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Aufgabe 4 Korrespondenzprinzip

Zeigen Sie, daß sich für große Quantenzahlen n der klassische Limes als Grenzfall der quan-
tenmechanischen Beschreibung ergibt. Vergleichen Sie dazu die Übergangsfrequenz eines Elek-
trons zwischen den Niveaus n + 1 → n eines Atoms der Kernladung Ze mit der klassischen
Umlauffrequenz auf der n-ten Kreisbahn. (3 Punkte)

Aufgabe 5 Harmonischer Oszillator

Gegeben sei die zeitabhängige Schrödingergleichung des eindimensionalen harmonischen Os-
zillators
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(a) Da der Hamiltonoperator Ĥ nicht explizit von der Zeit abhängt, kann man die Schrödin-
gergleichung durch Separation der Wellenfunktion in einen zeitabhängigen und einen
ortsabhängigen Teil ψ(x, t) = f(t)φ(x) lösen. Bestimmen Sie f(t), die Eigenwertglei-
chung für φ(x) und die Wahrscheinlichkeitsdichte |ψ(x, t)|2 in Abhängigkeit von φ(x).
Die zugehörigen Zustände werden stationär genannt. Warum?

(b) Bringen Sie die in (a) erhaltene zeitunabhängige Schrödingergleichung (Eigenwertglei-
chung für φ(x)) durch die Substitution ξ := αx auf die dimensionslose Form
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φ(ξ) = 0 , (2)

wobei α und ε geeignet zu wählen sind.

(c) Zur Lösung von (2) bietet es sich an, zunächst das asymptotische Verhalten φ∞(ξ) der
Lösungen für |ξ| → ∞ zu untersuchen. Ein für alle ξ gültiger Ansatz ergibt sich dann
als φ(ξ) = φ∞(ξ)p(ξ). Leiten Sie daraus die Hermitesche Differentialgleichung
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p(ξ) = 0 (3)

für die unbekannte Funktion p(ξ) her.

(d) Lösen Sie diese Differentialgleichung mittels des Potenzreihenansatzes
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ν , (4)

und geben Sie eine Rekursionsformel für die Entwicklungskoeffizienten aν an.

(e) Ermitteln Sie das asymptotische Verhalten von p(ξ) für |ξ| → ∞, falls die Potenzreihe
nicht abbricht. Wäre die Wellenfunktion φ dann physikalisch sinnvoll?

(f) Unter welchen Bedingungen an aν bzw. ε ist p(ξ) ein Polynom? Bestimmen damit das
Eigenwertspektrum des harmonischen Oszillators und die ersten vier Eigenfunktionen.



(g) Zeigen Sie, daß die Hermiteschen Polynome, definiert durch

Hn(ξ) = (−1)neξ
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, (5)

die oben aufgestellte Hermitesche Differentialgleichung erfüllen und damit bis auf Nor-
mierungsfaktoren den Funktionen p(ξ) entsprechen.

Hinweis: Beachten Sie die Rekursionsformel

Hn+1(ξ) = 2ξHn(ξ)− 2nHn−1(ξ) . (6)

(13 Punkte)

Aufgabe 6 Aufenthaltswahrscheinlichkeiten - klassisch vs. quantenmechanisch

Nach Aufgabe 5 ergibt sich für die Wahrscheinlichkeitsdichte des quantenmechanischen har-
monischen Oszillators:
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Betrachten Sie nun ein klassisches Teilchen im Potential eines eindimensionalen harmonischen
Oszillators mit dem Kraftzentrum im Ursprung.

(a) Berechnen Sie die klassische Aufenthaltswahrscheinlichkeit Pkl dx des Teilchens im In-
tervall [x, x+ dx]. Skizzieren Sie Pkl(x).

(b) Vergleichen Sie die klassische Aufenthaltswahrscheinlichkeit mit der quantenmechani-
schen für verschiedene Quantenzahlen (n = 1, 2 und 15) anhand geeigneter Skizzen bzw.
Plots. Welcher qualitative Trend läßt sich feststellen?

(4 Punkte)


