
8. Übungsblatt zur Vorlesung WS 2016/17
Quantenfeldtheorie II Prof. J. Brod
Abgabe: bis Mi. 11. Januar 2017, 12:00 Uhr Kasten 233/P2-04-411

Aufgabe 1: SU(2) (2 Punkte)
Bestimmen Sie die Basismatrizen der adjungierten Darstellung der SU (2) und danach
den Casimir Operator C (r )δab = Tr [t a

r t b
r ] sowie den quadratischen Casimir Operator

C2(r )1 = t a
r t a

r .

Aufgabe 2: Berechnung von Casimir Operatoren (8 Punkte)
Eine Möglichkeit die quadratischen Casimir Operatoren zu berechnen, ist die Berech-
nung von C (r ) durch

Tr[t a
r t b

r ] =C (r )δab , (1)

wobei t a
r und t b

r in einer SU (2) Untergruppe liegen.

a) Unter einer SU (2) Untergruppe einer allgemeinenGruppeG , lässt sich die Darstel-
lung r von G in eine Summe von Darstellungen ji der SU (2) zerlegen:

r →∑
ji . (2)

Zeigen Sie, dass sich C (r ) damit wie folgt berechnen lässt:

3C (r ) =∑
ji ( ji +1)(2 ji +1) . (3)

Die ji sind hier die zu der jeweiligen Darstellung zugehörigen Spins.

b) Unter einer SU (2)Untergruppe einer SU (N ) transformiert die fundamentaleDarstel-
lung N wie ein zwei komponentiger Spinor ( j = 1

2 ) und (N − 2) Singlets. Über-
prüfen Sie damit, dassC (N ) = 1

2 gilt. Zeigen Sieweiterhin, dass sich die adjungierte
Darstellung einer SU (N ) in eine Darstellungmit einem Spin-1, 2(N−2) Spin-1

2 und
Singelts zerlegen lässt. Nutzen Sie diese Beziehung, um zu zeigen, dass C (G) = N
gilt. (G ist die adjungierte Darstellung.)

c) Symmetrische und antisymmetrische Tensorenmit zwei Indices bilden irreduzible
Darstellungender SU (N ). Berechnen SieC2(r ) für dieseDarstellungen. Die direkte
SummedieserDarstellungen entspricht der N×N . Überprüfen Sie, ob Ihr Ergebnis
für C2(r ) die Identitäten für Produktdarstellungen

Tr[(t a
r1×r2

)2] = (
C2(r1)+C2(r2)

)
d(r1)d(r2) (4)

Tr[(t a
r1×r2

)2] =C2(r1)d(r1)+C2(r2)d(r2) , (5)

erfüllt

Aufgabe 3: Anomalie-Koeffizienten (12 Punkte)

a) Betrachten Sie ein Produkt r1×r2 aus SU (N )Darstellungen, welches in eine Summe
von irreduziblen ∑

i ri zerlegt werden kann. Benutzen Sie die explizite Form der

1



Generatoren, t a
r1×r2

= t a
r1
⊗1+1⊗ t a

r2
, um die folgende Relation für die Anomalieko-

effizienten zu bestätigen:

d1 A(r1)+d2 A(r2) =∑
i

A(ri ) (6)

Dabei ergeben sich die Anomaliekoeffizienten aus
∂µ jµ5a =− g 2

16π2 ε
αβµνF b

αβ
F c
µνTr[t a{t b , t c }] zu:

A(r ) =Tr[t a
r {t b

r , t c
r }] (7)

b) Die 3×3 der SU (3) lässt sich in einen symmetrischen und antisymmetrischen Teil
zerlegen. Zeigen Sie, dass der antisymmetrische Anteil der 3̄ entspricht, indem
Sie zeigen, dass sie das gleiche Transformationsverhalten besitzen. Damit erhalten
Sie denAnomaliekoeffizienten des antisymmetrischenAnteils. Bestimmen Sie an-
schließend mit der Relation aus a) den Anomaliekoeffizienten des symmetrischen
Anteils.

c) Da die SU (N ) über einen eindeutigen symmetrischen Tensor d abc mit drei Indices
verfügt, der bereits für die SU (3) ungleich Null ist, ist es möglich die Anomalieko-
effizienten einer SU (N ) zu bestimmen, indem nur drei Generatoren berücksichtigt
werden, die in genau dieser Untergruppe liegen.
BestimmenSie dieAnomaliekoeffizientender symmetrischenund antisymmetrischen
Darstellung der SU (N ), indem Sie SU (N ) Darstellungen in SU (3) Darstellungen
zerlegen. Sie sollten dabei A(a) = N −4 und A(s) = N +4 erhalten.
Bestimmen Sie den Anomaliekoeffizienten für die antisymmetrische j -Index Ten-
sor Darstellungen der SU (N ). Warum verschwindet der Koeffizient für 2 j = N?

Aufgabe 4: chirale SU (3) (8 Punkte)
Nehmen Sie eine chirale SU (3) Symmetrie an unter der N linkshändige Spin-1

2 Fermio-
nen wie die 3 unter der SU (3) transformieren, während die rechtshändigen Singlets
sind. Berechnen Sie damit deren Beitrag zur Anomalie. Wie verändert sich der Anoma-
liebeitrag, wenn zusätzlich M fermionische Felder eingeführt werden, deren linkshän-
dige Teile wie Singlets und rechtshändigen Teile wie symmetrische spurlose SU (3) Ten-
soren zweiter Stufe transformieren.
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