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Aufgabe 3.1 (12 Punkte)

Der Starkeffekt existiert im nicht-entarteten Grundzustand nur in zweiter Ordnung gemäß
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wobei F die elektrische Feldstärke bezeichnet. In der Vorlesung wurde die Approximation∑∞
n=2 '

∑2
n=2 benutzt mit dem Ergebnis E

(2)
100 = −1,48a3|F |2, während das exakte Ergebnis

den Vorfaktor 2,25 ergibt.

(a) Der Starkeffekt konkurriert mit der Korrektur durch die Feinstruktur. Für welche
elektrischen Feldstärken ist der Starkeffekt stärker als die Feinstruktur? Verwenden Sie
die Formel von Heisenberg und Jordan für die Feinstruktur (8.40).

(b) Die eingangs genannte Approximation soll in der nächsten Teilaufgabe verbessert
werden. Zeigen Sie als Vorbereitung dazu, dass die Normierungsbedingung (7.91)
folgende Werte für die Vorfaktoren von u31(r) und u41(r) impliziert:

c31 = 25/2

37/2 a5/2 , c41 = 51/2

24 31/2 a5/2 .

Hinweis: Nutzen Sie die erste Gleichung nach (8.48) sowie (3.129) und (3.131), um
eine explizite Darstellung von u31 und u41 zu erhalten, und verwenden Sie (8.49) zur
Auswertung der Integrale.

(c) Verbessern Sie nun die Approximation, indem Sie
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verwenden. Welche Vorfaktoren erhalten Sie nun in der verbesserten Version von (8.50)?

Hinweis: Gehen Sie hier von Gleichung (8.46) aus und nutzen Sie die Ergebnisse aus
Aufgabenteil (b). Einen Ausdruck für u10(r) finden Sie auf Seite 222.



Aufgabe 3.2 (8 Punkte)

Die kinetische Energie eines Teilchens mit Impuls p und Masse m lautet im relativistischen
Fall T (ε) = mc2[(1 + ε)1/2 − 1], wobei die dimensionslose Variable ε definiert ist durch
ε = p2/m2c2. Die Reihendarstellung
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kann für nicht-relativistische Teilchen (ε� 1) daher näherungsweise nach endlich vielen
Termen abgebrochen werden, weil die höheren Potenzen von ε immer kleiner werden.

(a) Bestimmen Sie die kinetische Energie T ' c0 + c1ε eines nicht-relativistischen Teilchens
(Näherung erster Ordnung) und bestätigen Sie das in (8.31) gefundene Ergebnis für
den Korrekturterm zweiter Ordnung. Wie lautet die nächst höhere Korrektur (∝ ε3)?

(b) Bestimmen Sie die relativistische Korrektur der Energieniveaus für den harmonischen
Oszillator in der störungstheoretischen Näherung erster Ordnung. Legen Sie dabei den
Störoperator (8.31) zugrunde und nutzen Sie die Angaben zum harmonischen Oszillator
von Aufgabe 2.2.

Hinweis: Die Rechnung wird einfacher, wenn Sie zunächst p̂2|n〉 mit Hilfe der Leiter-
operatoren bestimmen und das Ergebnis anschließend adjungieren. Denken Sie daran,
dass quantenmechanische Operatoren im Allgemeinen nicht kommutieren.


