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Aufgabe 14 Invarianz von Ladungs- und Stromdichte

In der Vorlesung wurden für die Ladungsdichte ρel und die Stromdichte jel geladener Teilchen
in einem elektromagnetischen Feld die folgenden Ausdrücke angegeben:

ρel = qψ∗ψ , (1)

jel =
q~

2mi
(ψ∗∇ψ − ψ∇ψ∗)− q2

mc
Aψ∗ψ . (2)

Hierbei bezeichnet q die Ladung und m die Masse des Teilchens, sowie A das Vektorpotential.
Leiten Sie diese beiden Gleichungen her, und zeigen Sie ihre Invarianz gegenüber der kombi-
nierten Phasen-Eich-Transformation für beliebige Funktionen f(r, t):

A→ A′ = A−∇f , (3)

ψ → ψ′ = ψ exp

(
− iq

~c
f

)
. (4)

(5 Punkte)
Aufgabe 15 Knotensätze

Beweisen Sie die beiden Knotensätze für die Schrödingergleichung

u′′(x) +
2m

~2
(E − V (x))u(x) = 0 . (5)

a) Seien u1 und u2 nicht triviale Lösungen der Schrödingergleichung (5) mit den Eigenwer-
ten E1 und E2. Es gelte E2 > E1. Dann liegt zwischen zwei benachbarten Nullstellen
von u1 mindestens eine Nullstelle von u2.

b) Sei uE(x) eine nicht triviale Lösung der Schrödingergleichung (5), die der Randbedingung
uE(x→∞) = 0 genügt. Es sei uE(x̃E) = 0. Dann gilt

d

dE
x̃E > 0 , (6)

d. h. die Nullstellen von uE(x) wandern mit wachsender Energie zu größeren Werten.

Hinweise:

• Eleminieren Sie das Potential aus der Schrödingergleichung für die beiden partikulären
Lösungen u1 und u2. Ein Teil der so erhaltenen Gleichung läßt sich als Ableitung der
Wronskischen Determinate der Funktionen u1 und u2 schreiben.

• Führen Sie den Beweis in (a) indirekt.

• Betrachten Sie in (b) zwei Eigenfunktionen zu benachbarten Energien E und E + dE.
Integrieren Sie über die oben erhaltene Gleichung und entwickeln Sie uE+dE(x̃E) um
uE+dE(x̃E+dE).

(6 Punkte)



Aufgabe 16 Streuung am δ-Potential

Ein Elektron, das sich zur Zeit t = −T (T sehr groß) bei x = −v0T befindet, bewege sich mit
der Geschwindigkeit v0 in Richtung positiver Werte von x und werde an folgendem Potential
gestreut:

V (x) =
~2

2m
β δ(x), β > 0 . (7)

(a) Berechnen Sie die Streuzustände ϕ(k, x) (d.h. E(k) = ~2k2

2m > 0) der zeitunabhängigen
Schrödingergleichung, sowie den Reflexions- und den Transmissionskoeffizienten!

Setzen Sie

ϕ(k, x) =
1√
2π

{
eikx +AR(k) e−ikx x < 0

AT (k) eikx x ≥ 0
mit k > 0 (8)

an, und benutzen Sie die Stetigkeit von ϕ(k, x) bzw. die Sprungbedingung an ∂xϕ(k, x)
bei x = 0 zur Bestimmung von AR(k) und AT (k).

(b) Zeigen Sie explizit, daß ϕ(k, x) orthonormiert ist, d.h.

+∞∫

−∞

dx [ϕ(k, x)]∗ϕ(k′, x) = δ(k − k′) . (9)

Hinweis: Integrieren Sie zunächst über das Intervall [−C,C], und untersuchen Sie dann
den Grenzfall C → ∞. Weiterhin kann die folgende Darstellung der δ-Distribution von
Nutzen sein:

δ(ξ) = lim
t→∞

sin(ξt)

πξ
. (10)

(c) Der zeitliche Verlauf der Streuung werde durch den Ansatz

ϕ(x, t) =

+∞∫

0

dk f(k) ϕ(k, x) e−iE(k)t/~ mit f(k) =
A

(k − k0)2 + c2
(11)

beschrieben.

Wie hängt k0 mit v0 zusammen? Das Wellenpaket ϕ(x, t) soll normiert sein. Bestimmen
Sie deshalb mit Hilfe von Teil (b) die Größe A als Funktion von c und k0.

(d∗) Falls k0 � c ist, kann die untere Grenze der k-Integration in der Definition des Wel-
lenpaket aus (c) durch −∞ ersetzt werden (also

∫∞
−∞ dk). Berechnen Sie unter dieser

Voraussetzung |ϕ(x, t = 0)|2, d.h. die Form des Wellenpakets beim Aufprall auf das
Hindernis.

Hinweis: Partialbruchzerlegung, Residuensatz (Bronstein konsultieren).

(9+3 Punkte)


