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Aufgabe 4.1 (12 Punkte)

Betrachten Sie ein Teilchen der Masse m und Ladung q, das sich zunächst im Eigenzustand
|a〉 eines zeitunabhängigen Hamiltonoperators Ĥ0 befindet. Zur Zeit t = 0 wird eine
variable Störung V̂ (t) eingeschaltet, durch die das Teilchen in einen nicht-stationären
Zustand |ψ(t)〉 übergeht. Der Erwartungswert des elektrischen Dipolmomentes lautet dann
〈d̂(t)〉 = 〈ψ(t)|qx̂|ψ(t)〉.

(a) Entwickeln Sie zunächst den Zustand |ψ(t)〉 in der Basis aus Eigenvektoren |n〉 des
ungestörten Hamiltonoperators und zeigen Sie dann mit Hilfe dieser Darstellung, dass
〈d̂(t)〉 in erster Ordnung Störungstheorie gegeben ist durch

〈d̂(t)〉 = q〈a|x̂|a〉+ 2q
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Hinweis: Bei der Berechnung der Entwicklungskoeffizienten können Sie auf die Ergeb-
nisse des Skriptes (vgl. Seite 234) zurückgreifen. Achten Sie dabei auf den Unterschied
zwischen |n(t)〉 und |n〉. Beachten Sie außerdem, dass Produkte der Form ImIn in der
störungstheoretischen Näherung erster Ordnung vernachlässigt werden.

(b) Betrachten Sie nun speziell den Fall Ĥ0 = p̂2/2m + mω2x̂2/2 eines harmonischen
Oszillators, der durch ein elektrisches Wechselfeld der Amplitude ε und Frequenz Ω
in x-Richtung gestört wird: V̂ (t) = −qεx̂ cos(Ωt). Wie lautet hier der Erwartungswert
des Dipolmomentes?

Aufgabe 4.2 (8 Punkte)

Ein Elektron befindet sich im 1s-Zustand eines Z-fach positiv geladenen Kerns. Durch
einen β−-Zerfall zur Zeit t = 0 ändert sich die Kernladung um +e. Wie groß ist zur Zeit
t > 0 die Übergangswahrscheinlichkeit

Pini→fin =
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vom alten 1s-Zustand in den neuen 2s-Zustand des wasserstoffähnlichen Ions?

Hinweis: In Aufgabe 2.1a haben Sie bereits den Radialteil der Wellenfunktion für ein
Wasserstoffatom mit Z = 1 bestimmt. Übertragen Sie diese Lösung geschickt auf eine
allgemeine Ordnungszahl.


