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Aufgabe 42: Dreidimensionaler harmonischer Oszillator (4 Punkte)

Der Hamiltonoperator eines dreidimensionalen isotropien harmonischen Oszillators mit der Masse
m und der Kreisfrequenz ! habe die Form
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(a) Zeigen Sie, dass die Energie der Eigenzustände durch En =
#
n+ 3

2

$
!! (n " N0) gegeben ist,

indem Sie H als Summe dreier ähnlicher Hamiltonoperatoren Hx, Hy, Hz für eindimensionale
Oszillatoren schreiben.

(b) Geben Sie den Grad der Entartung für die Zustände mit den drei niedrigsten Energien an und
zeigen Sie, dass dieser allgemein für Zustände der Energie En durch 1

2(n+ 1)(n+ 2) gegeben
ist.

Aufgabe 43: Elektron im Potenzialtopf II (7 Punkte)

Ein Teilchen der Masse m befinde sich in einem unendlich tiefen eindimensionalen Kastenpotential

V (x) =

%
0 für |x| # a

+$ für |x| > a
.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt sei seine Zustandsfunktion durch

#(x) = N(a2 ! x2) , |x| # a

gegeben (N Normierungskonstante).

(a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, bei einer Messung der Energie des Teilchens zum
betre!enden Zeitpunkt den Messwert

En =
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n2 , n " N (n > 0)

zu finden.

(b) Zeigen Sie, dass Erwartungswert und Unschärfe der Energie zu diesem Zeitpunkt durch
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gegeben sind.
Hinweis: Folgende Formeln werden benötigt
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Aufgabe 44: Drehimpuls (9 Punkte)

Drehimpulsoperator ist definiert als %̂L = %̂r # %̂p. In Komponenten führt die Definition auf den
Folgenden Ausdruck

L̂i = &ijkx̂j p̂k

(a) Zeigen Sie dass
[Li, Lj ] = i! &ijkLk

Benutzen Sie dabei dass [xi, pj ] = i! 'ij zusammen mit einer allgemeinen Indexschreibweise
und der Einsteinschen Summenkonvention.

(b) Man kann einen Operator für einen Quadrat des Drehimpulses definieren als

L2 = L2
x + L2

y + L2
z $ LiLi

Zeigen Sie das der Quadrat des Drehimpulses mit allen Drehimpulskomponenten kommutiert
d.h.

[L2, Li] = 0 für i = 1, 2, 3

Benutzen Sie dabei wieder die allgemeine Indexschreibweise und die Einsteinsche Summenkon-
vention

(c) Aus (a) und (b) sehen wir dass L2 und Lz gemeinsamme Eigenvektoren haben können. Wir
bezeichnen diese Vektoren als |(m% wo

L2|(m% = !
2(|(m% Lz|(m% = !m|(m%

Aus den restlichen Operatoren L1 und L2, können wir Auf- und Absteigeoperatoren zusam-
mensetzen

L± = Lx ± iLy

Zeigen Sie dass
L±|(m% & |( (m± 1)%

(d) Betrachten Sie den Vektor mit maximalen Eigenwert von Lz (mmax = l) und den Vektor mit
minimalen Eigenwert (mmin = l̄). Benutzen Sie die Operatoridentität

L±L" = L2 ! L2
z ± !Lz

um zu zeigen dass ( = l(l + 1) und l̄ = !l.

(e) Zeigen Sie dass die Konstante cl,m definiert durch die Beziehung

L±|l m% = cl,m|l (m± 1)%

kann geschrieben werden als

cl,m = !
#
l(l + 1)!m(m± 1) = !

#
(l 'm)(l ±m+ 1)



Aufgabe 45: Hyperfeinstruktur des Wassersto!atoms II (5 Punkte)

Im vorherigen Übungsblatt wurden die Feinstruktur- und Hyperfeinstrukturaufspaltungen des
Balmer-! Übergangs 2s 2S1/2 ! 3p 2P3/2 berechnet. Es wurden spektrale Aufspaltungen von
!" = 4, 5 GHz (Feinstruktur) und !" = 193 MHz (Hyperfeinstruktur) gefunden.

(a) Wenn Sie nur die Feinstrukturkomponenten spektral auflösen wollen, wieviele Linien eines
Gitters müssen beleuchtet sein, damit diese spektrale Auflösung erreicht werden kann? Wenn
Sie ein typisches Gitter mit einer Strichzahl von 1200 (1800) Linien/mm einsetzen, in welcher
Gitterordnung müssen Sie mindestens arbeiten? Welche Brennweite muss der Fokussierspiegel
mindestens haben, damit ein beugungsbegrenztes Bild des Spaltes (d = 10µm) auf dem
Gitter erzeugt wird? Handelsübliche Spektrometer sind typischerweise mit 0, 5m und mit
1m Brennweite erhältlich. Welchen Einfluß hat das auf die Auswahl des Gitters und die
Beugungsordnung, mit der Sie arbeiten können?

(b) Wenn Sie ein Fabry-Perot Interferometer mit einem Plattenabstand von d = 1 cm und einem
Reflexionsvermögen der Spiegel von R = 98% einsetzen, läßt sich dann auch die Hyperfein-
struktur der Zeeman-Linien auflösen? Wie kann man die Zentralwellenlänge des Fabry-Perot-
Interferometers über die Hyperfeinstruktur verstimmen, um ein Spektrum aufzunehmen?


