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6.1 Endlicher Potentialtopf (Teil 2)
Auf dem letzten Übungsblatt haben wir die ungebundenen (E > 0) Zustände eines eindimensio-
nalen endlichen Kastenpotentials betrachtet, dessen stationäre Schrödingergleichung gegeben
ist durch:
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Ψ(x) = E Ψ(x) mit V (x) =

{ −V0 für− L ≤ x ≤ L
0 sonst

(1)

In dieser Aufgabe wollen wir uns nun mit den gebundenen Zuständen (−V0 < E < 0) befassen.

(a) Wie setzt sich die Wellenfunktion in diesem Fall zusammen? Beachte dabei, dass, anders als
beim Potentialtopf mit unendlich hohen Potentialwänden (vgl. Vorlesung), die Wellenfunk-
tion in keinem Bereich vollständig verschwindet. Was ändert sich bei den Wellenzahlen
k und kv im Vergleich zu den ungebundenen Zuständen? Nutze, dass ein gebundenener
Zustand normierbar sein muss, um die Wellenfunktion weiter zu vereinfachen.

(b) Leite her, dass erlaubte Energieeigenwerte durch zwei Gleichungen der Form tan(kvL) =
κ/kv und cot(kvL) = −κ/kv bestimmt sind. Unterscheide dazu, analog zum unendlichen
Potentialtopf aus der Vorlesung, zwischen Lösungen mit gerader und ungerader Parität,
also geraden und ungeraden Wellenfunktionen. Wodurch ist κ gegeben?

(c) Nimm nun an, der Potentialtopf sei relativ flach, d.h. V0 < ~2π2

8mL2 . Zeige, dass es in diesem
Fall nur einen gebundenen Zustand gibt und dass dieser eine gerade Wellenfunktion besitzt.
Hinweis: Betrachte dazu die in der vorherigen Teilaufgabe gefundenen Bestimmungsglei-
chungen graphisch und benutze die Parametrisierung ξ = kvL und β =

√
2mV0L2/~2.

6.2 δ-Potential
Betrachte die stationäre Schrödingergleichung in einer Dimension in Anwesenheit eines δ-
Potentials:
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]
Ψ(x) = E Ψ(x) mit V (x) = −V0δ(x) , wobei V0 > 0 (2)

(a) Wie lauten in diesem Fall die Stetigkeitsbedingungen? Zeige insbesondere, dass die Ablei-
tung der Wellenfunktion an der Stelle x = 0 einen Sprung hat,

lim
ε→0

[
Ψ′(ε)−Ψ′(−ε)

]
= −2mV0

~2
Ψ(0) . (3)

(b) Nimm an, dass eine ebene Welle ΨI = 1√
2π

eikx von x = −∞ kommend auf das Potential
trifft. Bestimme die Amplituden r und t der reflektierten und der transmitierten Welle
ΨR = r√

2π
e−ikx bzw. ΨT = t√

2π
eikx für Energien E > 0.



(c) Berechene |r|2 und |t|2 und skizziere diese als Funktion der Energie E. Was bedeutet dieses
Ergebnis?

(d) Die Amplitude r der reflektierten Welle ΨR ist komplex. Bestimme daraus die bei der
Streuung auftretende Phasenverschiebung δR(E) und skizziere das Ergebnis.
Hinweis : r = |r|eiδR mit δR = arctan(Im r/Re r) + π für Im r ≥ 0, Re r < 0.

(e) Gibt es Lösungen der Schrödingergleichung für negative Energien E < 0? Falls ja, dann
bestimme diese.

6.3 Harmonischer Oszillator mit zusätzlichem Potential
Wir betrachten ein Teilchen mit Ladung q und Masse m, das sich in einem eindimensionalen
harmonischen Oszillator-Potential bewegt und zusätzlich einem elektrischen Feld E ausgesetzt
ist. Der Hamiltonoperator lautet also

Ĥ =
p̂2

2m
+ V (x̂) , (4)

wobei das Potential folgende Form hat:

V (x̂) =
1

2
mω2x̂2 − qE x̂ (5)

Dabei ist ω die Eigenfrequenz des harmonischen Oszillators.

(a) Zeige, dass sich die Lösungen dieses Problems durch die aus der Vorlesung bekannten
Lösungen des eindimensionalen harmonischen Oszillators ausdrücken lassen.

(b) Bestimme die neuen Eigenfunktionen und Energieeigenwerte.

(c) Zeige, dass für ein bestimmtes E0 die Grundzustandsenergie gleich Null wird. Gib E0 an!
Bedeutet dies, dass es in diesem Fall keine Nullpunktsenergie gibt?

(d) Berechne den Erwartungswert 〈x̂〉 und vergleiche ihn mit dem Erwartungswert im Fall
E = 0.


