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1 Einleitung

Die Permuationsgruppe wird auch als symmetrische Gruppe Sn bezeichnet. Als Per-
mutationen bezeichnet man die verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten einzelner
Teilchen oder Objekte. Für die Zahlen 1, 2, 3 sind die sechs Permutationen 123, 132,
213, 231, 312, 321. Allgemein gibt es für n Teilchen n! Permutationen. Eine Permuation
kann immer als Hintereinanderausführen von Transpositionen beschrieben werden,
z.B. 231 = T13T12123 = T13213 = 231. Zwei Teilchen eines Systems werden als ununter-
scheidbar bezeichnet, wenn jede Observable des Gesamtsystems bei Vertauschung aller
Observablen eines Teilchens mit denen eines anderen unverändert bleibt. Man will
Permutationen von Teilchen insbesondere dann untersuchen, wenn quantenmecha-
nische Teilchen aufgrund des Überlappens ihrer Wellenfunktionen ununterscheidbar
werden.

2 Formalismus

Man definiert einen unitären Permutationsoperator UP. Für die n! Permutationen

P =

(

1 2 . . . n
P1 P2 . . . Pn

)

gilt dann für eine beliebige Observable F(P1R1, . . . ,PnRn) =

F(1, . . . , n): UPFU−1
P
= F(P1, . . . ,Pn). Dies ist dann wichtig, wenn die Theroie dyna-

misch invariant ist, d.h. wenn der Hamiltonoperator H unter Permutationen invariant
ist. Dann ist nämlich [UP,H] = 0. Ist ein Zustand Eigenzustand zu einer Transposition
T12, so bleibt er zu allen Zeiten Eigenzustand zum gleichen Eigenwert, die Symme-
trieeigenschaften bleiben also bei Vertauschung der Teilchen 1 und 2 erhalten.

Im allgemeinen Fall liegt keine ausgezeichnete Symmetrie eines ZustandsΨ vor.Ψ
kann jedoch in einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Teil aufgespaltet
werden. Für den Fall zweier Teilchen erhält man für den symmetrischen Teil Ψs =

Ψ(1, 2) + Ψ(2, 1) und für den antisymmetrischen Teil Ψa = Ψ(1, 2) −Ψ(2, 1). Ψs und
Ψa bilden eindimensionale Basisfunktionen für das Zweiteilchenproblem: Es sind
Singuletts.
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Doch schon für den Fall von drei Teilchen gibt es mehr als zwei solcher unter
allen Permuationen invarianten Unterräume. Es empfiehlt sich jedoch, zunächst den
eindimensionalen Fall zu betrachten:

UPΨ = αPΨ d.h. UikΨ = αikΨ und U2
ik = 1⇒ αik = ±1

Damit gilt für den total symmetrischen Fall: UPΨs = +Ψs und für den total antisym-
metrischen Fall UPΨa = η

n
P
Ψa mit ηP = (−1)n, dabei ist n die Zahl der Permutationen.

Man will nun einen Operator konstruieren, der auf den total symmetrischen bzw.
auf den total antisymmetrischen Zustand projiziert. Dies bewerkstelligen der Sym-
metrisator S = 1

n!

∑

P UP bzw. der Antisymmetrisator A = 1
n!

∑

P UPηP. Der Faktor 1/n!
dient dabei der Normierung.

Es lassen sich einfach folgende Eigenschaften zeigen:

UPSΨ = SΨ S∗ = S2
= S und UPAΨ = AΨ A∗ = A2

= A

AS = A(U12S) = (AU12)S = −AS = 0.

Jetzt lassen sich die gemischtsymmetrischen Zustände für ein Dreiteilchensystem
mit dem Symmetrisator Si j = 1 + Pi j und dem Antisymmetrisator Ai j = 1 − Pi j kon-
struieren:

Ψ1 = A13S12Ψ(1, 2, 3) (1)

Ψ2 = A23S12Ψ(1, 2, 3) (2)

Ψ3 = A23S13Ψ(1, 2, 3) (3)

Ψ4 = A12S13Ψ(1, 2, 3) (4)

3 Young-Tableaux

Young-Tableuax dienen der graphischen Veranschaulichung unterschiedlicher Per-
mutationssymmetrien. Jedes verschiedene Tableau, also jede verschiedene Darstel-
lung, repräsentiert eine andere Permutationssymmetrie. Ziel dabei ist es, die Dimen-
sionen der irreduziblen Darstellungen der Sn zu bestimmen, denn alle Basiszustände
derselben Darstellung einer Gruppe haben dieselbe Energie, wenn der Hamiltonope-
rator invariant unter der Gruppe ist. Die Dimension einer Darstellung entspricht dann
der Entartung des entsprechenden Energieniveaus.

Für die Erstellung eines Young-Tableau geltende folgende Regeln:

• Kästchen werden in Zeilen und Spalten angeordnet. Jedes Kästchen steht für
ein Teilchen.

• Kästchen in einer Zeile repräsentieren eine Symmetrie, Kästchen in einer Spalte
eine Antisymmetrie.

• Die Zahl der Kästchen darf von einer Zeile zur nächstunteren nicht größer
werden.
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Damit ergeben sich für zwei Teilchen die beiden möglichen Tableaux = Ψs

und = Ψa. Für drei Teilchen lässt sich neben den eindimensionalen (symme-

trisch) und (antisymmetrisch) auch noch das gemischtsymmetrische Tableau
konstruieren. Es ist zweidimensional und repräsentiert ein Dublett.

Nun sollen die Young-Tableau mit positiven, ganzen Zahlen gefüllt werden. Jede
Zahl entspricht dabei einem Zustand, der angenommen werden kann. Dabei werden
folgende Regeln angewandt:

• Die Zahlen dürfen in einer Spalte von links nach rechts nicht abnehmen.

• Die Zahlen müssen in einer Spalte von oben nach unten zunehmen.

Die so aufgefüllten Tableaux werden als Standard-Anordnungen bezeichnet. Dar-
aus ist direkt ersichtlich, dass zwei Teilchen im selben Zustand (entspricht gleichen
Zahlen) vorkommen dürfen, aber nur für den symmetrischen Fall; für den antisymme-
trischen Fall ist dies verboten.

Die Dimension einer Darstellung entspricht der Anzahl der Standard-Anordnungen
für n verfügbare Einteilchenzustände der n Teilchen. Dabei sollen sich keine 2 Teil-
chen im selben Zustand befinden. Für ein Dreiteilchensystem sind die Standard-

Anordnungen 1 2 3 ,

1
2
3 (eindimensionale Singuletts) sowie

1 2
3 (vgl. Gleichung 1)

und
1 3
2 (vgl. Gleichung 4), die Basisvektoren einer zweidimensionalen irreduziblen

Basis darstellen: Sie bilden ein Dublett.
Damit sind 4 Basisvektoren gefunden, jedoch sollten derer n! = 6 auftreten. Die ver-

bleibenden zwei erhält man aus Nichtstandard-Tableaux. Dazu sucht man nach einer
Anordnung, die z.B. eine Symmetrie der Teilchen 1 und 2, aber eine Antisymmetrie

der Teilchen 2 und 3 beschreibt. Dies ist gerade durch das Tableau
1 2

3 (vgl. Gleichung

2) gegeben. Ananlog findet man noch das Tableau
1 3

2 (vgl. Gleichung 3).
Allgemein gilt: Falls eine irreduzible Darstelluzng der Sn n-dimensional ist, gibt es

genau n solcher Darstellungen.
Anhand von vier Teilchen soll dies noch einmal beispielhaft verdeutlich werden:

→ Eine irreduzible Darstellung vierer Teilchen ist .

→ Zu dieser Darstellung gibt es drei Standard-Anordnungen, nämlich
1 2 3
4 ,

1 3 4
2

und
1 2 4
3 .

→ Die irreduzible Darstellung ist also dreidimensional.
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→ Damit gibt es drei solcher Darstellungen, für die Nichtstandard-Anordnungen zu

Hilfe genommen werden, nämlich , und . Diese finden unter
anderem beim Tetris-Spielen Verwendung.

→ Jede dieser Anordnungen ist dreidimensional. Anschaulich wurde das untere
Kästchen je um einen Platz nach rechts verschoben.

4 Anwendungen

In der Natur treten nur die eindimensionalen Darstellungen der Permutationsgruppe
auf. Fermionen gehören zu der vollständig antisymmetrischen, Bosonen zu der voll-
ständig symmetrischen Darstellung. Für die symmetrische Darstellung ist die mehr-
fache Besetzung eines Zustands erlaubt: Wird ein Zustand sehr stark besetzt, kann es
zu klassisch messbaren Intensitäten kommen (Bose-Einstein-Kondensat). Fermionen-
Systeme sind zum Beispiel die Elektronen in Atomen. Pauli konnte zunächst empi-
rische zeigen, dass die Elektronen im Atom sich nicht im gleichen Zustand befinden
können, d.h. nicht der vollständig symmetrischen Darstellung genügen. Somit genü-
gen sie der antisymmetrischen Darstellung, und daraus ergibt sich direkt das Pauli-
Prinzip: Keine zwei Elektronen eines Systems dürfen im selben Zustand vorkommen.

Es ergibt sich für Wellenfunktion von Bosonen

Ψ1...n =
1
n!

∑

P

UP(ϕ1 . . . ϕn)

und mit Hiϕi = ǫiϕi für ein einzelnes Teilchen

Hges =

∑

i

Hi , Ψ =
∏

i

ϕi

⇒ Eges =

∑

i

ǫi = n · ǫ(0).

Das bedeutet, dass der Energiegrundzustand n-mal besetzt werden kann. Für Fer-
mionen ist die Wellenfuntion dagegen (Teilchen i, Zustand j)

A

n
∏

i=1

ϕi( j) =
1
n!

∑

P

ηP















n
∏

i=1

ϕi(Pj)















= Ψa.

Diese ϕi( j) können als Matrixelemente Mi j aufgefasst werden. Man erhält dann

Ψa = const. · det





























ϕ1(1) ϕ1(2) . . . ϕ1(n)
ϕ2(1) ϕ2(2) . . . ϕ2(n)
...

...
. . .

...
ϕn(1) ϕn(2) . . . ϕn(n)
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Diese Determinante wird als Slater-Determinante bezeichnet. Für die entsprechende
Energie gilt dann nach dem Pauli-Prinzip

Eges = ǫ
(0)
+ ǫ(1)

+ . . . + ǫ(n−1).

Die untersten n Energiezustände können also jeweils einfach besetzt werden.
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