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Übungen zur Quantenfeldtheorie I im SoSe 16 — Blatt 3

Abgabe bis Mittwoch, den 18. Mai 2016

Aufgabe 1: “Lorentz-invariantes Integrationsmaß und Phasenraum der 2 → 2
Streuung”

a) Betrachten Sie ein Teilchen mit der Energie Ep =
√
~p2 +m2. Zeigen Sie, dass

das Integrationsmaß d3~p/Ep Lorentz-invariant ist.

b) Bestimmen Sie den Lorentz-invarianten Phasenraum der a+ b→ c+ d Streuung
im a− b Schwerpunktsystem mit Raumwinkel dΩ um das Teilchen c. Geben Sie
den differenziellen Streuquerschnitt an.

Aufgabe 2: “Explizite S-Matrix”

Seien Φα die orthonormalen Zustände, die eine endliche Anzahl freier Teilchen be-
schreiben, sodass also EαΦα = H0Φα (hier wurden alle Indizes zu α zusammengefasst)
sowie Ψ±

α die “In”- und “Out”-Zustände einer wechselwirkenden Theorie mit einem
vollen Hamiltonian H = H0 + V . Da wir dabei fordern, dass die freien Zustände den
ganzen Hilbertraum aufspannen, lassen sich die Ψ±

α schreiben als

Ψ±
α = Φα +

∫
dβ

T±
βαΦβ

Eα − Eβ ± iε
. (1)

a) Zeigen Sie, dass die Ψ±
α die für In- und Out-Zustände gewünschte Beziehung

(H − Eα)Ψ±
α = 0 erfüllen, wenn gilt

T±
βα = (Φβ, VΨ±

α ). (2)

Diese Bedingung ist äquivalent dazu, dass die Ψ±
α die sogenannten Lippmann-

Schwinger -Gleichungen erfüllen.

Sei nun ein separables Potential V gegeben, welches auf die Φα wirkt gemäß

Vβα := (Φβ, V Φα) = g uβ u
∗
α, (3)

wobei g eine reelle Konstante ist und für die komplexen Zahlen uα gilt
∫
|uα|2 dα = 1.

b) Geben Sie einen geschlossenen Ausdruck für die Ψ±
α an, indem Sie untersuchen,

welche Konsistenzbedingung Gleichung (2) an die T±
βα stellt und einen Separati-

onsansatz probieren, etwa T±
βα = x±β y

±
α .



Hinweis: Es lässt sich allgemein zeigen (siehe etwa Weinberg Band I, Kapitel 3.2), dass
für die S-Matrix Sβα = (Ψ−

β ,Ψ
+
α ) gilt

Sβα = δ(β − α)− 2πi δ(Eα − Eβ) T+
βα, (4)

insbesondere könnten Sie diese für das obige Modell nun explizit angeben! Beachten
Sie, dass die obige Gleichung in vielen Büchern als Definition für die T-Matrix T+

βα

angesetzt wird statt wie bei uns durch Gleichung (1). Dabei können je nach Konvention
die Faktoren vor T+

βα einschließlich der Delta-Funktion mit in die T-Matrix reindefiniert
werden.
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