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Aufgabe 12 Zweite Quantisierung VI

Der Hamilton-Operator wird in zweiter Quantisierung bekanntlich folgendermaßen dargestellt:

Ĥ =
∑
pq

⟨p|ĥ|q⟩ a†paq +
1

4

∑
pqrs

⟨pq∥rs⟩ a†pa†qasar (1)

Diese Darstellung ist normalgeordnet bezüglich |VAC⟩ und lässt sich in die normalgeordnete

Form bezüglich |0⟩ ≡ |Ψ0⟩

Ĥ = EHF +
∑
pq

⟨p|F̂ |q⟩N (a†paq) +
1

4

∑
pqrs

⟨pq∥rs⟩N (a†pa
†
qasar) (2)

überführen. Mit N (·) sei die Normalordnung bezüglich |0⟩ definiert (d.h. alle a†a und ai stehen

links von allen ab und a†j; es gilt a
†
iaj = δij und aia

†
j = 0).

(a) Verwenden Sie das Wick’sche Theorem, um die Ausdrücke a†paq und a†pa
†
qasar in ihre nor-

malgeordnete Form (bezüglich |0⟩) zu überführen. Überlegen Sie, für welche Kombinationen

von p, q, r und s (occ, virt) Kontraktionen von Null verschieden sein können.

(b) Benutzen Sie die erhaltenen Terme, um Gleichung (1) in (2) zu überführen.

(c) Begründen Sie anhand dieses Ausdrucks, warum ⟨0|Ĥ|0⟩ = EHF.

(d) In der Coupled-Cluster-Methode wird die Korrelationsenergie gemäß

Ecorr = ⟨0|e−T̂ ĤNe
T̂ |0⟩

berechnet, wobei T̂ der Clusteroperator ist (auf den an dieser Stelle nicht weiter eingegan-

gen werden soll) und ĤN definiert ist als

ĤN = Ĥ − EHF.

In welcher Relation steht Gleichung (2) demnach zum Operator ĤN in der Coupled-Cluster-

Methode?
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Aufgabe 13 Exponentialfunktionen von Operatoren

Die Exponentialfunktion eines Operators Â wird über die Taylor-Entwicklung

eÂ =
∞∑
n=0

Ân

n!
(3)

definiert.

(a) Beweisen Sie unter Verwendung von Gleichung (3), dass folgende Beziehungen gelten:

(i) eÂe−Â = 1̂

(ii) B̂eÂB̂−1 = eB̂ÂB̂−1

(iii) eÂ+B̂ = eÂeB̂, falls [Â, B̂] = 0

(iv) e−B̂ÂeB̂ = Â+ [Â, B̂] +
1

2
[[Â, B̂], B̂] + · · ·+ 1

n!
[[. . . [Â, B̂], . . . ], B̂]︸ ︷︷ ︸

n Kommutatoren

+ · · ·

Hinweis: Verwenden Sie für (iv) folgende Hilfsfunktion:

f(λ) := e−λB̂ÂeλB̂

Stellen Sie insbesondere f als Taylor-Reihe um λ = 1 dar, und beweisen Sie mittels vollständiger Induktion,

dass gilt:
dnf

dλn
=: f (n)(λ) = [f (n−1)(λ), B̂].

(b) Inwiefern ist der Exponentialansatz |Ψ⟩ = eT̂ |0⟩ der Coupled-Cluster-Methode sinnvoller

als der Ansatz für die Wellenfunktion in abgebrochenen CI-Methoden? Welches Problem

von abgebrochenen CI-Methoden wird hierbei umgangen?
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