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Aufgabe 2.1 – WKB-Gültigkeit (7 Punkte)

(1) Häufig wird für die WKB-Näherung die Bedingung angeführt: “Die Wellenlänge
ändert sich langsam.” Zeigen Sie, dass dies auf die Ungleichung

h̄ |p0(x)| ⌧ [p(x)]2 (2.1)

führt. Hier ist p(x) der klassische Impuls bei fester Gesamtenergie und der Strich
bedeutet die Ableitung nach x. Plotten Sie das Verhältnis von rechter und linker Sei-
te für den Fall der Streuzustände (E > 0) im eindimensionalen Coulomb-Potential
(eine numerische Auswertung ist ausreichend). Was geschieht im Grenzfall E ! 0?

(2) H. Friedrich und J. Trost [Phys. Rep. 397 (2004) 359] geben ein an-
deres Kriterium an, indem Sie die exakte Gleichung berechnen, die die WKB-
Wellenfunktionen erfüllen [Gl.(35) in der zitierten Arbeit]:
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 WKB = p2 WKB (2.2)

[5 Bonuspunkte: leiten Sie diese Gleichung her.] Offenbar ist die WKB-Näherung
eine gute, wenn der Ausdruck in Klammern klein gegenüber der lokalen kinetischen
Energie ist. Dies motiviert die folgende Definition für die “badlands function”

Q = h̄2
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(2.3)

Wenden Sie das Kriterium |Q| ⌧ 1 auf das Beispiel aus (1) an und tragen Sie diesen
Ausdruck als Funktion der Position auf. Betrachten Sie verschiedene Energien und
den Grenzfall E ! 0.

(3) Wie verhalten sich die beiden Kriterien in der Nähe eines Umkehrpunkts?
Sie dürfen das Potential dort linearisieren, wie wir es bei Langer [Phys. Rev. 51

(1937) 669] in der Vorlesung gelernt haben.
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Aufgabe 2.2 – Morse-Potential (8 Punkte)

In der Molekülphysik wird das Morse-Potential [Phys. Rev. 34 (1929) 57] gerne
verwendet:

V (x) = V0 +D(1� e
�(x�x0)/a)

2 (2.4)

(1) Interpretieren Sie die Parameter V0, D, x0 und a. Zeigen Sie, dass der Grund-
zustand ähnlich einem harmonischen Oszillator aussieht mit der charakteristischen
Frequenz ! =

q
2D/(ma2). Wir definieren noch den Parameter xe = h̄!/(4D),

der für die Anharmonizität im Potential verantwortlich ist. Die exakten Energie-
Eigenwerte sind dann gegeben durch [Morse 1929]:

En = V0 + h̄!(n+
1
2)� h̄! xe(n+

1
2)

2 , n = 0, 1, . . . (2.5)

solange En < D + V0 gilt (warum?).
(2) In dem Python-Skript morse potential.py finden Sie ein Programm, das

die Eigenzustände und -Energien numerisch berechnet. (Analytische Lösungen ste-
hen in dem Lehrbuch von Morse und Feshbach, Methods of Theoretical Physics.)
Programmieren Sie die Bohr-Sommerfeld-Quantisierungsregel der WKB-Näherung
und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Aufgabe 2.3 – Nichtlineare Schrödingergleichung (5 Punkte)

In der Physik von ultrakalten Gasen und in der Plasmaphysik taucht folgende nicht-
lineare Schrödingergleichung auf

�
h̄2

2m

d
2�

dx2
+ V (x)�+ g|�(x)|2� = µ� (2.6)

wobei V (x) ein Potential und die Konstante g die Wechselwirkung zwischen Teil-
chen beschreibt. Der Energie-Eigenwert wird in diesem Zusammenhang gerne “che-
misches Potential” µ genannt. Wiederholen Sie für den Fall eines linearen Potentials
V (x) = �Fx die Dimensions-Analyse aus der Vorlesung und finden Sie charakte-
ristische Skalen für Länge w, Energie E0 und die Dichte |�(x)|2. Darf man ohne
Einschränkung µ = 0 einsetzen? (Ja!) Geben Sie Zahlenwerte für die Atome Rb-87
und Li-7 an, wenn F der Schwerkraft entspricht. Typische Zahlenwerte für g erge-
ben sich aus der Formel g = 2h̄!? a wobei !?/2⇡ ⇡ 10 . . . 100 kHz und a ⇡ 1 . . . 10

Bohr-Radien ist.
Finden Sie eine Näherungslösung zu Gl.(2.7), wenn h̄ ! 0 (was heißt das?) bei

festen Werten für F und g. (Stichwort: Thomas-Fermi-Näherung.)
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