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Aufgabe 1: “Invarianz und elektrisches Dipolmoment”

Der Hamiltonian eines Teilchens mit Spin ~S in einem elektrischen Feld ~E ist

HEDM = −d ~E · ~S (1)

mit dem elektrischen Dipolmoment (EDM) d.

a) Wie transformieren ~E, ~S und d unter der Operation der Zeitumkehr T? Was ist
die Relation zwischen dem EDM und der T -Invarianz des Hamiltonians?

b) Was ist die Relation zwischen dem magnetischen Dipolmoment m in einem Ma-

gnetfeld ~B und der T -Invarianz des Hamiltonians HMDM = −m ~B · ~S.

c) In Quantenfeldtheorien ist CPT , die Hintereinanderausführung der Zeitumkehr
T , der Raumspiegelung P und der Ladungskonjugation C, eine Symmetrie. In-
formieren Sie sich über experimentelle Messungen des EDMs. Welche weiteren
(approximativen) Symmetrien existieren? Welche Parameter des Standardmo-
dells brechen diese?

Aufgabe 2: “Die Lorentzgruppe”

Die Lorentzgruppe ist bekanntermaßen die Menge derjenigen linearen Abbildungen auf
dem Raum der Vierervektoren, welche die flache Metrik η der speziellen Relativitäts-
theorie invariant lassen:

L := O(3, 1) = {Λ ∈ R4×4 | Λα
µΛβ

νηαβ = ηµν}, (2)

Typischerweise betrachtet man insbesondere die Untergruppe solcher Elemente, die
stetig mit der Identität verbunden werden können, die sogenannte eigentliche ortho-
chrone oder reduzierte Lorentzgruppe

L↑+ := {Λ ∈ L | sgn Λ0
0 = 1 ∧ det Λ = 1}. (3)

Es gibt noch 3 weitere solcher Zusammenhangskomponenten von L, welche aus L↑+
durch Anwendung der Raumspiegelung P und/oder Zeitumkehr T hervorgehen.

a) Geben Sie die Matrizen von sowohl P und T als auch einer Rotation um den
Winkel ϑ um die x-Achse an.



b) Zeigen Sie, dass P und T nicht kontinuierlich mit der Identität verbunden werden
können.

c) Ein Lorentzboost entlang der x-Achse um βx sei gegeben durch

Λ =


γ −γβx 0 0
−γβx γ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

 , γ =
1√

1− β2
x

.

Zeigen Sie, dass Λ ∈ L↑+ und drücken Sie Λ mit der Rapidität ηx = artanh(βx)
aus. Welche nützliche Eigenschaft ergibt sich bei Verwendung der Rapidität?

d) Geben Sie möglichst kompakt (mittels Blockmatrizen!) einen allgemeinen Aus-

druck für einen Boost um die 3er Geschwindigkeit ~β an.

L↑+ ist eine Lie-Gruppe, also gleichzeitig auch eine glatte Mannigfaltigkeit mit den 6
Parametern als Koordinatensystem. Jede Lie-Gruppe induziert eine Lie-Algebra, also
einen Vektorraum zusammen mit einer Multiplikation, die bilinear und alternierend
ist und die Jacobi-Identität erfüllt. Diese besteht aus dem Tangentialraum der 1, also
in unserem Fall aus allen Matrizen M ∈ R4×4 die als lineares Glied in einer Taylor-
entwicklung einer Lorentztransformation um die Identität aufgefasst werden können.
Diese sind genau die Linearkombinationen der zu jedem Parameter x gehörigen Gene-

ratoren G = 1
i
∂Λ(x)
∂x

∣∣∣
x=0

.

e) Geben Sie die Generatoren Ki der drei Boosts (bezüglich der Rapidität ηi) und
Ji der Rotationen (bezüglich der Drehwinkel ϑi) an.

Eine infinitesimale Transformation Λ lässt sich nun mit Ki und Ji schreiben:

Λ = 1 + i ~δη · ~K + i ~δϑ · ~J + ... (4)

Der Kommutator übernimmt die Rolle der Multiplikation auf der Lie-Algebra. Es
gelten nun bei passender Wahl der Orientierung der Winkel die Relationen

[Ji, Jj] = iεijkJk, [Ki, Kj] = −iεijkJk, [Ji, Kj] = iεijkKk. (5)

f) Welche Kommutatorrelationen ergeben sich nach einem Basiswechsel der Gene-
ratoren zu K±i = 1

2
(Ji ± iKi)?

Diese Generatorbasis ist der Ausgangspunkt einer Klassifizierung aller endlichdimen-
sionalen irreduziblen Darstellungen der Lorentzgruppe durch ein Paar von Halbinte-
gern. Eine weitere nützliche Generatorbasis kann konstruiert werden, indem man aus
~J und ~K einen antisymmetrischen Tensor Jµν gemäß

~K = (J01, J02, J03)T und ~J = (J23, J31, J12)T (6)



konstruiert, sodass für jedes Paar (µ, ν) eine Matrix im Raum der Vierervektoren
gegeben ist. Mit einem infinitesimalen Parametertensor ω ergibt sich analog zu (4) die
Gleichung

Λ = 1 +
i

2
ωµνJ

µν + ... (7)

g) Warum kann ω ohne Beschränkung der Allgemeinheit als antisymmetrisch an-
genommen werden? Drücken Sie die Komponenten von ω im Vergleich mit (4)

durch ~δη und ~δϑ aus!

Dieser Basiswechsel führt im Übrigen auf die Kommutatorrelationen

i[Jµν , Jρσ] = ηνρJµσ − ηµρJνσ − ηνσJµρ + ηµσJνρ. (8)

Aufgabe 3: “Matrix-Darstellung der Generatoren der Drehgruppe”
Im (2j + 1)-dimensionalen Eigenraum der irreduziblen Darstellung j der Dreh-
gruppe lassen sich die Generatoren (Drehimpulsoperatoren) (J i)(j) (i = 1, 2, 3) als
(2j + 1)× (2j + 1)-Matrizen Sij mit den Elementen

(Si)
(j)
σ′σ = 〈j, σ′|(J i)(j)|j, σ〉 (9)

darstellen.

a) Berechnen Sie die Matrixelemente (Si)
(j)
σ′σ.

b) Bestimmen Sie die Spur der Matrizen.

c) Schreiben Sie die Matrizen für j = 0, 1/2, 1.

Die Generatoren sind definiert durch die Darstellung

D
(j)
σ′σ(1 + ϑ) = δσ′σ +

i

2
ϑkl(Jkl)

(j)
σ′σ (10)

einer infinitesimalen Drehung um ϑ und mit J1 = J23, J2 = J31 und J3 = J12 gilt

(J1 ± iJ2)
(j)
σ′σ |j, σ〉 = δσ′ σ±1

√
(j ∓ σ)(j ± σ + 1) |j, σ ± 1〉 , (11)

(J3)
(j)
σ′σ |j, σ〉 = σδσ′σ |j, σ〉 . (12)
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