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Aufgabe 33: Quantenkreisel (Staatsexamen Herbst 2009)

Die Rotationsenergie eines quantenmechanischen Teilchens soll durch den Hamilton-Operator

Ĥ = a(L̂2
x + L̂2

y) + bL̂2
z

mit reellen Parametern 0 < a ≤ b beschrieben werden. L̂x, L̂y und L̂z sind die Komponenten

des Bahndrehimpulsoperators ~̂L.

a) Welche physikalische Bedeutung haben die Parameter a und b, und welches Teilchen könnte
dieser Hamilton-Operator beschreiben?

b) Drücken Sie den Hamilton-Operator Ĥ durch die Operatoren L̂2 und L̂z aus, und berechnen
Sie die Energien der stationären Zustände.

c) Geben Sie den Entartungsgrad der Eigenenergien an, und zwar für
(i) a = b und für
(ii) 0 < b− a� a.
Zufällige Entartungen sollen dabei nicht berücksichtigt werden.

Die Eigenzustandsvektoren zu den Operatoren L̂2 und L̂z mit den entsprechenden Quanten-
zahlen l und m seien die normierten Vektoren |l,m〉. Betrachten Sie nun den Zustand
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d) Welche Energiewerte werden in diesem Zustand gemessen, und mit welcher Wahrscheinlich-
keit?

e) Berechnen Sie den Mittelwert und die Schwankung des Operators L̂z für diesen Zustand.

Aufgabe 34: Quantisiertes magnetisches Moment

Für das magnetische Moment ~µ eines Quantenteilchens gilt ~µ = γ~L, wobei ~L der Drehimpuls-
operator und γ das gyromagnetische Verhältnis ist. Das Teilchen befinde sich in einem äußeren
Magnetfeld ~B, das in z-Richtung zeigt. Der Hamiltonoperator für dieses System ist demnach
durch

H = −γ B Lz

gegeben. Zur Zeit t sei das Teilchen in einem beliebigen Drehimpulszustand |ψ(t)〉 mit |ψ(0)〉 =
|ψ0〉.

a) Berechnen Sie die zeitliche Änderung der Mittelwerte von ~L2 und von Lx, Ly und Lz im
Zustand |ψ(t)〉. (Hinweis: Ehrenfest-Theorem.)

b) Lösen Sie die Bewegungsgleichungen mit den Anfangsbedingungen 〈ψ0|Lx|ψ0〉 = a, 〈ψ0|Ly|ψ0〉 =

b, 〈ψ0|Lz|ψ0〉 = 0 und 〈ψ0|~L2|ψ0〉 = c2.



Aufgabe 35: Teilchen in der Kugel (Staatsexamen Frühjahr 2015)

Ein Teilchen der Masse m befinde sich in einem radialsymmetrischen Potential

V (x) =

{
0 für 0 < r < R

∞ fürR < r.

Hierbei ist r der Abstand vom Ursprung.
Hier und im Folgenden werden Kugelkoordinaten verwendet.

a) Wie lautet der Hamilton-Operator für r < R? Verwenden Sie den Drehimpulsoperator, um
zusammen mit dem Hamilton-Operator einen Satz von drei miteinander kommutierenden
Operatoren zu bilden. Begründen Sie in Worten kurz Ihre Wahl. Wie lauten die Eigenwerte
der von Ihnen gewählten Operatoren?

Im Folgenden beschränken wir uns auf s-Zustände. Für diese Zustände hängt die Wellenfunktion
nur von der Radialkoordinate r ab.

b) Welcher Bedingung muss die Wellenfunktion bei r = R genügen? Darf sie bei r = 0 di-
vergieren? Geben Sie die Differentialgleichung an, welche die Wellenfunktion Ψ(r) erfüllen
muss.

Hinweis: Der radiale Anteil des Laplace-Operators lautet

∆r =
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∂r2
+
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r

∂

∂r
.

c) Zur Bestimmung der Eigenfunktionen ist es sinnvoll, den Ansatz Ψ(r) = f(r)/r zu machen.
Leiten Sie eine Differentialgleichung für die Funktion f(r) her, und lösen Sie diese unter
Berücksichtigung der in der vorigen Teilaufgabe aufgestellten Bedingungen. Wie lauten die
zugehörigen Energieeigenwerte?

d) Normieren Sie die in der vorigen Teilaufgabe berechneten Eigenfunktionen.

Besprechung am 30.1.2019

Web-Seite der Vorlesung:
www.physik.uni-wuerzburg.de/de/tp3/lehre/mechanik-und-quantenmechanik/

https://www.physik.uni-wuerzburg.de/de/tp3/lehre/mechanik-und-quantenmechanik/

