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Aufgabe 11: Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren 7 Punkte

a) Ein Erzeugungsoperator wirkt auf einen N -Teilchenzustand gemäß

a†s3(p)|p1, s31, ..., pN , s3N〉 = |p, s3, p1, s31, ..., pN , s3N〉.

Leiten Sie daraus die Wirkung des zu a†s3(p) hermitesch konjugierten Vernichtungsope-
rators as3(p) auf einen N -Teilchenzustand her (ohne die (Anti-)kommutatorrelation zwi-
schen a†s3(p) und as3(p) zu verwenden). 3 Punkte

b) Der Hamilton Operator eines Systems sei gegeben durch

H =
∑
s3

∫
d3p

(2π)32E(~p)
E(~p)a†s3(~p)as3(~p).

Berechnen Sie die Energie des Vielteilchenzustands |p1, s31, ..., pN , s3N〉. 2 Punkte

c) In der Vorlesung wurde gezeigt, dass sich ein Einteilchenzustand |p, s3〉 unter einer Lor-
entztransformation gemäß

U(Λ)|p, s3〉 =
∑
s′3

D(s)

s′3s3
(R(Λ, p)) |Λp, s′3〉

transformiert. Wie transformiert sich ein Vielteilchenzustand |p1, s31, ..., pN , s3N〉 dem-
zufolge? Leiten Sie hieraus das Transformationsverhalten

U(Λ)a†s3(~p)U(Λ−1) =
∑
s′3

D(s)

s′3s3
(R(Λ, p)) a†s′3

( ~Λp) (1)

für einen Erzeugungsoperator ab, indem Sie zeigen, dass Gl.(1) gültig ist bei Anwendung
auf einen beliebigen Vielteilchenzustand |p1, s31, ..., pN , s3N〉. 2 Punkte

Aufgabe 12: Wigner-Rotation 3 Punkte

Betrachten Sie für ein massives Spin-s Feld die Koeffizientenfunktionen u±` (~p, s3) der Fou-
rierzerlegung der Feldoperatoren φ±` (x). Die zum Standardimpuls p̂ = (m, 0, 0, 0) gehörigen
Koeffizienten u±` (~0, s3) seien so konstruiert, dass sie sich unter Rotationen R gemäß

D``′(R)u+`′ (~0, s3) =
∑
s′3

u+` (~0, s′3)D
(s)

s′3s3
(R), D``′(R)u−`′ (~0, s3) =

∑
s′3

u−` (~0, s′3)D
(s)∗
s′3s3

(R)

(2)

bitte wenden



transformieren. Die Koeffizienten u±` (~p, s3) zu einem beliebigen Impuls p erhält man durch
Anwendung des Standardboost L(p) mit p = L(p)p̂:

u±` (~p, s3) = D``′(L(p))u±`′ (~0, s3) . (3)

Zeigen Sie, dass die gemäß den Gln. (2) und (3) konstruierten u±` (~p, s3) sich unter einer allge-
meinen Lorentztransformation Λ wie folgt transformieren:

D``′(Λ)u+`′ (~p, s3) =
∑
s′3

u+` ( ~Λp, s′3)D
(s)

s′3s3
(R(Λ, p)),

D``′(Λ)u−`′ (~p, s3) =
∑
s′3

u−` ( ~Λp, s′3)D
(s)∗
s′3s3

(R(Λ, p)) .

Aufgabe 13: Komplexes Skalarfeld 7 Punkte

a) Zeigen Sie, dass für ein komplexes skalares Feld φ(x) zu gleichen Zeiten x0 = y0 die
folgenden Kommutatorrelationen gelten:[

φ(x), φ†(y)
] ∣∣∣

x0=y0
= 0,

[
φ(x), ∂0φ†(y)

] ∣∣∣
x0=y0

= iδ (~x− ~y) . (4)

3 Punkte

b) Betrachten Sie den Operator

Q = q

∫
d3p

(2π)32E(~p)

(
a†(~p)a(~p)− ac†(~p)ac(~p)

)
. (5)

Folgern Sie mit Hilfe Ihres Ergebnisses aus Aufgabe 11b, wie Q auf einen Zustand
|p1, ..., pk, pc1, ..., pcn〉 mit k Teilchen und n Antiteilchen wirkt. Welche physikalische Be-
deutung hat also der Operator Q? Was erwarten Sie für das Verhalten von Q unter
Ladungskonjugation? Bestätigen Sie Ihre Vermutung, indem Sie das Transformations-
verhalten Q→ ĈQĈ−1 aus dem Transformationsverhalten der Erzeugungsoperatoren

Ĉa†(~p)Ĉ−1 = ξac†(~p), Ĉac†(~p)Ĉ−1 = ξca†(~p) (6)

herleiten. Hierbei sind ξ und ξc Phasenfaktoren. 2 Punkte

c) Der Zeitumkehroperator T̂ wirkt auf die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren eines
komplexen skalaren Feldes φ(x) gemäß

T̂ a(~p)T̂−1 = ζ∗a(−~p), T̂ ac†(~p)T̂−1 = ζcac†(−~p). (7)

Zeigen Sie, dass dies für ζc = ζ∗ die folgende Wirkung auf φ(x) impliziert:

T̂ φ(x)T̂−1 = ζ∗φ(−Px). (8)

2 Punkte
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