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Aufgabe 1: “Perspektivenwechsel”

Zeigen Sie, dass die Operatoren P µPµ und SµSµ mit allen inhomogenen Lorentztrans-
formationsoperatoren U(Λ, a) kommutieren. Hierbei ist P µ aus der Vorlesung bekannt
und Sµ := εµνρλJ

νρUλ, wobei Uα = Pα/(−PµP µ)1/2.

[Erläuterung: Der Spin-Vierervektor Sµ ist die relativistische Verallgemeinerung des
Eigendrehimpulses. Während sich Jµν unter einer Translation xµ → xµ + aµ wie
Jµν → Jµν − aµP ν + aνP µ transformiert (siehe Vorlesung – Jµν enthält einen
Bahndrehimpuls-Anteil), ist Sµ aufgrund des ε-Tensors translationsinvariant. Im Ru-
hesystem des Teilchens gilt Uα = (0, 0, 0, 1) und daher S1 = J23, S2 = J31, S3 = J12.
Dies rechtfertigt es, Sµ als “inneren” Drehimpuls des Teilchens zu betrachten. Auch in
einem Inertialsystem, in dem sich das Teilchen bewegt, hat Sµ nur drei unabhängige
Komponenten, da die Relation UµSµ = 0 gilt.]

Aufgabe 2: “Darstellende Künste”

Als (lineare) Darstellung einer Gruppe G bezeichnet man eine Abbildung U : G →
GL(V ), wobei GL(V ) der Raum der invertierbaren linearen Abbildungen auf einem
Vektorraum V ist und für U die Verknüpfungstreue

U(g1)U(g2) = U(g1g2) ∀g1, g2 ∈ G (1)

gilt. Informell bezeichnet man oft auch den zugrundeliegenden Vektorraum V als Dar-
stellung, da die Zustände, die sich unter der jeweiligen Gruppe transformieren sollen,
als Vektoren in V ’dargestellt’ werden. In der Vorlesung bildet die Darstellung U zum
Beispiel eine Lorentztrafo Λ auf den dazugehörigen Operator U(Λ) im (bisher völlig
allgemein gehaltenen) Hilbertraum unserer Quantenfeldtheorie ab.

a) Welche der folgenden Abbildungen sind ebenfalls eine Darstellung von L↑+?

i) Die triviale Darstellung U1 : L↑+ → R,Λ 7→ 1.

ii) Die natürliche Darstellung U2 : L↑+ →M4×4,Λ 7→ Λ.

iii) Die inverse Darstellung U3 : L↑+ →M4×4,Λ 7→ Λ−1.

iv) Die Darstellung als rechtshändiger Weyl-Spinor U5 : L↑+ → SL(2),

Λ(~ϑ, ~η) 7→ e−
i
2
~ϑ~σe

1
2
~η~σ, wobei ϑ, η reelle Parameter sind und σa die Pauli-

Matrizen. Hier reicht es uns, wenn sie die Verknüpfungstreue nur für kleine
Parameter überprüfen.



v) Die Darstellung als skalares Feld U6 : L↑+ → GL(L2), wobei U6(Λ) ein Feld
f(x) auf f(Λ−1x) abbildet und L2 den Vektorraum der komplexen quadrat-
integrablen Funktionen darstellt.

Die Generatoren zu einem Parameter a wurden auf Blatt 1 spezifisch für die natürli-
che Darstellung definiert. Man kann sie jedoch auch für eine beliebige Darstellung

U definieren als G = 1
i
∂U(Λ(a))

∂a

∣∣∣
a=0

- überlegen Sie sich, dass das konsistent mit der

Vorlesung ist. Beachten Sie, dass häufig die selben Symbole für zu dem selben Pa-
rameter gehörige Generatoren in unterschiedlichen Darstellungen verwendet werden,
da diese in der Regel aus dem Kontext klar wird. Insbesondere erfüllen sie auch in
beliebiger Darstellung die selben Kommutatorrelationen. So wurde etwa auf Blatt 1
Jµν in natürlicher Darstellung genutzt, während es in der Vorlesung für die eingangs
erwähnte Darstellung auf dem Hilbertraum der QFT steht. Eine Darstellung heisst
unitär, wenn die U(Λ) unitär sind.

b) Zeigen Sie allgemein, dass die Generatoren G einer unitären Darstellung hermi-
tesch sind, also als Observablen aufgefasst werden können!

c) Welche der Darstellungen aus a) sind unitär? Unterscheiden Sie gegebenenfalls
zwischen Darstellungen von Rotationen und Boosts.

Wie in der Vorlesung kann man nun in einer beliebigen Darstellung U der Lorentzgrup-
pe den Drehimpulsoperator als ~J = (J23, J31, J12)T durch die Generatoren definieren
und hat damit ein Rezept, die explizite Form, die diese Observable bzgl. U nimmt,
herzuleiten. Bei einer Betrachtung der gesamten Poincaré-Gruppe würde sich natürlich
analoges für die Observablen H und ~P ergeben!

d) Bestimmen den Drehimpulsoperator Jz in allen (korrekten) Darstellungen aus a).
Überlegen Sie sich dabei für U6, warum sich genau der schon aus der Physik IV
bekannte Operator −i(x1∂2 − x2∂1) ergeben muss!

Aufgabe 3: “Zerfall von Moral, Kultur und Kaonen”

Betrachten Sie den Zerfall eines neutralen Kaons in zwei und drei Pionen, K0 → 2π
und K0 → 3π.

a) Zeigen Sie, dass |π+π−〉 und |π0π0〉 gerade (+1) CP Eigenzustände sind.

i) Schreiben Sie dazu die Zustände als Wellenfunktionen in den Schwerpunkt-
skoordinaten R und den Relativkoordinaten r.

ii) Wie transformieren die Pionen und r unter P und C? Die Ladungskonju-
gation C ist eine hermitesche Operation, die zwischen Teilchen und Anti-
teilchen transfomiert.



iii) Überlegen Sie sich, wie die Drehimpulsquantenzahlen l der Systeme von
Pionen und die Bose-Einstein Statistik sich in den Wellenfunktionen wider-
spiegeln.

b) Zeigen Sie, dass der Eigenzustand von |π+π−π0〉 von der Drehimpulsquantenzahl
des π0 bezüglich des π+π−-Systems abhängt und |π0π0π0〉 ungerader (-1) CP
Eigenzustand ist.

i) Was ist die Drehimpulsquantenzahl (Spin) des K0?
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