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. Aufgabe 1 (Die Gamma-Matrizen) (5 Punkte)

(a) Beweisen Sie, dass die Gamma-Matrizen die Dirac-Algebra erfüllen. Nutzen Sie dazu
die Definitionen der Gamma-Matrizen in den Variablen β, αk und nutzen Sie bekann-
ten Relationen dieser Matrizen aus.

(b) Zeigen Sie: Wenn γµ die Dirac Algebra erfüllt, erfüllt γ′µ = A ·γµ ·A−1 auch die Dirac
Algebra.

(c) Zeigen Sie, dass man die hermitisch adjungierte Matrix schreiben kann als

γµ† = γ0γµγ0 (1)

(d) Wir erinnern an die Definition von

γ5 = γ5 ≡ iγ0γ1γ2γ3 =

(
0 1

1 0

)
. (2)

Zeigen Sie, dass die Matrix γ5 die Relationen

{γ5, γµ} = 0 und (γ5)2 = 1 (3)

erfüllt.

. Aufgabe 2 (Lorentz-Transformationen auf dem Minkowskiraum) (5 Punkte)

Wir hatten in der Vorlesungen die infinitesimalen Lorentz-Transformationen

lµν = gµν + ∆ωµν (4)

mit infinitesimalen und anti-symmetrischen ∆ωµν eingefhrt.

(a) Wieviele unabhängige, nicht verschwindende Komponenten hat ∆ωµν?

(b) Zeige, dass in der ersten Ordnung in ∆ωµν gilt: lαµ g
µν lβν = gαβ.

(c) Die daraus resultierenden endlichen Lorentz-Transformationen sind gegeben durch

Lµν = lim
N→∞

(lµν )N lim
N→∞

(gµν + ∆ωµν )N . (5)

Berechne Lµν für das Beispiel eines Boosts: ∆ω01 = −∆ω01 = δη = η/N .
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(d) Abschliessend wollen wir noch die Elemente der Lorentz-Gruppe klassifizieren. Auf
dem letzten Übungsblatt hatten wir bereits det(L) = ±1 gezeigt. Es gilt nun zu
zeigen, dass

L0
0 ≥ 1 oder L0

0 ≤ −1 (6)

gilt. Tip: Betrachten Sie die ()0
0 Komponente der Bestimmungsgleichung für Lµν . Wir

erhalten damit folgende Klassifikation der Lorentz-Gruppe:

Bezeichnung sgn L0
0 det L

eigentlich orthochron 1 1
uneigentlich orthochron 1 -1
Zeitspiegelungsartig -1 -1
Raum-Zeit-Spiegelungsartig -1 1

Man kann übrigens aus den eigentlich orthochronen Lorentztransformationen durch
Raumspiegelung die uneigentlich orthochron Lorentztransformationen erhalten.

(e) Wie erhalten wir die Zeitspiegelungsartig und die Raum-Zeit-Spiegelungsartig Lor-
entztransformationen aus den eigentlich orthochronen Lorentztransformationen?

(f) Welche der vier Teile bilden eine Untergruppe der Lorentztransformationen?

. Aufgabe 3 (Lorentz-Transformationen von Spinoren) (7 Punkte)

Passend zu den infinitesimalen Lorentz-Transformationen im Minkowski-Raum haben wir
die infinitesimalen Transformationen s auf dem Spinorraum betrachtet

s = 1 + τ = 1− i

4
∆ωµνσµν , (7)

wobei σµν = i
2
[γµ, γν ] ist.

(a) Die Bestimmungsgleichung der τ wurde in der Vorlesung hergeleitet:

γµτ − τγµ = ∆ωµν γ
ν . (8)

Zeige das obiges τ (Gleichung (7)) die Bestimmungsgleichung erfüllt.

(b) Beweise: Allgemein gilt für endliche Spinortransformationen

S(L) = e−
i
4

∆ωµνσµν . (9)

(c) Berechne S für das Beispiel aus Aufgabe 2c.

(d) Neben der Raumspiegelung oder Parität gibt es noch zwei weitere diskrete Symme-
trien in der Lorentzgruppe. Die Zeitspiegelung und die Ladungskonjugation.
Finde zur Zeitspiegelung

Lµν =


−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 , (10)

durch Benutzung der Bestimmungsgleichung für die Transformationen S:

S−1γµS = Lµνγ
ν (11)

die zugehörige Transformation S auf dem Spinorraum.
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(e) Abschliessend wollen wir noch die Ladungskonjugation herleiten (e → −e). Dazu
betrachten wir die Ladungskonjugierte Dirac-Gleichung:

(γµ(i~∂µ +
e

c
Aµ)−mc)ψc = 0. (12)

Finde ψc = Sψ. Tip: Betrachte dazu die komplex konjugierte Dirac-Gleichung und
leite daraus Gleichung (12) her.

. Aufgabe 4 (Transformation von Bilinearformen) (3 Punkte)

In der Vorlesung wurde der adjungierte Spinor

ψ = ψ†γ0 (13)

eingeführt. Damit definieren wir bilineare Grössen. Finde das Transformationsverhalten der
folgenden bilinearen Grössen unter orthochronen Lorentz-Transformationen L0

0 ≥ 1:

(a) ψσµνψ

(b) und ψγ5γ
µψ

Abschliessend folgt noch eine kleine Zusatzaufgabe, die einen matematischen Trick aus der
Vorlesung beweisen soll.

. Aufgabe 5 (Entwicklung der Determinate) (∗ Punkte)

In dieser Aufgabe wollen wir die Relation

det(1 +X) = 1 + tr(X) (14)

für kleine X beweisen. Dafür erinnern wir uns zuerst an die Definition der Determinante
einer Matrix A als eine polynomiale Funktion der Matrixelemente aij:

det(A) = εi1...ina
i1
1 a

i2
2 ...a

in
n . (15)

Wir wählen nun A = (1 + αX), wobei α infinitesimal klein ist. Zur ersten Ordnung in α
erhalten wir dann aus (15)

det(1 + αX) = 1 + α tr(X). (16)

Daraus folgt die Gleichung (14). Abschliessend sei noch bemerkt, dass diese Entwicklung
auch für beliebige Matrixen A = B + C benutzt werden kann, falls B−1C klein ist. In
diesem Fall gilt:

det(A) = det(B(1 +B−1C)) = det(B) + det(B)tr(B−1C). (17)
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