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1. EinleitungNoch bevor die Quantenmechanik als Theorie vollst�andig ausgearbeitet wurde, stell-te Niels Bohr 1923 das Korrespondenzprinzip auf [1], das einen Zusammenhangzwischen Quantenmechanik und klassischer Mechanik herstellt. Das Korrespondenz-prinzip besagt, da� die Quantenmechanik in die klassische Mechanik �ubergeht, wenndie typischen Wirkungen der Dynamik sehr gro� gegen das Plancksche Wirkungs-quantum ~ sind (also im allgemeinen f�ur gro�e Quantenzahlen). Das Korrespon-denzprinzip hat zusammen mit der Bohr-Sommerfeld-Quantisierung den Weg zurendg�ultigen Formulierung der Quantenmechanik gewiesen und bildet heute das Fun-dament der semiklassischen Methoden.Semiklassische Methoden kommen immer dann zur Anwendung, wenn ~ klein gegenalle typischen Wirkungen der Dynamik ist [2{10]. Den semiklassischen Methoden istgemeinsam, da� man sich die Information �uber die quantenmechanische Dynamik(etwa den Propagator) aus der Kenntnis der Dynamik des klassischen Gegenst�ucksholt. So hat etwa die Bohr-Sommerfeld-Quantisierung, die sp�ater durch A. Einstein,L. Brillouin und J. B. Keller sauber formuliert wurde (EBK-Quantisierung) [11{13],als semiklassische Methode noch heute viele Anwendungen.Der enge Zusammenhang zwischen Quantenmechanik und klassischer Mechanik trittauch im Rahmen der kanonischen Quantisierung auf. Die kanonische Quantisierungist ein Programm, um aus den (als bekannt vorausgesetzten) Poisson-Klammernder klassischen Observablen die entsprechenden Vertauschungsregeln der quantisier-ten Observablen (hermitescher Operatoren) zu gewinnen. Dabei ist im wesentlichendie Ersetzung f�; �g �! i~ [�; �] durchzuf�uhren. Gleichzeitig werden die klassischenObservablen durch hermitesche Operatoren ersetzt. In dieser Allgemeinheit ist dasProgramm nicht immer durchf�uhrbar, so da� man sich auf eine minimale Algebravon Observablen beschr�anken mu�. In dieser Arbeit wird nicht auf die Schwierig-keiten im Programm der kanonischen Quantisierung eingegangen. Wichtig f�ur dieseUntersuchung ist die �Ubereinstimmung einiger algebraischer Eigenschaften von klas-sischen und quantenmechanischen Observablen. Bei besonders einfachen Hamilton-Operatoren (bzw. Hamilton-Funktionen) f�uhrt die algebraische �Ahnlichkeit dazu,da� sich die L�osung der dynamischen Gleichungen der klassischen Dynamik direktauf die quantenmechanische Dynamik �ubertragen l�a�t.Die �ubereinstimmende algebraische Struktur klassischer und quantenmechanischerObservabler sowie das Korrespondenzprinzip spielen in der Theorie der koh�aren-



2 1. Einleitungten Zust�ande eine gro�e Rolle. Koh�arente Zust�ande wurden das erste Mal vonE. Schr�odinger f�ur den harmonischen Oszillator entdeckt [14]. Er suchte quantenme-chanische Zust�ande, deren Dynamik der klassischen Dynamik eines harmonischenOszillators �ahnelt. Tats�achlich fand er Wellenfunktionen mit minimaler Heisenberg-Unsch�arfe, die unter der Dynamik ihre Form erhalten und deren Orts- und Impulser-wartungswerte den klassischen Bewegungsgleichungen gehorchen. Solche Zust�andemit sehr klassischen Eigenschaften sind seit R. Glauber [15,16], J. R. Klauder [17,18]und E. G. G. Sudarshan [19] als koh�arente Zust�ande bekannt und sind auf andereSysteme verallgemeinert worden. Koh�arente Zust�ande bilden seitdem (h�au�g wegenihrer algebraischen Eigenschaften) ein wichtiges Hilfsmittel sowohl in streng quan-tenmechanischen Anwendungen { besonders in der Quantenoptik [20,21] { als auchzur Begr�undung von semiklassischen Methoden [22]. Koh�arente Zust�ande erm�ogli-chen es, einen beliebigen quantenmechanischen Zustand als Funktion auf dem Pha-senraum zu betrachten [20{24]. Damit kann der vom Korrespondenzprinzip gefor-derte �Ubergang zur klassischen Dynamik im Phasenraum untersucht werden [22].Diese Arbeit besch�aftigt sich mit der Quantenmechanik und dem klassischen Grenz-fall von n-Niveau-Atomen mit kollektiver Kopplung. Der klassische Grenzfall wirderreicht, wenn die Anzahl der Atome gegen unendlich geht. Die makroskopischenObservablen von kollektiv wechselwirkenden n-Niveau-Atomen sind die Besetzungs-zahlen der Niveaus und die Koh�arenzen, die durch Operatoren beschrieben werden,die jeweils ein Niveau in ein anderes �uberf�uhren. Diese makroskopischen Observablenhaben die gleichen Vertauschungsrelationen wie die Erzeuger der Lie-Gruppe SUnund werden in dieser Arbeit als SUn-Observable bezeichnet. Die Lie-Gruppe SUnspielt eine gro�e Rolle sowohl f�ur die quantenmechanische Dynamik als auch f�ur denklassischen Grenzfall. Die Einf�uhrung in die bekannte quantenmechanische Beschrei-bung von n-Niveau-Atomen, der zugeh�origen makroskopischen Observablen und derHilbert-R�aume be�ndet sich in Kapitel 2. Die Hilbert-R�aume lassen sich immer sow�ahlen (ausreduzieren), da� sie mit irreduziblen Darstellungen der Lie-Gruppe SUnverbunden sind.F�ur n-Niveau-Atome lassen sich koh�arente Zust�ande de�nieren, die eng mit der Lie-Gruppe SUn verkn�upft sind. Die generelle Struktur der koh�arenten Zust�ande unddes klassischen Grenzfalles sind seit l�angerem bekannt [25{38]. In dieser Arbeit giltes zun�achst, die Eigenschaften der koh�arenten Zust�ande explizit anzugeben, wozueinige Entechtungs- und Umordnungstheoreme bewiesen werden m�ussen, die inKapitel 3 enthalten sind. Dort werden auch andere Eigenschaften der Lie-GruppenSUn und GLn (C ) (Gau�-Zerlegung, Gruppenmultiplikation, invariante Ma�e, irre-duzible Darstellungen) zusammengefa�t dargestellt bzw. teilweise hergeleitet. Dieseetwas technischen Ausf�uhrungen bekommen ihre Anwendung in Kapitel 4, dem Ka-pitel �uber koh�arente Zust�ande der Lie-Gruppe SUn. Die wichtigsten Eigenschaftenkoh�arenter Zust�ande (Skalarprodukt, Au�osung des Einheitsoperators bzw. Voll-st�andigkeit, Matrixelemente der makroskopischen Observablen, etc.) sind dort ex-



3plizit angegeben, so da� die Kapitel 3 und 4 zusammen eine Formelsammlung f�urden Umgang mit koh�arenten Zust�anden der Lie-Gruppe SUn bilden. Au�erdem wirdin Kapitel 4 die bekannte symplektische Struktur auf den koh�arenten Zust�anden dar-gestellt [35{37].In Kapitel 5 folgt die Darstellung der klassischen makroskopischen Observablen f�urn-Niveau-Atome. Diese werden in Abschnitt 5.1 mit ihren Poisson-Klammern undden Phasenr�aumen, in denen sich ihre Dynamik abspielt, vorgestellt. Der klassischeGrenzfall, der den �Ubergang von der quantenmechanischen zur klassischen Dynamikvon n-Niveau-Atomen beschreibt, wird in Abschnitt 5.2 explizit durchgef�uhrt.Global gekoppelte n-Niveau-Atome haben einen kompakten klassischen Phasenraumund daher quantenmechanisch einen Hilbert-Raum mit endlicher Dimension. Damiteignen sich diese Systeme sehr gut f�ur Untersuchungen von quantenmechanischen Si-gnaturen von Chaos und Integrabilit�at.1 Der Fall n = 2 ist in dieser Hinsicht bereitssehr gut untersucht worden [39{50]. Der klassische Phasenraum ist in diesem Fallzweidimensional (die Ober�ache einer Kugel), so da� chaotische Dynamik nur dannm�oglich ist, wenn das System periodisch getrieben wird.2 Will man Chaos in einerautonomen Dynamik von n-Niveau-Atomen �nden, mu� man den Fall n � 3 be-trachten. Diese Systeme besitzen in ihrer Struktur zus�atzlichen Reichtum gegen�ubern = 2. Auf quantenmechanischer Seite gibt es eine gro�e Anzahl sehr verschiedenerirreduzibler Darstellungen, die durch n�1 ganzzahlige Parameter � = [�1; : : : ;�n�1]charakterisiert werden (im Falle n = 2 gibt es nur einen Parameter �1 = 2j, mitder �ublichen Drehimpulsquantenzahl j). Die Dimension des Hilbert-Raums H steigtmonoton in jedem �k . Also gibt es sehr viele M�oglichkeiten, den klassischen Grenz-fall ~ ! 0 , dimC H !1 durchzuf�uhren. Tats�achlich f�uhren die verschiedenenRouten zum klassischen Grenzfall in verschiedene Phasenr�aume, die sich sogar inihrer Dimension unterscheiden k�onnen (dies wird in den Kapiteln 4 und 5 darge-stellt). F�ur jede gegebene irreduzible SUn-Darstellung gibt es jedoch eine eindeutigekanonische Route zum klassischen Grenzfall.F�ur n = 3 ist die Dimension des klassischen Phasenraums entweder vier oder sechs.Die Dynamik von SU3-Observablen mit einem vierdimensionalen klassischen Grenz-fall ist im Zusammenhang von Semiklassik und Quantenchaos in den letzten Jahrenh�au�g untersucht worden [35,36,51{64]. Bei den verschiedenen Routen zum klassi-schen Grenzfall und den sich daraus ergebenden verschiedenenDimensionen des klas-sischen Phasenraums stellt sich die Frage, ob es m�oglich ist, einen Hamilton-Operatorzu konstruieren, der neben der Energie noch genau eine weitere Bewegungskonstantehat, so da� die klassische Dynamik im vierdimensionalen Phasenraum integrabel ist,jedoch nichtintegrabel wird, wenn der klassische Grenzfall in einem sechsdimensio-1 Bei Hilbert-R�aumen mit unendlicher Dimension mu� der Hilbert-Raum f�ur numerische Rech-nungen immer abgeschnitten werden, was die Ergebnisse stark verf�alschen kann.2 Die Vertauschungsrelationen der makroskopischen Observablen sind in diesem Fall �aquivalentzu denen eines Drehimpulses. Daher werden diese Systeme als (gekickte) Kreisel bezeichnet.



4 1. Einleitungnalen Phasenraum vollzogen wird. Auf quantenmechanischer Seite sollten sich danndie Signaturen von Chaos und Integrabilit�at etwa in der NiveauabstandsverteilungP (s) f�ur ein und denselben Hamilton-Operator (als Funktion der makroskopischenSU3-Observablen) von einer irreduziblen SU3-Darstellung zur anderen �andern. Eini-ge Beispiele f�ur solche Hamilton-Operatoren werden in Kapitel 6 n�aher untersucht.In Abschnitt 6.1 wird die Niveauabstandsverteilung P (s) in verschiedenen irredu-ziblen Darstellungen mit Phasenraumportraits der klassischen Dynamik verglichen.Auf die Niveaudynamik f�ur einparametrige Familien von Hamilton-Operatoren H(�)wird in Abschnitt 6.2 eingegangen. Es wird eine ausf�uhrliche Diskussion des Statusvon deutlich vermiedenen und von echten oder schwach vermiedenen Kreuzungenim chaotischen und integrablen Regime durchgef�uhrt.Im abschlie�enden Kapitel 7 wird eine semiklassische Methode zur Bestimmung desSpektrums untersucht. �Ublicherweise bestimmt man das Spektrum semiklassisch�uber die von M. C. Gutzwiller entdeckte Spurformel [2,65{68] f�ur die Niveaudichte.In die Gutzwillersche Spurformel geht eine Summe �uber alle periodischen Bahneneiner gegebenen Energie ein. F�ur jede periodische Bahn bestimmt die Stabilit�ats-matrix, die L�ange der Periode, die Wirkung und die Energie der periodischen Bahnden Beitrag zur Spurformel. Die Summe �uber alle periodischen Bahnen birgt jedocherhebliche Schwierigkeiten. In einer chaotischen Dynamik3 w�achst die Anzahl derperiodischen Bahnen exponentiell mit der L�ange der Periode { man spricht von ex-ponentieller Proliferation. Damit ist einerseits die Konvergenz in Frage gestellt, an-dererseits ist es numerisch ein meist nicht l�osbares Problem, alle periodischen Bahnenzu �nden. Es ist bekannt, da� man nicht alle periodischen Bahnen braucht, um dasSpektrum aufzul�osen, sondern nur alle periodischen Bahnen, deren Periode k�urzerist als die sogenannte Heisenberg-Zeit �H [69]. Die Heisenberg-Zeit ist durch diemittlere Niveaudichte � bestimmt. Damit gehen nur endlich viele periodische Bah-nen in die semiklassische Spurformel ein. Im allgemeinen bleibt es jedoch auch dann�au�erst aufwendig (wenn nicht unm�oglich), alle notwendigen periodischen Bahnennumerisch zu �nden.4 Eine e�zientere Methode f�ur die semiklassische Bestimmungdes Spektrums k�onnte darin bestehen, das Spektrum eines autonomen Systems ausder semiklassischen Spur des zeitabh�angigen Propagators u(t) =Pk exp(�iEkt~ ) zubestimmen. F�ur den Propagator l�a�t sich ebenfalls eine semiklassische Spurformelangeben, die ihn durch eine Summe �uber periodische Bahnen ausdr�uckt. In einemautonomen System mit einem kompakten klassischen Phasenraum enth�alt die Spurdes Propagators immer endlich viele periodische Bahnen (es gehen alle periodischenBahnen mit der Periode t ein). Im Prinzip braucht man in einem N -dimensionalenHilbert-Raum die Spur des Propagators u(t) nur an N2 Fu�punkten tk bestimmen,3 Die Gutzwillersche Spurformel gilt bei mehr als zwei klassischen Freiheitsgraden nur in starkchaotischen (hyperbolischen) Systemen.4 Au�er man kennt eine symbolische Dynamik wie f�ur die B�acker-Abbildung oder den Sinai-Billard.



5um alle Informationen �uber das Spektrum zu besitzen. Es stellt sich die Frage, wiegro� die Zeiten tk tats�achlich gew�ahlt werden m�ussen, um eine gute semiklassi-sche N�aherung des Spektrums zu erhalten. Die berechtigte Ho�nung ist, da� mandeutlich unterhalb der Heisenberg-Zeit bleiben kann, so da� sich gegen�uber den �ubli-chen Verfahren f�ur autonome Systeme ein erheblicher E�zienzvorteil erg�abe. DieseHo�nung n�ahrt sich aus der beliebig hohen Au�osung von Phasenraumstrukturen,die f�ur ~ � 0 (aber endlich) entsteht, wenn man alle periodischen Bahnen bis zurHeisenberg-Zeit betrachtet. D.h. es werden Substrukturen einer Planck-Zelle beliebiggut aufgel�ost, was quantenmechanisch keinen Sinn macht. Benutzt man jedoch nurperiodische Bahnen mit erheblich k�urzerer Periode, kann man ho�en, das Spektrumimmer noch hinreichend genau zu bestimmen, ohne beliebig kleine Substruktureneiner Planck-Zelle aufzul�osen. In Kapitel 7 wird eine Methode zur semiklassischenBestimmung des Spektrums vorgestellt, die auf der Spur des Propagators beruhtund versucht, mit m�oglichst kurzen periodischen Bahnen auszukommen. Als Bei-spielsystem dienen zwei gekoppelte Drehimpulsvektoren. Dies ist neben den Drei-Niveau-Atomen das einfachste System mit klassisch kompaktem Phasenraum, dasbei autonomer Dynamik Chaos zul�a�t. In dieser Arbeit konnte nur die Durchf�uhr-barkeit der semiklassischen Methode gezeigt werden. Die Untersuchung der E�zienzverlangt nach anderen Systemen, f�ur die es einfacher ist, die periodischen Bahnenaufzu�nden.Es sind zwei mathematische Anh�ange angef�ugt. Anhang A fa�t den mathematischenHintergrund �uber kompakte Lie-Gruppen, deren Lie-Algebren und deren irreduzibleDarstellungen zusammen. Anhang B stellt die symplektische Struktur auf den Bah-nen der koadjungierten Darstellung vor. Die Phasenr�aume, die sich im klassischenGrenzfall der Dynamik von n-Niveau-Atomen ergeben, werden mathematisch durchkoadjungierte Bahnen beschrieben.





2. Die Quantenmechanik kollektivwechselwirkender n-Niveau-AtomeIn diesem Kapitel soll die quantenmechanische Beschreibung einer Anzahl N vonn-Niveau-Atomen mit kollektiver Kopplung zusammengefa�t und f�ur die weitereUntersuchung bereitgestellt werden.Zun�achst wird in Abschnitt 2.1 ein einziges n-Niveau-Atom mit seinem Hilbert-Raum und seinen Observablen und deren Vertauschungsregeln beschrieben.In Abschnitt 2.2 werden die Observablen und die Hilbert-R�aume einer Anzahl Nvon n-Niveau-Atomen dargestellt. Den Observablen entsprechen Operatoren, dieLeiteroperatoren bzw. SUn-Observable genannt werden. Die kollektiven (makrosko-pischen) Observablen sind die Besetzungszahlen der Atomniveaus und Koh�arenzen(bzw. Polarisationen). Letztere werden durch Operatoren beschrieben, die jeweils einAtomniveau in ein anderes �uberf�uhren. Die kollektiven Observablen gehorchen dengleichen Vertauschungsregeln wie die Observablen eines Atoms. Der Hilbert-Raumder Atome ist das N -fache Tensorprodukt des Hilbert-Raums eines Atoms. DieserHilbert-Raum zerf�allt in irreduzible unit�are Darstellungen der Lie-Gruppe SUn. Je-de irreduzible SUn-Darstellung ist durch die Werte von n � 1 Casimir-Operatorenfestgelegt, die in Abschnitt 2.2.3 eingef�uhrt werden.Von besonderer physikalischer Bedeutung sind Atome, bei denen nur eine kleineAnzahl von Niveaus n = 2; 3; : : : in die Dynamik eingehen. Die F�alle n = 2 undn = 3 werden ausf�uhrlich behandelt.1In dieser Untersuchung bilden kollektiv wechselwirkende n-Niveau-Atome ein physi-kalisches Beispiel f�ur ein quantenmechanisches System mit einem Hilbert-Raum end-licher Dimension und einem kompakten Phasenraum im klassischen Grenzfall. Dermathematische Grund dieser Eigenschaften liegt in der Kompaktheit der Lie-GruppeSUn, deren Generatoren quantenmechanische Observable sind. Die Konstruktionenin den folgenden Kapiteln (koh�arente Zust�ande, Konstruktion des klassischen Grenz-falls) sind nicht auf die Lie-Gruppen SUn beschr�ankt. Verallgemeinerungen auf an-dere kompakte Lie-Gruppen sind m�oglich, werden aber nicht explizit durchgef�uhrt.Der mathematische Anhang A enth�alt eine Einf�uhrung in kompakte Lie-Gruppenund deren irreduzible Darstellungen.1 Der Fall n = 2 ist �aquivalent zur Behandlung eines Drehimpulses.



8 2. Die Quantenmechanik kollektiv wechselwirkender n-Niveau-Atome2.1 Quantenmechanische Beschreibung einesn-Niveau-Atoms2.1.1 Der Hilbert-Raum eines AtomsDer Hilbert-Raum f�ur die inneren Quantenzust�ande eines einzigen n-Niveau-Atomswird von n orthonormalen Vektoren ("Niveaus\) aufgespannt, die im folgenden mitjii, i = 1; 2; : : : ; n bezeichnet werden. Der Anteil des Hilbert-Raums, der die trans-latorischen Freiheitsgrade eines Atoms beschreibt, ist f�ur diese Untersuchung vongeringem Interesse und wird daher nicht behandelt. Die Atomniveaus jii entspre-chen der Standardbasis des Hilbert-Raums C nj1i � 0BBBBBBBB@ 100���0 1CCCCCCCCA j2i � 0BBBBBBBB@ 010���0 1CCCCCCCCA : : : jni � 0BBBBBBBB@ 00���01 1CCCCCCCCA : (2.1)Die unit�aren nichttrivialen Basistransformationen eines n-Niveau-Atoms sind Grup-penelemente der Lie-Gruppe SUn der speziellen unit�aren n � n-Matrizen (bzw. Un,wenn triviale globale Phasen�anderungen einbezogen werden). Die Lie-Gruppe SUnund deren Lie-Algebra sun werden im folgenden auch f�ur viele kollektiv wechselwir-kende Atome eine gro�e Rolle spielen. Die Lie-Algebra sun ist eine Unteralgebra vongln (C ) (der Lie-Algebra aller komplexen n� n-Matrizen)sun := �A 2 gln (C ) : Ay = �A; SpurA = 0	 ; (2.2)d.h. sie wird durch die antihermiteschen spurlosen n� n-Matrizen aufgespannt.22.1.2 Leiteroperatoren: die Observablen eines n-Niveau-Atoms�Uberg�ange zwischen den Basiszust�anden werden durch die Leiteroperatoren�ij = jiihjj (2.3)beschrieben. Der Leiter- oder �Ubergangsoperator �ij l�a�t den Zustand jji in denZustand jii �ubergehen und vernichtet alle �ubrigen Zust�ande (siehe Abbildung 2.1).Den �ij entsprechen physikalische Observable: f�ur i = j die Besetzungszahl des i-tenNiveaus und f�ur i 6= j die komplexen Polarisationen oder Koh�arenzen.32 Die Elemente A 2 sun werden im folgenden meist in der Form A = �iQ (mit hermiteschem
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Abb. 2.1: Schema eines n-Niveau-Atoms und der Wirkung der Operatoren �ij .Den Operatoren �ij entsprechen Matrizen (die im folgenden ebenfalls mit �ij be-zeichnet werden). Die Matrixelemente von �ij verschwinden fast alle { bis auf eineinziges in der i-ten Reihe und j-sten Spalte, wo eine Eins steht�11 � 0BBBB@ 1 0 0 � � � 00 0 0 � � � 00 0 0 � � � 0� � � � � � �0 0 0 0 0 1CCCCA �12 �0BBBB@ 0 1 0 � � � 00 0 0 � � � 00 0 0 � � � 0� � � � � � �0 0 0 0 0 1CCCCA : : : : (2.4)Es ergeben sich die Vertauschungsregeln[�ij ; �kl] = �kj �il � �il �kj : (2.5)Die Matrizen �ij sind eine Orthonormalbasis des Hilbert-Raums der komplexen n�n-Matrizen (mit dem Skalarprodukt hAjBi = SpurAyB = Pni;j=1AijBij).4 Mit denQ) geschrieben, weil dann Q einer physikalischen Observablen entspricht.Au�erdem werden die Elemente einer Lie-Algebra g (und ihre Darstellungen in Hilbert-R�aumen)im folgenden als Generatoren der zugeh�origen Lie-Gruppe G bezeichnet.3 Die Operatoren �ij = � yji sind nicht hermitesch { es ist jedoch einfach hermitesche Operatoreneinzuf�uhren, die reellen physikalischen Observablen entsprechen.4 In dieser Arbeit bedeutet z das komplex konjugierte von z.



10 2. Die Quantenmechanik kollektiv wechselwirkender n-Niveau-AtomeVertauschungsregeln (2.5) bilden sie die (de�nierende Darstellung der) Lie-Algebragln (C ).Zus�atzlich zu den Eigenschaften, die aus den Vertauschungsregeln (2.5) folgen, kannjedes Produkt der Operatoren �ij in eine Linearkombination der �ij entwickelt wer-den, indem man �ij�kl = jiihjjkihlj = �kj�il (2.6)benutzt. Im Heisenberg-Bild werden die Observablen zeitabh�angig und durch Ma-trizen �ij(t) mit �ij(t = 0) = �ij dargestellt. Die Heisenberg-Gleichungenddt�ij(t) = i~ [H; �ij(t)] (2.7)sind f�ur jeden Hamilton-Operator H = H(�ij) linear in den Matrizen �ij(t) unddamit (zumindest f�ur nicht zu gro�e n) leicht zu integrieren.2.1.3 Unterteilung in Diagonal-, Aufsteige- und AbsteigeoperatorenDie Observablen �ij k�onnen in drei Mengen aufgeteilt werden, die jeweils eine ge-schlossene Unteralgebra aufspannen, d.h. der Kommutator zweier Observabler ausder gleichen Unteralgebra geh�ort auch selbst zu dieser Unteralgebra.Eine solche Unteralgebra wird durch dieBesetzungszahloperatoren bzw. Diago-nalmatrizen �ii aufgespannt, die alle untereinander vertauschen. Diese sogenannteCartan-Algebra (siehe Anhang A und Abschnitt 3.2.2) wird im folgenden mit dnbezeichnet. Die beiden anderen Unteralgebren werden durch die Absteigeopera-toren �ij mit i > j und durch die Aufsteigeoperatoren �ij mit i < j aufgespannt.Sie werden in dieser Arbeit mit z�n und z+n bezeichnet. In z�n haben alle Matrizennur unterhalb der Diagonalen nichtverschwindende Beitr�age, und die Matrizen ausz+n haben nur oberhalb der Diagonalen nichtverschwindende Beitr�agedn := fA 2 gln (C ) : Aij = 0 f�ur i 6= jgz�n := fA 2 gln (C ) : Aij = 0 f�ur i � jgz+n := fA 2 gln (C ) : Aij = 0 f�ur i � jg : (2.8)Es gilt gln (C ) = dn � z�n � z+n : (2.9)Die Wirkung der Operatoren �ij sowie die Aufteilung in Diagonal-, Aufsteige- undAbsteigeoperatoren ist in Abbildung 2.1 dargestellt.



2.2. Eine Anzahl N von n-Niveau-Atomen mit kollektiver Wechselwirkung 112.2 Eine Anzahl N von n-Niveau-Atomen mit kollektiverWechselwirkung2.2.1 Der Hilbert-Raum f�ur N AtomeDer Hilbert-Raum der inneren Zust�ande von N identischen jedoch unterscheidbarenAtomen ist durch das N -fache Tensorprodukt des Hilbert-Raums H eines einzelnenAtoms gegeben H = C n 
 C n 
 � � � 
 C n| {z }NFaktoren : (2.10)Dabei wird angenommen, da� die Atome r�aumlich gut getrennt sind, d.h. der Ab-stand zwischen den Atomen ist gr�o�er als die de-Broglie-Wellenl�ange und die Atomesind e�ektiv unterscheidbar. Bei h�oheren r�aumlichen Dichten m�u�te der Fermionen-oder Bosonencharakter der Atome ber�ucksichtigt werden, der nur Zust�ande in Hzul�a�t, die vollst�andig symmetrisch (Bosonen) oder vollst�andig antisymmetrisch(Fermionen) unter Vertauschung der einzelnen Atome sind.2.2.2 Kollektive LeiteroperatorenDie makroskopischen Besetzungszahlen und Koh�arenzen werden durch die Opera-toren Sij = NXk=1 � kij (2.11)beschrieben, wobei � kij durch das Tensorprodukt� kij = I
 I
 � � � 
I
 �ij 
 I
 � � � 
 Iz }| {k�terFaktor (2.12)gegeben ist, d.h. � kij wirkt wie �ij auf das k-te Atom und als Identit�at auf alle anderen.Diese kollektiven Leiteroperatoren erf�ullen die gleichen Vertauschungsregeln wie dieMatrizen �ij [Sij; Skl] = �kj Sil � �il Skj : (2.13)Die Operatoren Sij spannen mit ihren komplexen Linearkombinationen eine Dar-stellung der Lie-Algebra gln (C ) auf (siehe Anhang A) und werden im folgendenSUn-Observable genannt. Alle Eigenschaften der �ij , die sich nur aus den Vertau-schungsregeln ergeben, gelten auch f�ur die kollektiven Leiteroperatoren Sij . Die Pro-duktregel (2.6) gilt jedoch nur f�ur die �ij { ein Produkt SstSkl l�a�t sich im allgemeinen



12 2. Die Quantenmechanik kollektiv wechselwirkender n-Niveau-Atomenicht als Linearkombination aller Sij schreiben. Die Summe aller Besetzungszahlenergibt die Anzahl der Atome NXk=1 Skk = NI: (2.14)Bei einer gro�en Anzahl von gleichberechtigten Atomen ist der Zustand und dieDynamik eines bestimmten Atoms selten von Interesse. Die physikalisch interessanteund relevante Information steckt meistens in den kollektiven Observablen Sij . Dasgilt besonders f�ur kollektive Wechselwirkungen, die jetzt beschrieben werden.2.2.3 Kollektive WechselwirkungZwischen n-Niveau-Atomen herrscht kollektive Wechselwirkung, wenn sich derHamilton-Operator der N Atome alleine durch die kollektiven Leiteroperatoren Sijdarstellen l�a�t H = H(Sij) , kollektive Wechselwirkung. (2.15)Besonders interessant sind Hamilton-Operatoren, die nichtlinear in den Sij sind.Dann sind auch die Heisenberg-GleichungenddtSij(t) = i~ [H;Sij(t)] (2.16)nichtlinear. Ein gut untersuchtes Beispiel eines solchen Hamilton-Operators ist dasLipkin-Modell (mit n = 3)HLipkin = 3Xi=1 �iSii + k 3Xi;j=1;i 6=j S2ij: (2.17)Der Hamilton-Operator HLipkin beschreibt ein Atomkernschalenmodell und ist inletzter Zeit h�au�g im Zusammenhang von Quantenchaos und Semiklassik unter-sucht worden [54{56,62,63]. �Ahnliche Wechselwirkungen sind f�ur n-Niveau-Atomedenkbar, die mit einer Mode des elektromagnetischen Feldes eines Resonators ge-koppelt sind. Ist die Frequenz der Mode gegen�uber einem Atom�ubergang stark ver-stimmt, kann die Mode adiabatisch eliminiert werden. Es entsteht eine e�ektiveAtomdynamik mit einem e�ektiven Hamilton-Operator, der quadratisch in den Lei-teroperatoren Sij ist. Auch die adiabatische Elimination weiterer Atomniveaus f�uhrtzu e�ektiven quadratischen Hamilton-Operatoren .Weil der Hamilton-Operator hermitesch ist, kann er nur von hermiteschen Linear-kombinationen der Sij abh�angen. Der Hamilton-Operator ist also (i.a. nichtlinear)



2.2. Eine Anzahl N von n-Niveau-Atomen mit kollektiver Wechselwirkung 13aus den Generatoren der Lie-Gruppe Un aufgebaut. Die Leiteroperatoren Sij sindim Hilbert-Raum der N Atome bei geeigneter Wahl der Basis gleichzeitig in eineblockdiagonale Form zu bringen. Jeder Block geh�ort zu einer irreduziblen Darstel-lung der Lie-Gruppe SUn. Der Hamilton-Operator hat die gleiche blockdiagonaleForm, und die Dynamik l�auft in allen Bl�ocken unabh�angig voneinander ab (weiterunten in diesem Abschnitt wird der Zerfall in irreduzible Darstellungen f�ur n = 2beschrieben { es sei auf die Literatur �uber Darstellungstheorie von Lie-Gruppen[70{74], auf Standardlehrb�ucher der Quantenmechanik [75,76] und auf Anhang Averwiesen). Ab jetzt wird immer vorausgesetzt, da� die Dynamik vollst�andig redu-ziert wurde, so da� nur ein Block vorhanden ist, der genau zu einer irreduziblenDarstellung geh�ort.Ersetzt man die LeiteroperatorenSij �! S 0ij = Sij � �ijI; (2.18)so gilt nXk=1 S0kk = 0: (2.19)Die Vertauschungsregeln (2.13) bleiben f�ur die gestrichenen Leiteroperatoren erhal-ten. Also h�angt H = H(S0ij) nur von Generatoren der Lie-Gruppe SUn ab. Ab jetztwird der Strich bei S 0ij wieder weggelassen, und (2.19) gilt im folgenden immer. Dien-Niveau-Atome werden in dieser Arbeit als physikalisches Beispiel verwendet, indem eine Dynamik von SUn-Observablen realisiert wird. Die folgenden Konstruk-tionen koh�arenter Zust�ande und des klassischen Grenzfalls sind aber f�ur alle physi-kalischen Systeme relevant, bei denen der Hamilton-Operator aus den Generatorender Lie-Gruppe SUn (Un) aufgebaut ist (wie zum Beispiel der Hamilton-Operatordes Lipkin-Modells (2.17)).Die F�alle SU2 und SU3Der Fall SU2 f�uhrt auf die bekannte quantenmechanische Behandlung des Dreh-impulses. Die Operatoren J3 = 12 (S11 � S22)J+ = S12 = J1 + iJ2J� = S21 = J1 � iJ2 (2.20)erf�ullen die Vertauschungsregeln der Komponenten eines Drehimpulsvektors ~J . DerHilbert-Raum von N Zwei-Niveau-Atomen entspricht dann dem Hilbert-Raum von



14 2. Die Quantenmechanik kollektiv wechselwirkender n-Niveau-AtomeN Teilchen mit Spin 1=2. Wenn jetzt { wie angenommen { der Hamilton-Operatornur von den Komponenten des Drehimpulses abh�angt H = H(J1; J2; J3), vertauschter mit dem Betragsquadrat des Drehimpulses[H(J1; J2; J3); J2] = 0: (2.21)Damit ist der Betrag des Drehimpulses eine Konstante der Bewegung und ohnegenauere Kenntnis von H kann in eine Basis �ubergegangen werden, in der H unddie Komponenten Ji gleichzeitig blockdiagonal sind. In jedem Block hat dann dasBetragsquadrat des Drehimpulses den WertJ2 = j(j + 1); (2.22)wobei die Gr�o�e eines Blockes (2j+1)�(2j+1) ist. Die Quantenzahl j charakterisiertdie verschiedenen irreduziblen Darstellungen von SU2.F�ur SU3 benutzt man in der Teilchenphysik gerne folgende spurlose Kombinationender Diagonaloperatoren Sii zur Charakterisierung von ElementarteilchenT3 = 12(S11 � S22)Y = 13(S11 + S22 � 2S33): (2.23)Man nennt T3 die dritte Komponente des Isospin und Y die Hyperladung einesTeilchens. Obwohl kein direkter Zusammenhang zur Elemtarteilchentheorie besteht,sollen beide Namen im folgenden Verwendung �nden. Die beiden OperatorenC2 = 3Xi;j=1 SijSjiC3 = 3Xi;j;k=1 SijSjkSki; (2.24)vertauschen beide mit jedem Hamilton-Operator H = H(Sij). Genau wie im Fallder quantenmechanischen Drehgruppe SU2 zerf�allt der Hilbert-Raum in Bl�ocke. Injedem Block sind C2 und C3 konstant. Sie entsprechen irreduziblen Darstellungenvon SU3, und die Werte von C2 und C3 charakterisieren diese Darstellungen ein-deutig. Operatoren wie C2 und C3 �ndet man f�ur alle Lie-Gruppen SUn. Sie hei�enCasimir-Operatoren und werden nun kurz vorgestellt.Casimir-OperatorenEin Operator der aus den Generatoren einer Lie-Gruppe (hier SUn oder Un) auf-gebaut ist und mit allen Generatoren dieser Gruppe vertauscht, hei�t Casimir-Operator. Casimir-Operatoren spielen eine besondere Rolle, weil sie Konstanten



2.2. Eine Anzahl N von n-Niveau-Atomen mit kollektiver Wechselwirkung 15der Bewegung f�ur jede Quantendynamik sind, deren Hamilton-Operator selbst ausden gleichen Generatoren aufgebaut ist. In jeder irreduziblen Darstellung der Lie-Gruppe m�ussen sie daher einen festen Wert haben. Andersherum bestimmen dieWerte aller unabh�angigen Casimir-Operatoren eindeutig die irreduzible Darstellung.F�ur Un gibt es n unabh�angige Casimir-Operatoren Ck. Um sie anzugeben, wird dieMatrix S benutzt, deren Matrixelemente die Operatoren Sij sindS = fSijg : (2.25)Die Casimir-Operatoren erh�alt man durch Spuren von Potenzen von SCk = SpurSk; k = 1; 2; : : : ; n: (2.26)�Uber den ersten Casimir-Operator konnte ohne Beschr�ankung der Allgemeinheitverf�ugt werden (2.19) C1 = nXk=1 Skk = 0: (2.27)Es verbleiben die n � 1 Casimir-Operatoren C2; C3; : : : ; Cn f�ur SUn. Im Falle SU2ist der Casimir-Operator C2 proportional zum Betragsquadrat des DrehimpulsesC2 = 12J2 � 14C21 = 12J2 f�ur SU2. (2.28)





3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihreDarstellungenDie Bedeutung der Lie-Gruppen Un und SUn f�ur n-Niveau-Atome mit kollektiverWechselwirkung wurde in Kapitel 2 beschrieben: Die makroskopischen Observablenerf�ullen die Vertauschungsregeln der Generatoren von Un bzw. SUn (d.h. die Opera-toren dieser Observablen bilden eine Darstellung der Lie-Algebra un bzw. sun), undder Hilbert-Raum von N identischen n-Niveau-Atomen zerf�allt in orthogonale Un-terr�aume, die zu irreduziblen Darstellungen von SUn geh�oren, so da� der Hamilton-Operator blockdiagonal in diesen Unterr�aumen wird.Da der Hilbert-Raum ein komplexer Vektorraum ist, k�onnen komplexe Observablebetrachtet werden, die sich aus komplexen Linearkombinationen der reellen Observa-blen ergeben (tats�achlich sind die Koh�arenzen bereits komplexe Observable). Aus derDarstellung der Lie-Algebra un erh�alt man so eine Darstellung der komplexi�ziertenLie-Algebra unC = gln (C ). Au�erdem ist es h�au�g hilfreich, die Lie-Gruppen Un undSUn als Untergruppen von GLn (C ) und SLn (C ) zu betrachten. Die Lie-GruppenGLn (C ) und SLn (C ) sind als Komplexi�zierungen der kompakten Lie-Gruppen Unund SUn anzusehen.In diesem Kapitel sollen Eigenschaften der Lie-Gruppe GLn (C ) und einiger ihrer Un-tergruppen zusammengefa�t und teilweise hergeleitet werden, die f�ur die De�nitionund Eigenschaften koh�arenter Zust�ande der Lie-Gruppe SUn, f�ur die Konstruktionder symplektischen Struktur auf koh�arenten Zust�anden und f�ur die Durchf�uhrungdes klassischen Grenzfalls ben�otigt werden (siehe Kapitel 4 und 5). Viele dieser Ei-genschaften �nden sich in Lehrb�uchern, wobei das Buch von A. Barut und R. R�acka[71] besondere Erw�ahnung verdient.Der Abschnitt 3.1 stellt die Matrixgruppe GLn (C ) und einige ihrer Untergruppendar, die in Abschnitt 3.1.1 de�niert werden. Zur Parametrisierung von GLn (C ) wirddie Gau�-Zerlegung verwendet (Abschnitt 3.1.2). Nach der Vorstellung der Grup-penmultiplikation und Invertierung der Untergruppe aller oberen bzw. unteren Drei-ecksmatrizen Z�n und einem daraus folgenden sehr allgemeinen Entechtungstheo-rem in Abschnitt 3.1.3, wird in Abschnitt 3.1.4 das zentrale Umordnungstheoremf�ur GLn (C ) hergeleitet, das eines der zentralen Ergebnisse dieses Kapitels darstellt.Mithilfe des zentralen Umordnungstheorems lassen sich die Gruppenmultiplikationund Invertierung f�ur Gau�-zerlegte Matrizen aus den Lie-Gruppen GLn (C ) und SUn



18 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungenin den Abschnitten 3.1.5 und 3.1.6 angeben. Invariante Formen und Ma�e werdenf�ur Gau�-zerlegte Matrizen aus GLn (C ) und SUn in Abschnitt 3.1.7 hergeleitet.Viele der hier beschriebenen Resultate sind f�ur den speziellen Fall n = 3 in [77]enthalten. Umordnungs- und Entechtungstheoreme und weitere algebraische odergeometrische Eigenschaften der Lie-Gruppen SUn und ihrer Darstellungen (z.B. geo-metrische Phasen) sind in den letzten Jahren immer wieder von Interesse gewesen(oft speziell f�ur SU2 oder SU3) [61,64,78{83].Der Abschnitt 3.2 ist eine Zusammenfassung von Lehrbuchmaterial �uber die irre-duziblen Darstellungen der Lie-Gruppe SUn [70{74,84,85]. Ein grobes Verst�andnisdieser Darstellungen ist f�ur den Umgang mit koh�arenten SUn-Zust�anden unerl�a�lich.Man kann den Abschnitt 3.2 als eine explizite Anwendung der in Anhang beschrie-benen A allgemeinen Darstellungstheorie kompakter halbeinfacher Lie-Gruppen be-trachten.In Abschnitt 3.2.1 wird die in der Darstellungstheorie wichtige adjungierte Darstel-lung von SUn vorgestellt. Es folgt in Abschnitt 3.2.2 die Beschreibung der Cartan-Zerlegung von sln (C ) und die Berechnung der Wurzeln (d.h. der Gewichte der adjun-gierten Darstellung). In Abschnitt 3.2.3 werden die irreduziblen Darstellungen derLie-Gruppe SUn nach ihrem h�ochsten Gewicht klassi�ziert. In Abschnitt 3.2.4 wirdein vollst�andiger Satz vertauschbarer Operatoren f�ur irreduzible SUn-Darstellungeneingef�uhrt. Schlie�lich wird in den Abschnitten 3.2.5 und 3.2.6 die explizite Kon-struktion der irreduziblen SUn-Darstellungen gegeben, wie sie von I. M. Gelfandund M. L. Zetlin durchgef�uhrt wurde [71]. D.h. es wird eine Basis fjmig des Dar-stellungsraumes angegeben (Abschnitt 3.2.5), in dem die Matrixelemente hm0jSijjmiexplizit bekannt sind (Abschnitt 3.2.6). Damit lassen sich �uber die Exponentialfunk-tion und die Entechtungs- und Umordnungstheoreme die Matrixelemente von end-lichen Drehungen aus SUn und auch aus GLn (C ) (zumindest im Prinzip) explizitausrechnen. Die F�alle SU2 und SU3 werden ausf�uhrlich behandelt.



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 193.1 Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen3.1.1 Die De�nition der Matrixgruppe GLn(C ) und einigerUntergruppenPer De�nition ist GLn (C ) die Lie-Gruppe aller invertierbaren n � n-Matrizen gmit komplexen Eintr�agen. Sie ist eine o�ene Untermenge von C n2 , die durch dieInvertierbarkeitsbedingung det g 6= 0 (3.1)de�niert ist. Damit ist GLn (C ) nicht kompakt und hat die DimensiondimC GLn (C ) = n2: (3.2)GLn (C ) hat eine invariante abelsche Untergruppe, die durch Matrizen der Form zImit z 2 C � := C � f0g gegeben ist (I ist die Einheitsmatrix). Lie-Gruppen ohneeine invariante abelsche Untergruppe nennt man halbeinfach, GLn (C ) ist nichthalbeinfach.Es gibt viele interessante Untergruppen von GLn (C ) { die wichtigsten bei der Be-trachtung von kollektiv wechselwirkenden n-Niveau-Atomen sind Un und SUn. DieUntergruppen, die f�ur die weitere Untersuchung von Interesse sind, sollen kurz vor-gestellt werden:� SLn (C ), die Lie-Gruppe aller n�n-Matrizen g mit komplexen Eintr�agen unddet g = 1: (3.3)Damit ist SLn (C ) eine abgeschlossene Untermenge von C n2 mit DimensiondimC SLn (C ) = n2 � 1; (3.4)die jedoch nicht beschr�ankt und daher auch nicht kompakt ist. SLn (C ) isthalbeinfach.� Un, die Lie-Gruppe aller unit�aren komplexen n� n-Matrizen u, alsouyu = uuy = I: (3.5)Un ist eine kompakte Untermenge von C n2 mit (reeller) DimensiondimRUn = n2: (3.6)Un ist nicht halbeinfach. F�ur u 2 Un giltdetu = exp (i�) (3.7)mit � 2 [0; 2�). Die Komplexi�zierung von Un ergibt wieder GLn (C ) = UnC .



20 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungen� SUn, die kompakte halbeinfache Lie-Gruppe der speziellen unit�aren n � n-Matrizen, die sich durch Einschr�ankung von Un auf Matrizen u mit detu = 1ergibt. Es gilt dimRSUn = n2 � 1 (3.8)und die Komplexi�zierung f�uhrt zur�uck auf SLn (C ) = SUnC .� Dn, die Lie-Gruppe aller diagonalen n � n-Matrizen mit Diagonalelementenaus C � = C � f0g und DimensiondimC Cn = n: (3.9)� Cn � SDn � Dn, die Lie-Gruppe der DimensiondimC Cn = n� 1 (3.10)aller diagonalen n� n-Matrizen c mit det c = 1.� B+n und B�n , die Lie-Gruppen der oberen und unteren Dreiecksmatrizen mitnichtverschwindender Determinante, d.h. alle Diagonalelemente sind nichtver-schwindende komplexe Zahlen. B+n und B�n werden auch Borel-Gruppengenannt und haben die DimensiondimC B+n = dimC B�n = n(n + 1)2 : (3.11)Eine Matrix b+ 2 B+n hat die Form0BBBB@ b+11 b+12 b+13 � � b+1n0 b+22 b+23 � � b+2n0 0 b+33 � � b+3n� � � � � �0 0 0 0 0 b+nn 1CCCCA : (3.12)� SB+n und SB�n , die Lie-Gruppen der speziellen oberen und unteren Dreiecks-matrizen, die sich durch Einschr�ankung von B+n und B�n auf Matrizen b mitdet b = 1 ergeben.� Z+n und Z�n , die Lie-Gruppen der oberen und unteren Dreiecksmatrizen, beidenen alle Diagonalelemente eins sind. Z+n und Z�n haben die DimensiondimC Z+n = dimC Z�n = n(n� 1)2 (3.13)



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 21und eine Matrix z+ 2 Z+n hat die Form0BBBBBB@ 1 z+12 z+13 � � z+1n0 1 z+23 � � z+2n0 0 1 � � z+3n� � � � � �0 0 0 0 1 z+n�1;n0 0 0 0 0 1 1CCCCCCA : (3.14)F�ur n = 2 ist Z�2 �aquivalent zur Lie-Gruppe der komplexen Zahlen unter Ad-dition. F�ur n = 3 ergibt sich eine �Aquivalenz zur Heisenberg-Weyl-Gruppe,die f�ur den harmonischen Oszillator und seine koh�arenten Zust�ande von Be-deutung ist. Die Darstellungen der Heisenberg-Weyl-Gruppe W1 durch untereoder obere Dreiecksmatrizen aus Z�3 ist in der Physik nicht sehr �ublich, da essich nicht um eine unit�are Darstellung handelt (die unit�aren irreduziblen Dar-stellungen von W1 lassen sich nicht in Hilbert-R�aumen endlicher Dimensionverwirklichen).� Pn, die diskrete Gruppe der Permutationen von n Elementen, die in diesem Zu-sammenhang auch Weyl-Reexionen genannt werden. Sie sind durch n�n-Matrizen dargestellt, die in jeder Zeile und jeder Spalte genau ein nichtver-schwindendes Element haben, das den Wert eins hat. Solche Matrizen vertau-schen die Elemente eines n-dimensionalen Vektors x 2 C n (unter der Konju-gation A �! pAp�1 mit p 2 Pn vertauschen sie die entsprechenden Spaltenund Zeilen einer n � n-Matrix). Jede Permutation p 2 Pn kann als Produktvon Transpositionen tij 2 Pn geschrieben werden, wobei tij das i-te Elementmit dem j-sten vertauscht und als Matrix die Formtij =0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@
i j1 0 0 � � 0 � � 0 � � 00 1 0 � � 0 � � 0 � � 00 0 1 � � 0 � � 0 � � 0� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �0 0 0 � � 0 � � 1 � � 0� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �0 0 0 � � 1 � � 0 � � 0� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �0 0 0 � � 0 � � 0 � � 1

1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA (3.15)hat.



22 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungen3.1.2 Die Gau�-Zerlegung von GLn (C )Fast jede Matrix g 2 GLn (C ) l�a�t sich eindeutig als Produktg = z(�) d z(+) (3.16)dreier Matrizen mit z(�) 2 Z�n , d 2 Dn und z(+) 2 Z+n schreiben. Diese Zerle-gung hei�t Gau�-Zerlegung von GLn (C ), und g hei�t Gau�-zerlegbar, wenndie Zerlegung m�oglich ist. Gau�-zerlegbare Matrizen bilden eine o�ene und dichteUntergruppe von GLn (C ), d.h. jede Matrix aus GLn (C ) ist beliebig nah an einerMatrix, die Gau�-zerlegbar istGLn (C ) = Z�n Dn Z+n : (3.17)Dabei ist Z�n Dn Z+n der Abschlu� von Z�n Dn Z+n . Tats�achlich l�a�t sich jede Matrixg 2 GLn (C ) nach Konjugation mit einer Weyl-Reexion p 2 Pn als Produktp g p�1 = z(�) d z(+) (3.18)schreiben.Gau�-Zerlegungen vom Typ (3.18) liefern n�utzliche Parametrisierungen (Karten)von GLn (C ) durch die n2 unabh�angigen Matrixelemente von z(+),d und z(�). DieGau�-Zerlegung �ubertr�agt sich auf alle Untergruppen von GLn (C ), wobei die Ma-trixelemente von z(�) und d im allgemeinen nicht unabh�angig bleiben (f�ur SLn (C )mu� zum Beispiel d aus Cn gew�ahlt werden).F�ur SUn ist es sinnvoll, die n(n�1)2 komplexen Matrixelemente von z(�) und die n�1Phasen der Diagonalmatrix d als unabh�angige Koordinaten zu betrachten (das sindgenau n2 � 1 unabh�angige reelle Parameter, siehe Abschnitt 3.1.6).Ist g = fgijg 2 GLn (C ) eine Matrix mit der Gau�-Zerlegung ist g = z(�) d z(+),dann lassen sich die Matrixelemente von z(�) und d als Funktion der Matrixelementevon g angeben. Dazu ist es n�utzlich, eine Reihe von Unterdeterminanten �kl(g) zude�nieren. F�ur k = l ist �kk(g) de�niert als die Determinante der k � k-Matrix derersten k Spalten der ersten k Reihen von g�kk(g) = det0BBBBBB@ g11 g12 � � � g1kg21 g22 � � � g2k� � � � � �� � � � � �� � � � � �gk1 gk2 � � � gkk 1CCCCCCA : (3.19)



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 23F�ur k > l ist �kl(g) die Determinante der l � l-Matrix, die sich aus den ersten lSpalten und aus den ersten l � 1 Reihen und der k-ten Reihe von g ergibt�kl(g) =k>l det0BBBBBB@ g11 g12 � � � g1lg21 g22 � � � g2l� � � � � �� � � � � �gl�1;1 gl�1;2 � � � gl�1;lgk1 gk2 � � � gkl 1CCCCCCA : (3.20)Entsprechend ist �kl(g) f�ur k < l die Determinante der k� k-Matrix aus den erstenk Reihen und den k � 1 ersten Spalten sowie der l-ten Spalte von g�kl(g) =k<l det0BBBBBB@ g11 g12 � � g1;k�1 g1lg21 g22 � � g2;k�1 g2l� � � � � �� � � � � �� � � � � �gk1 gk2 � � gk;k�1 gkl 1CCCCCCA : (3.21)Zus�atzlich wird �00(g) = �0l = �k0 = 1 und �1j(g) = g1j , �j1(g) = gj1 gesetzt.Die Matrixelemente von z� und d mit z(�) d z(+) = g sind durch Quotienten derUnterdeterminanten �ij(g) gegebendkk = �kk(g)�k�1;k�1(g)z(+)kl =k�l �kl(g)�kk(g)z(�)kl =k�l �kl(g)�ll(g) : (3.22)Diese Formeln sind leicht nachgewiesen, wenn g bereits eine Diagonal- oder Dreiecks-matrix ist (der Beweis f�ur allgemeine g wird im Buch von A. Barut und R. R�aczkaals �Ubungsaufgabe gestellt [71]).F�ur n = 3 lautet die Gau�-Zerlegung explizit0@ g11 g12 g13g21 g22 g23g31 g32 g33 1A = 0@ 1 0 0g21g11 1 0g31g11 g11g32�g12g31g11g22�g21g12 1 1A��0@ g11 0 00 g11g22�g21g12g11 00 0 detgg11g22�g21g12 1A0@ 1 g12g11 g13g110 1 g11g23�g13g21g11g22�g21g120 0 1 1A : (3.23)



24 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenDie Formeln (3.22) werden in Abschnitt 3.1.4 zur Gewinnung des zentralen Umord-nungstheorems f�ur GLn (C ) benutzt.3.1.3 Gruppenmultiplikation und Invertierung in Z+n und Z�nBei der Gau�-Zerlegung einer Matrix g 2 GLn (C ) kommen obere und untere Drei-ecksmatrizen aus Z�n vor. Diese Matrizen bilden jeweils eine Untergruppe, die indiesem Abschnitt n�aher betrachtet werden soll. Untere Dreiecksmatrizen werdensp�ater in Kapitel 4 zur Parametrisierung von koh�arenten Zust�anden benutzt.Besteht zwischen drei oberen (unteren) Dreiecksmatrizen x(�); y(�); z(�) 2 Z�n dieBeziehung z(�) = y(�) x(�), lauten die Matrixelemente von z(�)z(+)ij =8>>><>>>:0 falls i > j,1 falls i = j,jPk=iy(+)ik x(+)kj falls i < j,z(�)ij =8>>><>>>: iPk=jy(�)ik x(�)kj falls i > j,1 falls i = j,0 falls i < j. (3.24)Damit sind die Gruppenmultiplikationsregeln von Z�n vollst�andig beschrieben. DasInverse [x(�)]�1 von x(�) 2 Z�n erh�alt man aus (3.24), indem man y(�) = [x(�)]�1und z(�) = I setzt. L�ost man diese Gleichungen auf, erh�alt man�x(+)��1ij = 8>>>>>><>>>>>>:0 falls i > j,1 falls i = j,�x(+)ij + Pi<k1<jx(+)ik1 x(+)k1j�� Pi<k1<k2<jx(+)ik1 x(+)k1k2x(+)k2j + : : : falls i < j,�x(�)��1ij = 8>>>>>><>>>>>>: �x(+)ij + Pj<k1<ix(+)ik1 x(+)k1j�� Pi<k1<k2<jx(+)ik1 x(+)k1k2x(+)k2j + : : : falls i > j,1 falls i = j,0 falls i < j. (3.25)



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 25F�ur n = 4 ist das explizit f�ur obere Dreiecksmatrizen0BB@ 1 x12 x13 x140 1 x23 x240 0 1 x340 0 0 1 1CCA�1 =0BB@ 1 �x12 �x13+ x12x23 �x14 + x12x24 + x13x34 � x12x23x340 1 �x23 �x24 + x23x340 0 1 �x340 0 0 1 1CCA : (3.26)Die in Abschnitt 2.1.2 eingef�uhrten Lie-Algebren der Auf- und Absteigeoperato-ren z+n und z�n sind aus den Generatoren die Lie-Gruppen Z+n und Z�n aufgebaut.Entsprechend ist die Matrix exp(Pi<j aij�ij) 2 Z�n eine untere DreiecksmatrixZ+n 3 exp Pi>jaij�ij! = I+Pi>jaij�ij + 12! Pi>k1>jaik1ak1j�ij++ 13! Pi>k1>k2>jaik1ak1k2ak2j�ij + : : :Z�n 3 exp Pi<jaij�ij! = I+Pi<jaij�ij + 12! Pi<k1<jaik1ak1j�ij++ 13! Pi<k1<k2<jaik1ak1k2ak2j�ij + : : : ; (3.27)oder explizit f�ur obere Dreiecksmatrizen und n = 4exp0BB@ 0 a12 a13 a140 0 a23 a340 0 0 a340 0 0 0 1CCA =0BB@ 1 a12 a13 + 12a12a23 a14 + 12 (a12a24 + a13a34) + 16a12a23a340 1 a23 a24 + 12a23a340 0 1 a340 0 0 1 1CCA : (3.28)Wegen � 2ij = 0 gilt speziell exp(x �ij) = I+ x �ij : (3.29)



26 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenEine Matrix z(�) 2 Z�n l�a�t sich immer als Produkt von Matrizen der Form (3.29)schreiben z(�) = N�0@Yi7j exp�z(�)ij �ij�1A : (3.30)Der OperatorN� ordnet die Reihenfolge in der die Matrizen �ij multipliziert werden,wobei folgende Produktordnung giltN+ (�ij�kl) = (�ij �kl falls l < j oder l = j; k < i�kl �ij falls l > j oder l = j; k > iN� (�ij�kl) = (�ij �kl falls k > i oder k = i; l > j�kl �ij falls k < i oder k = i; l < j : (3.31)Denkt man sich die Matrizen �ij selbst als Matrixelemente einer n � n-Matrix T ,

Abb. 3.1: Schema der Operatorproduktordnungen N�.



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 27beginnt die durch N� gegebene Operatorordnung in der letzten Spalte der letztenZeile und folgt dem Schema aus Abbildung 3.1. Eine Matrix �ij steht links von �kl,wenn sie n�aher am Ende des Pfeils ist. Die Ordnung innerhalb einer Spalte f�ur N+(innerhalb einer Zeile f�ur N�) hat nur f�ur die Diagonalelemente �ii eine Bedeu-tung, weil alle anderen �ij in einer Spalte (Zeile) miteinander vertauschen (in (3.30)kommen nur �ij oberhalb beziehungsweise unterhalb der Diagonalen vor, so da� dieProduktentwicklung (3.30) auch f�ur entsprechend abge�anderte Operatorordnungengilt). Die Operatorordnungen N� gelten ganz entsprechend auch f�ur kollektive Lei-teroperatoren Sij .Aus der Gruppenmultiplikation (3.24), der Produktentwicklung (3.30) und den Glei-chungen (3.28) und (3.29) folgt ein allgemeines Entechtungstheorem f�ur die Leiter-operatoren Sij , die die gleichen Vertauschungsregeln befolgen wie die Matrizen �ij(siehe (2.5) und (2.13)). Dieses Entechtungstheorem l�a�t sich in den Formelnexp�Pi<j aijSij� = N+ �Qi<j exp�x(+)ij Sij��exp�Pi>j aijSij� = N� �Qi>j exp�x(�)ij Sij�� (3.32)zusammenfassen. Die Koe�zienten x(�)ij auf der rechten Seite sind Funktionen derKoe�zienten aij auf der linken Seite von (3.32). Aus (3.27) lassen sich diese Funk-tionen direkt ablesenx(+)ij = 8>>>>>><>>>>>>:aij falls i = j + 1aij + ai;i�1ai�1;j falls i = j + 2aij +ai;i�1ai�1;j + ai;i�2ai�2;j++ai;i�1ai�1;i�2ai�2;j falls i = j + 3: : : : : :x(�)ij = 8>>>>>><>>>>>>:aij falls i = j � 1aij + ai;i+1ai+1;j falls i = j � 2aij +ai;i+1ai+1;j + ai;i+2ai+2;j++ai;i+1ai+1;i+2ai+2;j falls i = j � 3: : : : : : : (3.33)Ein einfaches Beispiel f�ur dieses Entechtungstheorem liefertexp (a21S21 + a31S31 + a32S32) == exp (a32S32) exp ((a31 + a32a21)S31) exp (a21S21) : (3.34)Das Entechtungstheorem (3.32) l�a�t sich auch direkt aus den Kommutatorregelnder Operatoren Sij gewinnen (f�ur nicht zu gro�es n ist das kein sehr gro�er Aufwand).



28 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenHier wurde das Entechtungstheorem (3.32) zun�achst in der de�nierenden Darstel-lung der Lie-Gruppen Z�n gewonnen. Da die Leiteroperatoren Sij mit i < j (i > j)in ihrem Hilbert-Raum eine Darstellung von Z+n (Z�n ) erzeugen (�uber die Expo-nentialfunktion), gilt es dann allgemein. Diese Vorgehensweise wird uns auch zumzentralen Umordnungstheorem f�ur GLn (C ) f�uhren (siehe Abschnitt 3.1.4).Aus der Produktentwicklung (3.30) folgt, da� eine Matrix z(�) 2 Z�n im Hilbert-Raum der Sij durch den Operatorz(+) 7�! D(z(+)) = N+ Qi<jexp�z(+)ij Sij�!z(�) 7�! D(z(�)) = N� Qi>jexp�z(�)ij Sij�! (3.35)dargestellt wird. Diese Darstellungen von oberen und unteren Dreiecksmatrizen imHilbert-Raum einer irreduziblen Darstellung der Lie-Gruppe SUn k�onnen zur De�-nition koh�arenter Zust�ande benutzt werden (siehe Kapitel 4).3.1.4 Das zentrale Umordnungstheorem f�ur GLn (C )Bei der Berechnung des Skalarprodukts zweier koh�arenter Zust�ande der Lie-GruppeSUn, mu� man ein Operatorprodukt der FormN+ "Yk<l exp�x(+)kl Skl�#N� "Yk0>l0 exp�x(�)k0l0Sk0l0�# ; (3.36)in dem alle Aufsteigeoperatoren Skl mit k < l links von den Absteigeoperatoren Sklmit k > l stehen, so umordnen, da� alle Aufsteigeoperatoren rechts von den Abstei-geoperatoren stehen. Die allgemeine L�osung dieses Problems liefert das zentraleUmordnungstheorem, das in diesem Abschnitt hergeleitet wird.Zur Herleitung des Theorems werden zun�achst obere und untere Dreiecksmatrizenals Elemente der Matrixgruppe GLn (C ) betrachtet. Kann man f�ur diese Matrizenein Umordnungstheorem beweisen, bei dem nur Produkte von Matrizen aus GLn (C )auftauchen, dann gilt dieses Umordnungstheorem auch f�ur alle Darstellungen vonGLn (C ).Sind x(+) 2 Z+n und x(�) 2 Z�n eine obere und eine untere Dreiecksmatrix, dann istihr Produkt g = x(+) x(�) im allgemeinen Gau�-zerlegbarg = x(+) x(�) = z(�) d z(+) (3.37)



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 29mit z(�) 2 Z�n und d 2 Dn. Die Matrixelemente von z(�) und dn sind Funktionenz(�)kl = �(�)kl (x(+); x(�))dkk = �k(x(+); x(�)) (3.38)der Matrixelemente von x(�), die sich aus (3.22) undgij = Xk�max(i;j)x(+)ik x(�)kj (3.39)ergeben.Diese Gau�-Zerlegung, die in der de�nierenden Darstellung von GLn (C ) durch-gef�uhrt wurde, ist in allen Darstellungen von GLn (C ) g�ultig. In dem Hilbert-Raum,in dem die Operatoren Sij de�niert sind (also in allen Darstellungsr�aumen irredu-zibler Darstellungen von SUn), werden obere und untere Dreiecksmatrizen durch(3.35) dargestellt. Eine Diagonalmatrix d 2 Dn wird durchd 7�! D(d) = exp nXj=1 log(djj)Sjj! (3.40)dargestellt. Benutzt man (3.35) und (3.40) um alle Matrizen in (3.37) durch Opera-toren im Hilbert-Raum der Sij darzustellen , erh�alt man das zentrale Umordnungs-theorem f�ur GLn (C )N+ hQk<l exp�x(+)kl Skl�iN� hQk0>l0 exp�x(�)k0l0Sk0l0�i =N� hQk>l exp��(�)kl (x(+); x(�))Skl�i�exp�Pnj=1 log ��j(x(+); x(�))�Sjj��N+ hQk0<l0 exp��(+)k0l0 (x(+); x(�))Sk0l0�i : (3.41)Auf der linken Seite von (3.41) steht das Operatorprodukt, von dem ausgegangenwurde und bei dem alle Aufsteigeoperatoren links von den Absteigeoperatoren ste-hen. Auf der rechten Seite von (3.41) ist die Operatorordnung so ver�andert, da� nundie Aufsteigeoperatoren immer rechts der Absteigeoperatoren stehen (daf�ur m�ussenzus�atzliche Diagonaloperatoren eingef�ugt werden).



30 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenF�ur n = 3 lauten die Funktionen �(�)ij und �i explizit�(�)21 = x(�)21 + x(+)23 x(�)311 + x(+)12 x(�)21 + x(+)13 x(�)31�(�)31 = x(�)311 + x(+)12 x(�)21 + x(+)13 x(�)31�(�)32 = x(�)32 + x(�)31 x(+)12 x(�)32 � x(�)31 x(+)121 + x(+)23 x(�)32 + �x(+)13 � x(+)12 x(+)23 ��x(�)31 � x(�)21 x(�)32 ��1 = 1 + x(+)12 x(�)21 + x(+)13 x(�)31�2 = 1 + x(+)23 x(�)32 + �x(+)13 � x(+)12 x(+)23 ��x(�)31 � x(�)21 x(�)32 �1 + x(+)12 x(�)21 + x(+)13 x(�)31�3 = 11 + x(+)23 x(�)32 + �x(+)13 � x(+)12 x(+)23 ��x(�)31 � x(�)21 x(�)32 ��(+)23 = x(+)23 + x(+)13 x(�)21 x(+)23 � x(+)13 x(�)211 + x(+)23 x(�)32 + �x(+)13 � x(+)12 x(+)23 ��x(�)31 � x(�)21 x(�)32 ��(+)13 = x(+)131 + x(+)12 x(�)21 + x(+)13 x(�)31�(+)12 = x(+)12 + x(�)32 x(+)131 + x(+)12 x(�)21 + x(+)13 x(�)31 ;
(3.42)

wobei die Anordnung der Gleichungen den Operatorordnungen N� entspricht.Das zentrale Umordnungstheorem in der Form (3.37) erm�oglicht es, die Gruppen-multiplikation vonGLn (C ) explizit zu berechnen (in der Parametrisierung, die durchdie Gau�-Zerlegung gegeben ist { in der Parametrisierung durch die Matrixelementegij von g 2 GLn (C ) ist die Gruppenmultiplikation einfach).3.1.5 Gruppenmultiplikation und Invertierung f�ur GLn (C )Unter Verwendung von (3.37) und (3.24) l�a�t sich die Gruppenmultiplikationsglei-chung f�ur GLn (C ) explizit angeben. Sind g00 = z00(�) d00 z00(+), g0 = z0(�) d0 z0(+) und



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 31g = z(�) d z(+) drei Gau�-zerlegte Matrizen in GLn (C ) mitg00 = g0 g; (3.43)dann lauten die Matrixelemente von z00(�) und d00z00(�)kl = 8>>><>>>:0 falls k < l1 falls k = lkPj=lz0(�)kj �(�)jl (z(+); z0(�))d0jd0l falls k > ld00kl = (0 falls k 6= ld0kk �k(z(+); z0(�)) dkk falls k = lz00(+)kl = 8>>><>>>:0 falls k > l1 falls k = llPj=kz(+)kj �(+)jl (z(+); z0(�)) dldj falls k < l: (3.44)Die Gruppenmultiplikation (3.24) in Z�n und die Zerlegung (3.37) sind Spezialf�allevon (3.44).Entsprechend lassen sich f�ur eine Matrix g = z(�) dz (+) 2 GLn (C ) die Matrixele-mente der inversen Matrix ~g � g�1 = ~z(�) ~d ~z(+) = z(+)�1d�1z(�)�1 angeben~dkk = �kk(z(+)�1d�1z(�)�1)�k�1;k�1(z(+)�1d�1z(�)�1)~z(+)kl =k�l �kl(z(+)�1d�1z(�)�1)�kk(z(+)�1d�1z(�)�1)~z(�)kl =k�l �kl(z(+)�1d�1z(�)�1)�ll(z(+)�1d�1z(�)�1) ; (3.45)wobei die Funktionen �kl durch (3.19), (3.20) und (3.21) gegeben sind. Die Inver-tierung (3.25) von Dreiecksmatrizen ist ein Spezialfall von (3.45).Im Hilbert-Raum der Operatoren Sij k�onnen wir die Darstellung D(g) der Matrixg = z(�)dz(+) unter Verwendung von (3.35) und (3.40) explizit angebeng 7�! D(g) = D(z(�))D(d)D(z(+)): (3.46)Die Gruppenmultiplikation (3.44) gilt dann auch in diesen DarstellungenD(g00) = D(g0)D(g) = D(g0g): (3.47)



32 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungen3.1.6 Gruppenmultiplikation und Invertierung f�ur SUnDie Lie-Gruppe SUn der speziellen unit�aren Matrizen ist eine Untergruppe vonGLn (C ), die durch ihre Determinante det g = 1 und Unitarit�at gy = g�1 bestimmtist. Damit hat sie n2 � 1 reelle Parameter. Eine Gau�-zerlegbare Matrix g 2 SUnhat die Formg(; �) =  d� ��1= 0BBBBBB@ 1 0 0 � � 021 1 0 � � 031 32 1 � � 0� � � � � �� � � � � �n1 n2 n3 � � 1 1CCCCCCA�� 0BBBBBBBBB@ q 1f1 e�i�1 0 0 � � 00 qf1f2 e�i(�2��1) 0 � � 00 0 qf2f3 e�i(�3��2) � � 0� � � � � �� � � � � �0 0 0 � � pfn�1ei�n�1 1CCCCCCCCCA�� 0BBBBBBBBB@ 1 ��12 ��13+ �12�23 � � ��1n + P1<k<n�1k�kn � : : :0 1 ��23 � � ��2n + P2<k<n�2k�kn � : : :0 0 1 � � ��3n + P3<k<n�3k�kn � : : :� � � � � �� � � � � �0 0 0 � � 1 1CCCCCCCCCA : (3.48)Hier ist  2 Z�n eine untere Dreiecksmatrix und � 2 Z+n eine obere Dreiecksmatrix,deren Inverses ��1 (gegeben durch (3.25)) in (3.48) eingeht.Die Bedingung det g = 1 ist in dieser Form o�ensichtlich erf�ullt. Eine sinnvolle Wahlder freien Parameter liefern die n(n�1)2 komplexen Eintr�age der unteren Dreiecksma-trix  2 Z�n und die n � 1 (reellen) Phasen �i der Diagonalmatrix d� (die Phasenwerden im folgenden zum Vektor � = (�1; �2; : : : ; �n�1) zusammengefa�t). Eine Ma-trix g 2 SUn ist durch  und � eindeutig festgelegt g = g(; �). Umgekehrt ist fast



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 33jede Matrix g 2 SUn Gau�-zerlegbar (bis auf eine Menge vom Ma� null) und l�a�tsich somit als g(; �) schreiben.Die reellen Funktionen fi = fi(; �) und die Eintr�age der oberen Dreiecksmatrix� = �(; �) 2 Z+n sind nichttriviale Funktionen von  und �, die sich durch die Uni-tarit�atsbedingung ergeben. Tats�achlich lassen sich die Gleichungen gyg = ggy = Imit etwas Geschick nach den fi und �kl au�osen. Dazu formt man die Unitarit�ats-bedingung zun�achst umgy g = I() ��1y dy� y  d� ��1 = I() y  = d�1y� �y� d�1�() � � �y = (d�1y� �y dy�) (d�1y� d�1� ) (d� � d�1� ): (3.49)Beim �Ubergang von der vorletzten auf die letzte Zeile, wurde auf der linken Sei-te das zentrale Umordnungstheorem y  = � � �y mit ; � 2 Z�n , y; �y 2 Z+n und� 2 Dn angewandt (siehe (3.37) und (3.38)). Die Matrixelemente von � und � sindalso Funktionen der Matrixelemente von  (und den dazu komplex konjugierten Ma-trixelementen). Auf der rechten Seite der letzten Zeile ist d�1y� �y dy� 2 Z�n eine unte-re Dreiecksmatrix, d� � d�1� 2 Z+n eine obere Dreiecksmatrix und d�1y� d�1� 2 Dn eineDiagonalmatrix. In der letzten Zeile steht also auf beiden Seiten die Gau�-Zerlegungeiner Matrix. Deren Eindeutigkeit erlaubt es, die Matrizen einzeln gleichzusetzen� = d�1y� �y dy� , dy� � dy�1� = �y�y = d� � d�1� , d�1� �y d� = �� = d�1y� d�1� , ��1 = d� dy�: (3.50)In der dritten Zeile von (3.50) fallen auf der rechten Seite bei den Eintr�agen derDiagonalmatrix d� dy� alle Phasen �i weg und man kann direkt nach den Funktionenfi au�osen fi(; ) = �ii(y ) (3.51)mit den durch (3.19) gegebenen Funktionen �ii. Es ist sinnvoll, die Funktionenfi = fi(; ) als Funktionen von  und dessen komplex konjugierten  zu betrachten.Das erm�oglicht es, die Funktionen fi analytisch fortzusetzen, indem man  und � 0 als unabh�angige komplexe Variable betrachtet. Die Gleichung (3.51) ist auchf�ur i = n g�ultig fn(; ) = �nn(y ) = det y  = 1: (3.52)Die erste und zweite Zeile von (3.50) enthalten dieselbe Information (die Gleichungensind hermitesch konjugiert); aus der zweiten Zeile lassen sich direkt die nichttrivialen



34 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenMatrixelemente �ij (i < j) ablesen�ij(; �) =i<j �ij(y )s fj�1fifi�1fj exp[i(�i � �i�1 � �j + �j�1)] (3.53)mit den in (3.21) gegebenen Funktionen �ij . F�ur die G�ultigkeit dieser Gleichungmu� man formal f0 = 1 und �0 = �n = 0 setzen.Sind g00(00; �00); g0(0; �0); g(; �) drei Matrizen aus SUn mitg00(00; �00) = g0(0; �0) g(; �); (3.54)dann ergeben sich die Funktionen00 = 00(0; �0; ; �)�00 = �00(0; �0; ; �) (3.55)aus den Gruppenmultiplikationsgleichungen (3.44). Durch die Unitarit�at gilt f�ur dieInversion einer SUn-Matrix[g(; �)]�1 = [g(; �)]y = g(��1y;��): (3.56)Im Hilbert-Raum der Leiteroperatoren Sij ist eine Darstellung von g(; �) 2 SUndurch g(; �) 7�! D(g(; �)) = D()D(d�)D(��1) (3.57)mit D(g0 g) = D(g0)D(g) gegeben.3.1.7 Invariante 1-Formen und das invariante Ma� f�ur GLn (C ) und SUnF�ur eine Matrixgruppe G � GLn (C ) kann man eine Matrix von 1-Formen
 = g�1dg (3.58)mit g 2 G de�nieren [86].1 F�ur GLn (C ) erh�alt man so n2 linear unabh�angige komple-xe invariante 1-Formen. Betrachtet man Real- und Imagin�arteil getrennt, erh�alt man2n2 reelle invariante 1-Formen { entsprechend der reellen Dimension von GLn (C ).Bildet man �au�ere Produkte der invarianten 1-Formen, erh�alt man eine Basis allerlinksinvarianten Formen des (reellen) Grades 1; 2; : : : 2n2. Das invariante Ma� (dasHaar-Ma�) von GLn (C ) l�a�t sich durch das �au�ere Produkt aller unabh�angigen in-varianten 1-Formen bilden. Entsprechendes gilt f�ur die Untergruppen von GLn (C )1 Es ist leicht nachzupr�ufen, da� die Matrixelemente von 
 linksinvariante 1-Formen sind. Unterder Abbildung g 7! hg gilt g�1dg 7! (hg)�1d(hg) = g�1h�1hdg = g�1dg.



3.1. Die Matrixgruppe GLn (C ) und ihre Untergruppen 35{ dann sind zwar nicht mehr alle Matrixelemente von 
 linear unabh�angig, aber 
enth�alt immer eine Basis linear unabh�angiger 1-Formen.F�ur GLn (C ) kann man das Haar-Ma� �GLn(C) direkt angeben (und leicht nach-pr�ufen) �GLn(C) = C 1jdetgj2n d2n2g: (3.59)Hier ist C 6= 0 eine beliebige reelle Konstante, g = fgijg 2 GLn (C ) undd2n2g = dRe g11 ^ dIm g11 ^ dRe g12 ^ dIm g12 ^ � � � ^ dRe gnn ^ dIm gnn= 1�2i dg11 ^ dg11 ^ 1�2i dg12 ^ dg12 ^ � � � ^ 1�2i dgnn ^ dgnn: (3.60)Die mit der Gau�-Zerlegung g = z(�)dz(+) verbundene Jacobimatrix @(gij)@(z(�)ij ;dii;z(+)ij )l�a�t sich mit der Hilfe der Eigenschaften von Di�erentialformen leicht berechnen.Das Haar-Ma� von GLn (C ) in der Gau�zerlegung hat die Form�GLn(C) = C nYj=1 jdjj2n�4jd2nd ^ dn(n�1)z(�) ^ dn(n�1)z(+) (3.61)mit d2nd = d2d11 ^ d2d22 ^ � � � ^ d2dnndn(n�1)z(�) = d2z(�)21 ^ d2z(�)32 ^ � � � ^ d2z(�)n1dn(n�1)z(+) = d2z(+)12 ^ d2z(+)23 ^ � � � ^ d2z(+)1n (3.62)und d2z = dRe z ^ dIm z.Aus dieser Form des Haar-Ma�es f�ur GLn (C ) l�a�t sich durch Integration das Haar-Ma� von SUn bestimmen. In Abschnitt 3.1.6 wurde die Parametrisierung von SUn-Matrizen g =  d���1 durch untere Dreiecksmatrizen  und n� 1 Phasen � von d�eingef�uhrt (siehe Gleichungen (3.48),(3.51) und (3.53)). In diesen Parametern hatdas Haar-Ma� von SUn die Form�SUn = F(; �)dn�1� ^ dn(n�1) (3.63)mit dn�1� = d�1 ^ d�2 ^ � � � ^ �n�1dn(n�1) = d221 ^ d232 ^ � � � ^ d2n1: (3.64)



36 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenDie Funktion F(; �) erh�alt man aus der Integration �uber die 2n2-dimensionale�-Funktion �2n2(z(�) d z(+) �  d� ��1) == �2n2�1(g(; �)yg(; �)� I) �(detg � 1) == �n(n�1)(z(�) � )�2n(d � d�)�n(n�1)(z(+) � ��1) (3.65)(mit �2(z) = �(z)� (z)) aus dem Haar-Ma� von GLn (C )F (; �) = CZGLn(C) �2n2(z(�) d z(+) �  d� ��1)�GLn(C)= CQn�1j=1 fj(; )�2: (3.66)Die Funktionen fj sind in Gleichung (3.51) gegeben. Die Integration von der erstenauf die zweite Zeile von (3.66) ist am einfachsten, wenn man zun�achst �uber dieDiagonalmatrix d integriert. Der verbleibende Integrant ist dann nur noch von abh�angig, so da� die weiteren Integrationen keinen zus�atzlichen Faktor mehr liefern.Es ist bei der kompakten Gruppe SUn sinnvoll, das Haar-Ma� zu normierenZSUn �SUn = 1: (3.67)Dazu mu�C�1 = ZSUn F(; )dn�1� ^ dn(n�1) = (2�)n�1 � n(n�1)21!2! : : : (n� 1)! (3.68)gesetzt werden [87].



3.2. Die irreduziblen SUn-Darstellungen 373.2 Die irreduziblen SUn-Darstellungen3.2.1 Die adjungierte Darstellung von gln (C )Die Matrizen �ij bilden eine vollst�andige Basis des Vektorraums gln (C ) (der Lie-Algebra aller komplexen n� n Matrizen). Mit dem SkalarprodukthAjBi = SpurAyB (3.69)wird gln (C ) ein Hilbert-Raum, und die Matrizen f�ijg werden zu einer Orthonor-malbasis.2 Um den Vektorcharakter der Matrizen hervorzuheben, wird im folgendendie Schreibweise j�iji � �ij benutzt.In gln (C ) kann man die Operatoren Sadij durchSadij j�kli = j [�ij ; �kl]i (3.70)de�nieren. Man rechnet leicht nach, da� die Operatoren Sadij die gleichen Vertau-schungsregeln erf�ullen wie die Matrizen �ij . Sie spannen eine Darstellung der Lie-Algebra gln (C ) auf, wobei gln (C ) gleichzeitig der Darstellungsraum (d.h. der Vek-torraum) ist, auf dem die Darstellung wirkt. Man nennt diese Darstellung die ad-jungierte Darstellung von gln (C ). Es l�a�t sich zeigen, da� es eine irreduzibleDarstellung ist [70{72], d.h. alle Operatoren, die mit allen Sadij vertauschen sind pro-portional zum Identit�atsoperator (Schurs Lemma). Das hermitesch konjugierte einesOperators Sadij ist gegeben durch Sadyij = Sadji : (3.71)Jede irreduzible SUn-Darstellung induziert eine Darstellung der Matrizen �ij durchOperatoren Sij , so da� (3.71) gilt. Die adjungierte Darstellung ist von gro�er Be-deutung f�ur die Darstellungstheorie. Hier sollen nur die Eigenschaften und Begri�evorgestellt werden, auf die im Laufe der Untersuchung immer wieder zur�uckgegri�enwird.3.2.2 Die Cartan-Zerlegung von sln (C ) und die Wurzeln deradjungierten DarstellungIm Abschnitt 2.1.2 wurde im Prinzip die Cartan-Zerlegung von gln (C ) eingef�uhrt,d.h. die Zerlegung von gln (C ) in die Lie-Algebren dn der Besetzungszahloperatoren,z�n der Absteigeoperatoren und z+n der Aufsteigeoperatoren. Die von ihnen erzeugtenLie-Gruppen Dn,Z+n und Z�n wurden in diesem Kapitel ausf�uhrlich im Zusammen-hang mit der Gau�-Zerlegung einer Matrix g 2 GLn (C ) behandelt. Auf algebraischer2 Dieses Skalarprodukt ist im wesentlichen �aquivalent zur Killing-Form, siehe Anhang A.



38 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenEbene f�uhrt diese Zerlegung zu neuen Einsichten, die hier kurz zusammengefa�t wer-den sollen.Die Algebra dn der Diagonalmatrizen hei�t auch Cartan-Algebra von gln (C ). Sieist die gr�o�te abelsche Unteralgebra von gln (C ) (d.h. die gr�o�te Unteralgebra, soda� alle ihre Elemente untereinander vertauschen). In der adjungierten Darstellungwird die Cartan-Algebra durch die hermiteschen Operatoren Sadii aufgespannt. Dadie Sadii untereinander vertauschen, gibt es eine Vektorraumbasis von gln (C ), so da�alle Sadii gleichzeitig diagonal werden. Eine einfache Rechnung zeigt, da� diese Basisbereits durch die Basis fj�ijig gegeben istSadii j�kli = (�ik � �il) j�kli: (3.72)Da der Operator Nad =Pni=1 Sadii mit allen Operatoren Sadkl vertauscht, ist es sinn-voll, den Vektorraum gln (C ) auf spurlose Kombinationen der j�iji zu beschr�anken.Der verbleibende Vektorraum ist dann sln (C ) (also die Lie-Algebra aller spurlosenkomplexen n� n-Matrizen).Im folgenden werden zwei Basen B� = fj�iji (i 6= j); j�ki (i = 1; 2; : : : ; n � 1) undB� = fj�iji (i 6= j); j�ki (k = 1; 2; : : : ; n� 1) mitj�ki = j�k;ki � j�k+1;k+1i k = 1; 2; : : : ; n� 1j�ki = 1pk(k+1) �Pkl=1 j�lli � kj�kki� k = 1; 2; : : : ; n� 1 (3.73)benutzt. Die Basis B� ist eine Orthonormalbasis (im Gegensatz zu B� { die Vektorenj�ki sind weder normiert noch orthogonal) und hat daher im folgenden die gr�o�ereBedeutung f�ur die Darstellungstheorie. Physikalisch w�urde man bei der Beschreibungvon n-Niveau-Atomen vielleicht der Basis B� den Vorzug geben, weil die Matrizenj�ki die Inversion von zwei Atomniveaus beschreiben. Zwischen den Matrizen j�kiund j�li besteht der Zusammenhangj�ki =rk + 1k j�ki �rk � 1k j�k�1i: (3.74)Schr�ankt man die Cartan-Algebra dn von gln (C ) entsprechend ein, erh�alt man dieCartan-Algebra cn von sln (C ). Die Operatoren Sij , die in einem beliebigen Darstel-lungsraum einer irreduziblen SUn-Darstellung wirken, lassen sich entsprechend aufeine (irreduzible) Darstellung der Lie-Algebra sln (C ) einschr�ankenRk = Skk � Sk+1;k+1Kk = 1pk(k + 1)  kXl=1 Sll � kSkk!Rk =rk + 1k Kk �rk � 1k Kk�1: (3.75)



3.2. Die irreduziblen SUn-Darstellungen 39Da die Operatoren Kk alle untereinander vertauschen und hermitesch sind, gibt esin jedem Darstellungsraum V (mit einem Hilbert-Raum V ) eine Basis, in der sie allegleichzeitig diagonal werden. Ist jxi ein Vektor aus dieser Basis, gilt alsoKkjxi = �k(x)jxi k = 1; 2; : : : ; n� 1 (3.76)mit reellen Eigenwerten �k . Die Eigenwerte lassen sich zu Vektoren�(x) = (�1(x); �2(x); : : : ; �n�1(x)) (3.77)zusammenfassen, die man die Gewichte der Darstellung nennt. Entsprechend be-zeichnet man die Eigenvektoren zur Cartan-Algebra als Gewichtsvektoren. Imallgemeinen sind die Gewichte jedoch entartet, d.h. es gibt mehr als einen Gewichts-vektor mit dem gleichen Gewicht �.Von besonderer Bedeutung sind die Gewichte � der adjungierten Darstellung (dieadjungierte Darstellung ist irreduzibel). Hier bilden die Basis B� eine Basis von Ge-wichtsvektoren. F�ur die Diagonalmatrizen j�ki verschwinden die Gewichte identisch�(�k) = (0; 0; : : : ; 0) : (3.78)Die nichtverschwindenden Gewichte der adjungierten Darstellung hei�en Wurzelnvon sun (bzw. sln (C )). Die Wurzeln �(�ij) f�ur i < j hei�en positive Wurzelnund entsprechend f�ur i > j negative Wurzeln. Die positiven Wurzeln geh�orenzu Matrizen j�iji aus der Lie-Algebra der Aufsteigeoperatoren z+n . Die Positivit�ateiner Wurzel �(�ij) kann man ihr direkt ansehen: ihr letztes nichtverschwindendesElement ist positiv.Eine positive Wurzel � hei�t einfach, wenn sie sich nicht als Summe �1+�2 andererpositiver Wurzeln darstellen l�a�t. Es gibt n� 1 einfache Wurzeln�(k) = (�(k)1 ; �(k)2 ; : : : ; �(k)n�1) � �(�k;k+1); (3.79)die zu den Matrizen j�k;k+1i (k = 1; 2; : : : ; n�1) geh�oren, und deren Elemente durch�(K)(k);l = 8>>>>><>>>>>:0 falls l < k � 1�qk�1k falls l = k � 1qk+1k falls l = k0 falls l > k (3.80)gegeben sind. Alle anderen positiven Gewichte ergeben sich aus�(�k;k+l+1) = lXj=0 � lj ��(k) (3.81)und die negativen Gewichte aus �(�kl) = ��(�lk): (3.82)



40 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungen3.2.3 Die Klassi�zierung der irreduziblen Darstellungen von SUn durchihr h�ochstes GewichtIn jedem Darstellungsraum V einer irreduziblen Darstellung von SUn gibt es einenGewichtsvektor h�ochsten Gewichts j�i mit � = (�1; �2; : : : ; �n�1), der durchz+n j�i = 0() Sij j�i = 0 f�ur alle i < j (3.83)bis auf einen Faktor a 2 C eindeutig de�niert ist. Das h�ochste Gewicht legt eine irre-duzible Darstellung von SUn eindeutig fest. Alle anderen Gewichte der Darstellunglassen sich durch die Anwendung von Absteigeoperatoren und Vertauschungsregelnbestimmen. Auch die Entartung von Gewichten l�a�t sich auf diese Wiese bestimmen.Nicht jedes n � 1-Tupel von reellen Zahlen ist das h�ochste Gewicht einer irredu-ziblen Darstellung von SUn. Die erlaubten h�ochsten Gewichte liegen auf einemn � 1-dimensionalen Gitter, da� von den sogenannten Fundamentalgewichten�(k) = (�(k)1 ; �(k)2 ; : : : ; �(k)n�1) (k = 1; 2; : : : ; n � 1) aufgespannt wird. Die Fundamen-talgewichte sind durch die einfachen Wurzeln eindeutig bestimmt2�(k) � �(l)�(l) � �(l) = �kl (3.84)(mit � � � =Pn�1j=1 �j�j als Skalarprodukt). Die L�osung dieser Gleichungen gibt�(k)l = (0 falls l < kkpl(l+1) falls l � k: (3.85)Die n�1 irreduziblen Darstellungen von SUn mit den Fundamentalgewichten �(k) alsh�ochsten Gewichten nennt man Fundamentaldarstellungen. Der Vektor h�ochstenGewichts ist ein Eigenvektor zu den Diagonaloperatoren Ri. In den Fundamentaldar-stellungen sind die zugeh�origen Eigenwerte besonders einfachRkj�(l)i = �klj�(l)i: (3.86)Eine beliebige irreduzible Darstellung l�a�t sich nun eindeutig durch ein n� 1-Tupel� = [�1; �2; : : : ; �n�1] von ganzen Zahlen �i � 0 charakterisieren. Das h�ochste Ge-wicht der durch � gegebenen Darstellung lautet�(�) = �1�(1) + �2�(2) + � � �+ �n�1�(n�1) (3.87)und die Eigenwerte der Diagonaloperatoren Rk im Vektor h�ochsten Gewichts lautengerade Rkj�(�)i = �kj�(�)i: (3.88)



3.2. Die irreduziblen SUn-Darstellungen 41Eine irreduzible SUn-Darstellung hei�t entartet, wenn mindestens eines der �i ver-schwindet, entsprechend hei�t sie nichtentartet, wenn alle �i gr�o�er als null sind.Aus (3.88) ergibt sich zusammen mit der Konvention C1 =Pnk=1 Skk = 0Skkj�i = n�kXj=1 jn�n�j � k�1Xj=1 jn�j : (3.89)3.2.4 Ein vollst�andiger Satz vertauschbarer OperatorenIn Abschnitt 2.2.3 wurden die Casimir-Operatoren Ck = SpurSk eingef�uhrt (S istdie Matrix, die aus den Operatoren Sij gebildet wird). Ohne Beschr�ankung derAllgemeinheit soll auch hier C1 = Pnl=1 Sll = 0 gelten (siehe Gleichungen (2.19)und (2.27)). Die Casimir-Operatoren vertauschen mit allen Operatoren Sij , daherm�ussen sie nach Schurs Lemma in jeder irreduziblen Darstellung proportional zurIdentit�at sein, wobei der Faktor eine Funktion des n� 1-Tupels � istCk = ĉk(�)I: (3.90)Die Ck haben f�ur SUn eine �ahnliche Bedeutung wie das Betragsquadrat des Dreh-impulses f�ur die quantenmechanische Drehgruppe SU2 (siehe Abschnitt 2.2.3). Essind Konstanten der Bewegung f�ur jeden Hamilton-Operator f�ur n-Niveau-Atomemit kollektiver Kopplung. Als Observable messen sie, zu welcher irreduziblen Dar-stellung ein Zustand geh�ort { aus der Kenntnis aller Werte der Casimir-OperatorenCk (k = 2; 3; : : : ; n) l�a�t sich das h�ochste Gewicht der Darstellung ermitteln.In einer SUn-Darstellung � sind die Gewichte � im allgemeinen entartet (eine Aus-nahme bilden die Fundamentaldarstellungen). Um einen Basiszustand eindeutigdurch Quantenzahlen festzulegen, braucht man also zus�atzlich zu den OperatorenKl aus der Cartan-Algebra weitere Operatoren, die mit der Cartan-Algebra ver-tauschen und deren Quantenzahlen den Zustand eindeutig festlegen k�onnen. Dieseweiteren Operatoren k�onnen nicht linear in Sij sein, weil die Cartan-Algebra bereitsdie gr�o�te abelsche Algebra aus solchen Linearkombinationen ist. Um eine sinnvolleWahl f�ur solche Operatoren zu �nden, betrachtet man eine Kette von Unteralgebrenvon gln (C ) gln (C ) � gln�1(C ) � � � � � gl1(C ): (3.91)Dabei wird glk(C ) (k = 1; 2; : : : ; n) durch die Operatoren Sij mit i; j � k aufge-spannt. Es gilt [Kl; glk(C )] = 0 f�ur l � k: (3.92)Daraus ergibt sich eine Kette von UntergruppenSUn � Un�1 � Un�2 � � � � U1; (3.93)



42 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungenwenn man in glk(C ) nur antihermitesche Kombinationen zul�a�t und die Exponenti-alfunktion anwendet. Eine irreduzible SUn-Darstellung wird im allgemeinen reduzi-bel, wenn man die Untergruppe Un�1 � SUn betrachtet, d.h man kann sie bez�uglichUn�1 in irreduzible Darstellungen zerlegen. Dieser Proze� setzt sich fort, bis manbei irreduziblen Darstellungen von U1 ankommt, die alle eindimensional sind. Mankann zeigen, da� diese Kette von Untergruppen mit ihren irreduziblen Darstellungeneinen Gewichtsvektor einer SUn-Darstellung eindeutig festlegen.Ein vollst�andiger Satz von vertauschbaren Operatoren enth�alt n(n�1)2 Operatoren,deren Quantenzahlen einen Zustand eindeutig festlegen. Das entspricht der Anzahlvon klassischen Freiheitsgraden, die eine Dynamik von klassischen SUn-Observablengenerisch hat (siehe Kapitel 5). Ein solcher Satz ist durch die Casimir-Operatorender Untergruppen Uk (k = 1; 2; : : : ; n� 1)C(k)j � SpurSj(k) j = 1; 2; : : : k (3.94)gegeben, wobei die Matrix S(k) durch Abschneiden nach der k-ten Zeile und Spalteaus S entsteht. Man beachte, da� C(k)1 im allgemeinen nicht verschwindet, also einenichttriviale Quantenzahl liefert. Die Anzahl der Casimir-Operatoren C(k)j ergibtgerade die notwendige Anzahl von n(n�1)2 Operatoren. Au�erdem vertauschen siedurch Konstruktion.Die Casimir-Operatoren C(k)j f�ur k = 1; 2; : : : ; n� 1 legen auch das h�ochste Gewichtder Uk-Darstellung fest, zu der ein Zustand geh�ort (das h�ochste Gewicht einer Uk-Darstellung ist durch die k Eigenwerte von Sll; l = 1; 2; : : : ; k im Zustand h�ochstenGewichts de�niert; der Zustand h�ochsten Gewichts ist wie bei SUk-Darstellungende�niert).3.2.5 Die Gelfand-Zetlin-BasisBisher wurde ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit C1 = Pnk=1 Skk = 0 gesetzt(siehe 2.2.3). In diesem und im n�achsten Abschnitt wird von dieser Konventionabgewichen. Es wird eine irreduzibleSUn-Darstellung betrachtet, die durch das n�1-Tupel � festgelegt ist. In dieser Darstellung setzen wir C1 =Pn�1k=1 k�k.I. M. Gelfand und M. L. Zetlin haben ein Schema entworfen, das die Eigenzust�andezu den Casimir-Operatoren C(k)j beschreibt. Ein Basiszustand im DarstellungsraumV� wird durch n(n+1)2 Zahlen mij (j = 1; 2; : : : ; n; i � j) beschrieben, die man in dasGelfand-Zetlin-Schema (GZ-Schema)jmi � ���������� m1n m2n m3n : : : : : :mnnm1;n�1 m2;n�1 : : :mn�1;n�1: : : : : : : : :m12 m22m11 ���������� (3.95)



3.2. Die irreduziblen SUn-Darstellungen 43eintr�agt. Die erste Zeile m1n;m2n; : : : ;mnn eines GZ-Schemas ist f�ur alle Zust�andeeiner irreduziblen SUn-Darstellung identisch. Sie gibt die Eigenwerte der OperatorenSkk; k = 1; 2; : : : ; n im Zustand j�i h�ochsten Gewichts anSkkj�i = mknj�i: (3.96)Das n� 1-Tupel �, mit dem eine irreduzible Darstellung charakterisiert wird, erh�altman aus den mkn aus den Di�erenzen�k = mkn �mk+1;n: (3.97)Zusammen mit dem Wert von C1 = Pnk=1mkn ergibt sich die erste Zeile des GZ-Schemas mkn = (Pn�kl=1 �l falls k > 10 falls k = 1. (3.98)Wie in Abschnitt 3.2.4 beschrieben, ist die irreduzible SUn-Darstellung bez�uglichihrer Untergruppe Un�1 reduzibel, man kann sie also als eine Summe von irredu-ziblen Un�1-Darstellungen ansehen. F�ur Basisvektoren jmi innerhalb einer vorkom-menden Un�1-Darstellung ist die zweite Zeile des GZ-Schemas identisch. Die Wertem1;n�1;m2;n�1; : : : ;mn�1;n�1 sind gegeben durch den Zustand h�ochsten Gewichtsj�n�1i innerhalb einer Un�1-DarstellungSkkj�n�1i = mk;n�1j�n�1i k = 1; 2; : : : ; n� 1: (3.99)Die Werte mk;n�1 mit k = 1; : : : ; n� 1 legen die vorkommenden Un�1-Darstellungeneindeutig fest (d.h. jedes h�ochste Gewicht kommt genau einmal vor). Die erlaubtenWerte von mk;n�1 sind alle ganzen Zahlenmk;n � mk;n�1 � mk+1;n; (3.100)d.h. mk;n�1 liegt zwischen den Werten, die im GZ-Schema eine Zeile dar�uber liegen.F�ur die dritte Zeile des GZ-Schemas h�alt man die Werte der ersten zwei Zeilen fest,d.h. man betrachtet eine Un�1-Darstellung, die jetzt ihrerseits in Un�2-Darstellungenzerf�allt. Das setzt sich fort, bis man am unteren Ende des Schemas angelangt ist,d.h. bei den eindimensionalen U1-Darstellungen, die genau aus einem GZ-Schemajmi mit S11jmi = m11jmi (3.101)bestehen.



44 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre DarstellungenIn der l-ten Zeile des GZ-Schemas sind die erlaubten (ganzzahligen) Werte vonmkl; k � l durch die Werte der dar�uberliegenden Zeile begrenztmk;l�1 � mkl � mk+1;l�1: (3.102)Da jedes GZ-Schema genau einmal vorkommt, l�a�t sich damit (im Prinzip) die Di-mension einer irreduziblen SUn-Darstellung abz�ahlen.Der Zustand h�ochsten Gewichts j�i ist durch das GZ-Schema���������� m1n m2n m3n : : : : : :mnnm1;n m2n : : :mn�1;n: : : : : : : : :m1n m2nm1n ���������� (3.103)gegeben.3.2.6 Die Matrixelemente der LeiteroperatorenF�ur zwei GZ-Basiszust�ande jmi und jm0i lassen sich die Matrixelemente hm0jSkljmiexplizit ausrechnen. Dabei reicht es aus, sich auf die Operatoren Skk; k = 1; 2; : : : ; nund Sk�1;k; k = 2; 3; : : : ; n zu beschr�anken. Die Matrixelemente von Sk;k�1 ergebensich dann aus hm0jSk;k�1jmi = hmjSk�1;kjm0i: (3.104)Alle restlichen Matrizen lassen sich als (mehrfache) Kommutatoren darstellen, zumBeispiel ist Sk�2;k = [Sk�2;k�1; Sk�1;k ]Sk�3;k = [Sk�3;k�2; [Sk�2;k�1; Sk�1;k ]] : (3.105)Die Matrizen von Skk sind diagonalSkkjmi = (rk � rk�1) jmi (3.106)mit rk = (0 f�ur k = 0Pkj=1mjk f�ur k = 1; 2; : : : ; n. (3.107)Die Wirkung von Sk�1;k ist nicht diagonalSk�1;kjmi = k�1Xj=1 bjk�1(m)jmjk�1i: (3.108)



3.2. Die irreduziblen SUn-Darstellungen 45Dabei ist jmĵk�1i das GZ-Schema, das sich aus jmi ergibt, wenn man das Elementmj;k�1 in der k � 1-sten Zeile durch mj;k�1 + 1 ersetzt. Dabei k�onnen im Prinzipunerlaubte GZ-Schemen entstehen { in diesem Fall verschwindet das Matrixelementbjk�1(m). Die nichtverschwindenden Matrixelemente lautenbjk�1(m) = hmjk�1jSk�1;kjmi= ��Qki=1(lik�lj;k�1)Qk�2i=1 (li;k�2�lj;k�1�1)Qi6=j(li;k�1�lj;k�1)(li;k�1�lj;k�1�1) �1=2 (3.109)mit lik = mik � i (3.110)und der Konvention, da� die Produkte in (3.109) gleich eins gesetzt werden, sobaldkeine Faktoren auftreten.Um zur�uck zu der Konvention C1 = Pnk=1 Skk = 0 zu gelangen, m�ussen die Diago-naloperatoren gem�a� Skk 7�! S 0kk = Skk � 1n n�1Xj=1 j�jI (3.111)verschoben werden. Die Striche an S0kk werden im folgenden weggelassen. Durchdiese Ersetzung werden die Matrixelemente (3.106) entsprechend verschobenSkkjmi =  rk � rk�1 � 1n n�1Xj=1 j�j! jmi: (3.112)Beispiele: SU2 und SU3Die SU2-Darstellungen werden �ublicherweise durch die Quantenzahl j charakteri-siert, die das Betragsquadrat des Drehimpulses angibtJ2 = 2C2 = j (j + 1) I: (3.113)In Abschnitt 3.2.3 wurde die gleiche irreduzible Darstellung durch den Eigenwert�1 = 2j des Operators K1 = 2Jz im Zustand h�ochsten Gewichtes charakterisiert.F�ur die Basiszust�ande einer irreduziblen SU2-Darstellung ist die Schreibweise jm; jimit Jzjm; ji = mjm; jiJ2jm; ji = j(j + 1)jm; ji (3.114)



46 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungenund m = �j;�j + 1; : : : ; j � 1; j �ublich. Die Zust�ande jm; ji lassen sich als GZ-Schema jm; ji = ���� 2j 0j +m ���� (3.115)schreiben. Die in (3.109) angegebenen Matrixelemente stimmen dann mit den be-kannten Werten von hm + 1; jjJ+jm; ji �uberein.F�ur SU3 soll die Wirkung aller Operatoren Sij explizit angegeben werden, wie sieaus Gleichung (3.109) folgen. F�ur die Diagonaloperatoren ergibt sich darausS11jmi = �m11 � �1+2�23 � jmiS22jmi = �m12 +m22 �m11 � �1+2�23 � jmiS33jmi = �2�1+4�23 �m12 �m22� jmi: (3.116)Die Wirkung der Absteigeoperatoren auf ein GZ-Schema lautetS12jmi = p(m12�m11)(1+m11�m22) ������ m13 m23 m33m12 m22m11+1 ������S13jmi = r (m13�m12)(1+m12�m23)(2+m23�m33)(1+m11�m22)(1+m12�m22)(2+m12�m22) ������ m13 m23 m33m12+1 m22m11+1 �������r (m23�m22)(m12�m11)(1+m13�m22)(1+m22�m33)(m12�m22)(1+m12�m22) ������ m13 m23 m33m12 m22+1m11+1 ������S23jmi = r (m13�m12)(1+m12�m23)(2+m12�m33)(1+m12�m11)(1+m12�m22)(2+m12�m22) ������ m13 m23 m33m12+1 m22m11 ������+r (1+m13�m22)(m23�m22)(1+m22�m33)(m11�m22)(1+m12�m22)(m12�m22) ������ m13 m23 m33m12 m22+1m11 ������ :
(3.117)

Die Matrixelemente der Aufsteigeoperatoren sind durch hermitesche Konjugationder Matrizen der Absteigeoperatoren zu erhalten. Die Wirkung der Aufsteigeopera-



3.2. Die irreduziblen SUn-Darstellungen 47toren auf ein GZ-Schema lautet somitS21jmi = p(1+m12�m11)(m11�m22) ������ m13 m23 m33m12 m22m11�1 ������S31jmi = r (m13�m12)(2+m12�m23)(2+m23�m33)(m11�m22)(m12�m22)(1+m12�m22) ������ m13 m23 m33m12�1 m22m11�1 �������r (1+m23�m22)(1+m12�m11)(2+m13�m22)(m22�m33)(1+m12�m22)(2+m12�m22) ������ m13 m23 m33m12 m22�1m11�1 ������S32jmi = r (1+m13�m12)(m12�m23)(1+m12�m33)(m12�m11)(m12�m22)(1+m12�m22) ������ m13 m23 m33m12�1 m22m11 ������+r (2+m13�m22)(1+m23�m22)(m22�m33)(1+m11�m22)(2+m12�m22)(1+m12�m22) ������ m13 m23 m33m12 m22�1m11 ������ :
(3.118)

Die GZ-Schemen f�ur SU3 sind Eigenzust�ande zu den OperatorenY = S11+S22�2S333 ("Hyperladung \)T3 = S11�S222 ("3-Komponente des Isospin\)T 2 = T3(T3 + 1) + S12S21 ("Quadrat des Isospin\): (3.119)mit Eigenwerten Y jy; t3; t;�1; �2i = y jy; t3; t;�1; �2iT3jy; t3; t;�1; �2i = t3 jy; t3; t;�1; �2iT 2jy; t3; t;�1; �2i = t(t+ 1) jy; t3; t;�1; �2i; (3.120)wobei die Schreibweisejy; t3; t;�1; �2i � ������ �1 + �2 �2 0t+ y2 + �1+2�23 � t+ y2 + �1+2�23t3 + y2 + �1+2�23 ������ (3.121)



48 3. Die Matrixgruppen GLn (C ) und SUn und ihre Darstellungeneingef�uhrt wurde. Die beiden Casimir-Operatoren C2 und C3 haben die WerteC2jy; t3; t;�1; �2i = 23 (�21 + �1�2 + �22 + 3�1 + 3�2) jy; t3; t;�1; �2iC3jy; t3; t;�1; �2i = 19 (2�31 � 2�32 +3 �21�2 + 18�21 + 9�1�2+36�1 + 18�2) jy; t3; t;�1; �2i: (3.122)



4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnKoh�arente Zust�ande f�ur den harmonischen Oszillator wurden von E. Schr�odingerentdeckt [14]. Die koh�arenten Zust�ande des harmonischen Oszillators sind durchGau�-f�ormige Wellenfunktionen gegeben, deren Form sich in der Zeit nicht �andertund deren Erwartungswert den klassischen Bewegungsgleichungen des harmonischenOszillators gehorcht. Ihre Bedeutung als klassische Zust�ande wird durch ihre Eigen-schaft unterstrichen, da� sie die Heisenbergsche Unsch�arfe �p�q minimieren. Dieallgemeine Bedeutung und die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande wurden zuerstvon R. Glauber [15,16], J. R. Klauder [17,18] und E. G. G. Sudarshan [19] erkannt.Die Eigenschaften der koh�arenten Zust�ande des harmonischen Oszillators sind engmit der Heisenberg-Weyl-Gruppe verkn�upft, deren Generatoren a; ay und Idie Ver-tauschungsrelationen [a; ay] = Iund [a;I] = [ay;I] = 0 erf�ullen.F�ur semiklassische und quantenmechanische Untersuchungen der Dynamik der Ob-servablen a und ay wurden viele Methoden entwickelt, die auf koh�arente Zust�andezur�uckgreifen [20{22]. Dabei zeigt sich immer wieder, da� koh�arente Zust�ande eineVerbindung zwischen der quantenmechanischen Dynamik und der zugeh�origen klas-sischen Dynamik liefern { also das Komplementarit�atsprinzip beleuchten. Mithilfekoh�arenter Zust�ande k�onnen beliebigen quantenmechanische Zustand als Quasiwahr-scheinlichkeitsverteilung im Phasenraum dargestellt werden.Die klassischen koh�arenten Zust�ande wurden mehrfach verallgemeinert { so auchauf Observable, die andere Vertauschungsrelationen erf�ullen als a und ay [25,29{31].Die Eigenschaften dieser verallgemeinerten koh�arenten Zust�ande sind eng mit einerLie-Gruppe G verkn�upft, deren Erzeuger die Observablen des Systems bilden.Im Falle von n-Niveau-Atomen sind die koh�arenten Zust�ande mit der Lie-GruppeSUn verkn�upft, und die reellen Observablen erf�ullen die Vertauschungsrelation ihrerLie-Algebra sun. Sie sind klassische Zust�ande, in dem Sinn, da� auch sie die Heisen-bergsche Unsch�arfe minimieren. Sie sind �ubervollst�andig und erlauben die De�nitioneines klassischen Grenzfalles f�ur die Dynamik. Die allgemeinen Eigenschaften die-ser (und vieler anderer) koh�arenter Zust�ande sind im Buch von A. Perelomov [25]zusammengefa�t (siehe auch [28,29,35{37]). In diesem Kapitel werden explizite Dar-stellungen, Formeln und Eigenschaften der koh�arenten Zust�ande von SUn aufgef�uhrtund teilweise hergeleitet werden (f�ur koh�arente SU3-Zust�ande �ndet man die Ergeb-nisse recht ausf�uhrlich in [77,88]).In Abschnitt 4.1 werden koh�arente Zust�ande in irreduziblen SUn-Darstellungen de-



50 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUn�niert (siehe Abschnitt 4.1.1). Bei der Parametrisierung koh�arenter Zust�ande durchuntere Dreiecksmatrizen mu� zwischen nichtentarteten (Abschnitt 4.1.2) und entar-teten Darstellungen (Abschnitt 4.1.3) unterschieden werden.In Abschnitt 4.2 werden die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande behandelt. Es wer-den explizite Formeln f�ur das Skalarprodukt zweier koh�arenter Zust�ande (Abschnitt4.2.1), f�ur die Wirkung der Leiteroperatoren auf koh�arente Zust�ande (Abschnitt4.2.2), die Matrixelemente der Leiteroperatoren zwischen koh�arenten Zust�anden(Abschnitt 4.2.3) und die Au�osung des Einheitsoperators als ein Integral �uberkoh�arente Zust�ande angegeben (Abschnitt 4.2.4). F�ur die F�alle SU2 und SU3 werdendiese Eigenschaften in einer Formelsammlung in Abschnitt 4.2.5 zusammengefa�t. InAbschnitt 4.2.6 wird die Mannigfaltigkeit der koh�arenten Zust�ande als eine spezielleSUn-Bahn im projektiven Raum vorgestellt.Die koh�arenten Zust�ande bilden den Phasenraum einer klassischen Dynamik, d.h. siebesitzen eine symplektische Struktur, die eng mit der Lie-Gruppe SUn bzw. mit denObservablen Sij (also der Lie-Algebra gln (C )) verkn�upft ist [25,35{37]. Die quan-tenmechanische Dynamik l�a�t sich unter anderem durch die Wigner- oder durchdie Husimi-Funktion vollst�andig durch die Dynamik von Quasiwahrscheinlichkeits-dichten auf diesem Phasenraum beschreiben, was zu vielen Einsichten �uber quan-tenmechanische Wellenfunktionen im semiklassischen Grenzfall gef�uhrt hat [89{92].Pfadintegrale auf diesem Phasenraum erm�oglichen die Berechnung von Propagatorenzwischen koh�arenten Zust�anden, wobei die Wirkung eines Pfades durch eine klassi-sche Hamilton-Funktion und die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�andefestgelegt ist [38,93{103] (hierauf wird im Rahmen dieser Arbeit nicht n�aher einge-gangen).In Abschnitt 4.3 wird die symplektische Struktur auf der Mannigfaltigkeit aller ko-h�arenten Zust�ande vorgestellt. Zun�achst wird jedoch in Abschnitt 4.3.1 in den Zu-sammenhang zwischen symplektischer Struktur und Poisson-Klammern auf einemklassischen Phasenraum und in Abschnitt 4.3.2 in die symplektische Struktur einesHilbert-Raumes (und des projektiven Raumes) eingef�uhrt. In Abschnitt 4.3.3 wirddie symplektische Struktur auf den koh�arenten Zust�anden dargestellt und ihre Ver-tr�aglichkeit mit einer naheliegenden algebraischen De�nition von Poisson-Klammernf�ur "klassische\SUn-Observable bewiesen. In Abschnitt 4.3.4 werden die Formelnf�ur die symplektische Struktur und die Poisson-Klammern bei SU2 und SU3 explizitangegeben. In Abschnitt 4.3.5 folgt die Darstellung eines Verfahrens, um reelle kano-nische Koordinaten auf den Phasenr�aumen der koh�arenten Zust�ande zu berechnen.F�ur SU2 und SU3 wird dieses Verfahren explizit durchgef�uhrt.



4.1. Die De�nition koh�arenter Zust�ande 514.1 Die De�nition koh�arenter Zust�ande4.1.1 Allgemeine koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnKoh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUn sind eine spezielle �ubervollst�andigeBasis des Hilbert-Raums H� einer irreduziblen SUn-Darstellung, die durch das n�1-Tupel � charakterisiert wird. Normierte koh�arente Zust�ande haben die Formjgi = D(g)j�i; (4.1)wobei j�i 2 H� der (normierte) Zustand h�ochsten Gewichts (h�j�i = 1) und D(g)der unit�are Operator ist, der eine SUn-Matrix g im Hilbert-Raum H� darstellt.Man kann zeigen, da� die koh�arenten Zust�ande eine SUn-invariante Unsch�arferela-tion minimieren, die durch den Wert�C2 = * nXk;l=1SklSlk+� nXk;l=1hSklihSlki (4.2)charakterisiert ist. Im folgenden soll eine sinnvolle Parametrisierung koh�arenterZust�ande gegeben werden. Dabei mu� man den nichtentarteten Fall, in dem alleElemente �i von � von null verschieden sind, vom entarteten Fall unterscheiden, beidem einzelne oder mehrere �i verschwinden.4.1.2 Der nichtentartete FallIn einer nichtentarteten SUn-Darstellung sind alle Elemente �i von � von null ver-schieden. Die koh�arenten Zust�ande sind dann durch untere Dreiecksmatrizen  2 Z�nparametrisiert. Man de�niert zun�achst nichtnormierte koh�arente Zust�andejji := D()j�i = N� "Yk>l exp (klSkl)# j�i (4.3)mit der durch (3.31) gegebenen Operatorordnung N�. Die Zust�ande jji sind nichtnormiert, weil D() kein unit�arer Operator ist. Sie sind analytische Funktionender Matrixelemente kl, was oft techschnisch ausgenutzt werden kann (z.B. bei derBerechnung semiklassischer Propagatoren zwischen koh�arenten Zust�anden).Normierte koh�arente Zust�ande wurden in Gleichung (4.1) de�niert. Benutzt mandie Gau�-Zerlegung zur Parametrisierung der Gruppenelemente g 2 SUn (sieheAbschnitt 3.1.6), d.h. g(;�) =  d�(;�)��1(;�), ist es leicht zu zeigen, da� diekoh�arenten Zust�ande jgi und jji bis auf einen Phasenfaktor und die Normierung



52 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUn�ubereinstimmen jg(;�)i = D()D(d�(;�))D(��1(;�))j�i= D()D(d�(;�))j�i= D() �Qn�1k=1 fk(; )��k=2e�i�k�k	 j�i= �Qn�1k=1 fk(; )��k=2e�i�k�k	 jji: (4.4)Der �Ubergang von der ersten zur zweiten Zeile benutzt die Eigenschaft Sklj�i = 0f�ur k < l des Zustands h�ochsten Gewichts. Von der zweiten zur dritten Zeile wurdeRkj�i = Skk � Sk+1;k+1j�i = �kj�i benutzt.Da jgi auf eins normiert ist, ergibt sich als Normquadrat von jjiK(; ) � hjji = n�1Yk=1 fk(; )�k : (4.5)Die Funktion K(; ) ist eine erzeugende Funktion f�ur die viele Eigenschaften vonkoh�arenten Zust�anden und spielt besonders f�ur deren symplektische Struktur einegro�e Rolle. Mithilfe des zentralen Umordnungstheorems kann K(; ) auch direktaus der De�nition (4.3) gewonnen werden.Da sich jg(;� = 0)i und jg(;� 6= 0)i nur um einen Phasenfaktor unterscheiden,ist es sinnvoll, in der De�nition der koh�arenten Zust�ande einen Phasenfaktor fest-zulegen, indem man ji = jg(; 0)i = 1pK(; ) jji (4.6)setzt. Da sich nicht alle SUn-Matrizen Gau�-zerlegen lassen, gibt es eine Reihe vonkoh�arenten Zust�anden jgi, die nicht bis auf einen Phasenfaktor mit einem Zustandji �ubereinstimmen. Solche koh�arenten Zust�ande haben das Ma� null bez�uglich desHaar-Ma�es von SUn. Man kann alle diese Zust�ande wieder einfangen, wenn man dieBetr�age der Matrixelemente ij mit festen Verh�altnissen iji0j0 nach unendlich gehenl�a�t.Die Untergruppe von SUn, die von Matrizen der Form g( = 0;�) aufgespannt wird,�andert nur die Phase des Zustands h�ochsten Gewichts. Sie hei�t IsotropiegruppeIj�i von j�i und ist �aquivalent zum n� 1-fachen kartesischen Produkt von U1Ij�i � (U1)n�1 = U1 � U1 � � � � � U1: (4.7)Die Isotropiegruppe ist f�ur alle koh�arenten Zust�ande �aquivalent: f�ur jgi �andern alleMatrizen der Form g h g�1 und h 2 Ij�i nur die Phase von jgi { d.h. Ijgi = g Ij�i g�1ist die Isotropiegruppe von jgi.



4.1. Die De�nition koh�arenter Zust�ande 53Als Mannigfaltigkeit ist die Menge aller (verschiedenen) koh�arenten Zust�ande ��aquivalent zur Restklasse� � SUn=(U1)n�1 = Z�n = GLn (C )=B+n ; (4.8)wobei mit Z�n der Abschlu� von Z�n durch Punkte im Unendlichen (jijj �! 1)bezeichnet wird. Die Dimension dieser Restklasse istdimR� = dimRSUn=(U1)n�1 = dimRSUn � (n� 1) dimRU1 = n(n� 1): (4.9)4.1.3 Der entartete FallF�ur entartete irreduzible Darstellungen ist es notwendig, zun�achst die Isotropie-gruppe Ij�i des Zustands h�ochsten Gewichts zu bestimmen, denn diese bestimmt dieDimension der Mannigfaltigkeit aller koh�arenten Zust�ande.Die Isotropiegruppe in einer entarteten Darstellung ist gr�o�er als im nichtentarte-ten Fall. Zun�achst soll angenommen werden, da� genau ein Element �k = 0 von� verschwindet (�i > 0 f�ur i 6= k). Die Operatoren Rk = Skk � Sk+1;k+1, Sk;k+1und Sk+1;k erzeugen eine SU2-Untergruppe von SUn. Der Zustand h�ochsten Ge-wichts j�i ist dann auch ein Zustand h�ochsten Gewichts f�ur diese SU2-Untergruppe(Sk;k+1j�i = 0) und es gilt Rkj�i = �kj�i = 0() [Sk;k+1; Sk+1;k]j�i = 0() Sk;k+1Sk+1;kj�i = 0: (4.10)Aus der letzten Zeile folgt aber Sk+1;kj�i = 0: (4.11)Dies kann man auch direkt aus Rkj�i = 0 sehen, denn das bedeutet, da� j�i dash�ochste Gewicht einer irreduziblen Darstellung der SU2-Untergruppe mit j = 0 ist(also die triviale eindimensionale Darstellung). Es gibt also eine SU2-Untergruppe,die den Zustand h�ochsten Gewichts invariant l�a�t. Die Isotropiegruppe von j�i lautetIj�i � SU2 � (U1)n�2: (4.12)Im allgemeinen entarteten Fall verschwinden einige �i. Die Anzahl und Position derverschwindenden �i im n� 1-Tupel � bestimmen eindeutig die Isotropiegruppe desZustand h�ochsten Gewichts. Ist m (0 � m � n�1) die Anzahl der verschwindenden�i, k�onnen die Indizes der verschwindenden �i zu einem m-Tupelj = (j1; j2; : : : ; jm) mit 0 < j1 < j2 < � � � < jm < n (4.13)



54 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnzusammengefa�t werden. Es gilt also�jk = 0 f�ur k = 1; 2; : : : ;m: (4.14)Um die Isotropiegruppe Ijj�i des Zustands h�ochsten Gewichts zu bestimmen, betrach-te man zun�achst den Fall m = n � 1 (j = (1; 2; : : : ; n � 1)), d.h. alle �i sind null.Die irreduzible SUn-Darstellung ist dann die triviale eindimensionale Darstellung,in der alle Matrizen g 2 SUn durch den Einheitsoperator dargestellt werden. DieIsotropiegruppe ist in diesem einfachen Fall die gesamte Gruppe Ijj�i � SUn. F�urm = 0 ist man im oben beschriebenen nichtentarteten Fall Ij�i � (U1)n�1, und f�urm = 1 ist Ij�i � SU2 � (U1)n�2 (siehe Gleichung (4.12)). F�ur m > 1 l�a�t sich dieIsotropiegruppe leicht abz�ahlen. Jedes �i 6= 0 tr�agt eine Untergruppe U1 bei. Alsohat die Isotropiegruppe einen Faktor (U1)n�1�m . Als n�achstes mu� man die Anzahlder isolierten �jk suchen, d.h. �jk = 0 und �jk�1 6= 0. Nach dem oben f�ur m = 1gegebenen Argument tr�agt jedes isolierte �jk einen Faktor SU2 zur Isotropiegruppebei. Die nichtisolierten �jk lassen sich zu Gruppen der L�ange s zusammenfassen,so da� �jk�1 6= 0, �jk = �jk+1 = � � � = �jk+s�1 = 0 und �jk+s 6= 0. Jede Gruppeder L�ange s tr�agt einen Faktor SUs+1 bei. Damit l�a�t sich Ijj�i vollst�andig aus denIndizes j = (j1; : : : ; jm) bestimmen. Zum Beispiel gilt f�ur n = 6I(1;2;4;5)j�i = U1 � SU3 � SU3I(2;3;4)j�i = U1 � U1 � SU4I(1;3;5)j�i = U1 � U1 � SU2 � SU2 � SU2: (4.15)Die Mannigfaltigkeit der koh�arenten Zust�ande �j ist topologisch �aquivalent zur Rest-klassenmenge �j � SUn=Ijj�i (4.16)und hat die Dimension dimR�j = dimRSUn � dimRIjj�i: (4.17)Sie wird von Untergruppen Z�n;j � Z�n der Gruppe der unteren Dreiecksmatrizenparametrisiert, die aus Z�n enstehen, indem einige Matrixelemente null gesetzt wer-den.1Die verschwindenden Matrixelemente k�onnen leicht angegeben werden. F�ur jedesisolierte �jk = 0 setzt man jk+1;jk = 0. F�ur jedes isolierte Paar �jk = �jk+1 = 0 setzt1 Man nennt diese Gruppen parabolische Gruppen.



4.1. Die De�nition koh�arenter Zust�ande 55man jk+1;jk = jk+2;jk = jk+2;jk+1 = 0. Entsprechend setzt man f�ur eine beliebigeisolierte Gruppe der L�ange s alle Matrixelemente null, deren Indizes mit jenen derAbsteigealgebra der Untergruppe SUs+1 zusammenfallen, die den entsprechendenFaktor zur Isotropiegruppe Ijj�i liefert.Am leichtesten l�a�t sich dieses Prinzip an einigen Beispielen erkennen. Ein paarBeispiele f�ur parabolische Gruppen Z�n;j sindZ�6;(1;2;4;5) = 8>>>>>><>>>>>>: 2 Z�n : 0BBBBBB@ 1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 00 0 1 0 0 041 42 43 1 0 051 52 53 0 1 061 62 63 0 0 1 1CCCCCCA9>>>>>>=>>>>>>;Z�6;(2;3;4) = 8>>>>>><>>>>>>: 2 Z�n : 0BBBBBB@ 1 0 0 0 0 021 1 0 0 0 031 0 1 0 0 041 0 0 1 0 051 0 0 0 1 061 62 63 64 65 1 1CCCCCCA9>>>>>>=>>>>>>;Z�6;(1;3;5) = 8>>>>>><>>>>>>: 2 Z�n : 0BBBBBB@ 1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 031 32 1 0 0 041 42 0 1 0 051 52 53 54 1 061 62 63 64 0 1 1CCCCCCA9>>>>>>=>>>>>>; : (4.18)
Die Gruppeneigenschaften sind leicht nachzurechnen.Ein koh�arenter Zustand in einer entarteten Darstellung � ist genauso de�niert wieim nichtentarteten Fall, nur da� die Matrizen  auf Z�n;j eingeschr�ankt werden. DieGleichung (4.5) bleibt auch f�ur den entarteten Fall richtig, wenn man die entspre-chenden Matrixelemente ij null setzt. Die erzeugende Funktion K(; ) hat dannentsprechend weniger Faktoren (f�kk = 1 f�ur �k = 0) und h�angt von weniger Matrix-elementen ab. Viele der folgenden Eigenschaften von koh�arenten Zust�anden sindsowohl f�ur den entarteten wie den nichtentarteten Fall g�ultig; eine besondere Be-handlung verlangt vor allem die �Ubervollst�andigkeitsrelation (Au�osung des Ein-heitsoperators).Entartete irreduzible SUn-Darstellungen spielen in der Physik von n-Niveau-Atomen eine wichtige Rolle, da der Grundzustand einer Anzahl von �1 n-Niveau-Atomen bez�uglich des wechselwirkungsfreien Hamilton-Operators H = Pnk=1 �kSkk



56 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnmit �1 > �2 > � � � > �n den Zustand niedrigsten Gewichts zu einer � = (�1; 0; : : : ; 0)-Darstellung bildet. Alle Zust�ande dieser Darstellung sind vollst�andig symmetrischunter Austausch der Atome.



4.2. Die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande 574.2 Die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande4.2.1 Das Skalarprodukt zweier koh�arenter Zust�andeDas Skalarprodukt zweier koh�arenter Zust�ande jj0i und jji l�a�t sich mit demzentralen Umordnungstheorem (3.41) direkt berechnen.h0jji = K(; 0); (4.19)wobei K(; 0) aus K(; ) durch die Ersetzung  7! 0 entsteht, was einer analyti-schen Fortsetzung entspricht. F�ur normierte Zust�ande ergibt sich entsprechendh0ji = K(; 0)pK(0; 0)K(; ) : (4.20)4.2.2 Die Wirkung von SUn und den Leiteroperatoren SijNach De�nition ist f�ur jede Matrix g 2 SUn der Zustand D(g)ji bis auf einenPhasenfaktor gleich einem koh�arent Zustand j00i. Den Phasenfaktor und den neuenkoh�arenten Zustand erh�alt man aus den Gruppenmultiplikationsregeln (3.55). Istg(00;�00) = g(0;�0)g(;� = 0), dann gilt in nichtentarteten Darstellungeng(0;�0)ji = exp i n�1Xk=1 �k�k00! j00i: (4.21)In entarteten Darstellungen wird  aus der parabolischen Gruppe Z�n;j gew�ahlt, dannist 00 aber im allgemeinen keine Matrix aus Z�n;j . Die Matrix 00 l�a�t sich aber einfachzerlegen 00 = 00j  00inv: (4.22)Hier ist 00j 2 Z�n;j eindeutig und 00inv ist eine untere Dreiecksmatrix, die den Zustandh�ochsten Gewichts invariant l�a�t D(00inv)j�i = j�i (also ohne Phasenfaktor). DieGleichung (4.21) ist dann entsprechend abzu�anderng(0;�0)ji = exp i n�1Xk=1 �k�k00! j00j i: (4.23)Die Leiteroperatoren wirken wie Di�erentialoperatoren auf koh�arente Zust�andeSklji = Dkl(; ; @@ )jiSkljji = dkl(; @@ )jji: (4.24)



58 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnMan beachte, da� sich die Reihenfolge der Di�erentialoperatoren gegen�uber denLeiteroperatoren umdrehtSklSk0l0ji = Dk0l0(; ; @@ )Dkl(; ; @@ )jiSklSk0l0jji = dk0l0(; @@ )dkl(; @@ )jji (4.25)und da� dkl nicht von  abh�angt. Die Di�erentialoperatoren dkl(; @@ ) lassen sichexplizit berechnen
dkl = 8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

@@kl +Pl�1j=1 lj @@kj f�ur k > lPk�1j=1 kj @@kj �Pnj=k+1 jk @@jk++Pn�kj=1 jn�n�j �Pk�1j=1 jn�j f�ur k = lPk�1j=1 k+1;j @@kj��Pnj=k+2 jk @@j;k+1��2k+1;k @@k+1;k + k+1;k�k��Pnj=k+2 k+1;kj;k @@jk++Pnj=k+2 k+1;kj;k+1 @@j;k+1 f�ur l = k + 1[dk+s;k; dk+1+s;k+s ] f�ur l = k + s+ 1; s � 1. (4.26)
Der Zusammenhang zwischen den Di�erentialoperatoren f�ur normierte und f�ur un-normierte koh�arente Zust�ande lautetDkl ji = 1pK(; ) �dklpK(; ) ji� : (4.27)Ganz entsprechend wirken die Leiteroperatoren auch nach linkshjjSkl = dlk hjj � dlk(; @@ ) hjj: (4.28)4.2.3 Matrixelemente der Operatoren Sij in koh�arenten Zust�andenDie Matrixelemente der Leiteroperatoren Skl lassen sich leicht mithilfe der erzeu-genden Funktion K(; 0) und der Di�erentialoperatoren dkl(; @@ ) angebenh0jjSkljji = dkl(; @@ )K(; 0)h0jSklji = 1pK(0; 0)K(; ) dkl(; @@ )K(; 0): (4.29)



4.2. Die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande 59Daraus ergeben sich die ErwartungswertehjjSkljji = dkl(; @@ )K(; )hjSklji = 1K(; ) dkl(; @@ )K(; ): (4.30)Es ist zu beachten, da� in hjSklji = hjDkl(; ; @@ )ji die Di�erentialoperatorenDkl nicht einfach auf die linke Seite von hj geschoben werden d�urfen, weil hj sowohlvon  als auch von  abh�angt. Das Problem tritt in hjjSkljji = hjjdkl(; @@ )jjinicht auf, weil hjj nur von  abh�angt.4.2.4 Die Vollst�andigkeit der koh�arenten Zust�andeDie koh�arenten Zust�ande sind nicht orthogonal. Weil sie ein Kontinuum in einemendlichdimensionalen Hilbert-Raum sind, k�onnen sie kein Orthogonalsystem bilden.Sie erlauben jedoch eine Zerlegung des Einheitsoperators, d.h. sie sind vollst�andigoder besser �ubervollst�andig. Jeder Zustand j	i 2 H� ist eindeutig bestimmt durchseine Projektion hj	i auf koh�arente Zust�ande.Zun�achst soll gezeigt werden, da� der OperatorÂ = ZSUn �SUn(g)D(g)j�ih�jD(gy) (4.31)proportional zum Identit�atsoperator I ist, wobei g 2 SUn die gesamte Gruppe SUndurchl�auft und �SUn das invariante Haar-Ma� von SUn ist. 2Nach Schurs Lemma [70{74] ist ein Operator Â, der in einem Darstellungsraum H�einer irreduziblen SUn-Darstellung wirkt, genau dann proportional zur Identit�at,wenn er mit allen Elementen h 2 SUn vertauschtD(h)ÂD(hy) = Â f�ur alle h 2 SUn () Â = cI: (4.32)F�ur Â gilt wegen der Invarianz des Haar-Ma�esD(h)ÂD(hy) = RSUn �SUn(g)D(hg)j�ih�jD((hg)y)= RSUn �SUn(hg)D(hg)j�ih�jD((hg)y)= Â: (4.33)2 Das Haar-Ma� �SUn und der Zustand h�ochsten Gewichts j�i werden hier beide durch dasSymbol � beschrieben, haben aber weiter nichts miteinander zu tun !



60 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnUm die Proportionalit�atskonstante in I= cÂ zu bestimmen, verwendet manSpur I= dimC H�; (4.34)und SpurD(g)j�ih�jD(gy) = 1 (j�i ist ein normierter Zustand, daher auch D(g)j�i).Damit ergibt sich c R �SUn = dimC H�() c = dimC H�; (4.35)weil das Haar-Ma� �SUn auf R�SUn = 1 normiert ist.Der Operator Â ist bereits eine Au�osung der Identit�at in koh�arente Zust�ande. Erkann weiter vereinfacht werden, indem man �uber die Isotropiegruppe Ijj�i von �integriert. �Ubrig bleibt dann ein Integral �uber ein (invariantes) Ma� auf der Man-nigfaltigkeit �j der koh�arenten Zust�ande ji��j = ZIjj�i �SUn: (4.36)Die Au�osung der Identit�at bekommt dann die FormI = dimC H�Z�j��j jihj= dimC H�Z�j ��j 1K(; ) jjihjj: (4.37)F�ur nichtentartete Darstellungen lautet diese Zerlegung explizitI = dimC H�~C Z� 1F(; ) jihjdn(n�1)= dimC H�~C Z� 1F(; )K(; ) jjihjjdn(n�1) (4.38)mit der Normierungskonstante~C = Z� 1F(; )dn(n�1) = � n(n�1)21!2! : : : (n� 1)! : (4.39)In entarteten Darstellungen h�angt ��j und ji nicht von allen Matrixelementen ijab, sondern nur von jenen aus der parabolischen Gruppe Z�n;j . Man erh�alt ��j aus�� (also aus dem Ma� f�ur den nichtentarteten Fall) durch Integration �uber alleMatrixelemente kl, von denen ji nicht abh�angt.



4.2. Die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande 614.2.5 Kleine Formelsammlung f�ur SU2 und SU3Formelsammlung f�ur SU2Die irreduziblen Darstellungen von SU2 sind durch eine ganze Zahl �1 = 2j charak-terisiert und haben die DimensiondimC H� = �1 + 1 = 2j + 1: (4.40)Es gibt keine entarteten Darstellungen (au�er der trivialen Darstellung �1 = 0).Die koh�arenten Zust�ande sind durch untere Dreiecksmatrizen = � 1 021 1 � (4.41)und damit durch eine komplex Zahl 21 parametrisiertji = exp (21S21) j�i: (4.42)Die erzeugende Funktion lauteth0jji = K(; 0) = f1(; 0)�1 (4.43)mit f1(; 0) = 1 + 02121: (4.44)Die Vollst�andigkeitsrelation istI= �1 + 1� Z 1f21 jihjd221: (4.45)Die Di�erentialoperatoren dkl sind durchd11 = �12 � 21 @@21d12 = 21�1 � 221 @@21d21 = @@21d22 = ��12 + 21 @@21 (4.46)



62 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUngegeben. Daraus ergeben sich die ErwartungswertehjS11ji = �12f1 (1 � jj2)hjS12ji = �1f1 21hjS21ji = �1f1 21hjS22ji = � �12f1 (1� jj2) (4.47)Formelsammlung f�ur SU3Die irreduziblen Darstellungen von SU3 sind durch zwei ganze Zahlen �1 und �2charakterisiert und haben die DimensiondimC H� = (�1 + 1)(�2 + 1)(�1 + �2 + 2)2 : (4.48)Entartete Darstellungen enstehen f�ur �1 = 0; �2 6= 0 oder �1 6= 0; �2 = 0.Die koh�arenten Zust�ande sind durch untere Dreiecksmatrizen = 0@ 1 0 021 1 031 32 1 1A (4.49)parametrisiert. In den entarteten Darstellungen mu� 21 = 0 gesetzt werden falls�1 = 0 und 32 = 0 falls �2 = 0. Die koh�arenten Zust�ande sind dannji = exp (21S21) exp (31S31) exp (32S32) j�i f�ur �1; �2 6= 0ji = exp (31S31) exp (32S32) j�i f�ur �1 = 0ji = exp (21S21) exp (31S31) j�i f�ur �2 = 0: (4.50)Die erzeugende Funktion ist durchh0jji = K(; 0) = f1(; 0)�1f2(; 0)�2 (4.51)mit f1(; 0) = 1 + 02121 + 03131f2(; 0) = 1 + 03232 + (031 � 032021) (31 � 3221) (4.52)



4.2. Die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande 63gegeben.Die Vollst�andigkeitsrelation lautet im nichtentarteten Fall (�1; �2 6= 0)I= (�1 + 1)(�2 + 1)(�1 + �2 + 2)�3 Z 1f21f22 jihjd221d232d231 (4.53)und in den entarteten F�allenI= (�2 + 1)(�2 + 2)�2 Z 1~f32 jihjd232d231 f�ur �1 = 0I= (�1 + 1)(�1 + 2)�2 Z 1f31 jihjd221d231 f�ur �2 = 0 (4.54)mit ~f2 = f2j31=0 = 1 + j32j2 + j31j2.Die Di�erentialoperatoren dkl lautend11 = 2�1 + �23 � 21 @@21 � 31 @@31d12 = 21�1 � 221 @@21 � (31 � 3221) @@32 � 2131 @@31d13 = 31�1 + (31 � 3221)�2 � 2131 @@21�32 (31 � 3221) @@32 � 231 @@31d21 = @@21d22 = �2 � �13 + 21 @@21 � 32 @@32d23 = 32�2 + 31 @@21 � 232 @@32d31 = @@31d32 = @@32 + 21 @@31d33 = ��1 + 2�23 + 32 @@32 + 31 @@31 :
(4.55)



64 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnDaraus ergeben sich die ErwartungswertehjS11ji = 2�1 + �23 � �1f1 �j21j2 + j31j2�� �2f2 j31 � 3221j2hjS12ji = �1f1 21 � �2f2 32 (31 � 3221)hjS13ji = �1f1 31 + �2f2 (31 � 3221)hjS21ji = �1f1 21 � �2f2 32 (31 � 3221)hjS22ji = �2 � �13 + �1f1 j21j2 � �2f2 j32j2hjS23ji = �1f1 2131 + �2f2 32hjS31ji = �1f1 31 + �2f2 (31 � 3221)hjS32ji = �1f1 2131 + �2f2 32hjS33ji = ��1 + 2�23 + �1f1 j31j2 + �2f2 �j32j2 + j31 � 3221j2� :
(4.56)

4.2.6 Koh�arente Zust�ande als SUn-Bahnen im projektivenHilbert-Raum�Ublicherweise beschreibt man in der Quantenmechanik einen Zustand des Systemsdurch einen normierten Vektor j	i im Hilbert-Raum H. �Andert man die Phase desZustandsvektors j	i 7! ei�j	i, dann ist der Unterschied prinzipiell nicht beobacht-bar, d.h. j	i und ei�j	i beschreiben den gleichen Zustand.Man kann den quantenmechanischen Zustand jedoch auch so beschreiben, da� ihmeindeutig ein mathematisches Objekt entspricht. Dazu de�niert man Strahlen imHilbert-Raum. Ist j	i ein nichtverschwindender Vektor im Hilbert-Raum H, dannist der Strahl [j	i] eine �Aquivalenzklasse von Vektoren in H, die durch[j	i] = �j�i 2 H : j�i = cj	i; c 2 C � f0g	 (4.57)



4.2. Die Eigenschaften koh�arenter Zust�ande 65de�niert ist. Der Raum aller Strahlen im Hilbert-Raum H hei�t projektiver RaumPH. Er kann als QuotientenraumPH= (H� f0g)= � (4.58)bez�uglich der �Aquivalenzrelationj	i � j�i () j	i = cj�i mit c 2 C � f0g (4.59)aufgefa�t werden. Dabei reduziert sich die DimensiondimC PH= dimC H� 1: (4.60)Gibt es eine Darstellung g 7! D(g) einer Gruppe G auf H (g 2 G ist ein Gruppen-element und D(g) ist ein Operator auf dem Hilbert-Raum), induziertDP(g)[j	i] = [D(g)j	i] (4.61)eine Darstellung g 7! DP(g) auf dem projektiven Raum.Eine Bahn bzw. ein Orbit OG der Gruppe G (oder der Restklasse G=H , wobeiH eine Untergruppe von G ist) durch einen Vektor j	i im Hilbert-Raum H oderdurch einen Strahl [j	i] ist die Gesamtheit aller Elemente, die durch Anwendungder Gruppe erreicht werden k�onnenOG(j	i) = �j�i 2 H : j�i = D(g)j	i; g 2 G	 � Gj	i � HOG([j	i]) = �[j�i] 2 PH : [j�i] = DP(g)[j	i]; g 2 G	 � G[j	i] � PH: (4.62)Ist H = H� der Darstellungsraum einer irreduziblen SUn-Darstellung �, dann sinddie koh�arenten Zust�ande jgi Elemente aus einer SUn-Bahn durch den Zustandh�ochsten Gewichts jgi 2 Gj�i. Die Mannigfaltigkeit �j der koh�arenten Zust�andeji ist gerade die Bahn der Restklasse SUn=Ijj�i�j = OSUn=Ijj�i(j�i) = SUn=Ijj�ij�i: (4.63)Da verschiedene Elemente g1; g2 2 SUn=Ijj�i, g1 6= g2 auf verschiedene koh�arenteZust�ande D(g1)j�i = j1i 6= j2i = D(g2)j�i f�uhren, herrscht sogar �Aquivalenz�j � SUn=Ijj�i � Z�n;j ; (4.64)die bereits genutzt wurde, um koh�arente Zust�ande ji durch untere Dreiecksmatrizen(bzw. deren parabolische Untergruppen) zu parametrisieren.3 Die nichtnormierten3 Man beachte jedoch, da� die �Aquivalenz SUn=Ijj�i � Z�n;j rein topologisch ist { als Restklassebzw. Gruppe verhalten sie sich nicht �aquivalent.



66 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnkoh�arenten Zust�ande jji bilden ebenfalls eine Bahn OZ�n;j (j�i) = Z�n;j j�i, dessenAbschlu� Z�n;j j�i �aquivalent zu OSUn=Ijj�i(j�i) ist. Da SUn kompakt ist, sind auchdie Bahnen OSUn=Ijj�i(j�i) kompakte Mannigfaltigkeiten im Hilbert-Raum.Im projektiven Raum PH� verschwindet jeder Unterschied zwischen den BahnenSUn[j�i], SUn=Ijj�i[j�i] und Z�n;j [j�i]. Um das zu sehen, betrachtet manD(g(;�))j�i = ei�ji = 1pK(; )ei�jji: (4.65)Die Vektoren jgi, ji und jji geh�oren dann alle zum gleichen Strahl in PH�, wo-mit die oben behauptete Gleichheit der Bahnen gezeigt ist. Im projektiven Raumbilden die koh�arenten Zust�ande also eine SUn-Bahn, die topologisch �aquivalent zurRestklasse SUn=Ijj�i ist OSUn([j�i]) = SUn[j�i] � SUn=Ijj�i: (4.66)Im projektiven Raum gibt es weitere SUn-Bahnen, die nicht durch den Zustandh�ochsten Gewichts gehen (durch jeden Strahl geht eine SUn-Bahn). Diese ande-ren Bahnen liefern keine koh�arenten Zust�ande.4 Die SUn-Bahn durch den Zustandh�ochsten Gewichts unterscheidet sich in seiner mathematischen Struktur eindeutigvon allen anderen SUn-Bahnen im projektiven Raum. Sie ist durch jeweils eine derfolgenden Eigenschaften eindeutig charakterisiert:� SUn[j�i] ist die eindeutige SUn-Bahn, die gleichzeitig auch eine SLn (C )-Bahnist SUn[j�i] = SLn (C )[j�i]; (4.67)� SUn[j�i] ist die eindeutige abgeschlossene SLn (C )-Bahn.� SUn[j�i] ist die eindeutige SUn-Bahn mit sowohl komplexer als auch symplek-tischer Struktur.Die komplexe Struktur ist durch die Parametrisierung durch untere Dreiecksmatri-zen leicht erkennbar { die komplexe Konjugation besteht einfach im �Ubergang voneiner Matrix  2 Z�n zu ihrer komplex konjugierten Matrix . Auf die symplek-tische Struktur wird im n�achsten Abschnitt 4.3 n�aher eingegangen. Sie macht diekoh�arenten Zust�ande interessant f�ur semiklassische Betrachtungen und den klassi-schen Grenzfall.Es ist leicht zu sehen, da� die Bahnen OSUn=Ijj�i(j�i) � H� im Hilbert-Raum undOSUn([j�i]) � PH� im projektiven Raum isomorph sind.4 Nicht in dem hier dargestellten Sinn { manchmal betrachtet man die Bahnen, die nicht durchden Zustand h�ochsten Gewichts gehen, als verallgemeinerte koh�arente Zust�ande.



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 674.3 Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande4.3.1 Poisson-Klammern und die symplektische FormZun�achst soll nur die einfachste Form eines klassischen Phasenraums behandeltwerden, die aber in der Physik die wichtigste Rolle spielt [104{107]. Der Phasen-raum M ist dann der 2f -dimensionale Raum M = R2f mit den Koordinatenx = (x1; : : : ; x2n) = (q; p) = (q1; : : : ; qf ; p1; : : : ; pf ) 2 R2f. Die Koordinaten q sind diekanonischen Orte und die Variablen p sind die kanonischen Impulse des Systems,f ist die Anzahl der Freiheitsgrade. Auf diesem Phasenraum gibt es die Poisson-KlammerfF (q; p); G(q; p)g = fXk=1 @F (q; p)@pk @G(q; p)@qk � @F (q; p)@qk @G(q; p)@pk (4.68)f�ur Funktionen F;G auf dem Phasenraum, die physikalischen Observablen entspre-chen. Es gilt also fpk; qlg = �kl fpk; plg = fqk; qlg = 0: (4.69)Die Dynamik von Observablen F (q; p; t) wird �uber die Poisson-Klammer durch dieHamilton-Funktion H(q; p) des Systems bestimmtddtF (q; p; t) = fH(q; p); F (q; p; t)g : (4.70)Die Trajektorien werden damit durch die bekannten Hamiltonschen Gleichungenbeschrieben ddtqk(t) = @H(q; p)@pkddtpk(t) = �@H(q; p)@qk : (4.71)Die Poisson-Klammern (4.68) sind eng verbunden mit der sogenannten symplekti-schen 2-Form [104{107] ! = fXk=1 dpk ^ dqk: (4.72)Die symplektische Form ! enth�alt alle Information �uber die Poisson-Klammern. Umdies zu sehen, soll kurz auf das Vektorb�undel TM der Di�erentialoperatoren erster



68 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnOrdnung (sie werden im allgemeinen Vektorfelder genannt) und das dazu dualeVektorb�undel T �M der 1-Formen eingegangen werden.Der von den Vektorfeldern aufgespannte Raum TM hei�t Tangentialb�undel vonM [86,104{106]. Ein Vektorfeld X ist eine Abbildung, die jedem Ort x 2 M einenVektor X(x) 2 TxM im Tangentialraum am Ort x zuordnet. Der Tangential-raum TxM ist ein Vektorraum im �ublichen Sinn, w�ahrend das Tangentialb�undel als"Summe\ dieser Vektorr�aume selbst kein Vektorraum ist.Der von den 1-Formen aufgespannte Raum T �M hei�t Kotangentialb�undel vonM [86,104{106]. Eine 1-Form � ordnet jedem Ort x 2 M einen Vektor �(x) 2 T �xMim Kotangentialraum am Ort x zu. Der Kotangentialraum T �xM ist der zu TxMduale Vektorraum.Ein allgemeines Vektorfeld X(q; p) = X(x) hat die FormX(q; p) = 2fXk=1 Xk(x) @@xk (4.73)mit Funktionen Xk(x), und eine allgemeine 1-Form �(q; p) = �(x) hat die Form�(x) = 2fXk=1 �k(x)dxk (4.74)mit Funktionen �k(x). Vektorfelder und 1-Formen sind duale Objekte, d.h. mankann aus ihnen ein Produkt bilden, das eine Funktion ergibt. F�ur die Basis von1-Formen dxk und die Basis von Vektorfeldern @@xl de�niert man das Produkt�dxk; @@xl� = dxk( @@xl ) = �kl : (4.75)Damit ergibt sich �(X) = 2fXk �k(x)Xk(x): (4.76)Ist F (x) eine Funktion und X(x) ein Vektorfeld, dann ist X(x)F (x) eine neue Funk-tion, die an jedem Ort x die Richtungsableitung von F in Richtung X angibt. DieDe�nition des Produktes zwischen 1-Formen und Vektorfeldern erm�oglicht es, dieseRichtungsableitung auch als XF = dF (X) (4.77)



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 69zu schreiben. �Ahnlich lassen sich 2-Formen mit einem Paar von Vektorfeldern zueiner Funktion verk�urzen. F�ur eine 2-Form �1 ^ �2, die ein �au�eres Produkt von1-Formen ist, und zwei Vektorfelder X1 und X2 ist diese Verk�urzung durch�1 ^�2(X1;X2) = �1(X1)�2(X2)��1(X2)�2(X1) (4.78)gegeben.Die Poisson-Klammer (4.68) ordnet jeder Funktion F (q; p) ein Vektorfeld XF zuF 7�! XF := fF; �g = fXk=1 @F@pk @@qk � @F@qk @@pk ; (4.79)also ist Xpk = fpk; �g = @@qkXqk = fqk; �g = � @@pk : (4.80)Der Zusammenhang zwischen den Poisson-Klammern und der symplektischen Form! wird durch die leicht nachpr�ufbare GleichungfF;Gg = �!(XF ;XG) = �dF (XG) (4.81)hergestellt. Dieser Zusammenhang l�a�t sich ausnutzen, um umgekehrt die Poisson-Klammern (4.68) ausgehend von der symplektischen Form ! zu de�nieren.Im allgemeinen Fall ist der Phasenraum M eine 2f -dimensionale Mannigfaltigkeitmit einer symplektischen 2-Form !, d.h. ! ist abgeschlossend! = 0 (4.82)und nicht entartet [104{107]. Letzteres bedeutet, da� es zu jedem Vektorfeld X1 einweiteres Vektorfeld X2 gibt, so da� die Verk�urzung von ! mit den beiden Vektor-feldern nicht verschwindet !(X1;X2) 6= 0: (4.83)In lokalen Koordinaten x = (x1; : : : ; x2f) hat ! die Form! = fXk;l=1 12!kl(x)dxk^ dxl (4.84)



70 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnmit Koe�zienten !kl(x), die eine schiefsymmetrische Matrix!kl(x) = �!lk(x) (4.85)von Funktionen auf dem Phasenraum bilden.Nach dem Darbouxschen Theorem [104{107] ist es immer m�oglich, eine lokale Ko-ordinatentransformation auf Koordinaten (q; p) = (q(x); p(x)) durchzuf�uhren, soda� in den neuen Koordinaten die symplektische Form auf die kanonische Form! = Pfk=1 dpf ^ dqf gebracht wird. Solche Koordinaten werden kanonische Koor-dinaten genannt. Sie sind meistens (besonders in hochdimensionalen Mannigfaltig-keiten) nur mit hohem Aufwand zu berechnen. Es gibt im allgemeinen auch keinkanonisches Koordinatensystem, das die gesamte Mannigfaltigkeit beschreibt.F�ur eine Funktion F auf dem Phasenraum wird das VektorfeldXF = 2fXk=1 XkF @@xk (4.86)so de�niert, da� f�ur jedes beliebige andere Vektorfeld X die Gleichung!(XF ;X) = dF (X) = XF (4.87)erf�ullt ist. Mit X = @@xr in (4.87) k�onnen die Koe�zienten XsF von XF bestimmtwerden !�XF ; @@xr� = @@xrF, 2fXs=1 !srXsF = @@xrF, XrF = 2fXr=1 !sr @F@xr : (4.88)In der letzten Zeile sind die Koe�zienten !sr Funktionen auf dem Phasenraum, dieals Matrix invers zu !sr sind 2fXr=1 !sr!rt = �ts: (4.89)Die Poisson-Klammer zweier Funktionen F;G kann jetzt durch (4.81) de�niert wer-den und ergibt fF;Gg = 2fXk;l=1!kl @F@xk @G@xl : (4.90)



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 71Aus den Eigenschaften der symplektischen Form folgen die �ublichen Eigenschaftender Poisson-Klammern. So l�a�t sich die Jacobi-Identit�atfF; fG;Hgg+ fG; fH;Fgg+ fH; fF;Ggg = 0 (4.91)auf die Abgeschlossenheit der symplektischen Form ! zur�uckf�uhren. Die Nichtent-artung der symplektischen Form bedeutet, da� auch die Poisson-Klammer nicht ent-artet ist. Dabei ist die Entartung von Poisson-Klammern gleichbedeutend mit derExistenz nichttrivialer Casimir-Funktionen C(x). F�ur eine Casimir-Funktion ver-schwindet die Poisson-Klammer fC;Fg = 0 (4.92)f�ur jede beliebige Funktion F . Ist die Poisson-Klammer �uber eine symplektischeForm de�niert, sind alle Casimir-Funktionen Konstanten im Phasenraum. EntartetePoisson-Klammern k�onnen also nicht �uber eine symplektische Form de�niert werden{ im allgemeinen kann man dann zu einer Untermannigfaltigkeit gehen, in der allenichttrivialen Casimir-Funktionen konstant werden { diese Untermannigfaltigkeitbesitzt im allgemeinen eine symplektische Struktur.Hier gibt es eine gewisse �Ahnlichkeit zwischen irreduziblen Darstellungen einer Lie-Algebra { im Darstellungsraum einer irreduziblen Darstellung sind alle Casimir-Operatoren proportional zur Identit�at. Ist die gleiche Lie-Algebra durch Poisson-Klammern auf einer MannigfaltigkeitM realisiert und sind alle Casimir-FunktionenaufM konstant, gibt es im allgemeinen eine symplektische Form, die zu den Poisson-Klammern �aquivalent ist.4.3.2 Die kanonische symplektische Struktur eines Hilbert-RaumsIn einem Hilbert-Raum H � Cm ist durch das Skalarprodukt kanonisch auch einsymplektisches Produkt !H gegeben, mit dessen Hilfe sich die Schr�odinger-Gleichungformal in Hamiltonsche Gleichungen f�ur ein klassisches System mit m Freiheitsgra-den verwandeln l�a�t [106]. Das symplektische Produkt im Hilbert-Raum lautet~!H(j�1i; j�2i) = �2~ Imh�1j�2i = ~i (h�2j�1i � h�1j�2i) : (4.93)Statt ~ k�onnte man beliebige andere reelle Konstanten benutzen - die Wahl von ~wird bei Betrachtung des klassischen Grenzfalles seine Bedeutung erhalten.Jeder Hilbert-Raum der Dimension dimC H = m ist also gleichzeitig ein linearersymplektischer Raum mit der reellen Dimension dimRH = 2m. Unit�are Transfor-mationen, wie sie in der Quantenmechanik vom hermiteschen Hamilton-Operator Herzeugt werden, lassen das Skalarprodukt und damit auch die symplektische Form



72 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUninvariant. Damit wird die Quantenmechanik rein formal zu einem Spezialfall derklassischen Mechanik.Ist fjkig mit k = 1; 2 : : : ;m eine Orthonormalbasis von H, l�a�t sich ein beliebigerVektor j�i in dieser Basis entwickelnj�i = mXk=1 zkjki = 1p2~ mXk=1 (qk + ipk) jki zk 2 C ; qk; pk 2 R: (4.94)Damit sind auf H Koordinaten z = (z1; : : : ; zm) und (q; p) = (q1; : : : ; qm; p1; : : : ; pm)eingef�uhrt. Das Vektorfeld Xj�1i, das an jedem Ort z � (q; p) in Richtung j�1i =Pmk=1 z1;kjki zeigt, hat die FormXj�1i = mXk=1 z1;k @@zk + z1;k @@zk = mXk=1 q1;k @@qk + p1;k @@pk : (4.95)Die symplektische 2-Form! = ~i mXk=1 dzk ^ dzk = mXk=1 dpk ^ dqk (4.96)gibt H dieselbe symplektische Struktur wie das oben de�nierte symplektische Pro-dukt, d.h. es gilt !(Xj�1i;Xj�2i) = ~!H(j�1i; j�2i): (4.97)Bei gegebenem Hamilton-Operator H , l�a�t sich nun eine Hamilton-Funktion aufdem Hilbert-Raum H de�nierenh(j�i =Pmk=1 zkjki)= h�jHj�i=Pmk;l=1hkjHjlizkzl=Pmk;l=1 12~hkjHjli(qk � ipk)(ql + ipl): (4.98)Die Schr�odinger-Gleichung mit dem Hamilton-Operator H ist formal �aquivalent zuden Hamiltonschen Gleichungen mit der Hamilton-Funktion hi~ _j�i = Hj�i () _qk = fh; qkg = @h@pk ; _pk = fh; pkg = � @h@qk : (4.99)Die Hamilton-Funktion h beschreibt m gekoppelte harmonische Oszillatoren, wasnicht �uberraschen sollte, weil die L�osung der Schr�odinger-Gleichung im wesentlichen



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 73auf der Diagonalisierung einer m-dimensionalen Matrix beruht. Die �Aquivalenz istnur formal und gibt in dieser Form keinen Aufschlu� �uber den klassischen Grenzfalleiner Quantendynamik { dazu mu� diese symplektische Struktur auf der Unterman-nigfaltigkeit der koh�arenten Zust�ande betrachtet werden.Der projektive Raum PH � PCm = CPm�1 erbt vom Hilbert-Raum H eine sym-plektische Struktur, die es ebenfalls erm�oglicht, die Quantendynamik in formale�Ubereinstimmung zu einer klassischen Dynamik zu bringen (jetzt mit m � 1 Frei-heitsgraden). Aus den Koordinaten z auf H kann man die Verh�altnissewk = zkzn k = 1; : : : ; n (4.100)bilden. Es ist leicht zu sehen, da� die Verh�altnisse w = (w1; : : : ; wn�1; wn=1) aufeinem Strahl [j�i] � [w] = [w1 : w2 : � � � : wn�1 : 1] konstant sind. Die Zahlen wk f�urk = 1; : : : ; n� 1 bilden a�ne Koordinaten auf PH (ist zn = 0 mu� man ein anderesa�nes Koordinatensystem w�ahlen). Andersherum erh�alt man mitjwi = mXk=1 wkjki (4.101)einen Vektor auf dem Strahl [w] 3 jwi mit dem NormquadratN (w;w) = hwjwi = 1 + m�1Xk=1 jwkj2: (4.102)Das Normquadrat N (w;w) ist eine erzeugende Funktion f�ur die symplektische Form[105,106] !CPm�1 = ~i m�1Xk;l=1 @2logN (w;w)@wk@wl dwk ^ dwl: (4.103)F�ur einm-Niveau-Atom ist jeder Zustand j�i 2 Cm ein koh�arenter Zustand j�i = jgimit g 2 SUm. Die symplektische Form !CPm�1 gibt dann die symplektische Strukturder koh�arenten Zust�ande ji an.4.3.3 Die symplektische Struktur auf koh�arenten Zust�anden�Ahnlich wie der projektive Raum PH seine symplektische Struktur vom Hilbert-Raum H erh�alt, erbt die Mannigfaltigkeit �j der koh�arenten SUn-Zust�ande vomDarstellungsraum H� (bzw. von PH�) eine symplektische Struktur [25,35,37,106]. Es



74 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnwurde bereits betont, da� die koh�arenten Zust�ande gut geeignet sind, um den klassi-schen Grenzfall zu diskutieren. Es k�onnen klassische Observable de�niert werden, de-ren Poisson-Klammern die gleichen Vertauschungsregeln haben wie die entsprechen-den quantenmechanischen Gr�o�en. Die klassischen Observablen f�ur n-Niveau-Atomesind gerade die Erwartungswerte der Leiteroperatoren in koh�arenten Zust�andenskl(; ) = ~ hjSklji; (4.104)wobei die Skalierung mit ~ nur im klassischen Grenzfall gebraucht wird.Die Observablen skl sind Funktionen auf dem Raum �j der koh�arenten Zust�ande.Die Poisson-Klammern dieser Funktionen sind durch den Erwartungswert der ent-sprechenden quantenmechanischen Kommutatoren de�niertfsij; sklg = i~ hj[Sij ; Skl]ji = i�kj sil � i�il skj: (4.105)Diese De�nition gilt f�ur alle klassischen Observablen, die linear in den Funktionenskl sind. Diese De�nition reicht aus, um die Poisson-Klammer f�ur zwei beliebigeFunktionen F (; ) und G(; ) auf �j zu bestimmen. F�ur Funktionen, die polino-mial von den Observablen sij abh�angen, kann man die Poisson-Klammer �uber dieLeibniz-Regel fskl sk0l0; sijg = skl fsk0l0; sijg+ sk0l0 fskl; sijg (4.106)bestimmen. Es ist jedoch nichttrivial, ausgehend von (4.105) den Kommutator soeinfacher Funktionen wie F (; ) = kl und G(; ) = k0l0 zu bestimmen.Die Poisson-Klammern (4.105) auf j sind �aquivalent zur symplektischen Struktur,die durch die symplektische Form!�j = ~i Xk>l;k0>l0!kl;k0l0 dkl ^ dk0l0 (4.107)mit den Koe�zienten !kl;k0l0(; ) = @2logK(; )@kl@k0l0 (4.108)gegeben ist. Die Summation �uber die Indizes (k; l) und (k0; l0) in (4.107) l�auft�uber alle nichtverschwindenden Eintr�age der Matrix  2 Z�n;j � Z�n . Die Funkti-on K(; ) = hjji tauchte bereits als erzeugende Funktion der ErwartungswertehjSklji auf { hier ist sie die erzeugende Funktion der symplektischen Form. Ausder symplektischen Form !�j erh�alt man die Poisson-Klammern�F;G	 = i~ Xk>l;k0>l0!kl;k0l0 � @F@k0l0 @G@kl � @F@kl @G@k0l0� ; (4.109)



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 75wobei die Koe�zienten !kl;k0l0 als Matrix invers zu den !kl;k0l0 sindXk0>l0 !kl;k0l0!k0l0;k00 ;l00 = �kk00�ll00: (4.110)Um die �Aquivalenz von (4.105) mit den Poisson-Klammern (4.109) zu zeigen, sollzun�achst der Erwartungswert des Kommutators [Skl; Sij ] betrachtet werdenhj [Skl; Sij ] ji = 1K(; )hjjSklSij � SijSkljji= 1K(; ) �dlk(; @@ )� dkl(; @@ )� hjjSij jji= 1K(; ) �dlk(; @@ )� dkl(; @@ )� [K(; )hjSij ji] : (4.111)Die Di�erentialoperatoren dlk kann man zerlegendlk(; @@ ) = d(0)lk () + ~dlk(; @@ ); (4.112)so da� d(const)kl ein reiner Multiplikationsoperator ist und~dkl = Xk0>l0 ~dkl;k0l0() @@k0l0 (4.113)eine Summe von ersten Ableitungen nach den k0l0 ist. Damit l�a�t sich (4.111) weitervereinfachenhj [Skl; Sij ] ji = hjSijjiK ��dlk � dkl�K�+ � ~dlk � ~dkl� hjSijji= � ~dlk � ~dkl� hjSij ji: (4.114)Der Term hjSij jiK ��dlk � dkl�K� verschwindet wegen dlk K = hjjSkljji = dklK.Aus der ersten De�nition der Poisson-Klammern (4.105) kann nun das Vektorfeld,das von skl erzeugt wird, bestimmt werdenX(1)skl = �skl; � 	 = i� ~dlk � ~dkl� : (4.115)Aus der zweiten De�nition der Poisson-Klammern kann das Vektorfeld direkt abge-lesen werdenX(2)skl = ~�hjSklji; � 	= 1i Xi>j;i0>j0!ij;i0j0 �@hjSklji@ij @@i0j0 � @hjSklji@i0j0 @@ij� : (4.116)



76 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnDie �Aquivalenz der beiden De�nitionen der Poisson-Klammer ist bewiesen, wenn f�urdie VektorfelderX(1)skl != X(2)skl() X(1)sklF (; ) != X(2)sklF (; ) f�ur jede Funktion F (; ) (4.117)gilt. Es gen�ugt (4.117) f�ur Funktionen F (; ) = k0l0 zu beweisen.5 Aus der erstenDe�nition der Poisson-Klammer folgtX(1)sklk0l0 = i� ~dlk(; @@ )� ~dkl(; @@ )� k0l0= �i ~dkl(; @@ )k0l0= �i Pk00>l00 ~dkl;k00l00() @@k00l00 k0l0= �i ~dkl;k0l0(): (4.118)Die Wirkung von X(2)skl auf k0l0 liefertX(2)sklk0l0 = �i Pi>j;i0>j0!ij;i0j0 �@hjSklji@ij @@i0j0 � @hjSklji@i0j0 @@ij� k0l0= �iPi>j!ij;k0l0 @@ij h 1K �d(0)kl + ~dkl�Ki= �iPi>j!ij;k0l0 ~dkl @@ij logK= �iPi>j!ij;k0l0 Pk00>l00 ~dkl;k00l00() @2@k00l00@ij logK= �i Pi>j;k00>l00!ij;k0l0!k00l00;ij ~dkl;k00l00()= �i ~dkl;k0l0(): (4.119)
Die Wirkung der Vektorfelder X(1)skl und X(2)skl auf die Funktion F (; ) = k0l0 stimmtalso �uberein, womit die �Aquivalenz der beiden De�nitionen der Poisson-Klammergezeigt ist.5 Der Beweis f�ur F = k0l0 ist �aquivalent. Bei allgemeineren Funktionen F , die polinomial in ijund ij sind, kann der Beweis von Gleichung (4.117) �uber die Leibniz-Regel auf die F�alle F = k0l0und F = k0l0 zur�uckgef�uhrt werden.



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 774.3.4 Poisson-Klammern in den F�allen SU2 und SU3Poisson-Klammern f�ur SU2Die symplektische Struktur auf koh�arenten Zust�anden der Gruppe SU2 l�a�t sich aus(4.107) und (4.108) mit K(; ) = f1(21; 21)�1 = (1 + j21j2)�1 einfach ausrechnen! = ~i @2logK(; )@21@21 d21 ^ d21 = ~i �1(1 + j21j2)2d21 ^ d21: (4.120)Die zugeh�orige Poisson-Klammer lautetfF;Gg = i�1~ �1 + j21j2�2� @F@21 @G@21 @F@21 @G@21� : (4.121)Poisson-Klammern f�ur SU3F�ur SU3 ist K(; ) durch (4.51) und (4.52) gegeben. Damit ergeben sich die Ma-trixelemente !kl;k0l0 der symplektischen Form (4.107)!21;21 = �1f21 (1 + j31j2) + �2f22 j32j2 (1 + j32j2)!21;31 = ��1f21 2131 � �2f22 32 (1 + j32j2)!21;32 = �2f22 32 (21 + 3231)!31;21 = !21;31!31;31 = �1f21 (1 + j21j2) + �2f22 (1 + j32j2)!31;32 = ��2f22 (21 + 3231)!32;21 = !21;32!32;31 = !31;32!32;32 = �2f1f22
(4.122)



78 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnund die Matrixelemente !kl;k0l0 der Poisson-Klammer (4.109)!21;21 = f1�1 + �2 �(1 + j21j2) + �2f1�1f2�!21;31 = f1�1 + �2 �2131 + �2f1�1f232�!21;32 = 1�1 + �2 (21 + 3231) (2131 � 32 (1 + j21j2))!31;21 = !21;31!31;31 = f1�1 + �2 �(1 + j31j2) + �2f1�1f2 j32j2�!31;32 = 1�1 + �2 (21 + 3231) (1 + j31j2 � 213231)!32;21 = !21;32!32;31 = !31;32!32;32 = f2�1 + �2 �(1 + j32j2) + �1f2�2f1� :
(4.123)

F�ur entartete Darstellungen braucht man lediglich Untermatrizen von f!kl;k0l0g undf!kl;k0l0g zu betrachten und mu� die entsprechenden Variablen ij null setzen.4.3.5 Kanonische KoordinatenKanonische Koordinaten, f�ur die die symplektische Form auf der Mannigfaltigkeitder koh�arenten Zust�ande auf kanonische Weise geschrieben werden kann, sind imallgemeinen nicht leicht zu �nden. Zwar ist es nicht schwer, einen vollst�andigen Satzvon klassischen Observablen zu �nden, deren Poisson-Klammern untereinander alleverschwinden, aber das Au�nden der kanonisch konjugierten Variablen gestaltetsich schwierig. F�ur die F�alle SU2 und SU3 werden weiter unten explizit kanonischeKoordinaten angegeben.Zun�achst soll aber gezeigt werden, da� es komplexe kanonische Koordinaten aufeiner analytischen Erweiterung der koh�arenten Zust�ande �j gibt. Die analytischeErweiterung wird so vorgenommen, da�  und  als unabh�angige komplexe Variable



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 79angesehen werden. Dann k�onnen komplexe Variable�kl(; ) = ~i @logK(; )@kl f�ur k > l (4.124)de�niert werden. Nach der Variablentransformation;  7�! ; �(; ) (4.125)bekommt die symplektische Form das folgende kanonische Aussehen! = Xk<l�n dkl ^ d�kl: (4.126)Bei dieser symplektischen Form ist jedoch nicht jeder Summand einzeln reell, wennman  wieder als das komplex konjugierte von  ansieht. Klassische Dynamik l�a�tsich in diesen Variablen genauso durchf�uhren wie in reellen Variablen auch, nur istder Phasenraum doppelt so gro� und die Anfangsbedingungen k�onnen nicht v�olligfrei gew�ahlt werden, wenn man eine reelle L�osung im urspr�unglichen Phasenraumerhalten will.Die klassischen Observablen skl = 1Kdkl(; @@ )(K) = d(0)kl ()+ ~dkl(; @@ )(logK) lassensich recht einfach als Funktion von  und � ausdr�ucken, weil die Di�erentialopera-toren dkl(; @@ ) = d(0)kl () + ~dkl(; @@ ) nicht von  abh�angen (analytisch in  sind).Reelle kanonische Koordinaten kann man aus (4.126) durch eine kanonische Trans-formation erhalten. In Abschnitt 3.2.4 wurde ein vollst�andiger Satz vertauschba-rer Operatoren angegeben, deren Eigenwerte einen Basiszustand in der Gelfand-Zetlin-Basis des Hilbert-Raums einer irreduziblen SUn-Darstellung eindeutig festle-gen. Daraus l�a�t sich leicht ein vollst�andiger Satz von Funktionen auf �j ableiten,deren Poisson-Klammern untereinander alle verschwinden. Dazu betrachtet man dieMatrix s = fsklg und ihre Untermatrizen s(l) (l = 1; : : : ; n� 1), die aus den erstenl Zeilen und Spalten von s besteht. Dann bilden die n(n�1)2 FunktionenIkl(; ) � �c(k)l�1�1=k = �Spur sk(l�1)�1=k k = 1; : : : ; l � 1; l = 2; : : : ; n (4.127)den gew�unschten vollst�andigen Satz von Funktionen, deren Poisson-Klammern un-tereinander alle verschwinden (in entarteten Darstellungen sind sie nicht alle un-abh�angig voneinander, hier soll sich aber der Einfachheit wegen auf den nicht ent-arteten Fall beschr�ankt werden). Betrachtet man Ikl als Funktionen von  und �,Ikl = Ikl(; �), dann kann man (lokal) nach  au�osen und eine erzeugende FunktionS(�; I) de�nieren, f�ur die kl = kl(�; I) = @S(�; I)@�kl (4.128)



80 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUngilt. F�ur die symplektische Form gilt! = Xk<l�ndkl ^ d�kl = Xk<l�n d� @S@�kld�kl�= Xk<l�ndIkl ^ d @S@Ikl = Xk<l�n dIkl ^ dRe� @S@Ikl� : (4.129)Die Gleichheit der letzten beiden Zeilen ergibt sich daraus, da� die symplektischeForm ! in den urspr�unglichen Koordinaten ;  eine reelle Form ist. Damit sind diereellen Funktionen �kl = Re�@S(�; I)@Ikl � (4.130)die kanonisch konjugierten Koordinaten zu den Funktionen Ikl! = Xk<l�n dIkl ^ d�kl: (4.131)Die explizite Durchf�uhrung dieses Verfahrens soll f�ur die F�alle SU2 und SU3 in denfolgenden Unterabschnitten behandelt werden.Reelle kanonische Koordinaten f�ur SU2Der Fall SU2 ist relativ einfach, weil der Phasenraum nur zweidimensional ist. Diekanonische Koordinate I21 entspricht der dritten Komponente eines DrehimpulsesI21 = s11 = s11 � s222 � jz: (4.132)Es gilt I21 = ~�12 � i21�21() 21 = iI21� ~�12�21 = @S@�21 : (4.133)Damit ergibt sich die erzeugende FunktionS = i�I21 � ~�12 � log�21 (4.134)



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 81und die zu I21 konjugierte Koordinate�21 = Re (ilog�21) = 12i log 2121 : (4.135)Die klassische Polarisation s12 lautet als Funktion der kanonischen Koordinatens12 =r~2�214 � I221exp (i�21) s21 = s12: (4.136)Reelle kanonische Koordinaten f�ur SU3In Abschnitt 3.2.6 wurde der vollst�andige Satz von Operatoren Y; T3 und T 2 f�ur irre-duzible SU3-Darstellungen vorgestellt. Die entsprechenden klassischen Observablenlauteny = 13 (s11 + s22 � 2s33) = ~(�1 + 2�2)3 � i31�31 � i32�32t3 = 12 (s11 � s22) = ~�12 � i21�21 � i1231�31 + i1232�32t =pt23 + s12s21 =q14 (~�1 � i31�31 + i32�32) + 31�21�32: (4.137)L�ost man diese Gleichungen nach  auf, erh�alt man21 = 1�21  � �21�322�31 + it3 +r� �21�322�31 �2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 � t2!31 = � 1�31 � �21�322�31 + i�~(2�1+�2)3 � y2�++r� �21�322�31 �2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 � t2!32 = 1�32 � �21�322�31 � i�~(2�1+�2)3 � y2���r� �21�322�31 �2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 � t2!: (4.138)



82 4. Koh�arente Zust�ande f�ur die Lie-Gruppe SUnMit der erzeugenden FunktionS = �21�322�31 + it3log�21 � i�~(�2��1)3 � y2� log�32��r� �21�322�31 �2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 � t2+i�~(2�1+�2)3 � y2� 1 � log�31��loghi�~(2�1+�2)3 � y2�� �21�322�31 ++r��21�322�31 �2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 � t2i!�itlogh� t2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 ��itr� �21�322�31 �2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 � t2i�� h �21�322�31 ��~(2�1+�2)3 � y2�� t�i�1 (4.139)
ergeben sich die kanonisch konjugierten Koordinaten�y = i4 log �31(32(1+j21j2)�2131)31(32(1+j21j2)�2131) ��t3 = i2 log h�1f221��2f132(31�3221)�1f221��2f132(31�3221)i�t = Re ilogh� 2�31t2�32�21 � i�~(2�1+�2)3 � y2��� 2�31t�32�21r��21�322�31 �2 � i�~(2�1+�2)3 � y2� �21�322�31 � t2i!: (4.140)Die verbliebenen klassischen SU3-Observablen sij lassen sich �ubers12 = exp (i�t3)pt2 � t23s13 = exp � i2 (2�y + �t3 + �t)�pt+ t3A++exp � i2 (2�y + �t3 � �t)�pt� t3Bs23 = exp � i2 (2�y � �t + �t3)�pt� t3A�� exp � i2 (2�y � �t � �t3)�pt+ t3B (4.141)



4.3. Die symplektische Struktur der koh�arenten Zust�ande 83mit den Koe�zientenA = 12tr�~(�1��2)3 + t+ y2��~(�1+2�2)3 + t+ y2��~(2�1+�2)3 � t� y2�B = 12tr��~(�1��2)3 + t� y2��~(�1+2�2)3 � t+ y2��2�1+�2)3 + t� y2� (4.142)durch die kanonischen Variablen ausdr�ucken.6Der Wertebereich der Wirkungsvariablen lautety 2 h�~(2�1+�2)3 ; ~(�1��2)3 it 2 hmaxny2 � ~(�2��1)3 ; ~(�2��1)3 � y2o ;minny2 + ~(�1+2�2)3 ; ~(2�1+�2)3 � y2oit3 2 [�t; t] : (4.143)

6 Die kanonischen Koordinaten auf koh�arenten Zust�anden der Lie-Gruppe SU3 (bzw. auf koad-jungierten Bahnen von SU3, die mathematisch �aquivalente Mannigfaltigkeiten zu den koh�arentenZust�anden bilden { siehe Anhang B und [37,106]) sind auch auf andere Weise ausgerechnet worden[34,108].





5. Klassische SUn-Observablen und der klassischeGrenzfallIn diesem Kapitel wird die klassische Dynamik von Observablen sij ("klassische SUn-Observablen\) dargestellt. Die Poisson-Klammern der klassischen SUn-Observablenerf�ullen die Vertauschungsrelationen der Lie-Algebra sun (bzw. gln (C )). Eine solcheDynamik entsteht im klassischen Grenzfall f�ur global gekoppelte n-Niveau-Atome.In Abschnitt 5.1 wird sie zun�achst ohne Bezugnahme auf den klassischen Grenzfallin ihrem eigenen Recht vorgef�uhrt. Als klassische Phasenr�aume erweisen sich dieMengen aller spurlosen hermiteschen n � n-Matrizen mit den gleichen Eigenwer-ten.1 Als symplektische Mannigfaltigkeiten sind die Phasenr�aume f�ur die Dynamikvon klassischen SUn-Observablen �aquivalent zu den koh�arenten Zust�anden (sieheAbschnitt 4.3).2In Abschnitt 5.2 wird gezeigt, wie sich eine solche klassische Dynamik bei globalgekoppelten n-Niveau-Atomen ergibt, wenn die Dimension des Hilbert-Raums nachunendlich geht [33,109,106]. Der Hilbert-Raum ist durch eine irreduzible Darstellung� = [�1;�2; : : : ;�n�1] festgelegt, und die Dimension des Hilbert-Raums ist eine wach-sende Funktion der �k . Eine Route zum klassischen Grenzfall ist durch eine Folgevon irreduziblen Darstellungen gegeben, bei der die Dimension des Hilbert-Raumsins Unendliche w�achst. Grunds�atzlich gibt es viele Routen, auf denen die Dimensiondes Hilbert-Raums wachsen kann, und verschiedene Routen f�uhren auf verschiedenePhasenr�aume. F�ur eine gegebene irreduzible Darstellung � gibt es jedoch genau einekanonische Route zum klassischen Grenzfall. Auf dieser Route sind die Verh�altnis-se �k�l konstant, und die koh�arenten Zust�ande haben auf der gesamten Route eine�aquivalente symplektische Struktur. F�ur SU3-Observable ist der klassische Grenzfallausf�uhrlich in [77,110] beschrieben.1 Solche R�aume lassen sich auch als Restklassen der Lie-Gruppe SUn bez�uglich abgeschlossenerUntergruppen au�assen.2 In der mathematischen Literatur sind diese Phasenr�aume als Bahnen der koadjungierten Dar-stellung oder einfach als koadjungierte Bahnen von SUn bekannt [106,107] { eine kleine mathema-tische Einf�uhrung in koadjungierte Bahnen ist im Anhang B zu �nden.



86 5. Klassische SUn-Observablen und der klassische Grenzfall5.1 Die klassische Lie-Algebra der SUn-ObservablenDie klassische SUn-Observablen sind n2 komplexe Gr�o�en sij (i; j = 1; : : : ; n) mitsij = sji nXk=1 skk = 0; (5.1)deren Poisson-Klammern durchfsij; sklg = i�kjsil � i�ilskj (5.2)gegeben sind.3 Die Observablen sij bilden eine hermitesche spurlose Matrixs = fsijg : (5.3)Sie spannen einen Raum M der reellen Dimension n2 � 1 auf. Die Dynamik die-ser Observablen ist mit einer (reellen) Hamilton-Funktion H = H(sij) durch dieHamiltonschen Gleichungen ddtsij = fH; sijg (5.4)gegeben.Es ist leicht nachzuweisen, da� die Poisson-Klammern der Casimir-Funktionenck(sij) = Spur sk k = 1; 2; : : : ; n (5.5)mit jeder Hamilton-Funktion H(sij) verschwindenfH; ckg = 0: (5.6)Die Casimir-Funktionen sind Konstanten der Bewegung f�ur jede Hamilton-Funktion(wie in der Quantenmechanik von SUn-Observablen, wo die Casimir-OperatorenBewegungskonstanten sind und diese Eigenschaft unabh�angig davon ist, wie derHamilton-Operator aus den SUn-Observablen aufgebaut ist). Der Wert der Casimir-Funktion c1 wurde bereits festgelegt c1 = Pnk�1 skk = 0.4 Es bleiben also n � 1nichttriviale Bewegungskonstanten, und jede Dynamik ist auf Hyper�achen ck(sij) =c(0)k (k = 2; : : : ; n) mit reellen Konstanten c(0)k eingeschr�ankt.Mit c � (c(0)2 ; : : : ; c(0)n ) bildetMc = �s 2 M : Spur s2 = c(0)2 ; : : : ;Spur sn = c(0)n 	 �M (5.7)3 Das sind die Vertauschungsregeln der Lie-Algebra gln (C ), die hier wegen der Einschr�ankungen(5.1) auch als sun-Vertauschungsregeln gelten d�urfen.4 F�ur Observable sij , die c1 = 0 nicht erf�ullen, kann zu Observablen s0kl = skl� c1n �ubergegangenwerden, die diese Bedingung erf�ullen.



5.1. Die klassische Lie-Algebra der SUn-Observablen 87einen Phasenraum f�ur die klassische Dynamik der SUn-Observablen.5 Im Phasen-raum Mc schneiden sich die n� 1 Hyper�achen, die durch ck = c(0)k charakterisiertsind. Damit hat der Phasenraum generisch die Dimension n(n�1). F�ur einige Werteder Casimir-Funktionen k�onnen auch Phasenr�aume niedrigerer Dimension entstehen.Eine alternative Beschreibung des Phasenraums Mc ist besser geeignet, um dieDimension zu untersuchen. Die Eigenwerte �k der Matrix s k�onnen zu einem Vektor� = (�1; : : : ; �n) zusammengefa�t werden, der so geordnet sein soll, da��1 � �2 � � � � � �n (5.8)gilt. Die Eigenwerte sind durch die Nullstellen des charakteristischen Polinomsdet (xI� s) = nXk=0 akxk = (x� �1)(x� �2) � � � (x� �n) (5.9)festgelegt. Dabei lassen sich alle Koe�zienten ak durch die Spuren ck = Spursk(k = 1; : : : ; n) ausdr�ucken ak = ak(c): (5.10)Alle Koe�zienten ak und damit auch die Eigenwerte � sind also auf den Phasenr�aum-en Mc konstant. Andersherum sind die Casimir-Funktionen eindeutig durch dieEigenwerte gegeben. Der Phasenraum Mc wird durch alle hermiteschen spurlosenMatrizen mit den gleichen Eigenwerten � aufgespanntMc �M� = �s 2 M : det(�k � s) = 0; k = 1; 2; : : : ; n	: (5.11)Mit dieser Beschreibung des Phasenraumes ist es einfach, die Dimension von M�abzuz�ahlen. Jede Matrix s 2 M� l�a�t sich durch eine Konjugation mit einer Matrixg 2 SUn diagonalisieren s = g d� gy (5.12)mit d� = 0BBBB@ �1 0 � � 00 �2 � � 0� � � � �� � � � �0 0 � � �n 1CCCCA : (5.13)5 Man k�onnte diese Phasenr�aume in Analogie zur Quantenmechanik irreduzibel nennen.



88 5. Klassische SUn-Observablen und der klassische GrenzfallDer Zusammenhang zwischen s und g ist nicht eindeutig. Wenn g die Matrix s dia-gonalisiert, dann auch die Matrix g h, falls h 2 SUn die Diagonalmatrix d� invariantl�a�t. Die Matrizen h, die d� invariant lassen, bilden eine Untergruppe Id� von SUnId� = �h 2 SUn : hd�h = d�	; (5.14)die Isotropiegruppe von d�.Seien zun�achst die Eigenwerte � nicht entartet �1 > �2 > � � � > �n. Dann sind dieeinzigen Matrizen, die d� invariant lassen selbst Diagonalmatrizen. Die Untergruppealler Diagonalmatrizen in SUn ist �aquivalent zum n�1-fachen kartesischen Produktvon U1. Also lautet die IsotropiegruppeId� = (U1)n�1 : (5.15)Sind zwei Eigenwerte entartet, zum Beispiel �1 = �2, dann l�a�t auch jede Matrixder Form h = � ~h 00 In�2 � (5.16)die Diagonalmatrix d� invariant, wobei ~h eine 2 � 2-Matrix aus SU2 und In�2 eine(n� 2) � (n� 2)-Einheitsmatrix ist. Damit vergr�o�ert sich die Isotropiegruppe aufId� = SU2 � (U1)n�2 : (5.17)Je mehr Entartung auftritt, desto gr�o�er wird die Isotropiegruppe. Die weitere Dis-kussion der Isotropiegruppen verl�auft wie bei der Bestimmung der Isotropiegruppedes Zustands h�ochsten Gewichts (bzw. eines beliebigen koh�arenten Zustands) ineiner irreduziblen SUn-Darstellung � in Abschnitt 4.1.2.6Damit ist der Phasenraum M� topologisch �aquivalent zu den RestklassenM� � SUn=Id� (5.18)mit der Dimension dimRM� = dimRSUn � dimRId� : (5.19)Einen Punkt auf dem Phasenraum M� kann man durch untere Dreiecksmatrizen 2 Z�n;j parametrisieren (siehe Abschnitt 4.1.2 und 4.1.3), indem mans() = g(; � = 0)d�g(; � = 0)y (5.20)6 Die ganzen Zahlen �k bei den irreduziblen Darstellungen entsprechen dabei hier den Di�erenzenvon Eigenwerten �k � �k+1.



5.1. Die klassische Lie-Algebra der SUn-Observablen 89setzt, wobei g(; �) 2 SUn durch (3.48) gegeben ist. Die gesamte Struktur �ahneltsehr den koh�arenten Zust�anden. Die Mannigfaltigkeit der koh�arenten Zust�ande f�ureine irreduzible SUn-Darstellung und der Phasenraum M� sind sowohl topologischals auch symplektisch �aquivalent, wenn man ~�k � �k � �k+1 setzt. Die klassischenObservablen sij(), die in Gleichung 4.104 f�ur koh�arente Zust�ande de�niert wurde,und die Matrixelemente von s() sind die gleichen Funktionen von  und habendie gleichen Poisson-Klammern. Die symplektische Form auf dem Phasenraum M�lautet somit !�j = 1i Xk>l;k0>l0 !kl;k0l0dkl ^ dk0l0 (5.21)mit den Koe�zienten !kl;k0l0(; ) = @2logK(; )@kl@k0l0 (5.22)und der erzeugenden FunktionK(; ) = n�1Yk=1 fk(; )�k��k+1 : (5.23)Da die Casimir-Funktionen ck konstant aufM� sind, erlaubt die Diagonalmatrix d�deren einfache Berechnung ck = Spur sk = nXj=1 �kj : (5.24)



90 5. Klassische SUn-Observablen und der klassische Grenzfall5.2 Der klassische Grenzfall f�ur quantenmechanischeSUn-ObservableDie Dynamik der quantenmechanischen Leiteroperatoren Skl ist im Heisenberg-Bilddurch die Heisenberg-Gleichung_Skl(t) = i~ [H;Skl(t)] (5.25)gegeben, wobei die zeitabh�angigen Leiteroperatoren mit den AnfangsbedingungenSkl(t = 0) = Skl (5.26)versehen werden. Die Vertauschungsregeln (2.13) bleiben dann f�ur die zeitabh�angi-gen Leiteroperatoren erhalten. Der hermitesche Hamilton-Operator sei in diesemAbschnitt ein Polinom in den Leiteroperatoren der Form SklH = nXk1;k2=1 a(1)k1k2~Sk1k2 + nXk1;k2;k3;k4=1 a(2)k1k2k3k4~2Sk1k2Sk3k4 + : : : : (5.27)Die Skalierung der einzelnen Terme mu� hier so vorgenommen werden, da� ~ immerin der gleichen Potenz steht wie die Operatoren Skl, damit ein klassischer Grenz-fall existiert.7 Die Koe�zienten a(i) d�urfen nicht von ~ abh�angen. Au�erdem sollangenommen werden, da� die Operatoren Skl die Generatoren einer irreduziblenSUn-Darstellung � bilden.Die koh�arenten Zust�ande stehen im Mittelpunkt dieser Konstruktion des klassi-schen Grenzfalles. Die Mannigfaltigkeit �j der koh�arenten Zust�ande bildet mit ihrersymplektischen Struktur den richtigen klassischen Phasenraum f�ur den klassischenGrenzfall. Die Anzahl der Freiheitsgrade f des klassischen Systems mu� also diehalbe Dimension von �j sein f = 12dimR�j: (5.28)Der klassischen Grenzfall ist eine Dynamik, die sich formal f�ur~ �! 0 (5.29)ergibt. Gleichzeitig mu� die Niveaudichte ansteigen, d.h. die Dimension des Hilbert-Raums mu� nach unendlich gehen. Die Dimension des Hilbert-Raums H� einer irre-duziblen SUn-Darstellung � ist ein Polinom in den ganzen Zahlen �k des Grades f ,7 Wenn ~ in h�oherer Potenz steht als die Skl, f�allt der Term im klassischen Grenzfall weg. Steht~ in kleinerer Potenz, divergiert die klassische Hamilton-Funktion.



5.2. Der klassische Grenzfall f�ur quantenmechanische SUn-Observable 91dessen Wert in allen �i w�achst. Der nat�urlichste Weg, die Dimension nach unendlichgehen zu lassen, besteht darin, eine Folge �(k) (mit k = 1; 2; : : : ) von irreduziblenDarstellungen zu betrachten, so da��(1)1 = �1 �(1)2 = �2 : : :�(k)1 = k�1 �(k)2 = k�2 : : : : (5.30)Auf diese Weise werden alle Quotienten �i�j festgehalten. Au�erdem ist die symplek-tische Struktur der koh�arenten Zust�ande in diesen Darstellungen �aquivalent, wennman ~ = 1Pn�1l=1 �(k)l = 1kPn�1l=1 �l � 1k (5.31)setzt. Damit gilt f�ur die Dimension des Hilbert-RaumsdimC H�(k) � kf � 1~f : (5.32)Der Phasenraum, die Poisson-Klammern (die symplektische Struktur) und klassischeObservable skl = ~hjSklji wurden bereits im Kapitel 4 �uber koh�arente Zust�andeausf�uhrlich behandelt.Um die Dynamik im klassischen Grenzfall zu erhalten, nimmt man den Erwartungs-wert der Heisenberg-Gleichung in koh�arenten Zust�andenhj _Sij(t)ji = i~hj [H;Sij(t)] ji: (5.33)Dabei braucht man nicht annehmen, da� sich das System tats�achlich in einemkoh�arenten Zustand be�ndet. Alle Gr�o�en sind als Funktionen von , d.h. als Funk-tionen auf dem Phasenraum zu betrachten. Die Funktion sij(t) = ~ hjSij(t)ji aufdem Phasenraum enth�alt alle Information �uber den Operator Sij(t).Nachdem man (5.33) auf beiden Seiten mit ~ multipliziert hat, sind sie im Grenzfall~ �! 0 endlich. Es ergibt sich die klassische Dynamik_sij(t) = �Hkl; sij(t)	 (5.34)mit der Hamilton-FunktionHkl = lim~!0hjHji=Pnk1;k2=1 a(1)k1k2sk1k2 +Pnk1;k2;k3;k4=1 a(2)k1k2k3k4sk1k2sk3k4 + : : : : (5.35)



92 5. Klassische SUn-Observablen und der klassische GrenzfallZun�achst soll gezeigt werden, da� die erste Zeile von (5.35) tats�achlich gegen die inder zweiten Zeile angegebene Funktion konvergiert. Dies folgt direkt aus~2hSk1k2Sk3k4 ji = ~ 1Kdk1k2 (Ksk3k4) == sk1k2sk3k4 + ~ ~dk1k2sk3k4 �! sk1k2sk3k4 f�ur ~ �! 0: (5.36)Hier ist K = hjji die erzeugende Funktion (4.5) und dij und ~dij sind die durch(4.24) und (4.112) gegebenen Di�erentialoperatoren. Die Erwartungswerte von Lei-teroperatoren in koh�arenten Zust�anden faktorisieren im klassischen Grenzfall. DieseEigenschaft kann ausgenutzt werden, um zu zeigen, da� die rechte Seite von (5.33)gegen die Poisson-Klammer (5.34) konvergiert. Speziell gilti~hj[~Sk1k2~Sk3k4 ;~Sk5k6 ]ji = i~�hj~Sk1k2 [~Sk3k4 ;~Sk5k6 ]ji++hj[~Sk1k2;~Sk5k6 ]~Sk3k4ji�~!0�! sk1k2fsk3k4 ; sk5k6g+ fsk1k2 ; sk5k6gsk3k4= fsk1k2sk3k4 ; sk5k6g : (5.37)Es besteht keine Schwierigkeit, dies auf h�ohere Ordnungen zu verallgemeinern. Da-mit ist die Konvergenz auf die klassische Dynamik (5.34) gezeigt.Bisher wurden keine expliziten Annahmen �uber den Zustand des Systems gemacht.Der beschriebene klassische Grenzfall behandelt nur die Operatoren Sij(t) im Hei-senberg-Bild. Diese Operatoren werden dazu als Funktionen auf dem Phasenraumdargestellt, die einen wohlde�nierten klassischen Grenzfall haben. Um den klassi-schen Grenzfall abzurunden, m�u�te man zus�atzlich den Zustandsoperator j	i be-handeln, indem man ihm eine Verteilungsfunktion auf dem Phasenraum zuordnet {etwa die Husimi-Funktion H(; ) = jhj	ij2: (5.38)Diese Wahl ist jedoch nicht eindeutig. Au�erdem gibt es keine nat�urliche Vorschrift,wie man bei der Folge von irreduziblen Darstellungen f�(k)g in jedem Hilbert-RaumH�(k) jeweils einen Zustand j	(k)i festlegen k�onnte. Eine solche Vorschrift ist nurdann nat�urlich, wenn der Zustand j	i ein koh�arenter Zustand j	i ist. Dann istein Punkt im Phasenraum festgelegt, der in jeder irreduziblen Darstellung einenkoh�arenten Zustand de�niert. F�ur eine solche Wahl des Zustands ist der betrachteteklassische Grenzfall der Gr�o�e skl �aquivalent zu der Betrachtung der Gr�o�en�kl(t) = ~h	jSkl(t)j	i: (5.39)



5.2. Der klassische Grenzfall f�ur quantenmechanische SUn-Observable 93Im allgemeinen werden die Gr�o�en �kl immer dann eine wohlde�nierte klassischeGrenzdynamik haben, wenn sich die Husimi-Funktion jhj	ij2 f�ur ~ �! 0 auf einenPunkt im Phasenraum konzentriert (d.h. zu einer �-Funktion wird). Ist das nicht derFall (wie zum Beispiel bei Katzen-Zust�anden), dann k�onnen die Erwartungswerteh	j~Skl~Sijj	i f�ur ~ �! 0 nicht faktorisieren lim~!0h	j~Skl~Sijj	i 6= �kl�ij . DieDynamik der �kl(t) hat dann keinen wohlde�nierten klassischen Grenzfall.





6. Quantenchaos von SU3-ObservablenIn diesem Kapitel werden numerische Resultate vorgestellt, die die Abh�angigkeitder Niveaustatistik und der Niveaudynamik eines Hamilton-Operators, der aus denSU3-Observablen Skl aufgebaut ist, von der irreduziblen Darstellung � = [�1;�2]illustrieren. Die klassischen Phasenr�aume sind in diesem Fall sechsdimensional (dreiFreiheitsgrade) f�ur die nichtentartetenDarstellungen und vierdimensional (zwei Frei-heitsgrade) f�ur die entarteten Darstellungen (�1 = 0; �2 6= 0 oder �1 6= 0; �2 = 0).Alle in diesem Kapitel untersuchten Hamilton-Operatoren haben neben der Energieeine weitere Erhaltungsgr�o�e. Nimmt man den klassischen Grenzfall f�ur ein Multi-plett dieser Erhaltungsgr�o�e, dann verringert sich die Anzahl der Freiheitgrade imklassischen Grenzfall um eins.1 F�ur die entarteten Darstellungen ergibt sich damiteine klassische Dynamik mit einem Freiheitsgrad, die immer integrabel ist. F�ur dienichtentarteten Darstellungen ist Chaos bei zwei Freiheitsgraden jedoch m�oglich. DieHamilton-Operatoren in diesem Kapitel sind so gew�ahlt, da� im nichtentarteten Fallein gemischter Phasenraum ensteht, der bei Energien in der Mitte des klassischenSpektrums �uberwiegend chaotisch ist.Die quantenmechanischen Signaturen von Chaos und Integrabilit�at zeigen sich deut-lich in der Niveauabstandsverteilung P (s). Gem�a� einer Vermutung von Bohigas,Giannoni und Schmit [111] werden die Fluktuationen im Spektrum eines Hamilton-Operators, der im klassischen Grenzfall eine chaotische Dynamik erzeugt, durchdie Zufallsmatrixtheorie beschrieben. Diese Vermutung ist durch zahlreiche experi-mentelle und numerische Daten gut best�atigt [39,112{114]. Die in diesem Kapitelbetrachteten Dynamiken sind invariant unter einer Zeitumkehrtransformation, soda� mit dem Gau�schen orthogonalen Ensemble (GOE) verglichen werden mu�, daslineare Niveauabsto�ung in P (s) vorhersagt. Systeme, deren klassischer Grenzfallintegrabel ist und mindestens zwei Freiheitsgrade hat, haben generisch eine Poisson-Verteilung f�ur P (s) [115], d.h. es herrscht Niveauh�aufung. Klassisch integrable Syste-me mit nur einem Freiheitsgrad haben keine generische Niveauabstandsverteilung.Sie zeigen oft ein sehr rigides Spektrum.1 Bei einer klassischen Dynamik mit f Freiheitsgraden (q; p) = (q1; : : : ; qf ; p1; : : : ; pf ) und k < fKonstanten der Bewegung Ci in Involution ( fH;Cig = 0 und fCi; Cjg = 0), existiert eine kano-nische Transformation auf neue Koordinaten (Q;P ) mit Pi = Ci f�ur i = 1; : : : ; k. Die Hamilton-Funktion H(P;Q) h�angt von neuen Qi mit i = 1; : : : ; k nicht ab, so da� eine klassische Dynamikmit f�k Freiheitsgraden entsteht, wenn alle Konstanten der Bewegung feste Werte Ci = ci haben.



96 6. Quantenchaos von SU3-ObservablenIn Abschnitt 6.1 wird die Niveauabstandsverteilung P (s) und deren Integral N(s)von zwei beispielhaften Hamilton-Operatoren mit Phasenraumportraits in Poincar�e-Schnitten durch die Energieschale verglichen. F�ur entartete Darstellungen zeigt sicherwartungsgem�a� Niveauh�aufung als Signatur von Integrabilit�at. F�ur nichtentarte-te Darstellungen gibt es einen �Ubergang von Niveauh�aufung zu Niveauabsto�ung,der von einem Anwachsen der chaotischen Anteile des Phasenraums der klassischenDynamik begleitet wird [110].In Abschnitt 6.2 werden einparametrige Familien von Hamilton-Operatoren derForm H(�) = H1sin� +H2cos� in einem Hilbert-Raum der Dimension N betrach-tet. Wenn man � formal als eine Zeit betrachtet, f�uhrt das zu einer Dynamik derEigenwerte Ek(�) und Eigenvektoren jki(�), die man durch Di�erentialgleichungenerster Ordnung beschreiben kann, wie von P. Pechukas gezeigt wurde [116]. T. Yu-kawa zeigte, da� sich diese Di�erentialgleichungen als Hamiltonsche Gleichungenf�ur ein �ktives eindimensionales Gas (das Pechukas-Yukawa-Gas) aus N Teilcheninterpretieren lassen [117,118]. Der Eigenwert Ek(�) beschreibt dann den Ort desk-ten Teilchens zur Zeit �. Die Wechselwirkung der Teilchen wird durch Kopplungs-konstanten beschrieben, die selbst dynamische Variable im Phasenraum darstellen.2Trotz dieser hochgradig nichtlinearenWechselwirkung ist die Hamiltonsche Dynamikintegrabel, was nicht verwundert, wenn man bedenkt, da� alle dynamischen Gr�o�endurch Diagonalisierung einer hermiteschen Matrix gewonnen werden k�onnen.Laufen zwei eng beieinanderliegende benachbarte Eigenwerte aufeinander zu, dannkommt es f�ur H(�) mit chaotischem klassischen �Aquivalent zu einer Absto�ung derEigenwerte, die eine Kreuzung verhindert. Solche vermiedenen Kreuzungen tretenauch bei klassisch integrablen Systemen auf, jedoch ist die Anzahl der deutlich ver-miedenen Kreuzungen viel geringer als im chaotischen Fall. Der Status von vermie-denen Kreuzungen im klassisch integrablen Fall wird in Abschnitt 6.2.1 behandelt.Niveaudynamik in diesem Sinn bietet einen Zugang, die bereits oben erw�ahnte Ver-mutung von Bohigas, Giannoni und Schmit [111] plausibel zu machen, gem�a� derFluktuationen im Spektrum eines quantenmechanischen Systems mit chaotischemklassischen �Aquivalent durch Zufallsmatrixtheorie beschrieben werden k�onnen. Inder Tat konnte gezeigt werden, da� die statistische Mechanik des Pechukas-Yukawa-Gases �uber eine geeignet gew�ahlte Zustandssumme in der Lage ist, alle spektralenKorrelationsfunktionen der Zufallsmatrixtheorie f�ur orthogonale, unit�are oder sym-plektische Ensembles wiederzugeben [40,120{123]. Klassisch chaotische H(�) zeigengenerisch vermiedene Kreuzungen in den Eigenwerten Ek(�) alias St�o�e der Gasteil-chen des Pechukas-Yukawa-Gases. Nach wenigen St�o�en darf man erwarten, einentypischen Gleichgewichtszustand erreicht zu haben.3 Auf diese Weise kann gezeigt2 P. Pechukas und T. Yukawa betrachten einparametrige Familien des TypsH(�) = H0+�V , diesich in den hier wesentlichen Eigenschaften nicht von den hier betrachteten Familien unterscheiden[40,119].3 Integrable einparametrige FamilienH(�) entsprechen besonderen Anfangsbedingungen f�ur das



97werden, da� ein Ensemble von quantenmechanischen Systemen mit chaotischen klas-sischen Gegenst�ucken im Ensemblemittel die von der Zufallsmatrixtheorie vorher-gesagten spektralen Fluktuationen besitzt (bis auf Korrekturen der Gr�o�enordnungO(N) { mehr darf auch gar nicht erwartet werden). Wegen der bekannten Ergodi-zit�at des Pechukas-Yukawa-Gases gilt dies ebenso f�ur eine einparametrige Familie(eine Realisierung des Pechukas-Yukawa-Gases) H(�), wenn man �uber die "Zeit\� mittelt. Die mittlere Sto�zeit ��S , also der mittlere Abstand zwischen zwei (imallgemeinen vermiedenen) Kreuzungen eines Eigenwertes Ek(�), gibt das Parameter-intervall an, auf dem die Mittelung �uber den Parameter �mit der Ensemblemittelunggut �ubereinstimmt.In Abschnitt 6.2.2 werden Niveaudynamiken numerisch betrachtet, bei denen H(�)aus den Generatoren von SU3 aufgebaut ist. Das Interesse gilt dem Verhalten derSto�zeit ��S im klassischen Grenzfall ~ �! 0 (also N !1 f�ur N �N -Matrizen).Verh�alt sich die Sto�zeit wie ��S � N�� mit positivem �, dann ergibt sich eineM�oglichkeit, die Universalit�at der Spektraluktuationen f�ur ein einziges klassischesSystem zu zeigen, da in diesem Fall der Parameterbereich von �, �uber den gemitteltwerden mu�, um die universellen Fluktuationen zu �nden, im klassischen Limes aufeinen Punkt zusammenzieht. Bei endlichem ~ unterscheiden sich die Systeme, �uberdie gemittelt wurde, dann nur um Beitr�age der Gr�o�enordnung ~f� (f ist die Anzahlder Freiheitsgrade). Ein einfaches Argument liefert den Exponenten � = 12 { diesesArgument ist jedoch zu schwach, um die Annahme eines universellen Exponenten �zu rechtfertigen. Tats�achlich weichen die numerisch gewonnenen Exponenten � vondieser Vorhersage ab, wobei die numerisch gewonnenen Exponenten gr�o�er sind als12 und einen schnelleren Abfall der Sto�zeit im klassischen Grenzfall liefern.
Pechukas-Yukawa-Gas, bei denen dieses Gleichgewicht nicht errreicht wird. Besondere Anfangsbe-dingungen, die nicht zu einer �Aquilibration f�uhren, gibt es auch f�ur ein gew�ohnliches Gas ausKugeln mit festem Radius in einem Kastenbeh�alter.



98 6. Quantenchaos von SU3-Observablen6.1 Signaturen von Chaos und Integrabilit�at6.1.1 Zwei Beispiele f�ur Dynamiken von SU3-ObservablenIm folgenden werden beispielhaft zwei Hamilton-OperatorenH1 = ~T3 + 3~2 �S212 + S221�+ 15~2 (S13S32 + S23S31)H2 = sin(100~T3) + ~2 �S212 + S221�+ 100~2 (S13S32 + S23S31) (6.1)untersucht (mit ~ = 1�1+�2 ). Beide Hamilton-Operatoren vertauschen mit der Hy-perladung [Hi; Y ] = 0 i = 1; 2: (6.2)Alle quantenmechanischen Untersuchungen werden daher in einem Multiplett derHyperladung Y ausgef�uhrt.Der Hamilton-Operator H1 �ahnelt dem des Lipkin-Modells (2.17). Es ist einer dereinfachsten Hamilton-Operatoren, deren Niveauabstandsverteilung eine starke Ab-h�angigkeit von der irreduziblen Darstellung zeigt. Solche Hamilton-Operatoren, diequadratisch von den Leiteroperatoren Skl abh�angen, k�onnen im Prinzip mit Drei-Niveau-Atomen in einem Resonator verwirklicht werden, wenn die Atome mit einergegen�uber den Atomniveau�uberg�angen verstimmten Mode des elektromagnetischenFeldes gekoppelt sind.Der andere Hamilton-Operator kann wegen kaum ein physikalisches System beschrei-ben. Er zeigt jedoch in den irreduziblen Darstellungen, die einen integrablen klas-sischen Grenzfall haben (�1 = 0 oder �2 = 0) eine Poisson-Verteilung der Niveau-abst�ande und verdeutlicht daher sehr sch�on das Eintreten von Niveauabsto�ung,sobald der klassische Grenzfall nicht-integrabel wird. Eine Poisson-Verteilung kannim integrablen Fall hier nicht erwartet werden, da sie nur f�ur Systeme mit mindestenszwei Freiheitsgraden generisch ist, w�ahrend hier (nach Restriktion auf Y -Multipletts) nur ein Freiheitsgrad vorliegt.4Im klassischen Grenzfall geht ~ = 1�1+�2 nach null, w�ahrend der Parameterq = ~�1 = �1�1 + �2 (6.3)mit 0 � q � 1 (6.4)4 Das Poisson-Verhalten wird f�ur H2 durch den Sinus erzeugt: Die Funktion sin kn erzeugt f�urn = 1; 2; : : : eine (sehr schlechte) Reihe von zuf�alligen Zahlen, wenn k kein rationales Vielfachesvon � und k� � ist.



6.1. Signaturen von Chaos und Integrabilit�at 99konstant gehalten wird. In den F�allen q = 0 und q = 1 sind die Darstellungenentartet und f�uhren auf einen vierdimensionalen Phasenraum, w�ahrend alle anderenWerte von q zu einem sechsdimensionalen Phasenraum f�uhren. Die Dynamik desklassischen Grenzfalles wird durch die Hamilton-FunktionenHkl1 = t3 + 3 (s212 + s221) + 15 (s13s32 + s23s31)Hkl2 = sin(100 t3) + 12 (s212 + s221) + 100 (s13s32 + s23s31) (6.5)beschrieben, die in dieser Form unabh�angig davon erscheinen, in welchen irredu-ziblen Darstellungen der klassische Grenzfall vollzogen wurde. Die klassischen Ob-servablen skl sind jedoch nicht unabh�angig voneinander. Die Werte der zwei Casimir-Funktionen c2 = P3k;l=1 sklslk und c3 = P3k;l;j=1 sklsljsjk sind durch den Parameterq festgelegt.6.1.2 Quantenchaos in verschiedenen irreduziblen DarstellungenF�ur die numerischen Untersuchungen der Niveauabstandsverteilung wurde das Y -Multiplett mit dem Eigenwert Y = �1��23 im Hilbert-Raum der [�1;�2]-Darstellungverwendet. Die Dimension dieses Unterraums istd = (�1 + 1) (�2 + 1) : (6.6)F�ur H1 wurden nur die Eigenwerte im Bereich �2:0 � E � 0:5 ber�ucksichtigt, dasich in diesem Teil des Spektrums die quantenmechanischen Signaturen von Chaosam deutlichsten zeigen.5 F�ur den zweiten Hamilton-Operator mu�te der Energiebe-reich nicht eingeschr�ankt werden. Alle Energiespektren wurden zun�achst entfaltet,so da� der mittlere Niveauabstand eins betr�agt.Die Abbildungen 6.1 und 6.2 zeigen die Niveauabstandsverteilung P (s) und dasIntegral N(s) = Z s0 ds0P (s0): (6.7)Die d�unn eingezeichneten Kurven zeigen die Niveauabstandsverteilungen der Zu-fallsmatrixtheorie (GOE) P (GOE)(s) = s�2 exp��s2�4� (6.8)und f�ur ein vollkommen unkorreliertes Spektrum (Poisson).5 Bei den Energieextrema be�ndet sich je ein elliptischer Fixpunkt, in dessen Umgebung es imallgemeinen noch KAM-Tori gibt. Das Chaos ist also bei den Energieextrema im allgemeinen nichtvoll ausgebildet, und die Signaturen im Spektrum sind schw�acher.


