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Es werden einfache, eindimensionale Quantensysteme im Limes niedriger
Energien untersucht. Die Transmission durch Barrieren und Reexion �uber
Stufen werden jeweils durch m�oglichst allgemeine, pr�azise und einfache

N�aherungen beschrieben. F�ur spezielle Potentialformen werden anlaytische
Schwellengesetze angegeben. Hier d�urfte insbesondere die asymptotisch (E ! 0)
exakte Formel f�ur die Transmission durch eine (eventuell auch verschwindende)
Drehimpulsbarriere in Anwesenheit eines realistischen atomaren Potentials

/ r�s; s > 2 von praktischem Interesse sein.

Simple, one-dimensional quantum systems in the limit of low energy are the
subject of this work. The description of tunneling through barriers and reection
over potential steps by simple, reliable and general formulas partially based on
semiclassical methods is the aim. We derive and compare such laws and the

conventional ones with the (numerical) exact results for a number of examples to
show their power. For special potential forms I derive analytically exact

threshold laws, e.g. the transmission through a superposition of an attractive
singular and a repulsive centrifugal term, which is important in atomic and

molecular physics.
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Einleitung

Mark it, nuncle:

Have more than thou showest,

Speak less than thou knowest,

Lend less than thou owest,

Ride more than thou goest,

Learn more than thou trowest

The Fool

W. Shakespeare: King Lear

Schon seit langer Zeit werden Methoden der klassischen Mechanik zur Beschrei-
bung von Quantenph�anomenen eingesetzt. Ein nicht nur historisch �au�erst wich-
tiges Beispiel hierf�ur ist die Rutherford-Streuung; sowohl die Quantentheo-
rie, als auch die klassische Dynamik und die niedrigste Bornsche N�aherung lie-
fern denselben di�erentiellen Streuquerschnitt, solange man den Vorgang in drei
r�aumlichen Dimensionen betrachtet. Aufgrund der Drehimpulserhaltung verlaufen
die klassischen Trajektorien in Ebenen, so da� auch eine Untersuchung des zwei-
dimensionalen Streuproblems sinnvoll ist. Hier liegen die Dinge anders; w�ahrend
die Wahrscheinlichkeiten, in eine bestimmte Richtung gestreut zu werden, in der
Quantenmechanik und der klassischen Dynamik f�ur verschwindende Gesamtener-
gie ineinander �ubergehen, gibt die Bornsche N�aherung gute Resultate f�ur hohe
Energien, siehe [155] und die darin angegebene Literatur.
Dies ist nur ein, wenn auch wichtiges Beispiel, das zeigt, da� das Interesse am
semiklassischen Grenzfall ungebrochen war und auch im vollen Bewu�tsein der
Tatsache, da� die im Mikrokosmos auftretenden Ph�anomene der Erkl�arung und
Beschreibung im Rahmen der Quantentheorie bed�urfen, aufgrund vielf�altiger Fort-
schritte in neuerer Zeit geradezu eine Renaissance erlebt. Als eine Hauptursache
hierf�ur ist zuerst das deterministische Chaos zu nennen, wo man sich z.B. f�ur den
�Ubergang der linearen Dynamik der Wellen auf diejenige der Wellenfronten in-
teressiert, die m�oglicherweise nichtlinear ist. Dies ist mit vielschichtigen E�ekten
verbunden und wird immer noch intensiv erforscht, wobei sich die auf semiklassi-
schem Weg hergeleitete Spurformel [31] zur Berechnung von Fluktuationen in der
Niveaudichte besonders bew�ahrt hat.
Dar�uberhinaus konnten durch experimentelle Entwicklungen wie etwa die Ra-
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2 EINLEITUNG

stermikroskopie oder die Atomoptik [2] M�oglichkeiten gescha�en werden, gezielte
Eingri�e in Quantensystemen vorzunehmen oder sich sogar solche Systeme ma�-
zuschneidern. Deren Dynamik sowie die Eigenschaften etwa von Atom-Clustern
wurden und werden nicht zuletzt unter Zuhilfenahme semiklassischer Theorie er-
folgreich untersucht [31]. Auch wurde z.B. das Tunneln ganzer Atome schon beob-
achtet [24]. Unter dem Stichwort

"
Nanoscience\ entwickelt sich dieses | durchaus

interdisziplin�are | Forschungsgebiet dynamisch weiter, woran auch Standardme-
thoden der Semiklassik im Limes niedriger Energien beitragen, siehe z.B. [194].
Erfolge in der Quantenoptik machten es m�oglich, aus atomaren Gasen koh�arente
Vielteilchen-Ensembles, etwa sog. Bose-Einstein-Kondensate zu bilden. Sie die-
nen schon heute als Basis vielf�altiger Experimente von zum Teil fundamentalem
Charakter; der geeignete theoretische Rahmen zu deren Beschreibung ist oft die
Semiklassik.
Weiter �nden semiklassische Methoden etwa auch in der Quantenkosmologie [11],
[98] und der Quantenfeldtheorie [113] Anwendung.
Die Dynamik physikalischer Systeme wird in der von Schr�odinger stammen-
den Formulierung der Quantentheorie durch Wellen beschrieben. Sobald man ein
nicht konstantes Potential und damit ein Bezugssystem gew�ahlt hat, sind durch
die lokale Wellenl�ange �(x) und die Ableitung des Potentials zwei L�angenskalen
gegeben. Als N�aherung an die exakte ist die sogenannte WKB-Wellenfunktion ge-

eignet, wenn m�3jV 0(x)j
2�h2

� 1 gilt. Das System be�ndet sich dann im sogenannten
semiklassischen Limes, wenn diese Bedingung au�er in der unmittelbaren Umge-
bung der klassischen Umkehrpunkte erf�ullt ist, und wir dar�uberhinaus die �ublichen
Zuordnungsregeln benutzen k�onnen, die im ersten Kapitel diskutiert werden.
Unser Hauptinteresse gilt jedoch den Situationen langer Wellen, in denen dies
in der Regel nicht der Fall ist; wir sprechen dann vom antiklassischen Limes,
weil hier in der Schr�odinger-Gleichung die Wellenzahl jK(x)j = jP (x)j=�h in
gro�en Gebieten klein wird, so da� die �ubliche singul�are St�orungstheorie, in der
man �h als kleinen Entwicklungsparameter betrachtet, nicht anwendbar ist, d.h.
hier versagen die herk�ommlichen semiklassischen Methoden. Trotzdem ist es ge-
rade ein wesentliches Ziel der vorliegenden Arbeit, zu zeigen, da� einfache Theo-
rien, die man als Verallgemeinerung der �ublichen Semiklassik betrachten kann,
auch in diesem, extrem von der Quantenmechanik dominierten Bereich mit sehr
gro�em Erfolg angewandt werden k�onnen. Zur Formulierung der Randbedingun-
gen und damit zur De�nition der Reexions- und Transmissionsamplituden sind
die WKB-Funktionen jedoch m�oglicherweise sehr wohl geeignet und dann sogar
wesentlich allgemeiner als der �ubliche auf ebenen Wellen basierende Zugang, was
uns die Diskussion bestimmter wichtiger Potentialklassen erst erm�oglicht. Wir be-
nutzen die in den verallgemeinerten Anschlu�bedingungen auftretenden Phasen
und Amplituden zur Parametrisierung der Transmission und geben f�ur spezielle
Potentialformen N�aherungen an. Alle weiteren Kapitel bauen auf diesem ersten
auf, k�onnen dann aber prinzipiell unabh�anging voneinander gelesen werden.
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Das zweite Kapitel besch�aftigt sich mit der semiklassischen Beschreibung des
Tunnelns durch eine Barriere im Grenzfall kleiner Energien. Hierzu werden wir
Methoden, die auf den verallgemeinerten Anschlu�formeln und exakt l�osbaren
Vergleichspotentialen basieren, beschreiben und anwenden.
Im dritten Kapitel wenden wir die beim Tunneln vorgestellten Konzepte auf
die klassisch verbotene Reexion �uber einer Potentialstufe an und vergleichen sie
wieder mit numerisch exakten Resultaten.
Wir haben insbesondere versucht, f�ur die oben geschilderten Situationen N�aher-
ungen im Sinne der WKB-Methode bereitzustellen, d.h. sie sollten nur von der
Topologie der Bahnen und dem entsprechenden Wirkungsintegral abh�angen und
damit m�oglichst allgemein sein, w�ahrend man auf weitere, vom jeweiligen Poten-
tial abh�angige Gr�o�en verzichten kann. Schon im letzten Abschnitt dieses Ka-
pitels haben wir jedoch f�ur die praktisch wichtigen Potentialschw�anze / �r�n
das Niederenergie-Verhalten der Reexionswahrscheinlichkeit untersucht; und im
gesamten Rest der Arbeit werden wir uns auf spezielle Potentialformen konzen-
trieren.
Das vierte Kapitel besch�aftigt sich mit der Reexionsphase f�ur eine �Uberlagerung
aus homogenen Potentialschw�anzen. F�ur spezielle Kombinationen sind die allge-
meinen L�osungen bekannt; daraus kann man dann die entsprechenden Gr�o�en be-
rechnen. Eingesetzt in eine phasenkorrigierteBohr-Sommerfeld-Quantisierungs-
regel bekommt man modi�zierteWerte f�ur die Energieniveaus bzw. Niveaudichten.
Bis jetzt haben wir nur Potentiale untersucht, deren attraktive Schw�anze aysmpto-
tisch schneller als r�2 verschwinden. In den physikalisch relevanten Situationen, in
denen das Potential insgesamt nach unten beschr�ankt ist, konvergieren die entspre-
chenden Wirkungsintegrale f�ur E ! 0, daher existieren h�ochstens endlich viele
gebundene Zust�ande. All das �andert sich, wenn man Potentiale der Asymptotik
/ r�2 betrachtet, was wir im f�unften Kapitel tun wollen. Hier interessieren wir
uns speziell f�ur �Uberlagerungen von singul�aren Potentialen / r�s; s > 2 mit dem
langreichweitigeren / r�2-Anteil. Wir beschreiben gebundene Zust�ande f�ur einen
attraktiven Schwanz und Tunneln durch die Zentrifugalbarriere f�ur einen repul-
siven. Da� sich bei den gebundenen Zust�anden im Falle ausreichender Potential-
st�arke eine Dipolserie ergibt, ist a priori klar; wir berechnen hier die absolute
Lage der unendlich vielen schwellennahen Zust�ande, f�ur die andere analytische
Methoden versagen, und zeigen die Konvergenz der Serien mittels numerischer
Daten. Beim Tunneln durch die Zentrifugalbarriere vergleichen wir mit der be-
kannten WKB-Penetrabilit�at, f�ur die wir hier auch eine vereinfachte, und doch
verbesserte Formel angeben. Trotzdem wird sich durch den Vergleich mit dem
hier analytisch berechneten exakten Schwellenverhalten zeigen, da� man zwar
(unter Benutzung der sog. Langer-Modi�kation) die Energieabh�angigkeit der
Schwellentransmission in WKB-N�aherung richtig erh�alt, diese aber speziell im
wichtigen Fall kleiner Drehimpulse betr�achtliche Fehler aufweist.
Schlie�lich folgt eine Zusammenfassung dieser Arbeit.
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Gerade durch die zunehmende Verf�ugbarkeit von Computer-Kalkulationsprogram-
men gewinnen analytische Methoden wieder an Bedeutung, die Durchf�uhrung ent-
sprechender Berechnungen wird so stark erleichtert oder �uberhaupt erst zumutbar;
f�ur die auftretenden speziellen Funktionen k�onnen die entsprechenden Werte in
der Regel schnell, unkompliziert und mit beliebiger Genauigkeit ermittelt werden.
Durch die Benutzung einfacher Ausdr�ucke f�ur verschiedene Quantenph�anomene,
die leicht zu implementieren sind, kann man sich schnell N�aherungswerte bzw.
die entsprechenden Abh�angigkeiten verscha�en. Es ist klar, da� die numerische
L�osung der eindimensionalen Schr�odinger-Gleichung, wenn auch nicht immer
einfach, so letztlich doch nur eine Frage des Aufwands ist. Dies stand nicht im Mit-
telpunkt der vorliegenden Arbeit, obwohl wir uns schwerpunktm�a�ig gerade mit
Situationen besch�aftigt haben, wo numerische L�osungen vergleichsweise schwierig
zu ermitteln sind, was dem Wert der erhaltenen Formeln zutr�aglich sein d�urfte.
Derartige numerische Resultate dienten fast ausschlie�lich nur dazu, die G�ute der
analytischen Ausdr�ucke zu ermitteln und gegebenenfalls deren Interpretation zu
erleichtern.
Da analytische Methoden und Resultate gerade den zentralen Kern der Arbeit
bilden, habe ich es nicht als sinnvoll empfunden, diese in Anh�ange zu verbannen.
Die hier behandelte Thematik ist bez�uglich des mathematischen Apparates, der
notwendig ist, um Ergebnisse zu erzielen, die besser als l�angst bekannte sind, etwas
inhomogen. Dies, der fundamentale Charakter und die damit zusammenh�angende
lange Tradition an den untersuchten Fragestellungen sind wohl Gr�unde daf�ur,
da� die Literatur hierzu erheblichen Ausma�es ist. Trotzdem habe ich auch an
den Stellen, die f�ur uns nur von periph�arem Interesse waren, ebenfalls das eine
oder andere Zitat gebracht; auch wenn die Auswahl manchmal eher willk�urlich als
kritisch sein mag, dienen sie hier einer gewissen Abrundung, und einem interes-
sierten Leser m�ogen sie als Ausgangspunkt eigener �Uberlegungen n�utzen. Meiner
Meinung nach wird so der Wert der Arbeit ohne gro�en Aufwand erh�oht; jedoch
mu� klar sein, da� der wesentliche Aspekt hier die Informations- und weniger die
Wissensvermittlung sein kann. Wo ich es als m�oglich und angemessen empfand,
wurden grunds�atzlich elementarere und allgemeinere Darstellungen, wie man sie
z.B. h�au�g im American Journal of Physics oder �ahnlichen Zeitschriften �ndet,
bevorzugt.
Weiter wollte ich auf Situationen hinweisen, wo der Einsatz �ahnlicher wie der hier
vorgestellten Methoden vielversprechende Chancen auf Fortschritt erkennen las-
sen, beispielsweise etwa die Verwendung der s�akularen St�orungsrechnung bei inho-
mogenen Potentialschw�anzen, der semiklassischen Quantisierung von Resonanzen,
die Energieaufspaltung in der Doppelmulde, der Anwendung der modi�zierten An-
schlu�regeln in der Mesonen-Spektroskopie, einer weiteren Verallgemeinerung der
schwellennahen Quantisierung in einem gr�o�eren Energiebereich, eine etwaige dem
Seaton-Theorem mehr oder weniger analoge Beziehung f�ur Potentiale / �r�2
(f�ur r ! 1) oder die Benutzung der Transmissionsformel (5.38) bei niedrigen
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Drehimpulsen. All dies sind Themen, die gerade auch in j�ungster Zeit von erheb-
lichem Interesse sind.
Obwohl die vorliegende Darstellung grunds�atzlich keine Vorkenntnisse auf diesem
Gebiet voraussetzt und auch anders vorgeht, sei wegen der oben erw�ahnten In-
homogenit�at und evtl. als Erg�anzung trotzdem auf die Darstellungen etwa von
Brack und Bhaduri [31], Child [48], Fr�oman und Fr�oman [79], Maslov

und Fedorjuk [141] oder die von Gutzwiller [95] angegebene Literatur hin-
gewiesen.
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Der Vollst�andigkeit halber sei noch erw�ahnt, da� bei konkreten Rechnungen
in dieser Arbeit das Hartree-System, also �h = m = 1 (

"
atomare Einheiten\),

benutzt wurde und wir in Einklang mit dem allgemeinen Sprachgebrauch die po-
tentielle Energie meist als

"
Potential\ bezeichnen. Die Landau-Symbole sollten

nicht zu streng interpretiert werden; sie wurden manchmal auch eher informativ
eingesetzt.



Kapitel 1

Die semiklassische

Wellenfunktion

What all this means is that the WKB approximation is probably a very good idea since so many

have rediscovered it in a wide variety of disciplines.

W.H. Holmes: Introduction to Perturbation Methods

Die mathematischen Formulierungen der klassischen Physik und der Quanten-
mechanik bedingen sich gegenseitig, was aber die Zusammenh�ange dieser Theori-
en nicht immer einfach zu durchschauen macht. Verschiedene N�aherungsmethoden
und sog. Korrespondenzprinzipien, deren gegenseitiges Wechselspiel teilweise eben-
falls nur schwer zu �uberblicken ist, resultieren aus dieser Tatsache. Inwieweit
letztendlich einige | auch heute noch diskutierte | Interpretationsprobleme
der Quantentheorie

"
nur\ eine Manifestation der ungen�ugenden Kenntnis dieses

�Ubergangs darstellen, ist kaum zu sagen [101], [162]. Eine andere Folge ist der
nicht immer einheitliche Sprachgebrauch in der betre�enden Literatur, was bei-
spielsweise Begri�e wie

"
Korrespondenzprinzip\ oder

"
semiklassischer Grenzfall\

betri�t.
Dieses erste Kapitel gibt also zun�achst einen �Uberblick �uber einige weitverbreite-
te semiklassische Methoden, behandelt dann die WKB-Wellenfunktionen und die
Standard-Anschlu�regeln, welche dann dadurch verallgemeinert werden, da� man
Phasen und Amplituden zul�asst, die von der speziellen Form des gerade betrachte-
ten Potentials und der Energie abh�angen, und von den Standardwerten abweichen
k�onnen. Im Limes langer Wellen, in dem die herk�ommliche semiklassische Theorie
versagt, geben wir N�aherungen f�ur diese Gr�o�en an und parametrisieren damit
das Tunnelproblem.
Wesentliche Teile dieses Kapitels wurden bereits in [64] ver�o�entlicht.
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8 KAPITEL 1. DIE SEMIKLASSISCHE WELLENFUNKTION

1.1 Der klassische Limes

Mit der Rutherford-Streuung haben wir in der Einleitung schon ein System
kennengelernt, das zeigt, da� der �Ubergang von der Quantentheorie auf die klas-
sische Mechanik durchaus subtiler Natur sein kann. Zu sehen ist das auch z.B.
an der Tatsache, da� das Ehrenfest-Theorem (siehe etwa [184]), welches be-
sagt, da� sich die Erwartungswerte von Ort und Impuls eines Wellenpakets gem�a�
den klassischen Bewegungsgleichungen verhalten, sofern dessen Ausdehnung viel
kleiner als die �Anderungsskala des Potentials ist | gerade solche schmalen Wel-
lenpakete verbreitern sich jedoch normalerweise am schnellsten | und man den
Erwartungswert der Kraft durch die Kraft am Erwartungswert des Ortes ersetzen
kann, weder notwendig noch hinreichend zur De�nition des klassischen Grenzfal-
les ist. Da� es nicht hinreichend ist, sieht man einfach am Harmonischen Oszil-
lator, f�ur den das Ehrenfest-Theorem zwar exakt gilt (und, bemerkenswerter
Weise, auch die Bohr-Sommerfeld-Quantisierung; ebenfalls exakt ist hier die
semiklassische N�aherung des Propagators [104] und dar�uberhinaus erfolgt in die-
sem System die zeitliche Entwicklung derWignerschen Phasenraumdichte exakt
nach der klassischen Liouville-Gleichung), jedoch sind die Unterschiede zwi-
schen klassischer und Quantendynamik auch in diesem System nat�urlich nicht
von der Hand zu weisen, gerade sie waren ja ausschlaggebend f�ur die Entdeckung
des Wirkungsquantums h. Da� es nicht notwendig ist, ist schwieriger zu sehen;
dazu mu� das Ehrenfest-Theorem verletzt sein, obwohl sich das System typisch
klassisch verh�alt. Hierzu stellt man zun�achst fest, da� es sinnvoll ist, die jeweiligen
Phasenraumdichten und Erwartungswerte, bzw. deren Evolution, zu vergleichen.
Da sich nicht einmal der Erwartungswert des Impulses eines klassischen Ensem-
bles zwingend gem�a� den Newtonschen Bewegungsgleichungen entwickelt, kann
man einfache Beispiele konstruieren, die die Behauptung beweisen [15].
Das sogenannte Korrespondenzprinzip ist ein weiterer Kandidat zur Beschreibung
des klassischen Grenzfalles der Quantentheorie. Hiervon gibt es mehrere verschie-
dene Versionen; welche nach Planck (h ! 0) bzw. Bohr (Limes gro�er Quan-
tenzahlen n � 1) benannt sind [130]. Genauer teilt sich das Bohrsche Prinzip
noch einmal in die sogenannte Frequenz- bzw. Formkorrespondenz auf: erstere
liegt vor, wenn das Quantenfrequenzspektrum eines periodischen Systems im Li-
mes gro�er n in das klassische Frequenzspektrum �ubergeht; letztere besagt, da�
in diesem Grenzfall die Frequenzen dieselbe funktionale Abh�angigkeit der Energie
besitzen. Anhand einfacher Systeme, wie etwa dem starren Rotator, hat Liboff
gezeigt, da� die Grenzwertbildung h ! 0 in der Regel nicht gleichbedeutend mit
n!1 ist [130].

Ein Beispiel f�ur die Bohrsche Version des Korrespondenzprinzips haben wir
schon in der Einleitung bei der Rutherford-Streuung gesehen; beim dortigen
Coulomb-Problem wurde bei E = 0 �Ubereinstimmung zwischen klassischer und
Quantenmechanik gefunden. Danach soll auch die Niveaudichte proportional zur
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klassischen Periodendauer bei der betre�enden Energie sein, dE=dn = h�, und
wegen der Energieabh�angigkeit der Wirkung S, dE=dS = � wird1 dS=dn = h,
was den Zusammenhang zur semiklassischen Quantisierung herstellt. Dies ver-
sagt jedoch, wenn der Schwanz des Potentials mit einer zu starken negativen
Potenz abf�allt. F�ur einen hinreichend attraktiven r�2-Schwanz kann man die Si-
tuation noch durch eine sogenannte Langer-Modi�kation retten [121], wenn die
Potenz kleiner als �2 ist, wird jedoch die Zustandsdichte bei E ! 0 proportional
zu E�1=2. Die Anwendbarkeit der Bohr-Sommerfeld-Quantisierung f�ur tiefe
Potentiale mit attraktiven, singul�aren Schw�anzen (die f�ur r ! 1 schneller als
/ r�2 verschwinden) wird noch immer kontrovers interpretiert [88], nach unse-
rem Daf�urhalten kann sie bei hinreichend negativen Energien durchaus benutzt
werden. Vergr�o�ert man die Potentialst�arke des attraktiven Schwanzes, so ent-
stehen immer mehr gebundene Zust�ande, d.h. bei fester negativer Energie steigt
die Quantenzahl an und die Bohr-Sommerfeld-Quantisierung verbessert sich
dann. Hingegen ist klar, da� sie bei festem Potential f�ur E ! 0 schlechter wird, im
Gegensatz etwa zur Coulomb-Wechselwirkung, wo die Quantenzahlen bei E ! 0
beliebig anwachsen. Wir werden aber im f�unften Kapitel anhand der unendlichen
Dipolserien auch sehen, da� sich bei festem Potential die Bohr-Sommerfeld-
Quantisierung gerade f�ur sehr gro�e Quantenzahlen n verschlechtern kann.
Einige Autoren haben bemerkt, da� jeder der beiden Grenzwerte h! 0, n!1
f�ur sich genommen unphysikalische Resultate liefert, wenn man damit etwa in
die Formeln f�ur die Energieniveaus des Harmonischen Oszillators oder eines Teil-
chens im Kasten eingeht (En � 0 bzw. En ! 1). Daher wird heute manchmal
auch eine Kombination aus beiden Korrespondenzprinzipien benutzt; h! 0; n!
1 und hn = S = const., wo S die entsprechende klassische Wirkung ist, siehe
[99],[132] und die darin angegebene Literatur.
In der Hasen�ohrlschen semiklassischen Quantisierungsbedingung tritt additiv
zur ganzen Quantenzahl n eine weitere Gr�o�e � auf, die von der speziellen Situa-
tion abh�angt. Sie mu� experimentell bestimmt werden und entzieht sich in der
Regel einer Ermittlung durch das Korrespondenzprinzip, was historisch ein we-
sentliches De�zit der alten Quantentheorie war [187]. Sogenannte Kon�gurations-
korrespondenz liegt vor, wenn die zeitliche klassische Aufenthaltswahrscheinlich-
keit im Mittel mit der quantenmechanischen Wahrscheinlichkeitsdichte im Limes
gro�er Quantenzahlen �ubereinstimmt, was speziell f�ur Zust�ande des Harmonischen
Oszillators ein beliebtes Lehrbuchbeispiel ist. Jedoch vergleicht man hier zwei kon-
zeptionell verschiedene Gr�o�en; einen oszillierenden klassischen mit einem stati-
on�aren Quantenzustand und eine klassische Wahrscheinlichkeitsinterpretation, die
man durch genaue Wahl der Anfangsbedingungen, d.h. durch die Auswahl einer
konkreten Trajektorie, umgehen kann, mit einer nicht zu umgehenden quantenme-
chanischen (obgleich man mit Hilfe der WKB-Funktionen leicht zeigen kann, da�

1Es war diese Beziehung, an die Heisenberg bei der Formulierung der ersten konsistenten
Quantentheorie ankn�upfte.
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dem Erwartungswert eines ortsabh�angigen Operators im Limes r�aumlich rasch
oszillierender, station�arer Wellen der zeitliche Mittelwert entspricht). Durch kon-
sequente Betrachtung von Ensembles l�a�t sich diese Problematik nicht nur be-
heben; die Korrespondenz wird sogar verbessert [128]. Weitere kritische Bemer-
kungen zum n ! 1-Korrespondenzprinzip �ndet man beispielsweise in [187].
Zus�atzlich existiert noch die sog. Heisenbergsche Version eines Korrespondenz-
prinzips: die Quantenmatrixelemente eines Operators Â werden hier mit der Fou-
rier-Komponente von A der entsprechenden klassischen Bewegung assoziiert. de
Prunel�e hat gezeigt, da� es hierzu nicht ausreicht, wenn nur die beteiligten
Quantenzahlen gro�, aber ihre Di�erenzen klein sind; er �ndet, da� dar�uberhinaus
der Operator selbst im Skalarprodukt das klassisch verbotene Gebiet nicht merk-
lich gewichten darf [56].
Speziell im Zusammenhang mit der Chaostheorie ist das Korrespondenzprinzip
noch immer Gegenstand einer zum Teil kontroversen Diskussion siehe etwa [16],
[122]. Gewisserma�en ein Extrem der Planckschen Version ist die Darstellung
der klassischen Mechanik als Quantentheorie mit in�nitesimalem h im Rahmen
der Nonstandard-Analysis [208]; �uber den Limes h ! 0 h�angen auch die Pois-
son-Klammern der klassischen Mechanik mit den Vertauschungsrelationen der
Quantentheorie zusammen.
Setzt man 	 = A(~x; t) exp

h
iS(~x;t)

�h

i
in die Schr�odinger-Gleichung ein, so erh�alt

man die Kontinuit�atsgleichung und eine Hamilton-Jacobi-Gleichung, in der
zus�atzlich zum normalen ein sogenanntes Quantenpotential auftritt. Dieses Quan-
tenpotential h�angt von der Wellenfunktion ab, und f�ur ein freies Teilchen stellt
sich heraus, da� es im Planckschen Limes h ! 0 verschwindet, d.h. der klassi-
sche Grenzfall umso besser erf�ullt ist, je breiter die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
im Ortsraum verteilt ist. Jedoch versagt diese Art des Grenz�ubergangs f�ur die ste-
henden Wellen gebundener Zust�ande [14]. Der Begri�

"
semiklassische Wellenfunk-

tion\ wird beispielsweise benutzt, wenn das korrespondierende Quantenpotential
identisch verschwindet [157], eine Sprachregelung, der wir uns nicht anschlie�en
werden.
Auf nat�urliche Weise kann der klassische Limes durch die Pfadintegral-Formulie-
rung der Quantenmechanik von Feynman untersucht werden. Hier macht man
sich die Korrespondenz von klassischer und quantaler Evolution f�ur kleine Zei-
ten zur Berechnung des Propagators zunutze. Betrachtet man im Pfadintegral-
Formalismus den Grenzfall2 1 � S=�h, dann ist der auftretende Exponent stark
oszillierend, so da� sich die Beitr�age benachbarter Bahnen gegenseitig gem�a� dem
Lemma von Riemann-Lebesgue aufheben, au�er entlang den klassischen Tra-
jektorien, wo �S = 0 gilt (dies ist ein wesentlicher Schritt beim �Ubergang einer
Theorie des Wellenfeldes zu einer der Teilchenbahnen; eine hierzu interessante Dis-
kussion �ndet man etwa in [179]). In bestimmten Situationen k�onnen aber Bah-

2Der Plancksche Limes �h! 0 ist also so zu interpretieren, da� alle relevanten Wirkungen S
viel gr�o�er als �h sind, wodurch sehr viele Phasenraumzellen zur betre�enden Dynamik beitragen.
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nen wichtig werden, die es klassisch nicht gibt [27], [151], auch kann sich aufgrund
von Quantene�ekten die

"
klassische\ Bahn selbst �andern [102]. Interferenzen zwi-

schen den Trajektorien k�onnen Strukturen liefern, die in obigem Limes 1 � S=�h
sehr fein werden. W�ahrend beispielsweise der di�erentielle Streuquerschnitt in der
klassischen Mechanik oft eine nur schwach ver�anderliche Funktion des Winkels ist,
kann es sein, da� der korrespondierende quantenmechanische stark oszilliert. �Uber
ein kleines Intervall gemittelt stimmen beide dann recht gut �uberein, jedoch ist es
m�oglich, da� das quantenmechanische Resultat nicht einmal punktweise gegen das
klassische konvergiert, so da� die Vertauschung von Grenzwerten problematisch
werden kann.
Ber�ucksichtigt man nur Terme bis in zweiter Ordnung der Bahnvariation �x, so
wird der Propagator formal identisch zur WKB-Approximation und die Hauptbei-
tr�age zum Pfadintegral r�uhren von Bahnen her, die den klassischen Bewegungs-
gleichungen gen�ugen [104]. Prozesse, die klassisch verboten sind, und die uns hier
besonders interessieren, werden dann jedoch h�au�g unter Zuhilfenahme komplexer
Zeiten oder Umkehrpunkte untersucht [105], [106] und [143].

"
Controversy surrounds the semiclassical limit\ [101]. Obwohl hier einige Aspekte
des �Ubergangs beider Theorien noch nicht einmal erw�ahnt wurden (beispielsweise
Themen im Zusammenhang mit der Bestimmung der Niveaudichte mittels der
Spurformel bei hohen Energien [101], Wigner-, Husimi- oder andere Phasen-
raumdichten [199], die Quantisierung dissipativer Systeme [210] oder der Kon-
struktion koh�arenter Zust�ande [53]), sollte diese Einf�uhrung doch gen�ugend intel-
lektuelles Unbehagen hervorgerufen haben, um zu zeigen, da� der semiklassische
Grenzfall ein lohnender und spannender Gegenstand auch moderner Forschung
sein kann und mu�, wenn man die Gesetze und Ph�anomene sowohl des Mikrokos-
mos, als auch der klassischen Physik besser verstehen will. Die Literatur zu dieser
�au�erst interessanten Thematik ist immens; einen guten Startpunkt �ndet man
z.B. in [95].

1.2 Herleitung der WKB-Wellenfunktion

In den folgenden Abschnitten sollen N�aherungen an die exakten L�osungen der
Schr�odinger-Gleichung, die sogenannten WKB-Wellenfunktionen3 und die Stan-

3Benannt nachWentzel, Kramers und Brillouin, die 1926 Arbeiten zu dieser Thematik
publizierten;Wentzels Herleitung der Bohr-Sommerfeld-Quantisierung ist nicht unumstrit-
ten [158], Kramers [123] besch�aftigte sich mit mit der Linearisierung um den Umkehrpunkt
und Brillouin mit mehrdimensionalen Problemen. Die Wellenfunktion wurde in einer speziel-
len Form schon von Carlini 1817 im Rahmen der Himmesmechanik entwickelt; im Jahre 1837
entdeckten sie Liouville und Green unabh�angig voneinander wieder. Nach Beitr�agen von
Rayleigh 1912 und Gans 1915 fand Jeffreys 1924 die Standard-Anschlu�bedingungen [78],
[116], [160].
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dard-Anschlu�bedingungen, diskutiert werden. Seit den Anf�angen der Quanten-
theorie liefern sie in den meisten F�allen verl�assliche Resultate, wobei ein besonde-
rer Vorteil dieser Methode darin besteht, da� der Formalismus normalerweise nur
von der Topologie der klassischen Bahnen, nicht aber von der jeweils speziellen
Form des Potentials abh�angt. Ausgehend von den Grenzen dieser Theorie werden
wir sp�ater deren M�oglichkeiten in einigen physikalisch wichtigen F�allen entschei-
dend verbessern.
In der Literatur existiert eine Reihe von Herleitungen der schon oben kurz ange-
sprochenen sogenannten WKB-Wellenfunktionen, siehe z.B. [13], [22], [104], [125],
[150] und [186]. Die hier gew�ahlte Variante [82] basiert auf der Methode der Ver-
gleichspotentiale und dient zu deren Vorstellung, da wir sie sp�ater noch einige
Male benutzen werden. Wie man wei�, sind die ebenen Wellen exp(�iKx) die
L�osungen der Schr�odinger-Gleichung mit konstantem Potential. Dies legt f�ur
den allgemeinen Fall

	00(x) +
2m

�h2
[E � V (x)]	(x) = 0; (1.1)

f�ur den man die exakten L�osungen normalerweise nicht kennt, folgenden Ansatz
nahe (wobei wir hier 	 f�ur exakte und  f�ur WKB-Wellenfunktionen schreiben):

 (x) = [ ~S 0(x)]�
1

2 exp
�
i

�h
~S(x)

�
; (1.2)

was auf eine Gleichung f�ur ~S f�uhrt:

[ ~S 0(x)]2 � �h2[ ~S 0(x)]
1

2

d2

dx2
[ ~S 0(x)]�

1

2 = 2m[E � V (x)] =: �h2K2(x); (1.3)

wo K(x) = P (x)
�h

die lokale Wellenzahl ist. Eine exakte L�osung dieser Gleichung
w�are gleichwertig mit einer des urspr�unglichen Problems (1.1). Der Ansatz

~S(x) =
1X
n=0

�h2nSn(x) (1.4)

liefert nach Einsetzen in (1.3) und anschlie�endem Koe�zientenvergleich f�ur die
Potenzen von �h in den niedrigsten N�aherungen folgende Gleichungen; die erste
ist die zeitfreie Hamilton-Jacobi-Gleichung der Mechanik bzw. entspricht der
eigentlichen Eikonalgleichung der geometrischen Optik [185]:

(S 00)
2 = �h2K2(x) und 2S 00S

0
1 � [S 00]

1

2

d2

dx2
[S 00]

� 1

2 = 0 (1.5)

mit den L�osungen (obgleich es f�ur die Arbeit nicht von wesentlichem Interesse sein
wird, vereinbaren wir, da� K die positive reelle bzw. imagin�are Wurzel sein soll):

S0(x) = ��h
xZ
dx0K(x0) (1.6)
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und

S1(x) = �1
2

xZ
dx0[K(x0)]�

1

2

d2

dx02
[K(x0)]�

1

2 : (1.7)

Im Limes �h ! 0 sollte S(x) := S0(x) dominieren, und man erh�alt so die WKB-
Wellenfunktionen: oszillierend

 (x) / 1q
K(x)

exp

2
4�i

xZ
dx0K(x0)

3
5; (1.8)

wenn P (x) = �hK(x) reell ist, d.h. im klassisch erlaubten Gebiet, und exponentiell
ged�ampft bzw. ansteigend

 (x) / 1q
jK(x)j

exp

2
4�

xZ
dx0jK(x0)j

3
5 (1.9)

au�erhalb.
Die Vernachl�assigung der h�oheren Terme Sn; n > 0 ist nat�urlich gleichwertig mit
der Vernachl�assigung der Schwarzschen Ableitung in Gleichung (1.3)

�h2[ ~S 0(x)]
1

2

d2

dx2
[ ~S 0(x)]�

1

2 = �h2
"
3

4

( ~S 00)2

( ~S 0)2
� 1

2

~S 000

~S 0

#
; (1.10)

sie k�onnen unter Zuhilfenahme weiterer N�aherungsverfahren, z.B. [17], [23], [100]
und [136] einbezogen werden, jedoch sollte man beachten, da� die asymptotische
Entwicklung (1.4) normalerweise nicht konvergent ist, so da� die Mitnahme hoher
Terme das Ergebnis sogar verschlechtern kann [17], [149], wie dies bei St�orungs-
entwicklungen oft der Fall ist.

Der Nenner
q
jKj ist ein Hinweis darauf, da� die WKB-Wellenfunktionen zu-

mindest in der unmittelbaren N�ahe eines klassischen Umkehrpunktes P (xU) =
K(xU) = 0 keine brauchbaren Resultate liefern werden. Es erhebt sich die Frage,
in welchen Energie- oder Raumgebieten man die WKB-Wellenfunktionen sinn-
voll anwenden kann. Durch Einsetzen der N�aherung (1.8) in die Schr�odinger-
Gleichung (1.1) erh�alt man unter Beachtung der Tatsache, da� alle Zusatzterme
viel kleiner als K2 sein sollen:�����34

K 0(x)2

K(x)4
� 1

2

K 00(x)
K(x)3

������ 1: (1.11)

Der erste Term ist sicher klein gegen 1, wenn jdK�1=dxj � 1, d.h. wenn sich die
lokale de Broglie-Wellenl�ange � := 2�=K r�aumlich nur langsam �andert. Diese
vereinfachte Bedingung wird in vielen Lehrb�uchern, die die WKB-Theorie behan-
deln, angegeben; die Tatsache, da� wir ein konstantes Potential als Vergleichspo-
tential gew�ahlt haben, macht sie naheliegend. Trotzdem ist sie strenggenommen
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weder hinreichend noch notwendig daf�ur, da� WKB eine gute N�aherung ist4. Es
stellt sich heraus, da� die WKB-Funktionen sogar f�ur lange Wellen au�er in der
unmittelbaren Umgebung der Umkehrpunkte gute N�aherungen sein k�onnen, und
selbst f�ur z.B. singul�are Potentiale ist es m�oglich, da� sie in der N�ahe der Singu-
larit�at anwendbar sind.
Leitet man die WKB-Wellenfunktionen zweimal ausschlie�lich nach dem im Ex-
ponenten auftretenden x ab, so sehen wir, da� eine derartig berechnete zweite
Ableitung die Schr�odinger-Gleichung exakt l�osen w�urde. Dies kann man so in-
terpretieren: In den Bereichen, wo WKB gut ist, reicht es, die Amplitude (d.h.
die Einh�ullende im klassisch erlaubten Gebiet) als n�aherungsweise konstant an-
zusehen, den wesentlichen Teil der x-Abh�angigkeit der Wellenfunktion beinhaltet
die Phase, was wir hin und wieder benutzen werden. Die WKB-Wellenfunktionen
(1.8) sind damit n�aherungsweise Eigenfunktionen des Impulsoperators, man kann
sie also eindeutig nach den Ausbreitungsrichtungen zerlegen.
Trotzdem kommt gerade auch dieser Amplitude in der WKB-Wellenfunktion eine
zentrale Bedeutung zu: Schreibt man n�amlich die WKB-Wellenfunktion in der
Form  = a(x) exp [i � s(x)], so wird die Stromdichte J := �h

m
=( � d

dx
 ) = a2

m
d
dx
s =

const., weswegen also f�ur WKB-Funktionen die Kontinuit�atsgleichung gilt. Dies
zeigt die Wichtigkeit des Faktors a = 1p

K
. Sein Pendant in mehreren Dimensionen,

die Wurzel aus der sogenannten Van-Vleck-Determinante, divergiert gerade an
den Punkten, an denen die Welle fokussiert wird.
In der Quantenmechanik sind nun oft F�alle von Interesse, wo die Wellenfunktion
einen oder mehrere klassische Umkehrpunkte xU �uberqueren mu�; man denke et-
wa an die Streuung an einem Potential, gebundene Zust�ande oder Situationen, bei
denen Tunneln wichtig ist. Da aber die WKB-Funktionen bei xU divergieren, stellt
sich die Frage, wie man die Informationen der Randbedingungen, die, wie in den
obigen Beispielen oft ja wesentlich sind, auf die andere Seite des Umkehrpunktes
bringt, d.h. pr�aziser, wie man die WKB-Wellenfunktionen �uber den Umkehrpunkt
hinweg fortsetzt.

1.3 Die Anschlu�regeln

Ein klassischer Umkehrpunkt ist gegeben durch P 2(xU) = 0, seine Ordnung ist
de�niert durch den Grad der Nullstelle der kinetischen Energie bei xU . Am einfach-
sten und in den Anwendungen am h�au�gsten auftretend ist wohl ein sogenannter

4Da� sie nicht notwendig ist, sieht man am Fall eines Potentials / r�4 bei E = 0, f�ur das
die WKB-Wellenfunktionen exakte L�osungen der Schr�odinger-Gleichung sind, obwohl die
vereinfachte Bedingung f�ur r ! 1 stark verletzt ist. Da� sie nicht hinreichend ist, sieht man
am Beispiel K(x) = [C1 + C2!

�3=2 � sin (!x)]�1=2. Hier wird die vereinfachte Bedingung f�ur
steigende ! zwar immer besser erf�ullt, der zweite Term in (1.11) oszillert aber dann mit einer
Amplitude, die mit gro�en ! beliebig anw�achst.
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linearer Umkehrpunkt xU , f�ur den dann gilt:

x � xU ) P 2(x)

�h2
= K2(x) = const. � (x� xU) + o [(x� xU )] ; (1.12)

er trennt das klassisch erlaubte Gebiet (P 2 > 0) vom verbotenen (P 2 < 0). Wie
wir gesehen haben, versagt die WKB-N�aherung in der direkten Umgebung von
xU , w�ahrend sie etwas weiter weg davon eine sehr pr�azise Approximation der Wel-
lenfunktion sein kann. Handelt es sich nun um einen linearen Umkehrpunkt, so
kann man in seiner N�ahe statt der exakten Schr�odinger-Gleichung die entspre-
chende linearisierte l�osen, was am einfachsten in Impulsdarstellung geschieht; die
entsprechenden Eigenfunktionen sind die sogenannten Airy-Funktionen [1]. Sinn-
voll ist dies nur in der Umgebung von xU , in der das vernachl�assigte Restglied der
Entwicklung auch tats�achlich viel kleiner ist als der ber�ucksichtigte lineare Term.
Diese L�osungen sind fortzusetzen, bis die WKB-Wellen gute N�aherungen sind,
und dann an diese asymptotisch anzupassen, d.h. die Airy-Funktionen m�ussen
dort durch ihre asymptotische Form schon gut beschrieben werden k�onnen. Da-
mit die Linearisierung verl�a�liche Resultate liefert, mu� also das Potential bis �uber
den Bereich hinaus, wo die WKB-Wellen versagen, in guter N�aherung linearisier-
bar sein; zus�atzlich m�ussen sich die Airy-Funktionen in diesem �Ubergangsgebiet
schon in ihrer Asymptotik be�nden. Eine andere Art der Herleitung bedient sich
ebenfalls der Linearisierung des Potentials, umgeht den Umkehrpunkt aber in der
komplexen Ebene [125]. Bis in die j�ungste Vergangenheit werden die Herleitungen
der Anschlu�regeln (

"
connection formulae\) zum Teil kontrovers diskutiert [80].

H�au�g �nden wir sie in folgender Form in der Literatur [22], [82], [145], [184]:

e
�
�����
xR

xU

K dx0

�����q
jKj

!
2 � cos

 �����
xR

xU
K dx0

������ �
4

!
p
K

; (1.13)

der Pfeil gibt die Richtung der gestellten Randbedingung an: weit im klassisch
verbotenen Bereich soll die Wellenfunktion verschwinden.
Die zweite Formel

sin � � e

�����
xR

xU

K dx0

�����q
jKj

 
cos

 �����
xR

xU
K dx0

������ �
4
+ �

!
p
K

(1.14)

beschreibt den �Ubergang einer oszillatorischen in eine exponentiell ansteigende
(vom Umkehrpunkt xU aus gesehen) Wellenfunktion. �Andert man nun in der
ersten Anschlu�regel die Phase nur leicht ab, so erzeugt dies jenseits des Um-
kehrpunktes eine exponentiell ansteigende Wellenfunktion. Wenn also � nicht ver-
schwindet (genauer: dem Wert in der ersten Formel (1.13) entspricht, siehe un-
ten), wird die abnehmende Welle von der anwachsenden verdeckt. Der Winkel �
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ist ein Ma� f�ur die Mischung von abfallender und ansteigender Welle; allein aus
der asymptotischen Form im klassisch verbotenen Gebiet, die von der anwachsen-
den Funktion dominiert wird, ist er normalerweise nicht zu bestimmen. Hierzu
ist noch zu bemerken, da� die beiden Seiten der Zuordnungsvorschriften sich auf
die asymptotische Form der Wellenfunktion 	(x), nicht aber auf deren exakten
numerischen Wert beziehen, d.h. die Phase der Wellenfunktion, die exponentiell

verschwindet, ist nicht exakt

�����
xR

xU
K dx0

����� � �
4
, und die Wellenfunktion, die genau

diese Phase hat, wird normalerweise auf der anderen Seite des Umkehrpunktes
nicht exponentiell gegen Null gehen [22]. Daher ist eine bedenkenlose Anwendung
der Formeln nur in Richtung der Pfeile m�oglich.
Diese Vorschriften geben nur die Zuordnung der entsprechenden Wellenfunktio-
nen zueinander wieder, das grunds�atzliche Versagen der WKB-N�aherungen in der
N�ahe des klassischen Umkehrpunktes verm�ogen sie nicht zu beheben. Das ist je-
doch z.B. mit sogenannten gleichm�a�ig g�ultigen Approximationen (

"
uniform ap-

proximations\) durchaus m�oglich.
Sofort stellt sich auch hier die Frage nach Kriterien f�ur die G�ultigkeit dieser For-
meln. Man kann erwarten, da� sie gelten, wenn sowohl die Wellenl�angen im erlaub-
ten Gebiet, als auch die Eindringtiefen klein gegen die klassischen L�angenskalen
des Problems werden [65], [88]. Dadurch, da� er das Restglied in der Taylor-
Entwicklung des Potentials durch die zweite Ableitung absch�atzt, gibt Trost
[200] in seiner Dissertation, in der er sich ausschlie�lich mit der Phase in der er-
sten Anschlu�regel (1.13) besch�aftigt hat, dazu in den Abschnitten 1.2 und 2.2
die folgende Formel an:

jV 00(xU)j � C �
�
m

�h2

�1=3
jV 0(xU)j4=3; (1.15)

wobei er f�ur C die beiden Werte 4 und 1=� anbietet mit der Bemerkung,
"
da� die

Vorfaktoren in den Absch�atzungen nicht zu ernst genommen werden sollten\.
BeiMessiah [145] �ndet man folgende Voraussetzungen: zun�achst wird durch das
Wirkungsintegral in Einheiten des Wirkungsquantums

bZ
a

dxjKj=2� (1.16)

die Anzahl der Wellenl�angen (bzw. Eindringtiefen) im Intervall (a; b) de�niert.
Dann mu� die kinetische Energie in einer Umgebung von xU von mindestens ei-
ner, vorzugsweise aber mehrerer Wellenl�angen in guter N�aherung linearisierbar
sein, und sich an jeder Seite an einen sich �uber mehrere Wellenl�angen erstrecken-
den asymptotischen Bereich anschlie�en, in dem die WKB-N�aherung g�ultig ist.
Ein auf der Herleitung in der komplexen Ebene basierendes mathematisch relativ
aufwendiges Kriterium wird von Kemble [118] gegeben, Fehlerschranken �ndet
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man z.B. bei Olver [160], der auch Arbeiten weiterer Autoren zu dieser Thema-
tik angibt. Im konkreten Einzelfall werden solche quantitativen Kriterien jedoch
oft au�er Acht gelassen. Fehlerschranken f�ur die auf diesen Anschlu�regeln auf-
bauende herk�ommliche Bohr-Sommerfeld-Quantisierung �nden sich etwa in
[43]. In letzter Zeit wurden sehr h�au�g Kombinationen aus St�orungsrechnung und
WKB-Methode [58], [134], [135], [166], [176] und [211] oder die sogenannte Su-
persymmetrische WKB-Quantisierung [61] diskutiert; hier ist es noch schwieriger,
Fehlerschranken anzugeben.
Man kann vom semiklassischen Grenzfall sprechen, wenn die oben angegebene

Anschlu�regel (1.13) angewandt werden darf, dies ist oft f�ur hohe Energien, d.h.
kurze Wellen der Fall; jedoch verdienen z.B. Potentiale der Form V (x) / x��,
0 < � < 2, besondere Beachtung; beispielsweise wird die Phase der im verbotenen
Gebiet abnehmenden Wellenfunktion f�ur � = 1 und E ! 0: � = �=2 [200], jedoch
k�onnen (im Gegensatz zu st�arker singul�aren Potentialen � > 2) in der N�ahe des
Ursprungs die WKB-N�aherung und demzufolge die erste Anschlu�formel (1.13)
nicht benutzt werden, was ein besonderes Licht auf die Erfolge der Semiklas-
sik in derartigen Systemen wirft. Weiter ist zu beachten, da� wir bei der schon
erw�ahnten Rutherford-Streuung [155] nicht mit dieser De�nition des semiklas-
sischen Grenzfalles gearbeitet haben. Unsere Begri�sbildung impliziert �ubrigens
keineswegs, da� die Observablen ihre korrespondierenden klassischen Werte im
semiklassischen Limes annehmen; ein Beispiel hierf�ur ist der Tunnelprozess durch
einen symmetrischen Potentialberg, wo f�ur Energien, die kleiner als die des Gipfels
sind, die klassische Transmission verschwindet, aber normalerweise die quanten-
mechanische Penetrabilit�at erst am Fu�e der Barriere den klassischen Wert Null
erreicht, obwohl die Standard-Anschlu�bedingungen jedoch gerade nicht anwend-
bar sind; die semiklassische Tunnelwahrscheinlichkeit versagt daher, wie wir sp�ater
noch ausf�uhrlich besprechen werden. Weil die G�ultigkeit der Zuordnungsregeln ei-
ne lokale Eigenschaft ist, kann es dar�uberhinaus vorkommen, da� die Anwendung
der herk�ommlichen Anschlu�regeln an einem Umkehrpunkt gerechtfertigt ist, an
einem anderen jedoch nicht. Derartige F�alle werden wir untersuchen.
Als ein einfaches Beispiel wollen wir zun�achst eine scharfe Potentialstufe der H�ohe
V0 betrachten, sie hat den Vorteil, da� die WKB-Wellenfunktionen die exakten
L�osungen des Problems sind. Da� die Linearisierung in der N�ahe des Umkehr-
punktes problematisch ist, liegt auf der Hand [151]. Das Potential ist also

V (x) =

(
V0 > 0 f�ur x > 0

0 f�ur x < 0
; (1.17)

und weiter sei 0 < E < V0. Durch Gleichsetzen der Wellenfunktionen und ihrer
ersten Ableitungen erhalten wir folgende Anschlu�regeln:

N � e
�
�����
xR

xU

K dx0

�����q
jKj

$ 2p
K
� cos

0
@
������
xZ

xU

K dx0
�������

�

2

1
A ; (1.18)
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und

�N � e

�����
xR

xU

K dx0

�����q
jKj

$
cos

 �����
xR

xU
K dx0

������ ��
2

!
p
K

; (1.19)

mit

N = 2
[E(V0 � E)] 14

V
1

2

0

;� = 2 arctan

0
@
s
V0 � E
E

1
A (1.20)

und �N = N=2; �� = ��. Die linken Seiten dieser Zuordnungsregeln geben also ge-
rade die asymptotische Form der Wellenfunktionen in verbotenen Bereich an; die
rechten Seiten die der entsprechenden auf der erlaubten Seite. Weil in diesem Bei-
spiel die WKB-Funktionen im verbotenen Gebiet die Schr�odinger-Gleichung
exakt l�osen, sind auch die Gr�o�en der zweiten Zuordnungsvorschrift (1.19) ein-
deutig de�niert.
Eine interessante Eigenschaft dieses Beispiels ist die Tatsache, da� N und � nicht
von �h abh�angen, mithin ist ein Grenz�ubergang �h ! 0 nicht durchf�uhrbar. Im
semiklassischen Limes w�urden wir N = 1;� = �=2 erwarten, der Wert � = �=2

wird f�ur E = V0=2 angenommen; der Wert N = 1 f�ur E = V0 �
�
2�p3
4

�
. Durch

den Sprung im Potential kann der Standard-Fall (1.13) also nicht erreicht wer-
den, da die Wellen �uberall viel l�anger sind als die hier verschwindende typische
�Anderungsskala des Potentials. In den Anschlu�regeln werden so Modi�kationen
n�otig [64], die sich in der Einf�uhrung der Amplituden N; �N und Phasen �; ��
wiederspiegeln. Man sieht beispielsweise, da� im Limes E ! 0 die Amplituden
gem�a� N; �N / E1=4 verschwinden, d.h. die Wellen werden im verbotenen Bereich
zus�atzlich zum Exponentialfaktor unterdr�uckt; ihre Phase � verh�alt sich, als ob
sie auf eine unendlich hohe Wand tr�afe � = ��� = �. Die beiden oszillatorischen
Wellen werden linear abh�angig, weil f�ur x > 0 die anwachsende und die abneh-
mende Wellenfunktion f�ur E ! 0 identisch werden:  jP 2<0 � 0.
Der Fall N � 0, � � � ist ein Beispiel f�ur den antiklassischen Limes; er entspricht
in der Regel der Situation, da� die in (1.16) de�nierte Anzahl der Wellenl�angen
oder Eindringtiefen in dem Bereich, in dem das Potential linearisierbar ist, klein
gegen Eins ist. Hier sind dann nat�urlich die Standard-Anschlu�regeln (1.13), (1.14)
und die daraus resultierenden Folgerungen nicht mehr anwendbar.
Das Exponentialpotential [127]

V (x) = 4V0 exp (2�x); V0 > 0; � > 0 (1.21)

ist aufgrund der experimentellen Realisierbarkeit gerade in letzter Zeit von enor-
mer praktischer Bedeutung, siehe z.B. [2], [142] und [189]; dar�uberhinaus verf�ugen
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wir �uber seine exakte L�osung (auch zu E 6= 0) in Form einer modi�zierten Bes-
sel-Funktion [1]:

	(x) = Kik=�[2
q
2mV0e

�x=(�h�)]
x!1�! 0 : (1.22)

Hieraus kann man unter Ber�ucksichtigung der Tatsache, da� f�ur E 6= 0 die WKB-
Wellenfunktionen sowohl f�ur x! �1, als auch f�ur x!1 exakt werden, obwohl
das Potential hier sehr steil verl�auft, die verallgemeinerte Amplitude N [64] und
Phase � [33] in der modi�zierten Anschlu�formel (1.18) bestimmen:

N =

vuut1� exp

 
�2�k

�

!
�
( q

2�k=� f�ur k ! 0

1� e�2�k=�=2 f�ur k !1 ; (1.23)

und

� = � � 2arg�

 
1 +

ik

�

!
+ 2

k

�
ln

k

2�
� 2

k

�
=

(
� f�ur k ! 0

�=2 f�ur k !1 ; (1.24)

wo k :=
p
2mE=�h ist. Hier wird also der semiklassische Limes f�ur kurze Wel-

lenl�angen erreicht, was man auch naiv erwarten w�urde. Analog zur Reexion an
der Stufe verschwindet im Falle niedriger Energien die Amplitude N / E1=4, die
Phase � geht gegen �, wir be�nden uns im antiklassischen Grenzfall. Die asym-
ptotische Bedingung 	(x ! 1) = 0 legt die L�osung der Di�erentialgleichung
und damit N und � eindeutig fest. Jede andere L�osung divergiert im verbotenen
Gebiet; dies hat zur Folge, da� man, ohne weitere Bedingungen zu postulieren, �N
und �� hier nicht eindeutig bestimmen kann, obwohl die Schr�odinger-Gleichung
vollst�andig analytisch l�osbar ist.
Analog verf�ahrt man beim inversen Exponentialpotential (die etwas unterschied-
liche Parametrisierung im Vergleich zu (1.21) entspricht den sp�ateren Anwendun-
gen)

V (x) = �V0 exp (��x); V0 > 0; � > 0; (1.25)

das wir hier f�ur negative Energien k :=
p�2mE=�h � 0 diskutieren wollen. Im

dritten Kapitel werden wir die Reexion an diesem Potential f�ur E > 0 unter-
suchen. Die f�ur x ! 1 verschwindende L�osung ist wieder gegeben durch eine
Bessel-Funktion [1]

	(x) = C � J2k=�[2
q
2mV0e

�x
2 =(�h�)]

x!1�! 0; (1.26)

wo C = const. gilt. Im Falle E 6= 0 ist WKB asymptotisch, d.h. f�ur x ! �1
anwendbar, und wir �nden das auch im Verhalten der exakten L�osung

	(x)
x!�1� C

r
�

�A
e
�
4
x cos

 
2A

�
e�

�
2
x � k�

�
� �

4

!
; (1.27)
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mit A2 := 2mV0=�h
2; d.h. hier ist die WKB-Methode anwendbar, obwohl das Po-

tential immer steiler verl�auft. Wenn das Potential immer acher wird, gilt

	(x)
x!1� C �

�
A

�

� 2k
� e�kx

�
�
1 + 2k

�

� ; (1.28)

auch dies entspricht einer WKB-Wellenfunktion. Durch Berechnung der Wir-
kungsintegrale und Vergleich mit (1.18) wird � = �=2 und

N =

q
��
k

�
2k
e�

� 2k
�

�
�
2k
�

� : (1.29)

F�ur gro�e k �ndet man durch Anwenden der Stirlingschen Formel N ! 1, also
den semiklassischen Limes; f�ur k ! 0 gilt N / E1=4 ! 0. Die Phase allein ist
also kein geeigneter Indikator f�ur das Erreichen des semiklasssischen Limes', der
bei E ! �1 liegt, denn es gilt ja � = �=2, unabh�angig von E < 0.
Im Grenzfall kleiner Energien, wo wir die deutlichsten Abweichungen von den
semiklassischen Werten erwarten, k�onnen auch Potentiale der Form

V�(x) =
�h2

2m

c��2

x�
; c > 0; � > 2; (1.30)

f�ur x > 0 untersucht werden. Mit Hilfe der Ungleichung (1.11) rechnet man wie-
der leicht nach, da� die WKB-Methode bei derartigen Potentialen in der N�ahe
der Singularit�at sehr erfolgreich eingesetzt werden kann [125], was zun�achst etwas
kontraintuitiv erscheinen mag. Im Falle nichtverschwindender Energien kann man
sie auch f�ur x!1 benutzen, wo das Potential immer acher wird. Der Umkehr-
punkt ist gegeben durch x0=c = (kc)�2=�. Da die exakte L�osung dieses Potentials
f�ur E 6= 0 nicht bekannt ist, m�ussen wir uns mit derjenigen f�ur E = 0 begn�ugen;
wir tun dies im Bewu�tsein, da� f�ur x < x0 der Einu� des Potentials rasch den
kleinen Energieterm in der Schr�odinger-Gleichung �uberwiegt. Da in diese Glei-
chung die Energie E = �h2k2=(2m) und damit k2 eingeht, sind obige Funktionen
L�osungen in niedrigster Ordnung in k, und das nicht nur asymptotisch, sondern
auch in der N�ahe des Umkehrpunktes x0, so da� man sie dort aneinander anpassen
kann. Die regul�are L�osung f�ur E = 0 ist wieder eine modi�zierte Bessel-Funktion
[1]:

'reg(x) = c1
p
xK1=(��2)

"
2

�� 2

�
c

x

�(��2)=2#

x!0� c1

q
(�� 2)�x

2

�
x

c

�(�=4)�(1=2)
exp

"
� 2

�� 2

�
c

x

�(��2)=2#
: (1.31)

Auf der klassisch erlaubten Seite x > x0 n�ahern wir die Wellenfunktion durch die
eines freien Teilchens:

 reg(x) = c2 cos [kx� kx0g(�)� �=2] : (1.32)
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Um die Randbedingung (1.18) zu erf�ullen, mu� geltenZ x

x0
K dx0 � kx� kx0g(�) f�ur x!1; (1.33)

d.h.

g(�) :=

p
�

2

�
�
1� 1

�

�
�
�
3
2
� 1

�

� : (1.34)

Das Anpassen am Umkehrpunkt liefert nun folgende Resultate:

� � � � 2g(�)(ck)1�(2=�) + 2f(�)ck f�ur k ! 0; (1.35)

wo f(�) gegeben ist durch

f(�) := (�� 2)[2=(��2)]
�
�
1� 1

��2
�

�
�
1 + 1

��2
� (1.36)

und

N � 2
p
�kc

�
�
1 + 1

��2
�
(�� 2)[�=2(��2)]

f�ur k! 0: (1.37)

Wie in den vorherigen Beispielen gilt also f�ur kleine Energien � � � undN / E1=4.
F�ur andere analytisch l�osbare F�alle l�auft die Bestimmung der Amplituden und
Phasen analog. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, da� es gegebenenfalls genauer
ist, als die herk�ommliche WKB-Methode, jedoch b�u�t man an Allgemeinheit ein,
weil das Potential in der N�ahe der Umkehrpunkte auf spezielle, mathematisch
zug�angliche Formen begrenzt ist; was dann auch f�ur die Folgerungen aus den je-
weiligen Anschlu�regeln gilt.

In den Bereichen, wo P (x) � 0 gilt, versagt die WKB-Methode normalerwei-
se5 (1.11); die Ursache hierf�ur liegt in der Struktur der Schr�odinger-Gleichung
��h2	00 = P 2	 : wenn die rechte Seite klein ist, kann die linke nicht als singul�are
St�orung (�h! 0) betrachtet werden. Jedoch werden wir Methoden kennenlernen,
die, basierend auf dem klassischen Wirkungsintegral als zentrale Gr�o�e, eine ap-
proximative Bestimmung quantenmechanischer Wahrscheinlichkeiten gerade im
antiklassischen Limes erlauben: die Wellen sind aufgrund ihrer L�ange dann blind
f�ur die Feinheiten des Potentials.

5Ausnahmen bilden beispielsweise Potentiale / �1=x4; hier sind exakte L�osung und WKB-
Funktion identisch f�ur E = 0; eine weitere ist das attraktive Coulomb-Potential f�ur E = 0,
siehe etwa [22], [149].
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Einige Eigenschaften der Standard-Anschlu�regeln (1.13) und (1.13) werden
manchmal als Nachteil empfunden, beispielsweise die festen Amplituden und Pha-
sen, die uns zur Modi�kation (1.18) und (1.19) bewogen haben; dar�uberhinaus ist
die Divergenz am Umkehrpunkt damit ja noch nicht behoben. Daher mangelt es
nicht an Versuchen, die Zuordnugsvorschriften zu verbessern oder ganz zu umge-
hen. Dadurch, da� man die Entwicklung nach �h weitertreibt, kommt man zu An-
schlu�regeln und Quantisierungsvorschriften in h�oherer Ordnung; diejenige f�ur die
exponentiell abfallende Welle �ndet man z.B. in [17]. Betrachtet man Potentiale
bis einschlie�lich quadratischer Ordnung in x, so kann man mit Hilfe der Parabo-
lischen Zyliderfunktionen, die die entsprechende Schr�odinger-Gleichung dann
exakt l�osen, sogenannte Parabolische Anschlu�formeln angeben, siehe z.B. [44].
F�ur das Exponentialpotential (1.21) hat schon Brink [33] 1985 die exakte WKB-
Phase berechnet, z.B. Bruev [34] und Presnyakov [172] haben im Rahmen der
Quantisierungsbedingung Modi�kationen an der Standard-Phase � = �=2 vorge-
schlagen, und, wie schon erw�ahnt, hat sich dannTrost in seiner Dissertation [200]
systematisch, aber auch ausschlie�lich, mit der Phase � besch�aftigt. �Anderungen
in den Amplituden wurden z.B. von Karnakov, Mur und Popov [114] unter-
sucht. Dar�uberhinaus werden in der Literatur verschiedenste Ans�atze diskutiert,
die zu divergenzfreien Approximationen der Wellenfunktionen f�uhren, oder die die
Anschlu�formeln g�anzlich vermeiden; beispielsweise seien hier [13], [38], [66], [91],
[100], [117], [197] und [213] erw�ahnt, eine derartige Methode werden wir sp�ater
ausf�uhrlich diskutieren.
In Anlehnung an das vonMessiah gegebene Kriterium erwarten wir die Anwend-
barkeit unserer modi�zierten Zuordnungsvorschrift, wenn es links und rechts vom
Umkehrpunkt Bereiche von der Ausdehnung mehrerer Wellenl�angen gibt, in de-
nen die WKB-Wellenfunktionen eine brauchbare N�aherung sind; m�oglicherweise
sind lokal, d.h. f�ur bestimmte, vielleicht nur recht kleine Intervalle auf der x-Achse
in der N�ahe des Umkehrpunktes, schw�achere Voraussetzungen ausreichend. Zur
analytischen Bestimmung der Amplituden und Phasen fordern wir eine ausrei-
chende Approximierbarkeit der kinetischen Energie mit einem l�osbaren Potential
�uber diesen Zwischenraum, in dem WKB versagt, hinaus in das WKB-Gebiet.

1.4 Randbedingungen an die Wellenfunktion

Im vorigen Abschnitt haben wir ausgehend von einem einfachen Beispiel die
modi�zierten Anschlu�formeln (1.18) und (1.19) angegeben; wegen der Koni-
nuit�atsgleichung existiert noch eine Verkn�upfung zwischen den Amplituden und
Phasen: N �N = sin(����

2
): Aufgrund der Tatsache, da� man zur exponentiell anstei-

genden Wellenfunktion ein beliebiges Vielfaches der Abfallenden addieren kann,
ohne die asymptotische Form zu �andern, sind die Gr�o�en �N und �� in der Regel
schlecht de�niert. Be�ndet man sich jedoch in einem Bereich konstanten Poten-
tials, so sind die WKB-Wellenfunktionen exakte L�osungen der Schr�odinger-
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Gleichung; die Amplituden und Phasen sind damit eindeutig festgelegt.
Es stellt sich sofort die Frage, wie sich die Einf�uhrung der normalerweise ener-
gieabh�angigen N; �N und �; �� auf Standard-Formeln der semiklassischen Theorie,
beispielsweise jener der Transmission durch eine Barriere oder etwa der Quan-
tisierungsregel, auswirkt. Dies werden wir in diesem Abschnitt untersuchen. Die
Wellenfunktion soll folgenden Randbedingungen gen�ugen:
F�ur x! �1

	l(x) =
e
i
xR
x1

K dx0

p
K

+ rWKB
e
�i

xR
x1

K dx0

p
K

; (1.38)

und f�ur x!1

	r(x) = tWKB
e
i
xR
x2

K dx0

p
K

; (1.39)

wo x1, der Phasenrefenzpunkt der Reexionsamplitude rWKB, zwar mit dem lin-
ken Umkehrpunkt des Tunnelproblems identisch sein kann, aber keinesfalls sein
mu�; x2 ist derjenige von tWKB; f�ur ihn gilt analoges. Manchmal kann es sinnvoll
sein, x1 = x2 zu w�ahlen, man denke etwa an die Reexion �uber einer Barriere.
Diese Randbedingungen sind z.B. geeignet, den inversen Harmonischen Oszilla-
tor zu beschreiben, w�ahrend hier eine auf ebenen Wellen beruhende Formulierung
wenig sinnvoll erscheint.
Wenn nun f�ur x ! �1 die WKB-Wellenfunktionen exakt werden, wof�ur wir
schon Beispiele angegeben haben, dann werden auch die Amplituden rWKB und
tWKB exakt, dies beinhaltet den normalerweise betrachteten Fall ebener Wellen,
ist aber wesentlich allgemeiner. Falls das Potential asymptotisch konstant wird,
ist der Zusammenhang von tWKB oder rWKB mit der konventionellen, auf ebenen
Wellen exp(�ikx) basierenden Transmissionsamplitude t bzw. Reexionsamplitu-
de r gegeben durch die Forderung, da� dann die WKB-Funktionen mit den ebenen
Wellen asymptotisch �ubereinstimmen sollen:

tWKB =

s
k2
k1
� t � exp lim

x!1

2
4�i

x1Z
�x

K dx0 � i
xZ

x2

K dx0 + ik1x + ik2x

3
5 (1.40)

und

rWKB = r � exp[2i lim
x!�1(

xZ
x1

K dx0 � k1x)]; (1.41)

wo k1;2 die Wellenzahlen weit links bzw. rechts sind. Der Faktor
q

k1
k2
auf der rechten

Seite in (1.40) geht nat�urlich wegen der Normierung der WKB-Wellenfunktionen
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ein, der Phasenunterschied kommt aufgrund der verschiedenen Bezugspunkte;
n�amlich dem Ursprung im Fall der ebenen Welle bzw. den Umkehrpunkt und
x1 f�ur die WKB-Welle, zustande. Die Transmissionswahrscheinlichkeit T ist de-
�niert als das Verh�altnis von transmittiertem zu einlaufendem Strom, also gilt
T := k2

k1
jtj2 = jtWKBj2; die Reexionswahrscheinlichkeit ist R := jrj2 = jrWKBj2.

Wir haben schon gesehen, da� es in den Bereichen im Ortsraum, wo die WKB-
Wellenfunktionen gute Approximationen sind, reicht, nur die x-Abh�angigkeit der
Phase zu ber�ucksichtigen. Daher sind die Wellenfunktionen (1.8) dort n�aherungs-
weise Eigenfunktionen des Impulsoperators, so da� man ihnen eine Ausbreitungs-
richtung zuordnen kann, was es wiederum erm�oglicht, �Uberlagerungen derartiger
Wellen eindeutig nach ein- und auslaufenden zu zerlegen. Erst dies macht es sinn-
voll, Transmission und Reexion mit den Randbedingungen (1.38) und (1.39)
zu untersuchen, die dann aber, wie schon erw�ahnt, allgemeiner als die auf ebenen
Wellen basierenden sind. Die station�are Kontinuit�atsgleichung d

dx
[JGes] = 0 liefert

den Zusammenhang der Wahrscheinlichkeiten:

1� jrWKBj2 = jtWKBj2 = k2
k1
jtj2: (1.42)

Erw�ahnenswert, wenn auch f�ur uns von untergeordnetem Interesse, ist folgende
Tatsache: Betrachtet man das gleiche Potential, aber am Ursprung gespiegelte
Randbedingungen, so gibt es zwischen den Reexions- und Transmissionsampli-
tuden beider Systeme Zusammenh�ange, die man z.B. in [127] oder [145] �ndet und
auf die entsprechenden WKB-Gr�o�en umrechnen kann. Beispielsweise stellt sich
heraus, da� in beiden F�allen die Transmissions- bzw. Reexionswahrscheinlichkeit
bei fester Energie unabh�angig von der Einfallsrichtung ist [71].
In der vorliegenden Arbeit werden wir uns haupts�achlich auf zwei Szenarien kon-
zentrieren, die sich in der Anzahl der klassischen Umkehrpunkte unterscheiden:
w�ahrend es geradezu das Wesen der klassisch verbotenen Reexion ist, da� es
keine Umkehrpunkte gibt, sind es beim Tunneln bzw. bei gebundenen Zust�anden
mindestens zwei.
F�ur ein Tunnelproblem mit zwei Umkehrpunkten x1 und x2 liefert nun eine ein-
fache Rechnung folgenden Ausdruck, der auch dann gilt, wenn die Bedingungen
des semiklassischen Limes' nicht erf�ullt sind, was z.B. f�ur die langen Wellen am
Fu� einer Barriere der Fall ist:

tWKB =
iN1N2

�ei(�1+�2)=2 � N1N2

4� �N1
�N2

ei(��1+��2)=2
: (1.43)

Hierbei spielen das Wirkungsintegral J(E) :=
x2R
x1
jKj dx0 �uber den verbotenen

Bereich (x1; x2) und die davon abh�angende Gr�o�e � in der semiklassischen Be-
schreibung von Tunnelph�anomenen eine zentrale Rolle:

�(E) := exp

2
4
������
x2Z
x1

K dx0
������
3
5 = exp(J): (1.44)
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Bei der Herleitung dieser Gleichung schreibt man die Randbedingung (1.39) um
in

	r =
Cp
K
� cos

0
@ xZ
x2

K dx0 � �2

2

1
A+

�Cp
K
� cos

0
@ xZ
x2

K dx0 �
��2

2

1
A ; (1.45)

mit

C =
2tWKB exp(�i�2=2)

exp(�i�2)� exp(�i��2)
; �C =

2tWKB exp(�i��2=2)

exp(�i��2)� exp(�i�2)
: (1.46)

Wenn im klassisch verbotenen Bereich die Anwendung der WKB-Theorie erlaubt
ist, erh�alt man unter Ber�ucksichtigung der Anschlu�regeln (1.18) | dies entspricht
beispielsweise der Anwendung der Zuordnungsvorschrift (1.13) entgegen der Pfeil-

Richtung | und (1.19) und der Zerlegung des Wirkungsintegrals
x2R
x1
jKj dx0 =

xR
x1
jKj dx0 +

x2R
x
jKj dx0 folgende Wellenfunktion:

 m =
Aq
jK(x)j

exp

2
4�

xZ
x1

dx0jK(x0)j
3
5+ Bq

jK(x)j
exp

2
4 xZ
x1

dx0jK(x0)j
3
5;(1.47)

mit

A = �C �N2�; B =
CN2

2�
: (1.48)

Erneutes Anwenden der Anschlu�regeln liefert den Koe�zienten der einlaufenden
Welle und damit tWKB:

A

N2
exp(i�1=2) +

B

2 �N2
exp(i��1=2) = 1: (1.49)

Im Fall einer symmetrischen Barriere braucht man nicht zwischen linken und
rechten Indices zu unterscheiden, was obige die Formel vereinfacht:

tWKB = iN2

"
�ei� � N2

�N2

1

4�
ei
��

#�1
; (1.50)

hier gilt f�ur die Transmissionswahrscheinlichkeit

T = jtWKBj2 = jtj2 =
"�

�

N2
� 1

4� �N2

�2
+ 1

#�1
; (1.51)

und f�ur gro�e � = exp(J) wird weiter

T � N4

�2
= N4 exp(�2J): (1.52)
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Im semiklassischen Fall N = 1 wird daraus die herk�ommliche Standardformel f�ur
die Transmissionswahrscheinlichkeit

T � ��2 = exp(�2J); (1.53)

die in der Literatur oft | auch f�ur asymmetrische Barrieren | angegeben wird,
siehe z.B. [22], [31], [125] und [184].
Unter der Voraussetzung, da� man die Amplituden und Phasen bestimmen kann,
liefern die Formeln (1.43) und (1.50) das exakte Resultat, ein Beispiel hierf�ur ist
das Kastenpotential der H�ohe V0 und Breite a:

V (x) =

(
V0 > 0 f�ur jxj � a=2

0 f�ur jxj > 0
: (1.54)

Setzt man hier die Werte f�ur N; �N und �; ��, die wir bei der scharfen Stufe ge-
funden haben (1.20), ein, so erh�alt man die Transmissionsamplitude tWKB, die
gem�a� Gleichung (1.40) dem exakten t f�ur dieses Potential entspricht [64].
Den semiklassischen Anschlu�regeln von Pauli [168] undMerzbacher [144] ent-
sprechen die Werte N1;2 = �N1;2 = 1 und �1;2 = ���1;2 = �=2. Setzt man diese in
(1.43) ein, so erh�alt man Merzbachers Transmissionsformel [105], [144]:

T = [� + 1=(4�)]�2 : (1.55)

Eine andere wichtige Penetrabilit�atsformel wurde von Kemble angegeben und
wird bis in die j�ungste Zeit immer wieder in der Literatur diskutiert, siehe z.B.
[45], [117] und [118]:

T = 1=
h
�2 + 1

i
: (1.56)

Sie gilt exakt f�ur Potentiale der Form / �x2. Direkt am Gipfel der Barriere
verschwindet das Wirkungsintegral; die Transmission wird T = 1=2 f�ur J = 0.
Analog zu (1.49) erh�alt man als Koe�zienten der reektierten Welle:

A

N2
exp(�i�1=2) +

B

2 �N2
exp(�i��1=2): (1.57)

Damit gilt f�ur rWKB beim Tunneln durch eine Barriere mit zwei Umkehrpunkten:

rWKB =

�N2

N1

�e�i(�1+��2)=2 � N2

4� �N1

e�i(�2+��1)=2

�N2

N1
�e�i(��1+��2)=2 � N2

4� �N1

e�i(�2���1)=2
; (1.58)

wobei f�ur gro�e �, d.h. f�ur eine sehr dichte Barriere und endliche �N1;2 gilt:

rWKB � exp(�i�1)

2
41� N1N2 exp

h
i(��2 � �2)=2

i
2�2 �N1

�N2
� cos

 
�1 � ��1

2

!35 ; (1.59)
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die im Grenzfall �!1 einen Phasenverlust von �1 an der reektierten Welle ver-
ursacht, w�ahrend rWKB und r unimodular sind. Dann erhalten wir aus Gl.(1.38):

	l(x) / 1p
K

cos

0
@ x1Z
x

K dx0 � �1

2

1
A ; �!1; (1.60)

womit wir wieder bei (1.18) angelangt sind. Wegen dieser Eigenschaft hei�t �1

auch
"
Reexionsphase\.

Als ein weiteres Beispiel betrachten wir hier kurz die semiklassische Quantisie-
rung einer Resonanz, die f�ur spezielle Potentialformen erst j�ungst wieder diskutiert
wurde [211]. F�ur den Fall, da� die Barriere n�aherungsweise als invertierte Parabel
betrachtet werden kann, haben Popov, Mur und Sergeev eine Quantisierungs-
formel angegeben [171]. Wir werden mit Hilfe unserer Quantisierungsregel gleich
ein Beispiel analysieren, bei dem diese Annahme sicher nicht gerechtfertigt ist.
Zu deren Herleitung sei der Potentialtopf so, da� er auch quantenmechanisch nur
nach rechts (d.h. f�ur x ! 1) verlassen werden kann; weiterhin gebe es einen
Innenbereich, in dem die WKB-Methode anwendbar ist. Dann hat die von links
in den WKB-Bereich kommende Welle die durch Gl.(1.18) gegebene Form; die
von rechts wird durch Gl.(1.38) beschrieben. Setzt man nun die logarithmischen
Ableitungen dieser Funktionen an einem Punkt in der Mulde, wo WKB eine gute
N�aherung ist, gleich (wobei man zu beachten hat, da� es reicht, beim Ableiten le-
diglich die x-Abh�angigkeit der Phasen zu ber�ucksichtigen), so erh�alt man folgende
Quantisierungsregel:

x1Z
x0

K dx0 = v� +
�0

2
+
i

2
ln(rWKB); (1.61)

wo v 2 N0 gilt. Ist nun rWKB unimodular, was einer undurchdringlichen Barriere
(�!1) entspricht, so erh�alt man eine phasenkorrigierte Bohr-Sommerfeld-
Quantisierung, siehe z.B. [22], [172], [200]. F�ur gro�es, aber endliches � kann
man Gl.(1.59) hier einsetzen, wozu man auch die gestrichenen Gr�o�en zumindest
n�aherungsweise kennen mu�. Am Ende des n�achsten Kapitels wird kurz erkl�art,
wie man sich diese verscha�en kann.
Wir wollen nun einen Potentialtopf betrachten, dessen eine Wand von einer Delta-
Barriere gebildet wird:

V (x) =

( !1 f�ur 0 � x
�h2

m

 � �(x� a) f�ur x > 0

; (1.62)

mit a;
 > 0. Aus der Schr�odinger-Gleichung folgen die Anschlu�beziehungen
f�ur die Wellenfunktion (1.38) und (1.39) bei x = a: '0(a+) � '0(a�) = 2
 � '(a)
und '(a) stetig. Damit wird die Reexionsamplitude:

rWKB =
1

i k


� 1

: (1.63)
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Wie man sich leicht klarmacht, verschwindet das Wirkungsintegral �uber die Wur-
zel der Distribution. Da wir links eine harte Wand haben, m�ussen wir �0 = �
einsetzen, und erhalten schlie�lich eine Quantisierungsbedingung, die in diesem
Beispiel mit der exakten [71] �ubereinstimmt:

tan(ka) =
1

i� 2

k

: (1.64)

Rechnet man mit komplexer Energie E = Er � i�=2, wo Er die Lage und �

die Breite der Resonanz sind, k =
h
2m
�h2
(Er � i�=2)

i1=2
, dann bekommt man f�ur

1� j �
2Er
j2 und 1� jk=
j aus der Quantisierungsbedingung (1.61)

2m

�h2
Er =

"
(v + 1)� � m�

4�h2
2

a+ 1
2


#2
und

m

�h2
� =

(v + 1)�

2
2
�
a + 1

2


�2
+ 1

4
2

; (1.65)

d.h., die Resonanz ist umso schmaler, je kleiner die Quantenzahl v und je gr�o�er
die St�arke der Barriere 
 ist. Im Limes 
!1 bekommt man Energieniveaus, die
mit denen des Kastenpotentials vergleichbar sind. Zur Illustration der Methode
haben wir ein sehr einfaches Beispiel gew�ahlt; zum Vergleich mit allgemeineren
F�allen kann man beispielsweise ein Programm verwenden, das man von den Auto-
ren von [192] erh�alt. Im vorliegenden Fall war die Bestimmung des Umkehrpunktes
aufgrund des Potentialverlaufs einfach, obwohl wir mit komplexen Energien ge-
rechnet haben. Speziell Resonanzen mit extrem kleinen Breiten sind interessant;
Sidky, Ben-Itzhak und andere haben in j�ungster Zeit erst wieder darauf hin-
gewiesen, da� die herk�ommliche WKB-Methode zwar die Lage von Resonanzen,
nicht aber deren Breite ausreichend gut wiedergeben kann, was besonders bei sehr
engen Resonanzen ein Problem ist [192]; gerade dann ist aber auch eine numeri-
sche L�osung recht aufwendig, aber der komplexe Beitrag zu den Umkehrpunkten
sollte an Bedeutung verlieren, so da� unsere Theorie gut anzuwenden ist.
Dadurch, da� man in der Quantisierungsbedinung (1.61) jrWKBj2 = 1 � T , wo
T die Penetrabilit�at ist, schreibt, erh�alt man f�ur schmale Breiten n�aherungsweise
die bekannte Formel

m

�h2
� � � ln(1� T )

2
x1R
x0

dx0

K

� T

2
x1R
x0

dx0

K

: (1.66)

Wir werden sp�ater sehen, da� die herk�ommlichen Methoden speziell bei kleinen
Transmissionen Werte liefern k�onnen, die um Gr�o�enordnungen falsch sind, was
sich nat�urlich auch in den Breiten niederschl�agt. �Ahnlich liegen die Dinge bei der
Niveauaufspaltung in einem Doppelmuldenpotential [80], [107], [169], das auch in
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j�ungster Zeit wieder diskutiert wird [30], [46], [164]6 und (
"
WKB is known to be

wrong for the ground state splitting\) [90], siehe hierzu jedoch auch [82], p. 117
und [178]. Man kann derartige exakt l�osbare Doppelmulden gezielt konstruieren
[39]. Dies er�o�net wiederum die Chance, mit darauf aufbauenden N�aherungen, wie
etwa der noch ausf�uhrlicher zu besprechenden Methode der Vergleichspotentiale,
dann auch Aussagen f�ur allgemeinere F�alle zu machen.
Aus all diesen Gr�unden heraus ist es unser Ziel, einfache und m�oglichst allgemei-
ne, aber auch m�oglichst genaue Methoden zur Berechnung der Transmission zu
�nden. Das folgende Kapitel ist dieser Aufgabe gewidmet.

Im Fall der klassisch verbotenen Reexion �uber einer Potentialstufe haben wir
keine Umkehrpunkte, und damit keine Anschlu�regeln zur Verf�ugung. Die F�alle,
in denen der Hauptbeitrag der Reexion von Unstetigkeiten im Potential oder
einer seiner Ableitungen kommt, an denen man die Wellenfunktionen aneinan-
der anpassen kann, sind f�ur uns von untergeordnetem Interesse. Wie wir noch
sehen werden, kann der Bereich, in dem die WKB-N�aherung versagt, f�ur kleine,
aber endliche Energien sehr gro� werden, jedoch gelten auch hier weiterhin die
Randbedingungen (1.38) und (1.39). Ein wesentliches Ziel mu� es sein, hier ei-
ne m�oglichst allgemeing�ultige N�aherung f�ur rWKB anzugeben, und damit dieses
Anschlu�problem zu l�osen. Kennt man die exakte L�osung 	(x) des Reexionspro-
blems, so kann man nat�urlich rWKB dadurch bestimmen, da� man in dem Bereich
kleiner x-Werte, wo WKB anwendbar ist, die Gleichheit der Wellenfunktionen und
der Ableitungen fordert; man pa�t die beiden Wellen am Punkt xm aneinander
an. Dies liefert:

rWKB � e
�2i

xmR
x1

K(x0) dx0

= �
z � iK(xm) +

K0(xm)
2K(xm)

z + iK(xm) +
K0(xm)
2K(xm)

� �z � iK(xm)

z + iK(xm)
; (1.67)

mit der logarithmischen Ableitung z := 	0(xm)=	(xm). Der jeweils dritte Sum-
mand im Z�ahler bzw. Nenner r�uhrt von den Ableitungen der Amplituden der
WKB-Wellenfunktionen her; wenn es ausreichend ist, nur die Phasen abzuleiten,
kann man ihn vernachl�assigen. Sp�ater werden wir uns oft nur f�ur Reexionswahr-
scheinlichkeiten interessieren, hierf�ur spielt die Phase von rWKB keine Rolle.

6Die Autoren dieser Arbeit betrachten auch die M�oglichkeit vom Standardwert abweichender
Phasen.
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Kapitel 2

Tunneln

...many important features of quantum tunneling are found to lie beyond the reach of the con-

ventional WKB approximation.

L.V. Chebotarev: The postclassical approximation in quantum tunneling

Initiiert sowohl durch die Feldemission aus kalten Metallen wie die Energieabh�an-
gigkeit der �-Strahlung wurden bereits 1928 mehrere Arbeiten zum Tunnelvorgang
publiziert [50]. Jedoch ist dieser E�ekt bis heute f�ur viele Gebiete der Physik re-
levant, und die Vergabe einiger Nobelpreise steht in direktem oder indirektem
Zusammenhang damit.
Sind klassisch erlaubte Gebiete durch eine oder mehrere endliche Potentialbar-
rieren getrennt, �ndet man in der Regel1 endliche Wahrscheinlichkeiten f�ur das
quantenmechanische Durchdringen des verbotenen Bereichs; dies ist der Tunnelef-
fekt, die entsprechende Transmissionswahrscheinlichkeit wird manchmal auch als
Penetrabilit�at bezeichnet. Sie h�angt vom Potential und der Energie ab, d.h. al-
le wesentlichen Informationen sind im Wirkungsintegral vorhanden. Neben sehr
bekannten Anwendungen wie etwa bei der Voraussage der Lebensdauern beim
�-Zerfall, die um sehr viele Gr�o�enordnungen variiert [108], der spontanen Kern-
spaltung, wo die Barriere betr�achtlich komplizierter sein kann, als sie im vorigen
Beispiel meist angenommen wird, der elektrischen Leitung durch isolierende Kon-
taktstellen, was im Falle von Supraleitern auch die Josephson-E�ekte umfa�t,
oder etwa der Rastertunnelmikroskopie STM, dient der Tunnele�ekt auch zur Er-
kl�arung der Entstehung des Universums, wo man sich bei der Quantisierung der
Wheeler-DeWitt-Gleichung f�ur das Analogon der Tunnelwahrscheinlichkeit
nahe der Schwelle interessiert. Ob man trotz der hier g�ultigen Randbedingungen

1von Neumann undWigner haben beispielsweise gezeigt, da� man einfach (bei bestimmten
Energien)

"
tunnelfreie\ radiale Potentiale konstruieren kann, deren Verlauf f�ur gro�e r etwa

durch V (r) / sin(kr)=r gegeben ist, die dennoch gebundene Zust�ande im Kontinuum k2 >
0 haben [14]. Wie man �ubrigens mittlerweile sogar experimentell best�atigt hat, gibt es auch
gebundene Zust�ande bei derartig hohen Energien, da� ein klassisches Teilchen die Barrieren
�uberwinden w�urde [148].

31
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die semiklassische Transmissionsformel benutzen darf, wie es z.B. in der verein-
fachten Theorie [11] gemacht wurde, kann, wie aus dem Inhalt dieses Kapitels klar
werden wird, bezweifelt werden. Wie wir schon fr�uher angedeutet haben, wird es
hier das Ziel sein, speziell in Schwellenn�ahe verbesserte Formeln zu erhalten.
Wir interessieren uns hier nur f�ur das e�ektiv eindimensionale, station�are Tunneln,
werden uns also nicht mit Tunnelzeiten und zeitabh�angigen Methoden [30], [63],
[137] oder Tunneln in mehreren Dimensionen [12] besch�aftigen. Ebensowenig wer-
den wir auf verschiedene Zug�ange, wie etwa die Erkl�arung des Tunnelvorgangs als
H�upfen �uber die Barriere unter Ausnutzung der Energie-Zeit-Unsch�arfe [49] oder
diverse komplexe Fortsetzungen [143] eingehen. Wir sind einzig an der m�oglichst
genauen, einfachen und allgemeinen Behandlung der Tunnelwahrscheinlichkeit bei
niedrigen Energien interessiert.
Als Wellenph�anomen kann Tunneln auch bei Lichtwellen beobachtet werden; hin-
ter einer totalreektierenden Fl�ache ist die Intensti�at nicht exakt gleich Null,
wenn sie auch rasch abnimmt. Eine derartige evaneszente Welle kann nun sogar
selbst wieder als Potential mit exponentiellem Verlauf auf darin be�ndliche Atome
wirken [2], [142], [189]. Dies ist ein Grund daf�ur, warum speziell Potentiale mit
exponentiellen Schw�anzen wichtig sind; wir werden sie intensiv untersuchen.
In diesem Kapitel werden wir uns mit dem Tunneln durch Potentiale besch�aftigen,
die f�ur jxj ! 1 schneller als 1=x2 abfallen. F�ur diese F�alle ist das Wirkungsinte-
gral auch f�ur E = 0 und damit die �ubliche semiklassische Transmission endlich,
obwohl die exakte verschwindet. Die Zentrifugalbarriere wird in einem sp�ateren
Kapitel unter Zuhilfenahme anderer Methoden behandelt.
Wir werden wieder mit der Methode der Vergleichspotentiale, die uns schon zur
Herleitung der WKB-Wellenfunktionen diente, arbeiten. Sie ist seit langem be-
kannt [22], [57], [79], [82], [100], [117], [118], [212] und wurde meist ausgehend vom
Harmonischen Oszillator benutzt. Zur Untersuchung schwellennaher Ph�anomene
ungeeignet, werden wir ein anderes Potential w�ahlen. Hierf�ur m�ussen wir die
Schr�odinger-Gleichung exakt l�osen k�onnen, womit wir �uber einen allgemeinen
Ausdruck f�ur die Transmissionswahrscheinlichkeit, der von der H�ohe und Breite
der Barriere sowie der Energie abh�angt, verf�ugen. Diese Parameter des Vergleichs-
potentials w�ahlen wir so, da� es dem zu untersuchenden Potential m�oglichst

"
�ahnlich\ wird, d.h. da� die Wirkungsintegrale gleich werden. Speziell wird sich bei
unserer Vorgehensweise herausstellen, da� die zu benutzende Breite von der Ener-
gie abh�angt. Diese Werte setzen wir dann in die bekannte Penetrabilit�atsbeziehung
des Vergleichspotentials ein, um eine N�aherung f�ur das zu untersuchende Pro-
blem zu erhalten. Eine �ahnliche Theorie wurde schon 1965 von Zhirnov ent-
wickelt [212], aber nach meinem Kenntnisstand bisher nie mit numerisch exakten
Daten verglichen. Die besprochene Vorgehensweise liefert prinzipiell auch sog.
gleichm�a�ig g�ultige N�aherungen (

"
uniform approximations\) der Wellenfunktion,

die im Umkehrpunkt nicht divergieren, was aber hier nicht weiter vetieft werden
soll; unser Zugang ist gerade m�oglichst unabh�angig von expliziten Kenntnissen
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�uber die Wellenfunktion konzipiert.
Zun�achst werden wir uns Barrieren mit gro�em Wirkungsintegral zuwenden, bei
denen die �ubliche semiklassische Theorie anwendbar ein sollte, weil man dann in
der Barriere nicht beide exponentiell verlaufende Funktionen zu ber�ucksichtigen
braucht. Man kann dann die Anschlu�regeln (1.13) und (1.14) in Richtung der
Pfeile benutzen.
Wir werden jedoch zeigen, da� dieses Kriterium nicht hinreichend daf�ur ist, da�
die WKB-Transmission akzeptable Werte liefert. Es werden die Resultate verschie-
dener Penetrabilit�atsformeln, etwa auch der unter Zuhilfenahme der modi�zierten
Anschlu�formeln gewonnenen, im Limes kleiner Energien mit den numerisch ex-
akten L�osungen verglichen.
Dann betrachten wir noch den Fall von Barrieren mit kleinem Wirkungsintegral,
und vergleichen wieder mit numerisch exakten Werten.
Teile dieses Kapitels wurden bereits in [64], [152] und [153] ver�o�entlicht.

2.1 Tunneln durch
"
dichte\ Barrieren

Die Herleitung der �ublichen semiklassischen Transmissionsformel wird normaler-
weise [82], [125], [149], [184] wie folgt durchgef�uhrt: ausgehend von einer puren
auslaufenden Welle in einem klassisch erlaubten Gebiet arbeitet man sich un-
ter Zuhilfenahme der Anschlu�bedingungen entgegen der Stromrichtung durch
die Barriere. Wenn diese hinreichend dick, d.h. das Wirkungsintegral hinreichend
gro� ist, kann man die abfallende (d.h. in Richtung des Stroms ansteigende) WKB-
Wellenfunktion in der Barriere vernachl�assigen. Die resultierende Wellenfunktion
setzt man dann ins andere erlaubte Gebiet fort. Daraus lernen wir zwei Din-
ge: erstens kann die so erhaltene Formel nur gelten, wenn das Wirkungsintegral
gro� genug ist und zweitens wird aufgrund unserer Vorgehensweise die Konti-
nuit�atsgleichung nicht mehr erf�ullt sein, weil wir urspr�unglich mit einer auslau-
fenden Welle begonnen haben, aber mit einer reellen, d.h. mit verschwindendem
Strom, enden. Beides f�uhrt zu dem Schlu�, da� die herk�ommliche Formel nur f�ur
sehr kleine Transmissionen brauchbar ist. Paradoxerweise werden wir feststellen,
da� sie trotzdem im Limes verschwindender Penetrabilit�at versagt.
Im letzten Kapitel sind wir schon daran gegangen, diese auf den herk�ommli-
chen Anschlu�regeln basierende konventionelle WKB-Penetrabilit�at (1.53) ��2,

mit �(E) := exp

"�����
x2R
x1
K dx0

�����
#
= exp(J) zu verbessern, was eine Modi�kation der

Anschlu�regeln erfordert: die Einf�uhrung der Amplituden ist hier entscheidend.
1997 wurde von Chebotarev [45] festgestellt, da� bisherige semiklassische Me-
thoden am Fu� einer Barriere versagen. F�ur Potentiale, die asymptotisch schneller
als / x�2 abfallen, hat dies den einfachen Grund, da� das Wirkungsintegral f�ur
E ! 0 gegen einen endlichen Wert konvergiert; also gibt auch obige Formel, oder
z.B. diejenigen von Merzbacher Gl.(1.55) oder Kemble Gl.(1.56) einen endli-
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chen Wert an, obwohl die exakte Transmission dann verschwindet. Daher r�uhrte
unsere Besch�aftigung mit dieser Thematik, und letztlich auch die Modi�kation
der Anschlu�regeln in der schon besprochenen Form.
Dieses Versagen der herk�ommlichen WKB-Approximation �ndet ihre Begr�undung
in der Tatsache, da� der Kurzwellenlimes nicht angewandt werden darf. In die-
ser Arbeit soll besonderes Augenmerk auf Situationen gelegt werden, wo lange
Wellen wichtig sind. Seit Jahrzehnten Gegenstand der Forschung, siehe etwa [59];
wurde dies jedoch speziell in letzter Zeit durch den experimentellen Fortschritt
im Zusammenhang mit Bose-Einstein-Kondensaten ein hochinteressantes The-
ma [182], [207]. Eine numerische L�osung der Schr�odinger-Gleichung kann hier
durchaus nichttrivial sein. Dar�uberhinaus sind die erw�unschten analytischen Aus-
dr�ucke in der Regel einfach zu interpretieren und leicht weiterzuverarbeiten.
Wir haben bereits im letzten Kapitel darauf hingewiesen, da� beim Tunneln durch
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Abbildung 2.1: Unser Vergleichspotential (2.3).
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ein Kastenpotential Gl.(1.54) das exakte Resultat reproduziert wird, wenn man
in die modi�zierte Transmissionsformel (1.51) die Werte f�ur die Stufe, Gl.(1.20),
einsetzt. Das liegt daran, da� die WKB-Wellenfunktionen hier exakte L�osungen
der Schr�odinger-Gleichung sind.
�Ahnlich kann man im Falle eines homogenen Potentialschwanzes (1.30) im Grenz-
fall niedriger Energien verfahren; man setzt N aus Gl.(1.37) in Gl.(1.52) ein, und
erh�alt [64]:

T =
16�2k2c2h

�
�
1� 1

n�2
�
(n� 2)[n=(n�2)]

i4
�2
; (2.1)

hierzu mu� sich das Potential im gesamten Bereich, wo WKB nicht anwendbar
ist, wie der homogene Potentialschwanz V (x) � �h2

2m
cn�2

jxjn ; c > 0; n > 2; ver-
halten, von dem wir ausgegangen sind. Wie wir sp�ater sehen werden, mu� daf�ur
das Potential hinreichend hoch sein; d.h. die Transmission ist dann sehr klein.
�Uberlagerungen homogener Potentialschw�anze kann man mit N�aherungsmethoden,
die nahe der Schwelle immer besser werden, beispielsweise der s�akularen St�orungsrechnung,
die wir im letzten Kapitel besprechen werden, untersuchen. F�ur ein Potential der
Form

V (x) =
V0

1 + (x=a)8
; V0 > 0; a > 0 (2.2)

�ndet man in [64] den Vergleich der Penetrabilit�at (2.1) mit dem numerisch exak-
ten Resultat und der WKB-Formel; hier sieht man die G�ute dieser N�aherung f�ur
kleine Energien, wo WKB um Gr�o�enordnungen versagt. Jedoch sind die betrof-
fenen Penetrabilit�aten nur ca. 10�16 oder kleiner. Wir werden sp�ater ein �ahnliches
Potential noch mit mehreren Methoden, die wir sofort besprechen werden, unter-
suchen.
Das Potential

V (x) = V0= cosh
2(�x); V0 > 0; � > 0 (2.3)

wird als
"
Vergleichspotential\, also als Basis unserer Methode dienen; es ist in

Abb. 2.1 gezeigt. In [125] ist eine L�osung der entsprechenden Schr�odinger-
Gleichung angegeben; wir wollen sie hier X(x) nennen. In Analogie zu unserer
Herleitung der WKB-Wellenfunktionen, (1.2), gehen wir mit dem Ansatz

 (S) = [dS=dx]�
1

2X(S) (2.4)

in die Schr�odinger-Gleichung (1.1) ein und vernachl�assigen den Term

[S 0(x)]
1

2

d2

dx2
[S 0(x)]�

1

2 =

"
3

4

(S 00)2

(S 0)2
� 1

2

S 000

S 0

#
; (2.5)
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der uns sagt, da� diese Methode insbesondere f�ur S 0 = 0 versagen wird. Damit
haben wir wieder eine Gleichung f�ur die Funktion S(x):

[S 0]2
"
k2 � �2

cosh2(�S)

#
= K2(x); (2.6)

mit k :=
p
2mE
�h

und �2 := 2mV0
�h2

. K(x) ist die Wellenzahl des zu approximieren-
den Potentials. An den Umkehrpunkten verschwindet der Impuls, K(x1=2) = 0;

dies gibt uns Randbedingungen f�ur die Integration S(x1=2) = � 1
�
arccosh

q
V0
E
.

Nat�urlich sollen der Gipfel des echten und des Vergleichspotentials am selben
Punkt S(x = 0) = 0 liegen, und dort sollen beide Potentiale auch gleich hoch
sein. Damit ist der einzige freie Parameter im Vergleichspotential dessen Breite �.
Eine Integration2 �uber das klassisch verbotene Gebiet liefert dann die Vergleichs-
breite

� =
2�
hq

mV0
2�h2
� k

2

i
x2R
x1
jKj dx

: (2.7)

Setzt man in K(x) ebenfalls das Vergleichspotential ein, so erh�alt man damit
nat�urlich den korrekten Wert von � zur�uck (d.h. f�ur die zweiparametrige Schar
von Potentialen A= cosh2(bx) liefert diese Methode das exakte Resultat, wie man
es auch erwartet); bei anderen Potentialen ist zu beachten, da� die Dicke der
Vergleichsbarriere in der Regel von der Energie abh�angen wird.
Wie in [125] nachzulesen ist, ist die Transmissionswahrscheinlichkeit f�ur dicke
Barrieren

8mV0

�h2
= 4�2 > �2 (2.8)

durch das Vergleichspotential gegeben durch

T =
sinh2

�
�k
�

�
sinh2

�
�k
�

�
+ cosh2

h
�
2

q
8mV0
�h2�2
� 1

i : (2.9)

Mit unserer Darstellung von � bekommen wir so eine N�aherung f�ur die Transmissions-
wahrscheinlichkeit,

T =
sinh2

�
kJ
��k

�
sinh2

�
kJ
��k

�
+ cosh2

h
�
2

q
4�2J2

�2[�2�k2] � 1
i ; (2.10)

wo J =
x2R
x1
jKj dx das Wirkungsintegral �uber den verbotenen Bereich ist. Diese

Formel erm�oglicht uns also die Umrechnung der Tunnelwahrscheinlichkeit von

2Die Berechnung des Wirkungsintegrals �ndet man etwa in [82].
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T (E; V0; �) auf T (E; V0; J) bei festem Potentialmaximum. Wenn das Potential
f�ur jxj ! 1 st�arker als O(x�2) abf�allt, kann J einen zwar gro�en, aber doch
nur endlichen Wert f�ur E ! 0 annehmen, weswegen die gew�ohnlichen WKB-
Transmissionsformeln, die einen nichtverschwindenden Wert vorhersagen, dann
auch versagen. F�ur niedrige Energien gilt hier

T = 4
E

V0
J2 exp

0
@��

s
4J2

�2
� 1

1
A; (2.11)

was uns zeigt, da� die Transmission in einer solchen Situation proportional zu
E beginnt. �Ahnliche Formeln sind seit langem wohl- wenn auch sicherlich nicht
weitbekannt [212]; sie wurden aber nach meinem Kenntnisstand noch nie mit nu-
merisch exakten Werten verglichen, was hier noch geschehen soll. Wir werden
sehen, da� sie sehr gute N�aherungen der Tunnel-Wahrscheinlichkeit f�ur niedrige
Energien liefern k�onnen. Obwohl z.B. Berry undMount [22] sowohl die cosh�2-
Barriere, als auch die Methode der Vergleichspotentiale diskutieren, geben sie
obige Methode so nicht an.
Eine weitere Herleitung des obigen Resultats kann folgenderma�en gegeben wer-
den: wir wissen, da� sich unser Vergleichspotential (2.3) f�ur jxj ! 1 wie
4V0 exp (�2�jxj) verh�alt, und daf�ur haben wir die AmplitudeN bereits im vorigen
Kapitel angegeben (1.23). Gl.(1.52) liefert dann mit unserem Wert von �

T = 4 sinh2
 
�k

�

!
exp

 
�2J � 2�k

�

!
� 4

E

V0
J2 exp (�2J) ; (2.12)

wo der letzte Teil der Gleichung, den wir in den folgenden Bildern zeigen, f�ur
kleine k gilt, und f�ur gro�e J ist dies analog zu (2.11)
In Abb. 2.2 sieht man die Transmission durch die Barriere

U(x) = U0 exp (�a2x2); (2.13)

mit U0 = a = 1 verglichen mit den beschriebenen Approximationen, aufgetragen
gegen das Verh�altnis der kinetischen Energie im Unendlichen, d.h. die Gesamtener-
gie geteilt durch die H�ohe der Barriere. Die durchgezogene Linie zeigt das nume-
risch exakte Resultat, die langgestrichelte Linie wurde mit der vollst�andigen Ver-
gleichsformel (2.10) berechnet, die kurzgestrichelte mit der vereinfachten (2.12).
Die gepunktete Linie stellt die Kemble-Formel (1.56) dar. Im Grenzfall kleiner
Energien, wo das Wirkungsintegral fast konstant ist, sind dieKemble-Formel und
die nicht gezeigte gew�ohnliche 1=�2 fast gleich; beide aber um Gr�o�enordnungen
falsch. Hier sind die beiden Formeln (2.10) und (2.12) gute N�aherungen, w�ahrend
die Formeln, die einen homogenen bzw. einfachen exponentiellen Schwanz voraus-
setzen, nat�urlich gar nicht anwendbar sind. F�ur h�ohere Energien ist die N�aherung
(2.10) exzellent, w�ahrend die vereinfachte (2.12) von der Qualit�at ungef�ahr gleich-
wertig mit Kembles Formel ist. Nahe dem Gipfel der Barriere versagt die verein-
fachte Formel aufgrund des Faktors J2; hier ist die Kemble-Formel etwas besser,
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Abbildung 2.2: Logarithmus der Transmission f�ur das Gauss-Potential (2.13) mit
U0 = a = 1 als Funktion der Energie. Links ist man bei kleinen Energien am Fu�
der Barriere; rechts an deren Gipfel.

als die gew�ohnliche Penetrabilit�at ��2, daher haben wir diese aufgetragen. Abb.
2.4 zeigt die Transmission wieder als Funktion der Gesamtenergie durch das Po-
tential (siehe Abb. 2.3)

U(x) =
U0

1 + (ax)12
; (2.14)

mit U0 = a = 1, was uns einen Vergleich mit der Formel f�ur homogene Poten-
tialschw�anze (2.1) erm�oglicht. Die durchgezogene Linie ist wieder die numerisch
exakte L�osung, die langgestrichelte gibt Gl.(2.10) wieder, die vereinfachte Trans-
missionsformel (2.12) wird gestrichelt dargestellt, die Werte der Kemble-Formel
sehen wir gepunktet und das auf dem Niederenergie-Limes homogener Potential-
schw�anze basierende Resultat (2.1) zeigt die strichpunktierte Linie.
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Abbildung 2.3: Barriere mit homogenen Schwanz (2.14).

W�ahrend die Kemble-Formel n�aherungsweise einen konstanten Wert f�ur kleine
Energien ergibt, zeigen die anderen Formeln die richtige Steigung / E. Aller-
dings haben die Daten auf der Basis von Gl.(2.1) einen Fehler von mindestens
einer Gr�o�enordnung, w�ahrend die anderen Formeln viel bessere N�aherungen dar-
stellen. Dies �ndet seine Ursache in der Tatsache, da� sogar f�ur kleine Energien
der Bereich, wo WKB versagt, nicht auf den homogenen Schwanz / x�12 be-
schr�ankt ist, sondern sich n�aher zum Ursprung hin erstreckt. Hier sieht das Po-
tential n�aherungsweise wie ein Kastenpotential der H�ohe V0 aus, f�ur den man eine
approximative Transmission in vielen Lehrb�uchern [144], [184] �ndet (o�ensicht-
lich mu� man in Schiffs Gl.(17.8) � durch a ersetzen):

T = 16
E(V0 � E)

V 2
0

exp(�2J); (2.15)
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Abbildung 2.4: Logarithmus der Transmission f�ur das Potential (2.14) mit U0 =
a = 1 als Funktion der Energie.

f�ur J � 1. Diese Formel kann man z.B. �nden, indem man das N f�ur die scharfe
Stufe der H�ohe V0, Gl.(1.20),

N = 2
[E(V0 � E)] 14

V
1

2

0

(2.16)

in (1.52) einsetzt. In unserem Beispiel (2.14) �nden wir, da� die so gegebenen
Transmissionen (2.15) besser sind, als die auf dem homogenen Schwanz basie-
renden und sogar etwas besser als (2.10). F�ur das Gauss-Potential (2.13) liefert
hingegen Gl.(2.10) bessere Werte, als die auf dem Kasten basierende Gl.(2.15),
was man aufgrund der �Ahnlichkeit zwischen Gauss- und cosh�2-Potential auch
erwarten w�urde. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, da� f�ur beide Beispie-
le die vereinfachte Formel (2.12) die beste Approximation f�ur kleine Energien
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Abbildung 2.5: Logarithmus der Transmission f�ur das Potential (2.14) als Funktion
des Breite-Parameters a; U0 = 1; E = 0:01. Hier und im weiteren sind alle Gr�o�en
in atomaren Einheiten.

darstellt. Diese Formel haben wir ja durch �ahnliches Vorgehen wie beim Kasten
abgeleitet, jedoch nat�urlich mit dem entsprechenden N (1.23). Nach der modi�-
zierten Anschlu�formel (1.18) beinhaltet N die Informationen �uber das Potential
in den Bereichen, wo die WKB-Methode versagt. Grob gesagt, kann man die be-
sten Ergebnisse von demjenigen Vergleichspotential erwarten, das gerade dort am
besten mit dem wirklichen �ubereinstimmt. Damit ist es gelungen, die Behandlung
�ahnlicher Probleme auf die wesentlichen Gr�o�en, n�amlich die Potentialh�ohe und
das entsprechende Wirkungsintegral, zur�uckzuf�uhren.
Wenn der gesamte Bereich, in dem WKB nicht anwendbar ist, durch den ho-
mogenen Potentialschwanz beschrieben werden kann, dann erwarten wir, da� |
zumindest bei hinreichend niedrigen Energien | die darauf beruhende N�aherung
Gl.(2.1) immer besser wird. Daher haben wir in den Abbildungen 2.5 bzw. 2.6
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Abbildung 2.6: Logarithmus der Transmission f�ur das Potential (2.14) als Funktion
der Potentialh�ohe U0; a = 1; E = 0:01.

noch der Breite- bzw. H�ohe-Parameter des Potentials (2.14) variiert; die Bedeu-
tung der Kurven ist wie vorher, nur da� wir statt der Kemble-Formel hier die
�ubliche semiklassische Penetrabilit�at ��2 benutzt haben, die hier, weit weg vom
Gipfel des Potentials, beide �ahnlich in der Qualit�at sind. Man kann die H�ohe und
Breite der Barriere nicht beliebig �andern; f�ur kleine Werte des Wirkungsintegrals
m�ussen wir mit anderen N�aherungen arbeiten, was im n�achsten Abschnitt be-
sprochen wird. Man sieht in Abb. 2.5, wo die Transmission bei fester Energie als
Funktion der Breite dargestellt ist, da� bei den dort gew�ahlten Parametern so-
gar die gepunktete semiklassische Penetrabilit�at den globalen Verlauf der exakten
Kurve ganz gut wiedergibt. Bei kleinen Werten von a, d.h. bei breiten Barrieren
liefert sie und Gl.(2.10) �ahnlich gute Werte. Jedoch ist die Barriere zu niedrig, als
da� die N�aherung eines homogenen Potentialschwanzes (2.1) sinnvoll angewandt
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werden kann: einerseits sollte a m�oglichst gro� sein, damit das Potential auch
bei betragsm�a�ig kleinen Werten von x gut durch den Schwanz zu approximieren
ist; andererseits fordert die G�ultigkeit der WKB-Approximation, da� a klein sein
soll. In Abb. 2.6 sieht man die Transmissionswahrscheinlichkeit als Funktion der
Potentialh�ohe; wie man auch naiv erwarten w�urde, kann man bei h�oher werden-
dem Potential immer besser von der N�aherung des homogenen Potentialschwanzes
(und nat�urlich relativ niedriger Energie) ausgehen. Die Transmission wird dann
jedoch extrem gering.
Die hier gezeigten Beispiele belegen, da� der Zugang �uber Vergleichspotentia-
le sehr allgemein ist (wie es der WKB-Methode entspricht), die einzige Gr�o�e,
die eingeht, ist das Wirkungsintegral �uber den verbotenen Bereich. Dieses m�u�te
auch bei den semiklassischen Ausdr�ucken der Penetrabilit�at, z.B. ��2 , bestimmt
werden, aber durch die Verwendung geeigneterer Formeln erhalten wir hier ohne
weiteren Aufwand realistische Werte. Wenn es ein Gebiet gibt, in dem sowohl
WKB, als auch die N�aherung des homogenen Schwanzes schlecht sind, k�onnen
dar�uberhinaus damit sogar in Situationen, in denen die Asympyotik des Poten-
tials prinzipiell eine analytische L�osung bei E = 0 zulie�e, durch ein geeignetes
Vergleichspotential wesentlich bessere Resultate erzielt werden, wie wir etwa in
Abb. 2.4 gesehen haben.



44 KAPITEL 2. TUNNELN

2.2 Kleine Wirkung: durchl�assigere Barrieren?

Die Gl.(2.11) haben wir unter der Annahme einer hinreichend
"
dichten\ Barriere

8mV0
�h2�2

> 1 erhalten; ihr exponentieller Teil entspricht ungef�ahr der gew�ohnlichen
semiklassischen Transmissionsformel 1=�2, f�ur dessen G�ultigkeit in der Litera-
tur �ubereinstimmend Kleinheit gegen Eins gefordert wird, siehe beispielsweise
[82],[125], [144], [184] und besonders Morse und Feshbach [156], p. 1100; aber
wir sahen bereits, da� sie versagen kann, obwohl dieses Kriterium erf�ullt ist. Nun
interessieren wir uns f�ur durchl�assigere Barrieren. Im Falle des cosh�2-Potentials

-6.0 -4.0 -2.0 0.0
log10(Ekin; infinity/U0)

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

lo
g 10

(T
)

exakt
Gl.(2.17)
Gl.(2.18)
Gl.(1.53)

Abbildung 2.7: Logarithmus der Transmission f�ur das Potential (2.13) als Funktion
der Energie f�ur U0 = 1 und a = 10, d.h. f�ur eine sehr schmale Barriere.

kennt man die exakte Transmission [125], und eine Rechnung analog der obigen
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liefert (hier gilt im Gegensatz zu (2.8) die Ungleichung 8mV0
�h2

= 4�2 < �2)

T =
sinh2

�
kJ
��k

�
sinh2

�
kJ
��k

�
+ cos2

h
�
2

q
1� 4�2J2

�2[�2�k2]
i ; (2.17)

damit ist f�ur niedrige Energien

T =
1

1 + V0
EJ2

cos2
�
�
2

q
1� 4J2

�2

� : (2.18)

Abb. 2.7 vergleicht diese Formel mit dem exakten Resultat einer Gauss-Barriere
(2.13), wo wir U0 = 1 und a = 10 gew�ahlt haben. W�ahrend (2.17) und (2.18)
gute N�aherungen f�ur kleine Energien darstellen, werden die Resultate von (2.17)
f�ur h�ohere Energien exzellent. Unterhalb der Spitze der Barriere versagt die semi-
klassische Transmissionsformel vollst�andig, was man auch erwarten konnte, da
das oben erw�ahnte Kriterium dichter Barrieren nicht erf�ullt ist. Gepunktet ist
��2 gezeigt; dies ist hier sogar am Gipfel der Barriere eine bessere N�aherung als
die Kemble-Formel.
Die Methode der Vergleichspotentiale f�uhrt auf die Gleichheit der Wirkungsinte-
grale, und damit auf energieab�angige Breiten �(E) der Barrieren (2.7). Bei sehr
niedrigen, aber endlichen Energien kann man nun den Wert der Vergleichsbreite
� zu verschwindender Energie �(E = 0), der normalerweise erheblich einfacher zu
berechnen ist, in die Transmissionsformel des Vergleichspotentials einsetzen, um
eine N�aherung f�ur die Penetrabilit�at zu erhalten. Tats�achlich entspricht dies der
Methode, die Zhirnov [212] angegeben hat. Er f�uhrt dar�uberhinaus zus�atzlich
zum Vergleichspotential einen weiteren konstanten, additiven Term ein und legt
ihn und die H�ohe des Vergleichspotentials dadurch fest, da� beide gleich hoch
sein sollen und am Gipfel die gleiche zweite Ableitung besitzen, um auch dort
gute �Ubereinstimmung zu erzielen. Obwohl dieses Regime nicht vorrangiges Ziel
unserer Arbeit war, kann man den Abbildungen 2.2 und 2.7 doch entnehmen, da�
unsere Methode nahe des Gipfels sehr gut ist, wenn sich Barriere und Vergleichs-
potential dort hinreichend �ahneln. Im Fall der Barriere (2.14) w�are Zhirnovs
Theorie so nicht anwendbar. Auch f�ur die klassisch verbotene Reexion an einer
Potentialrampe, die wir (nach meinem Kenntnisstand im Gegensatz zum Tun-
neln: neuartig) im n�achsten Kapitel mittels der Vegleichspotentiale beschreiben
werden, k�onnte man sich auf die Berechnung der Wirkungsintegrale bei E = 0
zur�uckziehen, was wir in der vorliegenden Arbeit aber nicht tun wollen.
Nat�urlich kann grunds�atzlich jedes exakt l�osbare Potential als Vergleichspotential
dienen; etwa im Fall unsymmetrischer Barrieren kann man versuchen, ein unsym-
metrisches Vergleichspotential, beispielsweise ein invertiertes Morse-Potential3

3Das invertierte (f�ur das normale siehe etwa [71], [125] oder ein beliebiges Lehrbuch der
Quantentheorie) Kratzer-Potential V (x) = A

x �
B
x2 bietet sich nicht an, obwohl man die ex-
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[4], [57] oder andere Potentialw�alle, etwa [62], [156] zu benutzen. Wie wir gese-
hen haben, reicht es aber, die verallgemeinerten Amplituden und Phasen in den
Anschlu�regeln zu kennen; daher bietet es sich an, das Potential am Gipfel durch
einen konstanten Verlauf fortzusetzen, da dann die WKB-Funktionen in diesem
Bereich exakt sind. Man kann dann sogar die normalerweise schlecht de�nierten
�uberstrichenen Gr�o�en in der Anschlu�regel (1.19) [und den darauf aufbauenden
Formeln] berechnen. Mit den so gewonnenen Amplituden und Phasen kann man
in die Formeln des ersten Kapitels eingehen und so T ermitteln.
Der antiklassische Limes kann an einer Potentialstufe auf zwei Arten erreicht wer-
den, n�amlich durch das Eindringen der Welle am Fu�, was Gegenstand dieses
Kapitels war, oder durch Reexion an der Oberkante. Letzteres wollen wir im
folgenden Kapitel n�aher betrachten.

akte L�osung (nach dem �ublichen Abspalten der Asymptotik) durch Kummersche Funktionen
angeben kann. Um die Transmission zu berechnen, mu� man die Wellenfunktion nach ein- und
auslaufender zerlegen. Weil die WKB-Bedingung (1.11) nahe am Ursprung nicht erf�ullt ist, ist
dies bei endlicher Potentialst�arke des zweiten Summanden problematisch. Die auf einer derarti-
gen Zerlegung aufbauende Kontinuit�atsgleichung (1.42) gilt erst f�ur B !1. Siehe hierzu auch
die den semiklassischen Grenzfall betre�enden Bemerkungen im f�unften Kapitel und die dort
durchgef�uhrte Berechnung der Transmission.



Kapitel 3

Klassisch verbotene Reexion an

einer Potentialstufe

It remains a challenge to �nd a general procedure for describing classically forbidden transmis-

sion or reection when the probabilities are large, which is typically the case for energies near

the top of a barrier or ramp

Côt�e, Friedrich, and Trost: Reection above potential steps

Die Reexion von Wellen wird seit langem, aber auch und gerade in j�ungster
Zeit | und nat�urlich bei weitem nicht ausschlie�lich im Rahmen der Quanten-
theorie | untersucht; exemplarisch erw�ahnen wir hier einige Arbeiten [5], [6], [36],
[41], [47], [54], [69], [110], [119], [126], [133] [146], [167], [172], [181], [189]; einen
�Uberblick �ndet man beispielsweise im Lehrbuch von Lekner [127].
In der Optik werden Reexion und Transmission durch die Fresnelschen For-
meln beschrieben (siehe z.B. [185], Kap. 4.2); hier geht man davon aus, da� die
Wellenl�ange vor und hinter der Grenz�ache gro� gegen deren Ausdehnung ist, was
bei uns nicht immer erf�ullt sein wird. Bei station�arer Rechnung entspricht dem
Fall der Quantenmechanik senkrecht zur Einfallsebene linear polarisiertes Licht,
siehe z.B. [151]. Somit k�onnen bei entsprechenden Pro�len des Brechungsindex'
die hier entwickelten Verfahren auch dort eingesetzt werden. In der Optik hat man
es dann sowohl mit einem gebrochenen, als auch einem reektierten Strahl zu tun,
in unserer quantenmechanischen Analogie entspricht dies einer

"
Aufspaltung\ der

Trajektorie [27], [151]. Hier steht speziell die
"
nichtklassische\ Bahn, die aber f�ur

lange Wellen die wahrscheinlichere sein kann, im Mittelpunkt.
Der Fall der klassisch verbotenen Reexion ist im Phasenraum dem Tunneln nicht
un�ahnlich; grob gesagt entspricht dem �Ubergang x! �x0 dort hier p! �p0 [136],
[137], jedoch gibt es keine klassischen Umkehrpunkte und mithin keine Zuord-
nungsregeln. Hier besteht das Anschlu�problem darin, rWKB (1.38) zu �nden. Da
die WKB-Wellenfunktionen u�erhaltend sind, tritt klassisch verbotene Reexion
dort auf, wo die WKB-Methode versagt [159]. Diese Bereiche brauchen jedoch
nicht so gut lokalisiert zu sein, wie dies f�ur klassische Umkehrpunkte oft der Fall

47
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ist, was es wiederum deutlich erschwert, einfache N�aherungen f�ur die Wellenfunk-
tion anzugeben. Startet man mit der Randbedingung (1.39), und setzt diese naiv
zu kleineren Werten von x fort, so schl�agt sich das (glatte) Potential nur im Be-
trag der Phase der einlaufenden Welle nieder [156]; d.h. die naive Anwendung der
WKB-Theorie kann in diesem Fall die Entstehung der reektierten Welle nicht
erkl�aren, was sicher dazu beigetragen hat, da� dieses Ph�anomen zwar schon seit
langem, aber immer noch von Interesse ist und mit einer Vielzahl an Methoden
untersucht wurde und wird.
Der Grund f�ur das Versagen der WKB-Theorie liegt in der Tatsache, da� glatte
Potentiale nur transzendent klein, d.h. verschwindend in jeder Ordnung von �h,
reektieren (siehe etwa [110]), was die WKB-Theorie als Taylor-Entwicklung
nach �h, siehe Gl.(1.4), nicht au�osen kann [19], [22]. Jedoch ist das Verhalten der
Reexionsamplituden nicht notwendigerweise wie exp[�C(E)=�h], siehe etwa [19],
[20] und [147].
1991 haben H. Gingold und J. Hu [92] darauf hingewiesen, da� die Bestimmung
der Reexionsamplitude mathematisch �aquivalent zur Berechnung der �Anderung
der adiabatischen Invarianten E(t)=!(t) eines Harmonsichen Oszillators mit zeit-
abh�angiger Frequenz !(t) ist1. Dieses sog. Lorentz-Pendel wurde von Einstein
und Lorentz auf der Solvay Konferenz 1911 diskutiert. Eine derartige adiaba-
tische Invariante kann in jeder Ordnung des St�orungsparameters konstant sein,
was sie im vorliegenden Fall auch ist, und sich dennoch �andern [209]. Hier und in
[165] �ndet man auch Literaturhinweise zu

"
quite di�cult\ Untersuchungen die-

ses Problems; die uns interessierende Situation entspricht einer gro�en �Anderung,
hierf�ur suchen wir N�aherungen. In den F�allen, wo die normale asymptotische Ent-
wicklung die betre�enden, in der Regel exponentiell kleinen Terme nicht mehr
au�osen kann, k�onnen z.B. sog.

"
hyperasymptotische\ Methoden eine Hilfe sein

[21]. Deren Theorie und Handhabung ist jedoch mathematisch recht aufwendig;
wir werden sie nicht benutzen. F�ur die �Ubergangsamplituden in einem adiabatisch
getriebenen System gilt in enger Analogie ebenfalls, da� sie jenseits aller Ordnun-
gen der St�orungsrechnung sind [124], was es vielleicht sinnvoll macht, dort �ahnlich
wie hier vorzugehen.
Setzt man die WKB-Wellenfunktionen in die Schr�odinger-Gleichung ein, so
erh�alt man Summanden, die man als energieabh�angiges Potential deuten kann.
Dieser Zusatz verh�alt sich gerade so, da� das Gesamtpotential, zu dem die WKB-
Wellenfunktionen die exakten L�osungen sind, reexionsfrei2 ist. Darauf aufbauend
kann man eine St�orungstheorie entwickeln [23], [136] und [149], die jedoch nur dann
gut ist, wenn das Zusatzpotential und damit die Reexion klein ist. Ist das Po-
tential an einigen Stellen nicht glatt, so kommen die Hauptbeitr�age zur Reexion

1Und zu weiteren Themen im Zusammenhang etwa mit dentritischem Wachstum und der
Klein-Gordon-Gleichung.

2Reexionsfreie Potentiale sind von potentieller Relevanz etwa in der Kommunikationstechnik
[120]; man untersucht sie auch im Rahmen der supersymmetrischen Quantentheorie [188].
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haupts�achlich von dort, und geeignetes Anst�uckeln der WKB-Funktionen liefert
o�ensichtlich gute Resultate, wenn �uberall sonst WKB eine brauchbare N�aherung
darstellt; derartige Situationen und Vorgehensweisen werden auch bis heute im-
mer wieder diskutiert [5], [6],[7], [19], [23], [127] und [159].
Wie im vorigen Kapitel schon erw�ahnt, kann der antiklassische Limes bei einer
Potentialstufe auf zweierlei Arten verwirklicht werden, n�amlich durch Reexion
an der Unter- bzw. Oberkante. Hier werden wir uns ausschlie�lich mit der zweiten
M�oglichkeit befassen.
Anhand einiger Beispiele zeigen wir, da� g�angige Methoden gerade in dem von
uns zu untersuchenden Fall kleiner Energien oder niedriger Stufen (damit kann
die Wellenl�ange sogar �uberall relativ gro� sein) wenig erfolgversprechend sind und
entwickeln eigene, die wir anhand numerischer Daten testen. Teile dieses Kapitels
wurden bereits in [152] und [153] ver�o�entlicht.

3.1 Allgemeine Theorie

Die klassisch verbotene Reexion an einer Potentialstufe ist f�ur viele Teildiszi-
plinen der Physik von Bedeutung; stellvertretend seien etwa die Austrittsarbeit
von Elektronen aus Metallen und Halbleitern bzw. von Nukleonen aus Kernen,
oder die Propagation elektromagnetischer Strahlung bei einer �Anderung des Bre-
chungsindex' genannt.
Ein erstes einfaches Beispiel ist die Reexion an der scharfen Stufe (1.17) mit
E > V0, die in den Lehrb�uchern der Quantenmechanik diskutiert wird. Da die
WKB-Wellen hier bis auf konstante Phasen gleich den ebenen Wellen sind, �ndet

man mit k1 :=
p
2mE=�h und k2 :=

q
2m(E � V0)=�h (in diesem Kapitel werden

mit k1;2 die Wellenzahlen f�ur x! �1 bezeichnet) das den ebenen Wellen analoge
Resultat (der Phasenreferenzpunkt ist x1 = xm = 0):

rWKB =
k2 � k1
k2 + k1

; (3.1)

die Unabh�angigkeit dieses Ergebnisses von �h ist eine Folge des Sprungs im Po-
tential, deren Analogon wir f�ur E < V0 schon in Gl.(1.20) gefunden und in den
Gln.(1.54) und (2.16) verwendet haben. Jede endliche Wellenl�ange ist gro� vergli-
chen mit der Skala, auf der sich das Potential �andert, was zu einer Reexionsam-
plitude f�uhrt, die nur vergleichsweise langsam mit steigender Energie gegen den
klassischen Wert Null geht. F�ur kleine Energien verh�alt sich die Reexionswahr-
scheinlichkeit also wie R � 1 � 4k2=k1, w�ahrend sie f�ur gro�e E proportional zu
E�2 abf�allt.
Ebenfalls exakt l�osbar ist das invertierte Exponentialpotential [52], das wir schon
im ersten Kapitel (3.2) f�ur E < 0 als Beispiel f�ur die Anwendung der verallgemei-
nerten Anschlu�regeln besprochen haben:

V (x) = �V0 � exp (��x); V0 > 0; � > 0; (3.2)
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die zugeh�orige Wellenfunktion ist durch eine Bessel-Funktion gegeben [1], wobei

k2 :=
p
2mE
�h

die Wellenzahl f�ur x!1 ist:

	(x) = J�(y), mit � := �2ik2=� und y := 2

p
2mV0
�h�

exp(��x=2): (3.3)

Gl.(1.67) liefert unter Vernachl�assigung der Terme mitK 0=2K | sofern die WKB-
Funktionen gute N�aherungen sind, kann man bei Ableitungen nach dem Ort die
Amplitude als konstant annehmen, wie schon im ersten Kapitel festgestellt wurde
| und unter der Annahme, da� ym � 2k2=� gilt, zusammen mit der logarithmi-

schen Ableitung der Wellenfunktion z = �
2
ym tan

�
ym + ik2�

�
� �

4

�
eine N�aherung

f�ur die Reexionsamplitude (x1 = xm)

rWKB = exp

"
�2�k2

�
+ 2i

�
ym � �

4

�#
; (3.4)

wo ym := 2�
�
exp

h
��xm

2

i
und �2 := 2m

�h2
V0 sind. Die Reexionswahrscheinlichkeit

ist damit gegeben durch

R = exp(�4�k2
�
) (3.5)

und es kann mit Hilfe der exakten L�osung leicht gezeigt werden, da� sie sogar ex-
akt ist [153]. Im Fall kleiner Energien ist also die einsetzende Transmission wieder
proportional zu k2: R � 1�4� k2

�
; f�ur gro�e Energien ist die Abnahme exponentiell,

also viel st�arker, als im Fall der Stufe. Die Konsequenzen eines derart unterschied-
lichen Verhaltens werden z.B. von Sommerfeld und Bethe [196] diskutiert.
Mit dem im ersten Kapitel angegebenen Kriterium (1.11) kann man zeigen, da�
sich der Bereich, wo WKB schlecht ist, umso weiter nach rechts erstreckt, je klei-
ner die Energien sind, um schlie�lich f�ur E ! 0 nach x!1 zu divergieren.

Anhand dieses Beispiels wollen wir nun eine N�aherung f�ur R besprechen, die z.B.
bei Landau und Lifschitz [125] angegeben wird. Man betrachtet f�ur x ! 1
eine nach rechts laufende WKB-Welle, die man analytisch entlang eines Bogens
in der oberen komplexen Halbebene in den Bereich kleinerer x-Werte, wo WKB
wieder gut sein soll, fortsetzt. Dabei wird der ebenfalls in der oberen Halbebene
liegende komplexe Umkehrpunkt �, f�ur den E = �V0 exp(���) gilt, in gro�er
Entfernung umfahren. Aufgrund der Mehrdeutigkeit der Wurzel �andert sich hier-
bei das Vorzeichen des Impulses; es entsteht also eine nach links laufende Welle.
Der Koe�zient dieser Welle ist in dieser N�aherung gleich der Reexionsamplitude;
hierbei nimmt man an, da� die Amplituden der einlaufenden und durchgelasse-
nen Welle gleich sein sollen, was nur f�ur kleine Reexionswahrscheinlichkeiten R
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berechtigt ist. Eine anschlie�ende Deformation des Integrationsweges liefert dann
folgende Formel:

RLL = exp

2
64�4

�h
=

�Z
x

p(z0) dz0

3
75 ; (3.6)

wobei sich die Integration von einem beliebigen Punkt x auf der reellen Achse zu
dem Umkehrpunkt � erstreckt, der das gr�o�te R liefert, die Beitr�age anderer Um-
kehrpunkte sind im Vergleich dazu exponentiell unterdr�uckt. In unserem Beispiel
(3.2) sind die komplexen Umkehrpunkte gegeben durch �n = � 1

�

h
i�(2n + 1) + ln E

V0

i
,

wobei n 2 Z gilt. Mit der Substituion y := B exp (�Mx=2) �nden wir f�ur das Wir-
kungsintegral (wir setzen die Integrationskonstante gleich Null):

Z q
A2 +B2 exp (�Mx) dx = � 2

M

"q
A2 + y2 � A ln

A+
p
A2 + y2

y

#
(3.7)

was wir auch sp�ater noch ben�otigen werden. Damit wird, wenn wir vom Ursprung
aus nach �n auf einem Riemannschen Blatt integrieren,

=
�nR
0
p(z0) dz = ��

�

p
2mE(2n + 1), d.h. das Integral nimmt seinen kleinsten

positiven Wert f�ur n = �1 an. Dies entspricht dem komplexen Umkehrpunkt in
der oberen Halbebene, der der reellen Achse am n�achsten liegt. Wir �nden also,
da� diese Methode im Fall des Exponentialpotentials gerade das exakte Ergebnis
liefert. In die Herleitung ging jedoch RLL � 1 ein, au�erdem wurde nur der
Beitrag eines Umkehrpunktes ber�ucksichtigt. Daher ist es nicht zu erwarten, da�
dieses Zusammentre�en von exaktem Resultat und N�aherung allgemeiner Natur
ist. Vielmehr mu� normalerweise der Exponent in (3.6) hinreichend gro� gegen
Eins sein [125], damit ist aber nat�urlich RLL klein gegen Eins. Der Vorfaktor vor
dem Exponenten in (3.6) wird bei [125] ausdr�ucklich als gleich Eins angegeben, was
in unserem Beispiel best�atigt wird und im Falle, da� die Wellenzahl f�ur x ! 1
gegen Null geht, unmittelbar klar w�are; er ist Gegenstand einer interessanten
Diskussion, siehe [22] und [136].
Ein weiteres exakt l�osbares Potential ist die sogenannte Woods-Saxon-Stufe
[71], [125], [127]:

V (x) = V0=[1 + exp(��x)]; V0 > 0; � > 0; (3.8)

die beispielsweise in der Kernphysik und der Theorie der kondensierten Materie,
etwa f�ur die Untersuchung kritischer Ph�anomene [36] oder des Elektronengases,
von gro�er Bedeutung ist.
Wir de�nieren wieder k2 als Wellenzahl f�ur x ! 1 [wo dieses Potential einen

anderen Grenzwert annimmt als (3.2)]: k2 :=

p
2m(E�V0)

�h
; k1 :=

p
2mE
�h

ist diejeni-
ge f�ur x ! �1. Die entsprechende Schr�odinger-Gleichung kann man durch
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Substitution und Abspalten der Asymptotik auf eine hypergeometrische Di�eren-
tialgleichung zur�uckf�uhren. Die so gewonnene exakte Wellenfunktion ergibt eine
Reektionsamplitude

r =
�
h
2i
�
k1
i
�
h
� i

�
(k1 + k2)

i
�
h
� i

�
(k1 + k2) + 1

i
�
h
�2i

�
k1
i
�
h
i
�
(k1 � k2)

i
�
h
i
�
(k1 � k2) + 1

i ; (3.9)

(die man mittels Gl.(1.41) auf rWKB umrechnen kann) und damit einen Reexi-
onskoe�zienten

R =

0
@sinh

h
�
�
(k1 � k2)

i
sinh

h
�
�
(k1 + k2)

i
1
A
2

: (3.10)

F�ur � ! 1 wird diese Rampe immer schmaler; der Wert f�ur R geht in den
der scharfen Stufe �uber, siehe Gl.(3.1). F�ur gro�e [k1 � k2]=� reproduziert sich
das Ergebnis des invertierten Exponentialpotentials. Wenn k2 klein wird, gilt
R � 1 � 4�

�
k2 coth

�
�
�
k1
�
. Die oben schon beschriebene N�aherung liefert RLL =

exp
h
�4�

�
k2
i
[22], was dem Ergebnis des Exponentialpotentials bzw. dem Limes

�h ! 0 in Gleichung (3.10) entspricht. W�ahrend der exakte Wert von R im Falle
k1 = k2 verschwindet, h�angt RLL gar nicht von k1 ab. Dies l�a�t den Schlu� zu,
da� obige N�aherung besonders bei niedrigen Stufen, wo die Reexion nicht nur im
Bereich des exponentiellen Schwanzes des Potentials statt�ndet, versagt. Davon
abgesehen, da� diese Methode die Kenntnis der Lage und Struktur der Umkehr-
punkte und Singularit�aten in der komplexen Ebene voraussetzt, was f�ur kompli-
ziertere Potentialformen eine nicht unerhebliche Erschwernis darstellt, werden wir
sie, da wir uns besonders f�ur den Fall R � 1 interessieren, f�ur den sie aufgrund ih-
rer Herleitung ungeeignet erscheint, nicht mehr benutzen. Eine weitere Methode,
die eine vergleichsweise komplizierte Integration im Komplexen beinhaltet, wur-
de von Holstein [106] angegeben; sie liefert f�ur die Woods-Saxon-Stufe das
gleiche von k1 unabh�angige Resultat wie diejenige aus Landau-Lifschitz, d.h.
auch sie wird speziell bei niedrigen Stufen versagen. Moderne Darstellungen unter
Zuhilfenahme komplexer Methoden und die Auswirkungen der Struktur der Um-
kehrpunkte sind beispielsweise [20] und [42]. Dar�uberhinaus �ndet man im Lehr-
buch von Lekner [127] folgenden naheliegenden Ansatz f�ur eine St�orungstheorie
beschrieben: ausgehend von einer scharfen Stufe betrachtet man die Di�erenz aus
tats�achlichem Potential und Stufe als St�orung. In niedrigster N�aherung bekommt
man so die Reektivit�at (3.1), und speziell im Fall kleiner, endlicher Energien,
niedriger und scharfer Stufen, d.h. f�ur lange Wellen, ist diese N�aherung recht gut,
wie unmittelbar aus der Idee hervorgeht und man sich anhand Abb. 3.3 (unten)
klarmachen kann. F�ur eine sanfte Stufe hat diese nullte N�aherung sicher falsche
funktionale Abh�angigkeiten (von �h und E) [19], wie wir schon betont haben,
was einen insgesamt interessanten Aspekt dieser N�aherung darstellt. Bei einer
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Woods-Saxon-Stufe als nullter N�aherung w�are dieser E�ekt nicht wichtig, und
es wird sp�ater klar werden, welche (energieabh�angigen!) Breiten man sinnvoller-
weise einsetzt, wenn man diese als Ausgangspunkt einer St�orungstheorie benutzen
wollte.
Praktisch und historisch von Bedeutung ist die sog.Bremmer-Methode; hier setzt

man WKB-Wellenfunktionen mit ortsabh�angigen Amplituden b(x)=
q
p(x) in die

Schr�odinger-Gleichung ein und l�ost die entstehenden Di�erentialgleichungen
approximativ [22]. Das Ergebnis ist

RBremmer =

������
1Z

�1
dx

p0(x)
2p(x)

exp[(2i=�h)
Z x

0
p(x0) dx0]

������
2

; (3.11)

es kann als Reexion an scharfen Stufen, in die man sich das Potential aufge-
teilt denkt, interpretiert werden. Bahar [13] hat darauf hingewiesen, da� diese
N�aherung ungeeignet ist, wenn die Kopplung der beiden WKB-Funktionen und
damit die Reexion gro� ist.
Eine andere M�oglichkeit besteht in der approximativen Ber�ucksichtigung der in
Gl.(1.3) vernachl�assigten Schwarzschen Ableitung (1.10) im Sinne einer N�aher-
ung: Setzt man die WKB-Wellenfunktionen in die Schr�odinger-Gleichung ein,
so erh�alt man ein orts- und energieabh�angiges Zusatzpotential, und zu dieser (

"
ho-

mogenen\) Schr�odinger-Gleichung sind die WKB-Wellenfunktionen die exakten
L�osungen. Analog der Bornschen N�aherung betrachtet man das Produkt die-
ses Zusatzpotentials mit der Wellenfunktion als Inhomogenit�at der tats�achlichen
Schr�odinger-Gleichung und bescha�t sich mittels der L�osungen der homogenen
Gleichung beispielsweise durch Variation der Konstanten die entsprechende Inte-
gralgleichung. Bis hier gilt alles noch exakt. Als nullte N�aherung werden nun die
WKB-Wellen eingesetzt, was eine Approximation der Reexionswahrscheinlich-
keit liefert. Derartige Wege wurden beispielsweise von Migdal [149], Bestle,

Schleich undWheeler [23] und zuletzt vonMaitra und Heller [136] schein-
bar unabh�angig voneinander beschritten. Hier ist das Resultat in der Form von
Maitra und Heller:

RMH =
m2

�h2

������
1Z

�1
dx
V (x)� Ve�(x; E)

p(x)
exp[(2i=�h)

Z x

p(x0) dx0]

������
2

; (3.12)

wo Ve�(x; E) durch

Ve�(x; E) = V (x)� �h2

2
4 5

32m

 
V 0(x)

E � V (x)

!2
+

V 00(x)
8m[E � V (x)]

3
5 (3.13)

gegeben ist. Es ist nicht �uberraschend, da� die Hauptbeitr�age zu den Integralen
in (3.11) und (3.12) von den Bereichen im Ortsraum herr�uhren, wo, grob gesagt,
WKB eine schlechte N�aherung ist. Gerade hier die WKB-Wellenfunktionen als
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nullte N�aherung zu benutzen, wird insbesondere dann bedenklich, wenn entweder
der Fehler in der Wellenfunktion oder das Integrationsintervall gro� werden. In
den von uns untersuchten F�allen wird beides zutre�en. Um eine Vorstellung zu be-
kommen, betrachten wir wieder die Anwendung dieser Theorien auf ein Potential
mit exponentiellem Schwanz, d.h. f�ur x!1 soll (3.2) gelten und dar�uberhinaus
soll die Energie verschwinden E = 0. Dann verh�alt sich p0=p wie eine Konstante,
und RBremmer divergiert aufgrund der Beitr�age gro�er x. In der St�orungstheorie
divergiert sogar der Integrand von RMH exponentiell. Die numerischen Ergebnisse
von Maitra und Heller zeigen die �uberragende G�ute der Bremmer-Methode,
man erkennt aber deutlich das Versagen beider Formeln f�ur kleine Energien.

Die besprochenen g�angingen Methoden eignen sich also meist nicht im Fall
R � 1; sie gehen von einer schwachen Reexion aus; wir wollen jedoch gerade
den gegenteiligen Fall, in dem Reexion dominant ist, beschreiben.
Wir haben schon darauf hingewiesen, da� f�ur die verbotene Reexion bei nied-
rigen Energien der Schwanz des | gen�ugend hohen und glatten | Potentials
wichtig wird, weil dies der Bereich ist, in dem WKB versagt, also Reexion statt-
�ndet. Bisher haben wir nur Potentiale mit exponentiellem Verhalten betrachtet.
Jedoch treten in vielen praktischen F�allen Potentiale mit einer potenzf�ormigen
Asymptotik auf;

Vn(x) = � �h2

2m

�n�2n

xn
; �n > 0; n � 3; (3.14)

weswegen sie in diesem Zusammenhang von Côt�e, Friedrich und Trost un-
tersucht wurden [52]. Die �Anderung der De Broglie-Wellenl�ange bei verschwin-
dender Energie ist

1

2�

����� d�dx
����� =

����� dK
�1

dx

����� = n

2

 
�n
x

!1�n
2

; (3.15)

so da� WKB f�ur hinreichend kleine Werte von x eine brauchbare N�aherung dar-
stellt [125], w�ahrend sie f�ur gro�e x beliebig schlecht wird. Mit der Skalierung
� := k2x, k2 :=

p
2mE=�h erh�alt man die reduzierte Schr�odinger-Gleichung

d2	(�)

d�2
+

"
1 +

(k2�n)
n�2

�n

#
	(�) = 0; (3.16)

aus der man ablesen kann, da� k2�n der wesentliche Systemparameter ist. F�ur
endliche Energien k2 > 0 wird WKB auch bei x!1 wieder besser, weil hier das
Potential konstant wird. Es gibt keine bekannten analytischen L�osungen f�ur Po-
tentialstufen mit dem in Gleichung (3.14) angegebenen asymptotischen Verhalten
[52]. Man kann jedoch die Schr�odinger-Gleichung des homogenen Potentials
(3.14) f�ur E = 0 l�osen [1]:

	1(x) =
p
xJ�(y); 	2(x) =

p
xJ��(y); (3.17)
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mit � := 1=(n� 2) und y := 2
n�2

�
�n
x

��1+n=2
. F�ur gro�e x!1 gilt dann

	1(x) = c1 +O(x2�n); 	2(x) = �c2x +O(x3�n); (3.18)

mit

c1 = (n� 2)1=(2�n)
p
�n

�
�
1 + 1

n�2
� und (3.19)

c2 = (n� 2)1=(n�2)
1p

�n�
�
1� 1

n�2
� :

Bis auf Terme der o(k2) geht folgende �Uberlagerung f�ur gro�e x ! 1 in eine
rechtslaufende ebene Welle �uber:

	(x) =
1

c1
	1(x) +

ik2
c2

	2(x)
x!1� 1 + ik2x; (3.20)

w�ahrend sie f�ur kleine x=�n folgende Form annimmt:

	(x) �
s
x

y

�
cos

�
y � �

4
� ��

2

�
+ ik2B cos

�
y � �

4
+
��

2

��
; (3.21)

mit B = c1
c2
. Wir werden konkret Potentiale betrachten, die zwar einen homoge-

nen Schwanz besitzen, ansonsten aber endlich bleiben; dies erlaubt es uns, auf
eine Diskussion der mit stark singul�aren Potentialen verbundenen physikalischen
Schwierigkeiten in der N�ahe des Ursprungs zu verzichten. Damit die oben ent-
wickelte Theorie sinnvoll verwendet werden kann, mu� sich der Bereich, in dem
das Potential als homogen betrachtet werden kann, weiter nach links erstrecken,
als derjenige, in dem die WKB-Theorie versagt. Unter diesen Umst�anden kann
man also einen Punkt xm = x1 �nden, an dem sowohl die N�aherung des ho-
mogenen Potenials, als auch die WKB-Methode gut sind. Hier berechnet man
die logarithmische Ableitung der Wellenfunktion (3.21) und setzt das Ergebnis
in (1.67) ein. Es wird also f�ur hinreichend tiefe und glatte Potentiale der bespro-
chenen Asymptotik das | prinzipiell exakte | Schwellenverhalten beschrieben
durch

arg(rCFT ) =
4

n� 2

 
�n
xm

!(n=2)�1
�
�
�

2
+

�

n� 2

�
; (3.22)

und

RCFT = 1�
�

1

n� 2

� 2

n�2 4��n

�
�

1
n�2

�
�
�
1 + 1

n�2
�k2: (3.23)

Eine numerische Rechnung des Autors am Beispiel n = 2:66::: hat gezeigt, da�
diese Formel auch f�ur Potentiale mit 2 < n < 3 f�ur sehr kleine �nk2 verwendet
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werden kann, was aufgrund ihrer Herleitung nicht unmittelbar klar war.
In den nun folgenden Abschnitten werden wir immer wieder auf den Ausdruck
(3.23) zur�uckgreifen, selbst wenn aufgrund seiner Herleitung und des daraus resul-
tierenden G�ultigkeitsbereiches klar ist, da� wir ihn damit manchmal etwas �uber-
strapazieren. Jedoch sollten hier auch die Grenzen dieses Verfahrens diskutiert
werden, um zu zeigen, wo neue, vom Autor entwickelte Methoden gewinnbringend
eingesetzt werden k�onnen. Im n�achsten Kapitel werden wir RCFT mit denselben
vom Potentialschwanz abh�angigen Gr�o�en wie eventuell vorhandene schwellen-
nahe Zust�ande parametrisieren und gelangen so zu einer m�oglichst einheitlichen
Beschreibung schwellennaher Ph�anomene in diesem Bereich.

3.2 Methode der Vergleichspotentiale

Wie im vorigem Kapitel wollen wir nun eine N�aherung basierend auf der Me-
thode der Vergleichspotentiale entwickeln; als ersten Kandidaten w�ahlen wir die
Woods-Saxon-Rampe, Gl.(3.8). Im Gegensatz zur analogen Tunneltheorie ha-
ben wir hier keine klassischen Umkehrpunkte, die uns sagen, wo unsere korrespon-
dierenden Integrationsgrenzen liegen, daher verschieben wir das zu untersuchende
Potential so entlang der x-Achse, bis z.B. der Punkt maximaler Steigung bei x = 0
liegt, in Analogie zur Woods-Saxon-Rampe. Man k�onnte aber etwa auch for-
dern, da� das Integral �uber die Di�erenz der Potentiale gerade verschwindet. Weil
aber die erste M�oglichkeit normalerweise rechentechnisch deutlich �okonomischer
ist und wir dar�uberhinaus auch ein Vergleichspotential betrachten, das nicht stu-
fenf�ormig ist, w�ahlen wir die zuerst genannte. Dann m�ussen wir noch den Null-
punkt der Energieskala und die Potentialh�ohe V0 so festlegen, da� die beiden asym-
ptotischen Wellenzahlen k1;2 beider Potentiale gleich sind. Diese Transformationen
�andern selbstverst�andlich nichts an der Reexionswahrscheinlichkeit. Der einzige
freie Parameter in unserem Vergleichspotential ist somit dessen Breiteparameter,
die sogenannte Vergleichsbreite �.
Wir nennen die exakte L�osung des Vergleichsproblems wieder X(x), und gehen

mit dem Ansatz ' = [dS=dx]�1=2X(S) in die Schr�odinger-Gleichung, womit
wir nach Vernachl�assigen h�oherer Ableitungen von S erhalten

[S 0]2
2mE

�h2

�
1� A

1 + e(��S)

�
= K2(x); (3.24)

mitA := V0=E. Die Integration dieser Gleichung sollte uns den Wert � liefern, aber
da wir keine klassischen Umkehrpunkte, d.h. keine korrespondierenden Nullstellen
der Integranden haben, fehlen o�ensichtliche Randbedingungen. Wir vermeiden
die Divergenz der Integrale dadurch, da� wir die asymptotischen Werte der Wel-
lenzahlen jeweils von den Integranden abziehen, was eine in der semiklassischen
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Streutheorie gebr�auchliche Vorgehensweise darstellt [151]. Dies liefert

k1

ŜZ
�S

dS
p
y �

x̂Z
0

k2 dx�
0Z
�x

k1 dx =

x̂Z
�x

K(x) dx�
x̂Z
0

k2 dx�
0Z
�x

k1 dx; (3.25)

wo y := 1 � A
h
1 + e(��S)

i�1
. Die Durchf�uhrung der Grenzwerte x̂; Ŝ ! 1 und

�x; �S ! �1 (f�ur jxj; jSj ! 1 gilt S 0 = 1) gibt einen Ausdruck3 f�ur die Vergleichs-
breite �:

� =
k1
h
(1 +

p
1� A) ln

���1�p1�A
1+
p
1+A

���� ln A
4
�p1� A ln A

4�4A
i

x̂R
�x
K(x) dx� x̂k2 + �xk1

; (3.26)

den wir in Gl.(3.10) einsetzen k�onnen, um eine N�aherung f�ur R zu erhalten.
Ein weiteres Vergleichspotential f�ur die Niederenergie-Streuung �uber eine Barrie-
re ist, bei ausreichend hoher Barriere, durch das invertierte Exponentialpotential,
Gl.(3.2), gegeben. Hierzu schieben wir wieder unser zu untersuchendes Potential
entlang der x-Achse und zwar soweit, bis das Gebiet, an dem Reexion im wesent-
lichen statt�ndet, bei x > 0 liegt. Den Nullpunkt der potentiellen Energie nehmen
wir f�ur x!1 an. Damit ist U(x), das zu untersuchende Potential, de�niert, und
es ist k2 =

p
2mE=�h die Wellenzahl f�ur gro�e positive Werte von x.

Wir nennen die exakte L�osung des Exponentialpotentials wieder X(x) und setzen

' = [dS=dx]�1=2X(S) in die Schr�odinger-Gleichung f�ur U(x) ein:

S 0
q
k22 +�2e��S � k2 = K(x)� k2; (3.27)

mit �2 := 2m
�h2
V0. Um sowohl die Potentiale, als auch die Ansatz-Wellenfunktionen

(an die WKB) am Punkt xm aneinander anzupassen, fordern wir, da� dort beide
Potentiale den gleichen Wert haben sollen: v2(xm) := �2m

�h2
U(xm) = �2e��Sm ,

und f�ur diesen Punkt soll weiter gelten xm = Sm. Eine Integration liefert dann
folgenden Wert f�ur die Vergleichsbreite �:

� =
k2
h
�2� 2 ln v(xm)

2k2
+ 2K(xm)

k2
+ ln K(xm)�k2

K(xm)+k2

i
R1
xm [K � k2] dx

: (3.28)

Die Reexionsamplitude rWKB f�ur ein inverses Exponential-Potential wurde schon
besprochen, Gl.(3.4); hier und in die entsprechende Reexionswahrscheinlichkeit
R = exp(�4� k2

�
) kann man nun den oben bestimmten Wert von � einsetzen. In

den F�allen, in denen diese N�aherung brauchbar ist, ist damit das Anschlu�pro-
blem f�ur die Reexion �uber einer Stufe gel�ost.

3Die Bestimmung der Stammfunktion des Wirkungsintegrals derWoods-Saxon-Stufe f�uhrt
man g�unstigerweise �uber die Substitution mit obigem y und anschlie�ender Partialbruchzerle-
gung aus.



3.3 Vergleich der Methoden

Die Abb. 3.2 zeigt die Transmission als Funktion der kinetischen Energie (x!1)
Ekin; in�nity := �h2k22=(2m) f�ur die folgende Potentialstufe, die selbst in Abb. 3.1
dargestellt ist,

U(x) =
U0

2

axea
2x2h

1 + (axea2x2)
2
i0:5 � U0

2
; (3.29)

wo wir U0 = a = 1 gew�ahlt haben; man sieht die Resultate f�ur das Woods-

Saxon-Vergleichspotential (langgestrichelt) und das Exponentielle (gepunktet).
In diesem Fall ist selbstverst�andlich weder die Formel (3.23) f�ur potenzartige, noch

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
ax

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

U
(x

)/
U

0

Abbildung 3.1: Die Stufe (3.29).

die f�ur einfache exponentielle Schw�anze, Gl. (3.4), �uberhaupt anwendbar, was



die Allgemeinheit des auf der Vergleichsmethode aufbauenden Verfahrens demon-
striert. Die �Ubereinstimmung mit dem numerisch exaktem Ergebnis ist exzellent
f�ur lange Wellen, und gibt sehr gute N�aherungen f�ur h�ohere Energien. Beson-
ders die auf derWoods-Saxon-Stufe basierende N�aherung liefert eine �uber viele
Gr�o�enordnungen der Energie beeindruckende Approximation. Im doppeltloga-
rithmischen Bild erkennt man, da� sich die Transmission an der Schwelle E = 0
proportional zu k2 verh�alt, was wir schon bei den exakt l�osbaren F�allen analytisch
gefunden haben. Wie im vorigen Kapitel sind die enscheidenden Gr�o�en die H�ohe
V0 und die Vergleichsbreite �.
In Abb. 3.3 sieht man einen Vergleich der unterschiedlichen Methoden f�ur eine
Potentialrampe der Form

U(x) = � U0

1 + [ln (1 + exp(az))]12
: (3.30)

F�ur ax ! 1 verh�alt sie sich wie � U0

(ax)12
; f�ur ax ! �1 wie � U0

1+exp (12ax)
, so da�

man hier | im Gegensatz zum Vergleichspotential und dem obigen Beispiel |
strenggenommen nicht von Punktsymmetrie sprechen kann. Mit zunehmenden a
wird diese Rampe der scharfen Stufe (1.17) immer �ahnlicher.
Im oberen Bild von Abb. 3.3 wurde f�ur die H�ohe und Breite der Wert Eins
gew�ahlt: U0 = a = 1, dar�uberhinaus war z = x + 0:5321904:::, um den Punkt
maximaler Steigung auf den Ursprung zu legen. Dieses Potential hat einen homo-
genen Schwanz, was es erlaubt, RCFT zu bestimmen, aber es ist nicht tief genug,
um damit gute N�aherungen zu liefern. Das Exponentialpotenial gibt in diesem
Parameterbereich gute Resultate und die �Ubereinstimmung zwischen numerisch
exakter L�osung und der Woods-Saxon-Approximation ist exzellent und auch
bei h�oheren Energien anwendbar, wo die auf homogenen Potentialschw�anzen ba-
sierende Formel (3.23) aufgrund ihrer Herleitung vollst�andig versagt.
Das untere Bild in Abb. 3.3 zeigt ebenfalls die Reexion an der Stufe (3.30), je-

doch als Funktion der Breite a bei Ekin; in�nity :=
�h2k2

2

2m
= 0:001 und U0 = 1. Das

Potential wurde so entlang der x-Achse verschoben, d.h. z = z(a) entsprechend
gew�ahlt, da� der Punkt maximaler Steigung auf dem Ursprung liegt. Je gr�o�er
a ist, desto schm�aler ist die Stufe. F�ur a ! 1 konvergieren sowohl die exakte
L�osung als auch die Woods-Saxon-Approximation schnell gegen den (nat�urlich
von a unabh�angigen) Wert der scharfen Stufe, (3.1), R = const. � 0:88. Sanfte-
re Rampen haben erwartungsgem�a� eine kleinere Reektivit�at zur Folge; dieser
�Ubergang wird von der Woods-Saxon-Approximation auch sch�on wiedergege-
ben. Die N�aherungen, die von einer unendlich hohen Stufe ausgehen, also (3.23)
und (3.28), konvergieren folgerichtig gegen den hier falschen Wert R = 1, die end-
liche H�ohe darf also nicht ignoriert werden.
Abb. 3.4 veranschaulicht ebenfalls die Transmissionionswahrscheinlichkeit an der
Potentialstufe (3.30), jedoch als Funktion der H�ohe U0 mit den Parametern a = 1,
z = x + 0:5321904::: und E = 0:001. Wenn U0 zu klein, d.h. die Rampe niedrig
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Abbildung 3.2: Reexion an der Stufe (3.29): Transmission 1 � R vs.
�h2k2

2

2mU0
, d.h.

die asymptotische kinetische Energie in Einheiten der Stufenh�ohe. U0 = a = 1.
Links ist man knapp �uber der Rampe; rechts bei einer Energie, die der doppelten
Stufenh�ohe entspricht.
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Abbildung 3.3: Reexion an der Stufe (3.30): Transmission vs. asymptotische ki-
netische Energie in Einheiten der Stufenh�ohe, U0 = a = 1 (oben); bzw. Reexion
vs. Breite a bei U0 = 1, Ekin; in�nity = 0:001, f�ur die scharfe Stufe (a ! 1) ist

nach Gl.(3.1) R � 0:88 (unten).
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Abbildung 3.4: Reexion an der Stufe (3.30): Transmissionswahrscheinlichkeit vs.
Potentialh�ohe, a = 10, z=x+0.05321904..., E = 0:001.
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Abbildung 3.5: Transmission vs. Potentialh�ohe; a = 1, z=x+0.5321904..., E =
0:001.

ist, sind die Methoden, die nur den Potentialschwanz ber�ucksichtigen, nat�urlich
nicht geeignet. Dies entspricht insofern dem Langwellenlimes, als die Wellen hier
w�ahrend des gesamten Stufenverlaufs lang sein k�onnen. Hier ist wieder die auf
der Woods-Saxon-Stufe aufbauende N�aherung von exzellenter G�ute. Wenn die
Stufenh�ohe zunimmt, werden auch die anderen Methoden besser; man sieht aber,
da� dies bei der Approximation durch einen homogenen Schwanz, Gl.(3.23), nur
recht langsam erfolgt. Allerdings zeigt das untere Bild, da� sich bei extrem hohen
Stufen auch die Woods-Saxon-Approximation verschlechtert (3.26): wenn man
nur den homogenen Schwanz zu betrachten braucht, dann sagen die Gln.(3.14)
und (3.23) eine Steigung von 1=(12 � 2) = 0:1 im unteren Bild voraus; welche
die strichpunktierte Linie auch aufweist. DemWoods-Saxon-Potential und dem
Exponentialpotential entspricht dann die Potenz1, d.h. verschwindende Kurven-
steigung. Etwa im Fall a = 1, E = 0:001 (Abb. 3.5) wurden �ahnliche Resultate



gefunden; die exakte L�osung verl�auft hier bei kleineren U0 nicht mehr �ahnlich
einer Geraden; sie hat eher die Form einer sanft abfallenden Stufe. Diese wird
wieder von den Resultaten des Woods-Saxon-Vergleichspotentials speziell f�ur
lange Wellen in beeindruckender Weise approximiert; insbesondere wird auch der
richtige Grenzwert R = 0 f�ur eine verschwindende Barriere erreicht.
Der Fig. 5 in [52] entnimmt man, da� die Konvergenz der Schwellenformel (3.23)
von Côt�e, Friedrich und Trost [52] im Falle eines Potentials der Form (3.30)
gro�erWerte der Potentialh�ohe U0 bedarf. Leider fand in der Arbeit dieser Autoren
kein Vergleich des f�uhrenden Terms (3.23) mit der exakten L�osung als Funktion
der Energie bzw. Wellenzahl statt; klar ist jedoch nach der Herleitung und dem
Kurvenverlauf bei h�oheren Energien in unserem oberen Bild 3.2, da� sie dort nicht
mehr brauchbar ist. Wir wollen sie nun entscheidend verbessern.

3.4 Die Exponential-Regel

Wir untersuchen wieder die Reexion an Potentialschw�anzen der Form (3.14),
deren f�uhrende Ordnung durch RCFT , Gl. (3.23), gegeben ist. Damit unsere Re-
sultate praktische Relevanz besitzen, mu�, wie wir gesehen haben, gew�ahrleistet
sein, da� das Gebiet, in dem man den Potentialschwanz als homogen annehmen
kann, in jenes hineinreicht, in dem WKB schon verwendet werden darf, was etwa
| um nur ein wichtiges Beispiel zu erw�ahnen | f�ur zwei 7Lithium-Atome (n = 6)
sehr gut erf�ullt ist [51]. Die Methode, mit der RCFT hergeleitet wurde, erlaubt es
prinzipiell nicht, Beitr�age der O(E) oder h�oher zu bestimmen. Es gibt jedoch
N�aherungsmethoden, die dies | wenn auch nur f�ur bestimmte Potenzen | zu
leisten imstande sind; eine wollen wir auf den praktisch wichtigen Fall des van
der Waals-Potentials (n = 6) anwenden. Côt�e, Heller und Dalgarno [51]
haben beispielsweise darauf hingewiesen, da� es gerade diese klassisch verbotene
Reexion an einem derartigen Potentialschwanz ist, die die Ann�aherung kalter
Atome trotz einer (zumindest bei gro�en Abst�anden) rein attraktiven Wechsel-
wirkung stark unterdr�uckt.
Schreibt man RCFT als

RCFT = 1�
�

1

n� 2

� 2

n�2 4��n

�
�

1
n�2

�
�
�
1 + 1

n�2
�k2 = 1� Pn � �nk2; (3.31)

so erh�alt man in unserem Sonderfall mittels der s�akularen St�orungsrechnung
(Poincar�e-Lindstedt-Methode) [40], die wir sp�ater bei der �Uberlagerung eines
attraktiven singul�aren Potentials mit einer Zentrifugalbarriere ausf�uhrlich bespre-
chen werden, einen komplizierten Ausdruck, der sich f�ur kleine k2 und n = 6
wie

R = 1� P6 � �6k2 + P 2
6

2
� �26k22 (3.32)
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Abbildung 3.6: Reexionswahrscheinlichkeit (�6 = 1) am van der Waals-
Potential/ �x�6 als Funktion der asymptotischen Wellenzahl k2. Gezeigt sind die
lineare von Côt�e, Friedrich und Trost, die quadratische und die exponentielle
N�aherung.

verh�alt. Dies kann man als Beginn der Reihenentwicklung der Exponentialfunktion
deuten, was folgenden Ansatz nahelegt:

R = exp(�P6 � �6k2): (3.33)

Die Resultate dieser �Uberlegungen sind in Abb. 3.6 gezeigt. Man sieht die Rich-
tigkeit sowohl der linearen (3.23), als auch der quadratischen N�aherung (3.32),
dar�uberhinaus stellt das Exponential-Gesetz (3.33) eine hervorragende N�aherung
in diesem wichtigen Fall dar.
Zusammen mit dem Resultat f�ur das invertierte Exponentialpotential, Gl.(3.5),
n�ahrt dies die Vermutung, da� bei anderen Werten von n ein analoges Verhalten

R = exp(�Pn � �nk2) = exp

2
4�(n� 2)

n�4

n�2

4��nk2

�2
�

1
n�2

�
3
5 (3.34)
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Abbildung 3.7: Reexionswahrscheinlichkeiten (�5;8 = 1) am Potential / �x�8
(oben) und / �x�5 (unten) als Funktion der asymptotischen Wellenzahl k2.



vorliegt. Dies wiederum h�atte eine Entwicklung

R = 1� Pn � �nk2 + P 2
n

2
� �2nk22; (3.35)

zur Folge, was wir numerisch untersuchen wollen.
Abb. 3.7 zeigt die Situation f�ur die beiden F�alle n = 8 und n = 5. Wie man sieht,
sind sowohl die lineare, als auch die quadratische N�aherung bei kleinen Energi-
en korrekt, w�ahrend beide von der exponentiellen noch weit �ubertro�en werden.
Letztere verbessert sich o�ensichtlich mit steigendem n; wir wenden uns also klei-
neren Werten von n zu.
Dies ist in Abb. 3.8 veranschaulicht. W�ahrend im Fall n = 4 (oben) die o�ensich-
lich korrekte quadratische N�aherung (3.35) bemerkenswerterweise schon besser
ist, als das Exponentialgesetz (3.34), aus dem wir sie erhalten haben, liefern beide
N�aherungen im Fall n = 3 immerhin noch bessere Resultate als die lineare. n = 3
ist der einzige der hier untersuchten F�alle, in dem die quadratische N�aherung f�ur
kleine �nk2 zu klein ist. Ob hier die funktionale Struktur der folgenden Terme
richtig wiedergegeben wird, ist noch unklar.
Die Pn nehmen f�ur steigendes n ab; beispielsweise sind P3 = 4�, P4 = 4 und
P6 = 1:91195518994. Es gilt weiter Pn!1 ! 0, d.h. mit gr�o�er werdendem n
nimmt die Reexionswahrscheinlichkeit bei festem �nk2 zu, wie man das auch er-
warten w�urde.
Zusammenfassend kann man also sagen, da� die Exponentialregel sogar schon f�ur
n = 3 eine Verbesserung des linearen Gesetzes darstellt, und mit steigendem n
zu einer sehr erfolgreichen N�aherung wird, die es uns erlaubt, die Reexion an
derartigen Potentialen auch bei h�oheren Energien genauso einfach zu berechnen
bzw. das Schwellenverhalten weit �uber die f�uhrende Ordnung hinaus zu ermitteln.
Abgesehen von einer durchaus erw�unschten allgemeinen analytischen Herleitung
dieses Resultats wirft es sofort weitere Fragen auf, etwa wie sich die Terme, die
die Abweichung vom Exponentialgesetz verursachen, verhalten. Betrachtet man
die asymptotische Form der Wellenfunktion f�ur x ! 1, so liegt die Vermutung
nahe, da� es gerade die Abweichungen von einer rein auslaufenden ebenen Welle
sein k�onnten, die hier wichtig werden.
Im n�achsten Kapitel werden wir sehen, da� es zumindest in f�uhrender Ordnung
einen Zusammenhang zwischen der Reexionswahrscheinlichkeit und den Ener-
gieeigenwerten nahe der Schwelle gibt, welcher durch das Verhalten des Potenti-
alschwanzes bedingt ist. Es bleibt zu untersuchen, ob man derartiges auch weiter
weg von der Schwelle formulieren kann. In diesem Zusammenhang, aber auch
durchaus von eigenst�andigem Interesse, ist die Frage, ob man die hier gefundene
Regel auch auf nicht homogene Potentialschw�anze ausweiten kann. Wir werden
uns in den n�achsten beiden Kapiteln mit derartigen Situationen besch�aftigen, ins-
besondere werden wir die f�uhrende Ordnung f�ur eine Superposition aus einem
attraktiven singul�aren Potential und der Drehimpulsbarriere angeben. Was eben
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Abbildung 3.8: Reexionswahrscheinlichkeiten (�4;3 = 1) am Potential / �x�4
(oben) und / �x�3 (unten) als Funktion der asymptotischen Wellenzahl k2.
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besprochen wurde, ist nur ein Sonderfall hiervon. Eine systematische Untersu-
chung einer eventuellen Verallgemeinerung der Exponentialregel (3.34) auf eine
�Uberlagerung homogener Potentialschw�anze steht noch aus.

3.5 Diskussion

Abschlie�end wollen wir hier noch einmal kurz die wesentlichen Resultate zusam-
menfassen.
Wir �nden eine sehr gute Qualti�at f�ur die auf der Woods-Saxon-Stufe basie-
rende N�aherung im extrem quantenmechanischen Limes, wo die �Anderung von R
gro� ist und die vorgestellten herk�ommlichen semiklassischen Methoden versagen.
Unser Augenmerk galt kleinen asymptotischen Wellenzahlen k2; wir sahen speziell
bei gut lokalisierten und/oder nicht sehr hohen Stufen, d.h. im Limes langer Wel-
len, die �uberragende G�ute dieser N�aherung. Bei kleinen, aber endlichen Energien
versagen hier jene Theorien, die nur den Potenialschwanz ber�ucksichtigen, d.h.
die Formel von Côt�e, Friedrich und Trost (3.23), unsere Verallgemeinerung
(3.34) und die auf dem inversen Exponentialpotential basierende (3.28), weil sie
den E�ekt der endlichen Stufenh�ohe vernachl�assigen und f�ur schm�aler werdende
Rampen gegen den dann falschen Wert R = 1 konvergieren. F�ur hohe Energien,
was in der Regel R � 0 bedeutet, kann man dann die schon besprochenen, oft seit
langer Zeit bekannten N�aherungsverfahren zum Einsatz bringen.
Die Woods-Saxon-Stufe ist punktsymmetrisch, dies braucht f�ur das konkrete
Potential, auf das man diese als Vergleichsrampe anwendet, jedoch nicht zwin-
gend zu gelten. Die Reexion �uber einen Potentialwall kann man �ahnlich un-
tersuchen. Unsere Methode kann man insofern noch ausbauen, als man die er-
haltene | energieabh�angige | Woods-Saxon-Stufe als Ausgangspunkt einer
St�orungsrechnung benutzt, in die dann auch die Di�erenz zwischen dieser und
dem tats�achlichen Potential eingeht. Wenn die gezeigten N�aherungen gut sind,
wof�ur die hier besprochenen Beispiele ein Gef�uhl vermitteln sollten und was man
mit den M�oglichkeiten heutiger Rechentechnik im Einzelfall leicht pr�ufen kann,
verf�ugt man �uber vergleichsweise einfach handhabbare und zu interpretierende
analytische Ausdr�ucke, die dann in weitere Untersuchungen eingehen k�onnen. Wie
bei der Diskussion des Tunnelns an homogenen Schw�anzen schon betont, bieten |
neben weiteren exakt l�osbaren F�allen [73], von denen wir einen im vierten Kaptiel
noch n�aher untersuchen werden | Approximationsmethoden, wie etwa die noch
genauer zu besprechende s�akulare St�orungsrechnung die M�oglichkeit, sich aus der
Sklaverei homogener Potentiale oder niedrigster Energien (wenn auch beides prak-
tisch wichtige Sonderf�alle sind) zu befreien. Ein Resultat derartiger Bem�uhungen
war das Exponentialgesetz (3.34), das es uns erlaubt, die Reexionswahrschein-
lichkeit an homogenen Potentialschw�anzen auch bei wesentlich h�oheren Energien
zu bestimmen, wo sie deutlich von ihrem Schwellenwert und dem linearen Verhal-
ten abweicht.



70 KAPITEL 3. KLASSISCH VERBOTENE REFLEXION

Neben der Anwendbarkeit bei niedrigen Energien besteht ein weiterer Vorteil der
Methode der Vergleichspotentiale gegen�uber etwa denjenigen von Bremmer und
Maitra und Heller in der Tatsache, da� man hier nur das entsprechende klassi-
sche Wirkungsintegral zu berechnen braucht und nicht etwa komplizierte Funktio-
nen, bei denen das Wirkungsintegral im Exponenten auftritt, nochmals integrieren
mu� oder sogar auf die exakte L�osung angewiesen ist. Dies ist von grunds�atzlichem
Interesse und dar�uberhinaus der Grund, da� die in den letzten beiden Kapiteln
beschriebenen Methoden auch m�oglichst unabh�angig von der konkreten Potenti-
alform anwendbar sind. Eine solche Flexibilit�at entspricht dem Geist der WKB-
Methode und war in der Vergangenheit eine Eigenschaft, die sicher erheblich zu
deren Beliebtheit beigetragen hat. In den folgenden zwei Kapiteln werden wir
uns jedoch speziellen, zum Teil f�ur die Anwendungen �au�erst wichtigen Poten-
tialen zuwenden, dies hat den Vorteil, da� man eventuell bekannte analytische
L�osungen ausbeuten kann; in bestimmten Grenzf�allen sind die Resultate dann ex-
akt und werden im Zusammenhang mit weiteren �Uberlegungen auch physikalisch
interessant. Die so erhaltenen Ergebnisse sind dann, wie hier demonstriert wurde,
nat�urlich stark an die gemachten Voraussetzungen an das Potential gekn�upft.
Hier waren wir mit der Energie ausschlie�lich �uber der Potentialstufe, was zur
klassisch verbotenen Reexion f�uhrte. Das n�achste Kapitel betrachtet auch den
Fall, da� man knapp unter der Schwelle ist; hier wird das korrespondierende klas-
sische Teilchen reektiert. Die Auswirkungen des antiklassischen Limes' zeigen
sich in der Modi�kation der Anschlu�regeln, und darauf aufbauend, in der Verall-
gemeinerung der Bohr-Sommerfeld-Quantisierung.



Kapitel 4

Quantisierung und Streuung f�ur

tiefe, attraktive

Potentialschw�anze

...die entsprechenden Quantisierungsvorschriften sind
H
pi dqi = 2��h(ni+ i): Das Integral wird

�uber eine Periode der verallgemeinerten Koordinate qi erstreckt; i ist eine Zahl der Gr�o�en-

ordnung 1, sie h�angt von der Art der Randbedingungen f�ur den entsprechenden Freiheitsgrad

ab.

L.D. Landau und E.M. Lifschitz: Quantenmechanik

Im letzten Kapitel haben wir schon darauf hingewiesen, da� die Bestimmung
der Reexionsamplitude mathematisch �aquivalent der Berechnung der �Anderung
der adiabatischen Invarianten des Harmonischen Oszillators ist. Diese Poincar�e-
schen relativen Integral-Invarianten

H
pdq spielten in der alten Quantentheorie eine

bedeutsame Rolle; es war Planck, der vorgeschlagen hat, diese zu quantisieren
[209] (im letzten Kapitel waren wir auch insofern im antiklassischen Limes, als sich
das Analogon dieser Gr�o�e stark �andern sollte). Derartige Ideen sind von Bohr,
Ehrenfest, Einstein, Keller [116], Sommerfeld und anderen weitergef�uhrt
worden; sie bildeten die Grundlage der alten Quantentheorie. Zwei Gr�unde spra-
chen f�ur diese Art der Quantisierung; erstens �andert sich die Quantenzahl v und
damit verbundene Gr�o�en, wie etwa die Energie, nicht sprunghaft, wenn langsame
�au�ere Kr�afte am Werk sind (entstehende geometrische Phasen m�ussen in der se-
miklassischen Quantisierungsregel ber�ucksichtigt werden [206]; auch brauchen im
Falle entarteter Niveaus nicht alle Quantenzahlen adiabatische Invarianten zu sein
[138]); dar�uberhinaus wei� man, da� die Bohr-Sommerfeld1 -Quantisierung f�ur
den Harmonischen Oszillator exakt ist, und stellt sich andere Potentiale als aus
diesem durch adiabatische �Anderung hervorgegangen vor [165].
Wir haben bereits unsere Methode, eine Resonanz semiklassisch zu quantisieren,

1manchmal auch etwa Sommerfeld-Wilson-Ishiwara [82] oder �ahnlich benannt.

71
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im ersten Kapitel besprochen, Gl.(1.61). Im Falle � ! 1 wird die Barriere un-
durchdringlich, und mit Hilfe von (1.59) erhalten wir als Spezialfall eine phasen-
korrigierte Bohr-Sommerfeld-Quantisierungsregel (siehe etwa [22], [29], [172],
[200]):

r̂Z
�r

K dr0 = v� +
�̂

2
+

��

2
; (4.1)

wo �̂; �� die Reexionsphasen (1.18) an den Umkehrpunkten nahe am Ursprung
�r bzw. au�en r̂ und v 2 N0 die Quantenzahl sind. Im semiklassischen Limes gilt
�̂; �� = �=2, und es resultiert die �ubliche halbzahlige Librations-Quantisierung
(w�ahrend die Rotationszust�ande ganzzahlig quantisiert werden [168]):

r̂Z
�r

K dr0 = (v +
1

2
)�: (4.2)

Im ersten Kapitel wurde schon darauf hingewiesen, da� es schwierig ist, hierf�ur
Fehlerschranken anzugeben, eine neuere Arbeit ist etwa [43], jedoch ist es auch
wichtig, ein einfaches Kriterium zu haben, wann man Gl.(4.2) benutzen kann.
Dies ist sicher gerechtfertigt, wenn die �ubliche Anschlu�regel (1.13) anwendbar ist,
wof�ur schon Voraussetzungen diskutiert wurden, siehe (1.15) und (1.16). Weiter
�ndet man in der Literatur f�ur obige Fragestellung beispielsweise folgende heuristi-
sche Regel (vgl. etwa [82]): Der Fehler in der traditionellen Bohr-Sommerfeld-

Quantisierung ist klein, wenn die beiden Wirkungen
x1R
x0

q
2m[En � V (x)] dx0 und

x1R
x0

q
2m[V0 � En]dx

0 gro� gegen �h sind. V0 ist der kleinere der Werte des Potentials

an den R�andern des x-Bereichs2. Betrachtet man nun ein molekulares Potential,
dann ist V0 = 0, und es ist zu erwarten, da� die semiklassische Quantisierung
f�ur E ! 0 zumindest einer Modi�kation bedarf. Dies wird auch dadurch klar,
da� man die �ubliche Anschlu�regel (1.13), aus der man (4.2) ebenfalls herleiten
kann, nicht mehr benutzen darf, weil die Linearisierung des Potentials am �au�eren
Umkehrpunkt r̂ nicht mehr zul�assig ist. Im vorliegenden Zugang wird die entspre-
chende Modi�kation der Quantisierungsregel durch die Abweichung der Phasen
�̂; �� vom semiklassischen Wert �=2 erreicht, welche dann gerade vom Verhalten
des Potentials f�ur r !1 bestimmt wird. F�ur homogene Potentialschw�anze wur-
den derartige Quantisierungsregeln schon l�anger betrachtet, siehe etwa [22], [28]
oder [201]; wir wollen Aussagen f�ur nicht-homogene Schw�anze zu machen.

2O�ensichtlich kann das Kriterium erf�ullt sein, obwohl WKB nicht gut sein mu�, wenn man
etwa an den Bereich knapp �uber dem Gipfel einer Doppelmulde denkt. Daher sollte man die
Anwendbarkeit der WKB-Approximation, Gl.(1.11), au�er in der unmittelbaren Umgebung der
Umkehrpunkte fordern.
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Erweiterungen derBohr-Sommerfeld-Quantisierung wurden in die unterschied-

lichsten Richtungen unternommen, z.B. wurde vorgeschlagen,
�R
0
L dt, wo L die

Lagrange-Funktion des Systems ist, zu quantisieren, um nicht-station�are Vorg�ange
zu beschreiben [195]. Sehr oft wird auch auf Situationen mit mehreren Freiheits-
graden oder eine Erh�ohung der Ordnung der WKB-Entwicklung [17], [78], [169],
[177] eingegangen. Wir interessieren uns hier jedoch einzig f�ur obige phasenkorri-
gierte Bohr-Sommerfeld-Quantisierung, dar�uberhinaus werden wir wieder wie
im dritten Kapitel die Reexion knapp oberhalb des Potentialschwanzes betrach-
ten. Presnyakov stellte 1991 fest, da� das Levinson-Theorem, das besagt, da�
die Di�erenz der Streuphasen bei E = 0 und E ! 1 in Einheiten von � gerade
die Anzahl der gebundenen Zust�ande angibt, die Verallgemeinerung einer phasen-
korrigierten Bohr-Sommerfeld-Quantisierung ins Kontinuum darstellt [172].

Die umfassende Untersuchung von Bose-Einstein-Kondensaten haben das ge-
genw�artige Interesse f�ur den Fall E � 0 stark belebt [182], [207]; ihm gilt auch
unser haupts�achliches Interesse.
Ein typisches molekulares Potential verh�alt sich bei gro�en Abst�anden r der Teil-
chen wie

V (r)
r!1� �X

i

C�i

r�i
; (4.3)

und die f�uhrende Ordnung von � h�angt wesentlich von deren Ladungszustand
ab: Grob gesagt, entspricht � = 1 dem Coulomb-Gesetz, � = 2 der Wechsel-
wirkung einer Ladung mit einem Dipol, � = 3 beschreibt das Verhalten zweier
Dipole, � = 4 die Attraktion einer festen Ladung mit einem induzierten Dipol und
schlie�lich � = 6 der van der Waals-Anziehung. Dem Fall � = 2 werden wir uns
im n�achsten Kapitel n�aher widmen. F�ur � > 2 wird trotz (eigentlich: gerade we-
gen) der Singularit�at des Potentials die WKB-Approximation nahe dem Ursprung
r! 0 immer besser [125], wie man aus (1.11) leicht ableitet. Dieser Potentialver-
lauf (4.3) ist jedoch nur f�ur hinreichend gro�e r sinnvoll, bei kleinen Abst�anden
werden Mehrteilchene�ekte wichtig, die man dann m�oglicherweise durch ein re-
pulsives Potential erfassen kann. Falls jedoch der Topf tief genug ist, wird vorher
die WKB-Approximation g�ultig, so da� man sich zun�achst auf Ph�anomene kon-
zentrieren kann, die lediglich vom Schwanz des Potentials herr�uhren. Nach dem im
letzten Kapitel gesagten ist auch klar, da� WKB bei E = 0 dort schlecht ist, wo
das Potential ann�ahernd konstant ist, also bei gro�en r. Dieser Bereich kann sich
jedoch weit nach innen erstrecken. In solchen Situationen kann auch die numeri-
sche L�osung der Schr�odinger-Gleichung zu einer schwierigen Aufgabe werden,
was neben grunds�atzlichen Pr�aferenzen den Wunsch nach analytischen Zug�angen
verst�arkt.
F�ur � > 2 ist das Wirkungsintegral bei E = 0 in den Quantisierungsregeln (4.1),
(4.2) endlich, d.h. das Potential hat nur endlich viele gebundene Zust�ande [74].
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Nahe der Schwelle bricht dann jedoch die herk�ommliche Bohr-Sommerfeld-
Quantisierung (4.2) zusammen. Mit Hilfe der exakten L�osungen der entsprechen-
den Schr�odinger-Gleichung kann man diese jedoch so modi�zieren, da� man
auch schwellennahe Zust�ande beschreiben kann. F�ur positive Energien parametri-
siert man die Streuphase durch die sog. Streul�ange und e�ektive Reichweite. Derar-
tige Untersuchungen wurden bisher vornehmlich f�ur homogene Potentialschw�anze
durchgef�uhrt, siehe [22], [70], [88], [94] und [201] und die darin angegebene Li-
teratur; unser Ziel ist es, den Einu� eines weiteren Summanden zu studieren
[65]. Solange der Potentialschwanz im ganzen Bereich, in dem WKB nicht gut an-
wendbar ist, und noch etwas dar�uberhinaus hinein in das WKB-Gebiet durch den
homogenen Beitrag mit der l�angsten Reichweite allein gut approximiert werden
kann, sind die oben zitierten Theorien erfolgreich. Da aber der Potentialschwanz
(4.3) eine �Uberlagerung darstellt, liegt es nahe, eine solche zu untersuchen: die
oben erw�ahnten Theorien bed�urfen einer Modi�kation.
Wir beschreiben in diesem Kapitel also das Verhalten der Wellenfunktion nahe
der Schwelle E = 0 mit besonderem Augenmerk auf nichthomogene Potential-
schw�anze. Deren Eigenschaften wollen wir benutzen, um die in eine modi�zierte
Bohr-Sommerfeld-Quantisierung bzw. die Reexionswahrscheinlichkeit einge-
henden Gr�o�en zu parametrisieren. Anhand eines Beispiels werden die erhaltenen
Ergebnisse �uberpr�uft und veranschaulicht. Da wir in diesem Kapitel ein an der
Atomphysik angelehntes Beispiel untersuchen, werden wir an den betre�enden
Stellen die Verwendung atomarer Einheiten auch explizit angeben. Der wesentli-
che Inhalt dieses Kapitels wurde in [65] ver�o�entlicht, weiteres Material, speziell
zum semiklassischen Limes bei attraktiven, singul�aren Potentialschw�anzen, �ndet
man in [88].

4.1 Fermi-Segr�e-Formel bei E = 0

Zun�achst sei noch einmal darauf hingewiesen, da� die WKB-Wellenfunktionen
bei singul�aren Potentialen / �1=r�, � > 2, f�ur r ! 0 und alle Energien prak-
tisch fehlerfreie N�aherungen an die Wellenfunktionen werden, siehe Gl.(1.11).
Typische molekulare Potentiale bilden einen tiefen Topf mit vielen gebundenen
Zust�anden, bestehend aus einem repulsiven kurzreichweitigem Innenanteil und
einem attraktiven Schwanz. Daher liegt die Annahme nahe, da� bei geeigneten
Werten der Radialkoordinate r die Anwendung der WKB-N�aherung und damit
auch die der (verallgemeinerten) Bohr-Sommerfeld-Quantisierung zul�assig ist.
Im antiklassischen Limes ist die Wellenl�ange der Wellenfunktion im erlaubten
Bereich und/oder ihre Eindringtiefe im verbotenen gro� gegen die klassischen
L�angenskalen des Problems. F�ur einen langreichweitigen Potentialschwanz wie
(4.3) h�angen diese Grenzf�alle vom

"
reduzierten klassischen Umkehrpunkt\ a ab:

a := �r̂; (4.4)
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wo die Energie E =: �[�h2�2=(2mred)] und damit 1=� der asymptotische Wert
der Eindringtiefe in das klassisch verbotene Gebiet r > r̂ ist. Nach dem vorher
gesagten ist klar, da� dem semiklassischen Limes der Grenzwert a!1 entspricht;
die klassische L�angenskala ist durch r̂ gegeben. Umgekehrt �nden wir f�ur a ! 0
den antiklassischen Limes, denn die Eindringtiefe 1=� wird verglichen mit r̂ immer
gr�o�er. F�ur E ! 0 divergiert der �au�ere Umkehrpunkt r̂ ! 1. Hier wird der
Potentialschwanz (4.3) durch seinen f�uhrenden Term, das ist derjenige mit der
kleinsten Potenz � = �i, dominiert:

V (r)
r!1� �C�

r�
= � �h2

2mred

(��)
��2

r�
; �� > 0: (4.5)

Hierin ist �� :=
�
2mredC�=�h

2
�1=(��2)

der Potentialst�arke-Parameter; er hat f�ur al-

le � 6= 2 die Dimension einer L�ange. Nahe der Schwelle E = 0 ist r̂ = ��2=�(��)1�2=�

und damit a = (���)
1�2=�. Wir wissen bereits, da� beim Coulomb-Potential

� = 1 der semiklassische Limes bei E = 0 zu erwarten ist und �nden a!1 f�ur
0 < � < 2 und � ! 0. Potentiale mit derartig langsam abfallenden attraktiven
Schw�anzen besitzen unendlich viele gebundene Zust�ande, was man an der Tatsache
erkennt, da� hier das Wirkungsintegral divergiert und die herk�ommliche WKB-
Methode zumindest in der N�ahe des �au�eren Umkehrpunktes nahe der Schwelle
immer besser wird.
F�ur � > 2 repr�asentiert � ! 0 den antiklassischen Limes a ! 0. Ein derartiges
Potential hat h�ochstens endlich viele gebundene Zust�ande, und die konventionel-
le Bohr-Sommerfeld-Quantisierung bricht nahe der Schwelle zusammen, siehe
z.B. [22], [28], [88], [169] und [201].
F�ur einen tiefen Potentialtopf mit einem Schwanz, der schneller als 1=r2 verschwin-
det, �ndet man also f�ur kleine Energien E folgende Quantisierungsregel:

v = A� ~A
p�E + o(E1=2) = A� b�

�
+ o (�) ; (4.6)

wo A und ~A := b
q
2mred=(��h) Konstanten sind. Die dimensionslose Zahl A legt

die Zahl der gebundenen Zust�ande fest, b hat die Einheit einer L�ange und h�angt
nur vom Potentialverlauf au�erhalb des Gebietes ab, in dem WKB verwendet wer-
den darf.
Um die allgemeine G�ultigkeit dieser schwellennahen Quantisierung (4.6) zu zei-
gen, betrachten wir die Schr�odinger-Gleichung bei E = 0 und w�ahlen zwei
linear unabh�angige L�osungen  0 und  1 zu verschwindender Energie mit folgen-
dem asymptotischen Verhalten (r!1):

 0(r) � 1 ;  1(r) � r: (4.7)

F�ur r-Werte im WKB-Bereich gilt dann

 0;1(r) = D0;1
1q
p0(r)

cos
�
1

�h

Z 1

r
p0(r

0)dr0 � �0;1

2

�
; (4.8)
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wo D0 und D1 Konstanten sind. p0(r) ist der klassische Impuls bei E = 0. Die
Phasen �0;1 sind dadurch festgelegt, da� die WKB-Wellenfunktionen auf der rech-
ten Seite von Gl.(4.8) mit den exakten L�osungen der Schr�odinger-Gleichung
 0;1 �ubereinstimmen. Genau an der Schwelle E = 0 divergiert der �au�ere Umkehr-
punkt r̂!1 und  0 ist die physikalische L�osung der Schr�odinger-Gleichung.
Ein Vergleich von (4.8) und (1.60) zeigt, da� �0 der Schwellenwert der Reexi-
onsphase �̂ am �au�eren Umkehrpunkt ist.
Nahe der Schwelle, d.h. f�ur kleine, aber nichtverschwindende Energien E, l�ost die
Linearkombination

 (r) =  0(r)� � 1(r) (4.9)

die Schr�odinger-Gleichung f�ur die Ordnungen kleiner als O(�2) und stimmt
dar�uberhinaus mit der geforderten asymptotischen Form der exakten Wellenfunk-
tion  (r) / exp (��r) �uberein. In dem Bereich, in dem WKB anwendbar ist, hat
die Wellenfunktion die Form

 (r) / 1q
p0(r)

cos
�
1

�h

Z 1

r
p0(r

0)dr0 � �0

2
� �b +O(�2)

�
; (4.10)

mit

b :=
D1

D0

sin
�
�0 � �1

2

�
: (4.11)

Wir werden sp�ater sehen, da� die Konstante b gerade mit dem L�angenparameter
aus Gl.(4.6) �ubereinstimmt. Die WKB-Wellenfunktion ist

 WKB(r) / 1q
p(r)

cos

"
1

�h

Z r̂

r
p(r0)dr0 � �̂

2

#
; (4.12)

mit dem lokalen Impuls p(r). Ein Vergleich mit der exakten L�osung (4.10) zeigt,
da� die Reexionsphase �̂ am �au�eren Umkehrpunkt durch

�̂ = �0 + 2[S(E)� S(0)] + 2�b +O(�2); (4.13)

gegeben ist. Dabei ist

S(E) :=
1

�h

Z r̂

�r
p(r0)dr0 (4.14)

das Wirkungsintegral zur Energie E zwischen den Umkehrpunkten �r; r̂. In Gl.(4.13)
haben wir benutzt, da� der Teil des Wirkungsintegrals vom inneren Umkehrpunkt
�r zum Punkt r im WKB-Gebiet als eine glatte Funktion der Energie E betrachtet
werden kann (hier ist ja der Fall E = 0 keineswegs in irgendeiner Form ausgezeich-
net), daher wird die Di�erenz S(E)�S(0) bis auf Terme O(�2) von den Beitr�agen,
die von gr�o�eren Abst�anden stammen, festgelegt. Wenn wir annehmen, da� die
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innere Reexionsphase �� eine glatte (analytische) Funktion der Energie bei E = 0
ist, ��(E) = ��(0) +O(E), dann wird die Quantisierungsregel (4.1) zu

S(E) = v� +
��(0)

2
+
�0

2
+ S(E)� S(0) + �b +O(�2): (4.15)

Jetzt ist noch zu beachten, da� da� das Wirkungsintegral zur Energie E, das auf
der rechten Seite von Gl.(4.15) als Beitrag zu �̂=2 auftritt, sich gerade mit der
linken Seite von (4.15) aufhebt; daher geht die Energieabh�angigkeit des Wirkungs-
integrals nahe der Schwelle in die Quantisierungsregel (4.15) nicht ein. Diese hat
die angek�undigte Form (4.6) mit

A :=
1

�

"
S(0)�

��(0)

2
� �0

2

#
: (4.16)

A h�angt also von den Schwellenwerten der Reexionsphasen und dem Wirkungs-
integral zur Energie E = 0, S(0), ab. Dieses ist durch den Potentialverlauf im
gesamten klassisch erlaubten Gebiet bestimmt. F�ur typische Potentiale mit einem
glatten repulsiven Innenanteil sind am inneren Umkehrpunkt �r normalerweise
die Bedingungen des semiklassischen Limes' erf�ullt, so da� in guter N�aherung
gilt: ��(0) = �=2. Der L�angenparameter b und die vom �au�eren Umkehrpunkt
herr�uhrende Phase �0 (zu E = 0) h�angen nur von den Eigenschaften der exakten
(E=0)-L�osungen der Schr�odinger-Gleichung des Potentialschwanzes au�erhalb
des WKB-Bereiches ab. Aus der Quantisierungsregel (4.6) folgt, da� die Niveau-

dichte im betrachteten Fall an der Schwelle eine Singularit�at 1=
q
jEj [28] hat,

�(E) :=
dv

dE
�!0� mred

�h2
b

��
+ const. (4.17)

Diese Proportionalit�at zu 1=� / 1=
q
jEj gilt f�ur alle regul�aren Potentiale, deren

Schwanz asymptotisch schneller als 1=r2 verschwindet. Die St�arke dieser Singula-
rit�at ist gerade durch b gegeben.
F�ur ein Potential mit homogenen Schwanz / rd; d � �2, �ndet man durch Ableiten der Quan-

tisierungsregel (4.1) bzw. (4.2) nach E die Zustandsdichte dv=dE / jEj1=d�1=2. Beim Harmoni-

schen Oszillator ist d = 2, f�ur das lineare Potential d = 1 [71] (solche Potentiale sind wichtig f�ur

die hohen Zust�ande von Quark-Antiquark-Systemen, daher wurde erst j�ungst wieder ein derar-

tiges semiklassisch untersucht [32]. Es w�are interessant zu wissen, ob man durch die Anwendung

der modi�zierten Anschlu�formeln die dort erzielten Ergebnisse verbessern kann), d ! 0 im

Grenzfall des freien Teilchens bzw. beim logarithmischen Potential [97] (dies entspricht einem

geladenen unendlich langen Draht) oder d = �1 f�ur das Coulomb-Problem. F�ur d = �2 stimmt

zwar die Proportionalit�at, aber der Vorfaktor zeigt, da� der klassische Limes hier erst bei gro�en

Potentialst�arken erreicht wird, analog zur Streuung an einem entsprechenden repulsiven Poten-

tial [115]. Alternativ zu dieser Betrachtung kann man eine sogenannte Langer-Modi�kation

durchf�uhren. Dieser Grenzfall wird im f�unften Kapitel besprochen und z.T. gegenw�artig noch
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vom Autor untersucht. Potentiale mit einem attraktiven exponentiellen Schwanz kann man ver-

suchen, als d ! �1 zu interpretieren; in �Ubereinstimmung mit der oberen Zustandsdichte

(4.17) bekommt man eine Proportionalit�at zu jEj�1=2, was n�aherungsweise etwa mit den be-

kannten Energieeigenwerten [71] des Hulth�en- bzw. sogar exakt mit z.B. denen des cosh�2�

oder desMorse-Potentials �ubereinstimmt. Es bleibt aber nachdr�ucklich zu betonen, da� in dem

uns hier interessierenden Fall d < �2 f�ur die Zustandsdichte an der Schwelle dv=dE / jEj�1=2

unabh�angig von d gilt, was die herk�ommliche Quantisierungsregel (4.2) nicht erkl�aren kann.

Nach unserem Daf�urhalten stellt dies keinen Widerspruch zum Korrespondenzprinzip dar, weil

diese Situation dem antiklassischen Limes entspricht, was schon im ersten Kapitel besprochen

wurde. Siehe hierzu auch das n�achste Kapitel, [28], [88], [121] und [149].

Die Verkn�upfung von Zustandsdichte und normierter radialer Wellenfunktion bei
kleinen Argumenten wird seit langer Zeit | auch unter Einsatz semiklassischer
Methoden | untersucht; nach einem fr�uhen Beispiel, das die Hyperfeinstruktur
zum Inhalt hatte, nennt man einen derartigen Zusammenhang Fermi-Segr�e-

Formel, siehe etwa [60] und die darin zitierte Literatur. Weil wir die G�ultigkeit der
WKB-Methode bis in den Schwanz des Potentials hinein voraussetzen, brauchen
wir dem Verlauf der Wellenfunktion nicht bis r = 0 zu folgen; die Berechnung der
Normierungskonstanten bleibt uns ebenfalls erspart. In der von uns betrachteten
Situation nahe der Schwelle ist also Gl.(4.17) die entsprechende Fermi-Segr�e-
Formel.
F�ur einen attraktiven Kasten

2mred

�h2
V (r) =

��K2
0 ; 0 < r � L;

0 ; r > L;
(4.18)

ist der oben de�nierte WKB-Bereich durch das Intervall 0 < r < L gegeben; die
Wellenfunktionen zu verschwindender Energie (4.7) sind hier

 0(r) = cos [K0(L� r)] ;  1(r) =
L

cos (�1=2)
cos

�
K0(L� r)� �1

2

�
: (4.19)

Die Reexionsphase f�ur E = 0 verschwindet, �0 = 0; f�ur die in  1 auftretende
Phase �1 ist tan (�1=2) = �1=(LK0). Mit Gl.(4.11) wird damit in diesem Fall

b =
1

K0
: (4.20)

Der innere Umkehrpunkt korrespondiert mit einer hohen Wand (siehe Kap. 1),
also ist �� = �; mit �0 = 0 folgt aus Gl.(4.16) damit

A =
1

�

�
LK0 � �

2

�
: (4.21)

F�ur einen homogenen Potentialschwanz (4.5) sind die Wellenfunktionen zu ver-
schwindender Energie E = 0 durch r1=2C[2�(��2)=2� r(2��)=2=(� � 2)] gegeben, wo
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die C Bessel-Funktionen zur Ordnung �1=(� � 2) sind; siehe beispielsweise [1]
oder [73]. Man �ndet

�0 =
�

2
+

�

�� 2
; �1 =

�

2
� �

�� 2
(4.22)

f�ur die Phasen und [52]

D0;1 =

s
�h(�� 2)

�
� �
 
1� 1

(�� 2)

!"
(�� 2)1=(��2)p

��

#�1
: (4.23)

Wegen Gl.(4.11) wird der L�angenparameter b [28], [201],

b = b� = ��
sin [�=(�� 2)]

(�� 2)2=(��2)
�(1� 1

��2)

�(1 + 1
��2)

; (4.24)

er nimmt monoton mit � ab und es ist b� � ���=(� � 2), wenn � gro� wird.
F�ur � = 2 + 1=n, mit n = 1; 2; 3; : : : kompensieren sich die Nullstellen von
� (1� 1=(�� 2)) mit denen des Sinus' und es gilt b� = ���n

2n+1=(n!)2. Im Fal-
le � ! 2 gilt b� � (��=2) exp [2=(�� 2)]. Der Beitrag 2[S(E) � S(0)] zur Phase
�̂ [siehe (4.13)] ist proportional zu a = (���)

1�2=� f�ur den homogenen Potenti-
alschwanz (4.5), daher ist dies die dominierende Energieabh�angigkeit von �̂ bei
E = 0. Aufgrund der Ausl�oschung von S(E) in Gl.(4.15) tr�agt dies aber nicht zum
Niederenergieverhalten der Quantisierungsregel (4.6) bei. Wenn ��(0) = �=2 in gu-
ter N�aherung gilt, dann wird f�ur einen homogenen Potentialschwanz / �1=r�:

A =
1

�
S(0)� 1

2
� 1

2(�� 2)
: (4.25)

4.2 Reexion am Potentialschwanz

Wie wir schon aus dem vorangegangenen Kapitel wissen, werden die Wellen bei
positiven Energien E = �h2k2=(2mred) > 0 zumindest teilweise reektiert. In der
Schreibweise dieses Kapitels gilt dann bis zur Ordnung k2

 (r) =  0(r) + ik 1(r); k > 0; (4.26)

was einer auslaufenden Welle  � exp (ikr) entspricht. Anpassen der WKB Wel-
lenfunktion (4.26) liefert dann die f�ur homogene Schw�anze schon aus Gl.(3.23)
bekannte Gr�o�e

jrj = 1� 2bk + o (k) ; (4.27)

wo b gerade der von uns in Gln.(4.10), (4.11) eingef�uhrte L�angenparameter ist.
Dies ist mit folgender einfacher Beobachtung konsistent: die Wellenfunktion zu
E > 0, (4.26), unterscheidet sich von der unterhalb der Schwelle E < 0, (4.9)
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durch die Ersetzung ik $ �� (siehe hierzu auch [67]). Mit der im vorigen Kapitel,
Gl.(3.34), eingef�uhrten Gr�o�e Pn besteht also der Zusammenhang b = Pn=4. Wenn
wir im Ausdruck (4.13) in der Reexionsphase am �au�eren Umkehrpunkt ebenfalls
�! �ik ersetzen, dann hat dies einen Imagin�arteil von �2bk zur Folge, wodurch
die Reexionsamplitude rWKB = exp(�i�1), (1.59), einen Betrag kleiner 1 hat,
der gerade durch obige Gleichung gegeben ist.
Der L�angenparameter b legt also sowohl den singul�aren Beitrag zur Niveaudichte
(4.17), als auch das Reexionsverhalten des Schwanzes nahe der Schwelle fest.

4.3 Streul�angen

Die am Ursprung r = 0 regul�are L�osung der Schr�odinger-Gleichung erh�alt bei
der elastischen Streuung an einem Potential eine asymptotische Phasenverschie-
bung �(k) (siehe z.B. [125], [184]),

 reg(r)
r!1/ sin (kr + �): (4.28)

F�ur Potentiale, die asymptotisch schneller als O(r�3) verschwinden, kann man
nahe der Schwelle E = 0 schreiben:

�(k)
k!0� n� � ka0: (4.29)

Die Konstante a0 ist die sogenannte Streul�ange. Falls sich das Potential asym-
ptotisch wie V (r)

r!1� �[�h2=(2mred)]�3=r
3 verh�alt, bricht obige N�aherung zu-

sammen, und es gilt �(k)
k!0� ��3k ln k [87], [191]; alle diese Aussagen gelten f�ur

s-Wellen-Streuung, also Drehimpuls Null; nichtverschwindende Drehimpulse wer-
den erst im n�achsten Kapitel betrachtet.
Der Fall eines Potentialschwanzes / r�3 wird in der Natur beispielsweise durch
den

"
resonanten\ Austausch eines Photons zwischen zwei neutralen, identischen

verschieden angeregten Atomen realisiert; er ist von einiger Bedeutung [183], [189].
F�ur Potentiale, die schneller als 1=r3 abfallen, gilt (4.29) und das asymptotische
Verhalten der regul�aren L�osung der Schr�odinger-Gleichung ist nahe der Schwel-
le k ! 0

 reg(r) / k(r � a0): (4.30)

In Ordnung k / pE kann man die Wellenfunktion  reg f�ur positive Energien
E > 0 als Linearkombination der beiden linear unabh�angigen L�osungen zu E = 0,
 0 und  1, deren Verhalten f�ur gro�e und kleine r durch (4.7) und (4.8) bekannt
ist, schreiben:

 reg(r) / k [ 1(r)� a0 0(r)] : (4.31)
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Daher gilt im WKB-Bereich:

 reg(r) / 1q
p0(r)

D1 cos
�
1

�h

Z 1

r
p0(r

0) dr0 � �1

2

�

� 1q
p0(r)

a0D0 cos
�
1

�h

Z 1

r
p0(r

0) dr0 � �0

2

�
: (4.32)

Die Abk�urzungen

�+ := �0 + �1 ; �� := �0 � �1; (4.33)

vereinfachen Gl.(4.32) zu

 reg(r) / 1q
p0(r)

cos
�
1

�h

Z 1

r
p0(r

0) dr0 � �+

4
� �

�
; (4.34)

wobei � de�niert ist durch:

tan � :=
a0D0 +D1

a0D0 �D1

tan
�
��
4

�
: (4.35)

Andererseits nehmen wir an, da� im WKB-Bereich die Funktion  reg gut durch

 WKB(r) / 1q
p(r)

cos

 
1

�h

Z r

�r(E)
p(r0) dr0 �

��

2

!
(4.36)

approximiert wird. Da der innere Umkehrpunkt �r(E) und der klassische Impuls
p(r) nahe der Schwelle glatte Funktionen von E sind, k�onnen wir in O(k) ersetzen:

Z r

�r(E)
p(r0) dr0 !

Z r

�r(0)
p0(r

0) dr0: (4.37)

Wir fordern, da� die Funktionen (4.34) und (4.36) �ubereinstimmen sollen, da�
also gilt:

� = n� + S(0)�
��

2
� �+

4
= n� + �A +

��
4
; (4.38)

wo S(0) =
�
1
�h

� R1
�r(0) p0(r) dr der Wert des Wirkungsintegrals (4.14) bei E = 0 ist;

A ist die Konstante aus der Quantisierungsregel (4.6), die die Anzahl gebundener
Zust�ande festlegt (4.16),

�A = S(0)�
��(0)

2
� �0

2
; (4.39)
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��(0) und �0 sind die Schwellenwerte der Reexionsphasen am inneren bzw, �au�eren
Umkehrpunkt. Wegen (4.38) gilt tan � = tan (�A+ ��=4), und aus Gl.(4.35) er-
halten wir damit

a0 =
D1

D0

"
tan � + tan (��=4)
tan � � tan (��=4)

#
=
D1

D0

cos
�
��
2

� "
1 +

tan (��=2)
tan (�A)

#
; (4.40)

oder

a0 =
b

tan (��=2)
+

b

tan (�A)
; (4.41)

wo b der L�angenparameter aus Gl.(4.11) ist. Der erste Term auf der rechten Seite
von Gl.(4.41)

�a0 :=
D1

D0
cos

�
��
2

�
=

b

tan (��=2)
; (4.42)

die sogenannte
"
mittlere Streul�ange\ h�angt nur von den Schwanz-Parametern b

und �� ab. Der zweite Term in Gl.(4.41) h�angt oszillatorisch und singul�ar vom
Wirkungsintegral S(0) ab; f�ur eine Menge gro�er und ausgeglichen verteilter Werte
von S(0), d.h. von �A, wird der zweite Term in ausgewogener Weise positive
und negative Werte annehmen, was die Interpretation des ersten Summanden als
mittlere Streul�ange nahelegt.
Wenn es bei der Energie ��h2�20=(2�) sehr nahe an der Schwelle einen gebundenen
Zustand gibt, gilt die Quantisierungsregel (4.6) und daher ist tan (�A) � �0b +
O(�20); f�ur die Abh�angigkeit der Streul�ange (4.41) von �0 �ndet man dann das
schon aus allgemeineren �Uberlegungenen bekannte Verhalten (siehe z.B. [184]):

a0
�0!0� 1

�0
+ const.: (4.43)

F�ur den attraktiven Kasten (4.18) haben wir

b =
1

K0

; tan
��
2

= � tan �1

2
=

1

LK0

(4.44)

und wegen (4.21) wird

�A = LK0 � �

2
=) tan (�A) = � 1

tan (LK0)
: (4.45)

Das f�uhrt zu dem wohlbekanntem Verhalten der Streul�ange

a0 = L� tan (LK0)

K0

; (4.46)

und die mittlere Streul�ange ist einfach �a0 = L.
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F�ur einen homogenen Potentialschwanz (4.5) ist die Konstante A durch (4.25)
gegeben, wenn wir am inneren Umkehrpunkt den semiklassischen Fall ��(0) = �=2
annehmen. Damit wird 1= tan (�A) = � tan fS(0)� �=[2(�� 2)]g. Die Amplitu-
den D0;1 sind durch Gl.(4.23) gegeben und weiter ist

��
2

=
�

�� 2
: (4.47)

Mit diesen Werten sind die Gln. (4.40), (4.42) exakt �aquivalent zu den Resultaten,
die f�ur homogene Potentialschw�anze / �1=r� schon bekannt waren [70], [94]. Hier
gilt f�ur die mittlere Streul�ange (4.42) einfach b�= tan [�=(�� 2)]; sie ist positiv,
wenn � > 4 und negativ f�ur � < 4. Bei � = 4 verschwindet sie.

4.4 Superposition zweier Potentialschw�anze

Wir haben in den beiden vorangegangenen Kapiteln schon gesehen, da� es nicht
immer ausreicht, nur die f�ur r!1 homogenen Potentialschw�anze zu betrachten,
weil es sein kann, da� die WKB-Methode in einem Bereich versagt, in dem eine
Beimischung anderer Terme wichtig wird. Wir wollen nun die mit einer derarti-
gen Inhomogenit�at des Potenitals verbundenen E�ekte studieren, und betrachten
daher Potentiale, die eine Superposition zweier homogener Anteile sind

V (r) � �C�

r�
� C�1

r�1
= � �h2

2mred

 
(��)

��2

r�
+
(��1)

�1�2

r�1

!
; (4.48)

mit �1 > � > 2 und ��; ��1 � 0. Die entsprechende Schr�odinger-Gleichung
dieses Problems kann, falls etwa zus�atzlich

� = m+ 1 ; �1 = 2m ; m > 1 (4.49)

gilt, bei E = 0 durch konuente hypergeometrische Funktionen exakt gel�ost wer-
den [73]. Mit den Abk�urzungen

� :=
1

m� 1
=

1

�� 2
=

2

�1 � 2
(4.50)

und

� :=

 
��1
r

!1=�
; (4.51)

bekommen wir die L�osungen zu verschwindender Energie E = 0 (4.7):

 0(r) = exp (i��) 1F1

�
1 + � � i�

2
; 1 + �;�2i��

�
; (4.52)

 1(r) = r exp (i��) 1F1

�
1� � � i�

2
; 1� �;�2i��

�
: (4.53)
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Die gem�a� Gl.(4.8) in  0 und  1 auftretenden Phasen �0 und �1 sind

�0 = (1 + �)
�

2
+ �

�
1� ln

�
�

2

��
� 2 arg �

�
1 + � � i�

2

�
; (4.54)

�1 = (1� �)�
2
+ �

�
1� ln

�
�

2

��
� 2 arg �

�
1� � � i�

2

�
; (4.55)

wo

 :=

 
��
��1

!m�1
=

 
��
��1

!1=�

(4.56)

ein Ma� f�ur die relative Gewichtung der beiden Summanden im Potential ist. Die
Amplituden von  0 werden bestimmt von D0 und D1, f�ur deren Verh�altnis

D1

D0

= ��1(2�)
� �(1� �)
�(1 + �)

������
�
�
1+��i�

2

�
�
�
1���i�

2

�
������ (4.57)

gilt. Den L�angenparameter (4.11) ermitteln wir aus (4.54), (4.55) und (4.57) zu

b = ��1 (2�)
� �(1� �)
�(1 + �)

������
�
�
1+��i�

2

�
�
�
1���i�

2

�
������ sin

8<
:��2 � arg

2
4�

�
1+��i�

2

�
�
�
1���i�

2

�
3
5
9=
;: (4.58)

Um b im Grenzfall eines homogenen Potentials  ! 0, d.h. ��=��1 ! 0 zu ermit-
teln, benutzen wir

arg �(x� iy) y!0� �y (x) +O
�
y3
�
; (4.59)

wo  (x) = �0(x)=�(x) die Digamma-Funktion ist, die Identit�at

�(z=2)

�(z)
=

p
�

2z�1
1

� [(z + 1)=2]
(4.60)

und j�(x�iy)j = j�(x)j (1 +O(y2)) [1]. Daher wird aus Gl.(4.58) f�ur � 6= 1; 2; 3; : : :

b
!0� ��1

�
�

2

�� ��1� �
2

�
�
�
1 + �

2

� sin
�
��

2
+ c�

� h
1 +O

�
2
�i
; (4.61)

mit

c� =
�

2

�
 
�
1 + �

2

�
�  

�
1� �
2

��
: (4.62)

F�ur � < 1, also m > 2, ist die Konstante c� positiv. Wie erwartet, stimmt f�ur
 = 0 Gl.(4.61) mit dem Resultat eines homogenen Potentiales �1=r�1 , Gl.(4.24),
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Abbildung 4.1: Abh�angigkeit des L�angenparameters b (4.58) f�ur m = 2; 3 und 5,
d.h. (�; �1) = (3; 4); (4; 6) und (6; 10) vom Winkel  (4.56), der die Mischung der
Potentiale beschreibt. Im Fall  � 1, d.h. �� � ��1 ist b=��1 gezeigt, f�ur  � 1
sieht man b=��.
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Abbildung 4.2: Abh�angigkeit der Phasendi�erenz �� (4.67) von . �� verkn�upft
nach Gl.(4.42) die mittlere Streul�ange mit dem L�angenparameter b. F�ur die Be-
deutung von m siehe Gl.(4.49).

�uberein. F�ur  ! 1 d.h. ��1=�� ! 0 ist die Entwicklung des Arguments der
Gamma-Funktion [1]:

arg �(x� iy) y!1� y � y ln y � �

2

�
x� 1

2

�
+
6x2 � 6x + 1

12y
+O

 
1

y3

!
: (4.63)

Damit, und aus der asymptotischen Entwicklung [1]������(a� iy)�(b� iy)

����� y!1� ya�b
"
1�

 
(a� b)[(a� b)2 � 1]

24y2

!#
f�ur a+ b� 1 = 0;(4.64)

erhalten wir

b
!1� ���

2� �(1� �)
�(1 + �)

sin (��)

"
1� 1

62

�
1

�
� �

�#
+O

 
1

3

!
: (4.65)
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Im Limes 1= = 0 wird dies wieder zu Gl.(4.24), dem Ergebnis (4.24) eines homo-
genen Potentialschwanzes / �1=r�. Die Formel (4.58) gilt f�ur alle � > 0, au�er
� = n = 1; 2; 3; : : :, wo Singularit�aten in den Gamma-Funktionen auftreten. Die
Werte � = n entsprechen dem Fall � = 2+1=n und �1 = 2+2=n. F�ur � = 1, d.h.
� = 3, �1 = 4 und  = �3=�4, gilt statt Gl.(4.58)

b =
�

2
�3

"
1 + coth

 
�

2

�3
�4

!#
: (4.66)

Das Verhalten der L�angenparameter (4.58) oder (4.66) als eine Funktion der rela-
tiven Potentialst�arke  der beiden Summanden wird in Abb. 4.1 f�ur die Beispiele
m = 2, 3 und 5, d.h. (�; �1) = (3; 4), (4; 6) und (6; 10) veranschaulicht. Gezeigt ist
das dimensionslose Verh�altnis von b und dem gr�o�eren der beiden ��; ��1 . Wenn
man einen kleinen Beitrag eines l�angerreichweitigen Potentials zu einem dominie-
renden, aber schneller abfallenden Potentialschwanz addiert, entspricht dies dem
Grenzfall kleiner ; die Korrektur zum L�angenparameter ist wegen (4.61) und
(4.66) linear in . Gro�e  erzielt man durch eine kleine Beimischung eines Po-
tentials k�urzerer Reichweite zu einem l�angerreichweitigen; dann �andert sich der
L�angenparameter gem�a� Gl.(4.65) in O(�2), wenn � > 3, bzw. nach Gl.(4.66)
exp (��) f�ur � = 3. Die Phasendi�erenz �� = �0��1, die f�ur � < 1, also � > 3,
die mittlere Streul�ange �a0 mit dem L�angenparameter b verkn�upft (4.42), folgt aus
den Gln.(4.54), (4.55):

�� = �� � 2 arg

2
4�

�
1+��i�

2

�
�
�
1���i�

2

�
3
5: (4.67)

F�ur kleine  wird mit (4.59)

��
!0� �� + 2c� +O(3) =

2�

�1 � 2
+ 2c� +O(3); (4.68)

c� > 0 wurde in Gl.(4.62) de�niert. Aus Gl.(4.63) folgern wir f�ur gro�e 

��
!1� 2�� +O

 
1

3

!
=

2�

�� 2
+O

 
1

3

!
: (4.69)

Abb. 4.2 zeigt die Abh�angigkeit der Phasendi�erenz �� von  f�urm = 3 [(�; �1) =
(4; 6)] und m = 5 [(�; �1) = (6; 10)], wie besprochen sieht man, da� die Korrektur
f�ur kleine  linear in  ist; f�ur kleine 1= ist die Korrektur von h�oherer Ordnung.
Gem�a� Gl.(4.41) erh�alt man die t�ats�achliche Streul�ange aus der mittleren durch
Addition von b= tan (�A), d.h. die das Wirkungsintegral zu E = 0 enthaltende
Konstante A mu� bekannt sein. Beispielsweise hat Szmytkowski [198] analy-
tische Formeln f�ur die Beitr�age langreichweitiger Potentiale zur Streul�ange an-
gegeben; seine Formeln gelten auch f�ur Potentialschw�anze der Gestalt (4.48),
(4.49). Dort wird nicht auf die WKB-Methode eingegangen, so da� jene Formeln
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Abbildung 4.3: Abh�angigkeit der Reexionsphase �0 (4.54) bei E = 0 vom Po-
tentialverh�altnis  f�ur m = 2; 3 und 5, d.h. (�; �1) = (3; 4); (4; 6) und (6; 10).

nicht von Wirkungsintegral S(0) abh�angen; daf�ur gibt es einen Beitrag der kurz-
reichweitigen Potentiale, den man aus den exakten L�osungen der entsprechenden
Schr�odinger-Gleichung innerhalb eines bestimmten Radius' berechnet.

In die Quantisierungsregel (4.6) geht A ein (4.16). Au�er S(0) ben�otigt man
hierf�ur die Reexionsphasen innen und au�en, d.h. ��(0) und �0. Der im Prinzip
frei w�ahlbare Energienullpunkt wird durch das Verhalten des Potentials f�ur r!1
bestimmt, am inneren Umkehrpunkt wird dann aber oft die Linearisierung des
Potentials und damit die Phasenwahl ��(0) = �=2 in guter N�aherung m�oglich sein.
�0 h�angt nur von Potentialschwanz jenseits des WKB-Bereichs ab, Gl.(4.54). Das
Verhalten von �0 f�ur kleine  folgt aus Gl.(4.59),

�0
!0� �

2
(1 + �)� � ln

�
�

2

�
+ �

�
1 +  

�
1 + �

2

��
+O(3): (4.70)

Im Falle  = 0 liefert nur der erste Term auf der rechten Seite von Gl.(4.70)
einen Beitrag �=2+ �=(�1� 2), was mit dem in Gl.(4.22) angegebenen Verhalten
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�ubereinstimmt. Wenn  gro� wird, erhalten wir aus (4.63)

�0
!1� �

2
(1 + 2�) +

1

6

�
1

�
� 3�

�
+O

 
1

3

!
: (4.71)

Wird schlie�lich 1= = 0, so resultiert wieder in �Uberteinstimmung mit Gl.(4.22):
�0 = �=2+�� = �=2+�=(��2). Abb. 4.3 zeigt das Verhalten der Reexionsphase
�0 bei E = 0 als Funktion von  f�ur m = 2; 3 und 5, d.h. (�; �1) = (3; 4); (4; 6)
und (6; 10). F�ur einen homogenen Potentialschwanz / �1=r� ist �0 eine monotone
Funktion der Potenz �, siehe Gl.(4.22). Addiert man zu einem kurzreichweitige-
ren Potential einen kleinen Beitrag eines Potentials mit l�angerer Reichweite hinzu,
was dem Fall kleiner  entspricht, so nimmt �0 gem�a� Gl.(4.70) zu, was man auch
naiv erwarten w�urde. Andererseits erh�alt man bei einer kleinen Beimischung eines
kurzreichweitigen Potentials zu einem langreichweitigen Schwanz, also gro�en ,
nicht unbedingt eine Abnahme von �0. Aus Gl.(4.71) folgt, da� die zu 1= pro-
portionale f�uhrende Korrektur zu �0 nur dann negativ ist, wenn � > 1=

p
3, d.h.

m < 1+
p
3 gilt. F�ur � < 1=

p
3, was m > 1+

p
3 entspricht, ist sie positiv. Wenn

m = 2, � = 3 gilt, dann f�uhrt ein kleiner zus�atzlicher Beitrag mit �1 = 2m = 4 zu
einer Abnahme von �0. F�ur alle ganzzahligen Werte m � 3 (� � 4) �andert sich
�0 mit von1 auf 0 abnehmenden  nicht monoton; anfangs, f�ur kleine Werte von
1=, nimmt �0 zu, um dann wieder abzunehmen.
F�ur die Reexion am Potentialschwanz, Gl.(4.27) ist es naheliegend, analog wie im
Falle homogener Potentiale, Gl.(3.34), vorzugehen, wenn man sich von niedrigsten
Energien l�osen will. Dies entspricht also dem Ansatz

R = exp(�4bk); (4.72)

wo im vorliegenden Fall b durch Gl.(4.58) gegeben ist; er bedarf noch genaue-
rer Erforschung. Eine analoge Untersuchung f�ur die schwellennahe Quantisierung
(4.6) im Falle homogener Potentialschw�anze be�ndet sich in der Anfangsphase
und beispielsweise im Falle eines van der Waals-Potentials kann nat�urlich die
s�akulare St�orungsrechnung [40], mit der wir ja auch bei der Entdeckung der Expo-
nentialregel (3.34), d.h. im analogen Fall bei positiven Energien, gearbeitet haben,
wieder benutzt werden.

4.5 Ein Beispiel

Im vorherigen Abschnitt wurden Potentiale, deren Schw�anze die Bedingung (4.49)
erf�ullen und dar�uberhinaus ausreichend sind, um den Verlauf bei all den gro�en
Werten von r zu beschreiben, wo WKB nicht anwendbar ist, betrachtet. Aus den
exakten L�osungen zu E = 0 wurden analytische Ausdr�ucke gewonnen, die ange-
ben, wie die Schwanzparameter vom relativen Gewicht der beiden Summanden
abh�angen. Hier wollen wir ein numerisches Beispiel f�ur eine Kombination � = 4,
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�1 = 6, also m = 3 und, gem�a� (4.50) � = 1=2, untersuchen. Dies beschreibt
etwa die beiden f�uhrenden Terme in der langreichweitigen Wechselwirkung eines
geladenen Teilchens mit einem polarisierbaren Quantensystem, siehe z.B. [109],
[161], [182], [193], [205], sofern dieses nicht entartet ist [173], [174]. Auf letzte-
ren Fall kommen wir im folgenden Kapitel noch einmal zur�uck. Der Koe�zient
C4 = �d=2 von �1=r4 wird von der Dipol-Polarisierbarkeit �d festgelegt; der von
�1=r6 enth�alt Beitr�age sowohl von der Quadrupol-Polarisation des neutralen Sy-
stems, als auch von einer sog. Dispersions-Wechselwirkung [3], [182]. Dadurch, da�
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Abbildung 4.4: Modell-Potential (4.73) mit den Parametern C4 = 5:55, C6 =
12300 und C12 = 1:3�1010 (durchgezogen). Die langgestrichelte Kurve zeigt den aus
den beiden attraktiven Termen / r�4 und / r�6 bestehenden Potentialschwanz;
die kurzgestrichelte nur den Summanden / r�4.

wir zu dem Schwanz (4.48) einen repulsiven Anteil / 1=r12 addieren,

V (r) =
C12

r12
� C6

r6
� C4

r4
=

�h2

2mred

 
(�12)

10

r12
� (�6)

4

r6
� (�4)

2

r4

!
; (4.73)

wollen wir die Atom-Ion-Wechselwirkung beschreiben. Die l�angste Reichweite hat
der �r�4-Term; seine St�arke soll C4 = 5:55 a.u., das ist die halbe Dipol-Polarisier-
barkeit des Argon-Atoms [3], sein; die reduzierte Masse mred = 1792:9 a.u. ist die
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eines H�-Argon-Systems. F�ur den Koe�zienten des zweiten Anteils im Schwanz
w�ahlen wir C6 = 12300 a.u. und damit

�4 = 141:07 ; �6 = 81:493 =)  =

 
�4
�6

!2

= 2:997: (4.74)

gelten. Die St�arke des repulsiven Teils C12 sei 1:3 � 1010 , d.h. �12 = 23:3. Das
Modell-Potential ist in Abb. 4.4 gezeigt. Es besitzt zehn gebundene Zust�ande, wie
das k�urzlich von Li und Lin [129] f�ur das H�-Ar-System angegebene. Im Vergleich
dazu ist unser Modell-Potential etwas weniger tief, daf�ur liegt das Minimum bei
einem etwas gr�o�eren r-Wert. Schon die Anzahl der gebundenen Zust�ande legt
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Abbildung 4.5: Bindungsergien des schw�achsten gebundenen Zustands v = 9 im
Modell-Potential (4.73) mit den Parametern C4 = 5:55, C6 = 12300 als Funktion
von C12 (durchgezogen). Die langgestrichelte bzw. gepunktete Kurve zeigen die
Resultate der Quantisierungsregel (4.6) mit bzw. ohne die Beitr�age des r�6 Po-
tentials zu den Schwanzparametern. Die aus der herk�ommlichen WKB-Methode
erhaltenen Bindungsenergien sind gestrichelt veranschaulicht.

nahe, da� die WKB-N�aherung im Inneren der Potentialmulde bei E = 0 gut
ist, eine Rechnung nach Gl.(1.11) best�atigt dies. Der Fehler ist f�ur einen wei-
ten Bereich von r-Werten jenseits des Minimums noch klein, die Annahme eines
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WKB-Bereichs damit o�ensichtlich erf�ullt. Wenn wir den Beitrag von �C6=r
6

zum Potential (4.73) vernachl�assigen, dann ist der Schwanz homogen mit � = 4,
woraus f�ur die Schwanzparameter folgt:

b � b4 = �4 = 141:07 ; �� = � ; �0 = �; (4.75)

die mittlere Streul�ange (4.42) verschwindet in diesem Fall. Das volle Potential
(4.74) mit �4 und �6 liefert hingegen

b = 136:19 ; �� = 0:99425 � � ; �0 = 1:00626 � �; (4.76)

also eine kleine positive mittlere Streul�ange (4.42)

�a0 = 1:230 a.u.: (4.77)

Wir untersuchen im folgenden die Anwendbarkeit der in Abschnitt 4.4 entwickel-
ten Quantisierungsregel (4.6) auf den vorliegenden Fall. Variiert wird die St�arke
C12 des repulsiven Potentials (4.73), und dabei vergleichen wir die exakten Eigen-
energien des am schw�achsten gebundenen Zustands mit unserer Theorie bis zum
Grenzfall E ! 0. Die Ergebnisse sieht man in Abb. 4.5. Der Betrag der exakten
Bindungsenergie des zehnten Zustandes (� = 9) nimmt von ca. 10�7 a.u. stark
auf Null ab, wenn C12=10

10 von 1:3 bis 1:49 zunimmt. Die von der herk�ommlichen
WKB-Methode (4.2) vorhergesagte Bindungsenergie von ca. 3 �10�9 ist hier o�en-
sichtlich eine wesentlich schlechtere N�aherung. F�ur die in die modi�zierte Quan-
tisierungsregel (4.6) eingehende Konstante A w�ahlen wir als Reexionsphase am
inneren Umkehrpunkt die Phase �=2; die Schwanzparameter b und �0 sind durch
(4.75) oder (4.76) gegeben, je nachdem, ob man die E�ekte des 1=r6 Terms mit-
nimmt. Die exakte Bindungsenergie und die aus diesen N�aherungen erhaltenen
Werte sind gezeigt, diese werden ca. bei 10�10 a.u. gut. Im Bereich von 10�10 bis
10�12 a.u. stellt die Ber�ucksichtigung des 1=r6 Terms im Potentialschwanz eine
betr�achtliche Verbesserung dar, wie im vergr�o�erten Ausschnitt zu sehen ist. F�ur
C12=10

10 � 1:48 wird so der Fehler um ca. eine Gr�o�enordnung reduziert; der abso-
lute Fehler wird ca. 10�12 a.u. oder kleiner. Verglichen mit anderen Energieskalen,
wie z.B. dem Niveauabstand Ev=9�Ev=8 � 1:7 � 10�6 a.u. der obersten Zust�ande,
ist dies sehr klein. Die konventionelle Bohr-Sommerfeld-Quantisierung (4.2)
liefert einen Fehler der Gr�o�enordnung 10�8 bis 10�9 a.u. in der Bindungsenergie
von Ev=9.

Im n�achsten Kapitel wollen wir wieder �Uberlagerungen von homogenen Potenz-
Potentialen betrachten, jedoch soll hier ein Summand / r�2 sein. Im attraktiven
Fall entspricht dies dem Radialanteil der Wechselwirkung eines entarteten Systems
oder eines Dipols mit einer Ladung; im repulsiven der Zentrifugalbarriere. Die
bisher hier beschriebenen Theorien sind nicht in der Lage, die Quantenmechanik
dieser speziellen, f�ur die Anwendungen eminent wichtigen Potentiale, im Limes
E ! 0 korrekt zu beschreiben.



Kapitel 5

Schwellene�ekte an

asymptotischen �r
�2 Potentialen

Dabei br�auchte man nur die unverw�ustlichen Gesetze der g�ottlichen Mathematik anzuwenden

H. Rosendorfer: Briefe in die chinesische Vergangenheit

In der zweiten H�alfte des 17. Jahrhunderts wurde von Ch. Huygens und an-
deren eine Theorie der Zentrifugalkraft und Zentralbewegung gescha�en, die sich
als ein tragf�ahiges Fundament zur Entwicklung der klassischen Dynamik heraus-
stellen sollte. Die resultierende Zentrifugalbarriere / r�2 behielt ihre Bedeutung
auch in der Quantentheorie bei, wo sie f�ur das Verst�andnis von Reaktionen und
Zerf�allen eine wichtige Rolle spielte und spielt.
Elektrisch geladene Teilchen k�onnen neutrale polarisieren, was in der Regel in hin-
reichend gro�en Abst�anden zu einer anziehenden Wechselwirkung / r�4 f�uhrt. Ei-
ne wichtige Ausnahme bilden aber z.B. zwei-Teilchen-Coulomb-Syteme, wie etwa
angeregte wassersto�artige Atome, wo sich aufgrund der l-Entartung in f�uhrender
Ordnung f�ur ein weiteres Elektron ein attraktives Potential / r�2 einstellt; im
Prinzip also eine mit dem linearen Stark-E�ekt verwandte Erscheinung. Ob-
wohl seit langem diskutiert, sind derartige Potentialschw�anze heute von gro�em
Interesse in der Atom-, Molek�ul- und Quanten-Halo-Physik, siehe etwa [93], [131],
[173], [174], [175] und die darin angegebenen Referenzen. Erst j�ungst wurden der-
artige Potentiale unter Zuhilfenahme feldtheoretischer Methoden untersucht [37].
Diese Potentialform entspricht auch dem Radialteil der Wechselwirkung eines per-
manenten Dipols mit einer Ladung, �p �E.
F�ur die klassische Bewegung im Feld eines Punktdipols wurde etwa gezeigt, da�
der Wert E = 0 der einzige ist, wo man Bedingungen angeben kann, so da� der
Abstand des Teilchens zum Dipol nicht entweder divergiert, oder auf Null ab-
nimmt, um sich nicht wieder zu erh�ohen [72].
Wenn ein attraktives Dipolpotential stark genug ist, bindet es unendlich viele
Quanten-Zust�ande, die sogenannte Dipol-Serie, siehe z.B. [121]. Sie wird uns ein

93
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Beispiel daf�ur liefern, da� sich bei festem Potential die Bohr-Sommerfeld-
Quantisierung gerade f�ur sehr gro�e Quantenzahlen verschlechtern kann.
Wir betrachten hier Potentiale, die eine Superposition aus einem Anteil / r�2

und einem singul�arem Potential / r�s; s > 2, sind. Wegen ihres Verhaltens am
Ursprung werden solche singul�aren Potentiale manchmal als unphysikalisch be-
trachtet, jedoch spielen derartige Potentialschw�anze seit langem in vielen Berei-
chen der Physik eine wichtige Rolle und wurden daher intensiv erforscht, siehe z.B.
[73]. Sogar prinzipiell exakte L�osungen der Schr�odinger-Gleichung f�ur spezielle
Potenzen wurden gerade in letzter Zeit publiziert [85], [87].
Wir wollen hier die Energien gebundener Zust�ande bzw. die Transmissionswahr-
scheinlichkeiten in der N�ahe der Schwelle E = 0 f�ur Potentiale, die sich als Su-
perposition eines singul�aren Anteils / r�s; s > 2 und eines weiteren / r�2 f�ur
hinreichend gro�e Werte von r schreiben lassen, untersuchen. Derartige Situatio-
nen wurden in der Vergangenheit mit Hilfe der sogenannten modi�zierten Theo-
rie der e�ektiven Reichweite (

"
modi�ed e�ective range theory\) untersucht, wo

man sich die Tatsache zunutze macht, da� man f�ur s = 4 die exakte L�osung der
Schr�odinger-Gleichung grunds�atzlich durch Mathieu-Funktionen ausdr�ucken
kann [9], [109], [161], [205] und [193]. Weil aber im Limes kleiner Energien norma-
lerweise nur s-Wellen zur Streuung beitragen, werden Zentrifugal-E�ekte h�au�g
vernachl�assigt [52], [70], [94], [111], [139] und [201]. Trotzdem gibt es eine Reihe
von Arbeiten, die diese ber�ucksichtigen, etwa [8], [40], [73], [83], [84], [86], [170],
[180], und [198], worauf wir sp�ater z.T. noch zur�uckkommen.
Gerade auch f�ur niedrige Energien k�onnen Beitr�age h�oherer Drehimpulse eine
wichtige Bedeutung haben, wie man beispielsweise dem Wignerschem Schwel-
lengesetz [74] entnehmen kann. Ist ein Vorgang f�ur l = 0 durch eine Auswahl-
regel oder das Pauli-Prinzip unterdr�uckt, k�onnen speziell Zust�ande mit klei-
nen, nichtverschwindenden Drehimpulsen wichtig werden. Gerade hier werden die
herk�ommlichen semiklassischen Methoden jedoch ungenau, wie wir noch sehen
werden; dem klassischen Limes entsprechen gro�e Drehimpulse [115]. Daher kann
eine Betrachtung des Zentrifugalpotentials auch bei niedrigen Energien durchaus
sinnvoll sein; derartige Fragestellungen sto�en gerade in j�ungster Zeit auf reges
Interesse [182].
Wir wollen also die eindimensionale Schr�odinger-Gleichung

	00(r) +
2m

�h2
[E � V (r)]	(r) = 0; r > 0; (5.1)

mit

V (r) =
�h2

2m

"


r2
� �s

s�2

rs

#
; s > 2; �s > 0 (5.2)

f�ur E � 0 l�osen; m ist die reduzierte Masse des Systems. Dies ist auch der geeig-
nete Rahmen, um einige Ph�anomene, die im Zusammenhang mit kalten Atomen
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auftreten, zu untersuchen und zu beschreiben, was wir ganz am Ende dieses Ka-
pitels noch kurz ansprechen werden.
Weil die exakten Wellenfunktionen f�ur E = 0 bzw. �s = 0 bekannt sind [1], ist
die folgende Vorgehensweise naheliegend: wir unterteilen die r-Achse in einen in-
neren r < ~r und einen �au�eren r > ~r Bereich; die Grenze ist gerade durch die
Gleichheit von singul�arem Potential und Energie gegeben. Im Sonderfall s = 4
hat bereits N.A.W. Holzwarth [109] auf die Bedeutung dieses Punktes hin-
gewiesen. Wir vernachl�assigen in der Schr�odinger-Gleichung die Energie innen
und das st�arker singul�are Potential au�en. Der Wert von ~r ist so gew�ahlt, da�
die vernachl�assigten Gr�o�en O(E) oder kleiner sind, und da dar�uberhinaus die
Struktur der Wellenfunktionen f�ur kleine E und r � ~r �ahnlich sind, haben wir die
Schr�odinger-Gleichung in f�uhrender Ordnung von E gel�ost. Die Ungleicheits-
zeichen in r < ~r bzw. r > ~r sollten dabei nicht zu streng interpretiert werden, wir
gehen vielmehr davon aus, da� es eine Umgebung von ~r gibt, in der beide Approxi-
mationen erlaubt sind, was auf Bedingungen f�uhren wird. In dem Bereich, wo das
st�arker singul�are Potential alle anderen Beitr�age dominiert, ist die WKB-Theorie
gut erf�ullt und kann, falls erforderlich, f�ur weitere Untersuchungen benutzt wer-
den.
Zun�achst betrachten wir die Dipolserie im Falle eines attraktiven Potentialschwan-
zes; sp�ater das Tunneln durch die Zentrifugalbarriere.
Die analytisch erhaltenen Serien werden mit numerischen verglichen und die er-
wartete Konvergenz f�ur kleine Energien best�atigt.
Wir werden hier nur die f�uhrenden Terme der entsprechenden Schwellengesetze
explizit herleiten und angeben; es stellt sich vor allem beim Tunneln durch die
Zentrifugalbarriere heraus, da� die Ermittlung h�oherer Beitr�age zu logischen Pro-
blemen f�uhren kann, die wir exemplarisch in dem einfachen, aber praktisch wichti-
gen Beispiel s = 4; l = 1 mit Hilfe einer s�akularen St�orungsrechnung (Poincar�e-
Lindstedt-Methode [68], [204]) beheben; der f�uhrende Term ist davon aber nicht
betro�en. Bekannte Sonderf�alle unserer Potentialform stehen jeweils im Einklang
mit unserer Transmissionsformel. Wir vergleichen diese dann mit der semiklas-
sischen Standard-Penetrabilit�at. Die Divergenz des Wirkungsintegrals nahe der
Schwelle erschwert dessen Berechnung. Daher geben wir eine einfache, aber trotz-
dem streng g�ultige Absch�atzung daf�ur an, auf deren Basis wir eine Formel her-
leiten, die einer einfachen und zudem verbesserten N�aherung der semiklassischen
Tunnelwahrscheinlichkeit entspricht. Wir �nden, da� die semiklassische N�aherung
betr�achtliche Fehler aufweisen kann, wie etwa im Fall des van der Waals-

Potentials mit s = 6 und l = 1 von mindestens 38%. Schlie�lich werden noch
eventuelle Anwendungen unseres Resultates diskutiert.
In der Arbeit [154] wird manchmal eine etwas andere Vorgehensweise und Nota-
tion gew�ahlt.
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5.1 Dipol-Serie f�ur einen attraktiven Schwanz

Es ist seit langem bekannt, da� ein Potential �g=r2 unendlich viele Quanten-
zust�ande binden kann, wenn es hinreichend stark (g := � > 1=4) ist, siehe etwa
[121] oder [125]. In diesem Fall ist die relative Lage der Niveaus gegeben durch

En
n!1
= �F exp

0
@� 2�nq

g � 1=4

1
A (5.3)

mit n 2 Z. Ohne weitere Annahmen kann der Wert F als Folge der Skalierungsei-

r

0

V(r)

WKB Bereich

V(r)~1/r
s

V(r)~1/r
2

Abbildung 5.1: Schematischer Potentialverlauf bei der Quantisierung (5.15) mit
WKB-Innenbereich. Wichtig ist, da� es einen Bereich von der Ausdehnung meh-
rerer Wellenl�angen gibt, in dem WKB eine gute N�aherung ist, und gleichzeitig der
r�s-Beitrag im Potential dominiert. Hier liegt der Punkt rm, siehe Gl.(5.12).

genschaften des Systems nicht bestimmt werden, was man durch Einf�uhrung einer
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reduzierten Koordinate � = �r (� := �2mE=�h2) leicht sieht [156].
Eine Behandlung weniger attraktiver Potentiale, die hier noch nicht diskutiert
werden, �ndet man z.B. in [18] und [77]; eine Untersuchung derartiger F�alle hin-
sichtlich der Niveaudichte an der Schwelle wird jedoch vom Autor gerade durch-
gef�uhrt.
Im Falle E = 0 (und g > 1=4) sind die exakten L�osungen der entsprechenden

Schr�odinger-Gleichung gegeben durch r1=2�i
p

g�1=4. Dies lehrt uns zwei Din-
ge; erstens, da� WKB nur f�ur g � 1=4 gut ist (ohne die sogenannte Langer-
Modi�kation g ! g � 1=4 [74]; eine Tatsache, die voll mit dem Kriterium f�ur die
Anwendbarkeit der WKB-Theorie, Gl.(1.11), �ubereinstimmt), und zweitens, da�
die reellen Wellenfunktionen unendlich viele Knoten nahe r = 0 f�ur alle Energien,
und entlang der gesamten r-Achse f�ur E = 0 haben. Daher k�onnen wir anneh-
men, da� jedes Potential mit einem hinreichend attraktiven Schwanz / r�2 ein
schwellenahes Spektrum wie (5.3) hat. Die Konstante F wird z.B. durch die lo-
garithmische Ableitung der Wellenfunktion an einem Punkt, an dem das st�arker
singul�are Potential r�s alle anderen Beitr�age dominiert, d.h. durch das Verhalten
des Potentials bei kleineren Werten von r, festgelegt. Der jetzt zu untersuchende
Potentialverlauf ist schematisch in Abb. 5.1 gezeigt; es handelt sich also um eine
�Uberlagerung asymptotisch attraktiver Schwanzterme. Damit wir die erwartete
Dipolserie bekommen, nehmen wir im weiteren Verlauf g > 1=4 an. Wir interes-
sieren uns f�ur das Spektrum bei E � 0.
Wie schon angek�undigt, de�nieren wir ~r := �1�(2=s)s ��2=s und f�ur r < ~r ver-

nachl�assigen wir E = ��h2�2=2m, um die folgende Schr�odinger-Gleichung"
d2

dr2
+
g

r2
+
�s

s�2

rs

#
M(r) = 0 (5.4)

mit M1;2(r) = r1=2J�i�
�

2
s�2

�
�s
r

�(s�2)=2�
und � := 2

s�2
q
g � 1=4 zu erhalten.

F�ur r > ~r ist �s�2
s

rs
von kleinerem Betrag als der Energie-Term; wir n�ahern"

d2

dr2
+
g

r2
� �2

#
R = 0 (5.5)

und erhalten die L�osung

R(�r) = i exp
�
��
2
�
�p

�rH
(1)
i� (i�r) ; (5.6)

wo � :=
q
g � 1=4 ist. J undH sind wieder dieBessel- bzw.Hankel-Funktionen,

wie sie z.B. in [1] de�niert sind.

F�ur �r !1 folgt R(�r) �
q

2
�
exp[��r], also das richtige asymptotische Verhal-

ten eines gebundenen Zustands. Im Grenzwert �r! 0 erhalten wir

R(�r) = i(�r)1=2
e��=2Ji� (i�r)� e���=2J�i� (i�r)

sinh(��)
(5.7)
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�
s

�r

�� sinh(��)
e�i�

�
�r

2

�i�  
1 +

�2r2

4(1 + i�)

!
+

+

s
�r

�� sinh(��)
ei�
�
�r

2

��i�  
1 +

�2r2

4(1� i�)

!
;

mit � := arg �(i�). Das Vernachl�assigen der h�oheren Terme relativ zu der Eins
ist m�oglich, wenn i� keine ganze Zahl ist (hier ohne Relevanz) und dar�uberhinaus
(�s�)

2�(4=s) � 4j1� i� j gilt.
Bemerkenswert ist, da� die L�osungen M1;2(r) f�ur gro�e r!1 eine vergleichbare
r-Abh�angigkeit besitzen:

M1;2(r) � (s� 2)�i�

�(1� i�)
p
r

 
�s
r

!�i�  
1� (�s=r)

s�2

(s� 2)2 (1� i�)

!
: (5.8)

Wieder ist das Vernachl�assigen h�oherer Terme g�ultig, wenn i� =2 Z und weiter
(�s�)

2�(4=s) � (s� 2)2j1� i�j gilt.
In der N�ahe von r = ~r ergibt sich also folgende Linearkombination der L�osungen

R = [L �M1 + L� �M2] =:M�(r) (5.9)

mit

L :=

s
�

�� sinh (��)
ei� �(1 + i�)(s� 2)i�

 
��s
2

!�i�
: (5.10)

Daher ist das Verhalten der L�osung bei kleinen r � rm gegeben durch

M�(r) � 2

s
(s� 2)�s

�

 
r

�s

!s=4
<(L � cos [�� i��=2� �=4]); (5.11)

mit � := 2(r=�s)
1�(s=2)=(s�2). In diesem Bereich dominiert das singul�are Potential

/ r�s alle anderen Beitr�age, wie man z.B. am Vorfaktor rs=4 / 1=
q
K(r) und der

Tatsache, da� WKB eine hervorragende N�aherung ist, sieht. Es ist daher auch
ausreichend, die Wellenfunktion nur nach der Phase zu di�erenzieren ; wir erhalten
so die logarithmische Ableitung

z :=
 0(rm)
 (rm)

=
M 0

�(rm)

M�(rm)
� �(s=2)�1s r�s=2m

L � S + L� � S�
L � C + L� � C� ; (5.12)

wo S und C durch

S := sin [�(r = rm)� �=4� i��=2] und
C := cos [�(r = rm)� �=4� i��=2] (5.13)

gegeben sind. Aus den De�nitionen von L (5.10) und z (5.12) folgt

�L�=L = e2i(�+�)(s� 2)�2i�
 
�s�

2

!2i�
=

(�s=rm)
s=2S � �szC

(�s=rm)s=2S� � �szC� ; (5.14)
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mit � := arg �(i�). Diese schwellennahe Quantisierungsregel (n ! 1) liefert
einen expliziten Ausdruck f�ur die Energieniveaus �2m

�h2
En = �2n, wenn man den

Wert der logarithmischen Ableitung z(rm) am Punkt rm f�ur E = 0 (etwa durch
eine numerische Integration von innen ins erlaubte Gebiet oder durch eine dort
bekannte exakte L�osung) kennt:

�2n =

 
2

�s

!2

(s� 2)4=(s�2)
 
�s=2s S � �srs=2m zC

�
s=2
s S� � �srs=2m zC�

!1=(i�)
e�2�n=� : (5.15)

Hierbei ist n eine ganze Zahl und der schon erwartete letzte Faktor wird durch
die Mehrdeutigkeit der komplexen Wurzel verursacht.
Die WKB-N�aherung ist gut nahe rm, so da� die von links kommende Wellenfunkti-

on die Form (1.18)  (rm) / K(rm)
�1=2 cos[I] hat, mit I :=

rmR
�r
K(r0)dr0���=2. �r und

�� sind wie im letzten Kapitel der innere Umkehrpunkt bzw. die dort entstehende
Reexionsphase. Bei verschwindender Energie ist die Wellenzahl in der N�ahe von
rm durch K(r) = �(s=2)�1s � r�s=2 gegeben, also ist I = const. � 2

s�2(rm=�s)
1�s=2.

De�halb gilt f�ur die logarithmische Ableitung

z = ��(s=2)�1s r�s=2m tan[I]; (5.16)

so da� F und damit das Spektrum (5.15) nicht mehr von rm abh�angen, wie man
es erwartet.
Die Konstante F in (5.3) kann also in dieser Situation durch das Verhalten des
Potentials bestimmt werden. Wenn man, wie im letzten Kapitel, f�ur das Argument
I der WKB-Welle im Innenbereich den Wert bei E = 0 nimmt, hat man mit (5.15)
und (5.16) einen expliziten Ausdruck f�ur die Energie, nicht nur eine implizite Be-
dingung, wie beispielsweise die Bohr-Sommerfeld-Quantisierung. Wie schon
erw�ahnt, reicht eine numerische Integration vom inneren Umkehrpunkt nach rm,
die uns die logarithmische Ableitung z verscha�t, um das schwellennahe Spek-
trum in (5.15) festzulegen. Wenn klar ist, da� man die semiklassische N�aherung
im Innenbereich gut anwenden kann, dann kann man den Ausdruck wie gezeigt
weiter vereinfachen.

Interessant ist auch die Betrachtung des Falles eines Potentialtopfes bestehend
aus einem attraktiven Schwanz / r�2, dem ein repulsives singul�ares Potential
�uberlagert wird. Die Schr�odinger-Gleichung ist demnach"

d2

dr2
+
g

r2
� �s�2s

rs
� �2

#
	(r) = 0; (5.17)

also n�aherungsweise innen r < ~r"
d2

dr2
+
g

r2
� �s�2s

rs

#
Z(r) = 0; (5.18)



mit der bei r! 0 verschwindenden L�osung

Z(r) = i exp[���=2]r1=2H(1)
i�

�
2i

s� 2
(r=�s)

(2�s)=2
�
: (5.19)

F�ur r > ~r bekommen wir wieder die L�osung R(�r), Gl.(5.7).
Damit wird f�ur gro�e r, also kleine Argumente der Bessel-Funktionen

Z(r) = ir1=2
e��=2Ji�

�
2i
s�2(r=�s)

(2�s)=2
�
� e���=2J�i�

�
2i
s�2(r=�s)

(2�s)=2
�

sinh(��)

(5.20)

�
s

r

�� sinh (��)

2
4(s� 2)i�ei�

 
r

�s

!i�
+ (s� 2)�i�e�i�

 
r

�s

!�i�35 ;
wo � := arg �(i�) ist und wir die h�oheren Terme vernachl�assigen k�onnen, wenn
i� =2 Z und (�s�)

2�4=s � (s� 2)2j1� i�j gilt.
Im Bereich r � ~r kann man so die Proportionalit�atskonstante � in Z = � � R
sofort wieder eliminieren; denn mit (5.7) und (5.20) haben wir zwei Gleichungen,
jeweils eine von r1=2�i� . Wir �nden f�ur n!1 die Quantisierung der Energie:

�2n =
4(s� 2)4=(s�2)

�s
2 exp

�
2

�
(� + �� n�)

�
: (5.21)

Damit k�onnen wir den Vorfaktor F in Gl.(5.3) bestimmen:

F (s; g) :=
2�h2

m�s
2 (s� 2)4=(s�2) e2(�+�)=� : (5.22)

Das Problem (5.17) wurde schon fr�uher von anderen Autoren benutzt, um f�ur
s = 4 die G�ute von Approximationsmethoden, wie die 1=N -Entwicklung oder
WKB h�oherer Ordnung zu untersuchen [163], [203].
Wie in der Molek�ulphysik �ublich, wurde in der Arbeit von Varshni [203], auf
die wir uns beziehen wollen, das Potential durch die Lage und den Betrag seines
Minimums, re und De = �V (re), parametrisiert. Die Energien werden ebenfalls
in Einheiten der Topftiefe angegeben, "n := En=De; diese Gr�o�e h�angt nur noch
von der St�arke g des attraktiven 1=r2 Teils des Potentials ab. Der Zusammenhang
unserer Parameter g und �s mit Varshnis ist:

r2e = 2
�2s
g
; De =

�h2g2

8m�2s
; �2 =

g

8
: (5.23)

Damit gilt � =
q
g � 1=4 =

q
8�2 � 1=4, und wir �nden das Schwellenverhalten

der auf die Topftiefe normierten Energiewerte

"n :=
En

De

= �f e�2�n=� ; f :=
F (s = 4; g)

De

=
e4�=�

�4
: (5.24)
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Abbildung 5.2: ln fn (5.25) der von Varshni berechnteten normierten Energieei-
genwerte "n (5.24) f�ur eine Schr�odinger-Gleichung (5.17) mit s = 4 als Funktion
der Quantenzahl n. Es sind die beiden F�alle � = 5 und � = 15 gezeigt; die gestri-
chelten horizontalen Linien geben jeweils unseren Grenzert von fn, f , an (siehe
auch Tab 5.1), der in Gl.(5.24) durch unsere Theorie modulo 2�=� festgelegt wird.
Entsprechende Intervalle dieser L�ange sind durch die senkrechten Balken veran-
schaulicht. Der Fall � = 25 ist v�ollig analog und in [154] zu �nden.
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F�ur Potentiale mit � = 5, 15 und 25 gibt Varshni [203] jeweils normierte Eigen-
energien "n f�ur Quantenzahlen von n = 0 (Grundzustand) bis n = 9, n = 30 und
n = 55 an.
Um zu zeigen, wie diese Dipol-Serien f�ur E ! 0 gegen das Verhalten (5.24) kon-
vergieren, tragen wir die Logarithmen ln fn der normierten Schwellenfaktoren

fn := �"n � e2�n=� ; (5.25)

gegen die Quantenzahl n auf. Im Limes n ! 1 gilt fn ! f . Man beachte, da�
unsere Theorie, die auf den schwellennahen Wellenfunktionen basiert, f nur bis
auf einen Faktor, der eine ganzzahlige Potenz von exp (2�=�) ist, festlegt; daher
ist ln f nur modulo 2�=� de�niert, obwohl nat�urlich in einem solchen konkre-
ten Beispiel durch den Grundzustand eine eindeutige Z�ahlweise der tats�achlichen
Zust�ande gegeben ist.
Die Resultate f�ur zwei Werte von � sind in Abb. 5.2 veranschaulicht; im dritten
Fall � = 25 ist die Konvergenz ebenso gut, er bringt sonst keine wesentlichen
neuen Erkenntnisse; der Leser �ndet ihn in [154]. Die aus Gl.(5.24) folgenden
Werte von ln f f�ur die drei untersuchten F�alle � = 5, 15 und 25 �ndet man in
Tabelle 5.1; sie sind als gestrichelte horizontale Linien in Abb. 5.2 eingezeichnet.
Die o�ensichtliche Konvergenz fn ! f impliziert, da� die Energien der schwel-
lennahen Zust�ande f�ur wachsendes n mit zunehmender absoluter und relativer
Genaugikeit durch Gl.(5.3) mit dem entsprechenden Vorfaktor (5.22) wiedergege-
ben werden. Ein bekanntes Analogon hierzu bilden die schwellennahen Energien
einer Rydberg-Serie in einem Potential mit Coulomb-Asymptotik; sie werden
mit zunehmender absoluter und relativer Genauigkeit durch die Rydberg-Formel
mit dem entsprechenden Schwellenwert des Quantendefekts beschrieben1 [74].
Wir weisen noch darauf hin, da� man im Fall s = 4 zur Veri�kation unseres
Vorfaktors (5.22) nicht auf numerische Resultate angewiesen w�are; man h�atte
hier zumindest in Schwellenn�ahe eine rein analytische Rechnung aufbauend auf
den exakten L�osungen mit ertr�aglichem Aufwand durchf�uhren k�onnen. Da diese
Werte aber nun schon berechnet vorlagen, gaben sie uns die M�oglichkeit, die Kon-
vergenzgeschwindigkeit, beginnend beim Grundzustand, zu veranschaulichen.
Die schon fr�uher angesprochene Tatsache, da� die WKB-Quantisierung f�ur Poten-
tialschw�anze, die schneller als r�2 verschwinden, in Schwellenn�ahe versagt, wurde
erst k�urzlich als eine Verletzung des Bohrschen Korrespondenzprinzips interpre-
tiert [88], obwohl klar war, da� hier der antiklassische Limes einer sich schnell
ver�andernden Wellenl�ange zu erwarten ist. Weil ein derartiger Potentialschwanz

1Hier gilt auch das Theorem von Seaton, das den Zusammenhang zwischen Streuphase
und Quantendefekt bei verschwindender Energie herstellt. Im vorigen Kapitel haben wir f�ur
die dort besprochenen Potentiale ebenfalls Verbindungen zwischen schwellennahen gebunde-
nen Zust�anden und Streueigenschaften gefunden. Zur Untersuchung etwaiger analoger Zusam-
menh�ange im Fall der Dipolserien d�urften die hier gew�ahlten Potentialformen und Methoden
eine geeignete Ausgangsbasis bilden.
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� g 2�=� ln f
5 200 0:444566 �0:0675707
15 1800 0:148106 +0:0843669
25 5000 0:0888599 +0:1142865

Tabelle 5.1: Schwellenwerte von ln f , die gem�a� Gl.(5.24) die (auf die Topftiefe
normierten) Energieniveaus der durch (5.17) mit s = 4 gegebenen Dipolserie fest-
legen. Sie sind in Abb. 5.2 als gestrichelte horizontale Linien eingezeichnent, gegen
welche die aus der Lage von Varshnis "n berechneten ln fn f�ur gro�e Quanten-
zahlen n konvergieren.

maximal nur endlich viele Zust�ande binden kann, kann man den Bohrschen
Grenz�ubergang n ! 1 hier nicht ohne weiteres durchf�uhren. F�ur Potentiale,
die langsamer als r�2 f�ur r ! 1 abfallen, wie etwa die Coulomb-Wechselwir-
kung, wird der semiklassische Limes an der Schwelle erreicht; ein entsprechender
attraktiver Schwanz hat unendliche gebundene Zust�ande. F�allt das Potential hin-
gegen st�arker als r�2 ab, gibt es nur maximal endlich viele; die Schwelle E = 0
bildet dann den antiklassischen Limes.
Die hier untersuchten Dipolserien stellen als Grenzfall in einer derartigen Diskus-
sion naturgem�a� einen interessanten Beitrag dar. F�ur Potentiale / r�2 h�angt die
G�ute der semiklassischen N�aherung nicht von der Energie ab | vielmehr wird
der semiklassische Limes durch gro�e Betr�age der Potentialst�arke �uberall erreicht,
siehe etwa [74], [115] und die Fu�note in Abschn. 2.2. Ein hinreichend attrak-
tiver Schwanz mit g > 1=4 bindet unendlich viele Quantenzust�ande. Wie man
Varshnis [203] Tabellen entnimmt, werden die relativen Fehler der konventio-
nellen WKB-Quantisierung nahe der Schwelle in allen untersuchten F�allen mit
wachsender Quantenzahl zunehmend gr�o�er; f�ur WKB h�oherer Ordnung, die hier
grunds�atzlich sehr genau ist, kann man aufgrund dieser Daten keine Aussage ma-
chen.
Damit sind die Dipolserien in einem Potential mit einem Schwanz / r�2 typische
Beispiele, wo die naive Vorstellung, nach der semiklassische Approximationen im
Limes n ! 1 notwendigerweise besser werden, nicht erf�ullt wird. Eine derartig
einf�altige Handhabung des Bohrschen Korrespondenzprinzips versagt hier. Der
semiklassische Limes wird hier, wie bei allen Potentialen / r�d; d > 0, durch
gro�e Betr�age der Potentialst�arke verwirklicht. Im Unterschied zu den schneller
abfallenden Potentialen mit d > 2 [65] gilt dies hier jedoch auch bei E = 0.
Die 1=N -Entwicklung ist ein heute etabliertes und h�au�g sehr erfolgreiches Verfah-
ren zur Ermittlung etwa von Energieniveaus; auch sie kann man ebenfalls als eine
semiklassische Methode betrachten, siehe beispielsweise [25]. F�ur h�oher angereg-
te Zust�ande wird sie im vorliegenden Fall jedoch ebenfalls zunehmend schlechter
[203], sie versagt in Schwellenn�ahe v�ollig.Wie wir gesehen haben, liefert hier unsere
Theorie einen einfachen, expliziten und zunehmend besser werdenden Ausdruck
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f�ur die Eigenenergien, der umso wertvoller ist, als eine numerische Berechnung
dieser Zustandsfolge gerade dann wegen der langen Reichweite des Potentials und
der kleinen Energiedi�erenzen immer schwieriger wird.
Analoge Rechnungen, wie sie in diesem Abschnitt vorgestellt wurden, jedoch f�ur
schw�acher attraktive r�2-Potentiale 0 < g < 1=4, werden vom Autor gerade durch-
gef�uhrt. Sie sollen vor allem der Aufkl�arung der Energieabh�angigkeit der schwel-
lennahen Niveaudichte dienen und zeigen, wie die in Abschnitt 4.1 angegebenen
Formeln �(E) / jEj�1=2 f�ur d < �2 und �(E) / jEj1=d�1=2 f�ur d � �2 durch
Variation der Potentialst�arke ineinander �ubergehen.

5.2 Tunneln durch die Zentrifugal-Barriere

Wir betrachten das Problem"
d2

dr2
� 

r2
+
�s�2s

rs
+ k2

#
	(r) = 0;  > �1

4
; �s > 0; (5.26)

mit �h2k2=(2m) = E � 0. Unser Ziel wird es sein, hier den f�uhrenden Term der
schwellennahen Transmissionswahrscheinlichkeit zu bestimmen. Es soll ausdr�uck-
lich betont werden, da� die nun entwickelte Theorie strenggenommen auch f�ur
 = 0 und sogar leicht attraktive Potentiale mit  > �1=4 benutzt werden kann.
Naheliegende Anwendungen dieser Theorie �nden sich in der Untersuchung des
Niederengie-Verhaltens realistischer atomarer Systeme, f�ur die die r�s-Potentiale
gerade die Wechselwirkungen bei gro�en Abst�anden beschreiben (siehe etwa [125]
p329 � oder die Einleitung des vierten Kapitels), w�ahrend der zweite Potential-
beitrag der Drehimpulsbarriere entspricht.

5.2.1 Naive Herleitung der Schwellentransmission

Wir de�nieren wie zuvor ~r = �1�(2=s)s k�2=s und f�ur r < ~r vernachl�assigen wir k2,
um die folgende Schr�odinger-Gleichung

"
d2

dr2
� 

r2
+
�s�2s

rs

#
W1;2(r) = 0; (5.27)

mit W1;2(r) = r1=2J��
�

2
s�2(r=�s)

(2�s)=2
�
und � := 2

s�2
q
 + 1=4 zu erhalten.

F�ur r > ~r sehen wir wieder von �s�2
s

rs
ab, und bekommen

"
d2

dr2
� 

r2
+ k2

#
Q(kr) = 0; (5.28)
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mit der L�osung Q(kr) = exp [i��=2](kr)1=2H(1)
� (kr); wo � :=

q
 + 1=4.

Wir schreiben  = l(l + 1), und damit gibt es einfache Relationen zwischen der
Potentialst�arke , dem Index � und der Quantenzahl l (die im Dreidimensionalen
dem Drehimpuls entspricht, sofern es au�er der Zentrifugalbarriere keine weiteren
Beitr�age zum r�2-Anteil des Potentials gibt):

0 � l = �1
2
+

s
 +

1

4
= �� 1

2
: (5.29)

F�ur kr ! 1 ist Q(kr) �
q

2
�
exp [i (kr � �=4)], das ist die korrekte Randbedin-

gung f�ur eine auslaufende Welle. Wir weisen nochmals kurz darauf hin, da� die
Richtung, in der eine Barriere durchlaufen wird, unerheblich f�ur die Wahrschein-
lichkeiten ist (siehe Abschnitt 1.4). Im Limes kr ! 0 wird

Q(kr) = i(kr)1=2
e�i��=2J�(kr)� ei��=2J��(kr)

sin(��)

� i

sin(��)

e�i��=2 (kr)1=2+�

2��(1 + �)

 
1� k2r2

4(1 + �)

!
�

� i

sin(��)

ei��=22� (kr)1=2��

�(1� �)

 
1� k2r2

4(1� �)

!
; (5.30)

und die Vernachl�assigung der quadratischen Terme in der N�ahe von ~r ist relativ zu
den Einsen erlaubt, wenn � keine nat�urliche Zahl und (�sk)

2�(4=s)=4� j�� 1j =
jl � 1=2j ist.
Wie im Falle der Dipolserien haben auch hier die L�osungen W1;2(r) eine �ahnliche
Abh�angigkeit von r f�ur gro�e r!1:

W1;2(r) � (s� 2)��

�(1� �)
p
r

 
r

�s

!��  
1� (�s=r)

s�2

(s� 2)2(1� �)

!
: (5.31)

Die Vernachl�assigung ist wieder g�ultig, wenn � =2 N ([2l + 1]=(s � 2) =2 N; was
insbesondere Probleme f�ur s = 3 bringt) und (�sk)

2�4=s � (s�2)2j��1j gilt. Wir
nehmen also insgesamt nur Terme mit, die sich wie L�osungen einer Schr�odinger-
Gleichung zu E = 0 mit nur dem Zentrifugal-Potential verhalten. Der Fall  =
l = 0 ist hierbei eingeschlossen.
Damit ist in der N�ahe von r = ~r:

Q = L(�; �) �W1 + L(��;��) �W2; (5.32)

wo L(�; �) durch

L(�; �) := �2�i�(1 + �)ei��=2(s� 2)�

��s �(1� �) sin(��) k1=2�� (5.33)
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gegeben ist. Wir de�nieren

u := L(�; �) � e�i��=2�i�=4 + L(��;��) � ei��=2�i�=4 und
v := L(�; �) � ei��=2+i�=4 + L(��;��) � e�i��=2+i�=4; (5.34)

und erhalten unter Einbeziehung der asymptotischen Entwicklung f�ur kleine r

W1;2(r) �
s
(s� 2)�s

�

 
r

�s

!s=4
cos

"
2(r=�s)

1�s=2

s� 2
� ��=2� �=4

#
; (5.35)

die Wellenfunktion  (r) f�ur r1�s=2 !1

 (r) �
s
(s� 2)�s

4�

 
r

�s

!s=4
(u � exp [i�] + v � exp [�i�]) ; (5.36)

mit � := 2
s�2(r=�s)

1�s=2. Aufgrund der G�ultigkeit der WKB-Approximation in die-
sem Bereich kann man die Wellenfunktion wieder eindeutig nach Propagationsrich-
tungen zerlegen; eine Anwendung des Impulsoperators auf den ersten Summanden
zeigt, da� sich der Anteil exp

h
i 2
s�2(r=�s)

1�s=2
i
auf den Ursprung zubewegt, wo-

durch wir die ein- und auslaufenden Stromdichten J = �h
m
� =[	�@r	] bestimmen

k�onnen. F�ur ein rein eindimensionales Problem ist Jout =
�h
m
� 2k
�
, Jin =

�h
m
� (s�2)

4�
v�v

und Jref = � �h
m
� (s�2)

4�
u�u. Daher ist, wie man durch eine einfache Rechnung leicht

einsieht, die Kontinuit�atsgleichung erf�ullt. Die Wahrscheinlichkeiten f�ur Reexion
R und Transmission T , de�niert durch R := jJref j=Jin und T := Jout=Jin sind
somit:

R =
u�u
v�v

und

T =
8k

(s� 2)v�v
; mit R + T = 1: (5.37)

Wenn wir unsere Schr�odinger-Gleichung (5.26) als den Radialteil eines drei-
dimensionalen Problems au�assen, m�ussen wir zur Berechnung der Stromdichten
	 =  =r setzen; dar�uberhinaus sind R und T dann �uber die Str�ome, d.h. unter
Zuhilfenahme der Fl�achenelemente in sph�arischen Koordinaten zu de�nieren. Zu-
sammen gibt dies wieder die Wahrscheinlichkeiten (5.37).
Damit ist die Transmission T in f�uhrender Ordnung in k gegeben durch:

T =
4�2

(s� 2)2��� [�(�)�(�)]2

 
k�s
2

!2�

=: P (s; ) � (k�s)2�: (5.38)

mit � = l + 1=2 und � = 2
s�2(l + 1=2).

F�ur  = l = 0, d.h. � = 1=2 und s > 2 wurde die Reexionswahrscheinlich-
keit ja schon besprochen; unter Ausnutzung von R + T = 1 erhalten wir v�ollige
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�Ubereinstimmung mit dem damaligen Resultat (3.23). Dies gilt auch f�ur den prak-
tisch wichtigen [183], [189] Fall s = 3.
Dar�uberhinaus kann man f�ur  � 0 und s = 4 die Transmission T nahe E = 0
aus den asymptotischen (r ! �1; E klein) Formen der Wellenfunktionen, wie
sie in [161] gegeben sind, herleiten. Eine etwas l�angere, aber einfache Rechnung
zeigt wieder die v�ollige �Ubereinstimmung unserer Formel mit diesem speziellen
Fall. Dieses (s = 4)-Potential ist f�ur die Wechselwirkung von geladenen Teilchen
mit neutralen, aber polarisierbaren von gr�o�ter Bedeutung, sofern | was der Nor-
malfall ist | keine l-Entartung vorliegt.
Ebenfalls auf rein analytischem Wege k�onnte man m�oglicherweise die hier ent-
wickelte Theorie mit den seit kurzem bekannten | leider nicht einfachen |
L�osungen f�ur s = 6 [85] vergleichen. Weil dadurch die van der Waals-Wechsel-
wirkung beschrieben wird, ist dieser Fall von herausragender praktischer Bedeu-
tung. Jedoch wurde nach meinem Kenntnisstand auch hierf�ur die exakte Transmis-
sionsformel in der Literatur noch nicht angegeben.
Den Zusammenhang T / k2� / El+1=2 kann man alsWignersches Schwellengestz
[74] interpretieren. Weil �s der einzige L�angenparameter ist, war die Proportio-
nalit�at zu (�sk)

2� zu erwarten. Unsere Theorie gibt aber dar�uberhinaus f�ur den
praktisch �au�erst wichtigen Fall einer Superposition aus einem repulsiven (oder
schwach attraktiven) 1=r2 und einem attraktiven 1=rm Potential den exakten Ko-
e�zienten P (s; ) an, der in Tabelle 5.2 f�ur einige relevante F�alle zu �nden ist.

P (s; ) s = 3 s = 4 s = 5 s = 6
l = 0 4� 4 2:52537 1:91196
l = 1 �=9 4=9 0:465421 0:464911
l = 2 �=32400 4=2025 0:00527976 0:00849758
l = 3 0:219870 � 10�8 0:161250 � 10�5 0:0000143161 0:0000421688
l = 4 0:865576 � 10�14 0:406273 � 10�9 0:144770 � 10�7 0:856395 � 10�7
l = 5 0:883151 � 10�20 0:414522 � 10�13 0:687112 � 10�11 0:878061 � 10�10
l = 6 0:299916 � 10�26 0:202710 � 10�17 0:176390 � 10�14 0:517031 � 10�13
l = 7 0:402416 � 10�33 0:533097 � 10�22 0:269760 � 10�18 0:190840 � 10�16
l = 8 0:241743 � 10�40 0:819834 � 10�27 0:263645 � 10�22 0:470489 � 10�20
l = 9 0:715162 � 10�48 0:785816 � 10�32 0:173684 � 10�26 0:812985 � 10�24
l = 10 0:112305 � 10�55 0:493600 � 10�37 0:804279 � 10�31 0:102260 � 10�27

Tabelle 5.2: Werte des Koe�zienten von (k�s)
2� in der Transmissionsformel (5.38),

welche die Penetrabilit�at durch eine Potentialbarriere, gebildet aus einem attrak-
tiven Anteil / 1=rs; s > 2 und einem repulsiven =r2 (Zentrifugal-) Potential

angibt. Es gilt: � =
q
 + 1=4 = l+ 1=2, wo l die Drehimpulsquantenzahl ist. Die

Werte zu l = 0 sind uns schon in Abschnitt 3.4 unter der anderen Bezeichnung
Pn, aber letzlich im gleichen Zusammenhang, begegnet.
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5.2.2 S�akulare St�orungsrechnung; G�ultigkeit der Trans-

missionsformel

Schon f�ur kleine Werte des Drehimpulses l k�onnen Terme, die wir in den Gln.(5.30)
und (5.31) vernachl�assigt haben, in der N�ahe von r = ~r gr�o�er sein, als andere,
die wir mitgenommen haben. Eine M�oglichkeit der Behebung dieser logischen In-
konsequenz unserer Vorgehensweise werden wir im folgenden unter Zuhilfenahme
der s�akularen St�orungstheorie (auch oft als Poincar�e-Lindstedt-Methode [68],
[204] bezeichnet) von M.J. Cavagnero am Beispiel s = 4; l = 1 ausf�uhrlich be-
sprechen.
Im Falle von Gl.(5.30) ist der kleinste Summand, der mitgenommen wird von
O[(kr)1=2+�], w�ahrend f�ur den gr�o�ten vernachl�assigten O[(kr)5=2��] im Limes
kr ! 0 gilt. Um konsistent zu sein, mu� gelten � < 1, d.h. l < 1=2. Trotzdem ist
unser Resultat (5.38) auch f�ur m = 4 und l = 0; 1; ::: g�ultig, was man mit den in
diesem speziellen Fall bekannten analytischen L�osungen veri�ziert, und es ist hier
unser Ziel, dieses Paradoxon zu l�osen.
In den Gln.(5.31) und (5.32) ist der kleinste mitgenommene Term vonO[(kr)1=2+�],
w�ahrend der gr�o�te vernachl�assigte von O[(kr)1=2��r2�s] f�ur kr ! 0; r ! 1 ist.
Weil wir ja die Entwicklungen nahe r = ~r / k�2=s ben�otigen, w�are f�ur s = 4 der
Fall l = 1 hierdurch ebenfalls ausgeschlossen.
Wir haben schon gesehen, da� unsere Formel (5.38) auch in �Ubereinstimmung mit
derjenigen von [52] f�ur s > 2 und  = l = 0 ist, und auch f�ur diese Situation lassen
sich solche paradoxen Resultate angeben.
W�ahrend die mitgenommenen Terme die gleiche Abh�angigkeit von r zeigen, tun
dies die vernachl�assigten im allgemeinen nicht. Dies bedeutet, da� wir die N�aher-
ungen an die Wellenfunktion zu verbessern haben, was wir hier mit der aus der
klassischen Mechanik bekannten s�akularen St�orungstheorie vorhaben, die auch
schon in der Atomphysik angewandt wurde [40], [180].

Wir besprechen den einfachen Fall s = 4; l = 1 im Detail. Zun�achst soll die

Wellenfunktion Q(kr) = exp [i��=2](kr)1=2H(1)
� (kr) mit � =

q
 + 1=4 verbessert

werden. Um die volle Schr�odinger-Gleichung (5.26) zu l�osen, machen wir den
Ansatz ~Q = z1=2M(z) mit z = kr. Wir bekommen

"
z2
d2

dz2
+ z

d

dz
+ z2 � �2

#
M = ��

z2
M; (5.39)

hierbei ist � := �24k
2 unser St�orungsparameter.

Wir beginnen unsere N�aherungsprozedur mit folgenden De�nitionen: M(z) =
M (0)(z)+� �M (1)(z)+O(�2), und �2 = ~�2+� ��(1)+O(�2); die Gr�o�en ~� und
�(1) werden im folgenden bestimmt. In Ordnung �0 bekommt man die Bessel-
Gleichung zum Index ~� und somit die L�osung M (0)(z) = H

(1)
~� (z). Mit Hilfe einer
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etwas modi�zierten Rekurrenz-Relation f�ur die Bessel-Funktionen C�(z),
C�(z)
z2

=
C��2(z)
4�(�� 1)

+
C�(z)

2(� + 1)(�� 1)
+
C�+2(z)
4�(�+ 1)

; (5.40)

erh�alt man die Gleichung in Ordnung �1:

"
z2
d2

dz2
+ z

d

dz
+ z2 � ~�2

#
M (1) = � H

(1)
~��2(z)

4~�(~�� 1)
� H

(1)
~�+2(z)

4~�(~�+ 1)
: (5.41)

Hier haben wir �(1) = 1=(2~�2 � 1) gew�ahlt, um das Auftreten der L�osung der
homogenen Gleichung als Inhomogenti�at, d.h. als s�akulare St�orung, zu verhin-
dern. Daher gilt in erster Ordnung in �: ~�2 = �2 � �=(2~�2 � 1) (dies ist in der
Tat eine | energieabh�angige | �Anderung des Drehimpulses, also mit einer Lan-
ger-Modi�kation vergleichbar). Die L�osung von Gl.(5.41) ist gegeben durch eine
Linearkombination der Funktionen auf der rechten Seite und man erh�alt schlie�-
lich:

M(z) = H(1)
~� (z) +

(�4k)
2

16~�(~�� 1)2
H(1)

~��2(z)�
(�4k)

2

16~�(~�+ 1)2
H(1)

~�+2(z); (5.42)

d.h.

~Q(kr) = ei�~�=2(kr)1=2

2
4H(1)

~� (kr) +
(�4k)

2H
(1)
~��2(kr)

16~�(~�� 1)2
� (�4k)

2H
(1)
~�+2(kr)

16~�(~�+ 1)2

3
5 :(5.43)

Dies ist eine f�ur r ! 1 auslaufende Welle; die Stromdichte wird durch diese
Modi�kation in f�uhrender Ordnung in k nicht ge�andert. Diese N�aherung geht im
Limes �24k

2 ! 0 in das dann exakte Resultat Q(kr) �uber, mit dem wir schon
gearbeitet haben.
Mit der Substitution z = �4=r und dem Ansatz ~W = z�1=2 �M(z) kann man eine
�ahnliche Rechnung f�ur die W (r) durchf�uhren, das Ergebnis ist

~W1(r) = r1=2J~�(�4=r) +
(�4k)

2r1=2J~��2(�4=r)
16~�(~�� 1)2

� (�4k)
2r1=2J~�+2(�4=r)

16~�(~�+ 1)2
;

~W2(r) = r1=2J�~�(�4=r)� �24k
2r1=2J�~��2(�4=r)
16~�(~�+ 1)2

+
�24k

2r1=2J�~�+2(�4=r)

16~�(~�� 1)2
:

(5.44)

Eine Entwicklung und �Uberlagerung dieser Terme wie in Gl.(5.32) zeigt, da� in
dieser Ordnung der N�aherungsrechnung die Vernachl�assigung h�oherer Terme im
Fall � = 3=2, d.h. l = 1 logisch korrekt ist. Wir ben�otigen die Entwicklungen
nahe r = ~r / k�1=2 und �nden, da� wir Terme der Ordnung o[k]; (k ! 0) in ~Q
und L(��;��) � ~W1;2 vernachl�assigen k�onnen. Eine Berechnung der Str�ome gibt
dann eine Formel, die in f�uhrender Ordnung mit Gl.(5.38) �ubereinstimmt. Unsere
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Methode ist aber grunds�atzlich nicht auf die f�uhrende Ordnung beschr�ankt.
Wenn man in Gl.(5.30) nur den f�uhrenden Term allein (und damit in Gl.(5.31) nur
W1) ber�ucksichtigt, vermeidet man die oben diskutierten Widerspr�uche von An-
fang an und sieht ein, da� Gl.(5.38) tats�achlich f�ur alle entsprechenden Potentiale
das Schwellenverhalten der Transmission exakt angibt. Dieses Vorgehen ist prinzi-
piell analog der Herleitung der WKB-Transmissionsformel; in beiden F�allen wird
die Kontinuit�atsgleichung verletzt; weil man mit einer auslaufenden Wellenfunk-
tion startet, aber mit einer stromlosen reellen endet. Trotzdem kann man diese
nach ein- und auslaufenden Str�omen zerlegen, und mit Hilfe des auslaufenden
Stroms die Transmission bestimmen. Die Verletzung der Kontinuit�atsgleichung
kann man verstehen, wenn man bedenkt, da� der transmittierte Strom von h�oher-
er Ordnung in k als der reektierte ist. Diese Methode ist jedoch nur geeignet,
die f�uhrende Ordnung der Transmission zu ermitteln, will man h�ohere Ordnungen
wissen, mu� man eine St�orungsrechnung durchf�uhren. Speziell f�ur den Fall des
van der Waals-Potentials s = 6 w�are dies von gro�em praktischen Interesse,
aber auch mit hohem Aufwand verbunden.
F�ur kurzreichweitige Potentiale gibt es bei kleinen Energien eine Entwicklung der
Streuphase �l der Form [siehe auch Gl.(4.29)]

k2l+1 cot [�l] = � 1

al
+
1

2
rlk

2 + :::; (5.45)

die jedoch im Fall von Potentialschw�anzen / r�s zusammenbricht; schon bei-
spielsweise die Streul�ange al kann etwa nur f�ur s > 2l + 3 de�niert werden, siehe
etwa [161], [182], [191]. Man mu� sich jedoch klar machen, da� f�ur Potentiale, wie
wir sie hier betrachten, diese Entwicklung eigentlich streng nicht g�ultig ist, da je-
de Linearkombination der Wellenfunktionen am Ursprung verschwindet. Mit von
unserer Herleitung unabh�angigen Rechnungen haben wir die G�ultigkeit unserer
Formel (5.38) etwa an den Beispielen s = 4; l = 0 und s = 4; l = 1 demon-
striert, daher kann sie nicht an die Bedingung s > 2l+3 gekn�upft sein. Jedoch ist
das Auftreten der logischen Inkosequenzen der naiven Herleitung von derartigen
Ungleichungen abh�angig, was die Bestimmung h�oherer Terme der Transmission
erschwert.
Wir haben oben betont, da� unsere Penetrabilit�at (5.38) im Sonderfall l = 0
mit dem schon im dritten Kapitel diskutierten Resultat (3.23) �ubereinstimmt.
Ebenfalls f�ur l = 0 ist es uns dort durch Anwendung der Exponentialregel (3.34)
gelungen, auch das Verhalten in h�oheren Ordnungen zu erfassen. Eine analytische
Rechnung am Beispiel s = 4 zeigt nun, da� es hier, bei l > 0, nicht mehr einfach
nur ausreicht, den f�uhrenden Term (5.38) zu kennen, wenn man die Exponential-
regel naheliegend verallgemeinert. Denn das Argument der Exponentialfunktion
ist nicht mehr durch den f�uhrenden Term allein bestimmt, vielmehr kommen hier
schon h�ohere Terme vor, die man erst nach genauerer Rechnung erh�alt. Die Zu-
verl�assigkeit von �uber die hier besprochene f�uhrende Ordnung hinausgehenden
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Formeln f�ur die Penetrabilit�at, basierend entweder auf solchen verbesserten Wel-
lenfunktionen, oder allgemeineren �Uberlegungen wie der bekannten Exponential-
regel, bleibt eine Herausforderung f�ur die zuk�unftige analytische und numerische
Untersuchung.

5.2.3 Vergleich mit der WKB-Theorie; Anwendungen

Nun wollen wir unser exaktes Resultat mit der WKB-Tunnel-Theorie vergleichen.
F�ur ein reines =r2-Potential und E = 0 sind die L�osungen der Schr�odinger-

Gleichung durch r1=2�
p

+1=4 gegeben, was eine sogenannte [123] Langer-Modi-
�kation  ! �2 =  + 1=4, d.h. l(l + 1) ! (l + 1=2)2 nahelegt. Obwohl seit
langem praktiziert [22], wurde sie doch gerade auch in j�ungster Zeit immer wieder
kritisch diskutiert [74], [75], [76] und [96], weil sie das Potential ver�andert und
in die semiklassische Wellenfunktion gr�o�ere Fehler als n�otig bringen kann. F�ur
die Streuung an einem repulsiven Potential / r�2 ist seit langem klar, da� dem
klassischen Limes der Grenzfall gro�er Potentialst�arke, d.h. hoher Drehimpulse,
entspricht, siehe etwa [115]. Das Wirkungsintegral ist bei E = 0 aufgrund seiner
Divergenz nicht einfach auszuwerten, dar�uberhinaus stellt die durch die WKB-
Methode gegebene Transmission Gl.(1.53) lediglich eine N�aherung dar, w�ahrend
unsere Theorie | zwar auf diese spezielle Potentialform beschr�ankt und nur f�ur
kleine Energien g�ultig | exakt in f�uhrender Ordnung in k ist.
Um einen Eindruck von der Abweichung der WKB-Methode

TWKB = exp (�2I) ; I :=
Z r̂

�r
jK(r)jdr; (5.46)

zu bekommen, betrachten wir das Wirkungsintegral I zwischen den klassischen
Umkehrpunkten �r; r̂; wir f�uhren dar�uberhinaus die Langer-Modi�kation durch,
um im Endresultat die richtige Energieabh�angigkeit zu bekommen:

I =
Z r̂

�r

s
�2

r2
� �s�2s

rs
� k2 dr: (5.47)

Der Einfachheit halber berechnen wir es nicht exakt, sondern geben nur eine obere
Grenze daf�ur an2. Um dies zu erreichen, teilen wir wieder die r-Achse am Punkt ~r,
der f�ur k ! 0 zwischen �r und r̂ liegt, und vernachl�assigen das singul�are Potential
au�en und die Energie innen,

I � Iapprox :=
Z ~r

r1

s
�2

r2
� �s�2s

rs
dr +

Z r2

~r

s
�2

r2
� k2 dr: (5.48)

2Dadurch, da� man in den beiden Teilintegralen von (5.48) den abzuziehenden Term ver-
doppelt, was aufgrund der speziellen Wahl von ~r gerade sinnvoll ist, erh�alt man analog eine
untere Schranke f�ur das Wirkungsintegral und so eine obere Schranke (und damit insgesamt ein
Intervall) f�ur TWKB .



Die Integrationsgrenzen r1;2 sind jetzt so gew�ahlt, da� die neuen Integranden dort
verschwinden. Dann ist r1 � �r und r2 � r̂, die Ungleichung also konsistent.
Die Gln.(1.44) und (1.53) liefern bei Auswertung dieser Integrale im Limes kleiner
Energien:

TWKB := ��2 = exp[�2I] � exp[�2Iapprox] =
 
e

2�

! 2s�
s�2

(k�s)
2�: (5.49)

Durch die mit der Langer-Modi�kation verbundene �Anderung im Potential be-
kommen wir so auch eine vereinfachte WKB-Transmission f�ur 0 �  > �1=4,
wenn das wahre Potential also gar keinen repulsiven Anteil und damit keine Bar-
riere besitzt; unsere Theorie ist also anwendbar, solange das Langer-modi�zierte
Potential [l(l + 1)! (l + 1=2)2] f�ur gro�e r repulsiv ist.
In unserem nun schon oft benutzten Beispiel s = 4 und l = 1, d.h.  = 2 bzw.
� = 3=2 gibt dies TWKB � 0:55 � (�4k)3, w�ahrend unsere Theorie T = 4

9
(�4k)

3

liefert. Die Abweichung der WKB-Transmission vom exakten Wert betr�agt min-
destens 24%.
Die WKB-Methode liefert also auch hier zu gro�e Werte f�ur die Transmissions-
wahrscheinlichkeit, wie das auch bei Barrieren mit endlichemWirkungsintegral der
Fall war. Zur n�aheren Untersuchung dieser Tatsache de�nieren wir das Verh�altnis

G := lim
k!0

exp (�2Iapprox)
T

=

 
e�+� �(�)�(�)

2� ���1=2 ���1=2

!2

; (5.50)

um das die WKB-Theorie den exakten Wert mindestens �ubersch�atzt. F�ur gro�e
Werte von  bzw. � oder l zeigt eine Anwendung der Stirlingschen Formel auf
Gl.(5.38)

G
!1� 1 +

s

12�
+O

 
1

�2

!
; (5.51)

eine zunehmende �Ubereinstimmung der exakten mit unserer vereinfachten (und
doch verbesserten) WKB-Methode (5.49), was nicht zu sehr �uberraschen sollte,
da dies der klassische Limes hoher Drehimpulse l� 1 ist. Wir haben jedoch schon
an obigem Beispiel gesehen, da� die Abweichung f�ur kleinere Werte von , also
kleine Drehimpulse, betr�achtlich sein kann. Tats�achlich nimmt der relative Fehler
der WKB-Penetrabilit�at bei festem  mit der Potenz s zu, f�ur gro�e s wird er pro-
portional zu s. Im realistischen Fall eines van der Waals-Potentials mit s = 6
mit einer Zentrifugalbarriere zum Drehimpuls l = 1 ist die WKB-Transmission
mindestens um 38% zu gro�. In Abb. 5.3 ist das Verh�alnis G f�ur s = 3; 4; 5; 6 als
Funktion von � = l + 1=2 dargestellt.
Dort, wo (bei festem s) die Transmission noch vergleichsweise gro� und daher
wichtig ist, bei kleinen Drehimpulsen also, macht die konventionelle Semiklassik
gro�e Fehler, w�ahrend sie nur st�arker unterdr�uckte Prozesse besser wiedergibt.
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Abbildung 5.3: G aus Gl.(5.50) als Funktion des Parameters � f�ur s = 3; 4; 5;
und 6. F�ur die hier betrachtete Potentialform, also eine Superposition aus einem
attraktiven Anteil / 1=rs; s > 2 und einem Zentrifugalpotential mit Drehim-
pulsquantenzahl l = � � 1=2, ist G eine untere Schranke f�ur den Faktor, um
den die konventionelle WKB-Penetrabilit�at (5.49) mit der sogeannten Langer-
Modi�kation l(l+1)! (l+1=2)2 das exakte Schwellenverhalten der Transmission
(5.38) �ubersch�atzt.

Wie im zweiten Kapitel werden hier durch die herk�ommliche Methode also auch
systematisch zu gro�e Penetrabilit�aten geliefert, wegen der Divergenz des Wir-
kungsintegrals gilt aber jetzt wenigstens TWKB ! 0 f�ur E ! 0.
Naheliegende spezielle Anwendungen der hier besprochenen Resultate liegen m�og-
licherweise in der Beschreibung von Dimeren, Clustern bzw. Cluster-Ionen oder
Excimern [190] und weiteren Themen aus der Molek�ul- oder Kernphysik.
Eine fundierte Kenntnis der Transmissionswahrscheinlichkeiten ist also f�ur sehr
viele physikalische Fragestellungen wichtig; wir diskutieren hier nur zwei sehr all-
gemeine Situationen.
Betrachte eine Reaktion, deren Produkt ein Compound-Teilchen ist. Der Wir-



kungsquerschnitt ist dann im wesentlichen gegeben durch (siehe z.B. [26], [112])

�C =
1X
l=0

�l =
1X
l=0

(2l + 1)�

k2
Tl (5.52)

wo die Tl Gl.(5.38) die zum jeweiligen Drehimpuls l geh�orenden Transmissions-
wahrscheinlichkeiten sind. Das einfachste Beispiel einer scharf abgeschnittenen
Zentrifugalbarriere �ndet man etwa in [26]. Im Fall der Streuung zweier realisti-
scher atomarer Systeme repr�asentiert das r�s-Potential deren Anziehung. So kann
man den Niederenergie-Wirkungsquerschnitt f�ur die Bildung eines Compounds aus
einen Anfangszustand mit relativem Drehimpuls l bestimmen. Wegen des Wig-

nerschen Schwellengesetzes dominieren nahe der Schwelle die Beitr�age kleiner
Drehimpulse3. Benutzt man also die �ubliche semiklassische Transmission, dann
wird der Wirkungsquerschnitt, d.h. die gesamte Summe, von deren gro�en Feh-
lern verf�alscht. Unsere Theorie liefert hingegen das korrekte Schwellenverhalten.
Ein anderes wichtiges Beispiel f�ur die Transmission ist der Zerfall eines metastabi-
len Systems; den Zusammenhang zwischen T und der Zerfallskonstanten � �ndet
man z.B. in [140]:

� = f � T; (5.53)

mit der
"
Anklop�requenz\ f ; derjenige mit der Breite wurde schon im ersten Ka-

pitel besprochen, Gl.(1.66). Erst k�urzlich wurde wieder darauf hingewiesen [192],
da� die konventionelle WKB-Methode zwar die Lage von Resonanzen gut wieder-
geben kann, aber nicht ausreichend ist, um die Lebensdauern mit hinreichender
Genauigkeit zu bestimmen (was mit unserer Beobachtung der Ungenauigkeit der
WKB-Transmission �ubereinstimmt). Wenn die an das Potential gemachten Vor-
aussetzungen g�ultig sind, ist es sinnvoll, nahe der Schwelle f�ur die Transmissi-
on unseren Ausdruck zu verwenden, um extrem scharfe Resonanzen zu beschrei-
ben, wo, wie schon im ersten Kapitel betont, eine direkte numerische L�osung der
Schro�dinger-Gleichung problematisch ist.

Bei kalten Alkali-Atomen k�onnen die Streul�angen betragsm�a�igWerte anehmen,
die den Bohrschen Radius um ein Vielfaches, bishin zu Gr�o�enordnungen, �uber-
tre�en. Im Fall von C�asium wird seit wenigen Jahren von einer

"
Zero-Energy Re-

sonance\ gesprochen [10]. Derartige Zust�ande wurden daher j�ungst von B. Gao
[89] theoretisch untersucht. Er betrachtet Potentialschw�anze, die aus einem at-
traktiven van der Waals-Anteil / r�6 und einer Drehimpulsbarriere bestehen;

3Dies mu� nicht zwingend s-Wellen-Streuung sein; f�ur ununterscheidbare Fermionen in Spin-
symmetrischen Zust�anden ist aufgrund des Pauli-Prinzips die Drehimpulsquantenzahl l unge-
rade, der f�uhrende Beitrag also durch l = 1 gegeben. Dies ist insbesondere bei sehr tiefen Tempe-
raturen in Anwesenheit �au�erer Magnetfelder von Relevanz, was etwa die Verdampfungsk�uhlung
derartiger kalter Atomgase zwar erschwert, das Unterschreiten der Fermi-Temperatur in j�ung-
ster Zeit aber nicht verhindern konnte [55]. Gerade hier k�onnen sich unsere Methoden also noch
als wichtig erweisen.
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Abbildung 5.4: Transmissionswahrscheinlichkeiten am van der Waals-Potential
/ �r�6 als Funktion der asymptotischen Wellenzahl k. Gezeigt sind die in dieser
Arbeit entwickelten N�aherungen und das Resultat von Côt�e, Friedrich und
Trost, Gl.(3.23). Dieses Bild macht klar, da� sich die Exponentialregel (3.33)
f�ur l = 0 (siehe auch Abb. 3.6) und das hier gefundene Schwellenverhalten (5.38)
durchaus erg�anzen.

und �ndet dann folgende Regel: wenn der Potentialtopf beim Drehimpuls lb einen
gebundenen Zustand nahe E = 0 hat, dann hat er auch bei l = lb � 4;�8; ::: und
E � 0 weitere, solange l � 0 gilt. Diese Regel und ihre Verallgemeinerung f�ur
alle s > 2 folgen sofort aus unserer Theorie: unsere Funktion W1, die in f�uhren-
der Ordnung die richtige Randbedingnung f�ur gro�e r erf�ullt, hat das in (5.35)
angegebene Verhalten in dem Bereich, in dem das r�s-Potential dominiert; dort
h�angt sie nur noch �uber das Argument des Cosinus' ���=2 = �(l+1=2)�=(s�2)
vom Drehimpuls ab. Die Anpassung dieser Wellenfunktion an die regul�are vom
Ursprung kommende stellt die Quantisierungsbedingung dar. Die Wellenfunktion
�andert sich also bis auf das Vorzeichen nicht, wenn sich der Drehimpuls l um
ein ganzzahliges Vielfaches von s � 2 �andert. Daher folgt aus der Existenz eines
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Zustands an der Schwelle mit l = lb die Existenz von weiteren Zust�anden bei
l = lb � (s � 2);�2 � (s � 2); :::, solange l � 0 ist. Damit diese Regel �uberhaupt
gelten kann, mu� das Potential bei den kleinen r-Werten, bei denen die Anpassung
durchgef�uhrt wird, e�ektiv unabh�angig vom Drehimpuls l sein, was bei endlichen
Potentialen f�ur beliebig gro�e l nat�urlich nicht erf�ullt sein kann.
Abb. 5.4 zeigt am Beispiel des van der Waals-Potentials die vom Autor ent-
wickelten Approximationen der Niederenergie-Transmission f�ur die Drehimpulse
l = 0; 1; 2. Diese Kurven lehren uns, da� sich die im dritten Kapitel gefundene Ex-
ponentialregel und die Ergebnisse dieses Kapitels insofern erg�anzen, als man sich
sukzessive an h�ohere Energien heranarbeiten kann, sofern mehrere Drehimpul-
se zur betre�enden Transmission beitragen. Jedoch macht es auch klar, da� die
Kenntnis weiterer Ordnungen, die man hier prinzipiell beispielsweise durch die
s�akulare St�orungsrechnung ermitteln k�onnte, w�unschenswert w�are, um den Kur-
venverlauf weiter fortzusetzen; insofern ist das Bild schematisch, als es f�ur l 6= 0
nur die jeweils f�uhrenden Ordnungen zeigt, f�ur die wir hier eine exakte Theorie
entwickelt haben. Unter der naheliegenden Annahme, da� sich die Kurven (zu-
mindest bei nicht zu hohen Energien) nicht schneiden sollen, liefert es Hinweise
f�ur eine eventuelle heuristische Verallgemeinerung der Exponentialregel.
Ein System, das etwa aus zwei ununterscheidbaren Teilchen mit Spin Null besteht,
kann nur geradzahlige Bahndrehimpulse besitzen [125]. Die (l = 1)-Kurve wird
demnach aufgrund der Symmetrie der Wellenfunktion irrelevant, so da� man in
diesem wichtigen Fall dann mit den hier gefundenen Resultaten schon bis zu recht
gro�en Transmissionswahrscheinlichkeiten und | jedenfalls im Vergleich zur bis-
herigen Theorie | betr�achlichen Werten des Parameters �6k sehr einfach, aber
pr�azise rechnen kann. Man kann dies auch anders herum interpretieren: mit den
hier beschriebenen Theorien kennt man nicht nur das Schwellenverhalten genau,
man kann sogar die folgenden Ordnungen genau angeben. Da sie eine in der Praxis
sehr wichtige Potentialklasse betre�en, stellen diese Resultate angesichts der Tat-
sache, da� herk�ommliche Schwellengesetze in der Regel nur Aussagen �uber eine
Proportionalit�at zu einer bestimmten Potenz der Energie machen, einen wesent-
lichen Fortschritt dar.
Dem Ergebnis von Côt�e, Friedrich und Trost, Gl.(3.23), entspricht in diesem
Bild die Tangente an die (l = 0)-Kurve bei �6k = 0.
Wir haben hier nur eine Superposition bestehend aus einem Term / r�2 und ei-
nem st�arker singul�aren homogenen Anteil / r�s; s > 2 betrachtet. Soll letzterer
dahingehend verallgemeinert werden, da� er selbst aus einer �Uberlagerung von
homogenen Anteilen besteht, kann man etwa auf die in [73] angegebenen L�osun-
gen zur�uckgreifen.
Eine analoge Behandlung des langreichweitigen Coulomb-Potentials mit �ahnli-
chen Methoden w�are erstrebenswert. Wir haben allerdings schon in der Einlei-
tung am Beispiel der Rutherford-Streuung in zwei Dimensionen [155] gesehen,
da� bei Coulomb-Systemen der semiklassische Grenzfall gerade bei E = 0 zu
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erwarten ist. Au�erdem fanden wir die gr�o�ten Abweichungen von TWKB mit
der exakten Transmissionswahrscheinlichkeit im Fall von Potentialen, die st�arker
als / r�2 verschwinden. F�ur die Zentrifugalbarriere / r�2 stimmte immerhin
schon die Energieabh�angigkeit nach der Durchf�uhrung einer Langer-Modi�ka-
tion, wenn auch der Vorfaktor speziell bei kleinen Drehimpulsen noch fehlerhaft
war. Zusammen n�ahrt dies jedoch die Vermutung, da� die semiklassische N�ahe-
rung f�ur die Transmission in Coulomb-Systemen nahe der Schwelle tats�achlich
zumindest brauchbar ist. Jedoch w�are etwa angesichts der Tatsache, da� beispiels-
weise der Niederenergie-Wirkungsquerschnitt der Kernreaktion 12C(�; )16O, ob-
wohl von extremer Bedeutung f�ur die Astrophysik, noch immer untersucht und
diskutiert wird [35], eine genauere Untersuchung w�unschenswert, wobei sich dann
die Frage stellt, inwieweit man noch mit einfachen Potentialen arbeiten kann.
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Zusammenfassung

Jetz' konnst as renga lass'n, i hob mein Schbass g'habt

Judith Hartmann

In dieser Arbeit wurden herk�ommliche semiklassische Verfahren so erweitert
bzw. eigene entwickelt, da� man sie im extrem quantenmechanischen Grenzfall
langer Wellen als Approximationsmethoden benutzen kann. Weiter wurden f�ur
spezielle, praxisrelevante Potentialformen analytische Formeln hergeleitet, die das
Schwellenverhalten exakt beschreiben.
Das erste Kapitel diente zur Vorstellung der Grundlagen. Nach einer kurzen Dis-
kussion verschiedener potentieller Zusammenh�ange der klassischen Mechanik und
der Quantentheorie wurden mit einem der seit langem bekannten Verfahren die
WKB-Funktionen als N�aherungen an die L�osungen der Schr�odinger-Gleichung
hergeleitet. Die ebenfalls seit langem bekannten Zuordnungsregeln, die es uns er-
lauben, die WKB-Wellenfunktionen trotz deren Divergenz �uber einen linearen
Umkehrpunkt hinweg fortzusetzen, und deren jeweilige G�ultigkeit wurden bespro-
chen. Da die Linearisierung des Potentials im Limes langer Wellen aber oft nicht
zul�assig ist, obwohl der Einsatz der WKB-Approximation sinnvoll sein kann, ha-
ben wir die Anschlu�regeln durch die Einf�uhrung von Phasen und Amplituden
modi�ziert. Diese h�angen normalerweise vom Verlauf des speziellen Potentials im
Bereich um den Umkehrpunkt, in dem WKB ungenau ist, und damit auch von
der Energie ab. Veranschaulicht wurde dies anhand einiger Beispiele. Wir benutz-
ten nun die WKB-Funktionen, um Randbedingungen an die Wellenfunktion zu
formulieren und haben so etwa das Tunnelproblem durch die jetzt in den Zu-
ordnungsvorschriften vorkommenden Amplituden und Phasen parametrisiert. Als
eine Anwendung wurde die semiklassische Quantisierung einer Resonanz bespro-
chen. Es wurde auf weitere vielversprechende Situationen zur Anwendung unseres
Zugangs hingewiesen.
Im zweiten Kapitel haben wir das Tunneln n�aher untersucht. Hierzu wurden
mehrere Methoden vorgestellt; eine basiert auf den modi�zierten Anschlu�regeln,
eine andere auf der Methode der Vergleichspotentiale. Eine unserer Vergleichs-
methode recht �ahnliche wurde zwar schon vor langer Zeit publiziert, aber meines
Wissens noch nie mit numerisch exakten Werten verglichen, was in dieser Arbeit
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geschehen ist. Die herk�ommlichen semiklassischen Transmissionsformeln konver-
gieren bei kleinen Energien gegen einen von Null verschiedenen und damit falschen
Grenzwert, wenn f�ur E ! 0 das Wirkungsintegral nicht divergiert. Die Methode,
die auf der exakten L�osung des Potentialschwanzes bei niedrigen Energien auf-
baut, liefert hier bei weitem nicht die besten Resultate. Selbst wenn der Schwanz
des Potentials ihre Anwendung grunds�atzlich erm�oglicht, ist dies nicht hinreichend
f�ur gute Qualit�at, der Potentialverlauf mu� in dem gesamten Gebiet, in dem WKB
versagt, ausreichend homogen sein. Die Methode der Vergleichspotentiale ist nicht
darauf angewiesen, da� das gerade zu untersuchende Potential (wenigstens in Teil-
bereichen) exakt l�osbar ist, vielmehr ist es wesentlich, ein l�osbares Potential zu
kennen, das dem aktuellen m�oglichst

"
�ahnlich\ ist. Durch Gleichsetzen der Wir-

kungsintegrale kann man dann die zu w�ahlende Breite des Vergleichspotentials
bestimmen, und damit in dessen Formeln (etwa f�ur die Transmission) eingehen.
Dies liefert die gew�unschte N�aherung. Anhand numerischer Beispiele haben wir ge-
sehen, da� man so (ohne im Vergleich zur herk�ommlichen Theorie zus�atzlichen Re-
chenaufwand) realistische Transmissionskurven bekommt auch wenn, wie im Fall
einerGauss-Barriere, die analytische L�osung der entsprechenden Schr�odinger-
Gleichung v�ollig unbekannt ist. In dem Fall, da� das zu untersuchende Potential
ein Sonderfall des Vergleichspotentials f�ur bestimmte Parameterwerte ist, wird
nat�urlich das exakte Resultat reproduziert. Die Approximation, die auf der be-
kannten analytischen L�osung des Potentialschwanzes bei E = 0 aufbaut, liefert
nur dann gute Werte, wenn die Energien hinreichend klein und, wie schon erw�ahnt,
das Potential hinreichend homogen ist. In solchen Situationen kann es schwierig
werden, die Schr�odinger-Gleichung mit ausreichender Genauigkeit numerisch
zu l�osen; die Penetrabilit�aten sind dann oft extrem klein.
Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, da� die �ubliche semiklassische Transmis-
sionsformel versagt, wenn das Wirkungsintegral �uber den verbotenen Bereich einer
Barriere nur klein ist. Dieser Fall kann mit der Methode der Vergleichspotentiale
ebenfalls erfolgreich beschrieben werden; das v�ollige Versagen der herk�ommlichen
Theorie wurde in dem untersuchten Beispiel best�atigt.
Gegenstand des dritten Kapitels war die klassisch verbotene Reexion �uber
einer Potentialstufe. Einleitend wurde darauf hingewiesen, da� dieses Problem
mathematisch �aquivalent zur �Anderung der adiabatischen Invarianten des Harmo-
nischen Oszillators und anderen Problemen der Physik ist. Uns interessiert der Be-
reich knapp �uber der Barriere, wo die Reexionswahrscheinlichkeit nahe bei Eins
liegt. Es wurden analytisch l�osbare Beispiele und, mit deren Hilfe, herk�ommliche
Approximationsverfahren diskutiert. Semiklassische Methoden, die man in der
Literatur �ndet, versagen bei kleinen Energien, weil sie entweder die Stufenh�ohe
nicht ber�ucksichtigen oder divergieren. Dar�uberhinaus sind sie oft nur m�uhsam an-
zuwenden. Diese De�zite deuteten in Anbetracht des fundamentalen Charakters
und der daraus resultierenden langj�ahrigen Erforschung dieser Problematik auf
ein kompliziertes Approximationsschema hin. Es ist daher umso �uberraschender
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und erfreulicher, da� hier mit der Woods-Saxon-Stufe ein speziell in derarti-
gen Situationen einfaches und doch erstaunlich erfolgreiches Vergleichspotential
gefunden wurde. Ein weiteres war das inverse Exponentialpotential, das immer-
hin f�ur ein Potential mit einem homogenen Schwanz noch deutlich bessere Werte
liefern konnte, als eine auf dieser speziellen Form aufbauende in der Wellenzahl
lineare N�aherung. Der Grund hierf�ur ist wieder in der Tatsache zu suchen, da� der
Schwanz dann in dem gesamten Bereich, in dem WKB versagt und die Reexion
statt�ndet, in guter N�aherung homogen sein sollte. Dies ist aber nur bei tiefen Po-
tentialstufen der Fall, wo zumindest auf einer Seite dann kurze Wellen auftreten.
Die Allgemeinheit meiner Methode wurde wieder an einem Beispiel demonstriert,
f�ur das die analytischen L�osungen v�ollig unbekannt sind. Bisher wurde immer
auch versucht, Verfahren zu entwickeln, die m�oglichst nicht auf spezielle Poten-
tiale beschr�ankt sind; in der Methode der Vergleichspotentiale ist neben der Po-
tentialh�ohe die einzige, vom betre�enden konkreten Problem abh�angende Gr�o�e,
die eingeht, das klassische Wirkungsintegral. Das ist auch in der traditionellen
WKB-N�aherung der Fall und erkl�art deren gro�e Flexibilit�at und Beliebtheit. Es
ist interessant, festzustellen, da� es speziell im antiklassischen Limes erfolgreiche
N�aherungsmethoden gibt, die einfache Verallgemeinerungen der herk�ommlichen
Semiklassik sind. Unsere Vorgehensweise war dar�uberhinaus auch auf keinerlei
Ausweichman�over in die komplexe Ebene angewiesen. Schlie�lich wurde die f�ur
die homogenen Potentiale g�ultige N�aherung auf h�ohere Ordnungen in der Energie
verallgemeinert, was im Rahmen der urspr�unglichen Herleitung unm�oglich war.
Dadurch, da� man das schon bekannte in der Wellenzahl lineare Glied als Ar-
gument einer Exponentialfunktion betrachtet, erh�alt man einen Ausdruck f�ur die
Reexionswahrscheinlichkeit, der sogar schon bei recht kleinen Potenzen des Po-
tentials eine deutliche Verbesserung darstellt, f�ur h�ohere Potenzen, wie etwa beim
van der Waals-Potential, wird daraus eine hochpr�azise Approximation.
In den beiden letzten Kapiteln haben wir uns dann speziellen Potentialformen
zugewandt, die f�ur die Anwendungen extrem wichtig sind, etwa der Superposi-
tion von singul�aren Schw�anzen im vierten Kapitel. Grundvoraussetzung war,
da� sie f�ur r!1 schneller verschwinden, als r�2, was die Theorie auf s�Wellen
begrenzt, und tief genug sind, da� man im Innenbereich WKB anwenden kann.
Der asymptotische Bereich, in dem man den tats�achlichen Potentialverlauf in gu-
ter N�aherung durch den einfacheren Schwanz ersetzen kann, soll sich soweit er-
strecken, da� dann die WKB-Approximation verl�a�liche Resultate liefert. Hier
wurde zuerst die Bohr-Sommerfeld-Quantisierung und deren phasenkorrigier-
te Modi�kation in einem molekularen Potential nahe E = 0, wo die herk�ommliche
versagt, besprochen. Die darin auftretenden Konstanten wurden durch das Wir-
kungsintegral bei E = 0 und den Verlauf des Potentialschwanzes parametrisiert.
Die Niveaudichte divergiert an der Schwelle wie E�1=2; die Eigenschaften des Po-
tentialschwanzes gehen in den Vorfaktor ein. Diese Theorie wurde dann an einem
Beispiel veranschaulicht. Weiter wurde gezeigt, da� die bei den Zust�anden zu
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kleiner positiver Energie relevanten Gr�o�en, wie etwa die schwellennahe Reexi-
onswahrscheinlichkeit durch den L�angenparameter b, der auch in die Quantisie-
rungsregel und die Niveaudichte eingeht, und nur von asymptotischen Verhalten
des Potentials abh�angt, beschrieben werden. Kennt man analytische L�osungen des
entsprechenden Potentialschwanzes zu E = 0, so kann man in f�uhrender Ordnung
in der Wellenzahl diesen Parameter und die Phasendi�erenz �� daraus bestim-
men. Mit diesen beiden Gr�o�en ist es dann m�oglich, eine mittlere Streul�ange zu
de�nieren. Die tats�achliche Streul�ange h�angt nat�urlich vom vollst�andigen Poten-
tialverlauf ab, der hier �uber das Wirkungsintegral in einen Parameter A eingeht,
welcher auch in der schwellennahen Quantisierung auftritt und die Anzahl der
gebundenen Zust�ande festlegt. Es wurde gezeigt, da� diese ganze Theorie auch
etwa f�ur ein attraktives Kastenpotential gilt.
Nimmt man als Potential eine �Uberlagerung zweier inverser Potenzen, dann gibt
es f�ur spezielle F�alle bekannte analytische L�osungen zu E = 0. Daraus wurden
die entsprechenden Schwanzparameter wie b und �� bestimmt. Anhand eines Bei-
spiels, das einer Superposition aus 1=r4 und 1=r6 (und damit beispielsweise der
Wechselwirkung eines geladenen Teilchens mit einem polarisierbaren) entspricht,
wurden die Einf�usse des zweiten Potentials auf die Bindungsenergie des h�ochsten
gebundenen Zustands untersucht, die, wenn sie sehr klein ist, durch die Mitnahme
des 1=r6-Terms deutlich verbessert wird. Die Resultate des vierten Kapitels stam-
men von H. Friedrich und C. Eltschka [65]; hier �ndet man den betre�enden
Sto� aus zwei Gr�unden: erstens gibt es viele Querverbindungen, die das Bild insge-
samt abrunden und zweitens werden durch meine Theorien Verallgemeinerungen
nahegelegt, worauf an den entsprechenden Stellen auch hingewiesen wurde.
Schlie�lich haben wir im f�unften Kapitel obige Einschr�ankung, da� das Potenti-
al schneller als r�2 verschwinden soll, fallengelassen, und uns Superpositionen aus
einem solchen und einem st�arker singul�aren Potential zugewandt. Wegen der lan-
gen Reichweite divergiert hier gerade das Wirkungsintegral an der Schwelle, was
im attraktiven Fall bei ausreichender Potentialst�arke unendlich viele gebundene
Zust�ande, die sogenannte Dipolserie, erm�oglicht; im repulsiven verschwindet dann
die semiklassische Tunnelwahrscheinlichkeit bei E = 0. Die analytischen L�osungen
der Schr�odinger-Gleichung sind bekannt, wenn man entweder die Energie ver-
nachl�assigt oder das st�arker singul�are Potential. Das macht es naheliegend, sie an
einem Punkt, an dem die beiden vernachl�assigten Glieder gerade gleich gro� sind,
aneinander anzupassen. F�ur einen attraktiven Schwanz wurden so die Quantisie-
rungsregeln (5.15) und (5.21) gefunden, je nachdem, ob das singul�are Potential
attraktiv oder repulsiv war. F�ur den Fall einer �Uberlagerung aus repulsivem r�4

und attraktivem r�2 Anteil waren numerische Daten in der Literatur bekannt,
weil andere analytische Approximationsmethoden daran getestet wurden. Unser
Zugang kann auch schon bei relativ niedrigen Zust�anden sehr gute Resultate lie-
fern, ist aber aufgrund seiner Herleitung speziell f�ur h�ohere, wo der Fehler in der
WKB-Approximation und der 1=N -Entwicklung zunimmt, und die numerische
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L�osung der Schr�odinger-Gleichung wegen der langen Reichweite zu einer sehr
m�uhevollen Aufgabe wird, zugeschnitten. Wir haben mit unserer Methode einen
expliziten Ausdruck f�ur die Energie, nicht nur eine implizite Bedingung wie sie
etwa die semiklassische Quantisierungsregel darstellt, angegeben. Anhand dieser
numerischen Daten wurde die Konvergenz des Spektrums gegen die vorhergesagte
schwellennahe Dipolserie best�atigt. Ausgehend von der betrachteten Potentialklas-
se wurde au�erdem diskutiert, da� der Limes hoher Quantenzahlen allein nicht
zwingend eine Verbesserung semiklassischer Methoden bedeutet.
Von herausragender praktischer Bedeutung ist der Fall eines repulsiven r�2-Poten-
tials; es entspricht der Zentrifugalbarriere. Durch �Uberlagerung mit einem attrak-
tiven singul�aren Potential erh�alt man so etwa den langreichweitigen Teil der Wech-
selwirkung zweier atomarer Systeme. Wir haben uns speziell f�ur das Niederenergie-
Tunneln durch diese Barriere interessiert. Wieder durch Anpassen der beiden in
Teilintervallen der r-Achse bekannten L�osungen wurde in Gl.(5.38) die Penetrabi-
lit�at gefunden. In bestimmten Sonderf�allen konnten die entsprechenden Transmis-
sionen aus anderweitig bekannten analytischen Resultaten berechnet und damit
unsere Formel best�atigt werden. Etwa f�ur eine verschwindende Drehimpulsbar-
riere, also ein reines attraktives singlu�ares Potential / r�s; s > 2, wurde die
Transmission aus dem von Côt�e, Friedrich und Trost [52] angegebenen Ree-
xionskoe�zienten bestimmt, f�ur die Superpostition einer Zentrifugalbarriere und
einem attraktiven 1=r4-Potential gelang dies aus dem asymptotischen Verhalten
der Mathieu-Funktionen, die dieses Problem exakt l�osen und bei O'Malley,
Spruch und Rosenberg [161] nachzulesen sind. In beiden F�allen wurde v�ollige
�Ubereinstimmung mit unserem Resultat gefunden. Umso erstaunlicher ist daher
die Tatsache, da� unsere Herleitung bei genauer Betrachtung in manchen F�allen
logisch inkonsistent erscheint, obwohl sie auch dann die exakten Werte liefert.
Denn es werden scheinbar Terme vernachl�assigt, die gr�o�er sind, als andere, die
man ber�ucksichtigt. Mit Hilfe der s�akularen St�orungsrechnung wurde an einem
einfachen Beispiel gezeigt, wie man unsere Herleitung so modi�zieren kann, da�
sie logisch befriedigend (und sogar �uber die f�uhrende Ordnung hinaus ausbau-
bar) ist. Der f�uhrende Term der Transmission, der uns in der vorliegenden Arbeit
haupts�achlich interessierte, kann aber einfacher und trotzdem konsistent dadurch
erhalten werden, da� man in der transmittierten Welle alle Terme bis auf den
f�uhrenden bei kleinen Argumenten vernachl�assigt. Der daf�ur zu zahlende Preis ist
eine Verletzung der Kontinuit�atsgleichung, die man sich aber dadurch erkl�aren
kann, da� der f�uhrende Term der Transmission in h�oherer Ordnung der Energie
verschwindet; diese Verletzung also erst in h�oherer Ordnung auftritt.
Eine einfache Absch�atzung ergab, da� in dem Bereich, in dem unsere Penetra-
bilit�atsformel exakt in f�uhrender Ordnung in der Energie ist, die �ubliche WKB-
Methode zwar das gleiche Potenzverhalten, aber einen betr�achtlich fehlerhaften
Vorfaktor liefert; im Limes gro�er Drehimpulse verschwindet diese Diskrepanz.
Hierzu wurde f�ur die besprochene Potentialklasse eine vereinfachte und sogar
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verbesserte WKB-Schwellen-Transmissionsformel (5.49) hergeleitet. Compound-
Reaktionen und Zerfallsbreiten wurden als m�ogliche Anwendungen kurz ange-
sprochen.
Eine gerade erst publizierte Regel von B. Gao [89], wonach bei einer Superpositi-
on von Drehimpulsbarriere und van der Waals-Schwanz ein nahe E = 0; l = lb
auftretender Zustand die Existenz analoger schwellennaher Zust�ande bei ande-
ren Drehimpulsen lb � 4; 8; ::: (solange diese Gr�o�e nicht negativ wird) impliziert,
wurde verallgemeinert. F�ur alle singul�aren Potentiale / r�s; s > 2 in Verbindung
mit der Drehimpulsbarriere konnte mit unserem Formalismus sehr einfach gezeigt
werden, da� aus der Existenz eines Zustands mit l = lb an der Schwelle dort die-
jenge von weiteren Zust�anden bei lb� (s�2); 2(s�2); ::: � 0 folgt; allerdings mu�
man beachten, da� jeder endlich tiefe Potentialtopf ab einem bestimmten, wenn
vielleicht auch sehr hohen Drehimpuls, gar keinen Zustand mehr binden kann;
notwendig zur Herleitung der Regel war aber sogar, da� das betre�ende Potential
einen Bereich bestizt, in dem das st�arker singul�are Potential derartig dominiert,
da� der Drehimpuls-Beitrag dort unerheblich wird.

Gerade die konzeptionelle Unf�ahigkeit der bekannten Theorien war die Heraus-
forderung, die mich veranla�te, gerade diese Themen zu untersuchen, und nicht
eine sowohl numerische als auch analytische Sammlung f�ur grunds�atzlich schon
entwickelte Methoden auf der Basis spezieller Beispiele anzulegen.
Solange sie zur Arbeitsgruppe geh�orte, hat mich speziell Frau Dr. P. Meerwald

bei meinen zahllosen Auseinandersetzungen mit der Informationstechnologie ih-
ren F�ahigkeiten entsprechend exzellent unterst�utzt. Auf meine Anfrage hin hat
mir Herr Dr. T. Purr liebensw�urdigerweise seine Programme zur Berechnung
der Dipolserien zur Verf�ugung gestellt; weil ich aber die Resultate von Varshni
in der Literatur gefunden habe, hat es sich angeboten, diese zu benutzen und auf
diesbez�ugliche eigene Numerik zu verzichten.
Ich will aber ausdr�ucklich betonen, da� die numerischen Daten, die die verbotene
Reexion und das Tunneln betre�en, mit von mir selbst entwickelten und geschrie-
benen Programmen erzielt wurden; wo es m�oglich war, fanden Konsistenztests mit
anderen mir zug�anglichen Programmen statt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung, Rechner-Administration
und Bibliothek waren immer sehr hilfsbereit und aufgeschlossen.
Diskussionen mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe (die mir oft die Schwachstellen
der bestehenden Theorien aufzeigten), aber auch mit anderen Wissenschaftlern
haben mir bei der Auswahl meiner Themen sehr geholfen und mich mit wertvol-
lem R�ustzeug vertraut gemacht.
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