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Übungen: Symmetrien, Teilchen und Felder

Serie 2: Gruppen, Symmetrien, Transformationen

1. Eine Menge bestehe aus den vier Elementen {n, a, b, c}. Wieviele Gruppen lassen sich durch geeig-
nete Verknüpfungen der vier Elemente konstruieren ? n bezeichne das neutrale Element.

2. Die aktive Rotation eines Vektors x im euklidischen dreidimensionalen RaumR3
R mit dem Standard-

Skalarprodukt

(x, y) = x1y1 + x2y2 + x3y3 = xT y , xT = (x1, x2, x3), y =

 y1

y2

y3

 , x, y ∈ R3
R

kann durch eine Matrixmultiplikation x′ = Rx bzw. x′i = Ri
kx

k mit einer Matrix R ∈ SO(3)
dargestellt werden. Eine solche Drehung kann geometrisch ebenso durch die Angabe einer Drehachse
~α = α · α̂ charakterisiert werden, wobei α der Drehwinkel und α̂ der Einheitvektor in Richtung der
Drehachse ist.

(a) Zeigen Sie, dass x′ = (α̂, x)α̂+(x−(α̂, x)α̂) cosα+α̂×x·sinα .Dabei bezeichnet das Symbol
× das übliche Kreuzprodukt (α̂ × x)i = εijkα̂

jxk mit dem vollständig antisymmetrischen
Tensor ε in drei Dimensionen, wobei ε123 = 1.

(b) Rechnen Sie mit der aus der obigen Transformationsformel folgenden expliziten Form der
Drehmatrix

Ri
k = α̂iα̂k + (δik − α̂iα̂k) cosα+ εilkα̂

l sinα

nach, dass RTR = 13.

(c) Ist eine beliebige Rotationsmatrix R vorgegeben, so lässt sich der Kosinus des Drehwinkels mit
der Spurformel trR = 1 + 2 cosα berechnen. Begründen Sie dies und geben Sie weiter eine
einfache Formel zur Bestimmung von sinα an.

3. Die komplexe spezielle orthogonale Gruppe in zwei Dimensionen ist gemäss

SO(2,C) = {C ∈Mat(2,C) |CTC = 12 , detC = 1}

definiert. Zeigen Sie, dass die SO(2,C) und die multiplikative Gruppe der komplexen Zahlen ohne
die Null (Ċ, ·) isomorph sind.

4. Die Maxwell-Gleichungen beschreiben das Verhalten des elektromagnetischen Feldes bei Vorhan-
densein einer (in unserem Falle von kartesischen Raumzeitkoordinaten abhängigen) Ladungsdichte
ρ(x) = ρ(x0, ~x) = ρ(ct, ~x) und einer Stromdichte ~j(x).

Betrachten Sie die TransformationenC (Ladungskonjugation), P (Paritätstransformation, Raumspie-
gelung) und T (Zeitumkehr), deren Wirkung auf Koordinaten und Ladungsdichte durch

T : t′ = −t, ~x′ = +~x ρ′(x) = +ρ(x′) ,

P : t′ = +t, ~x′ = −~x ρ′(x) = +ρ(x′) ,

C : t′ = +t, ~x′ = +~x ρ′(x) = −ρ(x′)

definiert seien. Wie müssen die Stromdichte und die elektromagnetischen Felder ~E und ~B jeweils
transformiert werden, damit die Maxwell-Gleichungen weiterhin für alle transformierten Grössen
gelten? Betrachten Sie auch die Dualitätstransformation D : ~B → ~E, ~E → − ~B der Maxwellglei-
chungen im Vakuum. Was ist D2?
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