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Aufgabe 7 Gebundene Zustände im endlichen Potentialtopf

Betrachtet werden noch einmal die gebundenen
Zustände (E < 0) für das in der Vorlesung behandelte
eindimensionale Kastenpotential

V (x) =

{
0 für |x| > a,

−V0 für |x| < a,

mit V0 > 0 und a > 0. Mit Amplituden A, B, Ci, C̄i
und κ2 := −2mE/~2, q2 := 2m(E + V0)/~2 ergaben
sich die Lösungen gerader und ungerader Parität als
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(a) Geben Sie die Gesamtzahl möglicher gebundener Zustände in Abhängigkeit von V0 an.

(i) Zählen Sie hierzu die Lösungen der transzendenten Gleichungen ab, die sich aus
den Anschlußbedingungen ergaben.

(ii) Für eine näherungsweise Abzählung bietet es sich an, die Energieniveaus des unend-
lich tiefen Potentialtopfes zu verwenden, und aus deren Abständen eine Abschätzung
für die Anzahl der möglichen Zustände zu treffen.

(iii) Zeigen Sie, daß im Grenzfall eines sehr tiefen Topfes diese beiden Werte überein-
stimmen.

(b) Betrachten Sie den Grenzfall V0 →∞, a→ 0 mit aV0 = const.

(i) Wie sehen in diesem Fall die Anschlußbedingungen bei x = 0 aus?

(ii) Wieviele gebundene Zustände gibt es in diesem Grenzfall?

(6 Punkte)

Aufgabe 8 Gebundene Zustände im Doppeltopf-Potential

Betrachten Sie das Doppeltopf-Potential

V (x) =





∞ für |x| > b+ L,

0 für b < |x| < b+ L,

V0 für |x| < b,

mit V0 > 0, L > 0 und b > 0.
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(a) Geben Sie in Analogie zum endlichen Potentialtopf in Aufgabe 7 einen geeigneten Ansatz
für das Problem an. Nutzen Sie hierbei die Symmetrie des Problems sowie Paritätsbe-
trachtungen aus.



(b) Berechnen Sie unter Berücksichtigung der entsprechenden Anschlußbedingungen die
Energieeigenwerte und zugehörigen Wellenfunktionen.

(c) Diskutieren Sie qualitativ (keine Rechnung!) die Fälle

(i) V0 →∞, b > 0 = const.

(ii) V0 →∞, b→ 0 mit bV0 = const.

(iii) V (x) wie zu Beginn der Aufgabe angegeben, allerdings mit V (x) = V0
2 für x ∈ (IV).

(8 Punkte)
Aufgabe 9 sech2-Potential

Für ein Teilchen im eindimensionalen Potential

V (x) = −V0 sech2(αx)

(wobei sech(x) = 1/ cosh(x)) existieren einfach anzugebende gebundene Zustände (E < 0).

(a) Schreiben Sie die Schrödingergleichung in dimensionsloser Form (ξ = αx) und führen
Sie u = sech(ξ) als neue Variable ein. Zwischenergebnis:

(u2 − u4)ψ′′(u) + (u− 2u3)ψ′(u) +
2m

~2α2
(E + V0u

2)ψ(u) = 0

(b) Untersuchen Sie, für welche Werte von 2mV0/~2α2 eine endliche Potenzreihe in u auf
eine Eigenlösung führt.

(c) Diskutieren Sie die Lösungen und vergleichen Sie die Energieeigenwerte mit dem Spek-
trum eines harmonischen Oszillators (Aufgabe 5) mit gleicher Krümmung am Minimum.

(6 Punkte)


