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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.

(6 Punkte)
Aufgabe 5 Atommechanik

Vor der Erfindung der Quantenmechanik (1925/26) gab es Versuche, die Quantennatur atoma-
rer Phänomene im Rahmen der Newton’schen Mechanik zu verstehen. In dieser sogenannten
Atommechanik (Max Born) spielt die Bohr-Sommerfeld Quantisierungsbedingung eine zen-
trale Rolle. Sie besagt, dass in der Natur von allen periodischen Bewegungen nur diejenigen
realisiert sind, für die

∫

Periode

pidqi = 2π~ni

gilt, wobei ni eine natürliche Zahl ist; pi und qi sind kanonisch konjugierte Variable.

a) Berechnen Sie die Energieniveaus des eindimensionalen harmonischen Oszillators.

b) Berechnen Sie den Radius und die Energien der Kreisbahnen eines Elektrons im attrak-
tiven Coulomb Potential.

(6 Punkte)
Aufgabe 6 Bohr-Sommerfeld Quantisierung im elektromagnetischen Feld

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

∫

C

(

p−
q

c
A
)

· dr =
(

n+
1

2

)

h ,

wobei das Integral über einen geschlossenen Orbit C 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 magneti-
schen Fluss

Φ =

∫

S

dS ·B

herzuleiten, der mit einem Elektron verknüpft ist, das sich in einem konstanten Magnet-
feld B auf einem beliebigen geschlossenen 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 Magnetfeld B lautet ṗ = −
q
c
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und p = ~k. Die Identität ∇× (a× b) = (b · ∇)a− b(∇ · a)− (a · ∇)b+ a(∇ · b) ist an
einer bestimmten Stelle nützlich.

(6 Punkte)


