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Aufgabe 19: Eindimensionaler, endlicher Potentialtopf

Betrachten Sie ein Teilchen der Masse m in einem rechteckigen Potentialtopf

Epot(x) =


E0 für x < −a
0 für − a ≤ x ≤ a ,
E0 für x > a.

a) Betrachten Sie zunächst einen unendlich hohen Potentialtopf mit E0 →∞. In diesem bilden

sich gebundene Zustände aus. Um die Wellenfunktion dieser Zustände zu berechnen, setzen

Sie sowohl links- als auch rechtslaufende ebene Wellen innerhalb des Potentialtopfes an und

nutzen Sie die Schrödingergleichung um einen Ausdruck für den Wellenvektor k zu erhalten.
Was gilt für die Wellenfunktion innerhalb der Potentialwälle? Nutzen Sie die Stetigkeit der

Wellenfunktion um einen Ausdruck für die gebundenen Zustände herzuleiten.

b) Der Potentialtopf habe nun die Breite a = 0.7 nm und die Höhe E0 = 10 eV. Wie viele

gebundenen Zustände gibt es für ein Elektron bzw. für ein Proton? Machen Sie sich dazu

bewusst, dass für einen endlichen Potentialtopf mit hoher Potentialbarriere die Lösungen

aus Teil a) näherungsweise weiterhin gültig sind.

c) Nun soll der Ein�uss der endlichen Höhe bestimmt werden: Betrachten Sie dazu zunächst

den Parameter ζ =
√

2mE0a/~: Welche Einheit hat ζ und welche Bedeutung hat der

Parameter?

d) Nun unterteilen wir das Potential in drei Bereiche und setzen für diese drei Bereiche folgende

Wellenfunktion ψ(x) an:

ψI(x) = A1e
αx für x < −a,

ψII(x) = A2 cos(kx) für − a ≤ x ≤ a,
ψIII(x) = A3e

−αx für x > a.

Lösen Sie jeweils die stationäre Schrödingergleichung für die drei Bereiche und bestimmen

Sie so α und k; drücken Sie α als Funktion von ζ und k aus. (Hinweis: Wir betrachten hier

nur die geraden Lösungen für das Problem, die ungeraden Lösungen ergeben sich analog.)

e) Welches sind die Randbedingungen für die Wellenfunktion ψ(x) an den Stellen x = −a
und x = a? Zeigen Sie, dass aus diesen Randbedingungen die transzendente Bestimmungs-

gleichung für z = ka

tan(z) =

√
ζ2−z2
z

folgt und lösen Sie diese Gleichung graphisch oder numerisch für z > 0 für ein Elektron

mit den in Teil (a) gegebenen Werten. Wie viele gebundene Zustände gibt es?

f) Berechnen Sie aus dem Ergebnis von Teil (d) die Energie für den Grundzustand und be-

stimmen sie die Abweichung von der Näherung in Teil (a).



Aufgabe 20: Aufenthaltswahrscheinlichkeit im 1D-Potentialtopf

In einem eindimensionalen Potentialtopf von 0 bis L mit unendlich hohen Potentialwänden sind

die Eigenfunktionen innerhalb des Potentialtopfes gegeben durch

Ψn(x) = C · sin(
nπ

L
x).

Die Rechnung dazu erfolgt analog zu Aufgabe 19 und kann leicht nachvollzogen werden.

a) Finden Sie die Normierungskonstante C.

b) Sei α eine Zahl zwischen 0 und 1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen, welches

sich im Zustand n be�ndet, im Bereich 0 ≤ x ≤ αL zu �nden?

c) Interpretieren Sie das Ergebnis für n→∞


