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Präsenzübungen:

Aufgabe 28:

a) Leiten Sie aus der Lippmann-Schwinger-Gleichung für den Zustand |ψ~k
〉,

|ψ~k
〉 = |~k〉 + Ĝ0(E + iǫ) V̂ |ψ~k

〉 ,

die Impulsraum-Darstellung der Gleichung her.
Wie lautet die Wellenfunktion ψ̃~k

(~k′) in 1. Born’scher Näherung?

b) Transformieren Sie die ortsabhängigen Funktionen in der Gleichung

f(~k′, ~k) = −
µ

2π~2

∫
d3r′ e−i~k′

·~r′ V (~r′)ψ~k
(~r′)

für die Streuamplitude in den Impulsraum.
Was ergibt sich in 1. und 2. Born’scher Näherung?

Aufgabe 29:

Ein Teilchen mit Masse µ werde an einem Potenzial V elastisch gestreut. In der Vorle-
sung wurde argumentiert, dass das optische Theorem den totalen Wirkungsquerschnitt in
1. Born’scher Näherung mit der Vorwärtsstreuamplitude in 2. Born’scher Näherung verbin-
det. Das soll im Folgenden genauer untersucht werden. Sie können dazu von den in Aufgabe
28 b) hergeleiteten Ausdrücken für die Streuamplitude ausgehen, wobei sich allerdings die
Bra-Ket-Schreibweise für die Matrixelemente des Potenzials empfiehlt.

a) Leiten Sie einen allgemeinen Ausdruck für den totalen Wirkungsquerschnitt in 1. Born’-
scher Näherung her (ohne viel zu rechnen: Die Integrale brauchen nicht weiter ausge-
wertet zu werden).

b) Bestimmen Sie den Imaginärteil der Vorwärtsstreuamplitude in 2. Born’scher Nähe-
rung und setzen Sie das Ergebnis mit der Formel aus Aufgabe a) in Beziehung.

Hinweis: Eine sehr nützliche Formel, die oft gebraucht wird, lautet Im 1

x±iǫ
= ∓πδ(x).
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Hausübungen:

Aufgabe 30:

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〉

und ein ,,separables Potenzial”, für das

〈~k′|V |~k〉 = f(k′)f(k)∗

gilt, wobei k = |~k| und k′ = |~k′|.

a) Motivieren Sie den Ansatz

〈~k′|T |~k〉 = g(E)f(k′)f(k)∗

und leiten Sie eine algebraische Gleichung für g(E) ab.

b) Wählen Sie f(k) = c1/2

k
und bestimmen Sie g(E) explizit.

c) Bestimmen Sie den totalen Wirkungsquerschnitt und überprüfen Sie die Gültigkeit
des optischen Theorems.
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