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Aufgabe 1: “Feldwirtschaft”

Wir wollen solche N -Teilchenzustände betrachten, welche durch

Φψ =
∑

σ1,...,σN

∫
d3~p1√

(2π)3 2E(~p1)
...

d3~pN√
(2π)3 2E(~pN)

ψ(~p1, σ1, ..., ~pN , σN)

× a†(~p1, σ1)...a†(~pN , σN) Φ0

(1)

gegeben sind. Dabei ist ψ eine allgemeine Funktion, welche wir versuchshalber die zu
diesem Zustand gehörige Wellenfunktion im Impulsraum nennen (alles nachwievor im
Heisenbergbild) und E(~pi) :=

√
~p2i +m2. Im Gegensatz zur Vorlesung taucht hier kein

Teilchenartindex n auf, da wir uns auf ein einzelnes Feld spezialisieren.

a) Welche Symmetrie kann man von den ψ für Fermionen bzw. Bosonen ohne Ein-
schränkung fordern? Lässt sich das Skalarprodukt zweier n-Teilchen Zustände
Φψ1 und Φψ2 äquivalent durch ψ1 und ψ2 ausdrücken?

b) Wie könnte ein völlig allgemeiner Fockraumzustand analog konstruiert werden?

c) Wie kann man den Teilchenzahloperator N und den freien Hamiltonoperator H0

mit den a†(~p, σ) schreiben? Begründen Sie, dass diese korrekt auf Φψ wirken!

In der Vorlesung wurden die Erzeuger- und Vernichter-Feldoperatoren

φ−l (x) =
∑
σ

∫
d3~p

(2π)3/2
vl(~p, σ) e−i p·x a†(~p, σ), (2)

φ+
l (x) =

∑
σ

∫
d3~p

(2π)3/2
ul(~p, σ) e+i p·x a(~p, σ), (3)

eingeführt, wobei in p · x bei der Kontraktion p0 = E(~p) gesetzt wird und vl und ul
Koeffizientenfunktionen sind, die von der Darstellung der Lorentzgruppe abhängen, in
der das untersuchte Feld definiert wird.

d) Zeigen Sie, dass die φ±l (x) die Klein-Gordon Gleichung erfüllen.

e) Berechnen Sie die Kommutatoren [N, φ±l (x)] und interpretieren Sie das Ergebnis!

Wir wollen nun speziell skalare Felder betrachten.

f) Welche Form nehmen die φ±(x) und Φψ in diesem Fall?



g) Drücken Sie Φψ mithilfe der Fouriertransformierten von ψ(p1, ..., pN), also der
Wellenfunktion ψ(x1, ..., xN) im Ortsraum, aus. Finden Sie dazu zuerst einen
Ausdruck für a†(q) mit φ−(x) und setzen Sie diesen in (1) ein.

Eine Konstruktion des Hamiltonians mit den φ±(x) führt zu einer Lorentz-invarianten
Theorie. Damit diese jedoch auch kausal ist, führt man im Allgemeinen Operatoren
φc± für Antiteilchen des skalaren Feldes ein und kombiniert sie zu den (kausalen)
Feldoperatoren

φ(x) = φ+(x) + (φc+)†, (4)

welche bei raumartigen Abständen (anti-)kommutieren. Im Fall dass Teilchen und
Antiteilchen übereinstimmen, setzt man dabei einfach φc± = φ±.

h) Wie lässt sich der gesamte Hilbertraum nun formal schreiben, wenn man die
Antiteilchenzustände hinzunimmt?

Seien nun die folgenden Operatoren gegeben:

O1(t) =

∫
d3~x φ−(x)φc−(x) O2(t) =

∫
d3~x φ†(x)φ(x)

O3(t) =

∫
d3~x φc−(x)φ+(x) O4(t) =

∫
d3~x φ†(x)φ(x)φ(x)

O5(t) =

∫
d3~x φ−(x)φc+(x)φ+(x) O6(t) =

∫
d3~x φ†(x)φ(x)φ†(x)φ(x)

i) Diskutieren Sie die Wirkung dieser Operatoren, indem Sie qualitativ betrach-
ten zwischen welchen Zuständen des Fockraums nicht-verschwindende Matrix-
elemente existieren! Welche von ihnen erhalten jeweils Ladung und Anzahl von
Teilchen bzw. Antiteilchen?

Aufgabe 2: “Streuung eines neutralen skalaren Teilchens”

Betrachten Sie die (normalgeordnete) Wechselwirkung

V (t) = − λ
4!

∫
d3x : φ4(x, t) : (5)

eines neutralen skalaren Feldes φ(x) mit einer Konstanten λ.
Berechnen Sie das S-Matrix Element für eine 2→ 2 Streuung in erster nicht-trivialer
Ordnung in Störungstheorie.

Webseite zur Vorlesung:
http://www.physik.tu-dortmund.de/jbrod/teaching/SS16/index.html
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