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Präsenzübungen:

Aufgabe 37:

In der Vorlesung wurden die (Anti-) Symmetriesierungsoperatoren

S± =
1√
N !

∑

P∈SN

(±1)PP eingeführt.

a) Zeigen Sie zunächst, dass PSN = SN für alle P ∈ SN .
(In Worten: Für beliebiges aber festgehaltenes P ∈ SN ist die Menge aller PP ′ mit
P ′ ∈ SN , gleich der Menge SN .)

b) Folgern Sie daraus, dass
PS± = (±1)PS± .

c) Seien {|i〉} eine orthonormale Einteilchen-Basis und |i1, . . . , iN 〉 ein N -Teilchen-Pro-
duktzustand, in dem die Einteilchenzustände |j〉 jeweils nj-mal vorkommen.
Zeigen Sie, dass

〈i1, . . . , iN |S†
+S+|i1, . . . , iN 〉 =

∏

j

nj!

d) Zeigen Sie, dass
S2
± =

√
N !S± und S+S− = S−S+ = 0 .

Die Operatoren S = 1√
N !
S+ und A = 1√

N !
S− sind also Projektionsoperatoren auf

total symmetrische bzw. antisymmetrische Zustände.

e) Zeigen Sie, dass der Operator R = 1−S−A, der auf die übrigen Zustände projiziert,
ebenfalls ein Projektionsoperator ist, d.h.

R2 = R und RS = SR = RA = AR = 0 .
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Hausübungen:

Aufgabe 38:

Sei P ∈ SN ein Permutationsoperator, der N Teilchen beliebig miteinander vertauscht.

a) Zeigen Sie, dass das Skalarprodukt zweier N -Teilchen-Zustände |ϕ〉 und |ψ〉 invariant
unter einer solchen Vertauschung ist, d.h. 〈Pϕ|Pψ〉 = 〈ϕ|ψ〉.
(Entwickeln Sie |ϕ〉 und |ψ〉 dazu nach Produktzuständen einer vollständigen Einteil-
chen-Basis.)

b) Schließen Sie daraus, dass P ein unitärer Operator ist, d.h. P † = P−1.

Aufgabe 39:

Gegeben sei ein System von drei Teilchen, von denen sich jedes in drei linear unabhängigen
Einteilchenzuständen |i〉j (i = 1, 2, 3 = Zustandsindex, j = 1, 2, 3 = Teilchenindex) befinden
kann. Wieviele linear unabhängige Dreiteilchenzustände gibt es, wenn es sich um

(i) unterscheidbare Teilchen

(ii) ununterscheidbare Bosonen

(iii) ununterscheidbare Fermionen

handelt? Geben Sie in (ii) und (iii) die Zustände explizit an.

Aufgabe 40:

Wie in der Vorlesung besprochen, ist die Streuamplitude für elastische Streuung in Anwe-
senheit von inelastischen Kanälen in der ℓ-ten Partialwelle durch

f elast

ℓ (E) =
2ℓ+ 1

2ik

(

ηℓ(E) e2iδℓ(E) − 1
)

gegeben. Im Folgenden nehmen wir an, dass bei der Energie E0 eine Resonanz durchlaufen
werde. In der Umgebung von E0 sei δℓ stark energieabhängig. Die Energieabhängigkeit der
Inelastizität sei dagegen vernachlässigbar.

a) Leiten Sie für diesen Fall eine verallgemeinerte Breit-Wigner-Formel her. Entwickeln
Sie dazu die inverse Streuamplitude um E0 nach der Energie und geben Sie eine Formel
für die Halbwertsbreite Γℓ der Resonanz an.

b) In einem ,,Argand-Diagramm” trägt man in der komplexen Ebene den Imaginärteil
der Funktion 2k

2ℓ+1 f
elast

ℓ (E) gegen den zugehörigen Realteil auf. Welche geometrische
Bedeutung haben ηℓ und δℓ in einem solchen Diagramm? Wo befinden sich die Punkte
E = E0 und E = E0 ± Γℓ

2 ?
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