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Einige Aufgaben dieses Blatts sind gedacht als Training für die Klausur (Do 19. Juli 2007).
Deswegen sind einige ohne Punkte für die Übungen. Insgesamt können noch einmal 20
Punkte plus 10 Extrapunkte in diesem Blatt gesammelt werden.

Problem 12.1 – Grundbegriffe
Was ist der Spin des Elektrons? Der Spin des Positrons? Wie groß ist die elektri-
sche Ladung des Photons? Geben Sie Spin und Ladung eines Teilchens an, das
durch ein reell-wertiges Klein-Gordon-Feld beschrieben wird.

Problem 12.2 – Streuwinkel
Relativ zu welcher Richtung wird der Streuwinkel θ gemessen? Geben Sie die
Beziehung zwischen θ und dem Betrag des Impulsübertrags h̄q an. Erläutern
Sie Ihre Notation an Hand einer Skizze.

Problem 12.3 – Minimale Kopplung
Geben Sie die Vorschrift an, nach der die minimale Kopplung an das elektro-
magnetische Potential Aµ in eine Wellengleichung eingeführt wird. Formulieren
Sie die Vorschrift sowohl für den Vierer-Gradienten ∂µ als auch für dessen zeit-
liche und räumliche Anteile.

Problem 12.4 – Operatoren
In der üblichen Notation wird eine Anregung bosonischer Natur durch Operato-
ren a und a† beschrieben. Welche von diesen sind die Erzeuger bzw. Vernichter?
Geben Sie die Kommutator-Relation an. Geben Sie den Hamilton-Operator ei-
nes Systems an, dessen Anregungsfrequenzen ωk sind. Erläutern Sie an Hand
eines Beispiels den Wertebereich der Quantenzahl k.

Problem 12.5 – Neutron-Streuung (10 points)

Betrachten Sie die Streuung von Neutronen (Masse m) niedriger Energie an ei-
nem spin-polarisierten Atomkern. In der Pauli-Gleichung taucht dann folgendes
Potential auf

V (r) =
2πh̄2

m
b · σ δ(r) (12.1)
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wobei b ein fester Vektor ist (er ist proportional zum magnetischen Moment
des Atomkerns) und σ der Vektor aus Pauli-Matrizen. In dieser Aufgabe geht es
darum, das Verhalten des Neutronspins bei der Streuung zu untersuchen.

(i) Was ist die physikalische Dimension von b?
(ii) In der skalaren Streutheorie aus der Vorlesung ist die Born’sche

Näherung für die Streuamplitude gegeben durch

fB(q) = − m

2πh̄2

∫
d3r ψ∗

f (r)V (r)ψi (r) (12.2)

wobei die Zustände auf ebene Wellen normiert sind: ψi,f (r) = exp iki,f · r. Um
den Spin des Neutrons zu beschreiben, benutzen wir spinor-wertige Wellen-
funktionen (mit χ†

iχi = χ†
fχf = 1)

Ψi,f (r) = χi,f exp iki,f · r (12.3)

und erhalten als Streuamplitude

ffi(q) = − m

2πh̄2

∫
d3rΨ†

f (r)V (r)Ψi (r) (12.4)

Wenn Sie das Raum-Integral ausführen, stellen Sie fest, dass dieser Ausdruck
von den Spinzuständen des einfallenden und gestreuten Neutrons abhängt. Zei-
gen Sie, dass der differentielle Streuquerschnitt (keine Verwirrung zwischen dσ

und σ!) gegeben ist durch

dσ

dΩ
= tr

[
χiχ

†
i (b · σ)χfχ

†
f (b · σ)

]
(12.5)

(iii) Nun ist χiχ
†
i ein Projektor auf den Spinzustand χi. Nehmen wir an,

dieser Spinzustand ist Eigenzustand zum Operator si ·σ (Einheitsvektor si) mit
Eigenwert +1. Dann kann der Projektor geschrieben werden als

χiχ
†
i =

1+ si · σ
2

(12.6)

wie man leicht zeigen kann. Mit Hilfe dieser Darstellung und den Formeln

tr [(a · σ)(b · σ)] = 2(a · b) (12.7)

tr [(a · σ)(b · σ)(c · σ)] = 2 i[a · (b× c)]

tr [(a · σ)(b · σ)(c · σ)(d · σ)] = 2(a · b)(c · d)− 2(a× b) · (c× d)

drücken Sie den Streuquerschnitt (12.5) durch die Vektoren si,f und b aus.
Diskutieren Sie die Spezialfälle, dass (a) alle Vektoren parallel sind und dass
(b) si,f beide senkrecht auf b stehen.
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(iv) Ein δ-Potential wie in Gl.(12.1) zeigt als Funktion von k ein Streuver-
halten, das Hinweise auf gebundene Zustände enthält. Überlegen Sie, dass im
skalaren Fall die Wellenfunktion ψκ(r) = (A/r) e−κr einen gebundenen Zustand
der Energie E = −(h̄κ)2/2m beschreibt, falls als Potential folgender Differen-
tialoperator angesetzt wird:

[V ψ](r) =
2πh̄2 a

m
δ(r)∂r (rψ(r)) (12.8)

Erinnern Sie sich, dass der Laplace-Operator wirkend auf 1/r eine δ-Funktion
erzeugt und bestimmen Sie den Parameter κ, indem Sie in der Schrödinger-
Gleichung die Terme proportional zu δ(r) vergleichen.

Problem 12.6 – Stromdichte (10 points)

Zeigen Sie ausgehend von der Klein-Gordon-Gleichung für ein komplexes
Feld Φ in minimaler Kopplung, dass der folgende Vierer-Vektor eine Konti-
nuitätsgleichung erfüllt:

jµ =
e

2mi
[Φ∗∂µΦ− Φ(∂µΦ)∗]− e2

m
AµΦ∗Φ (12.9)

Führen Sie, wie in der Vorlesung diskutiert, eine Eichtransformation kombiniert
mit der passenden lokalen Phasentransformation von Φ durch und zeigen Sie,
dass die Stromdichte (12.9) eichinvariant ist.

Problem 12.7 – Quantenfeldtheorie (10 points)

(i) Schreiben Sie die Lagrangedichte für ein neutrales Klein-Gordon-Feld hin
und zeigen Sie, dass ∂tΦ kanonisch konjugiert zum Feld Φ ist.

(ii) In der quantisierten Theorie haben wir folgende Entwicklung nach ebe-
nen Wellen hergeleitet (h̄ = c = 1)

Φ̂(x, t) =
∑
k

1√
2ωkV

(
âk(t) eik·x + â†k(t) e−ik·x

)
(12.10)

Berechnen Sie die Heisenberg-Bewegungsgleichungen für den Operator âk

bezüglich des Hamilton-Operators

Ĥ =
∑
k

ωkâ
†
kâk, (12.11)

lösen Sie die Bewegungsgleichung und zeigen Sie

âk(t) = âk e−iωkt. (12.12)
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Folgern Sie, dass Φ̂(x, t) in Gl.(12.10) die Klein-Gordon-Gleichung erfüllt.
(iii) Die typische Wechselwirkung für ein Paar von Teilchen führt in der

quantisierten Theorie auf einen Operator

Ŵ =
∑

klmn

wklmnâ
†
kâ

†
l âmân (12.13)

mit Matrix-Elementen wklmn. Zeigen, dass Ŵ nicht mit den Anzahloperatoren
N̂k = â†kâk vertauscht, wohl aber mit dem Operator für die Gesamtzahl der
Teilchen, N̂ =

∑
k N̂k.
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