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1 Das Wasserstoffatom

Als wichtige Anwendung der Schrödingergleichung in drei Dimensionen gehen
wir nun auf das Wasserstoffatom ein. Da dieses ein vergleichsweise einfach zu
berechnendes System darstellt bietet es die Möglichkeit, die theoretischen Me-
thoden einer experimentell zugänglichen Überprüfung zu unterziehen.
In dieser Zusammenfassung wird weniger Wert auf die lückenlose Herleitung
und vollständige Formeln gelegt (es ist auch völlig überflüssig, sich so etwas
auswendig zu merken!), als auf die Methoden der Herleitung und die wichtigs-
ten Ergebnisse.

1.1 Abspaltung der Schwerpunktsbewegung

Wir betrachten zunächst etwas allgemeiner ein System aus zwei Teilchen, zwi-
schen welchen ein Zentralpotential wirke, d.h. ein Potential der Form V (| ~x1−
~x2|). In diesem Fall nimmt der Hamiltonoperator folgende Form an:

Htot =
~p1

2

2m1
+

~p2
2

2m2
+ V (| ~x1 − ~x2|)

Wie schon in der klassischen Mechanik bietet sich die Einführung der Schwerpunkts-
(SP) und Relativkoordinate an:

~R :=
m1 ~x1 +m2 ~x2
m1 +m2

~r := ~x1 − ~x2

Es lässt sich leicht zeigen, dass der Hamiltonoperator damit folgende Gestalt
annimmt:

Htot = HSP +Hrel =
~P 2

2(m1 +m2)
+
~p2

2µ
+ V (r)

mit der reduzierten Masse µ = m1m2

m1+m2
. Nun macht man den Produktansatz

ψtot = ΦSP (~R) · ψ(~r) und erhält

Htot(Φψ) = (HSPΦ)ψ + Φ(Hrelψ) = (ESP + Erel)Φψ

Für die Schwerpunktsbewegung gilt ΦSP (~R) ∝ ei ~K·~R und somit ESP = ~2 ~K2

2(m1+m2)

mit ~ ~K als Gesamtimpuls. Als nicht-triviale Gleichung verbleibt somit mit
H := Hrel und E := Erel:

Hψ(~r) =

(
~p2

2µ
+ V (r)

)
ψ(~r) = Eψ(~r)

Zentrales Ergebnis: Durch einen geeigneten Koordinatenwechsel kann man
die Schwerpunktsbewegung abkoppeln und sich auf die Relativbewegung der
Teilchen beschränken. Diese wird bestimmt durch die reduzierte Masse µ.

1.2 Die Radialgleichung

Im Kapitel über die dreidimensionale Schrödingergleichung ist gezeigt worden,
dass die gesuchte Wellenfunktion in einen Radialteil und einen Winkelanteil
aufgeteilt werden kann:

ψ(~r) = Rnrl(r) · Ylm(θ, φ)
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Dabei ist nr die radiale Quantenzahl, l und m die Quantenzahlen des Drehim-
pulsoperators. Ein entscheidendes theoretisches Ergebnis ist nun, dass für ein
beliebiges radialsymmetrisches Potential die Energie E = E(nr, l) nicht
von der Projektion des Drehimpulses m abhängt. Dieses Ergebnis, welches hier
nicht hergeleitet werden soll, hat zur Folge dass jedes Energieniveau mindestens
(2l + 1)-fach entartet ist!

Allgemeine Struktur der Radialgleichung

Führt man die Substitution u(r) = rR(r) durch und setzt dies in den Radialteil
der Schrödingergleichung ein, so ergibt sich:

− ~2

2µ
u′′(r) + Veff (r)u(r) = Eu(r) mit Veff (r) = V (r) +

~2l(l + 1)

2µr2

Unabhängig von der speziellen Form von V (r) (wir setzen lediglich r2V (r) −→ 0
für r −→ 0 voraus) können Aussagen über die Asymptotik der radialen Wellen-
funktion R(r) gemacht werden:

Rl(r −→ 0) ∝ rl und Rl(r −→∞) ∝ e−κr

r

mit E = −~2κ2

2µ . Diese Gleichungen können physikalisch interpretiert werden:
Lösungen mit höherem Drehimpuls haben eine verringerte Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit am Ursprung (vgl. klassische Mechanik!) und Lösungen mit höherer
Bindungsenergie fallen im Unendlichen schneller ab.

Das Coloumbpotential

Wir setzen nun V (r) = − e2

4πε0r
und betrachten somit konkret das Wasserstof-

fatom. Die Strategie zur Lösung der Radialgleichung basiert auf einem Ansatz,
welcher die oben aufgeführten Asymptotiken bereits berücksichtigt:

u(ρ) = ρl+1e−ρv(ρ) mit ρ = κr

Setzt man dies in die radiale Schrödingergleichung ein, so kann man für die noch
zu bestimmende Funktion v(ρ) einen Potenzreihenansatz machen. Es ergibt
sich eine Rekursionsgleichung für die Koeffizienten von v(ρ), die asymptotisch
eine exponentiell ansteigende Lösung liefert, im Widerspruch zur Forderung an
die Normierbarkeit der Wellenfunktion! Der Ausweg besteht darin, dass die Po-
tenzreihe abbrechen muss. Aus dieser Abbruchbedingung folgt letztendlich die
Einschränkung an die möglichen Energien. Es ergibt sich beim Coloumbpoten-
tial, dass diese nicht von l abhängen:

En = −Ry
n2

mit Ry = − m

2~2

(
e2

4πε0

)2

≈ −13.6eV

mit der Hauptquantenzahl n = nr + l + 1 = 1, 2, 3, ....
Der Entartungsgrad ist beim Coloumbpotential also besonders groß und beträgt

gn =

n−1∑
l=0

(2l + 1) = n2

3



Berücksichtigt man noch, dass jeder Zustand mit zwei Spinstellungen realisiert
werden kann, beträgt der Entartungsgrad 2n2. Es sei aber angemerkt, dass Ef-
fekte wie die Spin-Bahn-Kopplung und der Lambshift diese Entartung in der
Realität stark verringern.

Zentrale Ergebnisse: Für ein beliebiges zentralsymmetrisches Potential
hängen die Energien nicht von m ab. Unabhängig von der genauen Form von
V (r) können asymptotische Formeln angegeben werden. Beim Coloumbpoten-
tial ergeben sich die quantisierten Energien aus einer Abbruchbedingung beim
Potenzreihenansatz; diese hängen nur von n ab.

1.3 Wellenfunktion des Grundzustands und Rydbergzustände

Die einzige Wellenfunktion, die man (bis auf Normierung) auswendig kennen
sollte, ist diejenige des Grundzustands (n = 1, l = 0,m = 0):

ψ0(~r) =
1√
πa3B

e
− r

aB

wobei aB den Bohrschen Radius bezeichnet:

aB =
4πε0~2

me2
≈ 0.53Å

Rydberg-Zustände

Ein theoretisch interessanter Spezialfall ergibt sich für n � 1 und l = n − 1.
In diesem Fall eines sogenannten Rydberg-Zustands ist die Wellenfunktion
scharf bei r0 = n2aB gepeakt mit einer Breite 1√

2n+1
. Diese Zustände entspre-

chen also am ehesten der klassischen Vorstellung einer Kreisbahn des Elektrons
um das Proton und kann inzwischen auch experimentell realisiert und untersucht
werden.

2 Dichtematrix und Verschränkung

Bei allen bisherigen Betrachtungen haben wir stets angenommen, dass sich un-
ser quantenmechanisches System in einem Zustand |ψ〉 befindet. Damit ist
gemeint, dass wir beispielsweise bei der Betrachtung eines Elektrons im Atom
sagen, ’das Elektron befindet sich im Zustand (n,l,m,...)’. Die Beschreibung hatte
dabei natürlich insofern einen ’zufälligen’ Charakter, als nach der Wahrschein-
lichkeitsinterpretation von |ψ〉 nur Wahrscheinlichkeiten für Ort, Impuls, etc.
angegeben werden konnten. Der Zustand |ψ〉 selbst aber war aber fest und
hatte keinen statistischen Charakter.
Diese Situation ändert sich bei einer Betrachtung der folgenden Art:
Gegeben sei ein Gemisch aus lauter Spin 1/2-Teilchen. Diese seien so erzeugt
worden, dass sich 50 % im Zustand ’spin-up’ ↑ und 50 % im Zustand ’spin-down’
↓ (bzgl. irgendeiner Quantisierungsachse) befinden. Wollen wir nun Erwartungs-
werte von Operatoren wie z.B. dem Impuls berechnen, stellt sich die Frage, was
hier eigentlich das richtige |ψ〉 ist. Eine Möglichkeit hierfür stellt das Konzept
der Dichtematrix dar, welches im Folgenden erläutert werden soll.
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2.1 Definitionen und Eigenschaften

Die Spur eines Operators

Es sei X ein beliebiger Operator und |n〉 ein beliebiges, aber vollständiges Or-
thonormalsystem (VONS). Dann definiert man als Spur von X

Sp X :=
∑
n

〈n |X |n〉

In einer der Übungsaufgaben wird gezeigt, dass diese Definition nicht vom kon-
kret gewählten Orthonormalsystem abhängt.

Die Dichtematrix für reine Zustände

Wir gehen nun gedanklich wieder einen Schritt zurück und betrachten ein Sys-
tem, welches sich in einem eindeutigen Zustand |ψ〉 befindet (reiner Zustand).
In diesem Fall ist die Dichtematrix ρ folgendermaßen definiert:

ρ := |ψ〉 〈ψ|

Für eine Observable A kann der Erwartungswert 〈A〉 mit Hilfe der Dichtematrix
ρ berechnet werden:

〈A〉 = 〈ψ |A |ψ〉 =
∑
n

〈ψ |A |n〉 〈n |ψ〉 =
∑
n

〈n |ψ〉 〈ψ |A |n〉 =

=
∑
n

〈n | ρA |n〉 = Sp (ρA)

Desweiteren gelten folgende Identitäten, die nicht schwierig nachzuprüfen sind:

Sp ρ = 1

ρ2 = ρ

ρ† = ρ

Für reine Zustände ist dies überflüssige Spielerei. Nun aber erweitern wir das
Konzept auf gemischte Zustände.

Die Dichtematrix für gemischte Zustände

Wir gehen nun, analog zum einführenden Beispiel dieses Kapitels davon aus,
dass wir ein Ensemble von Teilchen mit einer statistischen Verteilung von Zuständen
haben. In diesem Fall spricht man von einem gemischten Zustand, d.h. wir
können unserem System nicht mehr einen eindeutigen Zustand |ψ〉 zuordnen.
Es befinden sich nun N1 Teilchen im Zustand |ψ1〉, N2 Teilchen im Zustand
|ψ2〉, usw. Insgesamt bestehe das Ensemble aus N Teilchen und wir definieren
pi = Ni

N , somit gilt
∑
i pi = 1. Die Dichtematrix definieren wir nun folgender-

maßen:
ρ :=

∑
i

pi |ψi〉 〈ψi|
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Um nun wieder einen Zusammenhang zu Erwartungswerten 〈A〉 herzustellen,
bemerken wir zunächst, dass folgende Definition sinnvoll ist:

〈A〉 =
∑
i

pi 〈ψi |A |ψi〉

Jeder Summand besteht dabei aus dem Erwartungswert von A im Zustand |ψi〉
und wird mit dem Faktor pi gewichtet. Es gilt nun:

• 〈A〉 =
∑
n

∑
i pi 〈ψi |A |n〉 〈n |ψi〉 =

∑
n

∑
i 〈n | piψi〉 〈ψi |A |n〉 = Sp (ρA)

• Sp ρ = 1

• ρ2 6= ρ und Sp ρ2 < 1 , falls pi 6= 0 ist für mehr als ein i

• ρ† = ρ

Vergleicht man diese Formeln mit dem Fall des reinen Zustands, erkennt man
insbesondere, dass man für eine gegebene Dichtematrix ρ anhand des Quadrats
oder der Spur des Quadrats entscheiden kann, ob ein reiner oder gemischter
Zustand vorliegt:

• Sp ρ2 = 1 ⇔ ρ2 = ρ ⇔ es liegt ein reiner Zustand vor

• Sp ρ2 < 1 ⇔ ρ2 6= ρ ⇔ es liegt ein echt gemischter Zustand vor

Beispiel

Wir greifen wieder das Beispiel aus der Einleitung auf, d.h. betrachten ein Ge-
misch aus 50% ↑- und 50% ↓-Teilchen. Die Dichtematrix nimmt dann folgende
Form an:

ρ =
1

2
|↑〉 〈↑|+ 1

2
|↓〉 〈↓|

⇒ ρ2 =
1

4
(|↑〉 〈↑ | ↑〉 〈↑|+ |↓〉 〈↓ | ↓〉 〈↓|+ |↑〉 〈↑ | ↓〉 〈↓|+ |↓〉 〈↓ | ↑〉 〈↑|) =

=
1

4
|↑〉 〈↑|+ 1

4
|↓〉 〈↓| = 1

2
ρ 6= ρ

d.h. es liegt ein echt gemischter Zustand vor.

2.2 Beschreibung verschränkter Zustände

Nun gelangen wir zu einer wichtigen Anwendung des Konzepts der Dichtema-
trix. Betrachte zwei quantenmechanische Systeme a und b, die miteinander in
Wechselwirkung stehen, also z.B. ein System aus zwei Teilchen mit Spin 1/2.
Gegeben sei nun ein reiner Zustand |ψtot〉 des Gesamtsystems, für zwei Spin-
1/2 Teilchen also beispielsweise der Singlet-Zustand |ψtot〉 = 1√

2
(|↑↓〉 − |↓↑〉)

wobei der erste Pfeil jeweils zum System a, der zweite zum System b gehört.
Ein vollständiges Orthonormalsystem erhält man durch ein direktes Produkt
der VONS von a und b. Im Folgenden betrachten wir eine Observable A, die
nur das System a betrifft, d.h. nur auf die Zustände des VONS von a wirkt.
Will man nun den Mittelwert des Operators A im Zustand |ψtot〉 berechnen,
muss man über beide VONS summieren (ρtot = |ψtot〉 〈ψtot|):

〈A〉 = Spa+b (ρtotA) = Spa (Spb (ρtotA)) = Spa (Spb (ρtot)A) = Spa (ρ̂A)
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wobei einerseits verwendet wurde, dass A nicht auf die Zustände in b wirkt und
andererseits

ρ̂ := Spb (ρtot)

definiert wurde. Der Ausdruck 〈A〉 = Spa (ρ̂A) hat nun wieder die Form eines
Erwartungswerts der Observablen A, dargestellt nur im System a durch die
Dichtematrix ρ̂.
Der entscheidende Punkt ist nun, dass man zeigen kann, dass im allgemeinen
ρ̂2 6= ρ̂ gilt, d.h. diese Dichtematrix beschreibt formal einen gemischten Zu-
stand! Dies erscheint zunächst seltsam, da unser Ausgangspunkt ja der reine
Zustand |ψtot〉 war.
Bei der Interpretation kommt nun die Verschränkung ins Spiel: In der Darstel-
lung 〈A〉 = Spa (ρ̂A) betrachtet man das System a isoliert, d.h. interessiert sich
nicht für den Zustand im System b. Sind aber nun die beiden Systeme durch eine
Wechselwirkung korreliert, hängt der Zustand in a auch vom augenblicklichen
Zustand des Systems in b ab. Durch die Außerachtlassung der Information eines
Teilraums wird aus dem reinen Zustand ein gemischter, da man sozusagen nicht
weiß, in welchem Zustand sich das System b befindet und somit eine formale
’Unsicherheit’ des Zustandes im Systems a bekommt.

Formale Definition der Verschränktheit

Ein Zustand |ψtot〉 des Gesamtsystems a + b ist genau dann verschränkt, wenn
kein Vektor |ψa〉 aus dem Hilbertraum von a existiert mit ρ̂ = |ψa〉 〈ψa|, d.h.
wenn die Dichtematrix ρ̂ keinen reinen Zustand repräsentiert.
Bemerkung:
Man kann zeigen (siehe Übung), dass der Zustand |ψtot〉 genau dann nicht
verschränkt ist, wenn er sich als direktes Produkt aus zwei reinen Zuständen
der Unterräume von a und b schreiben lässt. Insofern ist der oben aufgeführte
Singlet-Zustand ein Paradebeispiel für einen verschränkten Zustand.
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