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Hinweis. Übung erfolgreich absolviert: mind. 10 Punkte/Blatt. Die Übungsaufgaben sind als
Angebot zum Auswählen gedacht. Je nach Geschmack kann man Gleichungen nachrechnen,
Lösungen der Schrödinger–Gleichung finden, spezielle Funktionen untersuchen, sich in einfache
überlegungen für eine Reihe von Fragestellungen vertiefen, etwas numerisch nachrechnen oder
aber ein relativ offen formuliertes Problem kreativ angehen. Es kommt öfter vor, dass wir selber
die Lösung nicht explizit kennen.

Aufgabe 1.1 – Hydrodynamische Formulierung der Schrödinger–Gleichung
(10 Punkte)

Machen Sie folgenden Ansatz für die Wellenfunktion in drei Dimensionen

 (r, t) =
q
⇢(r, t) exp [iS(r, t)/h̄]

und leiten Sie aus der zeitabhängigen Schrödinger–Gleichung Beziehungen für
die reellen Größen ⇢ und S ab. Eine dieser Beziehungen liefert eine Konti-
nuitätsgleichung für die “Dichte” ⇢ und den Fluss

j(r, t) =
⇢(r, t)

m
rS(r, t) .

Führen Sie das Geschwindigkeitsfeld

v(r, t) =
j(r, t)

⇢(r, t)

ein und überzeugen Sie sich, dass die andere Gleichung eine Flüssigkeit beschreibt,
die sich unter unter der Wirkung des Potentials

Vtot(r, t) = V (r)�
h̄2

2m
q
⇢(r, t)

r
2
q
⇢(r, t)

bewegt. Der zweite Term verschwindet im klassischen Grenzfall und wird “Quan-
tenpotential” genannt.

Betrachten Sie ein freies Wellenpaket, das zum Zeitpunkt t = 0 eine
gaussförmige Ortsverteilung besitzt, und berechnen Sie die “Quanten-Kraft”. Lösen
Sie die Bewegungsgleichung für die Teilchen der “Quantenflüssigkeit”. Vergleichen
Sie das Ergebnis mit dem Zerfließen des Wellenpakets, das Sie von der direkten
Lösung der Schrödinger–Gleichung kennen.
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Das Quantenpotential spielt eine wichtige Rolle in der deBroglie–Bohm–Formulierung der Quan-
tentheorie. Um den Welle–Teilchen–Dualismus zu überwinden, stellt man sich vor, dass die Wel-
lenfunktion ein Strömungsfeld beschreibt, in dem ein Punktteilchen “mitgenommen” wird.

Aufgabe 1.2 – Die Sattelpunktsnäherung (auch stationäre Phase genannt)
(10 Punkte)

In der semiklassischen Physik tauchen immer wieder Integrale mit “schnell oszillie-
renden Phasenfaktoren auf”:

I(h̄) =

+1Z

�1

dx eiS(x)/h̄ .

Eine wichtige Formel, um dieses Integral asymptotisch (h̄ ist “klein”) auszuwerten,
lautet:

h̄ ! 0 : I(h̄) ⇡
p

2⇡ih̄
X

s

eiS(xs)/h̄

q
S 00(xs)

. (1.1)

Dabei sind xs die Punkte, an denen die Phase stationär wird:

S 0(xs) = 0 . (1.2)

Motivieren Sie die “Sattelpunktsnäherung” (1.1) mit eigenen Worten.
Um ein Gefühl für die Gültigkeit dieser Näherung zu bekommen, betrachten Sie

die Fresnel-Integrale, für die S(x) = ax2/2 ist. Beweisen Sie, dass Gl.(1.1) dann
exakt gilt. Leiten Sie außerdem folgende Asymptotik her (siehe Abb.1.1):

L ! 1 :
Z +L

0
dx eiax

2/2h̄ =

s
⇡ih̄

2a
+

b

L↵
eiaL

2/2h̄ +O(L��)

und bestimmen Sie b,↵, �. Welcher Teilbereich der reellen Achse liefert also den
wesentlichen Beitrag zum Wert des Integrals? Formulieren Sie mit diesem Wissen
ein Kriterium für die Gültigkeit von (1.1).

Man benutzt das Wort “Sattelpunktsnäherung”, wenn man den Integrationsweg in die komplexe
Ebene verformt und komplexe Lösungen in Gl. (1.2) bestimmt. Ist die Funktion S(x) analytisch,
liegen an den Stellen xs nämlich Sattelpunkte für die Real- und Imaginärteile vor.

Zum Beweis von Gl.(1.1) für eine quadratische Phase kann man ebenfalls geeignete Integrati-
onswege in der komplexen Ebene wählen.
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Abbildung 1.1: Die Fresnel–Integrale (Real- und Imaginärteil der Stammfunk-
tion zu exp (ix2/2)). Durchgezogen (gestrichelt): Real-(Imaginär-)teil.

Aufgabe 1.3 – Charakterisierung des semiklassischen Regimes
(10 Punkte)

“Die semiklassische Näherung ist gültig, wenn h̄ klein ist.” Machen Sie eine Dimen-
sionsanalyse und geben Sie diesem Satz eine präzise Bedeutung für die folgenden
Systeme.

• eindimensionaler harmonischer Oszillator

• Reflexion eines Teilchens an einer Potentialbarriere (in einer Dimension). Be-
trachten Sie sowohl eine Potentialstufe als auch ein kontinuierliches Potential.

• Wasserstoffatom

• Lichtfeld einer Mode in einem optischen Resonator (zwei perfekte Spiegel im
Abstand L, transversales Gaussprofil mit Breite w). Hier soll die Dynamik der
Feldamplitude quantisiert werden.

Aufgabe 1.4 – Die Airy–Funktionen
(10 Punkte)

Die Airy–Funktionen Ai(x), Bi(x) sind Lösungen der stationären, eindimensionalen
Schrödinger–Gleichung für ein konstantes Kraftfeld (ein lineares Potential, siehe
Abb.1.2). Finden Sie eine Integraldarstellung der Airy–Funktionen, indem Sie die
Schrödinger–Gleichung in der Impulsdarstellung lösen. Bestimmen Sie das asym-
ptotische Verhalten in den klassisch erlaubten und verbotenen Bereichen. Finden
Sie eine zweite, linear unabhängige Lösung. Die Funktion Ai(x) (Bi(x)) ist dieje-
nige Linearkombination von Lösungen, die im klassisch verbotenen Bereich gegen
Null (Unendlich) geht.
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Abbildung 1.2: Die Airy–Funktionen Ai(x) (durchgezogene Kurve), Bi(x) (ge-
strichelt). Die Gerade deutet das Potential an.
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