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Aufgabe 1: Störungstheorie für nichtentartete Zustände (10 Punkte)

Der Hamiltonoperator eines Systems sei von der Form H = H0 +λH1 , λ ∈ R. Das Spektrum von H0 sei
bekannt. Es sei rein diskret und die Eigenwerte seien nicht entartet: H0|n0〉 = E0

n|n0〉. Um die Eigenwerte
En und zugehörigen Eigenvektoren |n〉 von H zu bestimmen, nehmen wir an, dass En und |n〉 nach
Potenzen von λ entwickelt werden können:

En = E0
n + λE1

n + λ2E2
n + . . .

|n〉 = |n0〉 + λ|n1〉 + λ2|n2〉 + . . .

a) Setzen Sie diese Reihenentwicklungen in die Eigenwertgleichung für H ein und entwickeln Sie beide
Seiten nach Potenzen von λ bis zur zweiten Ordnung. (2 Punkte)

b) Zeigen Sie durch Vergleich der Koeffizienten, dass folgende Gleichungen gelten (2 Punkte):

H0|n0〉 = E0
n|n0〉, (I)

(H0 − E0
n)|n1〉 = −H1|n0〉 + E1

n|n0〉, (II)

(H0 − E0
n)|n2〉 = −H1|n1〉 + E1

n|n1〉 + E2
n|n0〉. (III)

c) Leiten Sie aus Gleichung (II) her, dass die Korrektur erster Ordnung zur Energie gegeben ist durch

E1
n = 〈n0|H1|n0〉 . (1 Punkt)

d) Leiten Sie aus Gleichung (II) her, dass für die Korrektur erster Ordnung zum Eigenzustand folgende
Skalarprodukte gelten:

〈m0|n1〉 =
〈m0|H1|n0〉
E0

n − E0
m

für m 6= n . (2 Punkte)

e) Setzen Sie 〈n0|n1〉 = 0 und zeigen Sie mit dem Ergebnis aus (d), dass die Korrektur erster Ordnung
zu den Eigenvektoren durch

|n1〉 =
∑
m6=n

|m0〉〈m0|H1|n0〉(E0
n − E0

m)−1

gegeben ist. (1 Punkt)

f) Leiten Sie aus Gleichung (III) her, dass die Korrektur zweiter Ordnung zur Energie gegeben ist
durch

E2
n = 〈n0|H1|n1〉 =

∑
m6=n

|〈m0|H1|n0〉|2

E0
n − E0

m

. (2 Punkte)

Aufgabe 2: Nichtentartete Störungsrechnung im HO (10 Punkte)

Berechnen Sie die Energieeigenwerte des harmonischen Oszillators

a) H = 1
2mP 2 + 1

2mω2 Q2 + λQ mit äußerem elektrischen Feld λ = eE, (4 Punkte)

b) H = 1
2mP 2 + 1

2mω2(1 + λ) Q2 mit verändeter Federspannung, z.B. durch Erwärmen, (4 Punkte)

jeweils exakt und mit Hilfe der Störungstheorie in 1. und 2. Ordnung.

c) Wie hängen die exakten Ergebnisse jeweils mit denen der Störungstheorie zusammen? (2 Punkte)

Aufgabe 3: Störungstheorie für das Heliumatom (4 Punkte)

Bei der Behandlung des Heliumatoms in erster Ordnung Störungstheorie tritt der Operator

V =
e2

4πε0

1

| ~Q1 − ~Q2|
auf, der die Coulomb-Energie der Elektronen beschreibt (siehe Vorlesung).

a) Geben Sie ein Argument dafür an, dass V mit dem Gesamt-Bahndrehimpuls ~L = ~L(1) + ~L(2)

kommutiert. ~L(1) und ~L(2) sind die Bahndrehimpuls-Operatoren der beiden Elektronen. (2 Punkte)

b) Begründen Sie mit Hilfe von [~L, V ] = 0, dass das Matrixelement

〈1, 0, 0;n, l,m|V |1, 0, 0;n, l′,m′〉

diagonal bezüglich der Drehimpulsquantenzahlen l und m ist. (2 Punkte)


