
Übungsblatt 2 - Lösungen 

1. Begründen Sie, warum die in folgender Abbildung dargestellte Funktion keine gültige 
Lösung für eine Wellenfunktion eines eindimensional beweglichen Elektrons zwischen 
zwei Wänden sein kann.  

Alle gültigen Lösungen für Wellenfunktionen des eindimensionalen Potentialtopfs müssen 
zwei Voraussetzungen erfüllen: a) das Integral über ihr Quadrat vom linken bis zum rechten 
Rand muss gleich Eins sein (sprich: das Elektron muss in diesem Bereich genau einmal 
vorkommen), b) die Werte der Wellenfunktion müssen am rechten und am linken Rand 
jeweils gleich Null sein.    
Während die Bedingung a bei der gezeigten Funktion erfüllt werden könnte (man muss nur 
die Amplitude entsprechend normieren) ist die Bedingung b am rechten Rand offensichtlich 
nicht erfüllt. Damit ist sie keine gültige Lösung.  

2.  Mit welcher Wahrscheinlichkeit treffen Sie ein Elektron innerhalb eines 
Potentialtopfes an verschiedenen Stellen an, wenn Sie a) das Elektron als hin und her 
fliegendes Teilchen, b) das Elektron als Welle betrachten? Warum weichen die beiden 
Betrachtungen voneinander ab?  

Bei einem hin und herfliegenden Teilchen müsste die Wahrscheinlichkeit für jeden Punkt auf 
der x-Achse völlig gleich sein. Bei der Betrachtung der Wellenfunktion ist das 
allerdings anders. Legt man die Wellenfunktion für n=1 zugrunde (einfacher 
Schwingungsbauch), so ist die Wahrscheinlichkeit für das Auffinden des Elektrons in 
der Mitte des Aufenthaltsbereichs größer als für die Ränder, da der Wert für Psi-
Quadrat dort größer ist. Hier erzwingt die Wellennatur sozusagen eine Korrektur der 
Vorstellung, die sich nach dem Teilchenmodell ergeben würde.  

3. Was bedeutet der Knotenpunkt, der z.B. bei der Funktion für n = 2 im eindimen-
sionalen Potentialtopfmodell  auftritt? Welche Besonderheit gilt für diesen Punkt, wenn 
Sie die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Elektrons an dieser Stelle 
betrachten? 



Der Knotenpunkt wird zunächst dadurch definiert, dass die Wellenfunktion Psi hier den Wert 
Null hat. Daraus folgt allerdings auch, dass Psi-Quadrat gleich Null ist. Das wiederum 
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, das Elektron dort vorzufinden, ebenfalls gleich 
Null ist. Daraus ergibt sich die seltsame Situation, dass das Elektron manchmal links, 
manchmal rechts des Knotenpunkts auftritt, den Punkt genau dazwischen allerdings 
niemals erreicht. Mit der Teilchenvorstellung vom Elektron ist das nicht zu erklären. 
Man spricht davon, dass das Elektron durch diesen Punkt „tunnelt“.  

4. Welchen Bezug besitzen die Lösungen für das eindimensional bewegliche Elektron zu 
dem Molekül 1,3,5,7-Octatetraen CH2=CH-CH=CH-CH=CH-CH=CH2? Versuchen 
Sie, etwas zum Besetzungszustand der beteiligten Elektronenfunktionen auszusagen.  

Dieses Molekül ist ein typisches Beispiel für eine Struktur, welche ein Delokalisationsgebiet 
aufweist. Dies wird durch den alternierenden Wechsel zwischen Doppel- und 
Einfachbindungen bewirkt. Zum Inhalt dieser Delokalisation trägt jede Doppelbindung 
mit zwei Elektronen bei. In diesem Fall enthält sie also 4 mal 2, also 8 Elektronen. 
Betrachtet man dieses Delokalisationsgebiet als eindimensionalen Potentialtopf, was 
man aufgrund der freien Beweglichkeit der Elektronen in diesem Bereich in guter 
Näherung tun kann, besetzen nun diese 8 Elektronen im energetisch günstigsten Fall 
die unteren vier Orbitale (jedes Orbital, d.h. jedes Energieniveau, wird doppelt 
besetzt).  

5. Warum ist die Lösung der Schrödingergleichung für das Elektron im Wasserstoffatom 
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 Erklären Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen.  

Beim Wasserstoffatom müssen im Vergleich zum eindimensionalen Potentialtopf zwei 
Komplikationen berücksichtigt werden: 

a) Es handelt sich um einen dreidimensionalen Raum, innerhalb dessen sich das Elektron 
bewegen kann. Dadurch müssen neben der Koordinate x nun auch die Koordinaten y 
und z berücksichtigt werden.  

b) Beim Wasserstoffatom bewegt sich das Elektron in dem elektrischen Feld des positiv 
geladenen Kerns. Dadurch ist der Verlauf der potentiellen Energie nicht mehr flach 
(wie bei einem „Topf“), sondern weist eine klare Abhängigkeit vom Abstand r 



zwischen Kern und Elektron auf. Das dadurch gebildete Feld muss mit der Funktion 
V(r) berücksichtigt werden, die potentielle Energie wird zur Energie des Elektrons als 
Teilchen (linke Seite der Gleichung) hinzuaddiert.  


