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. Aufgabe 1 (Orthogonalittsrelationen) (3 Punkte)

(a) Benutzte die Definitionen aus der Vorlesung um die folgenden Orthogonalitätsrela-
tionen zu zeigen

ur(k)us(k) = δrs ur(k)vs(k) = 0 (1)

vr(k)vs(k) = −δrs vr(k)us(k) = 0 (2)

(b) Zeigen Sie ausserdem, dass diese Normierung invariant bezüglich orthochronen Lorentz-
Transformationen ist.

. Aufgabe 2 (Zitterbewegung im Dirac-Fall) (6 Punkte)

Wir hatten in der Vorlesungen den Gesamtstrom für ein Wellenpacket mit positiver Energie
berechnet. In dieser Aufgabe soll das gleiche für das allgemeine Wellenpacket

ψ(t, x) =

∫
d3p

(2π)3
m

E

∑
r

(b(p, r)ur(p)e
−ipx + d∗(p, r)vr(p)e

ipx) (3)

gemacht werden.

(a) Bestimmen Sie die Normierung der Wellenfunktion aus der Normierung der Wahr-
scheinlichkeitsdichte ∫

d3x j0(x) = 1. (4)

(b) Berechnen Sie den Gesamtstrom ~J(x) =
∫

d3x~j(x).

(c) Zeigen Sie die Gleichung
d

dt
〈~x〉 = ~J(x) (5)

(d) Leiten Sie damit den Erwartungswert von 〈~x〉 her und erklären Sie mit Ihren eigenen
Worten die auftretenden Terme und Ihre Bedeutung.
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Übungen Quantenmechanik II (WS 2011/2012) – Blatt 5

. Aufgabe 3 (Klein-Gordon-Paradoxon) (3 Punkte)

Erkläre das Klein-Gordon-Paradoxon mit eigenen Worten. Dabei beschreibe zuerst was das
Paradoxon ist und danach wie man es unter der Zuhilfenahme von Anti-Teilchen interpre-
tieren kann. Abschließend erkläre warum man dieses Problem nicht vollständig in der von
uns behandelten Theorie lösen kann. (max. 10 Sätze)

. Aufgabe 4 (Foldy-Wouthuysen-Transformationen) (8 Punkte)

Wir hatten in der Vorlesung die Foldy-Wouthuysen-Transformationen auf den Dirac-Hamilton-
Operator für die Wechselwirkung mit elektromagnetischen Feld angeschaut ohne alle Rech-
nungen explizit durchzuführen. Wir wollen hier einige der fehlenden Rechnung nachholen.

(a) Berechne die folgenden Terme bis zur Ordnung 1
m2 in ungeraden Operatoren und bis

zur Ordnung 1
m3 in geraden Operatoren.

i2

2!
[S, [S,H]],

i3

3!
[S, [S, [S,H]]],

i4

4!
[S, [S, [S, [S,H]]]],

−i
2!

[S, Ṡ] (6)

wobei
H = βm+ E + O und S = −iβO/2m (7)

ist. Dabei ist E = eφ ein gerader Operator während O = ~α(~p − e ~A) ein ungerader
Operator ist.

(b) Zur ersten Ordnung haben wir damit den Hamiltonian

H ′ = βm+ E′ + O′ (8)

erhalten, wobei der gerade Operator gegeben ist durch

E′ = β

(
O2

2m
− O4

8m3

)
+ E− 1

8m2
[O, [O,E] + Ȯ] (9)

und der ungerade Operator durch

O′ =
β

2m
[O,E]− O3

2m2
+
iβȮ

2m
. (10)

Berechne H ′′, O′′ und H ′′′.

(c) Forme den Hamiltonian H ′′′ durch einsetzen von O in den Ausdruck

H ′′′ = β

(
m+

(~p− e ~A)2

2m
− 1

8m3
[(~p− e ~A)2 − e~Σ · ~B]2

)
+ eφ

− eβ
2m

~Σ · ~B − ie

8m2
~Σ · rot ~E − e

4m2
~Σ · ~E × (~p− e ~A)− e

8m2
div ~E (11)

um.
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