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1) Schalenmodell der Elektronenhülle
(a) Die Verteilungen |Ylm |2 sind für l > 0 anisotrop. Wie ist das in einem kugelsymmetrischen Potenzial möglich?
(b) Summiert man die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten ψn,l,m (r, θ, φ) bei gegebener Hauptquantenzahl n über
alle erlaubten Werte von l und m, so ergibt sich die gesamte Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Zustand n. Sie
ist immer kugelsymmetrisch. Deshalb nennt man die Summe aller Zustände für feste Werte von n auch eine
Elektronenschale.
Zeigen Sie für n = 2 und n = 3, dass die Summe der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten ψn,l,m (r, θ, φ) über alle
erlaubten Werte von l und m in der Tat unabhängig von θ und φ ist.
Hinweis: Die benötigten Kugelflächenfunktionen findet man u.a. im Internet unter http://de.wikipedia.org.

2) Darstellung des Drehimpulsoperators
~ˆ = ~rˆ × p~ˆ in kartesischen Koordinaten im Ortsraum an.
(a) Geben Sie den quantenmechanischen Drehimpulsoperator L
~ˆ · ~ez in diesen Koordinaten aus.
~ˆ = ~rˆ × p~ˆ in Kugelkoordinaten und drücken Sie L̂z = L
(b) Berechnen Sie L
(c) Eine Eigenfunktion des L̂z -Operators ist ψ = C · re−r/2a0 sinθe−iφ . Berechnen Sie den zugehörigen Eigenwert.

Tipps:
Zusammenhang zwischen kartesischen und Kugel-Koordinaten:

  

x
rsinθcosφ
~r = y  =  rsinθsinφ 
z
rcosθ
~er × ~eθ = ~eφ und ~eφ × ~er = ~eθ

Für die Einheitsvektoren ~er , ~eθ und ~eφ gilt:

~ = ~er ∂ + ~eθ 1 ∂ + ~eφ 1 ∂
∇
∂r
r ∂θ
rsinθ ∂φ

Der Nabla-Operator in Kugelkoordinaten lautet:
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3) Kommutatoren und Leiteroperatoren des Drehimpulsoperators
~ˆ in kartesischen KoorBerechnen Sie die folgenden Kommutatoren für den quantenmechanischen Drehimpulsoperator L
dinaten und geben Sie eine physikalische Interpretation:
(a) [L̂i , L̂j ] mit i, j ∈ {x, y, z}
~ˆ 2 , L̂z ]
(b) [L
(c) Zwei nützliche Operatorkombinationen sind
L̂+ = L̂x + iL̂y und L̂− = L̂x − iL̂y .
Man bezeichnet sie als Leiter- oder Stufenoperatoren. Sie besitzen u.a. folgende Eigenschaften:
~ˆ 2 , L̂± ] = 0 und [L̂z , L̂± ] = ±~L̂± ,
[L
die Sie selbst leicht nachprüfen können.
In der Vorlesung wurden die Zustände |lmi = Ylm (θ, φ) behandelt, welche Eigenzustände der Komponente L̂z des Drehimpulsoperators mit Eigenwert ~m sind, d.h. die Eigenwertgleichung lautet
L̂z |lmi = ~m|lmi
Zeigen Sie, dass die Anwendung von L̂+ auf den Eigenzustand |lmi den Eigenwert von L̂z um ein ~ erhöht und die Anwendung von L̂− auf |lmi den Eigenwert von L̂z um ein ~ erniedrigt.
(d) (optional) Der Erwartungswert hL̂z i ist nach Teilaufgabe (c) durch die zugehörigen Eigenwerte m~ bestimmt. Berechnen
Sie die Erwartungswerte hL̂x,y i = hlm|L̂x,y |lmi der beiden übrigen Drehimpulskomponenten.
Hinweis: Verwenden Sie die Kommutatorrelation der Drehimpulsalgebra und die Hermitezität der Drehimpulsoperatoren.
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