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Aufgabe 6 Zweite Quantisierung I

(a) Erläutern Sie, welche Auswirkung ein Erzeugungsoperator a†p und ein Vernichtungsoperator

ap auf das physikalische Vakuum |VAC⟩ (≡ | ⟩) und auf eine beliebige Slater-Determinante

|Ψ⟩ haben.

(b) Fassen Sie die Antikommutator-Relationen der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren

zusammen. Welche physikalischen Eigenschaften sind damit jeweils verknüpft?

(c) Gegeben sei die Determinante |Ψ⟩ = |φ1φ2 · · ·φN⟩. Zeigen Sie, dass

⟨Ψ|a†paq|Ψ⟩ = 1

genau dann gilt, wenn p = q und p ∈ {1, 2, . . . , N}.

(d) Berechnen Sie folgende Ausdrücke

⟨VAC|asara†aak|VAC⟩

⟨VAC|apa†qara†s|VAC⟩

unter Verwendung der Antikommutator-Eigenschaften der Erzeugungs- und Vernichtungs-

operatoren. Wenden Sie diese hierbei so oft an, bis in allen Termen alle verbleibenden

Erzeugungsoperatoren auf der linken und alle verbleibenden Vernichtungsoperatoren auf

der rechten Seite stehen (z.B. a†qa
†
sapar).
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Aufgabe 7 Zweite Quantisierung II

Der Einelektronenoperator Ô1 lässt sich in zweiter Quantisierung darstellen als

Ô1 =
∑
pq

⟨p|ĥ|q⟩ a†paq.

(a) Zeigen Sie mit Hilfe von Aufgabe 6(c), dass

⟨Ψ0|Ô1|Ψ0⟩ =
∑
i

⟨i|ĥ|i⟩ .

(b) Stellen Sie die angeregte Determinante |Ψa
i ⟩ durch Erzeugungs- und Vernichtungsoperato-

ren dar, die auf die Hartree–Fock-Wellenfunktion |Ψ0⟩ wirken.

(c) Leiten Sie abschließend die Slater–Condon-Regel

⟨Ψ0|Ô1|Ψa
i ⟩ = ⟨i|ĥ|a⟩

her. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:

(i) Erläutern Sie, wieso im Operator Ô1 p ∈ occ gelten muss (d.h.
∑
p

→
∑
j

).

(ii) Formen Sie das Produkt a†jaqa
†
aai mit Hilfe der Antikommutator-Relationen in eine

Summe von Termen um, bei denen in jedem Term entweder a†a ganz links und/oder

a†j ganz rechts steht (sofern vorhanden).

(iii) Setzen Sie die erhaltenen Terme in die obige Gleichung ein. Begründen Sie, wenn Sie

Terme gleich Null setzen.

Aufgabe 8 Hilbertraum und Fockraum

Der Hilbertraum F (M,N) eines N -Elektronensystems mit M Spinorbitalen definiert die Men-

ge aller möglichen Elektronenkonfigurationen, in denen die N Elektronen in M Spinorbitalen

auftreten können. So sind beispielsweise für das H2-Molekül die Hartree–Fock-Wellenfunktion

|Ψ0⟩ sowie alle einfach und doppelt angeregten Determinanten |Ψa
i ⟩ und |Ψab

ij ⟩ Elemente des

Hilbertraums F (M, 2).

Der allgemeinere Fockraum

F (M) =
M∪

N=0

F (M,N) (1)

umfasst hingegen alle für M Spinorbitale möglichen Elektronenkonfigurationen mit einer belie-

bigen Anzahl 0 ≤ N ≤ M an Elektronen.
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(a) In einer endlichen Basis aus M Spinorbitalen ist der Hilbertraum F (M,N) eines N -

Elektronensystems endlichdimensional. Wie viele N -Elektronen-Wellenfunktionen spannen

diesen Hilbertraum auf (d.h., wie viele Möglichkeiten gibt es, N ununterscheidbare Elek-

tronen auf M Spinorbitale zu verteilen)?

(b) Wie viele verschiedene Funktionen spannen dementsprechend den Fockraum F (M) auf?

Hinweis: Verwenden Sie den binomischen Lehrsatz

(a+ b)n =

n∑
k=0

(
n

k

)
akbn−k.

(c) Stellen Sie für das H2-Molekül in einer minimalen Basis (z.B. STO-3G) die Slater-Determi-

nanten des gesamten Fockraums F (4) auf und ordnen Sie sie den einzelnen Hilberträumen

zu.

(d) Machen sie sich erneut die Wirkung von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren auf eine

Determinante bewusst. Wie hängen demnach diese Operatoren mit dem Fockraum F (M)

und den Hilberträumen F (M,N) zusammen?

3


