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9.1 Neutrino-Oszillationen
Betrachte ein System aus zwei Zuständen |νk〉, k = 1, 2, die ’Masseneigenzustände’ des Ha-
miltonoperators sind und sich daher mit |νk(t)〉 = e−iEkt/~|νk〉 zeitlich entwickeln. Produ-
ziert und nachgewiesen werden können jedoch nur sog. ’Flavoureigenzustände’ |ν̃α〉, wobei
|ν̃α〉 =

∑
k Uαk|νk〉, α = 1, 2, mit unitärem U ∈ U(2) gelten soll, wobei

U =

(
ei(ϕ+δ) cos ϑ iei(δ−ϕ) sin ϑ
iei(ϕ−δ) sin ϑ e−i(ϕ+δ) cos ϑ

)

mit ϕ, δ, ϑ den Eulerwinkeln der Drehgruppe SO(3).

(a) Warum kann U einfach als eine Drehung ∈ SO(3) um den Winkel ϑ angenommen werden?
Hinweis: Absorbiere die Phasen geschickt in die Zustände |ν̃α〉 und |νk〉.

(b) Bei t = 0 werde ein Neutrino |ν̃α〉 erzeugt. Zeige, dass die Wahrscheinlichkeit, zur Zeit t
einen anderen Zustand |ν̃β〉 mit α 6= β zu messen, gegeben ist durch:

Pα→β = |〈ν̃β|ν̃α(t)〉|2 = sin2 2ϑ sin2 (E1 − E2)t

2~
(1)

Interpretiere die beiden Faktoren in der Wahrscheinlichkeit.

(c) Die Energien E2
k = p2

kc
2 + m2

kc
4 genügen der relativistischen Dispersionsrelation. Nimm

mkc ¿ pk an und setze deshalb pk = p, wobei p der Anfangsimpuls des erzeugten Neutrinos
ist. Entwickle die Dispersionsrelation bis zur Ordnung, in der E1 − E2 nicht verschwindet,
und zeige so für eine zurückgelegte Wegstrecke L:

Pα→β = sin2 2ϑ sin2 (m2
1 −m2

2)c
3L

4~E
(2)

9.2 Ehrenfestsches Theorem und harmonischer Oszillator

(a) Zeige, dass der Erwartungswert eines beliebigen, zeitabhängigen Operators Â(t) im Schrödinger-
Bild die Relation

d

dt
〈Â(t)〉Ψ =

i

~
〈[Ĥ, Â(t)]〉Ψ +

〈
∂Â(t)

∂t

〉

Ψ

(3)

erfüllt, wobei 〈Â(t)〉Ψ = 〈Ψ|Â(t)|Ψ〉 den Erwartungswert von Â(t) im Zustand Ψ bezeichnet.
An welche Gleichungen aus der klassischen Mechanik erinnert das Ergebnis?

(b) Wann ist der Erwartungswert eines zeitunabhängigen Operators Â konstant?

(c) Wie lässt sich Relation (3) im Heisenberg-Bild herleiten?



(d) Folgere aus (a) die Bewegungsgleichungen

d

dt
〈p̂〉Ψ = −〈∇V 〉Ψ und

d

dt
〈x̂〉Ψ =

1

m
〈p̂〉Ψ (4)

für einen Hamiltonoperator Ĥ = p̂2

2m
+ V (x̂). Interpretiere diese Gleichungen.

Wir betrachten jetzt explizit den harmonischen Oszillator in einer Dimension mit Ĥ = p̂2

2m
+

1
2
mω2x̂2.

(e) Wie lauten in diesem Fall die klassischen, nicht-quantenmechanischen Bewegungsgleichun-
gen p(t) und x(t)?

(f) Leite nun für den quantenmechanischen Fall die Bewegungsgleichungen der Erwartungs-
werte 〈x̂〉Ψ und 〈p̂〉Ψ her und zeige, dass diese identisch mit den klassischen Bewegungsglei-
chungen sind.

(g) Zeige, dass i.A. 〈∇V 〉Ψ 6= ∇V (〈x̂〉Ψ). Wie müsste also das Potential des harmonischen
Oszillators verändert werden, damit sich die klassischen und die quantenmechanischen Be-
wegungsgleichung unterscheiden?

9.3 Drehimpulsoperator
Der Drehimpulsoperator ist analog zum klassischen Drehimpuls definiert als

L̂ = x̂× p̂ . (5)

Seine Komponenten sind also gegeben durch L̂i =
∑3

j,k=1 εijkx̂j p̂k mit i = 1, 2, 3. Dabei ist εijk

der total antisymmetrisierte Einheitstensor dritter Stufe,

εijk =





+1, falls (i, j, k) zyklisch aus (1, 2, 3),

−1, falls (i, j, k) antizyklisch aus (1, 2, 3),

0, falls zwei Indizes gleich.

(6)

Insbesondere gilt für eine Permutation σ ∈ S3 mit Signum sgn(σ) die Relation εijk = sgn(σ)εσ(i)σ(j)σ(k),
also z.B. εijk = εkij und εijk = −εjik .

(a) Beweise die folgenden Identitäten:

(i) [L̂i, L̂j] = i~
3∑

k=1

εijkL̂k , (ii) [L̂2, L̂i] = 0 , (iii) [p̂2, L̂i] = 0 und (iv) [x̂2, L̂i] = 0 . (7)

Hinweis :
∑

i εijkεilm = δjlδkm − δjmδkl

(b) Folgere daraus, dass in einem System mit rotationssymmetrischem Potential, also V (x̂) =
V (x̂) mit x̂ = |x̂|, der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist.


