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Aufgabe 24 Goldene Regel

Ein Teilchen in einem∞-tiefen Potentialtopf der Breite a befindet sich unter dem Einfluß einer
zeitabhängigen Störung V = −eEx cosωt. Berechnen Sie mit Hilfe der zu vervollständigenden
Goldenen Regel,

Pfi =
2π
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,

die Übergangsrate Pfi wobei |i〉 und |f〉 Eigenzustände des ungestörten Systems sind. Disku-
tieren Sie das Ergebnis.

(6 Punkte)
Aufgabe 25 Zeitabhängige Störungstheorie

Ein Teilchen der Masse m und der Ladung q bewegt sich
in einer Dimension. Anfänglich ist das Teilchen an ein
δ−Potential im Ursprung gebunden. Im Zeitraum t = 0
bis t = τ wirkt ein elektrisches Feld der Stärke E0 in x-
Richtung auf das Teilchen (siehe Abbildung). Wie gross
ist die Wahrscheinlichkeit P (Ek)dEk, dass das Teilchen
für t > τ in einem ungebundenen Zustand mit einer
Energie im Intervall [Ek, Ek + dEk] anzutreffen ist?
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Folgende Lösungsstrategie bietet sich an:

a) Berechnen Sie zuerst die normierte Wellenfunktion ψ(x) für das an das (attraktive)
δ−Potential, V (x) = −Aδ(x), gebundene Teilchen.

b) Approximieren Sie die ungebundenen Zustände durch freie Zustände (d.h. setzen Sie
V = 0) in einem Intervall der Länge L. Nehmen Sie periodische Randbedingungen
an. Berechnen Sie die normierten Wellenfunktionen ψk(x) zur Wellenzahl k und die
dazugehörigen Zustandsdichten D(k) und D(Ek).

Hinweis: Die zulässigen Wellenzahlen sind gegeben durch kn = 2πn/L. Die Zustandsdich-
te D(k) = 1/∆k = L/2π. Mit Hilfe der Dispersion eines freien Teilchens, Ek = ~

2k2/2m,
läßt sich D(Ek) dann aus der Identität D(k)dk = D(Ek)dEk/2 berechnen wobei der Fak-
tor 1/2 der Tatsache Rechnung trägt, dass Ek für k 6= 0 zweifach entartet ist.

c) Das elektrische Feld soll schwach sein, sodass Dirac’s Störungsrechnung erster Ordnung
ausreicht. Geben Sie den Hamilton Operator H1 der Störung an und berechnen Sie die
Matrikelemente 〈0|H1|k〉.

d) Die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang zwischen einem Anfangszustand |i〉 und ei-
nem Endzustand |f〉 aufgrund einer schwachen Störung H1(t) ist gegeben durch
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wobei ωfi = (Ef −Ei)/~. Benutzen Sie diese Formel um einen Ausdruck für die gesuchte
Wahrscheinlichkeit herzuleiten.

(6 Punkte)


