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Aufgabe 12 Invarianz von Ladungs- und Stromdichte

In der Vorlesung wurden für die Ladungsdichte ρel und die Stromdichte jel geladener Teilchen
in einem elektromagnetischen Feld die folgenden Ausdrücke angegeben:

ρel = qψ∗ψ ,

jel =
q~

2mi
(ψ∗

∇ψ − ψ∇ψ∗)−
q2

mc
Aψ∗ψ .

Hierbei bezeichnet q die Ladung und m die Masse des Teilchens, sowie A das Vektorpotential.
Leiten Sie diese beiden Gleichungen her, und zeigen Sie ihre Invarianz gegenüber der kombi-
nierten Phasen-Eich-Transformation für beliebige Funktionen f(r, t):

A → A′ = A−∇f ,

ψ → ψ′ = ψ exp

(

−
iq

~c
f

)

.

(5 Punkte)
Aufgabe 13 Neutroneninterferometer

Betrachten Sie das in der Abbildung angegebene Neutroneninterferometer. Es besteht aus ei-
nem Neutronenstrahlteiler und mehreren Neutronenspiegeln.

a) In einem Arm des Interferometers befindet sich eine
dünne Plastikplatte, mit deren Dicke sich die relati-
ve Phase der im Ausgang zusammengeführten Neutro-
nenstrahlen und damit das im Ausgang entstehende
Interferenzmuster variieren läßt. Geben Sie ein kurze,
qualitative Erklärung des Ursprungs der Phasenver-
schiebung.

b) Jetzt wird in einem Arm des Interferometers ein Ma-
gnetfeld senkrecht zum Strahlengang eingeführt. Das
Feld sei zeitlich konstant und nahezu homogen, sodass
keine Kraft auf die Neutronen wirkt, wenn sie durch
die Magnetfeldregion laufen. Beim Durchlauf führt der
Neutronenspinvektor aber eine vollständige Präzessi-
on um das Magnetfeld durch. Die relative Phase der
beiden im Ausgang vereinigten Neutronenstrahlen ist
dann um π verschoben. Erklären Sie dies mit geeigne-
ten Gleichungen.
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Hinweis: Das Interferometer lässt sich mit dem Hamiltonoperator

H = −
~
2

2m
∆− µσ ·B

beschreiben, wobei µ das magnetische Moment des Neutrons ist und m seine Masse. Entschei-
dend ist, dass der Operator −µσ ·B auf den Spinanteil der Wellenfunktion wirkt. Der Vektor
σ faßt die drei Pauli Matrizen zu einem Vektor zusammen. Unter Umständen benötigen Sie
auch an einer Stelle den Zeitentwicklungsoperator U = exp[−iHt].



(10 Punkte)
Aufgabe 14 Bohr-Sommerfeld Quantisierung

Für ein Teilchen mit der Ladung q und der Masse m in einem elektromagnetischen Feld gilt
die semiklassische Bohr-Sommerfeld Quantisierungsbedingung,

∫

(
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q

c
A
)

· dr =
(
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1

2

)

h ,

wobei das Integral über einen geschlossenen Orbit zu nehmen ist, p der klassischen Bewe-
gungsgleichung genügt und h die Planck Konstante ist.

a) Benutzen Sie diesen Zusammenhang um die Quantisierungsbedingung für den magne-
tischen Fluss Φ herzuleiten, der mit einem Elektron verknüpft ist, das sich in einem
konstanten Magnetfeld B auf einem beliebigen Orbit bewegt.

b) Für ein Elektron in einem Festkörper läßt sich die in a) erhaltene Quantisierungsbedin-
gung für den magnetischen Fluß derart umschreiben, dass sie die Größe S des Orbits im
k−Raum enthält. Was ergibt sich daraus für die Quantisierung von S bei vorgegebenem
Magnetfeld B?

Hinweis: Die klassische Bewegungsgleichung bei konstantem MagnetfeldB lautet dp
dt

= −
q
c

(

v×

B
)

und p = ~k. Die Identität ∇× (a× b) = (b · ∇)a− b(∇ · a)− (a · ∇)b+ a(∇ · b) ist an
einer bestimmten Stelle nützlich.

(4 Punkte)


