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Problem 3.1 – Charaktere von Drehmatrizen (8 Punkte)

Bekanntlich ist der Charakter einer Darstellung der Drehgruppe eine Funktion

χ(θ), die definiert ist durch

χ(θ) = tr [D(R)] (3.1)

wobei D(R) die Drehung R darstellt und “tr” die Spur meint.

(i) Zeigen Sie, dass χ(θ), wie angegeben, nur vom Drehwinkel θ der Drehung

R, aber nicht von der Drehachse abhängt.

(ii) Zeigen Sie, dass zwei zueinander äquivalente Darstellungen denselben

Charakter haben.

(iii) Zeigen Sie, dass die “Koordinatendarstellung” (D(R) ist eine 3 × 3 or-

thogonale Matrix) den Charakter χ(θ) = 1 + 2 cos θ hat.

(iv) Sind zwei Darstellungen mit Matrizen D1(R) und D2(R) gegeben, so kann

man eine sogenannte Produkt-Darstellung definieren: sind {ei} und {φm} Basen

für die Vektorräume, auf denen die Matrizen operieren, so wird das direkte Pro-

dukt dieser Vektorräume durch die Basis {ei ⊗ φm} aufgespannt. Die Drehgruppe

wirkt auf diesem Vektorraum in folgender Weise

eiφm 7→
∑
j

D1i
j(R)

∑
n

D2m
n(R)ej ⊗ φn (3.2)

wobei die Produkte Dim
jn(R) = D1i

j(R)D2m
n(R) die Einträge des Tensorpro-

dukts D1(R)⊗D2(R) der Matrizen D1(R) und D2(R) definieren.

Überlegen Sie, dass diese Produkt-Matrizen eine Darstellung der Gruppe

bilden und zeigen Sie, dass ihr Charakter das Produkt der Charaktere ist:

χ(θ) = χ1(θ)χ2(θ).

Problem 3.2 – Äquivalente Darstellungen (12 Punkte)

In der Spin-1 Darstellung wird die Drehgruppe durch unitäre 3×3-Matrizen D(R)

dargestellt, wobei in der Parametrisierung durch die Euler-Winkel α, β, γ gilt:

D(R) = e−iαJze−iβJye−iγJz (3.3)

Hier sind die Ji die Generatoren der Darstellung.

(i) Zeigen Sie: e−iαJz ist eine diagonale Matrix mit Matrixelementen e−iαm auf

der Diagonalen.
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(ii) Die Drehung um die y-Achse wird durch folgende Matrix beschrieben:

exp[−iβJy] =

 (1 + cos β)/2 − sin(β)/
√

2 (1− cos β)/2

sin(β)/
√

2 cos β − sin(β)/
√

2

(1− cos β)/2 sin(β)/
√

2 (1 + cos β)/2

 (3.4)

Berechnen Sie diese Matrix, indem Sie die Drehgruppe in der bekannten Form auf

die Kugelflächen-Funktionen Y1m(θ, φ) anwenden. (Erinnerung: (D(R)Ylm)(x) =

Ylm(R−1x).)

Eine Darstellung in kartesischen Koordinaten ist hilfreich:

m = 0 : Y10(x) =

√
3

4π
z

|x|
(3.5)

m = ±1 : Y1±1(x) =

√
3

8π
∓x− iy
|x|

(3.6)

Normierung durch Integration über die Oberfläche der Einheitskugel.

(iii) Ähnlich wie in Gl.(3.5, 3.6) kann man komplexe Einheitsvektoren em
definieren (Stichwort “zirkulare Polarisation”)

m = 0 : e0 = ez (3.7)

m = ±1 : e±1 =
1√
2

(ex ± iey) (3.8)

Zeigen Sie, dass em sich unter Drehungen um die z-Achse wie Eigenvektoren

verhalten und berechnen Sie die Eigenwerte.

(iv) Überlegen Sie, dass dieser Basis-Wechsel zu einer äquivalenten Darstel-

lung der Drehgruppe führt: von der Koordinaten-Darstellung R geht man über

in die Spin-1 Darstellung D(R). Berechnen Sie die Transformations-Matrix T ,

benutzen Sie die Beziehung

D(R) = TRT−1 (3.9)

und leiten Sie noch einmal Gl.(3.4) her.
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