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Präsenzübungen:

Aufgabe 34:

Wir betrachten die Lippmann-Schwinger-Gleichung für die T -Matrix im Impulsraum

〈~k′|T |~k〉 = 〈~k′|V |~k〉 +

∫

d3k′′

(2π)3
〈~k′|V |~k′′〉

1

E − E′′ + iǫ
〈~k′′|T |~k〉

für ein separables Potenzial

〈~k′|V |~k〉 = λF (k′)F (k)∗ mit F (k) =

√

Λ2

k2 + Λ2
.

Dabei sind λ und Λ > 0 reelle Konstanten und k = |~k|.

a) Lösen Sie die Gleichung analog zu Aufgabe 30 und bestimmen Sie die Streuamplitude
f(~k ′, ~k) für elastische Streuung.

b) Welche Partialwellen tragen zum Wirkungsquerschnitt bei?

c) Zeigen Sie, dass die Streuamplitude durch eine Breit-Wigner-artige Funktion

f0(E) = −
1

k

Γ(k)/2

E − E0 + iΓ(k)/2

parametrisiert werden kann und bestimmen Sie E0 und Γ(k). Unter welcher Bedin-
gungen existiert eine Resonanz?

d) Berechnen Sie die Streuphase δ0 als Funktion der Wellenzahl k.

e) Bestimmen Sie und diskutieren Sie die Streulänge a(λ) als Funktion der Wechselwir-
kungsstärke λ.
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Hausübungen:

Aufgabe 35:

Ein Strahl von Teilchen mit Impuls p = ~k sei auf ein absorbierendes Target gerichtet. Für
die Inelastizität gelte

ηℓ =

{

0 für ℓ ≤ ℓmax

1 für ℓ > ℓmax

.

a) Berechnen Sie den Absorptionswirkungsquerschnitt σinel .

b) Schätzen Sie ℓmax durch die klassische Bedingung für den maximalen Drehimpuls
ab, den die Teilchen haben können, um von einer Kugel mit Radius R absorbiert zu
werden. Zeigen Sie, dass dann der Absorptionswirkungsquerschnitt für kR ≫ 1 durch
den geometrischen Querschnitt πR2 gegeben ist.

Aufgabe 36:

Zwischen dem Auftreten von Resonanzen und der Existenz von gebundenen Lösungen in
attraktiven Potenzialen besteht ein enger Zusammenhang. Betrachten Sie dazu ein Teilchen
mit Masse µ und Energie E im Einfluss eines sphärischen Kastenpotenzials der Form

V (r) =

{

V0 < 0 für r ≤ R
0 sonst

.

Im Folgenden beschränken wir uns dabei auf s-Wellen (ℓ = 0).

a) Geben Sie die Radialgleichungen für r ≤ R und r > R an.

b) Untersuchen Sie zuerst den Fall E < 0. Lösen Sie die Radialgleichungen und formulie-
ren Sie die Anschlussbedingung bei r = R. Leiten Sie daraus eine Bedingung für die
Existenz von n gebundenen Lösungen (mit ℓ = 0) her.
(Anleitung: Führen Sie die Größen ki =

√

2µ(E + |V0|)/~2 und κ =
√

−2µE/~2 so-
wie x = kiR und y = κR ein. Zeigen Sie, dass dann gilt: y =

√

2µ|V0|R2/~2 − x2

und y = −x cot x. Veranschaulichen Sie sich diese beiden Ausdrücke graphisch als
Funktionen von x und leiten Sie daraus die gesuchte Bedingung ab.)

c) Betrachten Sie jetzt das Streuproblem E > 0. Berechnen Sie über die Anschlussbedin-
gung bei r = R die Streuphase δ0(E) und den partiellen Wirkungsquerschnitt σ0(E).

d) Zeigen Sie, dass δ0(E) im Grenzfall E → 0 im Allgemeinen ein ganzzahliges Vielfaches
von π sein muss. Welche Ausnahmen gibt es?

e) Wie lautet die Bedingung dafür, dass bei einer vorgegebenen Energie E eine Resonanz
auftritt? Untersuchen Sie diese Bedingung im Grenzfall E → 0 und zeigen Sie, dass die
Resonanzen immer dann auftreten, wenn gebundene Lösungen in Kontinuumslösungen
übergehen.

f) Untersuchen Sie nun die Bedingung für das Auftreten einer Resonanz bei einer vor-
gegebenen kleinen Energie E > 0. Entwickeln Sie dazu die Resonanzbedingung um
die in Aufgabe e) gefundenen Lösungen bei E = 0. Welche Verschiebung δV der
Potenzialtiefe ergibt sich daraus im Vergleich zu Aufgabe e)?
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