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Aufgabe 22 Impulsdarstellung

Die eindimensionale Schrödingergleichung in Ortsdarstellung lautet
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mit ψ(x, t) = 〈x|ψ(t)〉 der Wellenfunktion in Ortsdarstellung und |x〉 der Eigenbasis des Orts-
operators x̂. Schreiben Sie die Schödingergleichung in Impulsdarstellung, d.h. geben Sie die
Gleichung an, welche die Zeitentwicklung von ψ(p, t) = 〈p|ψ(t)〉 bestimmt. Hier ist |p〉 die
Eigenbasis des Impulsoperators p̂ = (~/i)(∂/∂x), deren Phase durch die Forderung festgelegt
ist, dass 〈x = 0|p〉 reell und positiv ist.

(6 Punkte)
Aufgabe 23 Bilder

Ein Teilchen der Masse m und der Ladung q befindet sich in einem eindimensionalen harmo-
nischen Oszillatorpotential und sei zusätzlich einem zeitlich konstanten elektrischen Feld E
ausgesetzt. Der Hamiltonoperator lautet
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a) Wie lauten die Heisenberg Bewegungsgleichungen für die Operatoren x̂(t) und p̂(t) un-
ter Benutzung der kanonischen Vertauschungsrelation [x̂(t), p̂(t)] = i~. Lösen Sie die
Bewegungsgleichungen unter der Annahme, dass x̂(t0) und p̂(t0) bekannt sind.

b) Zeigen Sie, dass [x̂(t), x̂(t0)] 6= 0 für t 6= t0.

c) Wie lauten die Bewegungsgleichungen im Wechselwirkungsbild wenn H1 = −qEx̂ die
Störung ist?

(9 Punkte)
Aufgabe 24 Dirac’sche Störungstheorie

Ein quantenmechanisches System, beschrieben durch den Hamilton Operator H, befindet sich
im Grundzustand |0〉. Zur Zeit t = 0 wird eine Störung eingeschaltet, die sich durch einen
Zusatzterm zum Hamilton Operator, H ′(t) = V exp(−t/T ), erfassen läßt. Zeigen Sie, dass
für große Zeiten t, die Wahrscheinlichkeit das System im Zustand |1〉 anzutreffen gegeben ist
durch
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wobei ∆ε die Energiedifferenz der Zustände |0〉 und |1〉 ist. Benennen Sie ggfs. die Vorausset-
zungen unter denen die Schlußfolgerung richtig ist.

(6 Punkte)


