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Hinweis. Probe-Klausur am Fr 03. oder Di 07. Februar 2012. 90 Minuten, 3×2 Fragen zum
Verständnis + 3× 2 kleine Rechenaufgaben.

Aufgabe 7.1 – Modenentwicklung von Feldoperatoren (8 Punkte)

Sei gegeben ein Hamiltonoperator H der nichtrelativistischen Quantenmecha-
nik mit Eigenwerten En und dazugehörigen orthonormierten Wellenfunktio-
nen ψn(x). Diese “Wellenmechanik” kann in eine Quantenfeldtheorie umfor-
muliert werden, indem Erzeuger- und Vernichter-Operatoren â†n, ân eingeführt
werden, die die Vertauschungsrelationen für unabhängige harmonische Oszil-
latoren erfüllen. Der Circumflex beschreibt hier Operatoren der sogenannten
“zweiten Quantisierung”.

(a) Betrachten Sie den Feld-Operator

Ψ̂(x, t) =
∑
n

ân(t)ψn(x) (7.1)

und den Hamilton-Operator

Ĥ =
∑
n

Enâ
†
nân. (7.2)

Zeigen Sie, dass im Heisenberg-Bild der Operator Ψ̂(x, t) dieselbe Zeitentwick-
lung hat wie die Wellenfunktion ψ(x, t) in der Schrödingergleichung der “ersten
Quantisierung”, mit dem Unterschied, dass die zeitabhängigen Koeffizienten
nun Operatoren sind.

(b) Argumentieren Sie, dass der Feldoperator und sein Adjungiertes fol-
gende Vertauschungsrelation erfüllen, falls die Wellenfunktionen ψn(x) ein
vollständiges Funktionensystem bilden:[

Ψ̂(x, t), Ψ̂†(x′, t)
]

= δ(x− x′). (7.3)

Betrachten Sie zwei Modenfunktionen ψ1(x) und ψ2(x) und die Vernichtungs-
Operatoren

ân(t) =
∫

d3xψ∗n(x)Ψ̂(x, t), n = 1, 2 (7.4)
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Folgern Sie aus Gl.(7.3), dass der Kommutator [a1, a
†
2] = 〈ψ1|ψ2〉 sich aus

dem üblichen Skalarprodukt zwischen Modenfunktionen ergibt. Wann gilt also
[a1, a

†
1] = 1?

(c) Interessanterweise kann dieselbe Konstruktion auch “fermionisch”
durchgeführt werden. Statt Gl.(7.3) wird postuliert, dass die Feldoperatoren
(zum gleichen Zeitpunkt) antikommutieren:{

Ψ̂(x, t), Ψ̂†(x′, t)
}
≡ Ψ̂(x, t)Ψ̂†(x′, t) + Ψ̂†(x′, t)Ψ̂(x, t) = δ(x− x′),{

Ψ̂(x, t), Ψ̂(x′, t)
}

= 0. (7.5)

Aus Gl.(7.4) ergeben sich dann fermionische Erzeuger und Vernichter, d.h. sie
antikommutieren, etwa {ân, âm} = 0. Zeigen Sie, dass immer noch gilt

[â†nân, âm] = −δnm âm (7.6)

und folgern Sie, dass der Operator â†nân = “Anzahl der Teilchen in der Mode
ψn” die Eigenwerte 0 und 〈ψn|ψn〉 hat (Pauli-Prinzip).

Aufgabe 7.2 – Zerfallsrate und Spektrum +π2 (6+π2 Punkte)

Fermi’s Goldene Regel für die Zerfallsrate Γi eines Zustands |i〉 lautet

Γi =
2π

h̄

∑
f,n,m

pm
∣∣∣〈f, n|V̂ |i,m〉∣∣∣2 δ(Ei + Em − Ef − En) (7.7)

wobei der Hamiltonoperator V̂ die Zustände |f〉 und |i〉 koppelt und die Quan-
tenzahlen n,m die Zustände eines quantisierten Feldes abzählen, an das Ener-
gie und Information abgegeben wird. (Die pm sind normierte Wahrschein-
lichkeiten, anfangs den Produktzustand |i,m〉 zu finden.) Ein einfacher Fall
ist ein angeregter, gebundener Zustand für ein Elektron mit Wellenfunktion
ψf (x), eine Wellenfunktion ψi(x) im Endzustand und eine Wechselwirkung
V̂ = −(e/m)p · A(x) in minimaler Kopplung an das elektromagnetische Feld
(in Coulomb-Eichung, d.h. ∇ ·A = 0).

(a) Motivieren Sie die Näherung hinter folgender Umformung für das
Übergangs-Matrixelement

〈f, n|V̂ |i,m〉 ≈ − e

m
〈f |pk|i〉〈n|Ak(0)|m〉 (7.8)

Zeigen Sie, dass gilt (h̄ωfi = Ei − Ef)∑
n,m

pm〈m|Ak(x)|n〉〈n|Al(x)|m〉δ(h̄ωfi + Em − En) (7.9)

=
∫ dτ

2πh̄

∑
m

pmeiωfiτ 〈m|Ak(x, t+ τ)Al(x, t)|m〉 (7.10)
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Der Erwartungswert, der hier auftritt, spielt eine zentrale Rolle in der Quanten-
feldtheorie und wird Propagator, Green-Funktion oder Wightman-Funktion des
Photons genannt (mit kleinen Unterschieden im Detail).

(b) Geben Sie die Wahrscheinlichkeiten pm an, falls das elektromagnetische
Feld anfangs im Vakuum-Zustand |vac〉 vorliegt und geben Sie eine Moden-
Entwicklung für die Vakuum-Wightman-Funktion an

〈vac|Ak(x′, t′)Al(x, t)|vac〉 (7.11)

Erklären Sie die Bedeutung der auftretenden Integrale und Summationen. De-
ren Auswertung liefert bis zu π2 Bonuspunkte.

Aufgabe 7.3 – Kanonische (oder Bogoliubov-)Transformationen (6 Punkte)

In der BCS-Theorie der Supraleitung wird folgende lineare Transformation von
fermionischen Operatoren a, b 7→ A,B betrachtet:

A = ua+ vb† (7.12)

B = −va† + ub (7.13)

sowie die hermitesch konjugierten Gleichungen. Die Amplituden u und v sind
komplexe Zahlen.

(a) Zeigen Sie, dass diese Transformation für |u|2 + |v|2 = 1 die Antikommu-
tatoren von a und b erhält. Damit ist gemeint, dass A und B denselben Regeln
wie a und b folgen.

(b) Der Grundzustand des Supraleiters, |BCS〉, wird so konstruiert, dass er
von den Operatoren A und B vernichtet wird. Entwickeln Sie diesen Zustand
nach den Anzahl-Zuständen |vac〉, |↑〉 = a†|vac〉, |↓〉 = b†|vac〉, |↑↓〉 = b†a†|vac〉
und diskutieren Sie den Begriff des “Cooper-Paars”.
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