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Aufgabe 7.1 (10 Punkte)

(a) Benutzen Sie die erste Bornsche Näherung (vgl. Abschnitt 10.4.4 im Skript), um
die Streuamplituden für die folgenden beiden Potentiale zu bestimmen (V0 und R
bezeichnen positive Konstanten):

(i) V1(r) =
{
−V0 für r < R,
0 für r > R,

(ii) V2(r) = −V0 e−r/R.

(b) Bestimmen Sie für die Streuamplitude von V1(r) den Grenzfall kR→ 0 bzw. qR→ 0,
um eine grobe Approximation für den Fall kleiner Teilchenenergien zu erhalten. Wie
lauten der differentielle und der totale Wirkungsquerschnitt in dieser Näherung?

(c) Die Gültigkeit der Bornschen Näherung ist gewährleistet, wenn das folgende Kriterium
erfüllt wird: ∣∣∣∣ˆ ∞
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Werten Sie dieses Kriterium für V2(r) aus. Wie vereinfacht sich Ihr Ergebnis im Falle
kleiner (kR� 1) bzw. großer (kR� 1) Teilchenenergien?

Aufgabe 7.2 (10 Punkte)

Die Dirac-Matrizen γ0, γ1, γ2 und γ3 werden abstrakt dadurch definiert, dass sie die
Antikommutatorrelation (12.42) erfüllen,

{γµ, γν} ≡ γµγν + γνγµ = 2gµν1 , (∗)
wobei 1 die Einheitsmatrix und g = diag(1,−1,−1,−1) den metrischen Tensor bezeich-
nen. Im Sinne dieser abstrakten Definition ist (12.43) nur eine von mehreren möglichen
Darstellungen der Dirac-Matrizen.
(a) Zeigen Sie, dass (i) γµγµ = 41, (ii) γµγνγµ = −2γν , (iii) tr(γν) = 0.
(b) Zeigen Sie für γ5 ≡ ıγ0γ1γ2γ3, dass (i) (γ5)2 = 1, (ii) {γ5, γµ} = 0, (iii) tr(γ5) = 0.
(c) Zeigen Sie, dass P± ≡ 1

2(1± γ5) orthogonale Projektoren sind, dass also P 2
± = P± und

P+P− = P−P+ = 0 gilt.
(d) Berechnen Sie γ5 in der Dirac-Darstellung (12.43).
(e) Zeigen Sie, dass auch die folgenden Matrizen die Antikommutatorrelationen (∗) erfüllen

und somit eine mögliche Darstellung der Dirac-Matrizen bilden:

γ0 =
(

0 12
12 0

)
, γi =

(
0 σi
−σi 0

)
für i = 1, 2, 3.

Darin bezeichnen σ1, σ2 und σ3 die Paulischen Spin-Matrizen (12.45) und 12 =
( 1 0

0 1
)
.

(f) Untersuchen Sie die Darstellungen der Dirac-Matrizen aus (e) auf (Anti-) Hermitezität.


