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Präsenzübungen:

Aufgabe 41:

Wie in der Vorlesung diskutiert wurde, können Einteilchenoperatoren in N -Teilchensystemen
in der Form

T̂ =
N∑

α=1

t̂α =
∑

ij

〈i|t̂|j〉
N∑

α=1

|i〉α〈j|α

geschrieben werden. Der Index α bedeutet dabei, dass sich der Operator t̂ sowie die Bra-
und Ket-Zustände 〈j| und |i〉 jeweils auf das Teilchen mit der Nummer α beziehen.
Sei nun |n1, n2, . . .〉 ein N -Fermion-Zustand in Besetzungszahldarstellung. Zeigen Sie, dass
dann gilt:

N∑

α=1

|i〉α〈j|α |n1, n2, . . .〉 = a
†
iaj |n1, n2, . . .〉 .

Hinweis: Stellen Sie zur Auswertung der linken Seite den Zustand |n1, n2, . . .〉 unter Ver-
wendung des Operators S− als Produktzustand von Einteilchenzuständen dar.

Aufgabe 42:

a† und a seien die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren eines bosonischen Einzustands-
systems, d.h. [a, a†] = 1.

a) Zeigen Sie, dass

[a, (a†)n] = n(a†)n−1 und [a†, an] = −nan−1 .

b) Folgern Sie daraus für beliebige (über Potenzreihen definierte) Funktionen von a†

bzw. a, dass

[a, f(a†)] =
∂

∂a†
f(a†) und [a†, f(a)] = −

∂

∂a
f(a) .

c) Beweisen Sie die folgenden Identitäten:

(i) [a, eαa†
] = αeαa†

(ii) e−αa†
a eαa†

= a + α

(iii) e−αa†
eβaeαa†

= eβαeβa

(iv) eαa†aa e−αa†a = e−αa

Tipp zu (iii) und (iv): Fassen Sie jeweils die linke Seite der Relation als Funktion f(α)
auf und berechnen Sie deren Ableitung nach α. Daraus ergibt sich eine Differenzial-
gleichung für f , die Sie mit Standard-Methoden lösen können.
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Hausübungen:

Aufgabe 43:

a
†
i und ai seien fermionische Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, d.h.

{ai, aj} = {a†i , a
†
j} = 0 und {ai, a

†
j} = δij

Werten Sie die folgenden Ausdrücke aus, indem Sie sie in eine Form bringen, in der alle
Erzeugungsoperatoren links von den Vernichtungsoperatoren stehen (,,Normalordnung”):

i) (a†iaj)
2

ii) (a†iaj)
n, n ≥ 2

iii) eαa
†
i
aj und e−αa

†
i
aj

Prüfen Sie für die Ergebnisse explizit nach, dass eαa
†
i
aj e−αa

†
i
aj = 1.

Aufgabe 44:

a
†
i und ai seien bosonische Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren. Ferner sei ~α · ~a† ≡∑

i αia
†
i . Zeigen Sie, dass für eine Funktion f(~α · ~a†) ähnlich wie in Aufgabe 42 gilt:

[ai, f(~α · ~a†)] =
∂

∂a
†
i

f(~α · ~a†) .

Aufgabe 45:

a
†
i und ai sowie b

†
i und bi seien bosonische bzw. fermionische Erzeugungs- und Vernich-

tungsoperatoren. Dabei kommutieren alle bosonischen Operatoren mit allen fermionischen
Operatoren, d.h. [ai, bj ] = [ai, b

†
j] = [a†i , bj ] = [a†i , b

†
j ] = 0.

a) Sei nun Ai,m = bibm mit i < m ein zusammengesetzter Operator, der zwei Fermionen
vernichtet. Da zwei Zustände mit halbzahligem Spin zu Zuständen mit ganzzahligem
Spin gekoppelt werden können, ist es naheliegend, dass sich A

†
i,m und Ai,m ähnlich

verhalten wie bosonische Erzeugungs- bzw. Vernichtungsoperatoren.
Untersuchen Sie dies, indem Sie die entsprechenden Kommutatorrelationen berech-
nen. Zeigen Sie, dass sich die Kommutatoren von dem, was man für ,,echte” Bosonen
erwarten würde, maximal um Terme unterscheiden, die auf das Vakuum angewendet
null ergeben.

b) Analog sei Bi,m = aibm ein zusammengesetzter Operator, der ein Boson und ein
Fermion vernichtet. Vergleichen Sie die Antikommutatorrelationen dieses Operators
und des entsprechenden Erzeugungsoperators mit denen eines Fermions.
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