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Aufgabe 1: “Commissioner-Gordon-Zerlegung”

Zeigen Sie die Gordon-Zerlegung

ū(p′)γµu(p) =
−i
2m

ū(p′)[(p+ p′)µ − iσµν(p− p′)ν ]u(p) (1)

für einen massiven Dirac-Spinor u(p). Bestimmmen Sie die entsprechende Identität für
v(p).

Aufgabe 2: “Fierz-Identitätsfeststellung”

In Interaktionstermen treten oftmals Paare von Feldoperatoren auf, deren Indizes über
Matrizen kontrahiert werden. So kann man viele Vierteilcheninteraktionen etwa als

(ψ†1)iAij(ψ2)j (ψ†3)kBkl(ψ4)l (2)

schreiben. Wir wollen nun untersuchen, wie man diese Interaktion umschreiben kann
zu (ψ†1Mψ4) (ψ†3Nψ2). Für Bosonen bzw. Fermionen ist dabei hinreichend, dass

AijBkl = ±MilNkj. (3)

Anstatt diese Matrizen immer explizit zu suchen, wollen wir eine Basis (Γi)i=1,...,n des
Vektorraumes der auf den Feldindizes agierenden Matrizen betrachten. Diese ergibt
zusammen mit der Spur nun einen (pseudo-)metrischen Tensor

gab := Tr(ΓaΓb), (4)

falls diese Matrix invertierbar ist, also ein gbc existiert, sodass mit Einstein-Konvention
gabgbc = δac gilt. Dann kann man diese wie bei Vierervektoren dazu nutzen, Indizes zu
heben und zu senken.

a) Zeigen Sie die Entwicklung einer Matrix M als

M = MaΓa mit Ma := Tr(MΓa) (5)

und daraus die Vollständigkeitsrelation

(Γa)ij(Γ
a)kl = δilδjk. (6)



b) Erläutern Sie, warum es nun hinreichend ist Koeffizienten C cd
ab zu finden um

Matrizen zu bestimmen, welche (3) erfüllen, wenn

(Γa)ij(Γb)kl = C cd
ab (Γc)il(Γd)kj. (7)

c) Zeigen Sie, dass

Cabcd = Tr(ΓaΓdΓbΓc) (8)

gelten muss! Dies ist die allgemeine Fierz-Identität.

Aufgabe 3: “Fierz-Identitätskrise”

Die Fierz-Identität aus Aufgabe 2 kann etwa bei Betrachtung von Dirac-Teilchen nütz-
lich sein. Neben der üblichen Basis kovarianter Bilineare, wie sie auch in Aufgabe 4
vorkommt, kann man ebenso die chirale Basis verwenden, welche gegeben ist durch

Γa ∈ {PR, PL, γµPL, γµPR, σµν}, (9)

sowie die dazugehörige duale Basis (Beachten Sie die Reihenfolge!)

Γa ∈
{
PR
2
,
PL
2
,
γµPR

2
,
γµPL

2
,
σµν
4

}
(10)

mit PR/L = (1∓ γ5)/2 und σµν = i[γµ, γν ]/2.

a) In der obigen Aufzählung gehen indizierte Objekte für jeden Wert des Index
einzeln ein, wobei für σµν wegen der Antisymmetrie nur 0 ≤ µ < ν ≤ 3 betrachtet
werden. Wie viele Matrizen enthält diese Basis also insgesamt?

b) Zeigen Sie, dass es sich oben wirklich um die duale Basis handelt (also
Tr(ΓaΓb) = δab ) als Stichprobe für Γa = γµPL! Nutzen sie dabei gängige Spur-
identitäten.

c) ’Fierzen’ Sie die folgenden Ausdrücke!

(ψ̄1PLψ2)(ψ̄3PRψ4)

(ψ̄1γ
µPLψ2)(ψ̄3γµPLψ4)



Aufgabe 4: “Symmetrische Diskretion”

Komplettieren Sie die folgende Tabelle der Vorzeichenwechsel verschiedener Dirac-
Bilineare unter den diskreten Symmetrien:

ψ̄(x)ψ(x) iψ̄(x)γ5ψ(x) iψ̄(x)γµψ(x) iψ̄(x)γ5γ
µψ(x) ψ̄(x)σµνψ(x)

P

T +1 −1 (−1)µ (−1)µ −(−1)µ(−1)ν

C

CPT

Dabei gilt (−1)µ = +1 für µ = 0 und sonst (−1)µ = −1, sowie σµν := i
2
[γµ, γν ] =

−2J µν . In der Vorlesung hatten Sie bereits gesehen, dass für eine allgemeine Matrix
M im Bispinorraum gilt

Pψ̄(x)Mψ(x)P−1 = ψ̄(Px)βMβψ(Px), (11)

Cψ̄(x)Mψ(x)C−1 = ψ̄(x)C −1MTCψ(x), (12)

wobei P der Paritätsoperator im Minkowskiraum ist, β := iγ0 und C := γ2β.
Überlegen Sie sich, dass βγµβ = (−1)µγµ gilt und nutzen Sie die hochrelevanten
Identitäten aus der Vorlesung!

Hinweis: Im Kopf der obigen Tabelle wurden so i’s ergänzt, dass die Ausdrücke her-
mitesch sind und im Hamiltonian verwendet werden können. Wo man diese einfügen
muss, ist über die Clifford-Algebra abhängig von der Metrikkonvention!

Webseite zur Vorlesung:
http://www.physik.tu-dortmund.de/jbrod/teaching/SS16/index.html
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