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Aufgabe 1: Natürliche Einheiten 4 Punkte

In natürlichen Einheiten werden Wirkungen und Geschwindigkeiten als Vielfache von ~ und c
angegeben, d.h. in allen Formeln wird formal ~ = 1 = c gesetzt. Mit dieser Konvention können
alle Einheiten in der Hochenergiephysik als eine Potenz der Energieeinheit eV ausgedrückt
werden.

a) Berechnen Sie den Bohrschen Atomradius des Wasserstoffatoms (5.3×10−11 m) in natürli-
chen Einheiten.

b) Geben Sie die Masse des Protons (938 MeV) in kg an.

c) Die Zerfallsbreite des W-Bosons beträgt ΓW = 2.1 GeV. Berechnen Sie die Lebensdauer
τW = Γ−1W des W-Bosons in Sekunden.

d) In der Hochenergiephysik werden Wirkungsquerschnitte üblicherweise in barn angegeben
(1barn = 1b = 10−28m2). Wieviel millibarn entspricht die natürliche Einheit 1 GeV−2?

Aufgabe 2: Liegruppen und deren Darstellungen 8 Punkte

Es sei G = {g(θ), θ = (θ1, . . . , θn), θi ∈ R} eine Gruppe von Transformationen g(θ), welche
stetig mit der identischen Transformation g(0) zusammenhängen. G besitze eine Gruppen-
Multiplikation g(θ)g(θ) = g(f(θ, θ)), wobei f(θ, θ) = (f 1(θ, θ), . . . , fn(θ, θ)) in θ und θ entwi-
ckelt werden kann gemäß

fa(θ, θ) = θ
a

+ θa + fabcθ
b
θc + . . . (1)

a) Zeigen Sie, dass die Konstanten fabc = −facb erfüllen, wenn für die inverse Transformation
gilt: g−1(θ) = g(−θ). 1 Punkt

Betrachten Sie nun eine lineare, unitäre Darstellung U(g(θ)) mit

U(g(θ))U(g(θ)) = U(g(f(θ, θ))). (2)

Die Darstellungsmatrizen Ta in der Entwicklung U(g(θ)) = 1 + iθaTa + . . . erfüllen die Lie-
Algebra

[Tb, Tc] = iCa
bcTa

mit den Strukturkonstanten Ca
bc = −2fabc.

b) Zeigen Sie, dass die Matrix S mit den Matrixelementen (Sab) = Tr{TaTb} eine dia-
gonalisierbare Matrix mit reellen Eigenwerten ist. Betrachten Sie für den Rest dieser
Aufgabe 2 stets den Fall positiver Eigenwerte (kompakte Gruppen). Zeigen Sie, dass die
Generatoren Ta so normierbar sind, dass gilt

Tr{TaTb} = λδab.
2 Punkte

c) Folgern Sie aus der Betrachtung von Tr{Ta[Tb, Tc]}, dass die Strukturkonstanten
Cabc=δadC

d
bc invariant unter zyklischen Permutationen der Indizes und total antisym-

metrisch sind. 2 Punkte

bitte wenden



d) Zeigen Sie, dass T 2 = TaTa eine Casimir-Invariante ist, d.h. mit allen Darstellungsma-
trizen Tb kommutiert. 1 Punkt

e) Zeigen Sie, dass die Darstellung U(g(θ)) = eiθ
aTa die Bedingung (2) erfüllt, indem Sie

bis zur zweiten Ordnung in θ und θ entwickeln. 2 Punkte

Aufgabe 3: Pauli-Matrizen 3 Punkte

a) Beweisen Sie mit Hilfe der (Anti-)kommutatorrelationen der Pauli-Matrizen

{σi, σj} = 2δij1, [σi, σj] = 2iεijkσk

die folgenden Spuridentitäten:

Tr{σiσj} = 2δij, Tr{σiσjσk} = 2iεijk.

1 Punkt

b) Sei V der (reelle) Vektorraum der komplexen hermiteschen 2×2 - Matrizen, d.h. der
Matrizen X mit X† = X. Zeigen Sie, dass die Matrizen {1, σ1, σ2, σ3} den Vektorraum
V aufspannen und eine Orthonormalbasis bilden bzgl. des Skalarproduktes

〈X|Y 〉 =
1

2
Tr{X†Y }.

2 Punkte

Aufgabe 4: Korrespondenz von SO(3) und SU(2) 4 Punkte

Es seien ~x ein dreikomponentiger Vektor und ξ ein zweikomponentiger Spinor. Der Vektor ~x

transformiert unter SO(3) gemäß ~x → ~x′ = R(~ϑ)~x mit R(~ϑ) = ei
~ϑ· ~J , wobei ~ϑ = (ϑ1, ϑ2, ϑ3)

mit ϑi ∈ R und ~J = (J1, J2, J3) die Generatoren der fundamentalen Darstellung der SO(3)

sind. Der Spinor ξ transformiert unter SU(2) gemäß ξ → ξ′ = U(~ϑ)ξ mit U(~ϑ) = ei
~ϑ·~σ/2, wobei

~σ = (σ1, σ2, σ3) die Pauli-Matrizen sind.

Zeigen Sie für eine Drehung um die 3-Achse, dass sich die beiden Transformationen (bis auf
ein Vorzeichen) entsprechen.

Hinweis: Zeigen Sie, dass eine SU(2)-Transformation von h(~x) = ~σ · ~x einer SO(3)-Trans-

formation von ~x entspricht, d.h. dass h(~x′) = h(R(~ϑ)~x) = U(~ϑ)h(~x)U †(~ϑ) = h′(~x) gilt.
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