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. Aufgabe 1 (Dirac-Elektron im Magnetfeld)

In minimaler Kopplung, Sie erinnern sich, liest sich die Dirac Gleichung[
iγµDµ −

mc

~

]
Ψ = 0 , (1)

worin Dµ = ∂µ + i
~eAµ die kovariante Ableitung mit Aµ = (Φ/c, ~A) das 4er Potential des

elektromagnetischen Feldes.

(a) Zeigen Sie, dass sich aus Gl. (1) die Gordon-Gleichung herleiten lässt,[
DµD

µ +
e

2~
σµνFµν +

m2c2

~2

]
Ψ = 0 , (2)

wobei Fµν = ∂µAν − ∂νAµ Komponenten des elektromagnetischen Feldstärketensor,
und σµν die aus der Vorlesung bekannten Gamma-Matrizen,

σµν =
i

2
[γµ, γν ] . (3)

(b) Zeigen Sie, dass sich für eine Zeitabhängigkeit Ψ(~x, t) ∼ e−
i
~ Etψ(~x) für den oberen

2er Spinor φ aus (2) eine Gleichung herleiten lässt (~ = c = 1),

(E2 −m2)φ = K̂φ (4)

worin
K̂ = −~∇2 + e ~B ·

(
~̀+ ~σ

)
+ e2 ~A2 (5)

eine Art Hamiltonoperator, ~̀= ~x× ~
i
~∇ der Bahndrehimpuls, und ~σ der Paulispin.

(c) Gl. (4) stellt ein Eigenwertproblem das wir Sie nun bitten für den Fall des konstanten

Magnetfeldes ~B0 zu lösen.

Hinweise zu (c):

Wählen Sie das Vektorpotential ~A = 1
2
~B0 × ~x, legen das Magnetfeld in z-Richtung, und

überzeugen sich zunächst davon, dass (4) die Form annimmt

(E2 −m2)φ = −~∇2φ+
m2Ω2

4
(x2 + y2)φ+mΩ(`z + σz)φ . (6)

mit Ω = eB0/m eine (welche?) Frequenz.

Um sich das Leben nicht zu schwer zu machen dürfen Sie annehmen, dass φ keine Funktion
von z, und obendrein Eigenzustand von σz (zu Eigenwert σ = +1 oder σ = −1). Ach
ja – sehen die ersten beiden Terme in (6) nicht aus wie zwei ungekoppelte harmonische
Oszillatoren . . .mit Vernichter bzw. Erzeuger â, â† und b̂, b̂† . . . und kann man nicht den
Drehimpuloperator schreiben `z = −i(â†b̂− b̂†â)?
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. Aufgabe 2 (Klein Paradox)

Die Potentialschwelle, in der Vorlesung bereits angekündigt, kann ich Ihnen nicht erspa-
ren. Also: bestimmen Sie die stationären Lösungen der Dirac-Gleichung (Lösungen zu einer
festen Energie E) im externen Potential eΦ(~x) = Stufe bei ~x = 0 der Höhe V0. Diskutie-
ren Sie insbesondere das Verhalten der Stromdichte als Funktion des Verhältnisses von
Schwellenhöhe und Energie. Überzeugen Sie sich davon, dass ab einer bestimmten Schwel-
lenhöhe die Schwelle zu einer Art “Partikelquelle” wird, und versuchen Sie, diesen Befund
zu interpretieren.

Bemerkung: Das geht genauso wie in der Qantenmechanik I. Links und rechts vom Potenti-
alsprung jeweils freie Lösungen. Stetigkeit und Differenzierbarkeit an der Sprungstelle legt
Koeffizienten der Linearkombination fest (bis auf globale Normierung).

. Aufgabe 3 (Wasserstoff-Spekturm)

In der guten alten Zeit wurden Sie an dieser Stelle gebeten, das Wasserstoffproblem zu
lösen, also die Eigenwerte und Eigenfunktonen des Dirac-Hamiltonian zu bestimmen. Weil
Sie viel zu tun haben, will ich Ihnen diese Aufgabe ersparen. Nicht ersparen kann ich Ihnen
die Mahnung, sich das ganze im Lehrbuch genau anzugucken. Vielleicht gibt es ja eine
Frage dazu in der Diplomprüfung . . .

c©Martin Wilkens 2 29. Mai 2008


