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Präsenzübungen:

Aufgabe 31:

Ein Teilchen mit Masse µ und Energie E werde an einem unendlich hohen sphärischen
Potenzialtopf mit Radius R (,,harte Kugel”),

V (r) =
{

+∞ für r ≤ R
0 für r > R

,

gestreut.

a) Geben Sie die allgemeine Lösung der Radialgleichung für die Partialwelle mit Bahn-
drehimpuls ` im Außenraum (r > R) an. Wie lautet die Anschlussbedingung bei
r = R? Leiten Sie daraus eine Gleichung für die Struphase δ` her.

b) Wie in der Vorlesung angegeben, gilt für das Verhalten der sphärichen Bessel- und
Neumannfunktionen bei kleinen x

j`(x) ∼ x` , n`(x) ∼ 1
x`+1

.

Was folgt daraus für das Verhalten der Streuphasen und der partiellen Wirkungsquer-
schnitte bei kleinen Energien?

c) Berechnen Sie den partiellen Wirkungsquerschnitt für ` = 0. Wie groß ist der totale
Wirkungsquerschnitt im Grenzfall E → 0? Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem
klassischen Wirkungsquerschnitt für die Streuung an einer harten Kugel.
Hinweis: j0(x) = sin x

x , n0(x) = − cos x
x .

Aufgabe 32:

Die Streuamplitude eines Teilchen in einem schwachen Yukawa Potential ist durch

f(~k′,~k) =
2µV0

m~2

1
4k2 sin2 θ

2 + m2

gegeben (siehe Aufgabe 25).

a) Leiten Sie einen allgemeinen Ausdruck zur Berechnung der Streuamplituden f` her
und bestimmen Sie damit f0 und f1.

b) Berechnen Sie daraus die Streuphasen δ0 und δ1.
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c) Untersuchen Sie das Verhalten der in a) und b) berechneten Größen bei kleinen Im-
pulsen durch eine Taylor-Entwicklung bis zur jeweils führenden Ordnung in k.

Hinweise: P0 = 1, P1 = x,
1∫

−1

dxPm(x)Pn(x) = 2
2n+1 δmn.

Hausübungen:

Aufgabe 33:

Die Lippmann-Schwinger-Gleichung für aus- (,,+”) und einlaufende (,,−”) Streuwellen ist
durch

|Ψ(±)
~k
〉 = |~k〉+ Ĝ±

0 (E)V̂ |Ψ(±)
~k
〉 mit Ĝ±

0 (E) = (E − Ĥ0 ± iε)−1

gegeben. Dabei gilt Ĥ0|~k〉 = E|~k〉 ≡ ~2~k 2

2µ |~k〉.
Die T -Matrix verknüpft ebene Wellen und auslaufende Streuwellen durch

V̂ |Ψ(+)
~k
〉 = T̂ |~k〉 .

a) Stellen Sie |Ψ(±)
~k
〉 und 〈Ψ(±)

~k
| mit Hilfe der Operatoren Ĝ±

0 , T̂ und T̂ † und den Im-

pulseigenzuständen |~k〉 bzw. 〈~k| dar.

b) Beweisen Sie die Relationen

〈~k′| T̂ − T̂ † + T̂ †
(
Ĝ−

0 (E′)− Ĝ+
0 (E)

)
T̂ |~k〉 = 0 = 〈~k′| T̂

(
Ĝ+

0 (E′) − Ĝ+
0 (E)

)
T̂ |~k〉 .

Hinweis: Gehen Sie von den Matrixelementen 〈Ψ(±)
~k′ |V̂ |Ψ

(+)
~k
〉 aus. Beachten Sie außer-

dem, dass V hermitesch ist.

c) Zeigen Sie mit Hilfe von Aufgabenteil b) die Orthogonalitätsrelation

〈Ψ(+)
~k′ |Ψ

(+)
~k
〉 = 〈~k′|~k〉 .

Hinweis: Beachten Sie, dass der infinitesimale Parameter ε in Ĝ±
0 ( ~E) mit einem belie-

bigen positiven Faktor multipliziert werden kann, ohne das Resultat zu verändern.

Wir definieren die S-Matrix in dieser Darstellung durch die Elemente

〈~k′|Ŝ|~k〉 = 〈Ψ(−)
~k′ |Ψ

(+)
~k
〉 .

d) Zeigen Sie:
〈~k′|Ŝ|~k〉 = 〈~k′|~k〉 − 2πi δ(E′ − E)〈~k′|T̂ |~k〉 .

e) Zeigen Sie, dass S unitär ist.

f) Zeigen Sie:
[H0, Ŝ] = 0 .

Frohe Weihnachten und ’nen
guten Rutsch!!!
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