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Aufgabe 1: Orts- & Impulsoperatoren im Kontinuum

Wir haben in der Vorlesung gelernt, dass im Kontinuum für Energien H =
∫

d3pEpa
†
pap die Kommu-

tatorrelation [ap, a
†
q] = δ(3)(p− q) gilt. Die Kommutatorrelation der Operatoren beinhaltet alles an

Information um (Impuls-) Zustände zu beschreiben.

(a) Zeigen Sie für einen Einteilchenzustand, dass 〈p|p′〉 = 〈0|apa†p′ |0〉 nur Beiträge liefert wenn p = p′.

(b) Bestimmen Sie eine Ortsraumwellenfunktion φp(x) = 〈x|p〉. in dem Sie den Ortsraumzustand |x〉
durch Impulszustände darstellen.

(c) Verallgemeinern Sie die Vorgehensweise nun für einen Zweiteilchenzustand, 〈p′q′|qp〉 = 〈0|a
p′aq′a

†
qa

†
p|0〉

durch Basiswechsel zu |xy〉 mit den Wellenfunktionen φp(x) und φq(y) auszudrücken.

Aufgabe 2: Pfiat-di Einteilchen Quantenmechanik

Wir wollen die Wahrscheinlichkeit berechnen, ein Teilchen außerhalb eines relativistischen Lichtkegels
zu finden, oder anders ausgedrückt: Was ist die Amplitude eines Teilchen von (x = 0, t = 0) nach x

zur Zeit t zu gelangen, wenn es superluminal (|x| > t) schnell unterwegs ist? Um dies zu beantworten,
müssen wir für einen räumlichen Abstand den Ausdruck

A = 〈x|e−iHt|x = 0〉 , (1)

berechnen. Wir arbeiten dazu in der Basis der ImpulseH|p〉 = Ep|p〉, wobei die relativistische Disper-

sion durchEp =
√

p2 +m2 gegeben ist. Von Orts- zu Impulsraum kommt man mit 〈x|p〉 = (2π)−3/2eip·x.

(a) Zeigen Sie, dass

A =
1

(2π)3

∫

d3p eip·xe−iEpt . (2)

(b) Um das Integral zu berechnen, wechseln Sie zu sphärischen Polarkoordinaten, sodass wir anstatt
über d3p, über dφ d|p| d(cos θ) integrieren. Bestimmen Sie zunächst die passenden Vorfaktoren und
Integrationsgrenzen, um zu zeigen:

A = − i

(2π)2|x|

∫ ∞

−∞
d|p| |p| ei|p||x| e−it

√
|p|2+m2

. (3)

(c) Nun kommen wir an komplexer Integration nicht mehr vorbei. Skizzieren Sie wo die Schnitte in der
komplexen Ebene liegen und wählen Sie einen geeigneten Integrationsweg in dem Sie diskutieren

in welchen Bereichen sich der Term e−it
√

|p|2+m2

wie verhält.

(d) Substituieren Sie nun |p| = iz und vereinfachen Sie das Integral nach Möglichkeit. Ohne das Inte-
gral tatsächlich zu lösen, diskutieren Sie was Sie für |A|2 qualitativ erhalten würden. Wie verhält
sich also die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen außerhalb des Lichtkegels aufzufinden?
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