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Aufgabe 6.1 (8 Punkte)

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Rayleigh-Gleichung (10.59) zu beweisen, die eine ebene Welle
als Reihe von sphärischen Besselfunktionen und Legendrepolynomen darstellt.

(a) Zeigen Sie als Vorbereitung zunächst durch partielle Integration, dass die Legendrepo-
lynome Pn(µ) folgende Eigenschaft besitzen:
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(b) Gehen Sie nun von folgender Entwicklung mit noch unbestimmten Koeffizienten an
aus (vgl. Seite 281 im Skript):

eıkz = eıkrµ =
∞∑
n=0

anjn(kr)Pn(µ) (µ = cos θ) .

Folgern Sie aus dieser Darstellung, dass an = ın(2n+ 1), dass also wie behauptet die
Rayleigh-Gleichung (10.59) gilt.

Hinweis: Benutzen Sie zunächst die Orthonormalitätsrelation der Legendrepolynome,
um die Reihendarstellung nach anjn(kr) aufzulösen. Differenzieren Sie anschließend
n-mal nach (kr) und betrachten Sie dann den Fall kr = 0. Legen Sie die Potenzreihen-
entwicklung (10.31) zugrunde, um die Ableitungen der sphärischen Besselfunktionen
erster Art zu bestimmen.



Aufgabe 6.2 (12 Punkte)

In dieser Aufgabe soll der differentielle Wirkungsquerschnitt des Kugelschalenpotentials
V (r) = V0 δ(r − a) bestimmt werden. Dabei soll zur Vereinfachung von vorne herein nur
die s-Streuung zugrunde gelegt werden, d. h. in der Partialwellenzerlegung wird nur der
Beitrag von l = 0 berücksichtigt.

(a) Gemäß Seite 57 des Skriptes ist zwar ψ(r) stetig, jedoch macht die Ableitung ψ′(r) an
der Stelle r = a einen Sprung ∆ψ′, weil der Sprung des Potentials dort nicht mehr
endlich ist.

Leiten Sie die zugehörige Sprungbedingung aus der Radialgleichung (10.12) her, d. h.
bestimmen Sie zunächst ∆u′ und daraus dann ∆ψ′.

(b) Sie wissen bereits aus der Vorlesung, dass die Wellenfunktion unter den angegebenen
Voraussetzungen folgende Gestalt besitzt:

ψ(r) =

A1h
(1)
0 (kr) +A2h

(2)
0 (kr) für r < a,

A3h
(1)
0 (kr) +A4h

(2)
0 (kr) für r > a.

Bestimmen Sie die vier Integrationskonstanten Ai aus den folgenden Bedingungen:

ψ(r) ist auch im Ursprung endlich groß.

Die Amplitude der in z-Richtung einlaufenden ebenen Welle ist A, darüberhinaus
gibt es keine weitere einlaufende Welle.

ψ(r) ist stetig bei r = a.

Die Ableitung ψ′(r) erfüllt die Sprungbedingung aus Aufgabenteil (a).

Hinweis: Die s-Streuungsapproximation der in z-Richtung einlaufenden Welle Aeıkz
können Sie dem Ergebnis von Aufgabe 6.1 entnehmen.

(c) Bestimmen Sie den differentiellen Wirkungsquerschnitt des Potentials unter der An-
nahme ka� 1.

Hinweis: Bringen Sie die Lösung für ψ(r ≥ a) zunächst auf die Form (10.6) und
nutzen Sie anschließend aus, dass der differentielle Wirkungsquerschnitt dann durch
Gleichung (10.10) des Skriptes gegeben ist.


