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Übungen zur Quantenmechanik I
Theoretische Physik III SS 2013

Blatt 8 Abgabe: Dienstag, 28.05.13 vor der Vorlesung

Aufgabe 22 Zwei-Niveau-System

In einem Zwei-Niveau-System kann sich ein Elektron in zwei Zuständen |1〉, |2〉 befinden (z.B.
Orbitalen in einem Atom). Zwischen beiden Zuständen finden Übergänge mit einer Rate J
statt. Der Hamiltonoperator dieses Systems ist

H = ~

[

E1|1〉〈1|+ E2|2〉〈2|+ J |1〉〈2|+ J |2〉〈1|
]

.

(|1〉, |2〉 ist eine Basis des zweidimensionalen Zustandsraumes des Systems.)

a) Berechnen Sie die Zeitentwicklung eines Zustandsvektors α|1〉+β|2〉 im Schrödingerbild.

b) Es sei P1→2(t) die Wahrscheinlichkeit, das Elektron zur Zeit t im Zustand |2〉 zu finden,
wenn es zur Zeit t = 0 im Zustand |1〉 ist.

(a) Berechnen Sie P1→2(t). Kehrt das Elektron wieder in den Anfangszustand zurück?

(b) Berechnen Sie

Γ := lim
t→0

P1→2(t)

t
=

(∂P1→2

∂t

)

t=0

Welche physikalische Bedeutung hat diese Größe?

c) Das Elektron ist zum Beginn einer Meßreihe (t = 0) im Zustand |1〉. Jeweils zu den
Zeiten t = ∆t, 2∆t, . . . wird eine Messung durchgeführt, in welchem Zustand sich das
Elektron befindet. Zwischen den Messungen ist das System ungestört. Berechnen Sie
die Wahrscheinlichkeit, mit der das Elektron bei der n-ten Messung in den einzelnen
Zuständen gefunden wird. Was passiert für n → ∞ ?

Hinweis: Sei ξk (χk) die Wahrscheinlichkeit das Teilchen nach der k-ten Messung im
Zustand |1〉(|2〉) anzutreffen. Definieren Sie einen stochastischen Prozess,
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Wie lauten die Einträge der Transfermatrix T? Um die Aufgabe zu lösen, benötigen Sie
Potenzen von T . Das Eigenfunktionensystem von T bietet sich zur Berechnung dieser
Potenzen an. Wie man alles zusammenbaut, müssen Sie sich selbst überlegen.

(6+3 Punkte)
Aufgabe 23 Heisenberg Unschärferelation

Benutzen Sie die Heisenberg Bewegungsgleichung für eine nicht explizit von der Zeit abhängi-
ge Observable A und die allgemeinen Betrachtungen zur Unschärferelation zweier beliebiger
Observabler um die Beziehung τA∆E ≥ ~/2 mathematisch herzuleiten, wobei

τA =
∆A

|d〈A〉/dt|

als charakteristische Zeitskala interpretiert werden kann, auf der sich die statistische Verteilung
der Messwerte der Observablen A ändert. ∆A bzw. ∆E sind die üblichen Unschärfen der
Observablen A bzw. H. Wie läßt sich aus diesem Ergebnis die Energie-Zeit Unschärfe ∆t∆E ≥
~ gewinnen? Wie muss die Argumentation laufen?



(6 Punkte)
Aufgabe 24 Summenregel

Benutzen Sie die Vertauschungsregel [x, p] = i~ und zeigen Sie, dass für jeden eindimensionalen
Hamiltonian der Form H = p2/2m+ V (x) die Summenregel

∑

n

(

En − E0

)

|〈n|x|0〉|2 = constant

gilt, wobei En der Eigenwert zum Eigenzustand |n〉 ist. Welchen Wert hat die Konstante?
Hinweis: Kommutieren Sie xmitH und finden Sie den geeigneten Folgeschritt. Die Rechenregel
[A,BC] = [A,B]C −B[C,A] könnte nützlich sein.

(6 Punkte)


