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Aufgabe 13 Transmission und Reflektion

Betrachten Sie die in der Skizze angegebene Situation:
Ein Teilchen der Masse m trifft von links auf ein Po-
tential V (x) mit der Energie E, die größer ist als der
asymptotische Wert des Potentials für x → ∞. Zeigen
Sie, dass die Summe der reflektierten und transmittier-
ten Intensitäten dividiert durch die einfallende Intensität
gleich Eins ist. Wieso macht die Fragestellung nur Sinn
für E > V0?

Hinweis: Die einfallende Intensität ist die Anzahl der
Teilchen, die pro Zeiteinheit von links auf das Potential
treffen, also I = ~k/m.
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(6 Punkte)
Aufgabe 14 Eindimensionales Molekül

Ein nichtrelativistisches Teilchen der Masse m bewegt sich in dem Potential

V (x) = −g
[

δ(x− a) + δ(x+ a)
]

,

wobei g > 0 eine Konstante und δ(x) die Delta-Funktion ist. Bestimmen Sie die Energie
und die Wellenfunktion des Grundzustands. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der
Grundzustandsenergie und der Konstanten g?

(6 Punkte)
Aufgabe 15 Potenzreihenansatz für das sech2-Potential

Für ein Teilchen im eindimensionalen Potential

V (x) = −V0sech
2(αx)

existieren einfach anzugebende gebundene Zustände mit E < 0. Schreiben Sie die Schrödinger
Gleichung in dimensionloser Form (ξ = αx), führen Sie u = sechξ als neue unabhängige
Variable ein und untersuchen Sie für welche Werte von 2mV0/~

2α2 eine endliche Potenzreihe
in u auf eine Lösung führt. Bestimmen Sie aus der Abbruchbedingung das Spektrum der
gebundenen Zustände? Vergleichen Sie Ihr Resultat mit dem aus Aufg. (4b).

Hinweis: Ganz so einfach ist die Bestimmung des Spektrums doch nicht. Als Hilfestellung
geben wir Ihnen deshalb ein paar Details. Definieren Sie δ = 2V0m/~

2α2 und γ = 2mE/~2α2.
In der Variablen u lautet die Schrödinger Gleichung dann

u2(1− u2)
d2ψ

du2
+ u(1− 2u2)

dψ

du
+ (γ + δu2)ψ = 0 .

Einsetzen der Potenzreihe ψ(u) =
∑

k=1
qku

k führt durch Koeffizientenvergleich auf

(1 + γ)q1 = (4 + γ)q2 = 0 ,

qk =
(k − 2)(k − 1)− δ

γ + k2
qk−2 , k = 3, 4, .. .

Die Potenzreihe ist endlich, wenn

(s+ 1)s ≡ (k − 1)(k − 2) = δ , s = 1, 2, 3... .



Kämpfen Sie sich durch diese Gleichungen unter der sukzessiven Annahme qi = 0 für i > 1, 2, ...
etc. Für die Energie erhalten Sie dann

E = −

~
2α2

2m
(s− 2n)2 , s > 2n , n = 0, 1, 2, ... ,

wobei der Parameter s sich bequem über seine Definitionsgleichung bestimmen läßt.
(6 Punkte)


