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Präsenzübungen:

Aufgabe 20:

Normerhaltende Transformationen in der Quantenmechanik können entweder unitär oder
antiunitär sein (Satz von Wigner). In der Regel betrachtet man nur unitäre Transformationen,
eine Ausnahme ist die Zeitumkehr-Tranformation.
Eine Transformation

|α〉 → |α̃〉 = θ|α〉 , |β〉 → |β̃〉 = θ|β〉

ist antiunitär, wenn

〈β̃|α̃〉 = 〈α|β〉 ≡ 〈β|α〉∗ und θ(c1|α〉 + c2|β〉) = c∗
1
θ|α〉 + c∗

2
θ|β〉 .

a) Unter Zeitumkehr erwartet man, dass Impulse umgekehrt werden, während der Ort
invariant bleibt. Schließen Sie daraus, dass der Zeitumkehroperator T̂ mit dem Orts-
operator x̂ kommutiert und mit dem Impulsoperator p̂ antikommutiert.

b) Schließen Sie daraus mit Hilfe der kanonischen Vertauschungsrelationen von Orts- und
Impulsoperator, dass T̂ antiunitär ist.

c) Sei |ψ(t)〉 = U(t) |ψ0〉 eine Lösung der Schrödinger-ähnlichen Gleichung i~ ∂
∂t

|ψ(t)〉 =
H |ψ(t)〉 mit |ψ(0)〉 = |ψ0〉. Dabei ist U(t) der so genannte Zeitentwicklungsoperator.
Der Hamilton-Operator H sei zeitunabhängig.
Geben Sie eine formale Lösung für U(t) an .

d) Sei [T̂ ,H] = 0 und betrachten Sie eine infinitesimale Zeitentwicklung δt. Zeigen Sie,
dass man den selben Zustand erhält, wenn man den Zustand |ψ0〉 zuerst bis zur Zeit δt
evolviert und dann auf das Ergebnis den Zeitumkehroperator T̂ anwendet oder wenn
man zuerst T̂ auf |ψ0〉 anwendet und dann das Ergebnis nach −δt evolviert.

Aufgabe 21:

In der Vorlesung wurden die Formen

s(x) =ψ̄(x)ψ(x) ,

vµ(x) =ψ̄(x)γµψ(x) ,

tµν(x) =ψ̄(x)σµνψ(x) ,

aµ(x) =ψ̄(x)γµγ5ψ(x) ,

p(x) =ψ̄(x)iγ5ψ(x)

eingeführt, deren Verhalten unter eigentlich orthochronen Lorentz-Transformationen und
unter Paritätstransformationen bereits in Aufgabe 19 untersucht wurde.
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a) Bestimmen Sie das Verhalten unter Ladungs- und Zeitumkehr-Transformationen.

Hinweis: Um die Ergebnisse der Ladungskonjugation kompakt darzustellen, muss man
ψ und ψ̄ am Ende der Rechnung vertauschen. In der Quantenfeldtheorie führt diese
Vertauschung bei Fermionen zu einem zusätzlichen Minuszeichen. Diese Regel sollte
auch hier beachtet werden.

b) Die CPT-Tansformation ist eine Verkettung der Ladungs(C)-, Paritäts(P)- und Zeit-
umkehr(T)-Transformation Wie transformieren sich die obigen Formen unter CPT?

Hausübungen:

Aufgabe 22:

Wir betrachten die ortsunabhängige kontinuierliche Transformation ψ′ = U(ϕ)ψ, wobei
U(ϕ) = eiϕγ5 .

a) Werten Sie den Ausdruck für U(ϕ) analog zur Aufgabe 16 b) explizit aus.

b) Wie transformieren sich die Formen ψ̄ψ, ψ̄iγ5ψ und (ψ̄ψ)2 + (ψ̄iγ5ψ)2?

Wir betrachten nun eine Verallgemeinerung der Dirac-Gleichung der Form

i∂/ψ + g
[

(ψ̄ψ)ψ + (ψ̄iγ5ψ)iγ5ψ
]

= 0 ,

wobei der Term in eckigen Klammern eine Wechselwirkung zwischen den Teilchen beschreibt
und g eine beliebige Kopplung ist.

c) Zeigen Sie, dass für eine Lösung ψ der Gleichung auch ψ′ = U(ϕ)ψ eine Lösung der
Gleichung ist.

Aufgabe 23:

Wir betrachten ein nichtrelativistisches Zweikörperproblem mit einem Hamilton-Operator
der Form

H =
p̂2

1

2m1

+
p̂2

2

2m2

+ V (x̂1 − x̂2) ,

wobei
[x̂j , p̂k] = i~δjk , [x̂j , x̂k] = 0 , [p̂j , p̂k] = 0 .

Zunächst führen wir die Operatoren

R̂ =
m1x̂1 +m2x̂2

m1 +m2

, P̂ = p̂1 + p̂2 , r̂ = x̂1 − x̂2 , p̂ =
m2p̂1 −m1p̂2

m1 +m2

ein.

a) Bestimmen Sie die Kommutatorrelationen zwischen den Operatoren R̂, P̂ , r̂ und p̂.

b) Ersetzen Sie im Hamilton-Operator die Operatoren x̂1, p̂1, x̂2, p̂2 durch R̂, P̂ , r̂, p̂.

c) Welche Erhaltungsgröße wird in dieser Darstellung offensichtlich und wie lässt sich
das Zweikörperproblem auf ein Einkörperproblem reduzieren?
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