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Präsenzaufgabe 25: (Kernvolumeneffekt)

In der Vorlesung haben wir das Wasserstoffproblem unter der Annahme eines punktförmigen
Protons gelöst. In dieser Aufgabe soll der Einfluss der endlichen Ausdehnung des Protons auf
das Energiespektrum untersucht werden. Dazu betrachten wir das Proton als eine gleichförmig
geladene Kugel vom Radius R ≈ 10−15m. Im Bereich r ≤ R ist sein elektrostatisches Potential
dann gegeben durch
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a) Formulieren Sie den zugehörigen Hamilton-Operator Ĥ = Ĥ0+Ŵ für das Wasserstoffelek-
tron, wobei Ĥ0 der bekannte Hamilton-Operator für den Fall eines punktförmigen Protons
ist und Ŵ die durch den endlichen Protonenradius bewirkte Störung darstellt.

b) Berechnen Sie in der 1. Ordnung der Störungstheorie die Korrektur zur Energie des Grund-
zustands von Wasserstoff.

Hinweis: Zur Vereinfachung darf hier im auftretenden Integral e−2r/a0 ≈ 1 gesetzt werden.
Warum stellt dies eine sehr gute Näherung dar?

”
After you learn quantum mechanics, you are never really the same again.“

(Steven Weinberg)



Letzte Hausaufgaben für den 25.07.17

Hinweis: Bitte bearbeiten Sie jede Aufgabe auf einem separaten Blatt, das Sie jeweils mit Ihrem
Namen, Ihrer Matrikelnummer und der Nummer Ihrer Übungsgruppe leserlich kennzeichnen.

Hausaufgabe 34: (Valenzelektron in Alkali-Atom) (3+2=5 Punkte)

Der Hamilton-Operator für das Valenzelektron in einem Alkali-Atom kann näherungsweise ge-
schrieben werden als

Ĥ = Ĥ0 + Ŵ mit Ĥ0 =
~̂p 2
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r

und Ŵ = −b
e20 a0

r2
.

Hierbei bezeichnet b einen reellen atomspezifischen Parameter und a0 den Bohr-Radius.

a) Betrachten Sie Ŵ als kleine Störung und berechnen Sie die 1. Ordnung der Energie-
Korrektur für den Grundzustand des Valenzelektrons. (Hinweis: Der ungestörte Grund-

zustand |ψ
(0)
1 〉 zu Ĥ0 ist Ihnen vom Wasserstoffatom bekannt.)

b) Am Ende von Kapitel 5 der Vorlesung wurde eine Formel für die Energie-Niveaus in Alkali-
Atomen angegeben. Zeigen Sie, dass die lineare Ordnung in b, die sich durch eine geeignete
Taylor-Entwicklung dieser Formel ergibt, mit Ihrem Ergebnis aus a) übereinstimmt.

Hausaufgabe 35: (Isotroper Oszillator mit anisotroper Störung) (6+5=11 Punkte)

Dem Hamilton-Operator Ĥ0 =
~̂p 2

2m+m
2 ω

2(x2+y2+z2) eines isotropen dreidimensionalen harmo-

nischen Oszillators wird die kleine Störung Ŵ = λxy mit einer reellen Konstanten λ überlagert.

a) Bestimmen Sie die resultierende Energie-Korrektur für den Grundzustand bis einschließlich
zur 2. Ordnung.

b) Berechnen Sie die 1. Ordnung der Energie-Korrekturen für die drei entarteten Zustände
Ψnx,ny ,nz

(x, y, z) mit nx + ny + nz = 1.

Hinweis: Aus P16 kennen Sie die Produktgestalt der Zustände Ψnx,ny ,nz
(x, y, z). Außerdem

kann Ihnen die Behandlung des Stark-Effekts aus der Vorlesung helfen.

Hausaufgabe 36: (Anregung eines harmonischen Oszillators) (4 Punkte)

Ein eindimensionaler harmonischer Oszillator der Masse m befinde sich für Zeiten t < 0 im
Zustand |n〉. Für t ≥ 0 wirke auf den Oszillator eine zeitabhängige Wechselwirkung der Form

V̂ (t) = F0 e
−αt x̂

ein. Hierbei sind F0 und α positive reelle Konstanten. Bestimmen Sie in der 1. Ordnung der

zeitabhängigen Störungstheorie die WahrscheinlichkeitW
(1)
n→n+1(t) dafür, dass sich der Oszillator

zu einem festen Zeitpunkt t > 0 im höher angeregten Zustand |n+ 1〉 befindet.


