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Aufgabe 31 : Compton-Effekt (Licht als Teilchenstrahl)
Der Compton-Effekt ist wohl der überzeugendste Beleg für die Teilchennatur der Strahlung. Er lässt sich durch einen elastischen Stoß zwischen Photonen und (ungebundenen)
Elektronen erklären. Das Photon sei dabei ein Teilchen mit der Energie E = hν und
dem Impuls p = hν/c.
a) Stellen Sie die Energie- und Impulsbilanz auf (das Elektron befinde sich vor dem Stoß
in Ruhe, Strahlung mit ν = ν0 ). Berechnen Sie die Wellenlängenänderung ∆λ eines
um den Winkel θ gestreuten Photons.
p
m2e c4 + c2 p2e .
Hinweis: Die relativistische Energie des Elektrons beträgt E =
(2 Punkte)
b) Berechnen Sie ∆λ für den Streuwinkel θ = π/2. Wie groß ist in diesem Fall die relative
Wellenlängenänderung ∆λ/λ0 und die Rückstoßenergie des Elektrons für sichtbares
Licht (λ0 ≈ 4000 Å), Röntgenstrahlung (λ0 ≈ 0, 5 Å) und γ-Strahlung (λ0 ≈ 0, 02 Å)?
(2 Punkte)

Aufgabe 32 : Bohr-Sommerfeldsche Quantenbedingung

(schriftlich)

Zu Beginn der Quantentheorie wurde versucht, die Diskrepanz zwischen den Aussagen der klassischen Mechanik über die Bewegung von Teilchen im mikroskopischen Bereich und den experimentell gefundenen Tatsachen aufzuheben, indem man die Gesetze
der klassischen Mechanik durch Zusatzbedingungen (die Quantenbedingungen) ergänzte. Wird ein mechanisches System durch die Koordinaten {qi } und die Impulse {pi }
beschrieben, so sollen nach Sommerfeld (1915) folgende Linienintegrale (Phasenintegrale) ganzzahlige Vielfache einer universellen Konstante (des Planckschen Wirkungsquantums h) sein:
I
pi dqi = ni h
Bohr-Sommerfeldsche Quantenbedingung
Die angegebenen Linienintegrale erstrecken sich über eine geschlossene Bahn bzw. beim
starren Körper über eine volle Umdrehung. Die Koordinaten qi stellen nicht notwendigerweise kartesische Koordinaten dar, sondern können verallgemeinerte Koordinaten
sein, z. B. Zylinderkoordinaten, Kugelkoordinaten etc. Im allgemeinen Fall beliebiger
Koordinaten bezeichnet man pi als den zu qi kanonisch konjugierten Impuls. Beispiele
solcher kanonisch konjugierter Paare sind:

i) Kartesische Koordinaten

x ↔ px = mẋ, y ↔ py = mẏ,

z ↔ pz = mż

ii) Ebene Polarkoordinaten

r ↔ pr = mṙ, ϕ ↔ pϕ = mr2 ϕ̇

iii) Zylinderkoordinaten

r ↔ pr = mṙ, ϕ ↔ pϕ = mr2 ϕ̇, z ↔ pz = mż

iv) Kugelkoordinaten

r ↔ pr = mṙ, θ ↔ pθ = mr2 θ̇,
ϕ ↔ pϕ = mr2 ϕ̇ sin2 θ,

v) Bei Rotation des starren
Körpers um eine feste Achse

ϕ ↔ pϕ = Θϕ̇

a) Der starre Rotator ohne äußeres Drehmoment wird beschrieben durch die Hamiltonfunktion H = p2ϕ /(2Θ). Wie wird die Energie des Rotators nach der BohrSommerfeldschen Bedingung quantisiert?
(2 Punkte)
b) Man beschreibe den eindimensionalen harmonischen Oszillator unter Hinzunahme der
Bohr-Sommerfeldschen Quantenbedingung und zeige, dass daraus für die Gesamtenergie des Oszillators die Plancksche Hypothese folgt:
E = nh̄ω
(2 Punkte)
c) Das klassische Wasserstoffmodell von Bohr beruht auf der Vorstellung eines sich auf
einer Planetenbahn um den Kern der Masse M und der Ladung +e bewegenden
Elektrons der Masse m und der Ladung −e (Kepler-Problem). Das klassische Problem
wird dabei in ebenen Polarkoordinaten durch die Hamiltonfunktion
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beschrieben. Der Zusammenhang zwischen dem Abstand r und dem Winkel ϕ ist
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p2ϕ
p
, p= 2
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dabei sind p und ε jeweils der Ellipsenparameter und die Exzentrizität. Bestimmen
Sie ε(E, pϕ ) aus dem Energiesatz im Perihel. Werten Sie die Phasenintegrale aus.
Welche Beziehung ergibt sich für die Gesamtenergie des Elektrons?
(3 Punkte)
Hinweis: Führen Sie
im Phasenintegral des Radialteiles folgende Ersetzung durch:
H
R 2π 1  dr 2
pr dr = pϕ 0 r2 dϕ dϕ (Begründung?).
d) Man diskutiere beim Wasserstoffproblem die durch die Quantisierung ausgewählten
Bahnen (Bohrsche Bahnen) und skizziere sie.
(2 Punkte)
Hinweis: Bestimmen Sie dazu die Halbachsen a und b in Abhängigkeit von den Quantenzahlen n = nr + nϕ und nϕ .

Aufgabe 33 : Potenzialstufe
Eine von links kommende Teilchenwelle der Energie E trifft auf ein eindimensionales
Potenzial der Form
(
0
x<0
V (x) = V0 Θ(x) =
V0
x≥0
(V0 > 0)
Die zeitunabhängige Schrödingergleichung


h̄2 d2
−
+ V (x) ψ(x) = E ψ(x)
2m dx2
lässt sich durch den Ansatz einer einlaufenden Teilchenwelle lösen, die durch die Stufe
in eine reflektierte und eine durchlaufende Welle aufgespalten wird.
a) Es gelte E > V0 . Lösen Sie die Schrödingergleichung in den beiden Bereichen x < 0
und x ≥ 0 mit dem Ansatz
(
ψe (x) + ψr (x) = α eik0 x + β e−ik0 x
x<0
ψ(x) =
ikx
ψd (x)
=γe
x≥0
und bestimmen Sie k0 und k (k0 , k > 0). Es wird gefordert, dass die Wellenfunktion
d
ψ(x) an der Stelle x = 0 stetig sind. Was erhält man
ψ(x) und deren Ableitung dx
somit für die Amplituden β und γ ? Berechnen Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
|ψ(x)|2 = ψ ∗ ψ (Skizze).
(2 Punkte)
b) Berechnen Sie für den Fall aus Teilaufgabe a) die Wahrscheinlichkeitsstromdichten
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∗ d
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dx
der drei Teilwellen, je , jr und jd . Bestätigen Sie, dass der Teilchenstrom insgesamt
erhalten ist (je + jr = jd ).
Der Reflexions- bzw. Transmissionskoeffizient ist definiert als der Quotient zwischen
der reflektierten bzw. durchlaufenden Stromdichte und der einlaufenden Stromdichte
R=

jr
je

T =

jd
je

Berechnen Sie R und T . Diskutieren Sie den Unterschied zu einem klassischen Teilchen. Was erhält man für die beiden Grenzfälle E → ∞ und E → V0 ? (2 Punkte)
c) Es gelte nun E < V0 . Verwenden Sie für den Bereich x > 0 den Ansatz
ψd (x) = γ e−κx
und bestimmen Sie κ (κ > 0). Berechnen Sie wieder die Amplituden β und γ und skizzieren Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit |ψ(x)|2 . Diskutieren Sie den Unterschied
zu einem klassischen Teilchen. Was erhält man für T ?
(2 Punkte)

Aufgabe 34 : Das Gaußsche Wellenpaket
a) Zeigen Sie, dass ebene Wellen
ψk (x, t) = ei(kx−ω(k)t)
die eindimensionale zeitabhängige Schrödingergleichung im kräftefreien Fall (V = 0)
lösen. Geben Sie die Dispersionsrelation ω = ω(k) an. Nach dem Superpositionsprinzip erhält man dann die vollständige Lösung der Schrödingergleichung durch
Überlagerung dieser ebenen Wellen:
(1 Punkt)
Z +∞
dk A(k) ei(kx−ω(k)t) .
(1)
ψ(x, t) =
−∞

b) Mit dem Wellenpaket (1) soll nun ein Teilchen beschrieben werden, dessen Aufenthaltswahrscheinlichkeit zur Zeit t = 0 um die Stelle x = 0 konzentriert ist und das
sich mit dem Impuls p0 = h̄k0 bewegt. Machen Sie daher für die Anfangsbedingung
den Ansatz


x2
ψ(x, 0) = N exp − 2 + ik0 x
(2)
4a
und bestimmen Sie die Normierungskonstante N . Aus (1) und (2) können Sie dann
die Spektralfunktion A(k) berechnen.
(2 Punkte)
c) Setzen Sie die in b) aus der Anfangsbedingung gewonnene Spektralfunktion A(k) in
(1) ein und führen Sie die k-Integration aus. Dadurch gewinnen Sie einen expliziten
Ausdruck für die Wellenfunktion ψ(x, t). Diskutieren Sie die zeitliche Entwicklung
der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte ρ(x, t) = |ψ(x, t)|2 . Berechnen Sie hierzu
die ersten beiden Momente hxi, hx2 i und geben Sie die Ortsunschärfe
q
∆x = hx2 i − hxi2
des Gaußschen Wellenpaketes an. Berechnen Sie entsprechend die beiden Momente
hpi, hp2 i und geben Sie damit die Impulsunschärfe
q
∆p = hp2 i − hpi2
an. Zeigen Sie, dass für alle Zeiten t die Heisenbergsche Unschärferelation
∆x ∆p ≥
erfüllt ist.

h̄
2
(4 Punkte)

Abgabe der schriftlichen Aufgabe am Montag, den 9.1. in der Vorlesung.

