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Aufgabe 5.1 (10 Punkte)

In dieser Aufgabe wird ein System mit nur zwei stationären Zuständen betrachtet. Der
zugehörige Hamiltonoperator Ĥ0 hat also nur zwei Eigenkets |1〉 und |2〉 mit Eigenwerten
E1 bzw. E2, wobei E2 das höhere Niveau bezeichnen soll: ω21 ≡ (E2 − E1)/~ > 0. Dieses
System wird nun einer zeitabhängigen Störung V̂ (t) unterworfen, die in der Eigenbasis von
Ĥ0 folgende Matrixdarstellung besitzt:

〈m|V̂ (t)|n〉 = V0

( 0 exp(ıΩt)
exp(−ıΩt) 0

)
mn

(V0,Ω ∈ R).

Zu Beginn befindet sich das System im Eigenzustand |ψ(0)〉 = |1〉 von Ĥ0. Der durch die
Störung nicht-stationär gewordene Zustand kann gemäß |ψ(t)〉 =

∑
n cn(t)|n(t)〉 in der

Eigenbasis |n(t)〉 = exp(−ıEnt/~)|n〉 von Ĥ0 dargestellt werden.
(a) Berechnen Sie in erster Ordnung Störungstheorie für n ∈ {1, 2} die Wahrscheinlichkeiten

Pn(t) = |〈n|ψ(t)〉|2, dass sich das System zur Zeit t im Zustand |n〉 befindet.
(b) Berechnen Sie P1(t) und P2(t) zum Vergleich nun exakt, indem Sie die zeitabhängige

Schrödingergleichung in der Eigenbasis von Ĥ0 formulieren und lösen.
(c) Unter welcher Bedingung ist die in (a) bestimmte Lösung eine gute Approximation?

Quantifizieren Sie Ihre Antwort mit Hilfe der vorliegenden Systemparameter.
(d) Gibt es einen Zeitpunkt t > 0, zu dem sich das gestörte System mit Sicherheit im

Grundzustand befindet? Legen Sie hier das exakte Ergebnis aus (b) zugrunde.

Aufgabe 5.2 (10 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie bereits gesehen, wie man Übergangsraten berechnet und daraus
auf die mittleren Lebensdauern schließen kann. Ziel dieser Aufgabe ist es, die Lebensdauer
angeregter Zustände im Wasserstoffatom zu berechnen.
(a) Berechnen Sie die Lebensdauer des 2s-Zustandes und interpretieren Sie das Ergebnis.
(b) Berechnen Sie die Lebensdauer des 3p-Zustandes.

Hinweis: Bei den Rechnungen könnten einige der folgenden Angaben hilfreich sein:

s-Orbital (l = 0) p-Orbital (l = 1) d-Orbital (l = 2)
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