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Aufgabe 27 Heisenberg Dynamik

Betrachten Sie einen harmonischen Oszillator, der sich zur Zeit t → −∞ in seinem Grund-
zustand befindet und der durch eine externe Kraft F (t) gestört wird, wobei F (t) → 0 für
t → ±∞. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten, mit denen sich der Oszillator zur Zeit
t → ∞ in seinen verschiedenen angeregten Zuständen befindet sowie die Energie zur Zeit
t → ∞. Lösen Sie das Problem in der Heisenberg Darstellung, d.h. benutzen Sie die Bewe-
gungsgleichungen für die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren a† und a.

Hinweis: Die Lösung der Bewegungsgleichung für den Vernichtungsoperator lautet

a(t) = exp[−iωt]

{

ain +
i√

2m~ω

∫ t

−∞

dt′F (t′) exp[iωt′]

}

,

wobei ain ein zeitunabhängiger Operator ist, der die Anfangsbedingung erfasst, und für den
[a

in
, a

†
in
] = 1 gilt. Daraus erhalten Sie a(±∞) und demnach H(±∞). Zur Bestimmung der

Antreffwahrscheinlichkeiten in den angeregten Zuständen des Oszillators entwickeln Sie den
Grundzustand von H(−∞) in den Eigenzuständen von H(∞). Vergessen Sie dabei die Nor-
mierung nicht. Die gesuchten Wahrscheinlichkeiten sind dann die Entwicklungskoeffizienten,
die Ihnen bekannt vorkommen sollten, zum Betragsquadrat. Für die Energie ergibt sich

E(∞) = ~ω

(

|α|2 + 1

2

)

,

wobei

α =
i√

2m~ω

∫ ∞

−∞

dtF (t) exp[iωt]

}

.

(12 Punkte)
Aufgabe 28 Neutrino-Oszillationen

Es wird im Allgemeinen angenommen, dass es drei verschiedene Neutrinoarten gibt, die sich
durch die Reaktionen unterscheiden, in denen sie erzeugt oder vernichtet werden. Die drei Neu-
trinoarten heißen νe, νµ und ντ . Sie sollen (so wird spekuliert) eine kleine endliche Ruhemasse
besitzen, die unter Umständen verschieden ist. Aufgrund des Massenunterschiedes kommt es
zu Neutrino-Oszillationen, die man (so die Hoffnung) beobachten kann. In dieser Aufgabe neh-
men wir an, dass erst eine kleine Wechselwirkung zwischen Neutrinos ihnen unterschiedliche
Ruhemassen verleiht. Ohne diese Wechselwirkung sind die Ruhemassen identisch. Die Matrix-
elemente der Wechselwirkung zwischen zwei Neutrinos nehmen der Einfachheit halber immer
denselben reellen Wert ~ω an, unabhängig von der Art der wechselwirkenden Neutrinos. Die
diagonalen Matrixelemente der Wechselwirkung verschwinden allesamt.

a) Wie lautet der Hamilton Operator H in der Basis |νe〉, |νµ〉, |ντ 〉?
Hinweis: Der Hamilton Operator im Ruhesystem der Neutrinos ist eine 3x3 Matrix mit
Diagonalelementen M0, wobei c = 1 gesetzt wurde. Wie lauten die Nichtdiagonalelemen-
te? Naja ... . Also ... .

b) Zur Zeit t = 0 wird ein Neutrino vom Typ |νe〉 in Ruhe produziert. Was ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Neutrino zur Zeit t > 0 in einer der anderen Arten anzutreffen
ist?

Hinweis: Lösen Sie die zum Hamilton Operator H gehörende zeitabhängige Schrödinger
Gleichung mit der entsprechenden Anfangsbedingung.



c) Ein Experiment zum Nachweis der Neutrino-Oszillationen wird durchgeführt. Die Neu-
trinos fliegen 2000m weit und haben die Energie 100GeV. Die Auflösung des Experi-
mentes ist 1/100. Also, angenommen zur Zeit t = 0 liegt mit der Wahrscheinlichkeit 1
ein νe Neutrino vor, so kann ein νµ oder ντ Neutrino nach Durchlauf der Messstrecke
nur festgestellt werden, wenn es mit der Wahrscheinlichkeit 0.01 vorhanden ist. Die Ru-
hemasse M0 = 20 eV. Was ist der kleinste Wert, den ~ω annehmen kann, um überhaupt
beobachtbar zu sein? Wie hängt das von M0 ab?

Hinweis: Sie müssen vom Labor- ins Ruhesystem der Neutrinos transformieren. Da Sie
noch keine Relativitätstheorie gehört haben, ist Teilaufgabe c) ohne Bewertung, zur
Abrundung der Aufgabe aber nötig.

(6 Punkte)
Aufgabe 29 Galilei Transformation

Die unitäre Transformation U(~v) = exp[i~v · ~G] mit dem Generator ~G = M ~Q beschreibt für
ein strukturloses Teilchen der Masse M den instantanen Effekt (t = 0) einer Transformation
zu einem neuen Bezugssystem, das sich bezüglich des ursprünglichen Bezugssystems mit der
Geschwindigkeit ~v bewegt. Der Orts- und der Geschwindigkeitsoperator transformieren sich
wie folgt:

U ~QU−1 = ~Q , U ~V U−1 = ~V − ~vI .

Großbuchstaben bezeichnen in dieser Aufgabe Operatoren, Kleinbuchstaben Parameter und
der Einfachheit halber setzen wir ~ = 1.

a) Verifizieren Sie die Operatoridentität

exABe−xA = B + [A,B]x+
1

2!
[A, [A,B]]x2 +

1

3!
[A, [A, [A,B]]]x3 + ...

wobei x ein Parameter und A und B Operatoren sind.

Hinweis: Schreiben Sie f(x) = exABe−xA, entwickeln Sie f(x) in eine Taylor Reihe und
bestimmen Sie die Entwicklungskoeffizienten durch Ableiten von f(x). Die Kommuta-
torstruktur ergibt sich dann von selbst.

b) Benutzen Sie die Identität a) um einen Operator ~Gt zu finden, sodass U(~v, t) = exp[i~v· ~Gt]
die volle Galilei Transformation bewirkt, d.h.

U ~QU−1 = ~Q− ~vtI , U ~V U−1 = ~V − ~vI .

Hinweis: Machen Sie einen Ansatz ~Gt = ~G+? t

c) Wie transformiert sich eigentlich die Schrödinger Gleichung?

(12 Punkte)


