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Zusammenfassung:

Die vorliegende Arbeit ist dem quantenmechanichen, nicht¬

relativistischen N Teilchenproblem unterhalb der 4-Teilchen-

schwelle s^ gewidmet.

Im Abschnitt I untersuchen wir den Resolventenkern in der

Impulsdarstellung. Die Resolvente R(E+ie) wird durch Zusammen-

et •

hangsamplituden T (E+ie) ausgedrückt. Diese erfüllen die

Faddeev-Yakubovsky'sehen Operatorgleichungen [8]:

Ta(E+ie)=Ta (E+ie)+E Kaß(E+i£)Tß(E+ie). Das zugehörige System

3

gekoppelter, singulärer Integralgleichungen wird in einem Ba-

nachraum B von Hölderstetigen Funktionen diskutiert. Um Regu-

laritätseigenschaften dieser Kerne (für e>0) herzuleiten,

versucht man, über die Fredholmalternative, die eindeutige Lös¬

barkeit des Gleichungssystems für e>0 sicherzustellen. Die

Fredholmalternative gilt, falls eine Potenz (K(E+ie)) auf

einen kompakten Operator in B führt. Dies wird für E unter¬

halb der 4-Teilchenschwelle verifiziert. Um die Eindeutigkeit

der Lösung zu sichern, nehmen wir, wie Faddeev D+J im Falle

N=3, an, dass das kontinuierliche Spektrum o (H) keine Eigen¬

werte des Hamiltonoperators H enthält. Das Resultat dieser

et

Analyse ist die "maximale Regularität" der Kerne T (£,k,E+ie)

für E<s^. Damit ist gemeint, dass die T (£,k,E+ie), abgese¬

hen von den Polen, die zu den gebundenen Zuständen gehören, so

regulär sind, wie wir aus der Störungstheorie erwarten. Für N=U

verallgemeinern wir die Faddeev-Yakubovsky Gleichungen auf

n-Körperkräfte (n=2,3,4). Wir deuten kurz an, wie die obige



Analyse (von Systemen mit Paarwechselwirkungen) auf diesen all¬

gemeinen Fall übertragen werden kann.

Hepp [6] hat darauf hingewiesen, dass man die Unitarität

des Streuoperators S zeigen kann, falls der Resolventenkern

hinreichend regulär ist, um die Vertauschung gewisser Limites

zu gestatten. Im Abschnitt II verifizieren wir die partielle

Unitarität unterhalb der 4-Teilchenschwelle, gestützt auf die

maximaleRegularität unterhalb s,.

Der Abschnitt III ist einem Problem, das von Hunziker [12^

aufgeworfen wurde, gewidmet. In [l2j wird eine Definition des

Streuquerschnittes a, (£2,$ ), für die Streuung von m (ev.

zusammengesetzten) einlaufenden Teilchen im Kanalzustand $

in ein Gebiet tt des Impulsraumes der n Endteilchen im

Kanal b, vorgeschlagen. Diese Definition ist sicher nur mög¬

lich für Gebiete ß, die so gewählt sind, dass Beiträge von

nicht zusammenhängenden Prozessen ausgeschlossen werden. Fer¬

ner lassen Beispiele vermuten, dass man auch gewisse Mehrfach¬

streuprozesse niedriger Ordnung ausblenden muss. Das Defini¬

tionsproblem von Hunziker reduziert sich auf die Aufzählung

eben dieser Prozesse. Mit unserer Kenntnis des N-Körperprob-

lems gelingt dies für zwei Klassen von Reaktionen: Für die

Streuung von zwei Anfangsteilchen in n Endteilchen (2-n

Streuung) mit einer Gesamtenergie unterhalb s^ und für die

3-3 Streuung in einem 3-Teilchensystem.



Abstract.

We consider a quantum jnechanical System of N nonrelati-

vistic particles. The solutions of the Faddeev-Yakubovsky

equations below the 4-particle threshold Sj^ are discussed.

The results are used for a proof of the unitarity of the scat-

tering Operator below su and for the definition of scattering

cross sections for the 2-n scattering below s^ and the

3-3 scattering in 3-body Systems.


