
Universität Osnabrück
Fachbereich Physik

Bachelorarbeit

Entwicklung von Python-basierten Bibliotheken
zur Berechnung und Darstellung

elektrodynamischer Felder und der
Quantendynamik von Teilchen

Johannes Tormöhlen
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Python-Bibliotheken für die Einführungsveranstaltungen in Elek-
trodynamik und Quantenmechanik präsentiert. Die Anwendung zur Elektrodynamik er-
möglicht die objektorientierte Erzeugung beliebiger Anordnungen von stationären Punkt-
ladungen, stationären Linienströmen und Linearantennen. Die elektrodynamischen Fel-
der werden numerisch aus den superponierten Potentialen der Feldobjekte berechnet,
wobei der Nabla-Operator mit einem Finite-Differenzen Schema implementiert ist. Die
Felder einiger Beispiele werden in zwei und drei Dimensionen visualisiert. Die Anwen-
dung zur Quantenmechanik ermöglicht die Visualisierung der eindimensionalen Bewegung
eines Wellenpakets, dass ein Quantenobjekt repräsentiert und durch das Potential einer
Rechteck-Barriere gestreut wird. Dabei werden die analytischen Energieeigenfunktionen
mit dem Gauß-Hermite-Verfahren zu einem Wellenpaket approximiert. Weiter werden
das SciPy-basierte Runge-Kutta-Verfahren und das eigens implementierte Crank-Nicolson-
Verfahren zur Lösung der Schrödingergleichung für ein beliebiges zeitunabhängiges Poten-
tial (am Beispiel der Rechteck-Potentialbarriere) mit der analytischen Methode verglichen.
Die Bezeichnungen und Kommentare im Quelltext sind auf Englisch verfasst.

Abstract

In this work, Python libraries are presented for the introduction courses into Electrody-
namics and Quantum Mechanics. The application for Electrodynamics allows the object-
oriented generation of any distributions of stationary point charges, stationary line currents
and linear antennas. The electrodynamic fields are computed numerically from the super-
posed potentials whereby the nabla operator is implemented by a finite difference scheme.
The fields of some examples are visualized in two and three dimensions. The application
for Quantum Mechanics allows the visualization of the one-dimensional motion of a wave
packet that represents a quantum object, scattered by a potential of a rectangle barri-
er. For that the analytical energy eigenfunctions are approximated to a wave packet by
the Gauss-Hermite procedure. Further, the SciPy based Runge-Kutta procedure and the
self-implemented Crank-Nicolson procedure to solve the Schrödinger equation generally
for a time independent potential (e.g., the rectangle potential barrier) are compared to
the analytical solution. The descriptions and comments in the source code are written in
English.
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1 Einführung

Studierende haben erfahrungsgemäß Probleme damit, für Gleichungen in der theoretischen
Physik eine intuitive Vorstellung zu entwickeln. Das zeigt sich z.B. in den Einführungs-
veranstaltungen zur Elektrodynamik und Quantenmechanik. Beide Themenbereiche sind
unter Lernenden mit recht unterschiedlichen Problemen konnotiert.
Untersuchungen zu Vorstellungen von elektrodynamischen Feldern und Wellen belegen,
dass Lernende das Konzept des physikalischen Felds und den Zusammenhang zwischen
elektrischen und magnetischen Feldern nur unzureichend erklären1. Im Schulunterricht
stehen statische (homogene) Felder im Vordergrund und es wird nicht davon ausgegan-
gen, dass sich Felder räumlich oder sogar zeitlich ändern [1]. In den hochschulüblichen
Lehrbüchern ist die Maxwell-Theorie mit ihren Feldgleichungen von zentraler Bedeutung.
Das elektrische Feld einer Ladung wird über die Kraftwirkung auf eine Probeladung ein-
geführt und das magnetische Feld über die Kraftwirkung zwischen zwei langen, geraden
und stromdurchflossenen Leitern [2]. Die Maxwell-Gleichungen prognostizieren aber auch,
dass sich die z.B. von einer Antenne erzeugten elektrodynamischen Felder wellenartig im
Raum ausbreiten. Die Felder werden in Schul- und Lehrbüchern häufig durch Feldlinien
illustriert, die durch Verbinden der Richtungen der Feldvektoren konstruiert werden.
Die Quantenmechanik wird in der Öffentlichkeit als abstrakt und ”mystisch“ wahrgenom-
men, da sie konträr zur klassischen Physik ist und sich einer anderen Denkweise bedient
[1]. Die Quantenmechanik ist geprägt durch mathematische Strukturen, die häufig ein-
zige sichere Basis für Quantenverhalten sind. In den schulischen Lehrplänen werden in
der Lehreinheit Quantentheorie besonders oft die Begriffe Unbestimmtheit und Interfe-
renz verwendet und Fragen der Interpretation diskutiert. Die Quantentheorie wird eher
phänomenologisch und philosophisch betrachtet. In der Hochschule wird sich eher auf den
mathematischen Apparat konzentriert. Typischerweise werden Berechnungen an Quante-
nobjekten mit der Schrödingergleichung durchgeführt. Bei gegebenen Anfangszustand ist
die Zeitentwicklung zwar bestimmt und damit deterministisch, aber der Anfangszustand
ist im Allgemeinen nicht genau bekannt und die Wellenfunktion ist zudem im Raum der
komplexen Zahlen definiert. Die erforderlichen Kenntnisse über ein Quantenobjekt erhält
man nur in einem Messprozess. Das Ergebnis ist zufällig und Einzelergebnisse nicht vor-
hersagbar [3].
Um Lernenden eine Vorstellung der Maxwell-Gleichungen und der Schrödingergleichung
zu vermitteln, werden Python-Bibliotheken vorgestellt, die es Lernenden ermöglicht die
Felder verschiedener Feldobjekte und die Bewegung eines Quantenobjekts im einfachen
Potential numerisch zu berechnen und darzustellen. Da das Erstellen von Programmen
dieser Art zu den interdisziplinären Kompetenzen im Bereich der Naturwissenschaften
gehört, die in der akademischen Ausbildung nicht explizit gefordert sind, soll so auch ein
Zugang zum eigenständigen Programmieren ermöglicht werden.
Kapitel 2 beinhaltet die Entwicklung eines Programms zur Berechnung und Darstellung
der Felder von stationären Ladungen, stationären Strömen und der dynamischen Felder
von Linearantennen. Bei der Berechnung und Darstellung werden die elektrodynamischen
Potentiale einbezogen und das Superpositionsprinzip ausgenutzt, sodass die Felder eigener
Ladungs- und Stromverteilungen visualisiert werden können. Kapitel 3 umfasst die Ent-
wicklung eines Programms zur Darstellung der 1D-Bewegung eines Wellenpakets, dass ein
Quantenobjekt repräsentiert, welches am einfachen Potential gestreut wird. Dabei wird

1Die Forschungsergebnisse beziehen sich auf Studien mit Studierenden aus den USA im ersten Studien-
jahr am College oder Universität und vergleichbare deutschsprachige Studien [1].
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1 Einführung

ein teilweise analytisches Verfahren mit numerischen Methoden verglichen.
Beide Kapitel sind jeweils in die Unterkapitel

1. Physikalische Grundlagen,

2. Implementierung und

3. Beispiele

gegliedert. Die Programme bauen auf den Vorgänger zur Lösung dynamischer Probleme
von Massenpunkten in der Mechanik auf (Lösung eines Systems aus Differentialgleichungen
mit SciPy und Visualisierung mit Matplotlib) [4]. Die Struktur der Programme orientiert
sich am Model-View-Controller-Konzept. Dabei wird ein Programm jeweils in Physik (mo-
del), Schnittstelle (controller) und Visualisierung (view) unterteilt [5]. Konkret heißt das,
dass die Komponenten auf verschiedene Skripts aufgeteilt werden. Bei der Vorstellung der
Beispiele werden die Erkenntnisse der theoretischen Grundlagen noch einmal verdeutlicht.
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2 Elektrodynamische Felder

Dieses Kapitel enthält zunächst einige theoretische Grundlagen der Elektrodynamik basie-
rend auf dem Werk von J. D. Jackson [6] mit Ergänzungen aus W. Nolting [7] und K.
W. Kark [8]. Inhaltlich werden Ausdrücke der elektrodynamischen Potentiale und Felder
aus den Maxwell-Gleichungen für stationäre Ladungen, stationäre Ströme und Linearan-
tennen hergeleitet. Anschließend werden die Python-Bibliothek und einige Beispiele zur
Erzeugung der Feldobjekte und Feldbilder vorgestellt. Sowohl im theoretischen Teil als
auch in der Bibliothek werden die Einheiten des Gauß’schen CGS-Systems (siehe Tabelle
A.2 und A.4 [6]) verwendet.

2.1 Grundlagen der Elektrodynamik

Die klassische Elektrodynamik beschreibt das Verhalten von elektrischen Ladungen, elek-
trischen Feldern und magnetischen Feldern. Eine elektrische Ladung erzeugt ein elektri-
sches Feld, dessen Richtung und Stärke mit dem Vektorfeld2 der elektrischen Feldstärke
E(r, t) beschrieben wird. Die elektrische Feldstärke einer Ladung ist auch definiert über
ihre Kraftwirkung auf eine Probeladung, wobei das elektrische Feld der Probeladung ver-
nachlässigt wird. Bewegte Ladungen bilden einen elektrischen Strom und erzeugen ein
Magnetfeld, dessen Richtung und Flächendichte des magnetischen Flusses mit dem Vek-
torfeld der magnetischen Flussdichte B(r, t) beschrieben wird. Die magnetische Flussdichte
ist auch definiert über die Kraftwirkung auf eine bewegte Ladung. Die räumliche und zeit-
liche Verteilung von Ladung und Strom wird durch Ladungsdichte ρ(r, t) und Stromdichte
j(r, t) beschrieben. Der Zusammenhang zwischen Ladung, Strom und elektrodynamischen
Feldern wird beschrieben durch die (mikroskopischen) Maxwell’schen Feldgleichungen

∇ ·E(r, t) = 4πρ(r, t) (2.1a)
∇ ·B(r, t) = 0 (2.1b)

∇×E(r, t) = −1
c

∂B(r, t)
∂t

(2.1c)

∇×B(r, t) = 4π
c

j(r, t) + 1
c

∂E(r, t)
∂t

, (2.1d)

mit Lichtgeschwindigkeit c und differentiellem Nabla-Operator ∇, der in Abschnitt 2.2.2
erläutert wird. Die Maxwell-Gleichungen sind ein gekoppeltes System von linearen Diffe-
rentialgleichungen erster Ordnung. Den Feldgleichungen entnehmend, ist eine elektrische
Ladung nach Gl. (2.1a), Quelle eines elektrischen Felds und ein Strom von Ladungen in-
duziert nach Gl. (2.1d) ein Magnetfeld, dass zudem nach Gl. (2.1b) quellenfrei ist. Die
Felder bedingen sich gegenseitig, denn das Faraday’sche Induktionsgesetz aus Gl. (2.1c)
beschreibt das Auftreten eines (entgegengesetzten) elektrischen Wirbelfelds durch zeit-
liche Änderung eines Magnetfelds. Das Ampère’sche Durchflutungsgesetz aus Gl. (2.1d)
wiederum, beschreibt das Auftreten eines magnetischen Wirbelfelds aufgrund von elektri-
schen Strömen. Neben dem Konvektionsstrom im ersten Term, geht im zweiten Term der
Verschiebungsstrom als Korrekturterm ein, da Magnetfelder auch durch zeitveränderliche
elektrische Felder hervorgerufen werden.

2Ein Vektorfeld F(r, t) ist eine Funktion, die jedem Ort r = (x, y, z) und Zeitpunkt t einen Vektor
zuordnet.

3



2 Elektrodynamische Felder

2.1.1 Stationäre Ladung

Betrachtet man ruhende Ladungen ρ(r), also zeitunabhängige (stationäre) Erscheingungen
∂tE = ∂tB = 0, dann entkoppelt das System aus den Gln. (2.1) und man erhält u.a. die
Feldgleichungen der Elektrostatik

∇ ·E(r) = 4πρ(r) (2.2a)
∇×E(r) = 0. (2.2b)

Die Quellstärke des elektrischen Felds hängt nach Gl. (2.2a) von der Ladung ab und das
Feld ist nach Gl. (2.2b) wirbelfrei. Die Ladungsdichte kann im Speziellen durch eine Ver-
teilung von Punktladungen aufgefasst werden. Eine Punktladung am Ort ri = (xi, yi, zi)
trägt die Ladungsmenge qi und ihre Ausdehnung kann vernachlässigt werden. Die Punkt-
ladung ist die analoge Idealisierung einer Punktmasse. Eine Menge von n Punktladungen
{q1, . . . , qn} eingeschlossen im Volumen V, ergibt die Gesamtladung

q =
n∑
i=1

qi. (2.3)

Die Ladungsdichte kann mit der Delta-Distribution und Gl. (2.3) ausgedrückt werden in
der Form

ρ(r) =
n∑
i=1

qi δ(x− xi)δ(y − yi)δ(z − zi). (2.4)

Die δ-Distribution garantiert, dass die Ladung nur am Ort ri nicht verschwindet und gibt
der Punktladung damit ihre punktförmige Eigenschaft.
Einen Ausdruck für das elektrische Feld liefern die Elektrostatik-Gln. (2.2) durch negative
Gradientenbildung eines Skalarfelds3, wenn man bedenkt dass die Rotation des elektri-
schen Felds in Gl. (2.2b) verschwinden muss. Führt man für jenes Skalarfeld das elektrische
Potential φ(r) ein, dann ist die Feldstärke

E(r) = −∇φ(r). (2.5)

Die Gradientenbildung dieser Gleichung liefert mit Gl. (2.2a) schließlich die Poisson-
Gleichung

∇2φ(r) = −4πρ(r). (2.6)

Die allgemeine Lösung der Poisson-Gleichung (ohne Beweis) mit den Randbedingungen,
dass das Potential und die Ableitung im Unendlichen verschwinden φ(r → ∞) = 0 und
∇φ(r →∞) = 0, ergibt für das elektrische Potential

φ(r) =
∫
V

d3r′ ρ(r′) 1
|r− r′| , (2.7)

3Ein Skalarfeld f(r) ist eine Funktion, die jedem Ort r eine reelle Zahl zuordnet.
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2.1 Grundlagen der Elektrodynamik

wobei r′ die Position eines Ladungselements ist. Die Ladungsdichte kann man sich, wie in
Abbildung 1 zusammengesetzt aus Ladungselementen d3r′ρ(r′) vorstellen.

O
d3r′

r′

ρ(r′)

Abbildung 1: Ladungsverteilung mit Volumenelement d3r′.

Im Zweidimensionalen kann das Potential durch geschlossene Höhenlinien dargestellt wer-
den, die jeweils orthogonal zu E verlaufen und wegen φ = const entlang dieser Linien auch
als Äquipotentiallinien bezeichnet werden. Wenn vom ortsabhängigen Term aus Gl. (2.7)
der negative Gradient gebildet wird folgt

−∇r
( 1
|r− r′|

)
= r− r′

|r− r′|3 , (2.8)

wobei der Gradient nicht auf die Variable r′ wirkt. Wenn man die Gln. (2.7) und (2.8) in
Gl. (2.5) einsetzt, folgt für die elektrische Feldstärke

E(r) =
∫
V

d3r′ ρ(r′) r− r′

|r− r′|3 . (2.9)

Das Feld bestimmt die Abstoßung (Anziehung) von Ladungen mit gleichen (ungleichen)
Vorzeichen und kann durch von der Ladung aus- oder eingehende Feldlinien dargestellt
werden. Die Feldlinien verlaufen tangential zu den Feldvektoren und verzweigen oder kreu-
zen sich nicht. Dort wo Feldlinien näher zusammenkommen, nimmt auch die Feldstärke
betragsmäßig zu. Im Programm werden Punktladungen verwendet, sodass sich mit der
Ladungsdichte aus Gl. (2.4) für die Feldstärke ergibt

E(r) =
n∑
i=1

qi
r− ri
|r− ri|3

. (2.10)

Die Summe lässt sich damit begründen, dass die von den Punktladungen ausgehenden
elektrostatischen Kräfte superponiert werden können, sodass die gesamte Feldstärke E =∑n
i=1 Ei, die vektorielle Addition der von den Punktladungen erzeugten Feldstärken ist.

Das Superpositionsprinzip gilt allgemein für die elektrodynamischen Felder und Potentiale.

2.1.2 Stationärer Strom

Entkoppelt man die Maxwell-Gleichungen für eine stationäre Betrachtung, erhält man
auch die Grundgleichungen der Magnetostatik

∇ ·B(r) = 0 (2.11a)

∇×B(r) = 4π
c

j(r). (2.11b)
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2 Elektrodynamische Felder

In der Magnetostatik gibt es im Vergleich zur Elektrostatik, wegen der Quellenfreiheit in
Gl. (2.11a), kein analoges Konzept einer freien magnetischen Ladung. Stattdessen erzeugt
nach Gl. (2.11b) ein Strom von bewegten Ladungen, ein Magnetfeld und man definiert die
zugehörige Stromdichte j, sodass die Stromstärke I bezogen auf die Querschnittsfläche A
des Leiters mit dem Flächenintegral

I =
∫
A

dA j(r) (2.12)

bestimmt wird. Die Stromdichte ist ein Maß dafür, wie dicht zusammengedrängt der elek-
trische Strom im Leiter fließt. Einen Ausdruck für das Magnetfeld liefern die Magnetostatik-
Gln. (2.11) durch Rotation eines Vektorfelds, wenn man bedenkt dass die Divergenz des
Magnetfelds in Gl. (2.11a) verschwinden muss. Führt man für das Vektorfeld das Vektor-
potential A(r) ein, dann ist die Flussdichte

B(r) = ∇×A(r). (2.13)

Die Rotation von Gl. (2.13) und ∇ × (∇ × V) = ∇(∇ · V) − ∇2V für ein beliebiges
Vektorfeld V ergibt

∇× (∇×A(r)) = ∇(∇ ·A(r))−∇2A(r) = 4π
c

j(r). (2.14)

Das Vektorpotential ist durch Gl. (2.13) nicht eindeutig bestimmt, da sich die Flussdichte
nicht ändert wenn man die (Eich-)Transformation A→ A′ = A+∇Λ mit einer beliebigen
skalaren Funktion Λ vornimmt, da ∇ × (∇Λ) = 0 ist. Durch die sogenannte Coulomb-
Eichung ∇ ·A = 0 wird gefordert, dass ∇2Λ = 0 ist und Λ kann, wenn es im Unendlichen
keine Quellen gibt, höchstens eine Konstante sein. Aus Gl. (2.14) erhält man mit der
Coulomb-Eichung, die zur Elektrostatik analoge Poisson-Gleichung

∇2A(r) = −4π
c

j(r) (2.15)

und damit die Lösung für das Vektorpotential (gilt für alle Komponenten von A =
(Ax, Ay, Az))

A(r) = 1
c

∫
V

d3r′ j(r′) 1
|r− r′| . (2.16)

Wenn vom ortsabhängigen Term aus Gl. (2.16) die Rotation gebildet wird folgt

[∇r × j(r′)
] 1
|r− r′| = − [j(r′)×∇r] 1

|r− r′| = j(r′)× r− r′

|r− r′|3 , (2.17)

wobei Gl. (2.8) ausgenutzt wird. Wenn man Gl. (2.16) mit Gl. (2.17) in Gl. (2.13) einsetzt,
ergibt die magnetische Flussdichte

B(r) = 1
c

∫
V

d3r′ j(r′)× r− r′

|r− r′|3 . (2.18)
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2.1 Grundlagen der Elektrodynamik

Magnetfelder bilden Wirbel, die durch geschlossene Feldlinien dargestellt werden können.
Die Feldlinien verlaufen tangential zu den B-Feldvektoren und verzweigen oder kreuzen
sich grundsätzlich nicht. Wenn man den konstanten Strom I in einem dünnen Draht
(Linienstrom) betrachtet, lässt sich die Stromdichte im infinitesimalen Volumenelement
zum Stromelement mit infinitesimalen Wegstück vereinfachen:

j(r′)d3r′ → Idr′. (2.19)

Um die magnetostatische Kontinuitätsgleichung ∇· j(r) = 0 nicht zu verletzen, betrachtet
man bei der Integration einen geschlossenen Strom entlang des Wegs C:

B(r) = I

c

∮
C

dr′ × r− r′

|r− r′|3 . (2.20)

Die Stromschleife kann man sich, wie in Abbildung 2 zusammengesetzt aus Stromelemen-
ten Idr′ vorstellen. Ein Stromelement am Ort r′ zeigt in Stromrichtung dr′.

O
r′

dr′
I

Abbildung 2: Stromverteilung mit Linienelement dr′.

Im Programm wird der Integrationsweg diskretisiert, sodass Gl. (2.20) durch eine Summe
genähert wird

B(r) ' I

c

n∑
i=1

dri ×
r− ri
|r− ri|3

. (2.21)

Die Genauigkeit hängt von der Anzahl n der Stromelemente ab.

2.1.3 Antenne

Die zeitabhängigen Maxwell-Gleichungen implizieren die Existenz elektromagnetischer
Wellen, die sich unabhängig von Ladungen oder Strömen, im Vakuum (ρ = 0, j = 0)
mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Die Gln. (2.1) erfüllen mit dem Wellenoperator

� = 1
c2
∂2

∂t2
−∇2, (2.22)

die homogenen Wellengleichungen �E(r, t) = 0 und �B(r, t) = 0 mit der Phasenge-
schwindigkeit c = 2.99792458 × 1010 cm/s. Eine Lösung der Wellengleichungen sind mit
Wellenzahl k = ω/c, Kreisfrequenz ω und i =

√
−1, ebene elektromagnetische Wellen

E(r, t) = E0ei(k·r−ωt) (2.23a)
B(r, t) = B0ei(k·r−ωt), (2.23b)
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2 Elektrodynamische Felder

die mit der Ausbreitungsrichtung k ein orthogonales Rechtssystem bilden. Die elektro-
magnetischen Wellen können durch den oszillierenden Strom an der Oberfläche einer An-
tenne erzeugt werden. Wenn man harmonische Zeitabhängigkeit annimmt, kann man für
Ladungs- und Stromdichte den Ansatz

ρ(r, t) = ρ(r)eiωt (2.24a)
j(r, t) = j(r)eiωt, (2.24b)

machen. Dabei genügen Ladung und Strom der Kontinuitätsgleichung

∂ρ(r, t)
∂t

+∇ · j(r, t) = 0, (2.25)

die Teil der Maxwell-Gleichungen ist4. Die Kontinuitätsgleichung bringt die Ladungser-
haltung zum Ausdruck. Genauer die Proportionalität zwischen der zeitlichen Änderung
der Ladung innerhalb eines Volumens und dem Ladungsstrom durch die Oberfläche dieses
Volumens.
Zur Bestimmung der Ausdrücke für elektrisches und magnetisches Feld der Antenne, wer-
den gleiche harmonische Zeitabhängigkeiten exp(iωt) und eine Umgebung im Vakuum
angenommen. Die Stromdichte der Antenne aus Gl. (2.24b) soll mit der retardierten Zeit
t′ = t− |r− r′|/c die Form

j(r′, t′) = j(r′)e−iωteik|r−r′| (2.26)

annehmen. Der Subtrahend |r− r′|/c ist gerade die Zeit, die ein Signal benötigt um von r′
nach r zu gelangen. Einsetzen der Stromdichte ins stationäre Vektorpotential in Gl. (2.16),
ergibt das retardierte Vektorpotential

A(r, t) = A(r)e−iωt (2.27a)

A(r) = 1
c

∫
V

d3r′ j(r′) eik|r−r′|

|r− r′| . (2.27b)

Das magnetische Feld wird nach Gl. (2.13) über die Rotation des Vektorpotentials be-
stimmt

B(r, t) = ∇×A(r, t). (2.28a)

Außerhalb der Antenne ist die elektrische Feldstärke wegen der Beziehung ∂tE = c∇×B
aus Gl. (2.1d) und Gl. (2.28a), bereits durch das Vektorpotential bestimmt

E(r, t) = i
k
∇× (∇×A(r, t)). (2.28b)

Im Allgemeinen ist die Berechnung des Integrals in Gl. (2.27b) nicht möglich. Wenn aber
die Stromverteilung j bekannt ist, dann lassen sich das Vektorpotential und damit elektri-
sches und magnetisches Feld approximieren. In den folgenden beiden Paragraphen werden
zwei Spezialfälle von Antennen mit linearer Ausdehnung betrachtet.

4Die Divergenz von Gl. (2.1d) und Einsetzn von Gl. (2.1a), unter Beachtung dass partielle Ableitungen
vertauscht werden dürfen, liefert die Kontinuitätsgleichung.
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2.1 Grundlagen der Elektrodynamik

2.1.3.1 Kurzer Dipol Der kurze Dipol(-strahler) ist die idealisierte Form einer Li-
nearantenne, deren Länge auf ein sehr kleines Gebiet d beschränkt ist. Der Dipol ist, wie
in Abbildung 3a längs der z-Achse von −d/2 bis d/2 orientiert und sein Querschnitt ist
vernachlässigbar. Die Ausdehnung ist klein gegenüber der Wellenlänge der abgestrahlten
Felder d� λ mit λ = 2πc/ω.

+d/2

−d/2

z

Î(z)

x

y z

(a) (b)

θ

ϕ

n

Abbildung 3: Kurzer Dipol mit (a) der räumlichen Ausrichtung und (b) dem linearen
Stromverlauf entlang der Antennenarme (Eigene Abbildung nach [6]).

Im Zentrum wird dem Dipol der Strom I0 zugeführt, der wie in Abbildung 3b in Richtung
der äußeren Enden linear abfällt. Der Strom ist damit

Î(z) = I0

(
1− 2|z|

d

)
. (2.29)

Die Linienladungsdichte der dünnen Antenne wird aus der Kontinuitätsgleichung und
Gl. (2.29) auf den konstanten Wert

ρ(z) = ±i2I0
ωd

(2.30)

bestimmt, wobei sie oberhalb der Stromzuführungsstelle wegen der z-Werte positiv und
unterhalb negativ ist. Aus der Ladungsverteilung an der Antennenoberfläche resultiert eine
Ladungstrennung, die durch das elektrische Dipolmoment p beschrieben wird. Der Betrag
des Dipolmoments wird mit der Ladungsdichte aus Gl. (2.30) und der Beschränkung auf
die z-Achse bestimmt zu

p =
∫ d/2

−d/2
dz′ z′ ρ(z′) = iI0d

2ω . (2.31)

Der ortsabhängige Term aus Gl. (2.27b) kann bezüglich r′ mit einer Reihenentwicklung
um r genähert werden, wobei |r − r′| ' r − n · r′ mit n = r/|r| ist. Der Integrand ergibt

9



2 Elektrodynamische Felder

mit Vernachlässigung des quadratischen Terms:

eik|r−r′|

|r− r′| '
eikr

r

[
1 + n · r′

(1
r
− ik

)]
. (2.32)

Berücksichtigt man in Gl. (2.32) nur den ersten Term und setzt diesen in Gl. (2.27b) ein,
reduziert man das Vektorpotential auf die elektrische Dipolstrahlung5

A(r) = 1
c

eikr

r

∫
V

d3r′ j(r′). (2.33)

Die Kontinuitätsgleichung in der Form iωρ = ∇ · j und die partielle Integration

∫
V

d3r′ j(r′) = −
∫
V

d3r′ r′(∇ · j(r′))

= −iω
∫
V

d3r′ r′ ρ(r′) = −iωp, (2.34)

ergibt schließlich das Vektorpotential

A(r) = −ikp eikr

r
. (2.35)

Die korrespondierenden Dipolfelder können analytisch aus den Gln. (2.28) bestimmt wer-
den. Im Programm werden die Felder jedoch numerisch berechnet. Der Bereich um die
Antenne kann in verschiedene Zonen aufgeteilt werden, in denen sich die elektrodynami-
schen Felder unterschiedlich verhalten. In der Nahzone r � λ verhalten sich die Felder,
abgesehen von den Oszillationen exp(iωt), wie statische Radialfelder und werden deshalb
auch als quasistationär bezeichnet. Die Retardierungseffekte haben dort keinen Einfluss
und das elektrische Feld dominiert gegenüber dem Magnetfeld. In der Fernzone λ � r,
auch als Strahlungszone bezeichnet, breiten sich die Felder unabhängig vom Strahler aus.
Das Magnetfeld ist transversal zu n polarisiert und die Feldvektoren bilden konzentrische
Kreise um die Dipolachse. Das elektrische Feld dagegen hat sowohl longitudinale als auch
transversale Komponenten zu n und die Feldvektoren bilden Nierenformen. Im Fernfeld
ergeben sich die Näherungen:

B(r) ' k2(n× p)eikr

r
(2.36a)

E(r) ' B(r)× n. (2.36b)

Der maximale Strom I0 in Gl. (2.31) kann durch die Gesamtstrahlungsleistung des Dipols
ausgedrückt werden. Dazu wird die pro Raumwinkelelement dΩ abgestrahlte Leistung dP
des Dipolmoments betrachtet, die im zeitlichen Mittel ergibt

dP
dΩ = 1

2 Re
{
r2n · (E(r)×B∗(r))

}
. (2.37)

5Die zwei weiteren Terme gehören zur magnetischen Dipol- und elektrischen Quadrupolstrahlung.
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2.1 Grundlagen der Elektrodynamik

Einsetzten der Fernfeld-Gln. (2.36) liefert

dP
dΩ = ck4

8π |(n× p)× n|2 = ck4

8π |p|
2 sin2 θ (2.38)

mit dem Winkel θ, der relativ zur Richtung von p gemessen wird. Die Gesamtleistung
wird über die Oberfläche einer Kugel mit dem Integral

∫
Ω dΩ sin2 θ = 8π/3 (mit dΩ =

sin θ dθ dφ, wobei φ ∈ [0, 2π] und θ ∈ [0, π]) und Gl. (2.31) bestimmt zu

P = I2
0k

2d2

12c . (2.39)

Der Winkelverteilung aus Gl. (2.38) lässt sich entnehmen, dass die Strahlungsleistung in
Richtung θ = 0 maximal ist und für θ = π/2 bzw. θ = 3π/2 verschwindet, wobei sie
rotationssymmetrisch zur z-Achse ist.

2.1.3.2 Stabdipol Eine effektive Abstrahlung der Felder erfordert, dass die Länge der
Linearantenne d in der Größenordnung von λ0/2 liegt. Die dünne Linearantenne sei wei-
terhin entlang der z-Achse im Bereich −h < z < h mit h = d/2 orientiert, die Ausdehnung
des Stabs d entspricht aber dem ganzzahligen Vielfachen von λ0/2. Im Ursprung wird der
Linearantenne, wie in Abbildung 4a über einen vernachlässigbar schmalen Spalt mittels
Koaxialkabel ein Strom zugeführt.

Ĩ(z)
Koaxialkabel

(a) (b)

z

+h

−h

y z

n

x

ϕ

θ

Abbildung 4: Linearantenne mit (a) der Koaxialspeisung und (b) dem sinusförmigen
Stromverlauf (Eigene Abbildung nach [6]).

Der Strom an der Antennenoberfläche kann, wie in Abbildung 4b näherungsweise durch
eine stehende Sinuswelle beschrieben werden. Die Welle breitet sich symmetrisch entlang
der Antenne aus Ĩ(−z) = Ĩ(z) und verschwindet an den äußeren Enden Ĩ(−h) = Ĩ(h) = 0.
Entlang der Antennenarme ist der Strom also

Ĩ(z) = I sin (kh− k|z|) (2.40)
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2 Elektrodynamische Felder

mit dem Maximalwert des Stromes I für kd ≥ π, was mindestens der Antennenlänge eines
Halbwellendipols d ≥ λ0/2 entspricht. Der sinusförmige Strom aus Gl. (2.40) ergibt mit
der Delta-Distribution die Stromdichte

j(r′) = Ĩ(z)δ(x)δ(y)ez, (2.41)

wobei die Delta-Distribution den Strom auf die z-Achse beschränkt. Einsetzen der Strom-
dichte in Gl. (2.27b), ergibt für das Vektorpotential

A(r) = I

c

eikr

r

[∫ h

−h
dz sin (kh− k|z|) exp (−ikz cos θ)

]
ez. (2.42)

Ausführen der Integration ergibt schließlich

A(r) = 2I
ck

eikr

r

[cos (kh cos θ)− cos (kh)
sin2 θ

]
ez. (2.43)

Die Integration der Stromdichte über die Antennenlänge, kann man sich als Superposition
infinitesimaler kurzer Dipole vorstellen, die im Bereich der Integrationsgrenzen angeordnet
sind.
Der Strom I kann über die Strahlungsleistung ausgedrückt werden. Dazu wird das magne-
tische Fernfeld aus Gl. (2.36a) umformuliert zu B = ikn×A mit Betrag B = k sin θA. Die
pro Raumwinkelelement dΩ abgestrahlte Leistung dP der Antenne ergibt im zeitlichen
Mittel

dP
dΩ = I2

2πc

∣∣∣∣cos (kh cos θ)− cos (kh)
sin θ

∣∣∣∣2 . (2.44)

Die speziellen Antennenlängen von ungeraden (geraden) vielfachen Halbwellenlängen mit
n ∈ N+ ergibt die Gesamtstrahlungsleistung6

P = I2

c

∫ π

0
dθ



cos2( 2n−1
2 π cos θ)
sin θ , d = (2n− 1)λ2

4 cos4( 2n−1
2 π cos θ)

sin θ , d = (2n− 1)λ

4 sin4(nπ cos θ)
sin θ , d = 2nλ

(2.45)

Bei geraden vielfachen Halbwellenlängen also Ganzwellenlängen, wird zusätzlich zwischen
ungeraden (geraden) Vorfaktoren unterschieden. Längere Antennenlängen ändern wegen
des winkelabhängigen Terms in Gl. (2.43), die Richtcharakteristik der Felder. Die Strah-
lungsverteilung einer λ0/2-Antenne ist ähnlich der eines kurzen Dipols, während die ei-
ner λ0-Antenne auf ein schmaleres Gebiet begrenzt ist und auch durch die kohärente
Überlagerung der Felder von zwei gleichphasig angeregten λ0/2-Antennen erzeugt werden
kann. Durch entsprechende Anordnung von Grundantennen (z.B. Halbwellendipole) und
geeigneten Stromphasen, lassen sich beliebige Strahlungssysteme simulieren.

6Im Programm wird das Integral numerisch ausgewertet.
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2.2 EBFieldSolver

In diesem Unterkapitel wird die Bibliothek EBFieldSolver vorgestellt, die eine Darstellung
elektrodynamischer Felder selbst definierter Anordnungen von Feldobjekten ermöglicht.
Zum einen können die stationären Felder von Punktladungen und Linienströmen darge-
stellt und zum anderen die dynamischen Felder von Linearantennen animiert werden.

2.2.1 Aufbau

Das Programm ist aus mehreren Skripts zusammengesetzt. In Tabelle 1 ist eine Übersicht
der Skripts mit einer kurzen Beschreibung des Inhalts.

Skript Inhalt
FieldObject.py Definition der Feldobjekte: Charge mit Ladungsmenge q und

Position x,y,z. Current mit Stromstärke I, Positionsele-
menten [r1..rn] und Stromrichtungselementen [dr1..drn].
Antenna mit Frequenz f, Strahlungsleistung P, optional:
Längenfaktor n, Stromzuführungsstelle x,y,z und Phasenver-
schiebung dphi.

FieldCalculator.py Funktionen: Erzeugung des Gitters mesh(). Superposition der
Felder der Feldobjekte in field(). Numerische Berechnung
des Quellenfelds grad() und des Wirbelfelds rot() (siehe Ab-
schnitt 2.2.2).

FieldPlot.py Funktionen: Zeichnen der Feldobjekte mit Kugeln, Kreisen und
Linien und stationärer Felder mit Höhenlinien, Niveauflächen,
Stromlinien und 3D-Vektorpfeilen.

FieldAnimation.py Initialisieren des Fensters und der Achsen mit window() und
Animieren dynamischer Felder mit 2D-Vektorpfeilen.

Field.py Erzeugung der Feldobjekte und Aufrufen der Feldfunktionen
(siehe Abschnitt 2.2.3).

Tabelle 1: Skripts im EBFieldSolver

FieldObject enthält die Klassen der Feldobjekte Punktladung, Linienstrom und Antenne.
Die wiederum enthalten Methoden zur Berechnung der elektrodynamischen Potentiale und
Felder für einen Ort und Zeitpunkt.
FieldCalculator enthält Funktionen zur Erzeugung des Gitters in mesh() und in field()
den Aufruf der Berechnungsmethoden für alle Punkte im Gitter. Bei Übergabe mehrerer
Feldobjekte werden die Felder superponiert. Das Gitter wird aus drei 1D-Arrays mit den
Ortskoordinaten erzeugt, wobei die Funktion meshgrid() von NumPy verwendet wird
und drei 3D-Arrays der Komponenten x, y, z generiert. Die Punkte im Gitter sind
Stützpunkte für Vektoren, Feldlinien, Niveauflächen und Höhenlinien [9].
FieldPlot enthält zum Zeichnen der Felder verschiedene Funktionen aus Matplotlib [10]:

• pot lines() verwendet contour() und verbindet Punkte im Gitter gleichen Po-
tentials durch Linien. Die Erweiterung für den Raum sind Flächen mit surface().
Negative (positive) Höhenlinien oder Niveauflächen werden stufenweise blau (rot)
gefärbt. Die Stufen sind eigens mit levels definiert.
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2 Elektrodynamische Felder

• field lines() verwendet streamplot() und zeichnet Stromlinien von Vektorfel-
dern. Die Stromlinien verlaufen näherungsweise tangential zu den Feldvektoren. Im
Allgemeinen sind die Linien nicht durchgezogen, da das Gitter für jeden Bereich um
einen Punkt nur eine Linie erlaubt. Verschiedene Argumente wie Dichte der Feldlini-
en density und eigene Stützpunkte start points können das Ergebnis verbessern.

• dynamic field(): verwendet quiver() und zeichnet animierte 2D-Vektoren. Die
Vektoren werden abhängig von der Richtung in rot oder blau eingefärbt. Stan-
dardmäßig wird die Länge einzelner Vektoren mit field limit() auf die doppelte
durchschnittliche Länge aller Vektoren begrenzt.

• field arrows3d() verwendet quiver() und zeichnet 3D-Vektoren, die mit normal-
ize normiert sind. Die Kameraperspektive kann auf eine Koordinatenebene einge-
stellt werden und alle Vektoren werden ausgeblendet, die nicht in dieser Ebene liegen.

Die Skalierungen N und N3D legen die Anzahl der Stützpunkte für die 2D- und 3D-
Feldbilder fest. Die Berechnungen erfolgen allgemein in drei Dimensionen und mittels
Array slice, werden die Werte falls nötig auf zwei Dimensionen reduziert [11].
FieldAnimation enthält Funktionen zur Erzeugung eines Figure Objekts mit den gezeich-
neten Objekten Axes. Alle Objekte die in update() zurückgegeben werden und in Figure
enthalten sind, werden mit FuncAnimation animiert. Die Animationszeit wird wegen der
Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit übersetzt. Die Anzahl der Bilder ist global unter
FRAMES und die Bildrate (Bilder pro Sekunde) unter FPS deklariert. Beide Parameter legen
die Dauer FRAMES/FPS und Geschwindigkeit der Animation fest. Falls kein externer Video
Encoder z.B. FFmpeg verwendet wird, ist die Bildrate auf FPS=10 nach oben beschränkt
[11].

2.2.2 grad() und rot()

Eine spezielle Funktion von NumPy ist gradient(), die den Gradienten eines Felds (als
Array) numerisch berechnet [9]. Aus dem Produkt von ∇-Operator und Feld, wird je nach
Feldtyp ein neues Feld generiert. Der Gradient eines skalaren Felds f(r), lässt sich mit der
Operation

∇f(r) = ∂f

∂x
ex + ∂f

∂y
ey + ∂f

∂z
ez (2.46)

bestimmen und die Rotation eines Vektorfelds F(r) mit

∇× F(r) =
(
∂Fz
∂y
− ∂Fy

∂z

)
ex +

(
∂Fx
∂z
− ∂Fz

∂x

)
ey +

(
∂Fy
∂x
− ∂Fx

∂y

)
ez. (2.47)

Die Ableitungen werden mit einer Finite-Differenzen-Methode auf dem Gitter genähert.
Das Gitter enthält in jeder Dimension endlich viele Gitterpunkte xj mit j = 0, . . . , J
und ∆x ist die Ortsschrittweite zwischen zwei benachbarten Gitterpunkten. Im Falle einer
eindimensionalen diskretisierten Funktion fj := f(xj), kann man die erste Ableitung etwa
durch den zentralen Differenzenquotienten ∂xfj ' (fj+1−fj−1)/2∆x approximieren, wobei
der Fehler der Ortsschrittweite in quadratischer Ordnung liegt [12].
Der Gradient wird mit der Wrapper-Funktion
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def grad(F):
fx , fy , fz = np. gradient (F)
return np.array ([fx , fy , fz])

berechnet, wobei das übergebene Feld F ein 3D-Array ist. Die Finite-Differenzen-Methode
wird auf jede Dimension angewandt. Die Komponenten des Rückgabewerts fx, fy, fz
bilden den Gradienten aus Gl. (2.46) und sind jeweils dimensionsgleich mit F.
Die numerische Berechnung der Rotation erfolgt analog mit der Wrapper-Funktion
def rot(Fx , Fy , Fz):

fxx , fxy , fxz = np. gradient (Fx)
fyx , fyy , fyz = np. gradient (Fy)
fzx , fzy , fzz = np. gradient (Fz)
fx = fzy - fyz
fy = fxz - fzx
fz = fyx - fxy
return np.array ([fx , fy , fz])

Die Funktion bekommt die 3D-Arrays der Komponenten des Felds Fx, Fy, Fz übergeben.
Auf jede Komponente wird der Gradient angewandt. Vor Rückgabe werden die Differenzen
der Komponenten aus Gl. (2.47) gebildet.

2.2.3 Feldfunktionen

Field enthält eigene Anordnungen von Feldobjekten. Es können nur die Felder von Feld-
objekten gleichen Typs superponiert werden. Zur Berechnung und Darstellung der Felder
und Feldobjekte gibt es die Funktionen in Tabelle 2.

Funktion Argumente Werte
static field() Orte xy Floats [x1,x2,y1,y2]

Stationäre Feldobjekte fobs Objekte [o1..on]
Feldgröße ffunc String {’phi’,’E’,’A’,’B’}
Operation nabla String {’-grad’,’rot’}

static field3d() Orte xyz Floats [x1,x2,y1,y2,z1,z2]
Stationäre Feldobjekte fobs Objekte [o1..on]
Feldgröße ffunc String {’phi’,’E’,’A’,’B’}
Operation nabla String {’-grad’,’rot’}
Kameraperspektive view String {’xyz’,’xy’,’xz’,’yz’}

dynamic field() Orte w Floats [w11,w12,w21,w22]
Zeiten t Floats [t1,t2]
Antennen fobs Objekte [o1..on]
Feldgröße ffunc String {’E’,’B’}
Speichern save Boolean

Tabelle 2: Feldfunktionen

Die Funktion static field() wird für Berechnung und Darstellung stationärer Felder
verwendet. Dabei können nur Objekte vom Typ Charge oder Current übergeben werden.
Die Erweiterung für eine 3D-Darstellung ist static field3d(). Dynamische Felder von
Antenna Objekten werden mit dynamic field() berechnet und dargestellt.
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2 Elektrodynamische Felder

2.3 Beispiele

Im Folgenden werden Beispiele zur Erzeugung eines elektrischen Quadrupols, einer strom-
duchflossenen elliptischen Leiterschleife und einer (kurzen) Linearantenne vorgestellt. Zu
Anfang werden NumPy, Feldobjekte und Feldfunktionen nach Field importiert.
import numpy as np
from lib. FieldObject import Charge , Current , Antenna
from lib. FieldAnimation import static_field , static_field3d , dynamic_field

2.3.1 Elektrischer Quadrupol

Das elektrische Feld eines Quadrupols mit quadratischer Anordnung von Punktladungen
soll dargestellt werden. Das Quadrat hat die Kantenlänge d = 1 cm und ist in der x-
y-Ebene im Ursprung zentriert. Die Ladungen tragen die Ladungsmenge q = 1 Q mit
abwechselndem Vorzeichen. Zunächst werden Anfangsparameter und leere Liste deklariert.
q = 1.0 # charge [Q]
x = y = 1 # x,y [cm]
chargeList = [] # empty list

Der Liste chargeList können mit append(), neue Instanzen vom Typ Charge angehängt
werden. Der Kontruktor bekommt jeweils Ladung und Position übergeben. Standardmäßig
wird die z-Komponente der Position z=0 gesetzt.
chargeList . append ( Charge (-q, -x, y))
chargeList . append ( Charge (q, x, y))
chargeList . append ( Charge (q, -x, -y))
chargeList . append ( Charge (-q, x, -y))

Die elektrischen Felder der Feldobjekte in chargeList werden mit static field() su-
perponiert und gezeichnet. Der Wertebereich sei x, y ∈ [−4, 4] und das elektrische Feld soll
über den negativen Gradienten des Potentials mit nabla=’-grad’ und ’phi’ berechnet
werden.
static_field ([-4,4,-4,4], chargeList , nabla='-grad ', ffunc='phi ')

Das Ergebnis ist in Abbildung 5a. Erwartungsgemäß sind die positiven (negativen) La-
dungen, Quelle (Senke) der Feldlinien von E. Das Feld nimmt für größere Abstände immer
weiter ab, was durch divergierende Feldlinien deutlich wird. Die Feldlinien verlaufen stets
orthogonal zu den Äquipotentiallinien, die je nach Vorzeichen stufenweise blau (negativ)
oder rot (positiv) gefärbt sind. Der Bezugspunkt des Potentials befindet sich weit außer-
halb des Bildbereichs. Die 3D-Darstellung des elektrischen Felds mit Vektorpfeilen wird
durch die Anweisung
static_field3d ([-2,2,-2,2,-2,2], chargeList , nabla='-grad ', ffunc='phi ')

generiert, wobei der Wertebereich um z ∈ [−2, 2] ergänzt wird. Das Ergebnis in Abbil-
dung 5b zeigt die räumliche Ansicht des Quadrupols und den Richtungen des elektri-
schen Felds im Randbereich. Die Vektoren sind normiert und Feldlinien werden in der
3D-Darstellung nicht unterstützt. Das Argument view, stellt die Kameraperspektive auf
die angegebene Ebene ein und es werden alle Vektoren ausgeblendet, deren Stützpunkte
nicht in dieser Ebene liegen. Die Kamerawinkel können manuell durch Rotieren in die
entsprechende Richtung geändert werden.
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Abbildung 5: Elektrischer Quadrupol mit den Ladungen q = −1 Q (blau) und q = 1 Q
(rot). In (a) sind Feldlinien von E (Stromlinien in schwarz) und Äquipotentiallinien von
φ (Höhenlinien in Farbe) in der x-y-Ebene. In (b) ist die perspektivische Darstellung der
Ladungen im Raum mit einigen normierten Vektoren von E in den Koordinatenebenen
(view=’xyz’) an den Stellen x = −2, y = 2 und z = −2.
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2 Elektrodynamische Felder

2.3.2 Elliptische Leiterschleife

Das Magnetfeld einer stromdurchflossenen, dünnen und elliptischen Leiterschleife soll dar-
gestellt werden. Der Kontruktor von Current erhält Stromstärke und die Stromelemente
als Listen von Positions- und Richtungselementen. Die elliptische Leiterschleife wird von
einem konstanten Strom I = 1 I0 durchflossen und liegt mit den Halbachsen a = 5 cm
und b = 15 cm in der y-z-Ebene im Ursprung zentriert.
I = 1.0 # current [I_0]
r = [] # current element positions
dr = [] # current element directions
a = 5.0 # semi -minor axis [cm]
b = 15.0 # semi -major axis [cm]

Die Positions- und Richtungselemente werden mit den Parameterdarstellungen

r(ϕ) = a cosϕ ey + b sinϕ ez
∆r(ϕ) = (−a sinϕ ey + b cosϕ ez)∆ϕ

für diskrete ϕi ∈ [0, 2π[ und i = 1, . . . , n berechnet, wobei mit n die Genauigkeit festgelegt
wird. Die Variable ϕ wird durch ein Array mit linspace() von NumPy realisiert, wobei
∆ϕ = 2π/n ist.
n = 25 # number of current elements
phi = np. linspace (0, 2*np.pi , n, endpoint =False) # phi array
dphi = 2*np.pi/n

Mit einer Zählerschleife wird über phi iteriert und in jedem Iterationsschritt Positions-
und Richtungselement als Array mit array(), den Listen r und dr angehängt, um die
vektoriellen Operationen mit NumPy durchführen zu können. Nach dem letzten Schleifen-
durchgang wird eine einelementige Liste mit der Leiterschleife erzeugt.
for phi_i in phi: # for every phi_i

r_y = a*np.cos(phi_i)
r_z = b*np.sin(phi_i)
dr_y = -a*np.sin(phi_i )* dphi
dr_z = b*np.cos(phi_i )* dphi
r. append (np.array ([0,r_y ,r_z ])) # add r_i to r
dr. append (np.array ([0,dr_y ,dr_z ])) # add dr_i to dr

currentList = [ Current (I, r, dr)]

Das Magnetfeld soll über die Rotation des Vektorpotentials mit ’rot’ und ’A’ für den
Wertebereich x, y ∈ [−40, 40] berechnet werden.
static_field ([ -40 ,40 , -40 ,40] , currentList , nabla='rot ', ffunc='A')

Das Resultat in Abbildung 6b zeigt magnetische Feldlinien, die den Leiter durchströmen
und je nach Vorzeichen der Komponente des Vektorpotentials Az, geschlossene Linien ge-
gen den oder im Uhrzeigersinn bilden. Von der Seite betrachtet erscheint der Leiter als
dünner Stab, der von Feldlinien durchstoßen wird, wobei die Stromrichtung oberhalb (un-
terhalb) des Leiters aus der (in die) Bildebene zeigt. Die 3D-Darstellung des Magnetfelds
mit Vektorpfeilen wird durch die Anweisung
static_field3d ([ -20 ,20 , -20 ,20 , -20 ,20] , currentList , nabla='rot ', ffunc='A')

erzeugt, wobei der Wertebereich mit z ∈ [20, 20] erweitert wird. Das Ergebnis ist in Abbil-
dung 5b mit der räumlichen Ansicht der Leiterschleife und den Richtungen des Magnetfelds
im Randbereich.
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2.3 Beispiele
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Abbildung 6: Stromdurchflossene, dünne und elliptische Leiterschleife mit der Stromstärke
I = 1 I0 (Stromrichtung gegen den Uhrzeigersinn) und den Halbachsen a = 5 cm und b =
15 cm). In (a) sind Feldlinien von B (Stromlinien in schwarz) und Äquipotentiallinien von
Az (Höhenlinien in Farbe) in der x-y-Ebene. In (b) ist die perspektivische Darstellung der
Leiterschleife im Raum mit einigen normierten Vektoren von B in den Koordinatenebenen
(view=’xyz’) an den Stellen x = −20, y = 20 und z = −20.
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2 Elektrodynamische Felder

2.3.3 Kurze Linearantenne

Das elektrische Feld eines kurzen Dipols mit Frequenz f = 2 GHz und Strahlungsleistung
P = 107 erg/s (entspricht im SI: P = 1 W) soll animiert werden. Zuerst werden die
Anfangsparameter deklariert.
f = 2.0 E9 # frequency [Hz]
P = 1.0 E7 # radiation power [erg/s]

Ein neues Objekt vom Typ Antenna wird erzeugt und einer neuen Liste übergeben.
antenna = Antenna (f, P)
antennaList = [ antenna ]

Standardmäßig wird die Antenne mit Stromzuführungsstelle im Ursprung zentriert, also im
Konstruktor x=y=z=0 gesetzt. Einige wichtige Größen (z.B. Wellenlänge λ mit lam) werden
als Klassenvariable gespeichert, um diese einfach abrufen zu können. Die Animation des
Felds wird mit dynamic field() erzeugt. Der Wertebereich sei x, z ∈ [−2λ, 2λ]. Beim
Zeitfenster bietet es sich an, t ∈ [0, T ] mit genau einer Periodendauer T zu betrachten, da
die Animation in Dauerschleife läuft und so der Eindruck eines kontinuierlichen Strahlers
entsteht.
wl = antenna .wl # wave length [cm]
T = 1/f # period [s]
t = [0,T] # time span
dynamic_field ([ -2*wl ,2*wl ,-2*wl ,2* wl], t,

antennaList , ffunc='E', save=False)

Der optionale Wahrheitswert save gibt an, ob die Animation ohne Anzeige direkt gespei-
chert werden soll.
Die statische Ansicht der abgestrahlten Felder ist in Abbildung 7. Das elektrische Feld
hat sowohl eine radiale als auch eine meridionale Komponente und bildet charakteristi-
sche Nierenformen. Das magnetische Feld hat nur eine azimutale Komponente und bildet
konzentrische Kreise um die Dipolachse. Bei der Animation fällt auf, dass die orthogo-
nalen Felder im Nahbereich um π/2 phasenverschoben sind. Wenn also das elektrische
Feld maximal (Null) ist, ist das magnetische Feld Null (maximal). In der Zwischenzone
nähern sich die Phasen der Felder langsam einander an. Im Fernfeld breiten sich die Felder,
unabhängig vom Strahler phasengleich im freien Raum aus.
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Abbildung 7: Felder eines kurzen Dipols im Bereich x, y, z ∈ [−2λ, 2λ] mit Frequenz f = 2
GHz und Strahlungsleistung P = 107 erg/s. Das E-Feld in der x-z-Ebene ist in (a), wobei
rote (blaue) Farbe ein nach oben (unten) gerichtetes Feld bedeutet. Das B-Feld in der x-y-
Ebene ist in (b), wobei rote (blaue) Farbe ein gegen den (im) Uhrzeigersinn gerichtetes Feld
bedeutet. Der Zeitpunkt ist t = 0, wobei jeweils zwei Wellenlängen abgestrahlt wurden.
Der kurze Dipol ist zum Verständnis in grau angedeutet.
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2 Elektrodynamische Felder

2.3.4 Stabantenne

Eine Antenne mit endlicher Ausdehnung wird mit einem optionalen Wellenlängenfaktor
n im Konstruktor von Antenna erzeugt, sodass die Länge der Antenne ein Vielfaches der
Halbwellenlänge d = nλ/2 ist.
n = 1
antennaList = [ Antenna (f, P, n=n)]

Der Wertebereich sei nun x, z ∈ [−4λ, 4λ]. Die statischen E-Felder für verschiedene Wellen-
längenfaktoren sind in Abbildung 8. Der Ganzwellendipol ist wie der Halbwellendipol
ein Querstrahler mit dem Unterschied, dass die Strahlung auf ein kleineres Gebiet be-
schränkt ist. Der Ganzwellendipol kann auch durch die Überlagerung von zwei phasenglei-
chen Halbwellendipolen erzeugt werden, die übereinander mit dem Abstand der Strom-
zuführungsstellen a = λ/2 angeordnet sind. Dazu werden zwei gleiche Antennen erzeugt,
dessen Komponenten z=0.25*wl und z=-0.25*wl sind.
antenna1 = Antenna (f, P, n, z =0.25* wl)
antenna2 = Antenna (f, P, n, z= -0.25* wl)
antennaList = [antenna1 , antenna2 ]

Der Doppelwellendipol ist kein Querstrahler mehr. Für Wellenlängenfaktoren n ≥ 3 können
neben der Hauptkeule, weitere Nebenkeulen auftreten. Dort überlagern sich nicht nur in
Hauptstrahlungsrichtung Beiträge von Elementarstrahlern, sondern auch für andere Win-
kel θ, relativ zur Dipolachse gemessen.

22



2.3 Beispiele
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Abbildung 8: E-Felder von Linearantennen in der x-z-Ebene im Bereich x, z ∈ [−4λ, 4λ]
mit Frequenz f = 2 GHz und Strahlungsleistung P = 107 erg/s und den Längen (a) λ/2,
(b) λ, (c) 3λ/2 und (d) 2λ. Der Zeitpunkt ist t = 0, wobei vier Wellenlängen abgestrahlt
wurden. Die Farbe der einzelnen Vektoren richtet sich nach der z-Komponente, wobei
rote (blaue) Farbe ein nach oben (unten) gerichtetes Feld bedeutet. Die Ausdehnung der
Linearantenne mit Stromzuführungsstelle ist in grau dargestellt.
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3 Quantendynamik von Teilchen

Dieses Kapitel enthält einige theoretische Grundlagen zur Quantenmechanik. Inhaltlich
werden die analytische Lösung der Schrödingergleichung für eine Rechteck-Potentialbarrie-
re und das Gauß-Hermite-Verfahren zur Approximation eines Wellenpakets erläutert. Wei-
ter werden die Verfahren nach Runge-Kutta und Crank-Nicolson zur allgemeinen Lösung
der Schrödingergleichung für ein zeitunabhängiges Potential vorgestellt. Der analytische
Teil basiert auf den Werken von F. Schwabl [13] und S. Brandt & H. D. Dahmen
[14] und der numerische auf W. H. Press u.a. [15] und H. Gould [16]. Im Anschluss
werden die Python-Bibliothek und einige Beispiele zur Darstellung der Streuung eines
Wellenpakets vorgestellt, dass die Bewegung eines Elektrons repräsentiert.

3.1 Grundlagen der Quantenmechanik

Es gibt eine Reihe von Experimenten die bestätigen, dass Quantenobjekte (z.B. Elek-
tronen) sowohl Eigenschaften von klassischen Wellen als auch von klassischen Teilchen
aufweisen. Dieses Phänomen ist als Welle-Teilchen-Dualismus bekannt. Charakteristische
Merkmale für Wellenverhalten sind die gleichzeitige Ausbreitung an mehreren Orten im
Raum und die Fähigkeit zur Interferenz, also der Überlagerung von Wellen, sodass sie sich
gegenseitig verstärken oder auslöschen. Bei geeigneter Präparation des Experiments dage-
gen, zeigt sich typisches Teilchenverhalten, wie lokale Wechselwirkung und Ortslokalisie-
rung. Die Beschreibung der zeitlichen Zustandsänderung von Quantenobjekten wird durch
die Schrödingergleichung ermöglicht. Diese lineare partielle Differentialgleichung zweiter
Ordnung ist in der Quantenmechanik das Pendant zur Newton’schen Bewegungsgleichung
in der klassischen Mechanik. Für die (nicht-relativistische) eindimensionale Bewegung eines
Teilchens mit Masse m, dass sich unter dem Einfluss einer zeitunabhängigen potentiellen
Energie V (x) bewegt7, lautet die Schrödingergleichung

i~ ∂
∂t
ψ(x, t) =

[
− ~2

2m
∂2

∂x2 + V (x)
]
ψ(x, t) (3.1a)

mit der reduzierten Planck-Konstante ~ = h/2π und der Wellenfunktion ψ(x, t). Die rechte
Seite ist eine Summe aus kinetischer und potentieller Energie und die linke Seite die
Gesamtenergie. Die Schrödingergleichung wird mit dem Energie-Operator E auf der linken
Seite und dem Hamiltonoperator H auf der rechten Seite auch geschrieben in der Form

Eψ(x, t) = Hψ(x, t). (3.1b)

Die komplexwertige Wellenfunktion ist die Lösung der Schrödingergleichung und beschreibt
den Zustand des Teilchens. Physikalische Bedeutung erlangt die Wellenfunktion durch das
Betragsquadrat als Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Aufenthaltsort des Teilchens.
Die Wellenfunktion ermöglicht daher eine statische Betrachtung von Ausbreitung und
Streuung eines Teilchens. Das Betragsquadrat der Wellenfunktion ist eine Wahrscheinlich-
keitsdichte und mit der Bedingung

∫ ∞
−∞

dx |ψ(x, t)|2 = 1 (3.2)

7Im Folgenden wird V (x) einfach als Potential bezeichnet.
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3.1 Grundlagen der Quantenmechanik

normiert, sodass die Gesamtwahrscheinlichkeit das Teilchen irgendwo im Raum zu beob-
achten stets Eins beträgt.
Falls H zeitunabhängig ist, erhält man die Wellenfunktion aus der Schrödingergleichung
mittels Separation in einen ortsabhängigen und zeitabhängigen Teil

ψ(x, t) = exp
(
−iE

~
t

)
ϕ(x) (3.3)

mit der stationären Lösung ϕ(x) und der Energie E = p2/(2m). Einsetzen der separierten
Lösungen in Gl. (3.1a) ergibt die stationäre Schrödingergleichung

Eϕ(x) = Hϕ(x) (3.4)

mit dem Energieeigenwert E und der Energieeigenfunktion ϕ.

3.1.1 Streuung am Potential

Wenn sich das Teilchen im Bereich des Potentials bewegt, erfährt es eine Kraft F (x) =
−∇V (x), die den Impuls des Teilchens ändert. Der Streuprozess ist elastisch, wenn die
Teilchenenergie erhalten bleibt und die Kraft hat eine endliche Reichweite, wenn sie au-
ßerhalb dieser Reichweite praktisch vernachlässigt werden kann. Die elastische Streuung
eines Teilchens, auf das eine Kraft mit endlicher Reichweite einwirkt, kann in drei Ab-
schnitte unterteilt werden. Zunächst bewegt sich das einfallende Teilchen unbeschleunigt
im kräftefreien Raum auf den Bereich zu, indem die Kraft wirkt. Im Einflussbereich der
Kraft wird der Teilchenimpuls verändert. Nach der Streuung entfernt sich das Teilchen
wieder unbeschleunigt vom Bereich, indem die Kraft wirkt.
Für ein freies Teilchen V (x) = 0, reduziert sich die Eigenwertgleichung (3.4) auf

Eϕ(x) = − ~2

2m
∂2

∂x2ϕ(x). (3.5)

Die Lösungen sind stationäre Wellen

ϕ(x) = ϕ0 exp
(

ip
~
x

)
(3.6)

E = ~2k2

2m = p2

2m, (3.7)

wobei p = ~k die de-Broglie Beziehung des Impuls ist und ϕ0 aus den Anfangsbedingungen
bestimmt wird.
Ein Teilchen, dass sich in einer Dimension auf ein stückweise konstantes Potential zube-
wegt, wird beim Übergang entweder transmittiert oder reflektiert. Das Potential sei eine
Rechteck-Barriere mit der Höhe V0 zwischen x = −a und x = a und durch die abschnitts-
weise definierte Funktion

V (x) = V0Θ(a− |x|), (3.8)

25



3 Quantendynamik von Teilchen

in die Bereiche α ∈ {1, 2, 3} unterteilt8. Wenn das Teilchen von links mit der Energie
E < V0 einfällt, ist die stationäre Lösung

ϕα(x, p) =


ϕ1(x, p) = A exp (ikx) +B exp (−ikx) x < −a
ϕ2(x, p) = C exp (−κx) +D exp (κx) −a ≤ x ≤ a
ϕ3(x, p) = F exp (ikx) x > a

(3.9)

mit den Wellenzahlen k = p/~ und κ =
√

2mV0 − p2/~. Für Energien E > V0 ist κ =
i
√
p2 − 2mV0/~. Im Bereich vor der Barriere gibt es eine Überlagerung des einfallenden

und reflektierten Anteils der Wellenfunktion. Bei Energien E < V0 gibt es bei Eintritt der
Wellenfunktion in die Barriere, einen exponentiell abfallenden und ansteigenden Anteil
wie in Abbildung 9. Wenn die Energie E > V0 ist, treten ebenfalls periodische Strukturen
auf. Je nach Höhe und Breite dringt ein Teil der Wellenfunktion durch die Barriere. Dort
gibt es keine Überlagerung, da von rechts kein Teilchen einfällt.
Der Zusammenhang der komplexen Koeffizienten A,B,C,D, F ∈ C wird aus den Stetig-
keitsbedingungen für ϕ(x) und ∂xϕ(x) an den Stellen x = −a und x = a bestimmt:

A = F

[
cosh(2κa) + i

2

(
κ

k
− k

κ

)
sinh(2κa)

]
exp (2ika) (3.10a)

B = F

[
− i

2

(
κ

k
+ k

κ

)]
sinh(2κa) (3.10b)

C = F

2

(
1− ik

κ

)
exp [(κ+ ik) a] (3.10c)

D = F

2

(
1 + ik

κ

)
exp [(−κ+ ik) a] (3.10d)

Die Amplitude A des einfallenden Teilchens ist dabei frei wählbar. Bei klassischer Betrach-
tung würde das Teilchen, vollkommen von der Barriere reflektiert werden wenn die Energie
E < V0 ist. Das besondere an dieser Stelle ist, dass es eine endliche Wahrscheinlichkeit gibt,
das Teilchen hinter der Barriere zu lokalisieren. Anschaulich wird das als Tunneleffekt be-
zeichnet. Umgekehrt wird eine einfallende Welle trotz ausreichender Energie des Teilchens,
teilweise von der Barriere reflektiert. Die Tunnel- bzw. Transmissionswahrscheinlichkeit
wird über das Verhältnis der transmittierten und einfallenden Amplitude

T =
∣∣∣∣FA
∣∣∣∣2 =

[
1 +

{
1 +

[
1
4

(
κ

k
− k

κ

)2]}
sinh2(2κa)

]−1

(3.11)

bestimmt und die Reflektionswahrscheinlichkeit komplementär aus R = 1−T oder analog
über das Verhältnis R = |B/A|2 von reflektierter und einfallender Amplitude.

8Die Heaviside-Funktion ist Θ(x) = 1 für x ≥ 0 und Θ(x) = 0 für x < 0.
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3.1 Grundlagen der Quantenmechanik

V (x)
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Re{ϕ(x)}
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Abbildung 9: Schematische Darstellung der Rechteck-Potentialbarriere V und des Realteils
der Energieeigenfunktion ϕ für ein Teilchen mit Energie E < V0.

3.1.2 Wellenpaket

Die stationäre Welle erstreckt sich über den gesamten Raumbereich. In der Realität ist
eine Welle aber auf einen endlichen Raumbereich begrenzt, da sie nur einen endlichen
Energieinhalt besitzt. Die Lokalisierung des Teilchens wird daher beschrieben durch ein
Wellenpaket, dass durch Superposition von harmonischen Wellen verschiedener Impulse
konstruiert wird, die um den Erwartungswert des Anfangsimpulses p0 gestreut sind. Die
Gauß’sche Spektralfunktion

f(p) = 1
(2πσ2

p)1/4 exp
(
−(p− p0)2

4σ2
p

)
. (3.12)

gewichtet die einzelnen Impulse p mit der Impulsbreite σp. Zusammen mit stationärer und
zeitlicher Lösung wird das Wellenpaket aus dem Integral

ψ(x, t) =
∫ ∞
−∞

dp f(p) exp
(
−i p

2

2m~
t

)
ϕ(x, p) (3.13)

bestimmt. Wenn man die Integration für ein freies Teilchen, also für die stationäre Lösung
aus Gl. (3.6) mit x → x′ = x − x0 ausführt, erhält man ein Wellenpaket, welches zum
Zeitpunkt t = 0 um den Erwartungswert des Ortes x0 mit der Breite σx0 zentriert ist:

ψ0(x) = 1
(2πσ2

x0)1/4 exp
(

ik(x− x0)− (x− x0)2

4σ2
x0

)
(3.14)

Die Breiten σp und σx0 sind anfänglich über die Heisenberg’sche Unschärferelation

σpσx0 = ~
2 (3.15)

verknüpft. Das Produkt in Gl. (3.15) wird mit der Zeit immer größer. Eine geringe Orts-
unschärfe bedeutet eine größere Impulsunschärfe und umgekehrt. Die Berechnung des Inte-
grals in Gl. (3.13) ist im Allgemeinen nicht möglich, sondern wird bis zur selbst gewählten
Ordnung n mit dem Gauß-Hermite-Verfahren

∫ ∞
−∞

dx̃ exp (−x̃2)f(x̃) '
n∑
j=1

wjf(x̃j) (3.16)
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3 Quantendynamik von Teilchen

genähert. Die Nullstellen der Hermite-Polynome (in rekursiver Form)

H̃−1(x̃) = 0, H̃0(x̃) = 1 (3.17a)
H̃j(x̃) = 2x̃H̃j−1(x̃)− 2(j − 1)H̃j−2(x̃) für j = 1, . . . , n (3.17b)

sind gegeben mit x̃j und die Gewichte mit

wj = 2n−1n!
√
π

n2H̃n−1(x̃j)2 . (3.18)

Damit das Verfahren aus Gl. (3.16) auf das Wellenpaket aus Gl. (3.12) angewandt werden
kann, muss der Impuls durch p̃ = (p− p0)/(2σp)⇔ p = 2σpp̃+ p0 ersetzt werden, sodass
das Integral mit einer Substitution umformuliert wird in

ψ(x, t) = K

∫ ∞
−∞

dp̃ exp(−p̃2) exp
(
−i (2σpp̃+ p0)2

2m~
t

) 3∑
α=1

ϕα(x, 2σpp̃+ p0) (3.19a)

mit K = 2σp/(2πσ2
p)1/4. Die Auswertung mit der Gauss-Hermite-Methode ergibt schließ-

lich die Approximation

ψ(x, t) ' K
n∑
j=1

wj exp
(
−i (2σpx̃j + p0)2

2m~
t

) 3∑
α=1

ϕα(x, 2σpx̃j + p0). (3.19b)

Die verschiedenen Impulse der superponierten Partialwellen führen zu unterschiedlichen
Phasengeschwindigkeiten, sodass es insgesamt zu einer Dispersion (Verbreiterung) des
Wellenpakets kommt.
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3.1.3 Numerische Lösung der Schrödingergleichung

Die Schrödingergleichung kann mit numerischen Methoden näherungsweise gelöst werden.
Das Potential kann dabei eine beliebige zeitunabhängige Form annehmen. Das Runge-
Kutta-Verfahren ermöglicht die Lösung von Differentialgleichungen der Form

dy(t)
dt = f(t, y(t)), y(t0) = y0 (3.20)

mit der Lösungsfunktion y(t) und dem Anfangswert y0. Um die Schrödingergleichung mit
dem Runge-Kutta-Verfahren zu lösen, muss auf einer Seite die erste zeitliche Ableitung
der Wellenfunktion stehen:

∂

∂t
ψ(x, t) = 1

i~

[
− ~2

2m
∂2

∂x2 + V (x)
]
ψ(x, t). (3.21)

Der Anfangswert entspricht dem freien Wellenpaket aus Gl. (3.14). Ort und Zeit werden
diskretisiert mit N Zeitschrittweiten ∆t und J Ortsschrittweiten ∆x. Die Wellenfunktion
wird diskretisiert ψnj := ψ(xj , tn) mit j = 1, . . . , J und n = 1, . . . , N . Die zweite Ableitung
im Hamiltonoperator kann mit ∆x durch den Differenzenquotienten diskretisiert werden

∂2

∂x2ψ
n
j '

ψnj+1 − 2ψnj + ψnj−1
(∆x)2 (3.22)

und für die Anwendung des Hamiltonoperators auf die Wellenfunktion folgt daraus

Hjψ
n
j = − ~2

2m(∆x)2 (ψnj+1 − 2ψnj + ψnj−1) + Vjψ
n
j . (3.23)

Im Programm ist es zweckmäßig den Hamiltonoperator in Matrixform zu definieren, sodass
formuliert werden kann

H = − ~2

2m(∆x)2


−2 1 0 · · · 0
1 −2 1 · · · 0
0 1 −2 · · · 0
...

...
... . . . ...

0 0 0 · · · −2

+


V1 0 0 · · · 0
0 V2 0 · · · 0
0 0 V3 · · · 0
...

...
... . . . ...

0 0 0 · · · VJ

 . (3.24)

Das Runge-Kutta-Verfahren wird mit einer Funktion aus SciPy ausgeführt (präziser das
explizite Runge-Kutta-Verfahren der 3. Ordnung) [17]. Die theoretischen Details des Ver-
fahrens sind in [15] erläutert.
Ein Problem der Runge-Kutta-Methode ist, dass die Normierungsbedingung aus Gl. (3.2)
für die zeitliche Entwicklung des Wellenpakets nicht garantiert ist. Dieses Problem wird
durch die Methode nach Crank und Nicolson behoben. Die linke Seite in Gl. (3.1a) enthält
den Zeitentwicklungsoperator, der nun eigens diskretrisiert wird mit dem dem expliziten
Euler-Verfahren

i~
ψn+1
j − ψnj

∆t ' Hjψ
n
j (3.25a)
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und dem impliziten Euler-Verfahren

i~
ψn+1
j − ψnj

∆t ' Hjψ
n+1
j . (3.25b)

Der Mittelwert der beiden Verfahren aus den Gln. (3.25) liefert das Crank-Nicolson-Schema

i~
ψn+1
j − ψnj

∆t = 1
2Hjψ

n
j + 1

2Hjψ
n+1
j

ψn+1
j =

(
I− ∆t

2i~H
)−1 (

I + ∆t
2i~H

)
ψnj (3.26)

mit der Einheitsmatrix I und dem diskreten Hamiltonoperator H aus Gl. (3.23). Das
Verfahren aus Gl. (3.26) ist stabil und garantiert die Unitarität der Zeitentwicklung9. Im
ersten Iterationsschritt wird das freie Wellenpaket aus Gl. (3.14) entwickelt.

9Stabilität wird gezeigt mit von Neumann Analyse und die Unitarität ist garantiert wegen[(
I − ∆t

2i~H
)−1(

I + ∆t

2i~H
)]†(

I − ∆t

2i~H
)−1(

I + ∆t

2i~H
)

=
(

I − ∆t

2i~H
)(

I + ∆t

2i~H
)−1(

I − ∆t

2i~H
)−1(

I + ∆t

2i~H
)

= I.
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In diesem Unterkapitel wird die Bibliothek QMWaveFunctionSolver vorgestellt, die eine
Animation der quantenmechanischen Bewegung eines Wellenpakets ermöglicht. Zum einen
können die analytischen Energieeigenfunktionen (Lösung der stationären Schrödinger-
gleichung mit Rechteck-Potentialbarriere) mit dem Gauß-Hermite-Verfahren zu einem
Wellenpaket approximiert werden. Zum anderen kann ein Anfangswellenpaket, mit dem
Runge-Kutta- oder dem Crank-Nicolson-Verfahren, näherungsweise im zeitunabhängigen
Potential zeitlich entwickelt werden.

3.2.1 Aufbau

Das Programm ist aus mehreren Skripts zusammengesetzt. In Tabelle 3 ist eine Übersicht
der Skripts mit einer kurzen Beschreibung des Inhalts.

Skript Inhalt
WFCore.py Deklaration: Orte x mit Ortsschrittweite dx, Zeiten t mit Zeit-

schrittweite dt und Anfangsparameter: Barrierenstärke kb a, Ener-
gieerwartungswert E, Impulsbreite sigma p und abgeleitete Größen
(siehe Abschnitt 3.2.3). Funktionen: Potential V(), Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit prob() und Konsolenausgabe (Anfangsparame-
ter und Wahrscheinlichkeiten).

WFAnalytic.py Deklaration der Koeffizienten A,B,C,D,F. Funktionen: Freies
Wellenpaket psi 0(), Energieeigenfunktion phi() (Rechteck-
Potentialbarriere) und Berechnung des Wellenpakets durch Gauß-
Hermite-Verfahren psi() mit Nullstellen x H der Hermite-
Polynome und Gewichten w. Klasse Particle für ein klassisches
Teilchen.

WFNumeric.py Funktion zur Erzeugung des Hamiltonoperators H(). Klassen
RKSolver und CNSolver für das Crank-Nicolson- und Runge-
Kutta-Verfahren (siehe Abschnitt 3.2.2) zur approximativen
Lösung der Schrödingergleichung für ein zeitunabhängiges Poten-
tial und Anfangswellenpaket.

WaveFunction.py Initialisierung und Animation des Wellenpakets mit analytischen
und numerischen Verfahren.

Tabelle 3: Skripts im QMWaveFunctionSolver

WFCore enthält die Anfangsparameter eines Teilchens. Insbesondere werden dort die Ar-
rays für Ort und Zeit festgelegt. Dazu gibt es Hilfsfunktionen für die Konsolenausgabe der
Anfangsparameter und Berechnung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit prob() des Teil-
chens, wobei das normierte Betragsquadrat der Wellenfunktion und die Intervallgrenzen
x start und x end übergeben werden.
WFAnalytic enthält die zeitliche und die stationäre Lösung der Schrödingergleichung für
eine Rechteck-Potentialbarriere sowie das Gauß-Hermite-Verfahren:
def psi(x, t, phi=phi , p=p0):

K = wc. sigma_p /(np.pi*wc. sigma_p **2)**0.25
psi = 0
for j in range (0, len(x_H), 1):

p = 2*wc. sigma_p *x_H[j] + p0 # substitute p
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psi += K*w[j]* phi(x, p)* psi_t(t, p)
return psi / np.sqrt(wc.prob(np.abs(psi )**2)) # normalize psi

Neben den Orten x und einem Zeitpunkt t, wird die Energieeigenfunktion phi übergeben
und mit der zeitlichen Lösung superponiert. Der Impuls wird innerhalb der Zählerschleife
substituiert. Die Gewichte w und Nullstellen x H der Hermite-Polynome werden aus Num-
Py durch die Anweisung polynomial.hermite.hermgauss() mit Übergabe der Ordnung
importiert [10]. Vor der Rückgabe wird das Wellenpaket normiert.
WaveFunction initialisiert und animiert die Wellenpakete für alle Zeiten in t mit dem
Objekt FuncAnimation. Die Bildrate der Animation FPS und die Anzahl der Bilder (ent-
spricht len(t)) legen Geschwindigkeit und Dauer len(t)/FPS der Animation fest.

3.2.2 RKSolver und CNSolver

WFNumeric enthält die Klassen der numerischen Verfahren und den diskreten Hamilton-
operator. Dieser wird für beide Verfahren benötigt und ist mit sparse Matrizen aus der
SciPy Bibliothek implementiert [17], da die Tridiagonalmatrix neben Haupt- und Neben-
diagonale hauptsächlich Nullwerte enthält:
def H():

D0 = 2*np.ones(x.size )/( wc.m*wc.dx **2) + wc.V(x) # main diagonal
D1 = -1*np.ones(x.size -1)/( wc.m*wc.dx **2) # off - diagonal
return sp. sparse .diags ([D1 ,D0 ,D1], [ -1 ,0 ,1]) # tridiagonal matrix

Die komprimierte Tridiagonalmatrix wird mit sparse.diags() erzeugt und bekommt
die Diagonalen mit den zugehörigen Indizes beginnend bei Null für die Hauptdiago-
nale übergeben. Die Diagonalen enthalten die ganzzahligen Koeffizienten der Finiten-
Differenzen-Methode und die Hauptdiagonale dazu das Potential V().
Das Runge-Kutta-Verfahren im RKSolver generiert die Lösung im Kontruktor mit in-
tegrate.solve ivp(). Die Funktion erhält die Argumente Zeit t, Schrödingergleichung
dt psi() und Anfangswellenpaket psi 0:
integrate . solve_ivp (self.dt_psi , y0=psi_0 ,

t_span =[ min(t),max(t)],
t_eval =t, method ='RK23 ')

Wellenfunktion psi und Zeit t sind wiederum Argumente von dt psi(). Das Verfahren
generiert für t eval alle psi, die jeweils näherungsweise die Differentialgleichung dt psi
für den Anfangswert psi 0 erfüllen. Das Argument ’RK23’ forciert die Verwendung des
dreistufigen Runge-Kutta-Verfahrens mit dem Fehler der Zeitschrittweite in quadratischer
Ordnung [17].
Das Crank-Nicolson-Verfahren im CNSolver enthält die Entwicklungsmatrix evol als Klas-
senattribut. Die Matrix wird bestimmt aus impliziter Matrix imp invertiert mit linalg.-
inv() und expliziter Matrix exp multipliziert mit dot():
imp = (sp. sparse .eye(x.size) - wc.dt/2j*H()). tocsc () # implicite matrix
exp = (sp. sparse .eye(x.size) + wc.dt/2j*H()). tocsc () # explicite matrix
evol = ln.inv(imp ). dot(exp ). tocsr () # evolution matrix

Um die Matrizen multiplizieren zu können, werden implizite und explizite Matrizen mit
tocsc() in sparse Zeilen-Format und die Entwicklungsmatrix anschließend in sparse Spal-
ten-Format gebracht. Die sparse Einheitsmatrix wird mit sparse.eye() generiert, wobei
die Größe len(x) entspricht. Die Methode evolve() wendet die Entwicklungsmatrix auf
eine übergebene Wellenfunktion an und entwickelt diese um die Zeitschrittweite dt.
In beiden Klassen ist die Methode psi() implementiert, die mit Übergabe eines Index n,
das Wellenpaket zur Zeit t[n] zurückgibt.
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3.2 QMWaveFunctionSolver

3.2.3 Anfangsparameter

Die Größenordnungen im Internationalen Einheitensystem, die bei Betrachtung eines Quan-
tenobjekts auftreten, sind für Computersimulationen ungeeignet. Stattdessen werden die
Einheiten für Ort xu := a, Energie Eu := V0 und Zeit tu := ~/V0 gewählt. Daraus las-
sen sich die Einheiten für Impuls pu = ~/a, Masse mu = ~2/(2a2V0) und Wellenfunktion
ψu = 1/

√
a ableiten. Die Einheit der Wellenfunktion ergibt sich aus dem dimensionslosen

Produkt von Ort und Wahrscheinlichkeitsdichte. Die Wahl der Einheiten erlaubt es ~ = 1
und m = (kba)2 zu setzen, wobei der dimensionslose Wert kba die Höhe und Breite der
Barriere charakterisiert.
Die Anfangsparameter können für eine sinnvolle Betrachtung zudem nicht willkürlich
gewählt werden, sondern unterliegen den folgenden Bedingungen:

1. Die Impulsbreite muss klein gegenüber dem Impulserwartungswert sein
σp
p0
� 1, (3.27)

da das Wellenpaket sonst, im Vergleich zur klassischen Kollisionszeit, zu stark di-
spergiert.

2. Zum Anfangszeitpunkt muss sich das Amplitudenmaximum am Ort x0 weit vor der
Barriere befinden. Die Wahl des Anfangsortes

x0 = −a− 5σx0, (3.28)

erlaubt es, die Wahrscheinlichkeitsdichte für x > −a näherungsweise zu vernach-
lässigen.

3. Das Amplitudenmaximum bewegt sich mit der mittleren Geschwindigkeit v0 = p0/m
und die klassische Kollisionszeit mit der Barriere ist somit

tc = −a− x0
v0

. (3.29)

Die Simulationszeit liegt im Bereich der Kollisionszeit. Der Streuvorgang ist nach
der Dauer von 2tc abgeschlossen, da es keine Überlagerung mehr von Anteilen des
Wellenpakets gibt.

4. Die Höhe und Breite der Potentialbarriere (kurz Barrierenstärke)

kba =
√

2meVb
~

a (3.30)

darf für ein einfallendes Teilchen nicht zu groß sein. Beispielsweise ist die Barrie-
renstärke kba ≈ 1.28, für ein Elektron mit Masse me ≈ 9.11 × 10−31 kg und einer
Barriere mit Breite a = 5 Å und Höhe Vb = 0.25 eV [18]. Große Barrierenstärken
führen, wegen starken Oszillationen des Wellenpakets vor der Barriere, zu Proble-
men in der Numerik einschließlich dem Gauß-Hermite-Verfahren. Die Ordnung n des
Verfahrens muss daher auch relativ groß gewählt werden.
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3.3 Beispiele

Im Folgenden werden Beispiele zur Darstellung der Streuung eines Wellenpakets an einer
Rechteck-Potentialbarriere vorgestellt. Das Erstellen der Animation wird zunächst anhand
der eindimensionalen Streuung eines klassischen Teilchens erläutert. Zu Anfang werden die
Skripts WFCore, WFNumeric, WFAnalytic und die externen Bibliotheken NumPy, Matplot-
lib mit den Objekten FuncAnimation und PillowWriter nach WaveFunction importiert.
import numpy as np
import matplotlib . pyplot as plt
from matplotlib . animation import FuncAnimation , PillowWriter
from lib import WFCore as wc , WFNumeric as wn , WFAnalytic as wa

Das Axes Objekt ermöglicht das Zeichnen von Formen oder Funktionen, also in diesem
Fall das Teilchen oder die Wellenfunktion. Axes wird im übergeordneten Figure Objekt
eingebettet.
fig = plt. figure ()
ax = plt. subplot ()

Eine einfache Funktion zur Darstellung ist plot(), die die Koordinaten als Listen [x1..xn],
[y1..yn] erhält.

3.3.1 Klassisches Teilchen

Zur Animation der Streuung eines klassischen Teilchens werden zunächst Ort x und Zeit
t importiert.
x = wc.x
t = wc.t

Das Teilchen wird als eigenes Objekt vom Typ Particle erzeugt und hat anfangs die Po-
sition x0 und den Impuls p0 aus WFCore. Während sich das Teilchen im Potential bewegt,
werden x0 und p0 entsprechend manipuliert. Da die Streuung in nur einer Dimension be-
trachtet wird, sind nur die x-Werte für plot() relevant. Das Argument ’ok’ erzeugt einen
schwarzen Kreis, der praktisch das Teilchen repräsentiert.
particle = Particle ()
p, = ax.plot( particle .x0 , 0, 'ok ')

Das Komma nach p ist zwingend erforderlich, da plot() ein Objekt vom Typ Line2D
zurückgibt. Prinzipiell würde das Teilchen jetzt durch plt.show() angezeigt werden, al-
lerdings nicht animiert da nur der Zeitpunkt t = 0 betrachtet wird. Das importierte Objekt
FuncAnimation ruft eine übergebene Funktion func in den Zeitintervallen interval (in
ms) maximal frames-mal auf und aktualisiert alle Objekte in fig, also auch alle Tupel in
ax. Die Funktion die übergeben werden soll sei update() und erhält den aktuellen Frame
i. In jedem Frame wird die Methode move() aufgerufen, die das Teilchen im definierten
Potential V(), abhängig vom Impuls und Position mit einer Zeitschrittweite dt bewegt.
Die Funktionswerte von p werden mit set xdata() aktualisiert und zurückgegeben.
def update (i):

p. set_xdata ( particle .x0)
return p,

Unter anim wird die Animation FuncAnimation erzeugt, wobei frames der Länge von t
entspricht.
anim = FuncAnimation (fig , func=update , init_func =init ,

frames =len(t), interval =100)
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Eine weitere optionale Funktion init func soll einmal anfangs aufgerufen werden, um
den Bereich des Potentials V() in gestrichelter schwarzer Linie mit ’--k’ darzustellen.
Der Rückgabewert setzt sich aus allen zu animierenden Objekten (hier p) zusammen.
def init ():

ax.plot(x, wc.V(x), '--k')
return p,

Anschließend wird die Animation durch die Anweisung plt.show() direkt angezeigt oder
mit Angabe des Pfades und des importierten Encoders PillowWriter gespeichert.
anim.save('./ wave_packet .gif ', writer = PillowWriter (fps=FPS ))

Der Encoder erhält im Konstruktor die Bildrate FPS der Animation übergeben.

3.3.2 Analytische Energieeigenfunktion

Die Streuung eines Elektrons an einer Rechteck-Potentialbarriere soll dargestellt werden.
Die Anfangsparameter sind in WFCore festgelegt, wobei die Werte für eine Barriere und
ein Elektron aus Abschnitt 3.2.3 verwendet werden. Die mittlere Energie des Elektrons
sei E = 0.9 V0. Anfänglich ist die mittlere Energie des Elektrons mit der Impulsbreite
σp = p0/10 praktisch scharf definiert. Die analytische Energieeigenfunktion wird mit dem
Gauß-Hermite-Verfahren zu einem Wellenpaket approximiert. Die zeitliche Lösung wird
mit psi t() in WFAnalytic berechnet, wobei die Zeit um eine klassische Kollisionszeit
t c() mit Übergabe des Impuls zurückgesetzt wird.
t = t-t_c(p)

Die Energieeigenfunktion wird mit phi() in WFAnalytic zusammengesetzt. Im Funktions-
rumpf wird die dimensionslose Wellenzahl k, je nach Energie des einfallenden Teilchens
reell oder komplex deklariert.
if p**2 <= m:

k = np.sqrt(m - p**2)
else:

k = 1j*np.sqrt(p**2 - m)

Die Wellenfunktion wird in einem komplexwertigen Array gespeichert, wobei das Array zu
Anfang nur Nullwerte enthält. Die Einträge werden durch Iteration und Fallunterscheidung
für x gefüllt. Die komplexwertigen Koeffizienten A,B,C,D,F sind im Kopf des Skripts
deklariert, wobei A=1 gesetzt wird.
phi_x = np.zeros(x.size , complex )
for i in range(x.size ):

if x[i] < -1: # reflection region
phi_x[i] = A*np.exp (1j*p*x[i]) + B*np.exp (-1j*p*x[i])

elif -1 <= x[i] <= 1: # barrier region
phi_x[i] = C*np.exp(-k*x[i]) + D*np.exp(k*x[i])

elif x[i] > 1: # transmission region
phi_x[i] = F*np.exp (1j*p*x[i])

return phi_x

Die Funktion phi() wird dem Gauß-Hermite-Verfahren standardmäßig übergeben. Das
Wellenpaket zur Zeit t=0 wird demnach in WaveFunction mit psi() aus WFAnalytic
berechnet.
gh = wa.psi(x, 0)

Die Wahrscheinlichkeitsdichte wird mit np.abs() und Quadrieren an die Darstellungs-
funktion plot() übergeben.
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psi_gh , = ax.plot(x, np.abs(gh )**2)

In jedem Frame wird die Wahrscheinlichkeitsdichte des Wellenpakets zur Zeit t[i] be-
rechnet. Die Funktionswerte von psi gh werden dann mit set ydata() aktualisiert und
zurückgegeben.
def update (i):

psi2_gh = np.abs(wa.psi(x, t[i ]))**2
psi_gh . set_ydata ( psi2_gh )
return psi_gh ,

Die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Wellenpakets, dass von einer
Potentialbarriere gestreut wird, ist sequentiell in Abbildung 10 dargestellt. Die Anteile
des Wellenpakets zerfließen kontinuierlich. Vor der Barriere gibt es starke Oszillationen,
wegen der Überlagerung der einfallenden und reflektierten Anteile des Wellenpakets. Ein
klassisches Teilchen würde hier von der Barriere reflektiert werden und sich nach der
Kollision mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, wie das Amplitudenmaximum des
reflektierten Wellenpakets. Ein Teil des Wellenpakets dringt durch die Barriere und bewegt
sich ebenfalls mit der Geschwindigkeit des reflektierten Wellenpakets. Anzumerken ist
auch, dass der Anteil der Wellenfunktion innerhalb der Barriere (besonders bei großen
Barrierenstärken), bei Kollision nicht sofort verschwindet. Letztlich kann man daraus eine
Tunnelzeit ableiten, also eine Zeit die das Teilchen benötigt, um die Barriere zu passieren.
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Abbildung 10: Zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Wellenpakets
|ψ(x, t)|2 mit dem Gauß-Hermite-Verfahren (Ordnung n = 200). Das Wellenpaket re-
präsentiert ein Elektron, welches an einer Barriere mit der Stärke kba ≈ 1.28 gestreut wird
(Wahrscheinlichkeiten R ≈ 0.6931 und T ≈ 0.3069). Die mittlere Energie des Elektrons
ist E = 0.9 V0 mit der Impulsunschärfe σp = p0/10 und die Zeitpunkte liegen zwischen
0 ≤ t ≤ 2tc Kollisionszeiten. Der schwarze Kreis repräsentiert die Bewegung eines klassi-
schen Teilchens mit Impuls p0.
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3.3.3 Numerische Lösungsverfahren

Die Streuung des Elektrons soll mit den numerischen Verfahren aus den Klassen RKSolver
und CNSolver in WFNumeric animiert werden. Dazu ist es notwendig das Potential V (x)
in WFCore selbst zu definieren. Eine Rechteck-Potentialbarriere kann mit der Heaviside-
Funktion heaviside() und der Betragsfunktion abs() aus NumPy erzeugt werden.
def V(x):

return np. heaviside (1-np.abs(x), 1)

Das zweite Argument legt fest, welchen Wert die Funktion bei x = 0 hat. Für das Runge-
Kutta-Verfahren wird ein neues Objekt vom Typ RKSolver erzeugt.
rk = wn. RKSolver ()

Die Wellenpakete für die Zeitpunkte aus t, werden über die Klassenmethode psi() mit
Angabe des Index von t erhalten. Die Berechnung und Darstellung von |ψ(x, 0)|2 erfolgt
wie zuvor.
psi_rk , = ax.plot(x, np.abs(rk.psi (0))**2)

Durch Verringern der Zeitschrittweite dt in WFCore, werden mehr Wellenpakete im Zeit-
fenster t generiert. Zur Animation der Bewegung des Wellenpakets, wird update() ent-
sprechend modifiziert oder erweitert, falls die Wellenpakete der verschiedenen Verfahren
gleichzeitig dargestellt werden sollen.
def update (i)

psi2_rk = np.abs(rk.psi(i))**2
psi_rk . set_ydata ( psi2_rk )
return psi_rk ,

Das Crank-Nicolson-Verfahren wird mit dem CNSolver() ausgeführt.
cn = wn. CNSolver ()

Berechnung und Darstellung von |ψ(x, t)|2 erfolgen wie zuvor.
In Abbildung 11 ist ein Vergleich zwischen analytischer Lösung und numerischen Verfahren
für verschiedene mittlere Anfangsenergien E. Die Transmissionswahrscheinlichkeit nimmt
für Energien E < V0 exponentiell zu. Die Reflexionswahrscheinlichkeit hingegen nimmt
für Energien E > V0 exponentiell ab. Die Wahrscheinlichkeiten der numerischen Verfahren
weichen bei doppelter Barrierenhöhe zwar geringfügig ab, folgen aber dennoch dem Trend
der analytischen Wahrscheinlichkeiten. Die Ergebnisse hängen insbesondere von der Wahl
der Ortsschrittweite ab. Beide Verfahren liefern praktisch identische Ergebnisse, da beide
Varianten die Berechnung des diskreten Hamiltonoperators in H() verwenden.
Auffällig ist, dass die Reflexionswahrscheinlichkeit für bestimmte Energien R = 0 ist. Diese
sogenannten Resonanzen lassen sich mit der analytischen Transmissionswahrscheinlichkeit
aus Gl. (3.11) erklären, da die Wellenzahl κ für Energien des einfallenden Teilchens E > V0
komplex wird und in jedem Fall sinh2(iκ) = − sin κ gilt. Somit ergeben sich periodisch
lokale Minima für Vielfache von π. Die Resonanzen werden für große Energien E immer
schwächer, da das Teilchen mit zunehmender kinetischer Energie von der Barriere immer
weniger beeinflusst wird. Gewissermaßen kann man die Resonanzen als Umkehrung des
Tunneleffekts betrachten, da sie für klassisches Teilchenverhalten ebenso nicht zu erwarten
sind.
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Abbildung 11: Vergleich zwischen analytisch und numerisch ermittelten (a) Transmissions-
und (b) Reflexionswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der mittleren Energie E eines
einfallenden Elektrons, dass an einer Rechteck-Potentialbarriere mit der Stärke kba ≈ 1.28
gestreut wird.
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4 Fazit

In Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen zwei Anwendungen zu entwickeln, die die Lösungen
der Maxwell-Gleichungen in der Elektrodynamik und der Schrödingergleichung in der
Quantenmechanik veranschaulichen.
Bei der Simulation elektrodynamischer Felder zeigt sich, dass die Einführung der un-
abhängigen Feldobjekte Punktladung und Linienstrom zur Darstellung der elektro- und
magnetostatischen Felder gerechtfertigt ist, da die Maxwell-Gleichungen für eine stationäre
Betrachtung entkoppeln [6, 7]. Das Feldobjekt Linearantenne verdeutlicht den Zusammen-
hang der elektrodynamischen Felder, da selbst entschieden werden muss, ob das elektrische
oder das magnetische Feld dargestellt werden soll. Besonderes Augenmerk gilt dem Su-
perpositionsprinzip, dass es ermöglicht die Felder gleicher Feldobjekte zu überlagern. Die
Implementierung ist barrierefrei gestaltet und nicht mit einer aufwendigen Benutzerober-
fläche überfrachtet, da die Objektorientierung und erste Programmierkonzepte vorder-
gründig sind. Das Selbststudium der Beispiele soll Studierende dazu bewegen, die Felder
eigens formulierter Ladungs- und Stromverteilungen zu betrachten.
Die Animation der quantenmechanischen Bewegung eines Wellenpakets kann auf ver-
schiedene Weise realisiert werden. Die Standardwerke enthalten die analytischen Ener-
gieeigenfunktionen als Lösung der stationären Schrödingergleichung [13, 14]. Dabei wird
die Bestimmung des Wellenpakets nur angedeutet. Besonders in [14] sind viele Beispie-
le der Bewegung von Wellenpaketen in verschiedenen Potentialen abgebildet. Die Ent-
stehung dieser Bilder wird aber nicht konkretisiert. Das Gauß-Hermite-Verfahren ist ei-
ne Möglichkeit, Wellenpakete aus analytischen Energieeigenfunktionen zu approximieren.
Das Betragsquadrat der Wellenfunktion bekommt durch die Visualisierung des Wellenpa-
kets eine natürliche Bedeutung als Maß für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teil-
chens. Das Selbstsstudium der Beispiele soll Studierende dazu bewegen, noch weitere
Beispiele zu animieren, indem die Potentialbarriere z.B. durch einen harmonischen Os-
zillator oder einen linearen Potentialtopf wie in [19] ersetzt wird. Letzterer wird laut
Lehrplan auch in der Schule im Zusammenhang mit der Schrödingergleichung disku-
tiert [3]. Die numerischen Verfahren nach Runge-Kutta und Crank-Nicolson liefern für
eine Rechteck-Potentialbarriere, ähnliche Ergebnisse wie das analytische Verfahren. Ins-
besondere kann die Schrödingergleichung durch die numerischen Verfahren mit beliebi-
gen zeitunabhängigen Potential (z.B. aus stückweise konstanten Potentialen zusammen-
gesetzt) approximativ gelöst werden. Das SciPy-basierte Runge-Kutta-Verfahren wurde
bereits in der Bibliothek zur Lösung von dynamischen Problemen von Massepunkten ver-
wendet und ist besonders einfach zu implementieren [4]. Nachteilig dabei ist, dass die
Lösungen auf ein Zeitfenster beschränkt sind und die Laufzeit unter Umständen hoch ist.
Das Crank-Nicolson-Verfahren dagegen benötigt lediglich eine Zeitschrittweite und ist in
der Ausführung wegen der sparse Matrizen besonders schnell. Insbesondere aber bleibt
die Norm der Wellenfunktion bei der zeitlichen Entwicklung erhalten. Bei allen Verfahren
darf die Barrierenstärke nicht zu groß gewählt werden. Erwähnenswert ist noch, dass die
Streuung an der Rechteck-Potentialbarriere auch mit dem Feynman-Propagator berech-
net werden kann. Dabei wird der Propagator explizit mit dem vollständig (kontinuums-
)orthonormierten System (VONS) von Energieeigenfunktionen ausgedrückt und beschreibt
die zeitliche Entwicklung einer Wahrscheinlichkeitsamplitude, also die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass ein Teilchen von einem zu einem anderen Punkt propagiert (sich ausbreitet).
Die Integrale die dabei auftreten, können z.B. mit dem Gauß-Hermite-Verfahren numerisch
berechnet werden [18, 20].
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A Python-Bibliotheken

A.1 EBFieldSolver

import numpy as np
from lib. FieldAnimation import static_field , static_field3d , dynamic_field
from lib. FieldObject import Charge , Current , Antenna

def main ():
# Example : Electrical quadrupole
q = 1.0 # charge [Q]
x = y = 1 # x,y [cm]
chargeList = [ Charge (-q, -x, y), # -q at (-1,1)

Charge (q, x, y), # q at (1 ,1)
Charge (q, -x, -y), # q at (-1,-1)
Charge (-q, x, -y)] # -q at (1,-1)

# static_field ([-4,4,-4,4], chargeList , nabla='-grad ', ffunc='phi ')
static_field3d ([-2,2,-2,2,-2,2], chargeList ,

nabla='-grad ', ffunc='phi ', view='xyz ')

# Example : Elliptical conductor loop
I = 1.0 # current [I0]
r = [] # current elements positions
dr = [] # current element directions
a = 5.0 # semi -minor axis [cm]
b = 15.0 # semi -major axis [cm]
n = 25 # number of current elements
phi = np. linspace (0, 2*np.pi , n, endpoint =False) # phi array
dphi = 2*np.pi/n
for phi_i in phi: # for every phi_i

r_y = a*np.cos(phi_i)
r_z = b*np.sin(phi_i)
dr_y = -a*np.sin(phi_i )* dphi
dr_z = b*np.cos(phi_i )* dphi
r. append (np.array ([0,r_y ,r_z ])) # add r_i to r
dr. append (np.array ([0,dr_y ,dr_z ])) # add dr_i to dr

currentList = [ Current (I, r, dr)]
# static_field ([ -40 ,40 , -40 ,40] , currentList , nabla='rot ', ffunc='A ')
static_field3d ([ -20 ,20 , -20 ,20 , -20 ,20] ,

currentList , nabla='rot ', ffunc='A', view='xyz ')

# Example : Linear antenna
f = 2.0 E9 # frequency [Hz]
P = 1.0 E7 # radiation power [erg/s]
n = 3 # length factor
antenna = Antenna (f, P, n)
antennaList = [ antenna ]
wl = antenna .wl # wave length [cm]
t = [0 ,1/f] # time span [0,T] with period T=1/f
dynamic_field ([ -2*wl ,2*wl ,-2*wl ,2* wl], t,

antennaList , ffunc='E', save=True)
# dynamic_field ([ -2*wl ,2*wl ,-2*wl ,2* wl], t,
# antennaList , ffunc='B', save=True)

if __name__ == " __main__ ":
main ()

43



A Python-Bibliotheken

Listing 1: Field.py

import matplotlib . pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib . animation import FuncAnimation , PillowWriter , FFMpegWriter
from lib. FieldPlot import static , static3d , dynamic , N, draw_antennas
from mpl_toolkits import mplot3d

plt.style.use('./ lib/ figstyle . mpstyle ')
FRAMES = 30 # total frames
FPS = 10 # frames per second

def window (xy , labs =[ '$x$ ', '$y$ '], show=True ):
"""
Set axe limits , labels etc.
:param xy: spatial coords [x1 ,x2 ,y1 ,y2]
:param labs: list <string > of axe labels [x_label , y_label ]
:param show: run figure if true
"""
plt.gca (). set_xlim (xy[0], xy [1])
plt.gca (). set_ylim (xy[2], xy [3])
plt.gca (). set_xlabel (labs [0])
plt.gca (). set_ylabel (labs [1])
if show:

plt.show ()

def static_field (xy , fobs , ffunc , nabla=''):
"""
Routine for static field. See FieldPlot . static () for description .
"""
plt. subplot ()
xy. extend ([ min(xy),max(xy )]) # extend z-comp
static (xy , fobs , ffunc , nabla)
window (xy)

def static_field3d (xyz , fobs , ffunc , nabla='', view=''):
"""
Routine for 3d- static field. See FieldPlot . static3d () for description .
"""
plt. subplot ( projection ='3d', computed_zorder =False)
static3d (xyz , fobs , ffunc , nabla , view)
window (xyz)

def dynamic_field (w, t, fobs , ffunc , save=False ):
"""
Routine for dynamic field. See FieldPlot . dynamic () for description .
"""
fig = plt. figure ()
plt. subplot ()
w. extend ([ min(w),max(w)]) # extend z-comp
if ffunc == 'E':

labels = ['$x$ ','$z$ ']
else:

labels = ['$x$ ','$y$ ']
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A.1 EBFieldSolver

Q, fmean = dynamic (w, -1, fobs , ffunc) # init arrows with avg length
window (w, labels , show=False)

def init ():
draw_antennas (ffunc , fobs)
return Q,

def update (i):
dt = t[0] + t[1]*(i/ FRAMES ) # current time
f_x , f_z , f_c = dynamic (w, dt , fobs , ffunc , fmean)
Q. set_UVC (f_x , f_z , f_c) # update vectors and colors
return Q,

# anim: animator object
# fig: figure object
# update : repeat function
# init: intial function
# frames : total frames
# blit: smoothen animation
anim = FuncAnimation (fig , update , init_func =init ,

frames =FRAMES , blit=True)

if save: # save animation
print('Saving ' + ffunc + ' animation ... ')
path = './ ' + ffunc + f'_{round(fobs [0].d/fobs [0].wl , 3)}. gif '
writer = PillowWriter (fps=FPS) # writer = FFMpegWriter (fps=FPS)
anim.save(path , writer =writer ,

progress_callback = lambda i, j:
print(f'Saving frame {i + 1} of {j}'))

else: # render animation
print('Rendering animation ... ')
plt.show ()

Listing 2: FieldAnimation.py

import numpy as np
import matplotlib . pyplot as plt
from matplotlib . patches import Ellipse
from mpl_toolkits import mplot3d
from lib. FieldCalculator import rot , grad , field , field_limit , mesh , phi_u

N = 50 # grid points 2d/dyn
N3D = 10 # grid points 3d

"""
Function Arguments .
:param xy: Spatial coords ( floats ) [x1 ,x2 ,y1 ,y2]
:param xyz: Spatial coords ( floats ) [x1 ,x2 ,y1 ,y2 ,z1 ,z2]
:param fobs: Field objects [o1..on]
:param ffunc: Field function ( string ) {'phi ','E ','A ','B '}
:param nabla: Nabla operator ( string ) {'','rot ','-grad '}
:param F: Field ( ndarray ) [Fx ,Fy ,Fz]
:param view: View plane ( string ) {'','xyz ','xy ','xz ','yz '}
:param t: Time (float)
:param lb: Lower bound (float)
:param plot3d : Draw field object ( boolean )
"""

def static (xy , fobs , ffunc , nabla ):
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"""
Stationary 2d-field.
"""
Fx , Fy , Fz = field(xy , N, fobs , ffunc=ffunc , rc='xy ')
if nabla == '':

if ffunc == 'phi ':
pot_lines (xy , Fx)

elif ffunc == 'A':
pot_lines (xy , Fz)

elif ffunc == 'E' or ffunc == 'B':
field_lines (xy , [Fx ,Fy])

else:
if nabla == 'rot ':

Fy , Fx , Fz = -rot(Fy , Fx , Fz)
elif nabla == '-grad ':

Fy , Fx , Fz = -grad(Fx)
field_lines (xy , [Fx ,Fy])

draw_fobs (ffunc , fobs)

def static3d (xyz , fobs , ffunc , nabla , view ):
"""
Stationary 3d-field.
"""
Fx , Fy , Fz = field(xyz , N3D , fobs , ffunc=ffunc)
if nabla == '':

if ffunc == 'phi ':
pot_surface (xyz , -Fx)

elif ffunc == 'A':
pot_surface (xyz , Fz)

elif ffunc == 'E' or ffunc == 'B':
field_arrows3d (xyz , [Fx ,Fy ,Fz], view)

else:
if nabla == 'rot ':

Fx , Fy , Fz = rot(Fx , Fy , Fz)
elif nabla == '-grad ':

Fx , Fy , Fz = -grad(Fx)
field_arrows3d (xyz , [Fx ,Fy ,Fz], view)

draw_fobs (ffunc , fobs , plot3d =True)

def init_dynamic (xy , fobs , ffunc ):
"""
Init Time - dependent field.
"""
n = round(N/2)
x, y, z = mesh(xy , N)
if ffunc == 'E':

x = x[:,n ,:]
y = z[:,n ,:]

elif ffunc == 'B':
x = x[:,:,n]
y = y[:,:,n]

Fx , Fy , Fc = dynamic (xy , 0, fobs , ffunc)
fmean = np.mean(np.hypot(Fx , Fy)) # Average field strength
cmap = plt.cm. get_cmap ('coolwarm ', 2) # Binary colored map (blue ,red)
Q = plt.gca (). quiver (x, y, Fx , Fy , Fc , cmap=cmap , pivot='mid ')
return Q, fmean
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def dynamic (xy , t, fobs , ffunc , lb =0.0):
"""
Time - dependent field.
: return : Field and colors [F1 ,F2 ,Fc]
"""
n = round(N/2)
if t == -1:

return init_dynamic (xy , fobs , ffunc)
else:

Fx , Fy , Fz = field(xy , N, fobs , t, ffunc)
Fx , Fy , Fz = rot(Fx , Fy , Fz)
if ffunc == 'E':

Fx , Fy , Fz = rot(Fx , Fy , Fz)
field_limit ([Fx[:,n,:], Fz[:,n ,:]] , lb)
fnorm = np.hypot(Fx[:,n,:], Fz[:,n ,:])
# Color by z-comp
return Fx[:,n,:], Fz[:,n,:], Fz[:,n ,:]/ fnorm

elif ffunc == 'B':
field_limit ([Fx[:,:,n], Fy[:,:,n]], lb)
fnorm = np.hypot(Fx[:,:,n], Fy[:,:,n])
phix , phiy , phiz = phi_u(xy , N)
# Color by phi -comp
return Fx[:,:,n], Fy[:,:,n], Fx[:,:,n]/ fnorm*phix [:,:,n]

def field_arrows3d (xyz , F, view ):
"""
Plot arrows of 3d-field.
"""
Fx , Fy , Fz = F
x, y, z = mesh(xyz , N3D)
ax = plt.gca ()
n = round(N3D /2)
ax. set_zlim3d (np.min(z), np.max(z))
ax. set_zlabel (r'$z$ ')
p = np. zeros_like (z)
for i in range(len(p)):

for j in range(len(p)):
if view == 'xy ': # Only xy -plane

p[i,j,n] = 1
ax. view_init (90, -90)

elif view == 'xz': # Only xz -plane
p[i,n,j] = 1
ax. view_init (0, -90)

elif view == 'yz': # Only yz -plane
p[n,i,j] = 1
ax. view_init (0, 0)

elif view == 'xyz ': # All planes
p[i,-1,j] = 1
p[0,i,j] = 1
p[i,j ,0] = 1
ax. view_init (22.5 , -45)

else: # All arrows
p = np. ones_like (z)
ax. view_init (22.5 , -45)

ax. quiver (x, y, z, Fx*p, Fy*p, Fz*p, color='black ',
arrow_length_ratio =0.5 , pivot='middle ',
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length =2* max(xyz )/N3D , normalize =True , zorder =0)

def pot_lines (xy , F):
"""
Plot contour lines of potential .
"""
x, y, z = mesh(xy , N, rc='xy')
n = round(N/2)
# Define number of levels
flvl = np. linspace (np.min(F[:,:,n])/10 , np.max(F[:,:,n])/10 , 4)
plt.gca (). contour (x[:,:,n], y[:,:,n], F[:,:,n],

flvl , cmap='coolwarm ', zorder =0)

def pot_surface (xy , F):
"""
Plot planes of potential .
"""
x, y, z = mesh(xy , N3D)
plt.gca (). view_init (22.5 , -45)
plt.gca (). set_zlim3d (np.min(z), np.max(z))
plt.gca (). set_zlabel (r'$z$ ')
n = round(N3D /2)
plt.gca (). plot_surface (x[:,:,n], y[:,:,n], -F[:,:,n],

cmap='coolwarm ', zorder =0)

def field_lines (xy , F):
"""
Plot lines of field.
"""
Fx , Fy = F
x, y, z = mesh(xy , N, rc='xy')
n = round(N/2)
plt.gca (). streamplot (x[:,:,n], y[:,:,n], Fx[:,:,n], Fy[:,:,n],

color='black ', zorder =1, linewidth =1)

def draw_fobs (ffunc , fobs , plot3d =False ):
"""
Draw current loop or discrete charge distribution .
"""
if ffunc == 'E' or ffunc == 'phi ':

draw_charges (fobs , plot3d )
elif ffunc == 'B' or ffunc == 'A':

draw_loop (fobs , plot3d )

def draw_loop (fobs , plot3d ):
"""
Draw current loop.
"""
for k in range(len(fobs )):

r = fobs[k].r0
if plot3d :

# Draw line segments in 3d
for i in range(len(r)):

if i+1 < len(r):
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plt.gca (). plot ([r[i][0] ,r[i+1][0]] ,
[r[i][1] ,r[i+1][1]] ,
[r[i][2] ,r[i+1][2]] ,
color='grey ', ls='-',
lw=2, zorder =2)

# Connect first and last elem
plt.gca (). plot ([r[len(r) -1][0] ,r[0][0]] ,

[r[len(r) -1][1] ,r[0][1]] ,
[r[len(r) -1][2] ,r[0][2]] ,
color='grey ', ls='-', lw=2, zorder =2)

else:
# Draw line segments in 2d
for i in range(len(r)):

if i+1 < len(r):
plt.gca (). plot ([r[i][0] ,r[i+1][0]] ,

[r[i][1] ,r[i+1][1]] ,
color='grey ', ls='-',
lw=2, zorder =2)

# Connect first and last elem
plt.gca (). plot ([r[len(r) -1][0] , r[len(r) -1][0]] ,

[r[0][1] ,r[0][1]] ,
color='grey ', ls='-',
lw=2, zorder =2)

def draw_charges (fobs , plot3d ):
"""
Draw discrete charge distribution .
"""
R = 0.25
cmap = plt.cm. get_cmap ('coolwarm ')
for fob in fobs:

color = cmap (0.0) if fob.q < 0 else cmap (1.0)
if plot3d : # Draw colored spheres with radius R

u, v = np.mgrid [0:2* np.pi :20j, 0:np.pi :10j]
x = R * np.cos(u) * np.sin(v)
y = R * np.sin(u) * np.sin(v)
z = R * np.cos(v)
plt.gca (). plot_surface (x-fob.r0[0], y-fob.r0[1], z-fob.r0[2],

color=color , zorder =2)
else: # Draw colored circles with radius R

circle = plt. Circle (( fob.r0[0], fob.r0 [1]) , R, color=color)
plt.gca (). add_patch ( circle )

def draw_antennas (ffunc , fobs ):
for k in range(len(fobs )):

s = 1.0
# Draw grey line with gap s
if ffunc == 'E':

h = fobs[k].d/2
plt.gca (). plot ([ fobs[k].r0[0], fobs[k].r0 [0]] ,

[fobs[k].r0 [2]+s,fobs[k].r0 [2]+h], color='grey ')
plt.gca (). plot ([ fobs[k].r0[0], fobs[k].r0 [0]] ,

[fobs[k].r0[2] -s,fobs[k].r0[2]-h], color='grey ')
# Draw grey circle
elif ffunc == 'B':

circle = plt. Circle (( fobs[k].r0[0], fobs[k].r0 [1]) ,
s/2, color='grey ')
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plt.gca (). add_patch ( circle )

Listing 3: FieldPlot.py

import numpy as np

c = 2.998 E10 # vacuum speed of light [cm/s]

class Charge :
"""
Point charge in gaussian cgs -units.
:param q: Charge
:param x: Position x
:param y: Position y
:param z: Position z
:func E: Electric field
:func phi: Electric Potential
"""
def __init__ (self , q, x, y, z=0):

self.q = q
self.r0 = np.array ([x,y,z])

def E(self , x, y, z, t=0):
r = np.array ([x,y,z])
return self.q*(r-self.r0)/np. linalg .norm(r-self.r0 )**3

def phi(self , x, y, z, t=0):
r = np.array ([x,y,z])
return self.q/np. linalg .norm(r-self.r0)*np.array ([1 ,0 ,0])

class Current :
"""
Current loop in gaussian cgs -units.
:param I: Current strength
:param r0: List of positions [(x1 ,y1 ,z1),...,

(xn -1,yn -1,zn -1)]
:param dr: List of current elements [(drx1 ,dry1 ,drz1 ),...,

(drxn -1,dryn -1,drzn -1)]
:func B: Magnetic field
:func A: Vector potential
"""
def __init__ (self , I, r0 , dr):

self.I = I
self.r0 = r0
self.dr = dr

def B(self , x, y, z, t=0):
r = np.array ([x,y,z])
B = 0
for i in range(len(self.r0 )):

dl_cross_r_r0 = np.cross(self.dr[i], r-self.r0[i])
B += 1/c*self.I* dl_cross_r_r0 /np. linalg .norm(r-self.r0[i])**3

return B

def A(self , x, y, z, t=0):
r = np.array ([x,y,z])
A = 0
for i in range(len(self.r0 )):
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A += 1/c*self.I*self.dr[i]/np. linalg .norm(r-self.r0[i])
return A

class Antenna :
"""
Antenna in gaussian cgs -units.
:param f: Frequency
:param P: Radiation power
:param n: Antenna length factor d=n*wl
:param x: Position x
:param y: Position y
:param z: Position z
:func E: Electric field
:func B: Magnetic field
"""
def __init__ (self , f, P, n=0, x=0, y=0, z=0, phi =0):

self.r0 = np.array ([x,y,z])
self.P = P
self.omega = 2*np.pi*f
self.wl = c/f
self.k = 2*np.pi/self.wl
self.d = n*self.wl/2
self.phi = np. radians (phi)
if self.d > 0.0:

theta , dtheta = np. linspace (0.01 , np.pi -0.01 ,
100, retstep =True)

# solve int dtheta *f(theta) with theta in [0,pi]
self.F = np.trapz(self.__f(theta )**2* np.sin(theta )**3 ,

theta , dtheta )

def __f(self , theta ):
return (np.cos(self.k*self.d/2* np.cos(theta ))

- np.cos(self.k*self.d/2))/ np.sin(theta )**2

def E(self , x, y, z, t=0):
return self.__A(x, y, z, t)*1j/self.k

def B(self , x, y, z, t=0):
return self.__A(x, y, z, t)

def __A(self , x, y, z, t=0):
r = np.sqrt ((x-self.r0 [0])**2

+ (y-self.r0 [1])**2
+ (z-self.r0 [2])**2)

f_rt = np.exp (1j*( self.k*r - self.omega*t + self.phi ))/r
curr = np.sqrt(c*self.P)
if self.d == 0: # short dipole

curr *= np.sqrt (3.0)
p = 1j*c*curr/self.omega **2* np.array ([0 ,0 ,1])
return -1j*self.k*p*f_rt

else: # linear antenna
theta = np. arccos ((z - self.r0 [2])/r)
curr *= np.sqrt (1/ self.F)
return 2* curr/self.omega*f_rt*self.__f(theta )*np.array ([0 ,0 ,1])

Listing 4: FieldObject.py

import numpy as np
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def field(xyz , n, fobs , t=0, ffunc='', rc='ij '):
"""
Superpose fields of field objects .
:param xyz: Spatial coords [x1 ,x2 ,y1 ,y2 ,z1 ,z2]
:param n: Grid points
:param fobs: Field objects
:param t: Time
:param ffunc: Field function
:param rc: Indexing order
: return : Field [Fx ,Fy ,Fz]
"""
x, y, z = mesh(xyz , n, rc=rc)
Fx , Fy , Fz = np. zeros_like (x), np. zeros_like (y), np. zeros_like (z)
for fob in fobs:

for i in range(len(x)):
for j in range(len(y)):

for k in range(len(z)):
ff = getattr (fob , ffunc)
# real part Re{[Fx ,Fy ,Fz]}
F = np.real(ff(x[i][j][k], y[i][j][k], z[i][j][k], t))
Fx[i][j][k] += F[0]
Fy[i][j][k] += F[1]
Fz[i][j][k] += F[2]

return Fx , Fy , Fz

def mesh(xyz , n, rc='ij '):
"""
Mesh of spatial coords .
:param xyz: Spatial coords [x1 ,x2 ,y1 ,y2 ,z1 ,z2]
:param n: Grid points
:param rc: Indexing order: row -> column
: return : Mesh
"""
x, y, z = np. meshgrid (np. linspace (xyz [0], xyz [1], n),

np. linspace (xyz [2], xyz [3], n),
np. linspace (xyz [4], xyz [5], n),
indexing =rc)

return x, y, z

def field_limit (f, lb):
"""
Limit arrow length in field.
:param f: Field (Fx ,Fy)
:param lb: Lower bound
: return : Limited field
"""
Fx , Fy = f
ub = 2*lb # set upper bound
for i in range(len(Fx )):

for j in range(len(Fy )):
fnorm = np.hypot(Fx[i][j], Fy[i][j]) # vector lengths
if fnorm > ub != 0.0:

Fx[i][j] = (Fx[i][j]/ fnorm )*ub # limit Fx
Fy[i][j] = (Fy[i][j]/ fnorm )*ub # limit Fy

return Fx , Fy
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def phi_u(xyz , n):
"""
Azimuthal unit vector .
:param xyz: Spatial coords [x1 ,x2 ,y1 ,y2]
:param n: Grid points
: return : Unit vector phi /| phi|
"""
x, y, z = mesh(xyz , n)
phi = np. arctan2 (y, x)
ephix , ephiy , ephiz = np.array ([-np.sin(phi),np.cos(phi),

np. zeros_like (z)])
return ephix , ephiy , ephiz

def grad(F):
"""
Gradient of scalar field.
:param F: Scalar field
: return : Gradient
"""
fx , fy , fz = np. gradient (F)
return np.array ([fx ,fy ,fz])

def rot(Fx , Fy , Fz):
"""
Curl of vector field.
:param Fx: x-comp of field
:param Fy: y-comp of field
:param Fy: z-comp of field
: return : curl
"""
fxx , fxy , fxz = np. gradient (Fx)
fyx , fyy , fyz = np. gradient (Fy)
fzx , fzy , fzz = np. gradient (Fz)
fx = fzy -fyz
fy = fxz -fzx
fz = fyx -fxy
return np.array ([fx ,fy ,fz])

Listing 5: FieldCalculator.py
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import sys
import numpy as np
import matplotlib . pyplot as plt
from matplotlib . animation import FuncAnimation , PillowWriter
from lib import WFCore as wc , WFNumeric as wn , WFAnalytic as wa

plt.style.use('./ lib/ figstyle . mpstyle ')
FPS = 10 # frames per second

def main(save ):
fig = plt. figure ()
ax = plt. subplot ()

x = wc.x # Spatial coords
t = wc.t # Time coords

gh = wa.psi(x, 0)
psi_gh , = ax.plot(x, np.abs(gh )**2 , label='Gauss - Hermite ')

wc. params () # Print initial params
wa.probs(wa.psi(x, t[ -1])) # Print probabilities

rk = wn. RKSolver ()
psi_rk , = ax.plot(x, np.abs(rk.psi (0))**2 , label='Runge -Kutta ')
cn = wn. CNSolver ()
psi_cn , = ax.plot(x, np.abs(cn.psi (0))**2 , label='Crank - Nicolson ')

p, = ax.plot(wc.x0 , 0, 'ok ') # Draw particle

particle = wa. Particle ()

def init ():
"""
Plot potential V(x), set x-psi - labels and x-psi - limits .
: return : wave packets as [[ Line2D ,...] ,[ Line2D ,...] ,...]
"""
ax. set_xlim (min(x), max(x))
ax. set_ylim ( -0.1* max(np.abs(gh )**2) ,

max(np.abs(gh )**2) + 0.1* max(np.abs(gh )**2))
ax. set_xlabel ('$x/$a ')
ax. set_ylabel ('$|\ psi(x,t)|ˆ2/ $a$ ˆ{ -1}$')
ax.plot(x, wc.V(x), '--k')
return psi_gh , psi_rk , psi_cn , p

def update (i):
"""
1.) Compute |psi(x,i)|ˆ2 by GH , RK and CN.
2.) Plot |psi(x,i)|ˆ2 as [Line2D ,...].
:param i: frame (index in (t_0 ,t_1 ,... , t_N ))
: return : wave packets as [[ Line2D ,...] ,[ Line2D ,...] ,...]
"""
psi2_gh = np.abs(wa.psi(x, t[i ]))**2
psi_gh . set_ydata ( psi2_gh )
psi2_rk = np.abs(rk.psi(i))**2
psi_rk . set_ydata ( psi2_rk )
psi2_cn = np.abs(cn.psi(i))**2
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psi_cn . set_ydata ( psi2_cn )

particle .move ()
p. set_xdata ( particle .x0)

return psi_gh , psi_rk , psi_cn , p

plt. legend ()
# anim: Animator object
# fig: Figure object
# update : Function to repeat
# init: Initial function
# frames : Total frames
# interval : Time between frames [ms]
# blit: Smoothen animation
anim = FuncAnimation (fig , update , init_func =init ,

frames =len(t), interval =100 , blit=True)

if save: # Save animation
anim.save('./ wave_packet .gif ', writer = PillowWriter (fps=FPS),

progress_callback = lambda i, n:
print(f'Saving frame {i + 1} of {n}'))

sys.exit (0)
else: # Render animation

plt.show ()

if __name__ == " __main__ ":
main(save=True)

Listing 6: WaveFunction.py

import numpy as np
import scipy as sp
from scipy import integrate
from scipy. sparse import linalg as ln
from lib import WFCore as wc
from lib import WFAnalytic as wa

x = wc.x
t = wc.t

psi_0 = wa.psi_0(x)

def H():
""" Discrete Hamilton operator ."""
D0 = 2*np.ones(x.size )/( wc.m*wc.dx **2) + wc.V(x)
D1 = -1*np.ones(x.size -1)/( wc.m*wc.dx **2)
return sp. sparse .diags ([D1 ,D0 ,D1], [ -1 ,0 ,1])

class RKSolver :
""" Runge -Kutta solver ."""
def __init__ (self ):

self.__sol = integrate . solve_ivp (self.__dt_psi , y0=psi_0 ,
t_span =[ min(t),max(t)],
t_eval =t, method ='RK23 ')

self.probs ()
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@staticmethod
def __dt_psi (t, psi ):

""" Right -hand side of Schroedinger equation ."""
return -1j*H(). dot(psi)

def psi(self , t):
"""
Wave function .
:param t: Time index in (0 ,1 ,... ,| t_n |-1)
: return : psi(x,t)
"""
return self.__sol.y[:,t]

def probs(self ):
""" Scattering probabilities ."""
print('\nRunge -Kutta ')
wc.probs (self.psi ( -1))

class CNSolver :
""" Crank - Nicolson solver ."""
__imp = (sp. sparse .eye(x.size) - wc.dt/2j*H()). tocsc ()
__exp = (sp. sparse .eye(x.size) + wc.dt/2j*H()). tocsc ()
__evol = ln.inv(__imp ). dot(__exp ). tocsr ()

def __init__ (self ):
""" Initial free wave packet psi0."""
self.__sol = [psi_0]
for t_j in range(t.size ):

self.__sol . append (self. __evolve ())
self.probs ()

def __evolve (self ):
""" Evolve psiˆn_j to psiˆn+1_j."""
return self. __evol .dot(self.__sol [ -1])

def psi(self , t):
"""
Wave function .
:param t: Time index in (0 ,1 ,... ,| t_n |)
: return : psi(x,t)
"""
return self.__sol[t]

def probs(self ):
""" Scattering probabilities ."""
print('\nCrank - Nicolson ')
wc.probs (self.psi ( -1))

Listing 7: WFNumeric.py

import numpy as np
from lib import WFCore as wc

E = wc.E
m = wc.m

# Dimensionless wave numbers k_0 and kappa_0
p0 = wc.p0
if E == 1:

56



A.2 QMWaveFunctionSolver

k0 = 0.01
elif E < 1:

k0 = np.sqrt(m * (1-E))
else:

k0 = 1j*np.sqrt(m * (E -1))

# Coefficients of energy eigenfunction ( scattering by a rectangle - barrier )
A = 1
F = A / ((np.cosh (2* k0)

+ 1j/2*( k0/p0 - p0/k0)*np.sinh (2* k0 ))* np.exp (2j*p0))
B = F * (-1j/2)*( k0/p0 + p0/k0)*np.sinh (2* k0)
C = F/2 * (1 - (1j*p0/k0 ))* np.exp(k0 + 1j*p0)
D = F/2 * (1 + (1j*p0/k0 ))* np.exp(-k0 + 1j*p0)

# Gauss - Hermite abscissas and weights .
x_H , w = np. polynomial . hermite . hermgauss (200)

def phi(x, p=p0):
""" Energy eigenfunction ( scattering by a rectangle - barrier ). """
phi_x = np.zeros(x.size , complex )
if p**2 == m: # E = V_0

k = 0.01
elif p**2 < m: # E < V_0

k = np.sqrt(m - p**2)
else: # E > V_0

k = 1j*np.sqrt(p**2 - m)

for i in range(x.size ):
if x[i] < -1: # Reflection region

phi_x[i] = A*np.exp (1j*p*x[i]) + B*np.exp (-1j*p*x[i])
elif -1 <= x[i] <= 1: # Barrier region

phi_x[i] = C*np.exp(-k*x[i]) + D*np.exp(k*x[i])
elif x[i] > 1: # Transmission region

phi_x[i] = F*np.exp (1j*p*x[i])
return phi_x

def psi_t(t, p=p0):
"""
Time dependent solution of Schroedinger equation .
:param t: Time
:param p: Momentum
: return : psi(t)
"""
t = t-t_c(p) # set time t <- t-t_c
return np.exp (-1j*p**2/m*t)

def psi(x, t, phi=phi , p=p0):
""" Wavepacket approximation by Gauss - Hermite procedure ."""
K = wc. sigma_p /(np.pi*wc. sigma_p **2)**0.25
psi = 0
for j in range (0, len(x_H), 1):

p = 2*wc. sigma_p *x_H[j] + p0 # Substitute p
psi += K*w[j]* phi(x, p)* psi_t(t, p)

return psi / np.sqrt(wc.prob(np.abs(psi )**2)) # Normalize psi
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def psi_0(x, p=p0):
"""
Initial wave packet psi(x ,0) with average momentum p_0.
:param x: Spatial coords
: return : Initial wave packet
"""
K = 1/( np.pi*wc. sigma_x **2)**0.25
psi = np.zeros(x.size , complex )
for i in range(x.size ):

f_x = np.exp (-(x[i]-wc.x0 )**2/( wc. sigma_x **2))
psi[i] = K*f_x*np.exp (1j*p*(x[i]-wc.x0))

return (psi / (np.abs(wc.prob(np.abs(psi )**2))))/2**0.25 # Normalize

def probs(psi ):
""" Scattering probabilities ."""
print('\ nAnalytical \n'

f'R={ round(np.abs(B/A)**2 , 4)}\n'
f'T={ round(np.abs(F/A)**2 , 4)} ')

print('\nGauss - Hermite ')
wc.probs(psi)

def t_c(p):
""" Collision time."""
return -wc.x0*m/p

class Particle :
""" Classical Particle in rectangle potential barrier ."""
def __init__ (self ):

self.x0 = wc.x0
self.p0 = p0
self.refl = False # Particle reflected

def move(self ):
""" Move particle to x0+dx."""
dx = self. __step ()
self.x0 += dx

def __step (self ):
""" Calculate dx with direction ."""
dx = 2* self.p0/m*wc.dt
dV = self.__V(self.x0+dx)-self.__V(self.x0) # dV=V(x0+dx)-V(x0)
if dV >= self.p0 **2/m and not self.refl: # Reflection

self.p0 = -self.p0
self.refl = True

elif dV < self.p0 **2/m and not self.refl: # Transmission
self.p0 = np.sqrt(self.p0 **2 - dV*m)

return 2* self.p0/m*wc.dt

def __V(self , x0):
""" Find V(x0). """
i = (np.abs(wc.x-x0 )). argmin ()
return wc.V(wc.x)[i]

Listing 8: WFAnalytic.py

import numpy as np
import scipy. constants as const
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a_b = 5* const. angstrom # Barrier width [ Angstrom ]
V_b = 0.25* const.eV # Barrier height [eV]
m_e = const.m_e # Electron mass [kg]
hbar = const.hbar # Reduced planck constant [Js]
kb_a = np.sqrt (2* m_e*V_b )* a_b/hbar # barrier strength

m = kb_a **2 # Mass [hbar ˆ2/(2aˆ2 V_0 )]
E = 0.9 # Average energy [V_0]
p0 = np.sqrt(m*E) # Average momentum [hbar/a]
sigma_p = p0 /10 # Momentum width [hbar/a]
sigma_x = 1/ sigma_p # Position width [a]
x0 = -1 - 5* sigma_x # Average initial position [a]

# Spatial coords (-2x_0 ,-2 x_0+dx ,... ,2 x_0) [a]
x_max = -2*x0
n_x = 1000
x, dx = np. linspace (-x_max , x_max , n_x , retstep =True)

# Time coords (0,dt ,2dt ,... , t_0) [hbar/V_0]
t_N = -x0*m/p0
dt = t_N /200
t = np. arange (0, t_N , dt)

def V(x):
"""
Time independent potential .
:param x: positions
: return : V_0 *\ theata (a-|x|)
"""
return np. heaviside (1-np.abs(x), 1)

def prob(psi2 , x_start =-x_max , x_end=x_max ):
"""
Probability of finding the particle in selected interval .
:param psi2: normalized probability density
:param x_start : lower position boundary
:param x_end: upper position boundary
: return : sum_x=aˆb{| psi |ˆ2* dx} for [a,b]
"""
P = 0
for index , value in enumerate (x):

if x_start <= value <= x_end:
P += psi2[index ]*dx

return P

def params ():
"""
Information about initial parameters for the console .
"""
print('Parameters ######################\ n'

f'k_b a={ round(kb_a , 2)}\n'
f'E/V_0 ={ round(E, 2)}\n'
f'x_0 ={ round(x0 , 2)} a\n'
'################################ ')
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def probs(psi ):
"""
Scattering probabilities .
:param psi: wave function
"""
psi2_norm = prob(np.abs(psi )**2)
refl = prob(np.abs(psi )**2/ psi2_norm , -x_max , -1)
trans = prob(np.abs(psi )**2/ psi2_norm , 1, x_max)
print(f'R={ round(refl , 4)}\n'

f'T={ round(trans , 4)} ')

Listing 9: WFCore.py
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ich mich umfassend betreut gefühlt. Auch möchte ich mich bei Herrn Christoph Schiel, M.
Sc. für das umfangreiche und detaillierte Feedback bedanken.

Danke auch an alle Mitglieder der Arbeitsgruppe Statistische Physik, für die freundliche
Aufnahme, den interessanten Einblick in die Forschung und die spannenden Diskussio-
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