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Vorgelegt die Notizen zur Vorlesung “Gruppen für PhysikerInnen”, die im Format
1V1Ü begleitend zur Kursvorlesung “Quantenmechanik I” in Potsdam für das vierte
Fachsemester im Bachelorstudiengang Physik angeboten wird. Das Hauptaugenmerk
gilt der quantenmechanischen Drehgruppe und ihren Darstellungen – also der SU(2).
Ausflüge in die Elementarteilchentheorie werden auch unternommen, stehen aber
zunächst nicht im Vordergrund.

Gruppentheorie ist ein Teilgebiet der Algebra, das in der Mathematik in allen mögli-
chen Fragestellungen unschätzbare Dienste leistet. Der Beweis etwa, dass sich Glei-
chungen fünften Grades mit Methoden der Arithmetik incl. Wurzelziehen im Allge-
meinen nicht lösen lassen, wird gerne unter Rückgri! auf die die sog. Galoisgruppen
geführt.

In der Physik sind Gruppen ein mächtiges Werkzeug um “Ordnung in den Laden zu
bringen”. Von der Interpretation experimenteller Daten in der Elementarteilchen-
physik, den komplizierten Beugungsbildern eines Festkörpers oder den komplexen
Spektren der Atome und Moleküle bis hin zur Suche nach einer vereinheitlichten
“Theorie von Allem” – überall spielen Gruppen eine prominente Rolle.

Im Physikstudium begegnen einem Gruppen meist im Zusammenhang mit einer
Symmetrie. Die Hamiltonfunktion eines Teilchens im Zentralfeld, beispielsweise, ist
invariant unter Drehungen der Teilchenkoordinaten um das Kraftzentrum. Man sagt,
die Hamiltonfunktion sei kugelsymmetrisch bzw die Drehgruppe sei eine Symme-
triegruppe des Hamiltonoperator.1 In den Vorlesungen zur theoretischen Mechanik
haben Sie gelernt, dass die Kugelsymmetrie der Hamiltonfunktion die Drehimpul-
serhaltung impliziert.

In der Quantenmechanik werden aus den klassischen Bahnen die Zustände, den-

1Die Kugelsymmetrie der Hamiltonfunktion bedeutet natürlich nicht, dass auch die Teilchenbah-
nen (Keplerellipsen) unter Drehungen invariant sind. Mit Ausnahme der Kreisbahn unterscheiden
sich gedrehte und ungedrehte Bahnen.
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ken Sie nur an die s-, p- und d-Zustände der Atomphysik. Mit Ausnahme der s-
Zustände unterscheiden sich gedrehte und ungedrehte Zustände, selbst wenn der
Hamiltonoperator invariant unter Drehungen. Die Zustände transformieren aller-
dings in wohlbestimmter Weise, und diese wohlbestimmte Weise wird ausschließlich
durch die Darstellungen der Drehgruppe regiert. Die s-Zustände, beispielsweise, sind
kugelsymmetrisch, transformieren also “gar nicht” unter Drehungen, die p-Zustände
transformieren “wie ein Vektor”, und die d-Zustände “wie ein Tensor 2-ter Stufe”.

Symmetriebetrachtungen finden sich schon im geozentrischen Modell des Ptolemäus
mit seinem fundamentalen Symmetrielement – dem Kreis – und seinen später hinzu-
tretenden Zyklen und Epizyklen (Kreisen, die auf Kreisen abrollen) und schließlich
auch im heliozentrischen System des Kopernikus.2 Zu erwähnen wäre hier auch
Kepler, der Zeit seines Lebens daran gearbeit hat, das Universum als eine Kom-
plex konzentrisch angeordneter platonischer Körper zu verstehen. In heutige Spra-
che übersetzt würde man sagen, Kepler versucht die Welt nach den Darstellungen
der Polyedergruppe zu ordnen. Keplers Überlegungen blieben ohne Konsequenzen
– die Zeit war wohl noch nicht reif für Algebra. Mit dem Aufkommen der New-
tonschen Mechanik, und der Verlagerung der “Kreishaftigkeit” auf die abstrakte
Ebene der gravitativen Wechselwirkung (Kugelsymmetrie des Gravitationspotenti-
als) übernahm zunächst die Analysis die Regie, und die hat sie äußerst erfolgreich
bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch verteidigt.

Die Renaissance der Gruppen in der Physik findet ihre Anfänge in der klassischen
Physik – Stichwort Noether-Theoreme – und insbesondere in der Quantenmechanik
– Stichwort Symmetriegruppe des Hamiltonoperators. Heutzutage regiert Gruppen-
theorie die gesamte Elementarteilchenphysik. Elementarteilchen, kurz gesagt, wer-
den in den Darstellungen von Symmetriegruppen klassifizert. Allerdings: “Group

2Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass im heutigen Standardmodell der Elementarteil-
chenphysik im wesentlichen die gleiche Idee verfolgt wird. Nur heißt der Kreis heutzutage SU(3)
oder SU(5) oder Mastergroup oder . . . .
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theory is a useful technique, but it is no substitution for physics” (Howard Georgi).
Anders gesagt: dieser Kurs handelt von einer bestimmten Technik. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger.! Die Notizen erheben keinerlei Anspruch auf Originalität. Lehrbücher zur

Gruppentehorie und ihren Anwendungen in der Physik.gibt es mittlerweile
in ausreichender Vielfalt. Empfohlen sei insbesondere

• An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists, Nadir Jeevanjee,
Springer 2011 [ISBN 978-0-8176-4714-8]

• Groups, Representations and Physics, H.F. Jones, 2. Auflage, Institute of Phy-
sics Publishing Ltd 1998 [ISBN 0-7503-0504-5]
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