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Der gestörte Oszillator

Der harmonische Oszillator in der Quantenmechanik, der durch den Hamiltonoperator

Ĥ =
p̂2

2m
+ V (x̂) , (1)

mit V (x̂) = 1
2mω2x̂2 gegeben ist, lässt sich mit Hilfe zweiter Quantisierung auf die Form

Ĥ = ~ω(n̂+
1

2
) (2)

bringen, wobei n̂ = b̂†b̂ durch bosonische Leiteroperatoren gegeben ist.

Aufgabe 1: Störungstheorie

Betrachten Sie den Fall, in dem das Potential in Gleichung (1) durch einen (kleinen) anharmonischen,
quartischen Term gestört wird, d.h.

V (x̂) =
1

2
mω2x̂2 + λx̂4 , mit

~λ

m2ω3
≪ 1 . (3)

Da wir ein statisches und nicht-entartetes Problem betrachten, lassen sich die Energien und die Wellen-
funktionen relativ einfach Ordnung für Ordnung durch Störungstheorie bestimmen. Dazu schreibt man
H = H0 + ǫH ′ (ǫ ≪ 1 ist ein kleiner Störparameter und H ′ = x̂4) und entwickelt die Wellenfunktion
sowie die Energie formal in Potenzen von ǫ, d.h.

|Ψn〉 =

∞
∑

s=0

ǫs|Ψ(s)
n 〉 , und En =

∞
∑

s=0

ǫsE(s)
n . (4)

Diese Gleichungen lassen sich lösen, indem man diese nach Potenzen von ǫ sortiert und iterativ die

E
(s)
n und |Ψ

(s)
n 〉 bestimmt. Sei {|i〉} eine vollstände orthogonale Basis unseres Hilbertraumes – wir

verwenden hier die Eigenbasis von H0 mit H0|l〉 = el|l〉 – und |Ψ0〉 = |n〉 unser Startzustand mit
H0|n〉 = E0|n〉, dann sind die Energien und (nicht normierten!) Wellenfunktionen der s-ten Ordnung
durch

E(s)
n = 〈n|H ′|Ψ(s−1)〉 (5)

|Ψ(s)
n 〉 =

∑

l 6=n

〈l|H ′|Ψ(s−1)〉 −
∑s

j=1E
(j)
n 〈l|Ψ(s−j)〉

en − el
|l〉 (6)

gegeben.
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In dieser Aufgabe betrachten wir Störungen der untersten Energieniveaus von H0, indem Gleichun-
gen (5) und (6) numerisch gelöst werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

• Wechseln Sie zu dimensionslosen Einheiten und setzen Sie ~ = m = ω = 1. Damit ist ǫ = λ unser
kleiner Parameter.

• Als Rechenbasis wählen wir die Eigenbasis von H0, so dass wir eine Wellenfunktion als Vektor
v darstellen können, wobei die Komponente vn die Besetzung des n. Oszillatorlevels angibt.

• Schreiben Sie H ′ mit Hilfe von Auf- und Absteigeoperatoren und drücken Sie H ′ als Matrix in
der oben gegebenen Basis aus.

• Da es beliebig hohe Energieniveaus im harmonischen Oszillator gibt, müssen wir unseren Hil-
bertraum trunkieren, d.h., wir vernachlässigen alle Energieniveaus |l〉 mit l > ntrunc.

• Gleichungen (5) und (6) lassen sich nun als einfache Matrix-Vektor-Multiplikationen schreiben.

Die Aufgabenstellung ist nun wie folgt:

a) Rechnen Sie die Energien des ungestörten Oszillators aus und vergleichen Sie die Ergebnisse der
exakten Diagonalisierung von H0 = n̂+ 1/2 und H0 = p̂2/2 + x̂2/2.

b) Diskutieren Sie den Einfluß der Trunkierung auf die ersten sechs Eigenwerte des gestörten Os-
zillators H = H0 + ǫ x̂4.

c) Bestimmen Sie die Eigenwerte und Wellenfunktionen für die Störung des Grundzustandes mit
λ = 0.01, 0.1 und 0.9, sowie der ersten angeregten Zustands und stellen sie die Wellenfunktionen
im Ortsraum dar.

d) Diskutieren Sie die Konvergenz der Störungsreihe für λ = 0.01, 0.1 und 0.9.

e) Vergleichen Sie mit den (bis auf Trunkierung) exakten Resultaten der Energien und Orstraum-
Wellenfunktionen, indem Sie H [wie in (b)] explizit diagonalisieren.

Aufgabe 2: Numerisch exakte Lösung mit der Shooting-Methode

In den dimensionslosen Einheiten, die wir im ersten Teil eingeführt haben, kann man die
Schrödingergleichung als Differentialgleichung

[

−∂2
x + V (x)− E

]

Ψ(x) = 0 (7)

schreiben. Wir haben zwar gelernt, wie man Gleichung (7) formal numerisch integriert, aber wir haben
das Problem, dass wir die Energieeigenwerte E für den gestörten Fall nicht kennen. Für ein generisches
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E wird Ψ(x) keine gültige Wellenfunktion sein. Wir wissen aber, dass eine physikalische Wellenfunktion
normierbar sein muss, d.h.

∫

dx|Ψ(x)|2 < ∞. In unserem Fall wird diese Bedingung garantiert, da die
Wellenfunktion im klassisch nicht zugänglichen Bereich [E < V (x)] schnell verschwinden wird.
Wenn wir noch mal auf die Eigenfunktionen des harmonischen Oszillators, oder des unendlich tie-
fen Potentialtopfs (die Potentiale sollen um x = 0 zentriert sein) zurück gehen, dann erkennen wir,
dass die Wellenfunktionen durch die Anzahl von Knoten (Ψ(x) = 0) und damit durch ihre Partität
[Ψ(−x) = ±Ψ(x)] charakterisiert sind. Man kann naiv verstehen, dass eine Wellenfunktion mit mehr
Knoten eine höhere Energie hat, da der kinetische Term ∝

∫

∂2
x die durchschnittliche Krümmung der

Wellenfunktion misst.
Mit diesen Einsichten designen wir ein Bisektionsverfahren, dass uns ermöglicht, die Energien E zu
finden, die physikalisch sinnvolle Wellenfunktionen als Lösung von Gleichung (7) ergeben. Es ist an-
zumerken, dass dieses Verfahren nicht auf kleine Störungen beschränkt ist sondern für (fast) beliebige
Potentiale V (x) anwendbar ist. Wir charakterisieren das Spektrum durch die Anzahl von Knoten der
Wellenfunktion, wobei wir annehmen, dass der Grundzustand keine Nullstelle hat. Dann geht man wie
folgt vor, um die Eigenenergie En zu finden:

• Fixieren Sie die Anzahl von Knoten der Wellenfunktion n.

• Raten Sie ein Energieinterval [En
0 , E

n
1 ], in dem En liegen soll.

• Integrieren Sie die Differentialgleichung (7) numerisch mit dem Numerov-Verfahren bei mit
Etrial = (E1 + E0)/2 bis zu einem xco, das deutlich grösser ist, als der klassisch erlaubte Be-
reich En < V (x). Die Anfangsbedingungen ergeben sich aus der Parität, z.B. Ψ(0) = 0 falls die
Funktion ungerade ist.

• Fall die Anzahl der Knoten der numerischen Lösung grösser ist als n, muss Etrial zu gross sein
und wir setzen E1 = Etrial.

• Falls die Anzahl der Knoten stimmt, aber die numerische Lösung am Rand divergiert (hier muss
man ein Fehlerkriterium im klassich verbotenen Bereich erstellen), ist Etrial zu niedrig. Dann
passen wir die untere Intervallgrenze an und setzen E0 = Etrial.

• Iterieren Sie das Verfahren, bis δE = E1 − E0 kleiner als eine gewisse Schranke ist.

Diese Methode hat ein paar mögliche Fallstricke: Zuallererst kann man das Problem haben, dass im
initialen Intervall [En

0 , E
n
1 ] kein, oder gar mehrere Energieeigenwerte liegen. Im Zweifelsfall verliert

man allerdings nur wenig Performance, wenn man das Intervall eher grösser wählt, da die Bisektion
durch das Halbieren der Intervallbreite mit jedem Zeitschritt sehr schnell konvergiert. Zum Anderen
muss man natürlich auf numerische (Rundungs-) Fehler achten, die bei sehr grossem xco Divergenzen,
oder Nullpunktsdurchgänge anzeigen können, die nur auf numerisches Rauschen zurückzuführen sind.
Ähnliches gilt für extrem kleine Genaukigkeiten δE.
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Implementieren Sie die Shootingmethode und finden Sie die ersten paar Energielevel des harmonischen
Oszillators sowie auch für den Fall einer Störung wie in der ersten Aufgabe.
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