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Aufgabe 1: Klein-Gordon Gleichung

Wir starten zum Aufwärmen mit der Vereinigung von Quantenmechanik und relativistischen Verhal-
ten. Ziel ist es, sich mit der Notation und gängigen Größen auseinanderzusetzen. Beachten Sie, dass
wir in Zukunft nahezu immer in natürlichen Einheiten arbeiten werden, also ~ = 1. Massen und die
Lichtgeschwindigkeit werden meist explizit angegeben.

(a) Leiten Sie aus der Lagrange-Dichte L mit Hilfe der Euler-Lagrange Gleichung
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die Klein-Gordon Gleichung in kovarianter Form her. Bestimmen Sie zudem die Ausdrücke für den
Impuls π̂ = ∂L/∂φ̇, die Hamiltonsche Dichte H = π̂φ̇− L und interpretieren Sie die Ergebnisse.

(b) Lösen Sie die Klein-Gordon Gleichung für ein freies Teilchen mit Energie E und Impuls p,

−
∂2φ(x, t)

∂t2
= (−∇

2 +m2)φ(x, t) , (2)

in dem Sie den Ansatz φ(x, t) = Ne−iEt+ip·x einsetzen und zeigen, dass Sie die Dispersion E2 = p2 +m2

erhalten. Diskutieren Sie die unterschiedlichen Lösungen für die Energie E.

(c) Betrachten Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ und Wahrscheinlichkeitsstromdichte j

dρ

dt
= ∇ · j = 0 bzw. ∂µj

µ = 0 . (3)

Was ist die Form der Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x), wenn der räumliche Teil (wie in der nicht-
relativistischen) Quantenmechanik

j(x) = −i [φ∗(x)∇φ(x)− φ(x)∇φ∗(x)] , (4)

sein soll? Die kovariante Form der Wahrscheinlichkeitsstromdichte sollte schlußendlich lauten:

jµ(x) = i {φ∗(x)∂µφ(x)− [∂µφ∗(x)]φ(x)} . (5)

Betrachten Sie nun ausschließlich die Zeit-Komponente für den Ansatz φ(x, t) = Ne−ip·x aus (b).
Welche Auswirkungen haben die Lösungen der Energie auf die Interpretation der Wahrscheinlich-
keiten?

(d) φ(x) sei eine Lösung der Klein-Gordon Gleichung. Zeigen Sie, das für eine beliebige Lorentz-
Transformation Λ auch φ(Λ−1x) diese Gleichung erfüllt.

Hinweis: Diese Beispiele sind in nahezu jedem Buch ausgeführt.
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