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Aufgabe 8: Kovariante Normierung 5 Punkte

Die Integration einer beliebigen Funktion f(p) über den Impulsraum eines freien Teilchens der
Masse m ist gegeben durch∫

d4p δ(p2 −m2) θ(p0) f(p) mit θ(p0) =

{
1 , p0 ≥ 0
0 , p0 < 0

. (1)

a) Begründen Sie, dass die Ausdrücke d4p, δ(p2−m2) und θ(p0) für p2 > 0 separat invariant
sind unter eigentlichen orthochronen Lorentztransformationen und führen Sie die p0-
Integration in Gl. (1) aus. 3 Punkte

b) Zeigen Sie mit Hilfe von Teilaufgabe a), dass der Ausdruck 2E(~p) δ (~p− ~p ′) invariant ist
unter eigentlichen orthochronen Lorentztransformationen. 1 Punkt

c) Im Rahmen der Wigner-Konstruktion von Einteilchenzuständen wird jeder Zustands-
vektor |p, s〉 aus dem Zustandsvektor eines Standardimpulses |p̂, s〉 erzeugt durch

|p, s〉 = N(p)U(L(p))|p̂, s〉 ,

wobei U(L(p)) eine Lorentztransformation ist, und N(p) ein Normierungsfaktor.
Zeigen Sie, dass das Skalarprodukt

〈p, s|p′, s′〉 = (2π)32E(~p)δ(~p− ~p ′)δss′ (2)

impliziert, dass |N(p)| = 1 ist. 1 Punkt

Aufgabe 9: Poincaré-Gruppe und Pauli-Lubanski-Vektor 5 Punkte

Betrachten Sie die Generatoren der Translationen Pµ und der homogenen Lorentztransforma-
tionen Mµν .

a) Der Pauli-Lubanski-Vektors ist gegeben durch

W µ = −1

2
εµνλσMνλPσ. (3)

Zeigen Sie, dass er geschrieben werden kann als

W µ = ( ~J ~P ,H ~J + ~K × ~P ), (4)

wobei Ji und Ki (i = 1, 2, 3) die Generatoren der Drehungen und Boosts sind sowie

P µ = (H, ~P ).
2 Punkte

bitte wenden



b) Zeigen Sie, dass massive Einteilchenzustände |m, s, 0, s3〉 im Ruhesystem Eigenzustände
des in Gl. (3) definierten Pauli-Lubanski-Vektors W 3 sowie dessen Quadrates W µWµ

sind, und bestimmen Sie die Eigenwerte. 3 Punkte

Aufgabe 10: Zeitumkehroperator 8 Punkte

Betrachten Sie den nicht-entarteten Einteilchenzustand |p̂, s, s3〉mit Standardimpuls p̂=(m,~0).
In der Vorlesung wurde gezeigt, dass die Wirkung des Zeitumkehroperators auf einen solchen
Zustand gegeben ist durch

T̂ |p̂, s, s3〉 = eiα(−1)s−s3|p̂, s,−s3〉 ,

mit dem zunächst unbestimmten Phasenfaktor eiα.

a) Zeigen Sie, dass der Phasenfaktor eiα unphysikalisch ist, indem Sie ihn durch eine Rede-
finition der Zustände absorbieren. 1 Punkt

b) Der Standardboost L(p) mit p = L(p)p̂ ist gegeben durch

Lµν = gµν −
(p+ p̂)µ(p+ p̂)ν

p̂(p+ p̂)
+ 2

pµp̂ν
p̂2

. (5)

Zeigen Sie, dass T L(p)T −1 = L(Pp) gilt, wobei P und T die Darstellungsmatrizen
des Paritäts- und Zeitumkehroperators im Minkowski-Raum bezeichnen. Bestimmen Sie
damit die Wirkung von T̂ auf einen Einteilchenzustand |p, s, s3〉 = U(L(p))|p̂, s, s3〉 mit
beliebigem Impuls pµ. 2 Punkte

c) Beweisen Sie das Kramers-Theorem: In einem zeitumkehrinvarianten System mit halb-
zahligem Gesamtspin ist jeder Energieeigenwert mindestens zweifach entartet.

Hinweis: Berechnen Sie die Wirkung von T̂ 2 auf einen nicht-entarteten Einteilchenzu-
stand |p, s, s3〉 und übertragen Sie Ihr Ergebnis anschließend auf einen allgemeinen nicht-
entarteten Vielteilchenzustand |ψ〉 mit halbzahligem Gesamtspin s. Folgern Sie, dass |ψ〉
kein Energieeigenzustand eines zeitumkehrinvarianten Systems sein kann. 3 Punkte

d) Zeigen Sie, dass Einteilchenzustände in einer zeitumkehrinvarianten Theorie kein elek-

trisches Dipolmoment haben können, d.h. dass notwendigerweise 〈p̂, s, s3| ~d |p̂, s, s3〉 = 0

gilt. Nehmen Sie dazu an, dass sich der Operator ~d des elektrischen Dipolmoments unter
Rotationen und unter Zeitumkehr wie der Operator e ~X transformiert. 2 Punkte
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