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Aufgabe 10 Zeitabhängige Schrödinger Gleichung

Ein Teilchen der Masse m befindet sich in einem unendlich tiefen eindimensionalen Potential-
topf der Breite a. Das Koordinatensystem sei so gewählt, dass 0 ≤ x ≤ a. Zur Zeit t = 0 sei
die normierte Wellenfunktion des Teilchens
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a) Wie lautet die Wellenfunktion zur Zeit t = t0 > 0?

b) Berechnen Sie die mittlere Energie des Teilchens zur Zeit t = 0 und zur Zeit t = t0.

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zur Zeit t = t0 in der linken Hälfte des
Potentialtopfs zu finden, also in der Region 0 ≤ x ≤ a/2?

(6 Punkte)
Aufgabe 11 Qualitative Überlegungen

Aufgrund des asymptotischen Verhaltens des Potentials lassen sich schon qualitative Aussagen
über die Zustände machen.

a) Die zeitunabhängigenWellenfunktionen, d.h. die Lösungen der zeitunabhängigen Schrödin-
ger Gleichung,

d2ψ(x)

dx2
+
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ψ(x) = 0 ,

sind entweder gebundene oder ungebundene Zustände, je nachdem ob sie für x → ±∞
verschwinden oder beschränkt sind. Nehmen Sie an, dass limx→±∞ V (x) = V± existiert
und dass V+ < V−. Entscheiden Sie, ob ein Zustand mit der Energie E gebunden ist
oder nicht, wenn (1) E > V−, (2) V− > E > V+ bzw. (3) V+ > E ist.

b) Das Oszillationstheorem besagt dass wenn die diskreten Eigenwerte einer eindimensio-
nalen Schrödinger Gleichung ihrer Größe nach wie folgt angeordnet werden,

E1 < E2 < ... < En < ... ,

die dazugehörigen Eigenfunktionen ψn(x) nach der Anzahl ihrer Nullstellen geordnet
sind. Die n-te Eigenfunktion hat dabei n − 1 Nullstellen. Zeigen Sie, dass zwischen
zwei beliebigen aufeinanderfolgenden Nullstellen der n-ten Eigenfunktion die (n+ 1)-te
Eigenfunktion mindestens eine Nullstelle hat.

Hinweis: Berechnen Sie dazu ψ′
nψn+1 − ψ′

n+1ψn|
β
α in einem geeigneten Intervall [α, β].

(6 Punkte)
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Aufgabe 12 Ringleiter

Betrachten Sie einen infinitesimal dünnen Ringleiter mit
dem Radius R, wie nebenstehend skizziert. Ein konstan-
tes Magnetfeld ~B senkrecht zur Ebene des Ringleiters er-
zeugt einen magnetischen Fluß Φ durch die Leiterschlei-
fe. Der Leiter enthalte ein einziges Elektron das sich frei
bewegen kann und dessen Wellenfunktion ψ(θ) nur vom
Winkel θ abhängt. Vernachlässigen Sie im Folgenden die
Wechselwirkung des Elektronspins mit dem Magnetfeld
sowie das vom Elektron selbst erzeugte Magnetfeld.
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a) Wie hängt, in den angegebenen Näherungen, die Grundzustandsenergie des Elektrons
vom Magnetfeld ab? Leiten Sie eine Formel her und diskutieren Sie das Resultat.

b) Stellen Sie sich jetzt vor, dass das Elektron bei eingeschaltenem Magnetfeld (d.h. bei
Φ 6= 0) in seinem Grundzustand ist. Schalten Sie das Magnetfeld aus und berechnen Sie
den Strom im Ringleiter.

c) Geben Sie den Strom in Ampere an für R = 2 cm und Φ = 0.6 gauss cm2.

Hinweis: Drücken Sie das Vektorpotential ~A in Zylinderkoordinaten aus. Der Ansatz

ψ = ψ̃ exp
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führt auf eine Differentialgleichung für ψ̃(θ), die Forderung der Eindeutigkeit von ψ̃ auf eine
Bestimmungsgleichung für der Energieeigenwerte. Bei ausgeschaltenem Magnetfeld berechnet
sich der Strom nach der bekannten Formel
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,

wobei der∇-Operator in Zylinderkoordinaten auszudrücken ist. Vergessen Sie auch bei alledem
nicht die Normierung der Wellenfunktion (dort ist es u.U. hilfreich sich einen Draht mit einem
endlichen Querschnitt vorzustellen).

(6 Punkte)


