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Aufgabe 2.1 (12 Punkte)

In dieser Aufgabe soll die Wellenfunktion ψnlm = (unl(r)/r)Ylm(θ, φ) des Wasserstoffatoms
normiert werden.
(a) Normieren Sie u10, u20 und u21. Benutzen Sie dazu Gleichung (7.113) des Skriptes

sowie die Reihendarstellung (3.131) der Kummerfunktion.
(b) Zeigen Sie für allgemeine l und m, dass die Normierungskonstante Nlm der in (7.78)

definierten Kugelflächenfunktionen Ylm gegeben ist durch

Nlm =
√

2l + 1
4π

(l −m)!
(l +m)! .

Gehen Sie dazu von der Darstellung (7.75) der assoziierten Legendrepolynome aus und
wenden Sie nach mehrfacher partieller Integration die Leibniz-Formel an (ebenfalls auf
Seite 186 im Skript). Bei diesen Rechnungen ist das folgende Integral hilfreich:

ˆ π

0
dθ (sin θ)2l+1 = 22l+1(l!)2

(2l + 1)! .

Aufgabe 2.2 (8 Punkte)

Sie kennen bereits den eindimensionalen harmonischen Oszillator mit dem Hamiltonoperator
Ĥ0 = p̂2/2m+ 1

2mω
2x̂2. Der Schlüssel zur algebraischen Lösung des Eigenwertproblems

besteht in der Einführung der Leiteroperatoren â± gemäß

â± = mωx̂± ıp̂√
2mω~

←→ x̂ = â+ + â−√
2mω/~

, p̂ = â+ − â−
ı
√

2/mω~
.

Das aus der zeitunabhängigen Schrödingergleichung Ĥ0|n〉 = E
(0)
n |n〉 gewonnene Energie-

spektrum lautet E(0)
n = (n+ 1

2)~ω mit n = 0, 1, 2, . . . Die zugehörigen Eigenzustände |n〉
können mittels der Leiteroperatoren ineinander überführt und somit rekursiv auf den
Grundzustand |0〉 zurückgeführt werden:

â+|n〉 =
√
n|n− 1〉 , â−|n〉 =

√
n+ 1|n+ 1〉 .

Der harmonische Oszillator werde nun zusätzlich einem homogenen elektrischen Feld der
Stärke ε ausgesetzt. Dieses macht sich rechnerisch durch den linearen Zusatzterm V̂ = −qεx̂
im Hamiltonoperator Ĥ = Ĥ0+V̂ bemerkbar, wobei q die Ladung des betrachteten Teilchens
bezeichnet.
(a) Berechnen Sie die Eigenwerte Ẽn des Hamiltonoperators Ĥ, indem Sie den Einfluss

des elektrischen Feldes als kleine Störung des harmonischen Oszillators Ĥ0 auffassen
und die Energiekorrektur bis zur ersten nicht verschwindenden Ordnung bestimmen.

(b) Berechnen Sie das Eigenwertproblem aus (a) zum Vergleich nun exakt, indem Sie es
durch quadratische Ergänzung und Einführung einer neuen Variablen x̂′ = x̂ − α1
wieder auf die bekannte Form des ungestörten Oszillators bringen.


