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Aufgabe 3 Zweiatomiges Molekül

Die elektronischen Zustände eines zweiatomigen Moleküls seien reduziert auf zwei Orbitale,
die einer Lokalisierung an den jeweiligen Kernen entsprechen. Die Kerne bezeichnen wir mit
den Indizes a und b, die Elektronen mit (1) und (2). So bezeichnet z.B. |a(1)〉 den Zustand mit
Elektron (1) an Kern a. Die einzelnen Orbitale werden der Einfachheit halber als orthonormiert
angenommen, also 〈a(i)|a(i)〉 = 〈b(i)|b(i)〉 = 1 und 〈a(i)|b(j)〉 = 0 für i, j = 1, 2. Desweiteren
sei ein vollständiger Satz von symmetrischen Zuständen gegeben durch:

Φ0 =
1√
2
(|a(1)〉|b(2)〉 + |b(1)〉|a(2)〉) ,

Φ1 = |a(1)〉|a(2)〉 ,

Φ2 = |b(1)〉|b(2)〉 . (1)

Der Hamiltonian sei H = H1 + H2 + V12, mit den Einteilchenbeiträgen Hi

〈a(i)|Hi|a(i)〉 = 〈b(i)|Hi|b(i)〉 = ε

〈a(i)|Hi|b(i)〉 = 〈b(i)|Hi|a(i)〉 = −t (2)

und dem Zweiteilchenbeitrag

〈a(1)|〈a(2)|V12 |a(1)〉|a(2)〉 = 〈b(1)|〈b(2)|V12 |b(1)〉|b(2)〉 = U . (3)

Studieren Sie mittels verschiedener Näherungen den Übergang vom lokalisierten zum deloka-
lisierten Verhalten !

(a) Berechnen Sie Eigenzustände und Energien für ein Elektron im Feld zweier Kerne be-
schrieben durch H = H1 (grobe Näherung für das H+

2
–Ion).

(b) Benutzen Sie die in (a) gewonnene Einteilchenlösung für den tiefsten Zustand für beide
Elektronen unabhängig voneinander (Hartree’sche Näherung), und berechnen Sie mit
den so erhaltenen Wellenfunktionen den Erwartungswert von H: 〈H〉 = EHartree.

(c) In der Heitler–London (Valenzbindungs–) Näherung wird als Wellenfunktion Φ0 ange-
nommen. Berechnen Sie die Energie EHL.

(d) Im Hubbard–Modell wird H im Raum der Φ0, Φ1, Φ2 vollständig diagonalisiert. Be-
rechnen Sie EHubbard. Schreiben Sie die Energien in den obigen Näherungen als Eα =
2ε + 2fα(U/4t) und skizzieren Sie den Verlauf von fα.

(e) Berechnen und diskutieren Sie vergleichend für die drei Fälle die Wahrscheinlichkeit,
beide Elektronen am gleichen Kern zu finden (als Funktion von x = U/4t).

(8 Punkte)



Aufgabe 4 Schwinger-Bosonen

Gegeben seien zwei Paar Kletteroperatoren ai, a†i (i ∈ {1, 2}), die die Vertauschungsrelationen

[ai, a
†
j ] = δij und [ai, aj ] = [a†i , a

†
j ] = 0

erfüllen. Diese Operatoren entsprechen also den Kletteroperatoren für zwei unabhängige har-
monische Oszillatoren.

(a) Finden Sie einen zu den Operatoren

Jy =
1

2i
(a†

1
a2 − a†

2
a1) und Jz =

1

2
(a†

1
a1 − a†

2
a2)

passenden Operator Jx, so daß die Vertauschungsrelationen

[Ji, Jj ] = i εijk Jk mit i, j, k ∈ {x, y, z}

erfüllt sind. Woher kennen Sie diese Vertauschungsrelationen?

(b) Es existiert ein gemeinsamer Eigenzustand |j,m〉 der Operatoren J 2 =
∑

i J
2
i und Jz.

(i) Geben Sie die zugehörigen Eigenwerte an.

(ii) Wie beim harmonischen Oszillator existiert ein sogenannter Vakuum-Zustand |0〉
mit ai|0〉 = 0 für alle i. Zeigen Sie:

|j,m〉 =
(a†

1
)j+m(a†

2
)j−m

√

(j + m)!(j − m)!
|0〉 .

(c) Konstruieren Sie einen Kletteroperator K+ mit der Eigenschaft

K+|j,m〉 =
√

(j + 1 + m)(j + 1 − m) |j + 1,m〉 .

(7 Punkte)


