beliebigen Teilchenaustausch
i ↔ j, und ξ = (~x, ς) kollektive Variable für Ort ~x ∈ R3 und Spinpolarisation
ς ∈ {−1, 1}.
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3.1 Atomare Einheiten (Atomic Units au)

Neben dem Pauliprinzip wird die Physik der Atome und Moleküle, und also auch die
Chemie1 von einer universellen Naturkonstanten, nämlich ~, und drei empirischen
Paramteren, Elektronenladung −e0, Elektronenmasse me, und Dielektrizitätskon-
stante 4πε0 regiert. Damit die Gleichungen nicht hinter einem Nebelschleier aus
Buchstaben verschwinden, empfielt sich geeignete Einheiten zu verwenden, die für
die Belange der Atomphysik zugeschnitten sind. Bewährt haben sich die sog ato-
mare Einheiten, abgekürzt au. Statt Längen und Abstände in Metern zu messen,
werden Längen (und Abstände) in atomaren Einheiten in Bohr gemessen, und Ener-
gien in Hartree,

1bohr = 1 au Länge = a0 :=
~2

me

4πε0
e2

0

= 0, 529177× 10−10m , (3.2)

1hartree = 1 au Energie = 2|E0| :=
(

e2
0

4πε0

)2
me

~2
= 4.35975× 10−18Joule ,(3.3)

wobei a0 der Borhsche Radius, und |E0| die Ionisierungsenergie von atomarem Was-
serstoff in der Grobstruktur (nichtrelativistisches Coulombproblem ohne Spin – vgl.
QM-I Vorlesung). Zur Erinnerung a0 ≈ 0.5Å und |E0| ≈ 13.6eV.

Der Vorteil atomarer Einheiten offenbart sich sofort, wenn man den “Wasserstoff mit
Z-fach geladenem Kern” (nichtrelativistisch, also ohne Spin-Bahn Wechselwirkung
o.ä.) auf atomare Einheiten umschreibt,

i~∂tψ =

[
− ~2

2me

∆− Ze2
0

4πε0

1

r

]
ψ ⇒ i~∂t̄ψ̄ =

[
−1

2
∆̄− Z

r̄

]
ψ̄ (3.4)

1Chemie ist angewandte Physik der Elektronenhülle von Atomen und Molekülen
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wobei x = x̄a0, t = t̄tau, und ψ̄(x̄, t̄) = a
3
2
0 ψ(x̄a0, t̄tau) mit tau die Zeiteinheit in

atomaren Einheiten, tau = ~/(2|E0|).
Im Folgenden lassen wir die Querstriche weg. Eines Aussage “x = 17” ist dann zu
lesen “x = 17au Länge”, also etwa “der Abstand zum Koordinatenursprung beträgt
17bohr(radien)”. Desgleichen für die Energie. Eine Aussage “E = −1

2
” ist zu lesen

“E = −1
2
au Energie”, also “Grundzustandsenergie von atomarem Wasserstoff in

nichtrelativistischer Beschreibung”.

Eine beliebt Falle, in die Novizen im Kosmos der atomaren Einheiten gerne plump-
sen, ist die Lichtgeschwindigkeit c. In den unter Theoretikern beliebten natürlichen
Einheiten ist ~ = 1 = c. In atomaren Einheiten ist aber – man erinnere sich an die
dimensionslose(!) Feinstrukturkonstante α =

e20
4πε0~c ≈ 137 – die Lichtgeschwindigkeit

c = α−1 ≈ 137au . (3.5)

3.2 Breit-Pauli Hamiltonoperator

Es ist ein schieres Ding der Unmöglichkeit den relativistisch exakten Hamiltonopera-
tor eines N -Elektronen Atoms anzugeben. Dessen ungeachtet haben Gregory Breit2

und Wolfgang Pauli aus einer verallgemeinerten Diracgleichung den Hamiltonope-
rator für N Elektronen im Feld eines Z-fach geladenen, punktförmigen Kerns abge-
leitet, bei dem die relativistischen Korrekturen bis zur Ordnung (Zα)2 einschließlich

2Gregory Breit (geb. 14. Juli 1899 in Mykolakiw, Ukraine, gest. 11. Sept. 1981 in Salem (Ore-
gon)) US-amerikanischer Physiker der Atom- und Kernphysik.
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systematisch erfasst sind,3

ĤBP = Ĥnr + Ĥrel . (3.6)

Dabei beschreibt Ĥnr die nichtrelativistischen, elektrostatischen Wechselwirkungen,

Ĥnr = −1

2

N∑
i=1

(
∆i +

2Z

ri

)
+
∑
〈i,j〉

1

rij
(3.7)

und Ĥrel alle relativistischen Korrekturen,

Ĥrel = Ĥmass + ĤD + Ĥssc + Ĥoo︸ ︷︷ ︸
:=ĤNFS

+ Ĥso + Ĥsoo + Ĥss︸ ︷︷ ︸
:=ĤFS

(3.8)

Die Gruppierung der einzelnen Anteile berücksichtigt ihren Einfluss auf die nicht-
relativistischen Energieniveaus: die NFS (engl. non-fine-strucutre) verschiebt die
nichtrelativistischen Niveaus ohne sie aufzuspalten; die FS (engl. fine-strucutre)
führt auch zu einer Aufspaltung.

Der Beitrag Ĥmass, zuweilen genannt Massekorrektur, beschreibt die Korrektu-
ren, die sich aus der Entwicklung der relativistischen kinetischen Energie E =√
m2c4 + c2p2 ergeben. In atomaren Einheiten

Ĥmass = −α
2

8

∑
i

∆2
i . (3.9)

Der Beitrag ĤD, auch genannt Darwin-Term, beschreibt den Einfluss der Retardie-
rung des elektromagnetischen Feldes auf die beschleunigt bewegten Elektronen

ĤD = −α
2Z

8

∑
i

∆ir
−1
i +

α2

4

∑
〈i,j〉

∆ir
−1
ij (3.10)

3Die folgende Darstellung ist entnommen Atomic Structure: Multiconfiguration Hartree-Fock
Theories von Charlotte F. Fischer, in: Atomic, Molecular and Optical Physics Handbook, ed. Gor-
don W.F. Drake, American Institute of Physics (1996), pp. 243 ff.
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Der Beitrag Ĥssc (engl. spin-spin contact interaction) beschreibt die magnetische
Kontaktwechselwirkung der mit den Elektronenspins assoziierten magnetischen Mo-
mente,4

Ĥssc = −8πα2

3

∑
〈i,j〉

(~̂si · ~̂sj)δ(~xij) (3.11)

Der Beitrag Ĥoo (engl. orbit-orbit interaction) beschreibt die magnetische Wechsel-
wirkung der mit der Bahnbewegung assoziierten magnetischen Momente,

Ĥoo = −α
2

2

∑
〈i,j〉

{
~̂pi · ~̂pj
rij

+
(~̂rij · ~̂pi)(~̂rij · ~̂pj)

r3
ij

}
(3.12)

Der Beitrg Ĥso – die Spin-Bahn Wechselwirkung (engl. spin-orbit interaction) –
beschreibt die Wechselwirkung der Elektronenspins mit Coulombfeld des Kerns

Ĥso =
α2Z

2

∑
i

1

r3
i

(~̀̂i · ~̂si) (3.13)

Der Beitrag Ĥsoo beschreibt (engl. spin-other-orbit interaction) die Wechselrikung
eines Elektronenspins mit dem magnetischen Moment der Bahnbewegungen der an-
deren Elektronen

Ĥsoo = −α
2

2

∑
i 6=j

(
~̂rij
rij
× ~̂pi

)
· (~̂si + 2~̂sj) (3.14)

4In der Multipolentwicklung der klassischen Elektrodynamik erscheint Ĥssc zusammen mit Ĥss.
Dass die beiden Beiträge hier getrennt gelistet werden hat seinen Grund im unterschiedlichen
Einfluss auf das nichtrelativistische Spektrum.
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Der Beitrag Ĥss beschreibt die magnetische Wechselwirkung der einzelnen Spins
untereinander,

Ĥss = α2
∑
〈i,j〉

1

r3
ij

{
~̂si · ~̂sj −

3

r2
ij

(~̂si · ~̂rij)(~̂sj · ~̂rij)
}

(3.15)

Was hier noch fehlt ist die Wechselwirkung mit dem Kernspin (Stichwort: Hyperfein-
struktur), Effekte der endlichen Kernmasse (Stichwort: relative Masse), Effekte der
endlichen Kerngröße (Stichwort: Kernradius), und nicht zuletzt Effekte der Strah-
lungsquantisierung (Stichwort: Lambshift). All diese Effekte bleiben hier unberück-
sichtigt. In weitergehenden Untersuchungen werden sie “von Hand” eingebaut . . .

3.3 Helium-artige

Unter einem “Helium-artigen” Atom verstehen wir ein Atom mit Z-fach gelade-
nem Kern und zwei Elektronen. Unter Vernachlässigung sämtlicher relativistischer
Korrekturen lautet der Hamiltonoperator

Ĥ = −1

2
∆1 −

1

2
∆2 −

Z

r1

− Z

r2︸ ︷︷ ︸
:=Ĥ0

+
1

r12

(3.16)

Das Ziel ist nun, die Energie-Eigenwerte und zughörigen Eigenfunktionen zu bestim-
men. Da der Hamiltonoperator von den Elektronenspins keine Notiz nimmt, kann
man sich zunächst auf die Eigenfunktionen im Hilbertraum der Bahnfreiheitsgra-
de HB ' L2(R6, d6x) konzentrieren. Die korrekte Antisymmetrie kann dann später
unter Zuhilfenahme von Zweispin-Funktionen “von Hand” eingebaut werden.
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Fasst man hier die Elektron-Elektron Wechselwirkung als Störung auf, ist das un-
gestörte Eigenwertproblem zu Ĥ0 schnell gelöst,

En1n2 = En1 + En2 , φn1`1m1(~x1)φn2`2m2(~x2) (3.17)

worin En = −Z2

2
1
n2 mit φn`m(~x) Lösung des Coulombproblems zum Z-fach geladenen

Kern,
(
−1

2
∆− Z

r

)
φn`m = Enφn`m, wobei n = 1, 2, . . ., sowie ` = 0, 1, . . . , n− 1 und

m = −`,−`+ 1, . . . , `.

Abb 3.1 Energien des Heliumatoms bei
Vernachlässigung der Elektron-Elektron
Wechselwirkung bzw empirisch (unter dem
Querbalken). Die Energieniveaus sind in-
diziert (n1, n2).

Der Zustand niedrigster Energie – der Grundzustand – ist im ungestörten Fall of-
fensichtlich für n1 = n2 = 1 verwirklicht. Beide Elektronen besetzen das 1s-Orbital,
als Konfiguration notiert (1s)2, wobei “1” hier für die Hauptquantenzahl steht,
das “s” für ` = 0, und die hochgestellte “2” für die zweifach Besetzung des Orbi-
tals. Hält man nun ein Elektron im 1s Orbital fest, und hebt das andere Elektron
sukzessive in Zustände n`m, n = 2, 3, . . ., steigt die Gesamt-Energie von 2E1 nach
E1 + En bis sie für n→∞ den Wert E1 erreicht, wo das kontinuierliche Spektrum
von H0 beginnt. Das ist das Z − 1-fach geladene Ein-Elektronen Ion und ungebun-
denes Elektron, für Helium (Z = 2) notiert He+ + e−. Besetzen beide Elektronen in
Konfiguration (2s)2 das Orbital 2s, ist die Gesamtnergie E2 + E2 = 1

2
E1, und also

größer als E1 (beachte dass die En samt und sonders negativ!). Der Energiewert
2E2 liegt also im Kontinuum von H0, und es ist zu erwarten, dass mit Einschalten
der Elektron-Elektron Wechselwirkung dieser und die weiter höher liegenden Ener-
giewerte En1 + En2 (n1 ≥ 2 , n2 ≥ 2) ihren diskreten Charakter verlieren und als
Resonanzen aufgelöst werden.

Mit einem Elektron im (1s)-Orbital, das andere Elektron in irgendeinem (n`)-
Orbital, lassen sich die Eigenfunktionen zum Eigenwert E1 + En leicht angeben.
Den Zwei-Teilchen Grundzustand zu n = 1 notieren wir

Φ
(+)
100(~x1, ~x2) = φ100(~x1)φ100(~x2) . (3.18)
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Für n ≥ 2 sind die Eigenwerte E1 +En unter Permutation der Teilchenkoordinaten
zweifach entartet. Im vorauseilenden Gehorsam empehlen sich Linearkombinationen

Φ
(+)
n`m(~x1, ~x2) =

1√
2

(φ100(~x1)φn`m(~x2) + φn`m(~x1)φ100(~x2)) , (3.19)

Φ
(−)
n`m(~x1, ~x2) =

1√
2

(φ100(~x1)φn`m(~x2)− φn`m(~x1)φ100(~x2)) . (3.20)

worin die hochgestellten (+) bzw. (−) das Transformationsverhalten “symmetrisch”
bzw. “antisymmetrisch” unter Permutation der Teilchenkoordinaten charakterisie-
ren. Im übrigen transformieren Φ

(±)
n`m nach der (2` + 1)-dimensionalen Darstellung

D` der Drehgruppe, d.h. der Index ` auf der linken Seite gibt den L-Wert des

Gesamt-Bahndrehimpulses ~L = ~̀
1 + ~̀

2, ~̂L2Φ
(±)
n`m = `(` + 1)ψ

(±)
n`m. Der Index m

gibt die Projektion des Gesamtdrehimpulses auf die Z-Achse, L̂zΦ
(±)
n`m = mψ

(±)
n`m,

m = −`,−`+ 1, . . . , `.

Schaltet man nun die Elektron-Elektron Wechselwirkung ein, verschieben sich die
Energien

E1 + En → E1 + En + ∆E
(±)
n` (3.21)

wobei in führender (gleich erster) Ordnung Störungstheorie

∆E
(±)
n` = 〈Φ(±)

n`m|
1

r12

|Φ(±)
n`m〉 . (3.22)

Dass hier die linke Seite keine Notiz von von m-Werten auf der rechten Seite nimmt
hat seinen Grund in der Invarianz des Zweiteilchenabstandes r12 unter Drehungen.

Eingesetzt schauen wir für n = 1 (Grundzustand) auf

∆E
(+)
10 = C10 (3.23)
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und für n = 2, 3, . . . auf

∆E
(±)
n` = Cn` ± An` , (3.24)

mit dem Coulombintegral

Cn` =

∫∫
|φ100(~x1)|2|φn`m(~x2)|2

~x1 − ~x2|
d3x1d

3x2 (3.25)

und dem Austauschintegral

An` =

∫∫
φ100(~x1)φn`m(~x2)φ∗100(~x2)φ∗n`m(~x1)

|~x1 − ~x2|
d3x1d

3x2 . (3.26)

Das Coulombintegral ist nicht anderes als die elektrostatische Wechselwirkungs-
energie zweier Ladungsverteilungen. Das Austauschintegral ist Ausdruck der Ver-
schränkung in den (+)- bzw. (−)-Zuständen der beiden beteiligten Teilchen und
verschließt sich einer klassischen Interpretation.

Die unterschiedlichen Energien der Φ(±) sind leicht erklärt. Im symmetrischen Φ(+)

sind die Elektronen zu grösserer Nähe gezwungen als im Φ(−). Die Elektron-Elektron
Wechselwirkung ist im symmetrischen Φ(+) daher stärker ausgeprägt als im antisym-
metrischen Φ(−). Und da die Wechsewirkungsenergie mit kleineren Abständen steigt
(Elektronen stoßen sich ab!), liefert sie für Φ(+) einen positiven Beitrag zur Ener-
gieverschiebung.

Um das Bild zu vervollständigen müssen die Spinfreiheitsgrade mit einbezogen wer-
den. Normierte Zwei-Spinfunktionen, die bereits an die Symmetrieforderungen an-
gepasst sind, sind das Spin-Singulett

χ
(−)
00 ς1, ς2) =

1√
2

[↑(ς1) ↓(ς2)− ↓(ς1) ↑(ς2))] , (3.27)
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und die Zustände im Spin-Triplett

χ
(+)
1,1 (ς1, ς2) = ↑(ς1) ↑(ς2)

χ
(+)
1,0 (ς1, ς2) =

1√
2

[↑(ς1) ↓(ς2)+ ↓(ς1) ↑(ς2)]

χ
(+)
1,−1(ς1, ς2) = ↓(ς1) ↓(ς2)

(3.28)

Die Notation ist hier χSMS
(wenn nötig Komma zwischen S und MS), worin S

Gesamtspin-Quantenzahl, ~̂S2χSMS
= S(S+1)χSMS

, und MS die Projektion des Ge-

samtspin auf die Z-Achse, ŜzχSMS
= MsχSMS

. Das Spin-Singlett ist offensichtlich
antisymmetrisch unter Teilchenaustausch, Zustände die aus Linearkombinationen
von Spin-Triplett Zuständen bestehen sind offensichtlich symmetrisch unter Teil-
chenaustausch.

Die Gesamtwellenfunktion muss antisymmetrisch unter Teilchenaustausch transfor-
mieren. Symmetrische Bahnfunktionen müssen daher mit dem Spin-Singlett gepaart
werden, antisymmetrische Bahnfunktionen mit dem Spin-Triplett. Der Grundzu-
stand von Helium (Konfiguration (1s)2) daher in voller Schönheit

1ψ(ξ1, ξ2) = φ100(~x1)φ100(~x2)
1√
2

(χ+(ς1)χ−(ς2)− χ−(ς1)χ+(ς2)) (3.29)

Die angeregten Zustände (Konfiguration (1s)(n`) mit n ≥ 2) kommen in zwei Typen

1ψn`m(ξ1, ξ2) = Φ
(+)
n`m(~x1, ~x2)χ

(−)
00 (ς1, ς2) , (3.30)

3ψn`m(ξ1, ξ2) = Φ
(−)
n`m(~x1, ~x2)χ

(+)
1,Ms

(ς1, ς2) . (3.31)

In der Nomenklatur der Atomphysik wird jedem dieser beiden Typen ein anderer
(Spektral-)Term zugeordnet, der mit dem Gesamtbahndrehimpuls L (hier: L = `)
und Gesamtspin S (hier: S = 0, 1) notiert wird 2S+1L, wobei die Werte L = 0, 1, 2, . . .
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durch Buchstaben S, P,D, . . . repräsentiert werden. Das Superskript 2S + 1 gibt
dabei die Multiplizität des Terms – in wieviele energetisch unterschiedliche Niveaus
ein gegebener Term unter Spin-Bahn Wechselwirkung aufspaltet. Ein Niveau wird
spektroskopisch notiert 2S+1LJ , worin J die Quantenzahl des Gesamtdrehimulses,
für L ≥ S gegeben J = L− S, . . . L+ S in ganzzahligen Schritten.

Abb 3.2 Termschema der Konfiguration
(1s)(2p).

Ein-und-dieselbe Konfiguration (hier: (1s)(n`)) umfasst verschiedene Terme 2S+1L,
die sich offensichtlich in ihrer Energie unterscheiden. Für das Zwei-Elektronen Atom
Helium hat man es dann mit zwei Termsystemen zu tun, Parahelium zu S = 0 und
Orthohelium zu S = 1. Diese beiden Termsysteme sind nicht kombinierend – sie
unterliegen dem Interkombinationsverbot – soll heßen dass es bei Kopplung an
das elektromagnetische Strahlungsfeld zu praktisch keinen Übergangen zwischen
den beiden Termsystemen kommt. Der Grund ist einfach: in der führenden elektri-
schen Dipolkopplung ist die Wechselwirkungsenergie mit dem Strahlungsfeld ∝ ~X · ~E
(worin ~X = ~x1 +~x2 die Gesamtauslenkung der beiden beteiligten Elektronen aus der
Ruhelage), also unabhängig vom Gesamtspin – sprich Spinerhaltend. Der absolute
Grundzustand von Helium ist das Singulett 11S. Der Grundzustand von Orthohe-
lium ist das Triplett 23S. Der Singulett-Term der gleichen Konfiguration 21S liegt
energetisch etwas höher. Singulett und Triplett genügen hier der Hund’schen Regel
wonach Terme mit der größten Mulitplizität i.A. energetisch am tiefsten liegen.

Abschließend berechnen wir die Grundzustandsenergie störungstheoretisch. Der un-
gestörte Grundzustand ist

Φ10(~x1, ~x2) = φ100(~x1)φ100(~x2) , φ100(~x) =
Z3/2

π1/2
e−Zr . (3.32)

Die Energieverschiebung in erster Ordnung Störungstheorie ist

∆E10 =

∫∫
|φ100(~x1)|2|φ100(~x2)|2

|~x1 − ~x2|
d3x1d

3x2 (3.33)
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also Coulombenergie zweier kugelsymmetrischer Ladungsverteilungen. Mittels Newton-
Theorem5

∆E10 = 2

∫
R3

d3x2|φ100(r2)|2 1

r2

∫
r1≤r2

d3x1|φ100(r1)|2 (3.34)

= 2

(
Z3

π

)2

(4π)2

∫ ∞
0

dr2r2e
−2Zr2

∫ r2

0

dr1r
2
1e
−2Zr1 (3.35)

=
5

8
Z (3.36)

Die Grundzustandsenergie zur ersten Ordnung

E10 = −Z
(
Z − 5

8

)
= −2, 75au (3.37)

verglichen mit dem “exakten” Wert −2, 90372au also nur ca 5% daneben.

3.4 Schalenmodell und Aufbauprinzip

Streng genommen kann in einem N -Elektronen Atom nicht von einem “einzelnen”
Elektron geredet werden. Stationäre Zustände sind über das Symmetrisierungsgebot

5Das Newton Theorem besagt, dass die Kraft auf ein Probeteilchen im Feld einer kugelsymme-
trischen Masseverteilung allein von der Gesamtmasse innerhalb einer Kugel bestimmt ist, deren
Mittelpunkt im Symmetriezentrum der Masseverteilung und deren Radius durch en Abstand des
Probeteilchens vom Symmetriezentrum gegeben ist. Mit r der Abstand des Probeteilchens vom
Symmetreizentrum, m seine Masse, und Mr =

∫
r′<r

ρ(r′)d3x′ die Gesamtmasse in der Kugel, ist
die potentielle Energie −GmMr/r. Für eine radialsymmetrische Verteilung von Probemassen ist
demnach die gesamte potentielle Energie −G

∫
R3 ρ(r)Mr

r .
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kinematisch bereits hochgradig verschränkt, die Elektronen durch ihre Coulombab-
stoßung dynamisch korreliert. Allerdings können wesentliche Merkmale eine Atoms,
inbesondere seine Chemie bzw. Position im Periodensystem der Elemente, verstan-
den werden, wenn man von einzelnen Elektronen spricht, die sich in einem Mole-
kularfeld bewegen, das sich aus dem Coulombfeld des Kerns und einem mittleren
Feld der anderen Elektronen zusammensetzt.

Der Molekularfeld-Hamiltonoperator eines N -Elektronen Atoms wird entsprechend
angesetzt

Ĥ0 =
N∑
i=1

ĥ(i) , ĥ = −1

2
∆ + V (r) , (3.38)

mit V die Potentialfunktion des Molekularfelds. Da das Molekularfeld durch die
Kernladungszahl Z und die Verteilung der “anderen” N − 1 Elektronen bestimmt
ist, ist es von Atom zu Atom verschieden. Allen Molekularfeldern gemein ist dass sie
für große Abstände ∝ −1/r, wohingegen für kleine Abstände ∝ −Z/r. Gewonnen
wird so ein Molekularfeld für ein konkretes Atom mit dem Hartree-Fock Verfahren,
in Thomas-Fermi Näherung oder mittels Dichtefunktionaltheorie. Hier nehmen wir
es als gegeben.

Der vollständige Hamiltonoperator des Atoms erscheint nun in der Form

Ĥ = Ĥ0 + Ŵ + Ĥrel (3.39)

wo Ŵ die Restwechselwirkung,

Ŵ =
∑
〈i,j〉

1

rij
−
∑
i

[
V (ri) +

Z

ri

]
. (3.40)

und Ĥrel relativistischen Korrekturen, vornehmlich die Spin-Bahn Kopplung.
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In der Molekularfeldnäherung werden die Restwechselwirkung und relativistischen
Effekte zunächst vernachlässigt um erst in einem späteren Schritt im Rahmen der
Störungstheorie berücksichtigt zu werden. Die erste Aufgabe lautet entsprechend,
die Eigenfunktionen Φ und zugehörigen Eigenwerte E von Ĥ0 zu bestimmen.

Da Ĥ0 eine Summe identischer Einteilchenoperatoren ĥ, reduziert sich das Problem
auf die Bestimmung der Eigenfunktionen φ und Eigenwerte ε von ĥ. Da V kugelsym-
metrisch separiert φ in Kugelkoordinaten, etwa φn`mµ(~x, ς) = Rn`(r)Y`m(ϑ, ϕ)χµ(ς).
Hier bezeichnet n = 1, 2, . . . die Hauptquantenzahl, ` = 0, 1, . . . , n − 1 die Bahn-
drehimpulsquantenzahl (auch “Nebenquantenzahl”) , m = −`,−` + 1, . . . ,+` die
magnetische Quantenzahl, und µ = ±1 die Spinpolarisation.6 Im Gegensatz zum
reinen Coulombproblem ist bei den Einteilchenenergien εn` neben der n-Abhängig-
keit auch eine `-Abhängigkeit zu verzeichnen. Aufgrund der Kugelsymmetrie hängen
die Einteilchenenergien εn` aber weiterhin nicht von den Richtungsquantenzahlen m
und µ ab. Kurz – die Einteilchenenergie ist charakteristisch für ein Orbital, das ist
eine Klasse von 2(2`+ 1) Einteilchenzuständen φn`·· zu festen Quantenzahlen n und
`, aber unbestimmten Richtungsquantenzahlen m und µ.7

Wie schon im Falle Helium lassen sich nun Eigenwerte E und Eigenfunktionen Φ
von Ĥ0 =

∑N
i=1 ĥ(i) leicht angeben,

E =
N∑
i=1

εni`i , Φ = φα1(ξ1)φα2(ξ2) · · ·φαN (ξN) . (3.41)

worin α das Quadrupel von Quantenzahlen (n, `,m, µ), und ξ das Quadrupel von
Orts- ind Spinkoordinaten (~x, ς) bezeichnet. Offensichtlich ist der Energiewert E

6Wie gehabt fungiert nr = n− `− 1 als Knotenzahl des radialen Faktors Rn`(r).
7In manchen Lehrbüchern versteht man unter einem Orbital eine Bahnwellenfunktion φn`m(~x),

unter einem Spinorbital einen Einteilchenzustand φn`mµ(~x, ς).
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hier einzig-und-allein durch die Verteilung der Elektronen über die verschiedenen
Orbitale n` bestimmt. Die Richtungsquantenzahlen m und µ spielen keine Rolle.

Im Schalenmodell des Atoms nimmt man an, das sich in einem gegebenen Atom
die N Elektronen unter Beachtung des Pauli-Prinzips auf die Einteilchenzustände
verteilen. Das Pauli-Prinzip bedeutet dabei, dass sich in dem Produkt () zwei bei-
liebig herausgegriffene Sätze von Quantenzahlen (n`mµ) in mindestens einer der
Quantenzahlen unterscheiden müssen. Ein Produkt von Einteilchenwellenfunktio-
nen die dieser Bedingung genügt nennt man zuweilen ein Hartreeprodukt. Unun-
terscheidbarkeit der Elektronen bedeutet, dass Hatreeprodukte, die sich nur in einer
Permutation der Elektronenkoordinaten unterscheiden, ein-und-denselben Zustand
beschreiben. Ordnet man die Einteilchenzustände eines Hartreeprodukts in einer
N×N -Matrix, mit Zeilenindex=Teilchennummer und Spaltenindex=Tupelnummer,
ist die Wellenfunktion des N -Elektronenatoms die Determinante dieser Matrix,

ψ(ξ1, · · · , ξN) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣
φα1(ξ1), · · · , φαN (ξ1)

...
...

φα1(ξN), · · · , φαN (ξN)

∣∣∣∣∣∣∣ (3.42)

in diesem Kontext genannt Slaterdeterminante. Die Slaterdeterminante ist eine
alternierende Summe von Hartreeprodukten die sich lediglich in der Permuation der
Teilchenkoordinaten unterscheiden. Das Alternieren sorgt dafür, dass ψ vollständig
antisymmetrisch unter Permutation der Teilchen, wie im Spin-Statistik Theorem
gefordert.

Gemäß Aufbauprinzip von Niels Bohr werden im Grundzustand des Atoms die
Einteilchenzustände sukzessive aufgefüllt, wobei jedes neu hinzukommende Elektron
für sich irgendeinen Zustand niedrigster Energie aufsucht, der noch nicht besetzt
ist.8 Dort verbleibt es auch, wenn weitere Elektronen dazukommen. Das Resultat

8Pauliprinzip und Aufbauprinzip werden auch herangezoegen um die Konfiguration der Neu-
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ist eine Konfiguration, für Sauerstoff beispielsweise notiert (1s)2(2s)2(2p)4, lies: zwei
Elektronen in n = 1, ` = 0, zwei Elektronen in n = 2, ` = 0 und vier Elektron in
n = 2, ` = 1. Man beachte dass die Richtungsquantenzahlen m und µ für die Angabe
einer Konfiguration keine Rolle spielen – es reicht, die Orbitale anzugeben.

Ein Orbital zur Drehimpulsquantenzahl ` kann nach dem Pauli-Prinzip maximal
2(2`+ 1) Elektronen aufnehmen. Kommt in einer Konfiguration also (n`)2(2`+1) vor,
sagt man, die n`-Teilschale9 sei vollbesetzt, bzw die n`-Teilschale sei abgeschlossen.
Vollbesetzt Teilschalen sind dadurch ausgezeichnet, dass in ihnen der gesamte Bahn-
drehimpuls wie auch der gesamte Spin aller Elektronen in dieser Teilschale gleich
Null.10 Sind alle Zustände zu einer gegebenen Hauptquantenzahl n besetzt, spricht
man von einer vollbesetzten Schale, statt mit n = 1, 2, . . . zuweilen bezeichnet
K−, L−,M−, . . .Schale. Edelgasatome sind durch vollbesetzte Schalen ausgezeich-
net.

Bei schwereren Atomen notiert man die Grundkonfiguration meist in Bezug auf das
vorhergehende Edelgas. Die Grundkonfiguration von Lithium, beispielsweise, wird
notiert [He](2s) statt (1s)2(2s).

Das sukzessive Auffüllen der Energieniveaus in neutralen Atomen genügt der Madelung-
Regel,11 wonach die Auffüllung nach wachsendem n + ` erfolgt, und bei gleichem

tronen und Protonen im Atomkern zu beschreiben.
9auch Unterschale genannt

10Das ist die erste Hund’sche Regel; weitere “Hundsche Regeln” werden im nächsten Abschnitt
angegeben.

11In Frankreich auch genannt Klechowski-Regel, in Spanien Moeller-Regel. Um nationalen Chau-
vinismus zu vermeiden, kann man auch einfach “n+ `-Regel” sagen.
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n+` das Orbital mit kleinerem n zuerst gefüllt wird. Die Schrittfolge lautet demnach

1s → 2s→ 2p→ 3s→ 3p→ 4s (3.43)

→ 3d→ 4p→ 5s→ 4d→ 5p (3.44)

→ 6s→ 4f → 5d→ 6p→ 7s (3.45)

→ 5f → 6d→ 7p→ . . . (3.46)

Je größer ` bei gegeben n desto effektiver die Abschirmung des Kernpotentials durch
die anderen Elektronen (die Wellenfunktionen verhalten sich wie r` für kleine r). Da-
her ist immer E(ns) < E(np) < E(nd) < · · · (Ausnahme: atomarer Wosserstoff
ohne relativistische Korrekturen, sprich Grobstruktur). Im beliebten “Kästchen-
modell” der Atome wird dieser Umstand durch kleine vertikale Verrückungen der
Kästchenzeilen angedeutet.

Abb 3.3 Eine Konstellation der Grund-
konfiguration (1s)2(2s)2(2p)2 des Kohlen-
stoffatoms.

Dass nach Madelung das 3d-Niveau energetisch tiefer liegt als das 4p-Niveau liegt
daran, dass für die 4p-Elektronen dank größerer Knotenzahl die Abschirmung des
Kernpotentials durch die anderen Elektronen ausgeprägter ist als für die 3d-Elektronen
(die 3d-Elektronen halten sich trotz grösserer Bahndrehimulszahl kernnäher auf, als
die 4p Elektronen. Man mache sich das an einem Plot der radialen W’keitsdichten
von Wasserstoffeigenfunktionen, |φ32m|2 vs |φ41m|2, klar.)

Ab Ordnungszahl 24 (Chrom) folgt die Besetzung der Schalen nicht unbedingt der
n + `-Regel. Nach n + `-Regel wäre die Grundzustandskonfiguration von Chrom
gegeben [Ar](3d)4(4s)2, in Wirklichkeit aber [Ar](3d)5(4s)1. Der Grund für die Ab-
weichungen bei höheren Ordnungszahlen sind relativistische Effekte und Effekte
aufgrund der Korrelationen mehrerer Elektronen untereinander, die bei grerer Ord-
nungszahl eine zunehmende Rolle spielen, aber in der n+`-Regel nicht bercksichtigt
sind. Im übrigen sind die Elektronenkonfigurationen jenseits des Elementes Ruther-
fordium (Ordnungszahl: 104) noch nicht eindeutig bestimmt. Es bleibt viel zu tun.
Packen wir’s an . . .

c©Martin Wilkens 55 28. November 2017



56 Mehrelektronen-Atome

3.5 (L,S)-Terme bei Russel-Saunders Kopplung

In Molekularfeldnäherung der unabhängigen Elektronen sind die individuelle Bahn-

drehimpulse ~̀̂i und Spins ~̂si Erhaltungsgrößen, [Ĥ0, ~̀̂i] = 0 = [Ĥ0, ~̂si]. Die Einteil-
chenquantenzahlen `i, mi, si und µi sind “gute” Quantenzahlen und werden entspre-
chend für die Charakterisierung einer Konfiguration im Schalenmodell des Atoms
herangezogen. Wie beim Helium gesehen, kodiert ein Konfiguration verschiedene
Spektraltermen, die – bei Berücksichtigung aller Wechselwirkungen – leicht unter-
schiedliche Energien aufweisen. Von besonderem Interesse dabei das Termschema
der Grundkonfiguration eines Atoms.

Die Grundkonfiguration eines Atoms ist mit den oben angegebenen Regeln leicht
bestimmt. In abgeschlossenen Teilschalen liegen – dem Pauli-Prinzip sei Dank –
auch die m und µ-Quantenzahlen der Elektronen fest, die in diesen Teilschalen pla-
ziert sind. Offen bleibt lediglich die Belegung der m− und µ− Werte in der letzten
Teilschale, sofern diese nicht vollständig gefüllt ist. Es sind genau die möglichen
Belegungen einer nicht vollständig gefüllten Teilschale, die die diversen Spektral-
terme einer Grundkonfiguration bestimmen. Ist eine letzte Teilschale ` mit k Elek-
tronen zu besetzen, gibt es – unter Berücksichtigung der Ununterscheidbarkeit der
Elektronen – genau g =

(
2(2`+1)

k

)
unterschiedliche Belegungen. Entsprechend ist die

Konfigurationsenergie in der Grundkonfiguration g-fach entartet. Den zugeörigen
g-dimensionalen Vektorraum bezeichnen wir E. Als Basis von E dürfen die Slater-
determinanten von Hartreeprodukten dienen.

Denkt man sich die Störung Ŵ + Ĥrel eingeschaltet, wird diese Entartung teilweise
aufgehoben – aber eben nur teilweise. Schließlich ist im Atom auch unter Berück-
sichtigung aller Wechselwirkungseffekte keine Richtung ausgezeichnet, also bleibt in
jedem Fall die Richtungsentartung erhalten. Erzeugende der Drehungen des Atoms

ist der Gesamdrehimpuls ~̂J , der sich aus dem Gesamtbahndrehimpuls ~̂L =
∑

i
~̀̂
i
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und dem Gesamtspin ~̂S =
∑

i ~̂si zusammensetzt, ~̂J = ~̂L + ~̂S. Der Erhaltungssatz

[Ĥ0 + Ŵ + Ĥrel, ~̂J ] = 0 bedeutet dann, dass in jedem Fall J und M gute Quanten-
zahlen.

In der Russell-Saunders Näherung wird die Spin-Bahn Wechselwirkung gegenüber
der Restwechselwirkung vernachlässigt. Die elektrostatische Restwechselwirkung im-
pliziert aber eine Präzession der individuellen Bahndrehimpulse. Als einzige, auf die
Bahnbewegungen im Atom bezogene Erhaltungsgröße verbleibt der Gesamtbahndre-

himpuls ~̂L =
∑

i
~̀̂
i. Der Erhaltungssatz [Ĥ0 + Ŵ , ~̂L] = 0 impliziert dann, dass die

entsprechenden Quantenzahlen L und mL = −L,−L + 1, · · · , L gute Quantenzah-
len. Entsprechend zerfällt der g-dimensionale Vektorraum E der Grundkonfiguration
in eine Summe von Unterräumen, wobei jeder Unterraum D durch einen bestimmte
L-Wert und einen bestimmten S-Wert gekennzeichnet ist, E =

⊕
D(L,S). In spektro-

skopischer Notation notiert man den Unterraum D(L,S) mit dem Termsymbol 2S+1L
(wobei L = 0, 1, 2, . . . statt mit numerischen Werten mit Großbuchstaben S, P,D, . . .
notiert wird). In der Russel-Saunders Näherung läuft die Bestimmung der Terme
einer Grundkonfiguration also daraus hinaus, den E nach den D(L,S) zu zerlegen.
Denkt man sich anschließend die Spin-Bahn Wechselwrikung als “kleine Störung”
dazugeschaltet, spaltet das Multiplett D(L,S) in Niveaus auf, die sich in Quantenzahl

J des Gesamtderehimpulses ~̂J = ~̂L + ~̂S unterscheiden. Technisch gesprochen wird
D(L,S) zerlegt D(L,S) =

⊕
J D

(L)
J , die Unterräume notiert 2S+1LJ .

Die Zerlegung des E nach den diversen Unterräumen kann für den allgemeinen Fall
mit Hilfe gruppentheoretischer Überlegungen bewerkstelligt werden. Für nicht allzu
große Probleme geht das aber auch “von Hand”.

Ist zum Beispiel, wie bei Kohlenstoff, die letzte Teilschale eine p-Schale, die mit
nur zwei Elektronen besetzt ist, gibt es insgesamt 15 Konstellationen. Es sind
folgende Belegungen möglich, notiert (m1, µ1)(m2, µ2) mit m1,m2 = −1, 0, 1 und
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µ1, µ2 = −1
2
, 1

2

Konfig.
∑
mi

∑
µi

(1,+)(1,−) 2 0
(1,+)(0,+) 1 1
(1,+)(0,−) 1 0

(1,+)(−1,+) 0 1
(1,+)(−1,−) 0 0

(0,+)(0,−) 0 0
wobei wegen Ununterscheidbarkeit der beiden Elektronen die beiden Belegungen
(m,µ)(m′, µ′) und (m′, µ′)(m,µ) nur einmal aufgelistet werden müssen, und nur
diejenigen Konfigurationen aufgelistet sind, für die

∑
mi,
∑
µi ≥ 0. In einem Mul-

tiplett zur Gesamtbahndrehimpulsquantenzahl L ist der Maximalwert der magne-
tischen Quantenzahl ML bekanntlich ML,max = L. In der Tabelle ist der größte
M -Wert M = 2, entsprechend einem D-Term mit L = 2. Die Gesamtspinpolari-
sation ist bei dieser Belegung 0. Ein anderer Wert ist nicht möglich – es handelt
sich um eine Belegung mit Spinsingulett S = 0. Die weiteren Komponenten die-
ses 1D-Terms erhält man durch sukzessive Anwendung des Absteigeoperators L̂−.
In der Tabelle verbleiben nun Belegungen mit Spinpolarisation MS = 1. Der größte
verbleibende ML-Wert ist ML = 1, entsprechend einem 3P . Die weiteren Komponen-
ten wie gehabt durch Anwendung der Absteigeoperatoren L̂− bzw Ŝ−. Es verbleibt
dann noch eine Belegung mit ML = 0 und MS = 0 – entsprechend einem Term 1S.
Zusammengefasst: die Konfiguration (p)2 gibt Anlass zu Termen 1S, 1D und 3P .

Für die energetische Anordnung der Spetkralterme unter Berücksichtigung der Rest-
wechselwirkung in der Grundkonfiguration von Atomen mit nicht allzu hoher Kern-
ladungszahl haben sich die Hundschen Regeln bewährt:

1. Volle Schalen und Unterschalen tragen zum Gesamtbahndrehimpuls und Ge-
samtspin nichts bei
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2. Äquivalente Elektronen (das sind Elektronen zum gleichen n und `) werden so
eingebaut, dass der resultierende Gesamtspin S maximal. Ergo liegen Niveaus
mit größter Multiplizität 2S + 1 energetisch am tiefsten.

3. Erlaubt das Pauli-Prinzip mehrere Konstellationen mit maximalem S, dann
werden die Unterzustnde mit den Einteilchen-Magnetquantenzahlen m` so be-
setzt, dass der Gesamt-Bahndrehimpuls L maximal wird.

4. Unter Berücksichtigung der Spin-Bahn WW liegen bei weniger als halbgefüll-
ten Teilschalen (normales Multiplett) die Niveaus mit dem kleinsten J ener-
getisch am tiefsten, sonst umgekehrt.

3.6 Schwere Atome und jj-Kopplung

In hoch-Z Atomen (umgangssprachlich: schweren Atomen) dominierte die Spin-
Bahn Wechselwirkung gegenüber der Restwechselwirkung. Der Gesamtbahndrehim-
puls wie auch der Gesamtspin sind unter Spin-Bahn Wechselwirkung nicht länger er-
halten, L und S sind keine guten Quantenzahlen. Da andererseits Ĥso genauso wie Ĥ0

eine Summe von Einteilchenoperatoren, und ĥso = 2f(r)v̂`·~̂s = f(r)(~̂j2− ~̀̂2−~̂s2) bie-
tet sich an, die Einteilchenzustände von Anfang an unter Bezug auf den Einteilchen-
Nebenquantenzahl `, Einteilchen-Gesamtdrehimpulsquantenzahl j und Richtungs-
quantenzahl mj zu wählen (statt magnetische Quantenzahl m` und Spinpolarisation
µ). Unter Einschaltung der Restwechselwirkung verbleiben dann einzig der Gesamt-

drehimpuls ~̂J =
∑

i
~̂ji als Erhaltungsgröße, und also wie gehabt J und M als gute

Quantenzahlen. Weil hier der Gesamtbahndrehimpuls als Summe der Einzelteilchen-
Gesamtdrehimpulse erscheint, spricht man in diesem Fall von jj-Kopplung. Term-
symbole bei reiner jj-Kopplung (d.h. ohne Berücksichtigung der Restwechselwir-
kung) werden zuweilen in der Form (j1, j2, . . . , jk) angegeben, vgl. Abbildung 3.6
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für den Fall k = 2. Da die Spin-Bahn Wechselwirkung mit α2Z4 skaliert,12 die elek-
trostatische Wechselwirkung aber nur mit Z7/3 (Thomas-Fermi, vgl. Übungen) tritt
bei Atomen mit hoher Kernladungszahl die jj-Kopplung an Stelle der LS-Kopplung.

Abb 3.4 Eine Konstellation der Grund-
konfiguration (1s)2(2s)2(2p)2 des Kohlen-
stoffatoms. Im Sinne der jj-Kopplung
Komponente eines Terms (1

2
, 3

2
).

12Für ein Elektron im Coulombfeld des Z-fach geladenen Kerns ist ĤSB = ge
2 α

2ZERy
a30
r3
~̀̂·~̂s
~2 .

Angesichts 〈 1
r3 〉 = Z3

a30n
3(`+1)(`+ 1

2 )`
also ĤSB ∼ α2Z4 für ein Elektron, bzw. ∼ α2Z4N für N

Elektronen.
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Kapitel 4

Vielteilchentheorie in zweiter
Quantisierung

4.1 Identische Teilchen und Symmtrisierungspos-

tulat

Zwei Teilchen heißen identisch, wenn sie grundsätzlich ununuterscheidbar sind. Soll
heißen, dass jedes der beiden Teilchen in jedem gegebenen Präparations-Mess Auf-
bau zu den jeweils gleichen statistischen Verteilungen Anlass gibt wie das andere
Teilchen. Für das aus N Teilchen zusammengesetzte System erfordert die Quan-
tenmechanik, daran sei erinnert, im Falle identische Teilchen ein zusätzliches Pos-
tulat – genannt das Symmetrisierungspostulat – das der klassischen Mechanik
fremd ist. Demnach gibt es zwei Typen identischer Teilchen – Bosonen und Fer-
mionen. Die Wellenfunktion eines zusammengesetzten Systems identischer Boso-
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nen ist vollständig symmetrisch, die Wellenfunktion eines zusammengesetzten Sys-
tems identischer Fermionen ist vollständig antisymmetrisch unter Permutation der
(willkürlichen vergebenen) Teilchennamen. Ausgedrückt mittels Transpostion i↔ j

ψη(ξ1, . . . , ξj, . . . , ξi, . . . , ξN) = ηψ(ξ1, . . . , ξj, . . . , ξi, . . . , ξN) (4.1)

wobei η = +1 für Bosonen, und η = −1 für Fermionen. Das Argument ξ bezeichnet
einen vollständigen Satz von ein-Teilchen Quantenzahlen, beispielsweise ξ = (~x,ms),
wobei ~x Ortskoordinate und ms magnetische Quantenzahl, ms = −s, s+ 1, . . . ,+s.
Das Spin-Statistik Theorem besagt, dass die Spinquantenzahl s – auch genannt
“der Spin” – für Fermionen notwendig halbzahlig, für Bosonen hingegen notwendig
ganzzahlig.

Vollständig symmetrische bzw. vollständig antisymmetrische Zustände bilden Un-
terräume die “viel kleiner” sind als der allgemeine N -Teilchen Hilbertraum. Es ist
daher ein Gebot der Ökonomie, die theoretische Beschreibung von Systemen identi-
scher Teilchen so vorzunehmen, dass der Permutationssymmetrie automatisch ent-
sprochen wird. Eine solche Beschreibung fungiert in der Literatur unter dem Begriff
zweite Quantisierung.

Der Terminus “Zweite Quantisierung” ist allerdings grob irreführend: die Quanten-
mechanik wird nicht noch einmal quantisiert. Vielmehr handelt es sich bei der zwei-
ten Quantisierung lediglich um eine Art Buchhaltung die sich für die Beschreibung
von Systemen identischer Teilchen als besonders nützlich erweist.1

1Nomologisch geht der Begriff der “zweiten Quantisierung” auf die kanonische Quantisierung
einer klassischen Feldtheorie zurück, deren Euler-Lagrangegleichung die Schrödingergleichung der
Wellenmechanik ist.
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4.2 Symmetrische und Antisymmetrische Zustände

Wir betrachten ein System N gleichartiger (zunächst nicht unbedingt identischer)
Teilchen. Gleichartigkeit bedeutet, dass die Hilberträume der einzelnen Teilchen
isomorph, der generische Einteilchenhilbertraum hier notiert H(1). Der Hilbertraum
eines Systems N gleichartiger Teilchen ist dann das N -fache Tensorprodukt

H(N) = H(1) ⊗H(1) ⊗ · · · ⊗H(1) . (4.2)

wobei der i-te Faktor der Einteilchenhilbertraum von Teilchen i, i = 1, 2, . . . , N .

Hat man nun einer beliebige Kollektion von Einteilchenzuständen α1, . . . , αN , nicht
notwendig normiert und paarweise orthogonal, dann ist mit

|α1α2 · · ·αN) := |α1)⊗ |α2)⊗ · · · ⊗ |αN) (4.3)

ein Vektor im N -Teilchen Hilbertraum gegeben, zu lesen: Teilchen 1 im Zustand
α1, Teilchen 2 im Zustand α2 usw. Achtung: Teilchennummer und Index an α bitte
nicht identifiziere. So lese man beispielsweise den Zustand |α2α1 · · ·αN) “Teilchen
1 im Zustand α2 . . . ”. Kurz: die Teilchennumer ist durch die Position in | · · · )
gegeben; die Indices an α nummerieren lediglich die Elemente einer Kollektion von
N Einteilchenzuständen. Im übrigen notieren wir hier die Zustände mit runden
Klammern – die gewohnten Spitzklammern heben wir uns für später auf.2

Eine Permutation – also der “Teilchaustausch” – wird durch ihre Wirkung auf Pro-
duktvektoren dargestellt,

P̂ |α1α2 · · ·αN) = |αP (1)αP (2) · · ·αP (N)) . (4.4)

2Die hier verwendete Klammer-Typographie ist entlehnt: Negele, Orland “Quantum Many-
Particle Systems”, Frontiers in Physics Series, Addison Wesley (1988), [ISBN 0-201-12593-5]
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Permutationen bilden eine Gruppe. Jede Permutation P̂ kann durch endliche Anzahl
von Transpositionen dargestellt werden. Die Darstellung ist nicht eindeutig, aber die
Anzahl der Transpositionen hat wohlbetimmte Parität (ist entweder gerade oder un-
gerade), im Folgenden bezeichnet (−1)P . Für P̂ = P̂1P̂2 ist (−1)P = (−1)P1(−1)P2 .

Die beiden Operatoren

Ŝη :=
1

N !

∑
P

ηP P̂ , η = ±1 (4.5)

sind jeweils Projektor auf den Unterraum der vollständig symmetrischen Zustände
(für η = 1) bzw. vollständig antisymmetrischen Zustände (für η = −1).

Nimmt man sich nun irgendeinen Produktvektor des H(N), ist der Vektor

|α1α2 · · ·αN}η :=
√
N !Ŝη|α1α2 · · ·αN) (4.6)

für η = +1 vollständig symmetrisch, für η = −1 antisymmetrisch. Gemäß Sym-
metrisierungspostulat ist dann der Hilbertraum H

(N)
η eines Systems N identischer

Teilchen die lineare Hülle aller Geschweiften zu festem η,

H(N)
η = ŜηH

(N) , (4.7)

für N identische Bosonen η = 1, für N identische Fermionen η = −1.

Wirkt eine Permutation P̂ auf einen geschweiften Vektors, so fängt man sich einen
Faktor ηP ein. Für Bosonen, wo η = 1, kommt es also auf die Reihenfolge der Ein-
träge in der geschweiften Klammer nicht an. Für Fermionen, wo η = −1, kommt
es zu einem Vorzeichenwechsel falls die Permuation von ungerader Parität, unter
der Transposition 1 ↔ 2 etwa |α2α1 · · ·αN} = −|α1α2 · · ·αN} (eine Transposi-
tion hat ungerade Parität). Dem Pauliprinzip ist hier automatisch genüge getan:
Sie nämlich beispielsweise α1 = α2 = α, dann ist nach dem gerade Gesagten
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|ααα3 · · ·αN} = −|ααα3 · · ·αN} und also |ααα3 · · ·αN} = o (mit o der Nullvek-
tor im Hilbertraum). Kurz: zwei identische Fermionen können unmöglich ein-und-
denselben Zustand einnehmen.

Das Skalarprodukt geschweifter Vektoren ist schnell bestimmt

η{α1α2 · · ·αN |β1β2 · · · βN}η = N !(α1 · · ·αN | Ŝ†ηŜη︸︷︷︸
=Ŝ2

η=Ŝη

|β1 · · · βN)

=
∑
P

ηP (α1|βP (1))(α2|βP (2)) · · · (αN |βP (N))

:=

∣∣∣∣∣∣∣
(α1|β1), · · · , (α1|βN)

...
. . .

...
(αN |β1), · · · , (αN |βN)

∣∣∣∣∣∣∣
η

(4.8)

wobei letztere Gleichung für Fermionen (η = −1) die sog. Slaterdeterminante, und
für Bosonen (η = +1) die sog. Permanente. Die Permanten erhält man aus der
Determinante, indem man aller negativen Vorzeichen in der Determinantenformel
durch “+” ersetzt.

4.3 Leiteroperatoren

Sei nun |β) irgendein Einteilchen-Zustand. Dann sind Erzeugungsoperatoren er-
klärt

â†β|β1 · · · βN}η := |ββ1 · · · βN}η (4.9)

Der Erzeuger â†β fügt dem N -Teilchensystem ein weiteres Teilchen im Zustand β
hinzu. Offensichtlich verknüpft er Hilberträume zu verschiedener Teilchenzahl. Sei-
ne Bühne ist der Fockraum, d.i. die direkte Summe entsprechend symmetrisierter
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Vielteilchenhilberträumen

Fη := H(0)
η ⊕H(1)

η ⊕H(2)
η ⊕ · · · ⊕H(N)

η ⊕H(N+1)
η ⊕ · · · (4.10)

Neu ist hier der “0-Teilchen Hilbertraum H
(0)
η . Er ist eindimensional, der eine Ba-

sisvektor notiert |0〉, genannt der Vakuumzustand. Ein Erzeuger â†β, wirkend auf

das Vakuum, erzeugt den Einteilchenzustand |β) = â†β|0〉.
Der dem Einteilchenzustand |β) zugeordete Vernichtungsoperator ist durch Ad-
junktion erklärt, âβ = (â†β)†, ergänzt um die Feststellung âβ|0〉 = o wo o der Nullvek-
tor im Fockraum (nicht zu verwechseln mit dem Vakuum!). Mit ein wenig Fummelei
findet man die Wirkung eines Vernichters auf einen Geschweiften

âβ|β1 · · · βN}η =
N∑
i=1

ηi−1(β|βi)|β1 · · · βi−1Xβiβi+1 · · · βN}η (4.11)

wobei Xβi zu lesen ist “βi weglassen”. Zum Beweis von (4.11) rufe man sich in Erin-
nerung, dass ein Operator über alle seine Matrixelemente vollständig charakterisiert
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werden kann. Entsprechend

{α1 · · ·αN−1|âβ|β1 · · · βN} = {β1 · · · βn|â†β|α1 · · ·αN−1}∗

= {β1 · · · βn|βα1 · · ·αN−1}∗

=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(β1|β) (β1|α1) · · · (β1|αN−1)
(β2|β) (β2|α1) · · · (β1|αN−1)

...
...

(βN |β) (βN |α1) · · · (βN |αN−1)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
∗

η

=

{
N∑
i=1

ηi−1(βi|β){β1 · · ·Xβi · · · βN |α1 · · ·αn}

}∗

=
N∑
i=1

ηi−1(β|βi){α1 · · ·αN−1|β1 · · ·Xβi · · · βN} (4.12)

und da hier die geschweiften α-Kets ganz beliebig, folgt die Behauptung (4.11).

Die Algebra der Leiteroperatoren ist nun schnell bestimmt,

â†β1 â
†
β2
− ηâ†β2 â

†
β1

= 0 , (4.13)

âβ1 âβ2 − ηâβ2 âβ1 = 0 , (4.14)

âβ1 â
†
β2
− ηâ†β2 âβ1 = (β1|β2) . (4.15)

Relation (4.13) resultiert aus der Symmetrie der Geschweiften unter Transposition,
Relation (4.14) ist die adjungierte Version von (4.13), und zum Beweis von (4.15)
betrachte man zunächst

âβ1 â
†
β2
|α1 · · ·αN}η = âβ1|β2α1 · · ·αN}η

= (β1|β2) +
N∑
i=1

ηi(β1|αi)|β2α1 · · ·Xαi · · ·αN}η , (4.16)
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sowie

â†β2 âβ1|α1 · · ·αN}η = â†β2

N∑
i=1

ηi−1(β1|αi)|α1 · · ·Xαi · · ·αN}η

=
N∑
i=1

ηi−1(β1|αi)|β2α1 · · ·Xαi · · ·αN}η , (4.17)

multipliziere dies mit η, bilde die Differenz zu (4.16), und bestätige abschließend
Relation (4.15).

Im Einteilchenhilbertraum H(1) wählen wir nun eine Orthonormalbasis ϕν ,∑
ν∈I

|ϕν)(ϕν | = 1̂(1) , (ϕν′ |ϕν) = δν′ν . (4.18)

wobei ν für einen vollständigen Satz von Quantenzahlen steht. Im Falle von Wasser-
stoffeigenfunktionen beispielsweise I = {n`mσ | n = 1, 2, . . . ; ` = 0, 1, . . . , n−1;m =
−`, `+ 1, . . . , `;σ = ±1}.3

Orthonormalität der Einteilchenzustände bedeutet, dass Faktoren vom Typ (νi|νj)
entweder gleich eins (nämlich genau dann, wenn νi = νj), oder gleich Null (in allen
anderen Fällen). In Konsequenz

• nimmt die Algebra der Leiteroperatoren, Gl. (4.13)–(4.15), die Form an

[âν , â
†
ν′ ] = δνν′ , [âν , âν′ ] = [â†ν , â

†
ν′ ] = 0 Bosonen (4.19)

{âν , â†ν′} = δνν′ , {âν , âν′} = {â†ν , â
†
ν′} = 0 Fermionen (4.20)

wobei wir hier auch die in der Literatur zuweilen verwendeten Notation für
den Fermionischen Antikommutator eingeführt haben, {Â, B̂} = ÂB̂ + B̂Â,

3In der “Ortsdarstellung” |~xσ) ist I überabzählbar; Vollständigkeit und Orthogonalität wird
notiert

∑
σ

∫
d3x|~xσ)(~xσ| = 1̂(1), (~x′σ′|~xσ) = δ(~x− ~x′)δσ′σ.
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• und das in (4.8) berechnete Skalarprodukt geschweifter ist genau dann ver-
schieden von Null, wenn es eine Permuation P̂ gibt, die die Bra-Liste ν ′1 · · · ν ′N ,
wo ν ′i ∈ I, auf die Ket-Liste ν1 · · · νN abbildet. In diesem Falle

η{ν ′1ν ′2 · · · ν ′N |ν1ν2 · · · νn}η = ηP
∏
ν

nν ! (4.21)

mit Konvention 0! = 1, wobei nν = 0, 1, . . . angibt, wie oft der Index ν in
der Liste ν1 · · · νN erscheint, bzw. wie häufig der Einteilchenzustand ϕν im
geschweiften Zustand |ν1 · · · νN} besetzt ist.

Da nach (4.21) ein Geschweifter vollständig durch Besetzungszahlen nν parame-
trisierbar ist, verwendet man gerne die sog Besetzungszahldarstellung um Basis-
zustände im Fockraum zu beschreiben. Dazu gibt man sich eine willkürliche Ord-
nung der Indexmenge I vor, meist diktiert von der Vorschrift wachsender Einteil-
chenenergien, nummeriert die Einteilchenzustände entsprechend durch, und notiert
Basiszustände dann in der Form |n1n2 · · ·nν · · · 〉, wobei n1 die Zahl der Teilchen im
Einteilchenzustand ϕ1, n2 die Zahl der Teilchen im Einteilchenzustand ϕ2 usw. In
dieser Darstellung ist die Wirkung der Leiteroperatoren besonders transparent,

âν |n1n2 · · ·nν · · · 〉 =
√
nν |n1n2 · · ·nν − 1 · · · 〉 , (4.22)

â†ν |n1n2 · · ·nν · · · 〉 =
√
nν + 1|n1n2 · · ·nν + 1 · · · 〉 . (4.23)

Als Korellar erhalten wir hier

â†ν âν |n1n2 · · ·nν · · · 〉 = nν |n1n2 · · ·nν · · · 〉 . (4.24)

und taufen

n̂ν := â†ν âν (4.25)
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den Besetzungszahloperator. Diese Notation ist insbesondere in der Quantenoptik
gebräulich, wo Moden des Strahlungsfeldes die Rolle der Einteilchenzustände über-
nehmen, und nν also die Zahl der Photonen in der Mode ϕν . Moden sind übrigens
(normierte) Lösungen der Helmholtzgleichung – aber das haben Sie ja schon der
Elektrodynamik-Vorlesung gelernt . . . .

4.4 Feldoperatoren

Ein Wechsel der Einteilchenbasis ϕν → χµ wird beschrieben

|χµ) =
∑
ν

u∗µν |ϕν) (4.26)

worin uµν = (χµ|ϕν) bzgl. der Indizes eine unitäre dimH(1)×dimH(1) Matrix. Unter
dem Basiswechsel transformieren Leiteroperatoren gemäß

Ψ̂†µ =
∑
ν

u∗µν â
†
ν , Ψ̂µ =

∑
ν

uµν âν , (4.27)

wobei zur besseren Kenntlichmachung die Leiteroperatoren der χ-Basis mit dem
Buchstaben Ψ̂ benannt werden. Vergleich von (4.26) und (4.27) fördert zu Tage,
dass Erzeuger wie Basiskets transformieren, Vernichter wie Basisbras.

Ein wichtiger Spezielfall ist die Transformation auf die “Ortsbasis”, |x) =
∑

ν |ϕν)(ϕν |x).
In Erinnerung an (x|ϕν) = ϕν(x) (der Einteilchenzustand ϕν in der Ortsdarstel-
lung), und unter expliziter Berücksichtigung der Spinfreiheitsgrade (für Fermionen
bezeichnet man die magnetische Quantenzahl gerne σ = −2s,−2s+, . . . , 2s – also
σ = ±1 für Elektronen – um Bruchzahlen zu vermeiden),

Ψ̂†σ(x) =
∑
ν

ϕ∗νσ(x)â†νσ , Ψ̂σ(x) =
∑
ν

ϕνσ(x)âνσ (4.28)
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Die hier eingeführten Feldoperatoren genügen den Vertauschungsrelationen[
Ψ̂σ(x), Ψ̂†σ′(x

′)
]
η

=
∑
ν

∑
ν′

ϕνσ(x)ϕν′σ′(x
′)∗
[
âνσ, â

†
ν′σ′

]
η︸ ︷︷ ︸

δσσ′δνν′

(4.29)

= δσσ′
∑
ν

ϕνσ(x)ϕνσ(x′) = δσσ′δ(x− x′) , (4.30)

alle anderen Kommutatoren bzw Antikommutatoren gleich Null.

Die Feldoperatoren spielen in der Festkörperphysik und der Elementarteilchenphysik
eine wichtige Rolle. Ihre physikalische Bedeutung erschließt sich aus der Wirkung
auf das Vakuum,

〈0|Ψ̂σ′(x
′)Ψ̂†σ(x)|0〉 = δσσ′δ(x− x′) (4.31)

gelesen “der Operator Ψ̂†σ(x) erzeugt eine Teilchen mit Spinpolarisation σ am Ort
x.”, kryptisch notiert Ψ̂†σ(x)|0〉 = |1xσ{0}′〉, wobei {0}′ die Bedeutung “alle Einteil-
chenzustände außer dem (oder den) Genannten unbesetzt”.

4.5 Observable in Fockdarstellung

Observable eines Systems identischer Teilchen sind notwendig invariant unter Per-
muationen – schließlich ist in einem solchen System kein Teilchen vor den anderen
ausgezeichnet. Ein gutes Beispiel ist der Hamiltonoperator eines N -Teiclehnsystems.
In der Notation der QM-I

Ĥ(N) =
N∑
i=1

~̂p2
i

2m
+

N∑
i=1

V (~qi)︸ ︷︷ ︸
:=Ĥ

(N)
0

+
∑
〈i,j〉

V (~̂qi, ~̂qj)︸ ︷︷ ︸
:=V̂ (N)

(4.32)
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wobei ~̂qi, ~̂pi Orts- und Impulsoperatoren von Teilchen i, und die Summe
∑
〈i,j〉

eine Summe über alle Paare. Permuationsinvarianz von Ĥ(N) bedeutet, dass jedes
Teilchen – wäre es isoliert – der gleich Dynamik unterliegt wie jedes andere Teilchen,
und jedes Paar genauso wechselwirkt wie jedes andere Paar.

Der Operator Ĥ
(N)
0 ist vom Typ single-body, soll heißen er ist eine Summe von

Operatoren die jeweils nur in dem Hilbertraum eines Teilchen wirken. Der Operator
V̂ (N) ist vom Typ two-body – jeder Summand in der Paarsumme wirkt nur im
Produktraum zweier Teilchen.

Um einen gegebenen single-body Ô(N) =
∑N

i=1 Ô
(1)(i) im Fockraum darzustellen

wählen wir als Einteilchenbasis ϕν die Eigenvektoren von Ô(1),

Ô(1)|ϕν) = λν |ϕν) . (4.33)

Dann sind alle Produktvektoren |ν1 . . . νN) Eigenvektoren von Ô(N),

Ô(N)|ν1 · · · νN) =

(∑
ν

nνλν

)
|ν1 · · · νN) (4.34)

wo nν die Zahl der Vorkomnisse von ϕν in |ν1 . . . νN). Da Ô(N) mit Ŝη kommutiert

lässt sich aus () die Wirkung von Ô(N) auf die Basiszustände |n1 · · ·nν · · · 〉 im Fock-
raum ablesen, Ô(N)|n1 · · ·nν · · · 〉 = (

∑
ν nνλν) |n1 · · ·nν · · · 〉, und da ein Operator

vollständig durch seine Wirkung auf eine Basis charakterisiert ist, lautet die Dar-
stellung von Ô(N) im Fockraum Ô =

∑
ν λν â

†
ν âν . Um uns hier von der speziellen
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Wahl der Eigenbasis zu befreien, vollziehen wir einen Basiswechsel ϕν → χµ,

Ô =
∑
ν

λν â
†
ν âν (4.35)

=
∑
ν′ν

(ϕν′ |Ô(1)|ϕν)â†ν′ âν (4.36)

=
∑
µ′µ

∑
ν′ν

(ϕν′ |χµ′)(χµ′|Ô(1)|χµ)(χµ|ϕν)â†ν′ âν (4.37)

=
∑
µ′µ

(χµ′ |Ô(1)|χµ)Ψ̂†µ′Ψ̂µ (4.38)

Die Teilchendichte, beispielsweise, ist single-body. In der Notation der QM-I ρ̂(N)(~x) =∑N
i=1 δ(~x− q̂i); dargestellt mittels Feldoperatoren (man wähle für χ die Ortsbasis –

vgl. (4.28)),

ρ̂(~x) =
∑
σ

Ψ̂†σ(~x)Ψ̂σ(~x) . (4.39)

Mittels Teilchendichte bestimmt sich die Zahl der Teilchen im Raumgebiet G gemäß
N̂G =

∫
G
ρ̂(~x)d3x. Im Gegensatz zum Feldoperator Ψ̂ ist N̂G eine Messgröße. Insbe-

sondere ist die Gesamtteilchenzahl

N̂ =

∫
Ψ̂†σ(~x)Ψ̂σ(~x)d3x (4.40)

nun eine Observable, und nicht länger – wie noch in (4.32) – ein Parameter.

Auch ein wichtiger single-body ist der Gesamtimpuls, in Ortsdarstellung der QM-I

~̂P (N) = ~
i

∑N
i=1

~∇i. Dargestellt mittels Feldoperatoren

~̂P =
~
i

∑
σ

∫
Ψ̂†σ(~x)~∇xΨ̂

†
σ(~x)d3x . (4.41)
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Analog konstruiert man die Darstellung eines two-body Ô(N) =
∑
〈i,j〉 Ô

(2)(i, j) im
Fockraum

Ô =
1

2

∑
λλ′

∑
µµ′

Ψ̂†λ′Ψ̂
†
µ′(χλ′χµ′ |Ô

(2)|χλχµ)Ψ̂µΨ̂λ (4.42)

wobei hier die Reihenfolge der Operatoren zu beachten ist. Der Beweis ist ist et-
was fummelig. Motiviert wird (4.42) durch die Feststellung, dass

∑
〈i,j〉 Ô

(2)(i, j) =
1
2

∑
i

∑
j 6=i Ô

(2)(i, j), und
∑

j 6=i Ô
(2)(i, j) für festes i single body, also wie in (4.38)

darzustellen. Das Zwischenresultat ist dann wiederum single-body, erneut wie in
(4.38) darzustellen. Fertig ist die Laube (und insbesondere auch die ‘Merkregel’ für
die Reihenfolge der Indices in (4.42).

Für den Hamilton (4.32) ergibt sich dann

Ĥ =
∑
σ

∫
Ψ̂†σ(~x)

(
− ~2

2m
∆ + V (~x)

)
Ψ̂σ(~x)d3x

+
1

2

∑
σσ′

∫∫
Ψ̂†σ(~x)Ψ̂†σ(~x′)V (~x, ~x′)Ψ̂σ′(~x

′)Ψ̂σ(~x)d3x′d3x (4.43)

wobei hier eine spin-unabhängige Wechselwirkung vorausgesetzt wurde.

4.6 Dynamik

Dynamik in Systemen identischer Teilchen beschreibt man zweckmäßigerweise im
Heisenbergbild. Da letztlich alle Observable lediglich gewisse Funktionale des Feld-
operators Ψ̂ und seines Adjungierten, lautet das grundlegende dynamische Gesetz

˙̂
Ψσ(~x, t) =

i

~

[
Ĥ, Ψ̂σ(~x, t)

]
, (4.44)
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worin Ĥ der Hamiltonoerator des Systems.

Für ein System ohne Paarwechselwirkung, beschrieben durch den Hamiltonoperator
Ĥ0 (die erste Zeile in Gl. (4.43)) ergibt sich hier,

i~ ˙̂
Ψσ(~x, t) =

(
− ~2

2m
∆ + V (~x, t)

)
Ψ̂σ(~x, t) (4.45)

Kurz: die Schrödingergleichung für die Wellenfunktion der “Ein-Teilchen Quanten-
mechanik” ist die Heisenberggleichung für den Feldoperator einer Quantenfeldtheo-
rie N nicht wechselwirkender identischer Teilchen!

Für das System mit Paarwechselwirkung, also Hamilton wie in (4.43) ergibt sich

i~ ˙̂
Ψσ(~x, t) =

(
− ~2

2m
∆ + V (~x, t)

)
Ψ̂σ(~x, t)+

(∑
σ′

∫
V (~x, ~x′)Ψ̂†σ′(~x

′)Ψ̂σ′(~x
′)d3x′

)
Ψ̂σ(~x) .

(4.46)
Der hier gegenüber (4.45) neu hinzugekommene Term beschreibt die am Ort wirk-
same potentieller Energie der Paarwechselwirkung: die “woanders” (am Ort ~x′) vor-
liegende Teilchendichte ρ̂(~x′) wichtet die WW-Energie zwischen hier (= ~x) und
woanders (= ~x′), die gesamte potentielle Energie der Wechselwirkung dann gegeben
durch die Summe (=

∫
d3x) über alle “woanders”.

Gl. (4.46) ist eine nichtlineare Integro-Differentialgleichung. Schon der Typ verrät,
dass sie i.A. nicht exakt lösbar ist. Man ist – wie so häufig – auf Näherungsverfahren
angewiesen. Die Entwicklung solcher Verfahren, insbesondere ihre Anwendungen
müssen wir den Spezialvorlesungen überlassen. Hier ist keine Zeit dafür. Tempus
fugit . . .
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