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Präsenzübungen:

Aufgabe 24:

Zeigen Sie, dass in der führenden Bornschen Näherung der totale Wirkungsquerschnitt für
ein sphärisches Potenzial V (r) = V (|~r|) durch

σtotal(~k) =
µ2

π~4

∫

d3r

∫

d3r′ V (r)V (r′)
sin2 k|~r − ~r′|

k2|~r − ~r′|2

mit k = |~k| gegeben ist.

Hinweis: Um auf die Endformel zu kommen, empfiehlt es sich, im Zwischenergebnis zu
zeigen, dass σtotal(~k) nicht von der Richtung von ~k abhängt. Man kann dann σtotal(~k) durch
1

4π

∫

dΩ~k
σtotal(~k) ersetzen, wobei sich das Raumwinkelelement dΩ~k

auf die Richtung von ~k
bezieht. Das führt schließlich zu einer Vereinfachung der Formel.

Aufgabe 25:

Wir betrachten die Streuung eines Teilchen in einem schwachen Yukawa Potenzial

V (r) =
V0

mr
e−mr ,

wobei r = |~r|.

a) Bestimmen Sie die Streuamplitude f(~k′, ~k) in erster Bornscher Näherung. Wählen Sie
dazu ~k′ − ~k = ~q = (0, 0, q)T .

b) Berechnen Sie daraus den differenziellen Wirkungsquerschnitt als Funktion des Streu-
winkels θ und der Energie E des Teilchens. Betrachten Sie den Grenzfall m → 0 für
V0/m = Ze2 = const. Kommt Ihnen das Ergebnis bekannt vor?

c) Was folgt im Grenzfall aus Aufgabenteil b) für den totalen Wirkungsquerschnitt?

Hausübungen:

Aufgabe 26:

Wir betrachten die Streuung eines Elektrons an einem Atomkern der Ladung Ze. Der Im-
pulstransfer ~q soll so groß sein, dass die Ausdehnung des Kerns nicht mehr vernachlässigt
werden kann. Wir gehen daher von dem Potenzial

V (~x) = −Ze2

∫

d3x′ ρ(~x′)

|~x − ~x′|

mit der Ladungsverteilung ρ(~x) aus.
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a) Berechnen Sie
∫

d3x
1

|~x|
ei~q·~x .

Hinweis: Das Integral ist streng genommen nicht wohldefiniert. Multiplizieren Sie den
Integranden mit e−m|~x| und bilden Sie am Ende den Grenzwert m → 0.

b) Bestimmen Sie die Streuamplitude f(~k′, ~k) in erster Bornscher Näherung. Drücken Sie
dabei die Ladungsverteilung durch Ihre Fouriertransformierte F (~q) aus.

c) Bestimmen Sie den differenziellen Wirkungsquerschnitt und vergleichen Sie mit dem
Rutherfordschen differenziellen Wirkungsquerschnitt (diesen erhält man für ρ(~x) =
δ(~x)). Welche Eigenschaft muss die Ladungsverteilung haben, damit sie durch Streu-
experimente bestimmt werden kann?

d) Entwickeln Sie die Fouriertransformierte der Ladungsverteilung F (~q) bis zur Ordnung
O(~q 2). Welche Eigenschaften der Ladungsverteilung lassen sich aus Streuexperimenten
bei kleinen Impulsüberträgen bestimmen?

Aufgabe 27:

Zur Beschreibung von Streuprozessen in der Dirac-Theorie definiert man analog zur nicht-
relativistischen Theorie Green’sche Funktionen S(x − x′) über die Gleichung

(

i∂/ −
mc

~

)

S(x − x′) = δ4(x − x′) .

a) Lösen Sie die Gleichung zunächst im Impulsraum, indem Sie die Fourier-Transformierte
S̃(k) einführen, wobei k = p

~
. Zeigen Sie, dass die Lösungen in der Form

S̃(k) =
k/ + mc

~

k2 −
(

mc
~

)2

geschrieben werden können.

S̃(k) divergiert also genau an den Stellen, an denen der Viererimpuls p = ~k die relativi-
stische Energie-Impuls-Beziehung erfüllt. Um diese Divergenzen zu ,,umschiffen” führt man
wieder eine infinitesimale Verschiebung der Pole in die komplexe Ebene durch. Beim so
genannten Feynman-Propagator S̃F (k) ersetzt man den Nenner durch k2 −

(

mc
~

)2
+ iǫ mit

infinitesimalem ǫ > 0.

b) Zeigen Sie, dass SF (x−x′) genau die Forderung von Feynman und Stückelberg erfüllt,
dass sich Wellen mit positiver Energie nur vorwärts in der Zeit (t > t′) und Wellen
mit negativer Energie nur rückwärts in der Zeit (t < t′) ausbreiten. Sie brauchen
dazu nur das Integral über k0 explizit auszuführen und können das Integral über
den Dreierimpuls stehen lassen. Benutzen Sie den Residuensatz und unterscheiden Sie
dabei die Fälle t > t′ und t < t′. Wie muss man jeweils den Integrationsweg schließen?
Stellen Sie das Endergebnis mit Hilfe der Projektionsoperatoren Λ±(p) (vgl. Aufg. 10)
dar.
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