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Aufgabe 31 Elektronenspin im Magnetfeld

Ein Elektron befindet sich in einem homogenen Magnetfeld ~B = B~ez. Die Dynamik des
Elektronenspins wird somit durch
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e
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Bsz

beschrieben. Eine Messung hat nun ergeben, dass zur Zeit t = 0 der Spin des Elektrons in die
positive x−Richtung zeigt. Zur Zeit t = 0 gilt also 〈sx〉 = 1/2 und 〈sy〉 = 〈sz〉 = 0. Benutzen
Sie das Ehrenfest Theorem, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass sich das Elektron
zur Zeit t > 0 in einem Zustand mit (a) 〈sx〉 = 1/2, (b) 〈sx〉 = −1/2, (c) 〈sy〉 = 1/2, (d)
〈sy〉 = −1/2, (e) 〈sz〉 = 1/2 und (f) 〈sz〉 = −1/2 befindet.

Hinweise: Das Ehrenfest Theorem besagt, die zeitliche Entwicklung des Erwartungswertes
eines quantenmechanischen Operators erfolgt gemäß der klassischen Bewegungsgleichung für
die korrespondierende klassische Größe. Leiten Sie diese Beziehung speziell für 〈~s〉 her. Um die
Aufgabe zu bearbeiten müssen Sie sich dann nur noch daran erinnern wie Erwartungswerte
mit Wahrscheinlichkeiten verknüpft sind.

(4 Punkte)
Aufgabe 32 Spinkopplung

Der Operator O = a + b(~σ1 · ~σ2), mit a und b Konstanten und ~σ1 und ~σ2 Vektoren deren
Komponenten die Pauli Matrizen sind, beschreibt die Kopplung zweier Spin-1/2 Teilchen. Der
Gesamtspin ist demnach ~S = ~s1 + ~s2 = (~/2)(~σ1 + ~σ2).

a) Zeigen Sie, dass O, (~S)2 und ~Sz gleichzeitig gemessen werden können.

b) Leiten Sie die Matrixdarstellung des Operators O in der |S, Sz, s1, s2〉-Basis her.

c) Wie sieht die Matrixdarstellung von O in der |s1, s2, (sz)1, (sz)2〉-Basis aus?

(6 Punkte)
Aufgabe 33 Zentralpotential

Beweisen Sie, dass in einem Zentralpotential V (r) für jeden gebundenen Einteilchenzustand
die Beziehung
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gilt. Dabei ist ψ(0) die Wellenfunktion am Ursprung, m die Masse des Teilchens und L2

das Quadrat des Bahndrehimpulses (~ = 1). Interpretieren Sie diese Gleichung im Sinne der
klassischen Mechanik für einen Zustand mit l 6= 0.

(6 Punkte)
Aufgabe 34 Etwas Einfaches

Ein Elektron befindet sich in einem sphärischen Hohlraum mit Radius R. Die Wand des
Hohlraums sei für das Elektron undurchdringbar. Berechnen Sie den Druck, den das Elektron
auf die Berandung des Hohlraums ausübt.
Hinweis: Um die Kraft zu berechnen, müssen Sie die Formel ~F = −〈∇V 〉 mit den Eigenwerten
verknüpfen.

(4 Punkte)


