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Übungen WS 2012/2013

Blatt 1 Abgabe: Mittwoch, 24.10.12 vor der Vorlesung

Aufgabe 1 Störungsrechnung am harmonischen Oszillator

Ein harmonischer Oszillator H0 =
p2

2m + mω2x2

2 wird einer Störung V = λx4 ausgesetzt.
Arbeiten Sie in dieser Aufgabe mit den Kletteroperatoren b, b†.

(a) Berechnen Sie die Verschiebung der Energieniveaus von H0 in erster Ordnung Störungs-
rechnung.

(b) Bestimmen Sie eine Näherung für die Grundzustandsenergie von H0 + V , indem Sie für
den Grundzustand einen Variationsansatz der Form |ψ〉 = c0|0〉 + c2|2〉 mit den zwei
niedrigsten geraden Eigenzuständen |0〉, |2〉 von H0 machen. Warum ist es sinnvoll, sich
auf eine Linearkombination gerader Eigenzustände zu beschränken ?

Aufgabe 2 Zwei-Niveau-System

Ein physikalisches System (z.B. Spin-12 -Teilchen im Magnetfeld) kann sich in genau zwei
Zuständen |1〉, |2〉 befinden, die Eigenzustände des ungestörten Systems mit Hamiltonoperator

H0 = −E |1〉〈1|+ E |2〉〈2|

sind. Eine zeitabhängige Störung

V (t) = V0
(
eiωt |1〉〈2|+ e−iωt |2〉〈1|

)
führt zu Übergängen zwischen beiden Zuständen. (Warum muß V0 ∈ R ?)
Dieses, durch H = H0+V (t) beschriebene Modellsystem gehört zu den raren Fällen, in denen
sich die Zeitentwicklung exakt bestimmen läßt. Wir wollen hier sowohl die exakte, als auch
eine Näherungslösung diskutieren.

Bezeichnungen : ω0 =
2E
~ , ω1 =

2V0
~ , Ω =

√
(ω − ω0)2 + ω2

1

(a) Geben Sie die Bewegungsgleichungen für einen Zustand |ψ〉 = c1|1〉+c2|2〉 im Schrödinger-
und Wechselwirkungsbild (V Störung zu H0) an.

(b) Bestimmen Sie die Zeitentwicklung von |ψ〉.
Sie können im Schrödinger- oder Wechselwirkungsbild rechnen, das Ergebnis soll jedoch
die Zeitentwicklung von |ψ〉 im Schrödingerbild sein.

(c) Wenn das System zur Zeit t = 0 im Zustand |1〉 ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit
P (t), das System zur Zeit t im Zustand |2〉 anzutreffen ?

Ergebnis :

P (t) =
(ω1

Ω

)2
sin2

Ω

2
t

(d) Berechnen Sie die in (c) gesuchte Wahrscheinlichkeit jetzt in erster Ordnung (zeit-
abhängiger) Störungsrechnung, und vergleichen Sie mit dem Ergebnis aus Teil (c). Disku-
tieren Sie insbesondere den Fall ω ≈ ω0.



Aufgabe 3 Fock-Raum

(a) Man verdeutliche sich im Fock-Raum, aufgebaut aus kontinuierlichen Einteilchenzu-
ständen, die Wirkung des Vernichtungsoperators al. Man werte hierzu das Matrixelement

(±)< vk2 · · · vkN︸ ︷︷ ︸
∈H(±)

N−1

| al | vk1 · · · vkN︸ ︷︷ ︸
∈H(±)

N

>(±)

aus, wobei die in der Vorlesung angegebene Wirkung von al auf den 〈Bra |-Zustand als
bekannt vorausgesetzt wird.

(b) Man beweise die Vertauschungsrelationen

[akr , a
†
ks
]∓ = δrs, [akr , aks ]∓ = 0 = [a†kr , a

†
ks
]∓

im “diskreten” Fock-Raum.

(c) Was ergibt sich für [nkr , a
(+)
ks

]∓ ?


