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Aufgabe 1.1 (10 Punkte)

In dieser Aufgabe sollen die Eigenwertprobleme abstrakter quantenmechanischer Dreh-
impulsoperatoren Ĵ sowie speziell das des Bahndrehimpulsoperators L̂ wiederholt werden.
Bei der Bearbeitung können die entsprechenden Abschnitte des Skriptes hilfreich sein.

(a) Beweisen Sie, dass Ĵ± = Ĵx ± ıĴy Auf- bzw. Absteigeoperatoren sind, dass sie also
folgende Eigenschaft besitzen: Ist f Eigenfunktion von Ĵ2 zum Eigenwert λ und von
Ĵz zum Eigenwert µ, so ist (Ĵ±f) Eigenfunktion von Ĵ2 zum selben Eigenwert λ und
von Ĵz zum erhöhten bzw. verringerten Eigenwert (µ± ~).

(b) Gehen Sie nun davon aus, dass die Anwendung der Leiteroperatoren aus (a) nicht
beliebig viele Eigenfunktionen hervorbringt, sondern dass das Spektrum von Ĵz zu
fixiertem λ beschränkt ist. Folgern Sie daraus, dass das gemeinsame Eigenwertspektrum
von Ĵ2 und Ĵz wie folgt aussieht:

Ĵ2fjm = ~2j(j + 1)fjm , j = 0, 1
2 , 1,

3
2 , 2, . . .

Ĵzfjm = ~mfjm , m = −j,−j + 1, . . . , j − 1, j .

(c) Sie wissen bereits aus der Vorlesung, dass unter Verwendung von Kugelkoordinaten
r, θ und φ in der Ortsdarstellung L̂2 = −~2∆θ,φ und L̂z = (~/ı)∂/∂φ gilt, wobei
∆θ,φ den Winkelanteil des Laplaceoperators bezeichnet. Zeigen Sie, dass die in (7.50)
definierten Kugelflächenfunktionen Ylm(θ, φ) die gemeinsamen Eigenfunktionen in der
Ortsdarstellung sind, dass sie also die folgenden Eigenwertgleichungen erfüllen:

L̂2Ylm = ~2l(l + 1)Ylm
L̂zYlm = ~mYlm

bzw.
∆θ,φYlm = −l(l + 1)Ylm

∂
∂φYlm = ımYlm .

Nutzen Sie dabei aus, dass die assoziierten Legendrepolynome die folgende Differential-
gleichung erfüllen:

d
dµ

(
(1− µ2)dPml (µ)

dµ

)
+

(
l(l + 1)− m2

1− µ2

)
Pml (µ) = 0 .

(d) Beim Vergleich der Ergebnisse aus (b) und (c) fällt auf, dass speziell beim Bahndreh-
impuls keine halbzahligen Werte der Quantenzahl l auftreten können. Begründen Sie
dies mit Blick auf die Winkelperiodizität der Eigenfunktionen Ylm(θ, φ).



Aufgabe 1.2 (10 Punkte)

Gegeben sei die Wellenfunktion ψnlm(r, θ, φ) = (u(r)/r)Ylm(θ, φ) des Wasserstoffatoms.
Ziel dieser Aufgabe ist es, die Kramers-Relation (8.34) zu beweisen (Seite 217 im Skript).

(a) Stellen Sie zunächst den Erwartungswert 〈rs〉 für ganzzahliges s als rein radiales
Integral dar, indem Sie die Winkelintegration mit Hilfe der Normierungsbedingung der
Kugelflächenfunktionen Ylm (siehe Seite 186 im Skript) ausführen.

(b) Angesichts der Quantisierungsbedingung (7.110) und der Definition des Bohrradius a
lässt sich die Differentialgleichung für u (vgl. Seite 189 unten) im Falle des Wasserstoff-
atoms (Z = 1) wie folgt formulieren:

u′′(r) =
(
l(l + 1)
r2 − 2

ar
+ 1
n2a2

)
u(r) .

Nutzen Sie diese Differentialgleichung, um das Integral I =
´∞

0 dr rsu(r)u′′(r) auf die
Erwartungswerte von rs, rs−1 und rs−2 zurückzuführen.

(c) Berechnen Sie das Integral I nun alternativ durch partielle Integration und leiten Sie
dann mit Hilfe des Ergebnisses aus (b) die Kramers-Relation (8.34) her.


