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Übungsblatt 03 (20 + π + e Punkte)1

Ausgabe 06.11.18 – Abgabe 22.11.18 – Besprechung 23.11.18

. Aufgabe 1 (Teilchen in der Kiste)∗ (6 Punkte)

Ein Teilchen sei in einer würfelförmigen Kiste der Kantenlänge L frei beweglich eingeschlos-
sen.

(a) Bestimmen Sie die Energieniveaus und Eigenfunktionen. Zeigen Sie, daß die Energie-
Eigenwerte (Energieniveaus) durch die Gleichung

Eklm = ε
(
(l + 1)2 + (m+ 1)2 + (n+ 1)2

)
, l,m, n = 0, 1, 2, . . . , (1)

mit ε = ~2π2/(2mL2) gegeben sind, und die dazugehörigen Energie-Eigenfunktionen

ϕklm(x, y, z) =

[
2

L

] 3
2

sin(klx) sin(kmy) sin(knz) , kl =
(l + 1)π

L
etc , (2)

wobei die Kiste mit der unteren Ecke links vorne im Koordinatenursprung plaziert.

(b) Welchen Druck übt das Teilchen im Grundzustand auf die Wände aus?
Zur Erinnerung: “Druck” ist “Kraft pro Fläche”. “Kraft” ist “Arbeit pro Wegstrecke”,

und “Arbeit” ist sowas wie Energie. Bestimmen Sie also zunächst die Änderung der
Grundzustandsenergie bei infinitesimaler Verschiebung einer der Wände.

(c) Wie groß dürfte ~ allenfalls sein, um beim Öffnen handelsüblicher Melonen durch um-
herfliegende Melonenkerne nicht in Lebensgefahr zu geraten? Als theoretische Physi-
kerin dürfen Sie annehmen, dass handelsübliche Melonen würfelförmig sind – was sie
ja auch sind, vgl. Abbildung.

(d) Überzeugen Sie sich davon, dass (i) die Energie-Niveaus um so dichter beieinander
liegen, je größer die Kiste ist, und (ii) je höher die Energie, desto mehr Niveaus
befinden sich in ihrer Nachbarschaft. Man sagt, im Grenzfall L → ∞ entstehe ein
quasi-kontinuierliches Energiespektrum. Bestimmen Sie für diesen Fall die Zustands-
dichte, d.h. die Zahl der Niveaus, deren Energie im Energie-Intervall dE um E liegt.

1Aufgaben mit transzendenter Punktezahl sind fakultative Nüsse. Nüsse sind bekanntlich nahrhaft . . .
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. Aufgabe 2 (Kohärente Zustände) (8 Punkte)

In der Vorlesung zum harmonischen Oszillator haben Sie die Eigenvektoren von â†â ken-
nengelernt, sog Fockzustände |n〉, wobei â†â|n〉 = n|n〉 (in Ortsdarstellung ϕn(x) = 〈x|n〉).
Fockzustände, daran darf ich Sie erinnern, sind die stationären Zustände des harmonischen
Oszillators.

Bei den stationären Zuständen bewegt sich bekanntlich nichts. Nun hat man beim harmo-
nischen Oszillator aber immer ein schwingendes Teilchen vor Augen. Um dieses Bild auch
in der Quantenmechanik wieder zu finden, muss die zeitliche Entwicklung linearer Über-
lagerungen von Fockzuständen studiert werden. Und eine besonders wichtige Klasse von
solchen linearen Überlagerungen sind die sog kohärenten Zustände,

|α〉 := e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉 , (3)

worin α ∈ C eine komplexe Zahl. Zeigen Sie

(a) Ein kohärenter Zustand |α〉 ist Eigenvektor des Vernichtungsoperators zum Eigenwert
α,

â|α〉 = α|α〉 (4)

Im Folgenden verwenden wir geeignete Einheiten für Ort q̂ und Impuls p̂, so daß â =
1√
2
(q̂ + ip̂) mit [q̂, p̂] = i. Zeigen Sie:

(b) Erwartungswerte von Ort und Impuls im kohärenten Zustand |α〉 lauten

〈q̂〉 =
1√
2

(α + α∗) , (5)

〈p̂〉 =
i√
2

(α∗ − α) , (6)

(c) |α〉 ist Zustand minimaler Unschärfe, δαqδαp = 1/2.

(d) Die Ortsdarstellung von |α〉, ψα(x) := 〈x|α〉 ist eine um 〈q〉 zentrierte Gaussfunktion
der Breite 1/

√
2 und Phasenfaktor ei〈p̂〉x.

Hinweis: Besinnen Sie sich auf die Vorlesung und wie da die Ortsdarstellung des
Grundzustands gewonnen wurde.

(e) Studieren Sie nun die Dynamik des kohärenten Zustands eines harmonischen Os-
zillators. Zum Zeitpunkt t = 0 sei der harmonische Oszillator in einem kohärenten
Zustand |α〉. Zeigen Sie, daß der harmonische Oszillator dann auch zu irgendeinem
späteren Zeitpunkt in einem kohärenten Zustand ist. Bestimmen Sie die Amplitude
α(t). Machen Sie sich ein Bild von α(t) (komplexe Ebene benutzen!) und |〈x|α(t)〉|.
Genießen Sie die augenfällige Übereinstimmung mit dem Bild vom schwingenden Teil-
chen. Machen Sie sich klar, dass die komplexe α-Ebene im engen Zusammenhang mit
dem klassischen Phasenraum steht.
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. Aufgabe 3 (Ideales Fermigas bei T = 0)∗ (6 Punkte)

Wir betrachten ein ideales Spin-1/2 Fermigas ausN Teilchen in einem Volumen V , also etwa
Leitungselektronen in einem Festkörper. Von der Coulombwechselwirkung der Elektronen
untereinander wie auch mit dem Ionengitter sei zunächst abgesehen. Das System befinde
sich im Grundzustand bei T = 0 Kelvin.

(a) Unter Annahme periodischer Randbedingungen bestätige man die Eigenwerte der
Einteilchen Energie

ε~k =
~2~k2

2m
(7)

wo ~k diskrete Wellenvektoren, für periodische Randbedingungen

~k =
2π

L
~n, ~n ∈ Z3 . (8)

Wie würden Sie die dazugehörigen Einteilchenorbitale notieren?

Unter der Annahme, dass der Spin energetisch keine Rolle spielt, kann nach dem Pauli-
prinzip jeder Impulszustand, angefangen beim Impulzustand ~~k = (0, 0, 0) zweifach besetzt
werden. Die Imulszustände liegen in einer “Impulskugel” vom Radius pF := ~kF, die sog
Fermikugel. Der Radius dieser Kugel ergibt sich aus der Zahl der Impulszustände in der Fer-
mikugel, die – wegen Spinentartung mit 2 multipliziert – mit der Gesamtzahl der Teilchen
identifiziert wird.

(b) Zeigen Sie: Im Kontinuumlimes

N = 2

|~k|≤kF∑
~k

= 2
V

(2π)3
4π

3
k3F (9)

und also Teilchenzahldichte

n ≡ N/V =
k3F
3π2

. (10)

(c) Die Grundzustandsenergie erhält man durch Summation der Einteilchenenergien.
Bestätigen Sie für den Kontinuumlimes

E0 = 2

|~k|≤kF∑
~k

~2~k2

2m
= N

3

5
εF (11)

worin εF die sog Fermi-Energie,

εF =
~2k2F
2m

(12)

Bemerkenswert ist hier, dass die mittlere Energie pro Teilchen, E0/N , von Ordnung
der maximalen Einteilchenenergie εF: Ist die Teilchenzahl in einem drei-dimensionalen
System nur groß genug, so dass der Kontinuumlimes gerechtfertigt ist, habe fast alle
Teilchen die maximale (kinetische) Energie!
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(d) Bestätigen Sie die wichtige Beziehung zwischen Fermi-Energie und Teilchendichte,

εF = (3π2)2/3
~2

2m
n2/3 . (13)

und eine ebenso wichtige Beziehung zwischen der räumlichen Dichte der Energie im
Grundzustand – die ja reine kinetische Energie ist – und der Teilchendichte,

Dichte der kinetischen Energie ≡ E0/V = κn5/3 , κ =
~2

2m

35/3π4/3

5
(14)

entsprechend einem Druck

P0 ≡ −
(
∂E0

∂V

)
N

=
2

3

E0

V
. (15)

In der Festkörperhysik ist das ideale Fermigas ein beliebter Ausgangspunkt für die Physik
der Elektronen in Metallen oder Halbleitern. Die fundamentale Längenskala ist hier der
Bohr’sche Radius, die fundamentale Energieskala das Rydberg. Eine Material-spezifische
Längenskala vermittelt das Kugelvolumen, das jedem Leitungselektron zukommt,

V

N
≡ 1

%
=:

4π

3
r3s , rs =

(
3

4π%

)1/3

(16)

Typische Werte von rs/a0 sind 2 bis 6.

(d) Bestätigen Sie

kF =
3.63

rs/a0
A , vF =

4.20

rs/a0
× 106m/sec , εF =

50.1

(rs/a0)2
eV . (17)

Mit typischen Geschwindigkeiten entsprechend einem Prozent der Lichtgeschwindigkeit sind
Elektronen dank Pauli-Verbot in Metallen zwar ziemlich schnell!2, dürfen aber getrost nicht-
relativistisch behandelt werden.

. Aufgabe 4 (Länderfusion Berlin-Brandenburg) (π Punkte)

In Berlin und in Potsdam hat man je ein Elektron in einer Falle eingesperrt und dort
präpariert – in Potsdam im Zustand φ, in Berlin im Zustand χ. Die Potsdamer nennen ihr
Elektron liebevoll “Fritzchen”, die Berliner das ihrige zärtlich “Marlene”. In der Länderfu-
sionskommission wird der Zustand des Zwei-Elektronensystems gemäß

|Ψ〉 = |φ〉 ⊗ |χ〉 (18)

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

2Und üben angesichts P ∼ 108Atm einen ziemlichen Druck aus. Kompensiert wir dieser Fermidruck in
Metallen durch die Coulombwechselwirkungen der beteiligten Ladungsträfger – das sind die Ionenrümpfe
und die Elektronen – die hier allerdings unberücksichtigt bleiben.
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Da kommt ein naseweiser Professor, und behauptet das ganze wäre unzulässig – schließlich
wären Elektronen grundsätzlich ununterscheidbare Fermionen. Der Zustand müsse also in
Form

|Ψ〉 ∝ |φ〉 ⊗ |χ〉 − |χ〉 ⊗ |φ〉 (19)

notiert werden, und von “Fritzchen” und “Marlene” dürfe man gleich garnicht reden.

Angesichts Ihrer erstklassigen Ausbildung in Physik werden Sie nun zum Schiedsrichter
berufen und sollen den Streit schlichten. Hat der Professor Recht oder kann man mit der
Entscheidung der Länderfusionskommission leben?

. Aufgabe 5 (Gesellige Bosonen) (e Punkte)

Bosonen unterliegen nicht dem Pauli-Verbot, und so könnte man meinen, Bosonen seien
ziemlich gewöhnliche Zeitgenossen. Das ist aber ein Irrtum: während sich Fermionen ge-
genseitig aus dem Weg gehen, sind Bosonen über die Maßen gesellige Wesen. Betrachten
wir das einfache Beispiel zweier Bosonen, die zwei orthogonale Orbitale φ und χ besetzen
können. Wären die beiden Teilchen unterscheidbar – man nennt sie dann Boltzonen –, so
könnte das Zwei-Teilchensystem in einem der vier Zustande φφ, φχ, χφ oder χχ gefunen
werden, in der Hälfte der Fälle also im gleichen Zustand.

Zeigen Sie, dass wenn es sich bei den beiden um Bosonen handelt, sie in 2/3 der Fälle im
gleichen Zustand zu finden sind.

Bemerkung: Verglichen mit ihren klassischen Vettern, den Boltzonen, habe Bosonen also
eine natürliche Tendenz zusammen zu klumpen, engl bunching. Diese Tendenz, die sich al-
lerdings erst bei niedrigen Temperaturen bemerkbar macht, ist für viele interessante Effekte
der Tieftemperaturphysik verantwortlich, angefangen bei der Bose-Einstein Kondensation
bis hin zur Supraleitung. Wem der Gang in ein Tieftemperaturlabor zu anstrengend ist,
kann wahlweise auch mal in der Photonik vorbeischauen. Auch die Photonen die beispiels-
weise von einem Laser erzeugt werden, haben die Tendenz zu Klumpen . . .
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