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Aufgabe 50: Wellenfunktion des Wassersto!atoms (7 Punkte)

Der Zustand eines Elektrons in einem Wassersto!atom ist beschrieben durch eine kombinierte
Spin- und Ortswellenfunktion als
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wo "± 2-komponentige Spinoren sind die dem Spin ±!

2 in der z-Richtung entsprechen.

(a) Wenn man das Gesamtbahndrehimpuls (L2) messen würde, welche Werte würde man bekom-
men können und mit welcher Wahrscheinlichkeit?

(b) Wie im (a) aber mit Lz

(c) Wie im (a) aber mit S2

(d) Wenn man das Gesamtdrehimpuls als #J = #L + #S definiert, welche Werte von J2 kann man
messen und mit welcher Wahrscheinlichkeit?

(e) Wenn man gleichzeitig die z-Komponente des Spins und die Entfernung von Ursprung misst,
wie gross ist die Wahrscheinlichkeit Spin “up” und Entfernung r zu messen? Kann man diese
zwei Observablen gleichzeitig messen?

Aufgabe 51: Teilchen mit Spin im magnetischen Feld (5 Punkte)

Elektron hat dank seines Spins einen magnetischen Moment #µ

#µ = "
$ e
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wo e > 0 ist eine Ladung von Proton.
Wenn sich ein Elektron in einem magnetischen Feld befindet, wirkt wegen seinen magnetischen Mo-
ment, auf den Elektron die Lorentzkraft. Diese Wirkung kann durch folgenden Hamiltonoperator
beschrieben werden

H = Hkin " #µ. #B = Hkin +
$ e

mc

%
#S. #B

Betrachten Sie einen Elektron in Ruhe in einem homogenen magnetischen Feld #B = B0#ez. Am
Anfang t = 0 ist der Spin des Elektrons beschrieben durch einen Spinor
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a) Finden Sie die möglichen Energien und Energieeigenzustände für den Hamiltonoperator H =
e
mc B0Sz.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten mit welchen man die Energien messen würde in dem
Zustand !.

c) Bestimmen Sie die Zeitentwicklung des Spins.

d) Berechnen Sie die Larmor Frequenz mit der sich der Spinvektor um die z-Achse dreht. Dafür,
berechnen Sie die Erwartungswerte !Sx", !Sy" und !Sz" als Funktionen von Zeit und indenti-
fizieren Sie die Bewegung als eine Präzesion um die z-Achse.

Aufgabe 52: Spinpräzession im Magnetfeld (8 Punkte)

(a) Ein Teilchen mit Spin 1/2 und dem magnetischen Moment µ = "S befinde sich in einem
zeitlich konstanten Magnetfeld #B mit #B = 1

!#$. Die Kets | # " und | $ " beschreiben Zustände
des Teilchens mit Spin !/2 bzw. %!/2 in z-Richtung. Der Hamiltonoperator in der Basis
{| # ", | $ "} ist also

H = %#µ. #B = #$.#S

mit #S = !

2#%, wobei #% = (%1, %2, %3) die Pauli-Matrizen sind. Zeigen Sie, dass
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mit $ = |#$| ist.

(b) Bringen Sie den Zeitentwicklungsoperator U(t, 0) = exp[%iHt/!] in die Form

U(t, 0) = a cos
$t
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und bestimmen Sie die 2& 2-Matrizen a und b.

(c) Zur Zeit t = 0 befinde sich das System im Zustand |!(0)" = | # ". P!!(t) sei die Wahrschein-
lichkeit dafür, bei einer Messung der z-Komponente des Spins zur Zeit t das Ergebnis !/2
(up) zu erhalten. Zeigen Sie, dass

P!!(t) = 1%
$2
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(d) Wie verhält sich der Erwartungswert !!(t)|S|!(t)" des Spinoperators S als Funktion der Zeit?
Begründen Sie Ihre Aussage.
Hinweis: Verwenden Sie Ihr Ergebnis aus Aufgabe 32e um zu zeigen, dass

ei"(#n.#$)/2 %i e
"i"(#n.#$)/2 = [R#n(&)]ij%j

ist, wobei R#n(&) eine 3&3-Matrix ist, die eine Drehung um den Winkel & bezüglich der Achse
#n beschreibt.

(e) Berechnen Sie den Zeitentwicklungsoperator U(t, 0) für den Fall eines mit konstanter Winkelgeschwindigkeit
! um die Achse #! rotierenden Magnetfeldes:

#B(t) = R#!(!t)
#B0

µ und H sind dabei wie in Teilaufgabe (a).
Hinweis: Hängt H von t ab, so ist U(t, 0) nicht gleich exp[iHt/!]. Lösen Sie die zeitabhängige
Schrödingergleichung mittels geeigneter Substitution.


