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Aufgabe 1: “Gamma-Matrizen”

Die Gamma-Matrizen erzeugen eine Darstellung der Clifford-Algebra

{γµ, γν} = 2ηµν14 (1)

mit µ, ν ∈ {0, 1, 2, 3} und definieren die Matrix

γ5 = −iγ0γ1γ2γ3 . (2)

Zeigen Sie damit die Identitäten

a) Sp[Πungerade
i=1 γµi ] = 0 ,

b) {γ5, γµ} = 0 ,

c) Sp[γ5] = 0 ,

d) γ25 = 1 ,

e) γ5 = γ†5

und berechnen Sie

f) Sp[Π2
i=1γ

µi ] ,

g) Sp[Π4
i=1γ

µi ] .

Zeigen Sie die Identität

h) γµ1γµ2γµ3 = ηµ1µ2γµ3 + ηµ2µ3γµ1 − ηµ1µ3γµ2 − iεµµ1µ2µ3γµγ5

mit ε0123 = +1.



Aufgabe 2: “Deklinierte und konjugierte Darstellungen”

Sei eine (lineare) Darstellung D einer Gruppe G auf einem komplexen Hilbertraum V
gegeben. Die zu D konjugierte Darstellung D∗ ist nun definiert durch

D∗ : G→ V

g 7→ (D(g))∗

a) Zeigen Sie, dass D∗ in der Tat wieder eine Darstellung ist!

b) Sei G nun speziell eine Lie-Gruppe. Wie hängen die Generatoren T̃ a in der kon-
jugierten Darstellung mit den Generatoren T a in D zusammen? Zeigen Sie, dass
sie dieselbe Lie-Algebra [Ta, Tb] = ifabcTc für fabc ∈ R erfüllen.

Wir nennen zwei Darstellungen D1 und D2 äquivalent, wenn eine konstante invertier-
bare Matrix S existiert so, dass D1(g) = S−1D2(g)S ∀g ∈ G.

c) Nehmen wir an, wir können mit i = 1, 2 und den Generatoren T ai in Di mit
passenden Parametern ϑa für alle g ∈ G schreiben Di(g) = exp(iϑaT

a
i ). Zeigen

Sie, dass die Äquivalenz von D1 und D2 schon aus Existenz einer invertierbaren
Matrix S mit S−1T a1 S = T a2 folgt!

d) Zeigen Sie, dass die fundamentale Darstellung der SU(2) zu ihrer konjugierten
Darstellung äquivalent ist. Der Generator der fundamentalen Darstellung ist
dabei ~J (1/2) = 1

2
~σ mit dem Vektor ~σ von Pauli-Matrizen.

Letzteres gilt übrigens nicht mehr für die SU(N) mit N > 2!

e) Zeigen Sie, dass für eine beliebige SU(N)

(ξ2, ξ1) := ξT2 ξ1 (3)

eine Invariante darstellt, falls ξ1 ∈ CN unter der fundamentalen Darstellung D
transformiert und ξ2 ∈ CN unter D∗.

f) Zeigen Sie, dass für die SU(2) zusätzlich

(ξ2, ξ1) := ξT2 iσ2 ξ1 (4)

invariant ist, wobei diesmal beide Vektoren unter der selben Darstellung transfor-
mieren! Machen Sie sich klar, dass iσ2 nichts als der 2-dimensionale Epsilontensor
ist; dies ist eine in der Literatur häufig anzutreffende Notation.
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