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Zusammenfassung

Diese Bachelorarbeit umfasst eine Implementierung des Antoine-Spei-
ser Algorithmus zur Reduktion von Tensorprodukten für den Fall der su(3)
Lie-Algebra in ein C-Programm. Der Code wird ausführlich diskutiert.
Weiter wurde eine benutzerfreundliche Web-Implementierung davon en-
twickelt. Der entsprechende Code wird skizziert und das Endergebnis be-
trachtet. In einem ersten Teil wird davor auf die theoretischen Grundlagen
der Lie-Theorie eingegangenen.
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1 Einleitung

Symmetrien spielen eine wichtige Rolle in der Physik. Denn nicht selten verein-
facht deren Kenntnis sowohl die Suche nach Lösungen von physikalischen Prob-
lemen als auch die Lösungen selbst. Mit Symmetrie meinen wir die Invarianz
eines Systems bezüglich einer gewissen Transformation Û . Hier bedeutet 'Invari-
anz eines Systems', dass jede transformierte Lösung Ψ der Schrödingergleichung
wieder dieselbe Schrödingergleichung erfüllt. Das heisst

i~
d

dt
Ψ = ĤΨ⇐⇒ i~

d

dt
ÛΨ = ĤÛΨ. (1)

Wenn wir für Û zusätzlich Zeitunabhängigkeit fordern, folgt

i~
d

dt
ÛΨ = HÛΨ

↔ i~
d

dt
Ψ = Û−1HÛΨ

,

(2)

und damit

Û−1ĤÛΨ = ĤΨ

↔ ĤÛΨ = ÛĤΨ

↔ [Ĥ, Û ] = 0.

(3)

Ein System ist demnach invariant unter einer Operation, falls der entsprechende
Operator mit dem Hamiltonian Ĥ kommutiert; die Symmetriebedingung ist
gleichbedeutend mit der Vertauschbarkeit.

Unsere De�nition der Symmetrie soll anhand eines Teilchens im sogenannten
'unendlich tiefen Potentialtopf' verdeutlicht werden: Dieses eindimensionale Po-
tential V (x) ist gegeben durch

V (x) =

{
0 0 ≤ x ≤ a
∞ sonst.

O�ensichtlich ist es Spiegelsymmetrisch um a
2 . Die allgemeine Lösung der Schrö-

dingergleichung des 'unendlich tiefen Potentialtopfs' lautet1

Ψ(x, t) =
∑
n

cne
−iEnt

~ sin(
nπx

a
). (4)

Betrachten wir den Operator Û , welcher die Lösungen an a
2 spiegelt:

ÛΨ(x, t) = Ψ(a− x, t) =
∑
n

cne
−iEnt

~ sin(nπ − nπx

a
)

=
∑
n

(−1)n+1cne
−iEnt

~ sin(
nπx

a
).

(5)

1Quelle: [5]
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Der zweite Schritt erfolgte unter Verwendung trigonometrischer Identitäten. Bis
auf den zusätzlichen Koe�zient (−1)n ist der Ausdruck (5) identisch mit der
ungespiegelten Lösung (Gleichung (4)). Damit erfüllt ÛΨ(x, t) natürlich auch
die Schrödingergleichung - das System 'unendlich tiefer Potentialtopf' ist invari-
ant unter Anwendung des Spiegeloperators Û .

Welche Strukturen lassen sich allgemein aus vorhandenen Symmetrien ab-
leiten? Diese Frage ist fundamentaler Natur. Für den Fall von kontinuierlichen
Symmetrien, wie beispielsweise die Rotations- oder Translationssymmetrie, ha-
ben sich die Konzepte von Sophus Lie 2 als äusserst fruchtbar erwiesen. Kapitel
2 führt die elementaren Begri�e davon ein.
Die Gruppe der komplexwertigen, unitären 3 × 3 Matrizen, die sogenannte
Lie-Gruppe SU(3), wird erzeugt durch hermitesche, spurlose 3 × 3 Matrizen.
Diese spannen die Lie-Algebra su(3) auf. In der Elementarteilchenphysik ist die
su(3) von grosser Bedeutung, konnten doch die Multipletts von Teilchen ähn-
licher Masse auf su(3)-Multipletts zurückgeführt werden. Durch Postulierung
der Quarks und der SU(3)-Symmetrie konnte so der sogenannte Hadronenzoo
geordnet werden. Auf die Lie-Algebra su(3) und deren physikalische Bedeutung
wird in Kapitel 3 näher eingegangen.
Das Tensorprodukt von solchen Multipletts (später auch irreduzible Darstel-
lungen genannt) kann in die direkte Summe von Multipletts reduziert werden.
Bei Ad-hoc-Algorithmen nimmt dabei der Rechenaufwand quadratisch mit der
Grösse der Multipletts zu. Für bestimmte Lie-Algebren, darunter auch die su(3),
existiert ein graphisches Schema, nach dem das eine Multiplett auf ein Punkt-
gitter ('Landschaft' genannt) gelegt wird. Das Resultat kann dabei direkt abge-
lesen werden. Bei diesem e�zienten Algorithmus, Antoine-Speiser Algorithmus
genant, ist der Rechenaufwand linear zur Grösse der Multipletts. In Kapitel 4
wird dieses Schema diskutiert und für die su(3) eine Implementierung in ein
C-Programm im Detail betrachtet. Zum Schluss wird eine benutzerfreundliche
Web-Implementierung vorgestellt.

2 Elementares über Lie-Gruppen und Lie-Algebren

2.1 De�nition einer Lie-Gruppe

Eine Lie-Gruppe G ist eine überall di�erenzierbare Mannigfaltigkeit (glatt) mit
zusätzlicher Gruppenstruktur. Im Besonderen soll die Mannigfaltigkeit reell und
endlich dimensional sein. Die Gruppenstruktur bedeutet, dass die Verknüp-
fung zweier Elemente und deren Inverse ebenfalls di�erenzierbare Abbildun-
gen sind. Aus der Di�erentialgeometrie folgt, dass eine glatte und endlich-
dimensionale Mannigfaltigkeit sich durch die geodätische Exponentialabbildung
parametrisieren lässt. Für Matrix-Lie-Gruppen stellt sich heraus, dass diese
sogar mit der bekannten Exponentialreihenentwicklung für Matrizen überein-
stimmt. Wir schreiben von nun an ein Element U einer n-dimensionalen Lie-

2 Norwegischer Mathematiker 1842-1899
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Gruppe G als

U(α1, α2, . . . , αn) = exp[i

n∑
i=1

αiTi] (6)

wobei der Vorfaktor i konventionell ist. Die αi sind die (reellen) Parameter, die
Ti die lokalen Basiselemente der Mannigfaltigkeit. Wir nennen sie die Genera-
toren der Gruppe. Aus der Gleichung (6) folgt, dass

U(α1 = 0, α2 = 0, . . . , αn = 0) = E. (7)

Die Parametrisierung ist demnach ausgehend vom neutralen Element E der
Mannigfaltigkeit.

Lie-Gruppen sind zunächst rein mathematische Objekte. Ihre Bedeutung in
der Physik basiert auf der Tatsache, dass kontinuierliche Symmetrien physikalis-
cher Systeme Lie-Gruppen-Struktur aufweisen. Betrachten wir die gewöhnliche
Rotationssymmetrie in drei Dimensionen als Beispiel: Eine Drehung um eine be-
liebige Achse kann durch eine orthogonale, reelle 3×3 Matrix mit Determinante
+1 beschrieben werden. Diese bilden eine Gruppe, die sogenannte SO(3). Die '3'
ist dabei die Dimensionszahl, während 'O' für 'orthogonal' und 'S' für 'speziell'
(Determinante +1) steht. Die Drehmatrizen können, 9 reelle Einträge besitzend,
auch als dreidimensionale di�erenzierbare Untermannigfaltigkeit des R9 aufge-
fasst werden. Eine Drehung um einen endlichen Winkel kann durch Integration
in�nitesimaler Drehungen erreicht werden. Folglich werden die Elemente dif-
ferenzierbar zusammenhängen. Damit erfüllt die SO(3) die Anforderungen einer
Lie-Gruppe. Man schreibt nach (6) eine beliebige Drehung unter Verwendung
der Einsteinschen Summenkonvention mit i ∈ [1, 2, 3]

U(α1, α2, α3) = exp[iαiTi]. (8)

Welche Bedeutung kommt den Generatoren Ti zu? Da U orthogonal ist, erfüllt
es per De�nition die Bedingung

UT = U−1. (9)

Kleine Drehungen um den Winkel δα können näherungsweise als

U(δα) = E + iδαiTi (10)

geschrieben werden. Aus der Orthogonalität von U folgt

UT (δα) = E + iδαiT
T
i = E + i(−δαi)Ti

⇒ TTi = −Ti,
(11)

d.h die Ti sind schiefsymmetrisch. Weil sowohl U als auch die Drehparameter
αi reell sind, folgt aus Gleichung (10), dass die Ti imaginär sind. Damit wird
Gleichung (11) zu

TTi = Ti, (12)

6



die Ti sind hermitesch. Die Hermitizität der Generatoren gilt nicht nur für den
Fall orthogonaler Gruppen, sondern auch allgemeiner für Gruppen mit unitären
Elementen. Dies kann sehr ähnlich gezeigt werden. In der Quantenmechanik wer-
den messbare Grössen (Observablen) durch hermitesche Operatoren repräsen-
tiert. Für die Generatoren der Drehgruppe SO(3) stellt sich heraus, dass sie
identisch sind mit den Operatoren der Drehimpulskomponenten.

Ausgehend von der Lie-Gruppe lässt sich ein dafür charakteristisches, an-
deres algebraisches Objekt ableiten: Die Lie-Algebra.

2.2 De�nition der Lie-Algebra

Die Generatoren Ti einer Lie-Gruppe sind linear unabhängig und spannen (über
R) einen Vektorraum auf. Dieser ist nichts anderes als der Tangentialraum des
neutralen Elements der Mannigfaltigkeit. Er ist nicht abgeschlossen unter Mul-
tiplikation, d.h. TiTj wird im Allgemeinen kein Element des Vektorraumes mehr
sein. Allerdings ist er abgeschlossen unter der Kommutator-Verknüpfung

[Ti, Tj ] = TiTj − TjTi. (13)

Es gilt also
[Ti, Tj ] = ifijkTk. (14)

Ein kurzer Beweis dafür �ndet sich in [1]. Die fijk werden Strukturkonstanten
genannt und erfüllen folgende Gleichung:

fijmfmkn + fjkmfmin + fkimfmjn = 0 (15)

Durch Einsetzen von (13) stellt man fest, dass der Kommutator die Jacobi-
Identität

[[Ti, Tj ], Tk] + [[Tj , Tk], Ti] + [[Tk, Ti], Tj ] = 0. (16)

erfüllt.
Ein Vektorraum, welcher unter einer bilinearen inneren Verknüpfung (wie der
Kommutator eine ist) geschlossen ist, wird Algebra genannt. Als Lie-Algebra L
wird eine Algebra de�niert, welche die Gleichungen (14)-(16) erfüllt. Die Struk-
turkonstanten fijk enthalten bereits alle Information der Lie-Algebra.

2.3 Einfache und halbeinfache Lie-Algebren

Eine Lie-Algebra wie oben de�niert kann Unteralgebren enthalten, das heisst
unter Anwendung des Kommutators abgeschlossene Teile. Die Abgeschlossenheit
bedeutet für die Generatoren Si der Unteralgebra

[Si, Sj ] = ifijkSk. (17)

Eine Unteralgebra, welche zusätzlich für alle Generatoren Ti der Algebra und
Si der Unteralgebra

[Ti, Sj ] = ifijkSk (18)
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erfüllt, heisst invariant. Abelsch wird sie genannt, falls der Kommutator für alle
Generatoren der Unteralgebra verschwindet (d.h [Ŝi, Ŝj ] = 0).
Eine einfache Algebra wird nun als Algebra ohne invariante Unteralgebra de�-
niert, eine halbeinfache Algebra als Algebra ohne abelsche invariante Unteralge-
bra. Eine halbeinfache Algebra darf demnach durchaus invariante Unteralgebren
besitzen, allerdings dürfen diese nicht abelsch sein.
Wenn die Parameter-Bereiche der Symmetriegruppe beschränkt sind (d.h die
Mannigfaltigkeit ist kompakt), dann ist die assoziierte Lie-Algebra halbeinfach.
Wir werden uns deshalb auf diesen wichtigen Fall konzentrieren.

Beim Beispiel der Rotationsgruppe SO(3) bilden die Drehimpulsoperatoren
eine Lie-Algebra, so(3) genannt. Für die Drehimpulsoperatoren L̂k gilt bekan-
ntlich

[L̂i, L̂j ] = i~εijkL̂k. (19)

Da die Strukturkonstante fijk = ~εijk bei nicht-identischen Generatoren nie ver-
schwindet, besitzt die so(3) gar keine nicht-triviale Unteralgebra, ist also einfach.
Der Rang, das heisst die Dimension der grössten abelschen Unteralgebra, ist hier
1. (Die Generatoren kommutieren nur mit sich selbst.)

2.4 Darstellungen

Bisher ist eine Lie-Algebra ein abstraktes Objekt mit keiner direkten physikalis-
chen Bedeutung. Physikalische Bedeutung erlangt die Lie-Algebra erst, wenn
den Generatoren Operatoren des Hilbert-Raumes zugeordnet werden:

DH(Ti) : L → L̂ mit L̂ : H → H (20)

Eine solche lineare Abbildung von Generatoren auf Operatoren des Hilbert-
Raumes H, oder allgemeiner eines beliebigen Vektorraumes V , wird 'Darstel-
lung der Lie-Algebra' DV genannt.
Die Identi�zierung der Generatoren der so(3) mit den Drehimpulsoperatoren L̂i
(siehe Kapitel 2.1) ist eine solche Darstellung. Der Vektorraum, auf den die L̂i
wirken, ist dabei der gesamte Hilbert-Raum. Allerdings können auch, bezüglich
der Operatoren abgeschlossene Unterräume des Hilbert-Raumes als Darstellun-
gen betrachtet werden. Ein Unterraum heisst irreduzibel, falls er keinen weiteren
nicht-trivialen Unterraum besitzt. Oft wird unter einer Darstellung sogar nur
die Abbildung auf einen irreduziblen Unterraum verstanden. Wir nennen dies
hier allerdings irreduzible Darstellung.

Aus gegebenen Darstellungen lassen sich weitere konstruieren: Für gegebene
Vektorräume V undW und Darstellungen DV und DW von L kann man L auch
auf der direkten Summe V ⊕W darstellen. Dies geht mit 3

DV ⊕DW : ((DV ⊕DW )(x))(v ⊕ w) := DV (x)v +DW (x)w (21)

3Quelle: [2]; Dort �ndet sich auch eine ausführliche Diskussion dazu.
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Dabei ist x ∈ L und v ∈ V beziehungsweise w ∈ W . Auf dem Tensorprodukt
V ⊗W kann man durch

DV ⊗DW : ((DV ⊗DW )(x))(v⊗w) := (DV (x)v)⊗w+ (DW (x)w)⊗ v (22)

eine weitere Darstellung konstruieren.

2.5 Satz von Weyl und Satz von Racah

Dem Finden und Verstehen von Strukturen des Hilbert-Raumes gebührt unser
Hauptinteresse. Was kann die Lie-Theorie dazu beitragen?
Zwei Sätze sind für unsere Zwecke sehr aufschlussreich. Zuerst der Satz von
Weyl 4: Für halbeinfache (und damit auch für einfache) Lie-Algebren kann eine
beliebige Darstellung stets in die direkte Summe von irreduziblen Darstellungen
zerlegt werden. Da das Tensorprodukt zweier Darstellungen, wie in Gleichung
(22) de�niert, ebenfalls eine Darstellung ist, sollte es folglich möglich sein, das
Tensorprodukt zweier irreduzibler Darstellungen in die direkte Summe irredu-
zibler Darstellungen zu zerlegen (Tensorprodukt-Reduktion). Der entsprechende
Algorithmus wird in Kapitel 4 behandelt.
Wie die irreduziblen Unterräume des Hilbert-Raumes zu �nden sind, sagt der
Satz von Racah 5: Für den Fall von halbeinfachen Lie-Algebren mit Rang r
werden die irreduziblen Darstellungen durch die Eigenwerte von r sogenannten
Casimir-Operatoren eindeutig charakterisiert. Diese Operatoren Ĉλ sind Funk-
tionen der Generatoren L̂i, und es gilt

[Ĉλ, L̂i] = 0, ∀λ, ∀i. (23)

Die Eigenwerte der Casimir-Operatoren sind trivialerweise erhalten unter den
Operatoren, bezüglich denen die Unterräume invariant sind. Aus Symmetrien
folgen Erhaltungsgrössen.

Die Lie-Algebra so(3) hat, weil von Rang 1, nur einen Casimir-Operator.
Dieser ist nicht unbekannt: Der Drehimpulsoperator L̂2 = L̂iL̂i. Seine Eigen-
werte l(l+ 1) charakterisieren die invarianten Unterräume, das heisst die invari-
anten Darstellungen (auch Multipletts genannt). Diese bestehen aus Zuständen
mit verschiedenen L̂z-Eigenwerten, beziehungsweise mit verschiedenen Werten
der Quantenzahl m. Die Quantenzahl l hingegen ist innerhalb eines Multipletts
erhalten - sie ist eben gerade charakteristisch dafür.

4 Hermann Klaus Hugo Weyl: Deutscher Mathematiker und Physiker 1885-1955
5 Giulio (Yoel) Racah: Israelisch-italienischer Mathematiker und Physiker 1909-1965
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3 Die Lie-Gruppe SU(3) und ihre physikalische
Bedeutung

3.1 Die Gruppe SU(n)

Die komplexwertigen, unitären n× n Matrizen mit Determinante 1 bilden eine
Gruppe bezüglich der gewöhnlichen Matrixmultiplikation, denn das Produkt
zweier unitären Matrizen mit Determinante 1 ist ebenfalls unitär

(UV )(UV )† = UV V †U† = E, (24)

und die Determinante wieder 1:

1 = det(U)det(V ) = det(UV ). (25)

Weil die Determinante ungleich Null ist, besitzt jedes Element ein Inverses,
die Matrixmultiplikation ist assoziativ. Natürlich existiert auch das neutrale
Element (die Einheitsmatrix E). Diese Gruppe wird als SU(n) bezeichnet, und
ist eine Untergruppe der unitären n× n Matrizen U(n). Ein beliebiges Element
U der SU(n) kann geschrieben werden als

U = exp[iH], (26)

wobei H eine hermitesche Matrix ist, das heisst

H = H† (27)

erfüllt. In Kapitel 2.1 wurde dies für orthogonale Matrizen gezeigt. Sehr ähnlich
kann dies auch für den Fall unitärer Matrizen bewiesen werden. Wegen

det(U) = det(exp[iH]) = exp[iTr(H)]
!
= 1 (28)

ist H zudem spurlos. Die Hermitizität verringert die ursprünglich 2n2 freien
reellen Parameter vonH um n2. Mit der Bedingung an die Determinante bleiben
folglich n2−1 freie reelle Parameter für H übrig und damit natürlich auch für U .
SU(n) kann mit diesen kontinuierlichen Parametern als (n2 − 1)-dimensionale
Untermannigfaltigkeit des R2n2

betrachtet werden und erfüllt somit die An-
forderungen einer Lie-Gruppe.
Den freien Parametern von U entsprechend lassen sich n2−1 linear unabhängige
hermitesche spurlose n× n Matrizen �nden - die Generatoren der SU(n). Diese
spannen die Lie-Algebra su(n) auf. Für hermitesche n× n Matrizen Hi, Hj gilt

[Hi, Hj ]
† = (HiHj −HjHi)

†

= H†jH
†
i −H

†
iH
†
j

= −[Hi, Hj ]

(29)

Der Kommutator ist antihermitesch, mit reellen Strukturkonstanten fijk kann
er geschrieben werden als

[Hi, Hj ] = ifijkHk, (30)
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ijk 123 147 156 246 257 345 367 485 678

fijk 1 1
2 − 1

2
1
2

1
2

1
2 − 1

2

√
3
2

√
3
2

Tabelle 1: Alle nicht verschwindenden Strukturkonstanten der su(3) Lie-Algebra.
Sie sind total anti-symmetrisch unter Permutation der ijk. Quelle: [3]

wobei die Hk hermitesche, spurlose n × n Matrizen sind. Die zur Lie-Gruppe
assoziierte Lie-Algebra ist hier, wie in Kapitel 2.2 schon allgemein ausgesagt,
tatsächlich abgeschlossen.
Der Rang einer su(n) Lie-Algebra beträgt n − 1, das heisst es gibt n − 1 Ge-
neratoren, die alle paarweise kommutieren. Oder anders gesagt: Von n2 − 1
hermiteschen, spurlosen n× n Matrizen lassen sich n− 1 gleichzeitig diagonal-
isieren.

3.2 Die Lie-Algebra su(3)

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf einen bedeutenden Spezialfall der su(n),
die su(3) Lie-Algebra. Diese wird von spurlosen, hermiteschen 3 × 3 Matrizen
aufgespannt. Nach den allgemeinen Betrachtungen des letzten Kapitels 3.1 kön-
nen wir sofort sagen, dass es 32 − 1 = 8 Generatoren sind, von denen 3− 1 = 2
miteinander kommutieren werden. Die Wahl dieser Generatoren ist nicht ein-
deutig, eine Möglichkeit ist die folgende:

T1 =
1

2

0 1 0
1 0 0
0 0 0

 , T2 =
1

2

0 −i 0
i 0 0
0 0 0

 , T3 =
1

2

1 0 0
0 −1 0
0 0 0

 ,

T4 =
1

2

0 0 1
0 0 0
1 0 0

 , T5 =
1

2

0 0 −i
0 0 0
i 0 0

 , T6 =
1

2

0 0 0
0 0 1
0 1 0

 ,

T7 =
1

2

0 0 0
0 0 −i
0 i 0

 , T8 =
1

2
√

3

1 0 0
0 1 0
0 0 −2

 .

(31)

Deren reelle Strukturkonstanten fijk sind in Tabelle 1 aufgeführt. Anhand
dieser kann veri�ziert werden, dass T1, T2 und T3 eine Unteralgebra bilden. Diese
ist nicht abelsch weil der Kommutator von T1 und T2 nicht verschwindet. Weiter
kommutieren sie nicht mit allen Generatoren ausserhalb der Unteralgebra, damit
ist diese nicht invariant. Weil sich gar keine invarianten Unteralgebren �nden
lassen, ist die su(3) einfach. Folgende Linearkombination der Generatoren wird
sich später als nützlich erweisen:

T± := T1 ± iT2, V± := T4 ± iT5

U± := T6 ± iT7, Y :=
2√
3
T8

(32)
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Einzig T3 bleibt unverändert. Die Linearkombination mit dem Index ± nen-
nen wir Schiebeoperatoren. Weil die gleichzeitig diagonalisierten T3 und T8 nur
gestreckt wurden, werden sie weiterhin kommutieren. Die weiteren Kommutator-
Bezie-hungen können rasch aus den alten Strukturkonstanten hergeleitet wer-
den:

[T3, T±] = ±T±, [T+, T−] = 2T3,

[T3, U±] = ∓1

2
U±, [U+, U−] =

3

2
Y − T3,

[T3, V±] = ±1

2
V±, [V+, V−] =

3

2
Y + T3,

[Y,U±] = ±U±, [Y, V±] = ±V±,
[T+, V−] = −U−, [T+, U+] = V+,

[U+, V−] = T−, [T3, Y ] = 0,

[T+, V+] = [T+, U−] =[U+, V+] = 0.

(33)

Die neue Wahl der Generatoren hat, wie man sieht, die Kommutations-Bezie-
hungen komplizierter gemacht. Für die Beschreibung der Multipletts sind sie
sehr hilfreich. Dies soll nun ausgearbeitet werden.

3.3 Eigenschaften der su(3) Multipletts
6 Die Eigenwerte hermitescher Generatoren sind reell. Weil die zwei Genera-
toren T̂3 und Ŷ miteinander kommutieren, das heisst gleichzeitig diagonalisier-
bar sind, haben sie identische Eigenzustände. Zum Beschreiben eines Eigenzu-
standes braucht es damit mindestens zwei Zahlen, die Eigenwerte der T̂3 und
Ŷ . Mehrere solche Zustände stellt man übersichtlich als Punkte in einer zwei-
dimensionalen Ebene dar. Man nennt dies Eigenwert-Diagramme (engl. weight
diagrams). Nach dem Theorem von Racah gibt es für Rang 2 Algebren noch ein-
mal zwei Operatoren, welche mit allen Generatoren kommutieren: Die Casimir-
Operatoren Ĉ1 und Ĉ2. Damit ein Zustand eindeutig beschrieben werden kann,
führen wir noch eine Zahl T ein. Ein beliebiger Zustand einer Darstellung der
su(3) kann demnach durch 5 Zahlen beschrieben werden, sogenannte Quanten-
zahlen. In der abstrakten Bra-Ket Schreibweise sieht ein solcher Zustand wie
folgt aus:

|C1 C2 T T3 Y 〉 . (34)

Wie beim Beispiel der so(3) ist der erste Casimir-Operator Ĉ1 die Summe der
quadrierten Generatoren

Ĉ1 = T̂iT̂i. (35)

Der zweite Casimir-Operator Ĉ2 ist nach dem Abschnitt 2.5 auch eine Funktion
der T̂i. Für eine ausführliche Diskussion sei auf [1] verwiesen. Sowohl Ĉ1 als
auch Ĉ2 sind hermitesch und haben ganzzahlige (reelle) Eigenwerte.

6In diesem Abschnitt sind die Operatoren T̂ mit einem Hut gekennzeichnet, um sie von
ihren Eigenwerten T zu unterscheiden.
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T3 Y

V̂± ± 1
2 ±1

Û± ∓ 1
2 ±1

T̂± ± 1
2 0

Tabelle 2: Die Veränderung der Eigenwerte T3 und Y bei Wirkung der Schiebe-
operatoren.

Wir wollen nun die irreduziblen Darstellungen der su(3) �nden, die Multipletts.
Hier helfen die Schiebeoperatoren T̂±, Û± und V̂± weiter: Aus den Gleichungen
(33) kann abgeleitet werden, dass

V̂± |C1 C2 T T3 Y 〉 = N(T3, Y )

∣∣∣∣C ′1 C ′2 T (T3 ±
1

2
) Y

〉
(36)

gilt, wobei N(T3, Y ) ein Normierungsfaktor ist und die C
′

1,C
′

2 Linearkombina-
tionen der C1 und C2. Der Schiebeoperator V̂+ erhöht die Quantenzahl T3 um
1
2 , V̂− erniedrigt diese um 1

2 . Die Eigenwerte der Casimir-Operatoren werden
nicht verändert weil diese mit allen Generatoren kommutieren. Auch die an-
deren Schiebeoperatoren wirken in ähnlicher Weise auf die Eigenzustände der
T̂3 und Ŷ . In Tabelle 2 �ndet sich eine Zusammenstellung. Schön darstellen lässt
sich die Wirkung der Schiebeoperatoren in den Eigenwert-Diagrammen: Die T̂±,
Û± und V̂± entsprechen Transportvektoren im Gitter der Eigenzustände (siehe
Abbildung 1). Deshalb der Name 'Schiebeoperatoren'.
Auf der Suche nach den Multipletts bewirken die Schiebeoperatoren eine starke

Abbildung 1: Die Veränderungen der Eigenwerte T3 und Y , graphische Darstel-
lung: Die Schiebeoperatoren entsprechen Transportvektoren auf einem hexago-
nalen Gitter.

Einschränkung der möglichen Darstellungen. So müssen die besetzen Zustände
des Eigenwert-Gitters kompakt sein, das heisst es darf kein unbesetzter Gitter-
punkt umgeben sein von besetzten. Weiter müssen die Eigenwert-Diagramme
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symmetrisch sein bezüglich den Achsen der Schiebeoperatoren, da keine Rich-
tung, beziehungsweise kein Generator ausgezeichnet ist. Tatsächlich sind Drei-
ecke und Sechsecke die einzigen erlaubten Eigenwert-Diagramme von Darstel-
lungen.
Wie im Abschnitt 2.5 erläutert, sind die Eigenwerte der Casimir-Operatoren,
die C1 und C2, charakteristisch für ein Multiplett. Es stellt sich heraus, dass
die C1 und C2 gerade die Seitenlängen der Eigenwert-Diagramme sind. Die
Dreiecke und Sechsecke sind demnach irreduzible Darstellungen, die gesuchten
Multipletts. Aus Konvention spricht man statt von C1 und C2 von p und q. Weil
die p und q das Multiplett eindeutig bestimmen, beschriften wir ein solches mit
(p, q).
Die Zustände des Multipletts, das heisst die Punkte des Eigenwert-Diagramms,
können im Allgemeinen durch verschiedene Kombinationen von Schiebeopera-
toren erreicht werden. Falls diese unabhängig voneinander sind, spricht man von
Mehrfachbesetzung (mehrere Zustände am selben Punkt). Es gibt ein einfaches
Gesetz für die Besetzungszahl: Die äusserste Schale ist einfach besetzt, mit je-
der weiteren Schale nach innen nimmt die Besetzungszahl um Eins zu, bis ein
Dreieck erreicht ist. Dann bleibt sie konstant (betrachte dazu Abbildung 2). Die

Abbildung 2: Das Multiplett (2,2). Alle Seiten weisen folglich eine Länge von 2
auf. Die Besetzungszahlen nehmen mit jeder Schale gegen innen zu.

Anzahl der Punkte N kann geometrisch hergeleitet werden. Es gilt:

N(p, q) =
p2 + q2

2
+ 2pq +

3

2
(p+ q) + 1. (37)

Für die Anzahl D der Zustände, das heisst die Punkte gewichtet mit der Beset-
zungszahl, gilt

D(p, q) =
1

2
(p+ 1)(q + 1)(p+ q + 2) (38)
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D(p, q) g (p1, q1) (p2, q2) (p3, q3)

15 4 (4,0) (1,2)
105 4 (6,2) (13,0)
120 6 (14,0) (9,1) (5,3)
195 4 (12,1) (9,2)
210 4 (19,0) (6,4)
231 4 (20,0) (10,2)
405 4 (14,2) (8,5,2)
440 4 (19,1) (10,4)
504 4 (13,3) (8,6)
510 4 (16,2) (11,4)
528 4 (31,0) (21,1)
561 4 (32,0) (10,5)
595 4 (33,0) (9,6)
741 4 (37,0) (12,5)
840 6 (27,1) (15,4) (13,5)
960 6 (29,1) (19,3) (11,7)
990 4 (43,0) (10,8)

Tabelle 3: Nicht-triviale Entartung der Dimension für D(p, q) ≤ 104. Der Ent-
artungsfaktor g enthält aufgrund der Konjugation einen trivialen Faktor 2.

D(p, q) heisst die 'Dimension' des Multipletts. Zwei Bemerkungen sollen an
dieser Stelle gemacht werden: Erstens sind die Gleichungen (37) und (38) in-
variant unter Vertauschung der p und q. Zu jedem Multiplett gehört ein dazu
'konjugiertes' mit umgedrehtem Vorzeichen des Y . Zweitens könnte man sich
folglich fragen, ob man statt (p, q) ein Multiplett auch mit {D} oder {D} an-
schreiben kann, wobei D die Dimension ist und der Überstrich der Verweis auf
Konjugation. Es zeigt sich allerdings schon am Beispiel der Dimensionszahl 15,
dass die Dimension uneindeutig ist. So haben sowohl (4,0) als auch (2,1) (und
natürlich deren Konjugierte) die Dimension 15. Tabelle 3 zeigt weitere bezüglich
der Dimension entartete Multipletts. Um die Schreibweise {D} beizubehalten,
können Primes ' hinzugefügt werden. Damit lässt sich (2,1) schreiben als {15},
(4,0) als {15′}. Die Multipletts können dadurch wieder eindeutig beschrieben
werden, allerdings wird die Sache unübersichtlich bei grösseren Entartungen. 7

3.4 Eightfold Way und die Quarks

1961 gelang es den beiden Physikern Gell-Mann8 und Ne'eman9 den immer
grösser werdenden Zoo von scheinbar elementaren Teilchen, welche der starken
Wechselwirkung unterliegen, zu ordnen. Diese sogenannten Hadronen konnten

7So hat zum Beispiel die Dimension D(p, q) = 780373440 eine Entartungszahl von g = 26.
8Murray Gell-Mann: US-amerikanischer Physiker, *1929
9Juval Ne'eman: Israelischer Physiker, 1925-2006
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in su(3)-Multipletts angeordnet werden, wobei Y die Hyperladung und T3 den
Isospin repräsentiert. Die acht Mesonen mit Massen zwischen 140 MeV und 550
MeV10 bilden so ein Oktett (Abb. 3). Auf gleiche Art und Weise bilden die

Abbildung 3: Das Meson Oktett.

leichten Baryonen (940 MeV - 1320MeV) ein Oktett (Abb. 4).

Abbildung 4: Das Baryon Oktett.

Die schweren Baryonen (1230 MeV - 1680 MeV) bilden ein Decuplett {10}
beziehungsweise (3,0), aufgeführt in Abbildung 5. Das Ω− wurde postuliert und
1964 experimentell nachgewiesen.

Auf der Suche nach einem tieferen Grund für die SU(3)-Symmetrie führte
Gell-Mann 1964 das Quark-Modell ein: Jedes Meson kann als gebundener Zu-
stand eines sogenannten Quarks und eines Antiquarks betrachtet werden. Die
Baryonen resultieren durch Kopplung dreier Quarks. Die Quarks sind dabei
Teilchen mit Spin 1

2 , welche ein Triplett und ein Anti-Triplett (Antiquarks)
bilden.
Das Koppeln von Quarks entspricht mathematisch dem in Abschnitt 2.4 betrach-
teten Tensorprodukt von Darstellungen, hier also dem Produkt von Tripletts.
In Kapitel 4 wird die Tensorprodukt-Reduktion eingehender besprochen, hier
nur einige Resultate vorab. Das Tensorprodukt eines Tripletts {3} mit einem
Anti-Triplett {3} kann in die direkte Summe eines Singuletts und eines Oktetts
zerlegt werden:

{3} ⊗ {3} = {1} ⊕ {8}. (39)

10Quelle: [6]
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Abbildung 5: Das Baryon Decuplett. Die Teilchen entlang horizontaler Linien
haben dieselbe Hyperladung Y , entlang der vertikalen Linien denselben Isospin
T3. Die Ordnung der Ladung entlang der Diagonalen folgt aus der Gell-Mann-
Nishijima Formel Q = T3 + 1

2Y.

Weiter gilt

{3} ⊗ {3} = {3} ⊕ {6}
{6} ⊗ {3} = {8} ⊕ {10},

(40)

daraus folgt

{3} ⊗ {3} ⊗ {3} = ({3} ⊕ {6})⊗ {3} = {1} ⊕ {8} ⊕ {8} ⊕ {10}. (41)

Die erlaubten Kopplungen eines Quarks mit einem Antiquark bilden nach (39)
ein Oktett und ein Singulett. Die Zustände von 3 gebundenen Quarks müssen
nach (41) entweder ein Singulett, ein Oktett oder ein Decuplett bilden. Der
Vergleich mit den Abbildungen 3-5 zeigt, dass dies tatsächlich der Fall ist. Die
Rückführung des Hadronenzoos auf die SU(3)-Symmetrie, Eightfold Way genan-
nt, gilt als einer der grössten Erfolge der Teilchenphysik.

4 Antoine-Speiser Algorithmus und Implemen-
tierung

Wie im letzten Kapitel gesehen, ist es nützlich, das Tensorprodukt zweier Mul-
tipletts in die direkte Summe von Multipletts zu zerlegen. Betrachten wir das
Beispiel {3} ⊗ {3}: Die möglichen Zustände ergeben sich durch Vektoraddition:
das eine Triplett wird wie in Abbildung 6 auf jeden Punkt des anderen gesetzt.
Das Ergebnis ist die Figur links in Abbildung 7, diese ist eine Überlagerung von
einem Antitriplett {3} und einem Sextett {6}. Daraus folgern wir in Überein-
stimmung mit Gleichung (40)

{3} ⊗ {3} = {3} ⊕ {6}. (42)
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Abbildung 6: Das Tensorprodukt {3} ⊗ {3}: {3} wird im Nullpunkt auf einen
ersten Punkt des anderen {3} gesetzt. Wird dieser Vorgang für die anderen
Punkte wiederholt, werden die mittleren Punkte doppelt getro�en. (Betrachte
dazu Abbildung 7.)

Abbildung 7: Die Reduktion von {3} ⊗ {3}: Das Tensorprodukt ist ausgeführt,
die resultierende Darstellung lässt sich reduzieren in die direkte Summe {3} ⊕
{6}.

Diese direkte Rechnung wird insbesondere bei grösseren Multipletts äusserst
aufwendig. Ein viel einfacherer Weg, Tensorprodukte zu reduzieren, stammt
von David Speiser11: Der Antoine-Speiser Algorithmus, manchmal auch Racah-
Speiser Algorithmus genannt.

4.1 Antoine-Speiser Algorithmus

Dieser Algorithmus zur Tensorprodukt-Reduktion kann aufgrund seiner Ein-
fachheit schnell erklärt werden: Die verschiedenen su(3)-Multipletts entsprechen
Punkten auf einem zweidimensionalen hexagonalen Gitter, der sogenannten
'Landschaft'. Drei Achsen, je in einem 120◦-Winkel zueinander stehend, teilen
die Landschaft in 6 Sektoren mit alternierendem Vorzeichen auf (siehe Abbil-
dung 8).

Zum Berechnen des Tensorprodukts wird nun ein Multiplett A im Nullpunkt
auf den, zum anderen Multiplett B gehörenden Punkt der Landschaft gesetzt.
Die dadurch auf der Landschaft getro�enen Punkte, gezählt mit dem Vorzeichen
des jeweiligen Sektors und den Besetzungszahlen von A sind die gesuchten Mul-
tipletts.
Machen wir genau das am Beispiel {3}⊗{3}: Abbildung 9 zeigt, wie das Triplett
11US-amerikanischer Physiker und Sohn des Schweizer Mathematikers Andreas Speiser
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Abbildung 8: Ausschnitt der su(3)-Landschaft. Die Multipletts sind auf einem
hexagonalen Gitter aufgeführt, in sechs verschiedenen Sektoren. Schon auf
diesem kleinen Ausschnitt erkennt man die Uneindeutigkeit der Dimensionszahl
(Abschnitt 3.3): 15 kommt doppelt vor, als {15} und als {15'}.

Abbildung 9: Tensorprodukt-Reduktion {3} ⊗ {3}, diesmal mit Hilfe des
Antoine-Speiser Algorithmus. {3} (blau) wird im Nullpunkt auf die zu mul-
tiplizierende {3} auf der Landschaft gelegt. Die reduzierten Multipletts lassen
sich direkt ablesen: {3} und {6} werden getro�en.

auf den Punkt {3} der Landschaft gelegt wurde. Die Punkte in jedem Sektor sind
identisch, es spielt keine Rolle in welchem positiven Sektor {3} platziert wird,
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standardmässig wird der Sektor I gewählt12. Wie man sieht, liegt ein Punkt auf
der Achse. Dieser trägt nichts bei; einer liegt mit Besetzungszahl 1 auf {3} und
einer auf {6}.
Auch bei grösseren Multipletts geht die Sache ganz einfach. Aus Abbildung 10
lesen wir die Reduktion von {15} ⊗ {1} ab:

{15} ⊗ {1} = {15} ⊕ 2 · {3} ⊕ {6} ⊕ −{6} ⊕ −{3} ⊕ −{3} = {15}13 (43)

Abbildung 10: Antoine-Speiser Schema des Tensorproduktes {15}⊗{1}: Wie in
Abbildung 9 wird {15} auf die {1} gelegt, allerdings müssen hier zur Zählung
die Vorzeichen der Sektoren und die Besetzungszahlen berücksichtigt werden.

Besonders im Hinblick auf die PC-Implementierung im nächsten Abschnitt
stellt sich die Frage: Wie konstruiert man eine Landschaft, an welchen Punkten
stehen welche Multipletts? Die Antwort erhält man, wenn man die Landschaft
nicht mit Dimensionen {D} sondern in (p, q)-Schreibweise betrachtet (siehe Ab-
bildung 11). Man sieht sofort: Die Multipletts entsprechen den Gitterkoordina-
ten, wenn als Basisvektoren die kleinsten Translationsvektoren in Richtung der
Achsen und als Nullpunkt der erste Punkt {1} = (0, 0) gewählt wird.

Obwohl hier nur im Bezug auf die Algebra su(3) besprochen, funktioniert der
Antoine-Speiser Algorithmus nicht nur für die su(3), sondern allgemein für alle
halbeinfachen Lie-Algebren. Die Landschaften müssen jedoch angepasst werden.
Wie die Multipletts sind sie r-dimensional für Lie-Algebren von Rang r. Am
besten eignen sich aus Gründen der Anschaulichkeit deshalb Algebren mit Rang
2.

12Sektor I ist jener ganz rechts. Die weitere Beschriftung erfolgt im Gegenuhrzeigersinn.
Siehe auch Abbildung 11

13Dieses Resultat ist kein Zufall. {1} ist das neutrale Element des Tensorproduktes.
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Abbildung 11: Die bekannte Landschaft in einer anderen Form: Die Sektoren
sind mit I bis VI nummeriert. Im Sektor I sind die Multipletts in (p, q)- Schreib-
weise angeschrieben. Diese ist identisch mit den Gitterkoordinaten, wenn die
Einheitsvektoren p und q wie in der Abbildung gewählt werden.

4.2 Implementierung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein C-Programm entwickelt, welches basierend
auf dem Antoine-Speiser Algorithmus die Tensorprodukt-Reduktion für die su(3)-
Algebra durchführt. Das Programm, welches im Grunde den Algorithmus direkt
umsetzt, ist in fünf Teile gegliedert:

1. Input
Eingabe der Multipletts; ggf. Wechsel von {D′}-Schreibweise zu (p, q)

2. Erzeugung des Multipletts
Koordinaten und Besetzungszahlen der Zustände in Array

3. Translation
Verschiebung des Multipletts an entsprechenden Ort auf der Landschaft

4. Rotation
Punkte den Symmetriepartnern von Sektor I zuweisen

5. Zählung und Output
Punkte mit identischen Koordinaten verrechnen, Umwandlung in Multi-
pletts

Da die Form des Inputs unterschiedlich sein kann, gibt es verschiedene Versionen
des Programms, welche sich jeweils im Input- und Outputteil unterscheiden. Hier
soll nun die längere Form des Codes, jene die als Input die {D'}-Schreibweise ver-
wendet, betrachtet werden. Kleinere Kommentare, wie zum Beispiel zur Bedeu-
tung von Variablen, sind im Code selbst aufgeführt. Konzeptionelle Erläuterun-
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gen stehen ausserhalb und verweisen auf die jeweilige Zeile. Wir besprechen den
Code Stück für Stück.

4.2.1 Input

Das Programm verwendet die beiden Umgebungen <stdio.h> und <math.h>,
wie man ganz zu Beginn des Codes sieht. Danach werden die Funktionen und
die Variablen dieses Teils deklariert beziehungsweise de�niert.

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3

4 // Deklaration der Funktionen
5 int rotate_u(int, int);
6 int rotate_v(int, int);
7 int rotate_e(int, int, int);
8 int dim(int, int);
9 int dots(int, int);

10 int shift(int,int,int,int);
11 void uv(int,int*,int*,int*);
12 int prime(int, int);
13

14 int main()
15 {
16 // Definitionen für den Input
17 int X1=0,X2=0; // Dimension der Multipletts 1 & 2
18 int O1=0,O2=0; // Overline (Konjugation): o-> nei, 1-> ja
19 int P1=0,P2=0; // Anzahl der Primes''
20

21 // Definitionen für Bestimmung der u,v (p+1,q+1) aus den Primes ''
22 int U1[12],V1[12]; // Array mit allen möglichen u,v aus Dimension
23 int U2[12],V2[12]; // das Selbe für zweites Multiplett "Lösungspaare"
24 int k1,k2; // Anzahl Lösungspaare
25 int* pk1,pk2; // Pointer zu den k1,k2:
26

27 pk1=&k1,pk2=&k2;
28

29 // Definition für u,v- Werte der Multipletts
30 int u,v,u2,v2; // kleineres / grösseres Multiplett
31 int u1,v1; // Hilfsdefinition

Nun wird man aufgefordert, die Multipletts in der genannten Schreibweise ein-
zugeben, die Werte werden erfasst.

32 printf("\nPlease enter your first diagram: \nDim;Overline;Prime ");
33 scanf("%d;%d;%d",&X1,&O1,&P1);
34 printf("\n");
35 printf("Please enter your second diagram: \nDim;Overline;Prime ");
36 scanf("%d;%d;%d",&X2,&O2,&P2);
37 printf("\n");

Das Multiplett {15′} wird beispielsweise als 15; 1; 1 eingegeben, der Kern des
Programmes benützt jedoch die p, q-Darstellung. Genauer gesagt wird ein leicht
verändertes Gitter verwendet: Als Aufpunkt wird nicht {1} gewählt (Siehe Ab-
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schnitt 4.1 und Abbildung 11 ), sondern der Schnittpunkt der Achsen. Die neuen
Koordinaten nennen wir u und v, die Umrechnung erfolgt durch(

u
v

)
=

(
p
q

)
+

(
1
1

)
. (44)

Die Formel (38), welche die Dimension eines Multipletts angibt, vereinfacht sich
mit u,v zu

D(u, v) =
1

2
uv(u+ v) (45)

Da quadratisch in u lässt sie sich nach u au�ösen:

u =
−v2 ±

√
v4 + 8vD

2v
(46)

Wir suchen Lösungen im Sektor I, dort wo u, v positiv sind. Damit fällt die
Lösung mit dem minus in Gleichung (46) schon weg. Falls für eine gegebene
Dimension D und für eine ganzzahlige positive Wahl von v, auch u ganzzahlig
und positiv ist, ist u, v ein Lösungspaar. Die Anzahl der Primes bestimmt dann,
welches Paar genau gemeint war. Die Konjugation vertauscht u mit v. Wir
suchen folglich nur Paare mit u > v und vertauschen sie falls konjugiert (d.h
O1 = 1). So gewinnt man aus der {D′}-Schreibweise die (u, v)-Schreibweise.
Die Funktion void uv(int,int*,int*,int*) des Programmes erstellt bei gegeben-
er Dimension genau solche Lösungspaare. Weil in C keine Arrays ausgegeben
werden können, läuft die Sache über Pointer.

1 void uv(int X,int* pu,int* pv,int* pk){
2

3 float i; // Laufvariable
4 int k=0; // zählt Lösungen
5 double r; // double damit keine Rundungsfehler auftreten
6 float x=pow(X,0.333333334); // Suche nur bis 3te Wurzel, weil sonst u<v
7

8 // Durchlaufe hier nun alle v und prüfe, ob die Lösung ganzzahlig ist
9 for(i=1; i<=x; i++){

10 r=(-i*i+sqrt(i*i*i*i+8*i*X))/(2*i); // Implementierung der Gleichung 46
11 double R=(int)(r+0.5)-r; //
12

13 if(R==0) { // R==0 bedeutet r ist ganze Zahl und damit Lösung
14 *(pv+k)=r; // Lösungspaare werden in Array gespeichert
15 *(pu+k)=i;
16 k++; // für jedes Lösungspaar um eins erhöht
17 }
18 }
19 *pk=k;
20 }

Das main-Programm ruft für beide Eingaben die oben betrachtete uv-Funktion
ab (Zeilen 38 und 39 ) und wählt anhand der Primes und Overlines die richtigen
Lösungspaare aus (Zeilen 42 bis 54):
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38 uv(X1,U1,V1,pk1); // U1 ist der Pointer zu U1[]
39 uv(X2,U2,V2,pk2);
40

41 // muss berücksichtigen, in welcher Reihenfolge die Lösungspaare sind; damit
kohärent zu uv-Funktion muss vom Ende des Arrays zählen. Deshalb ki-Pi-1.

42 if(O1==0){
43 v1=U1[k1-P1-1],u1=V1[k1-P1-1];
44 }
45 // falls Konjugiert sind u,v vertauscht
46 if(O1==1){
47 u1=U1[k1-P1-1],v1=V1[k1-P1-1];
48 }
49 if(O2==0){
50 v2=U2[k2-P2-1],u2=V2[k2-P2-1];
51 }
52 if(O2==1){
53 u2=U2[k2-P2-1],v2=V2[k2-P2-1];
54 }

Wir haben bisher erst vier Zahlen eruiert, die u, v-Werte der beiden Multipletts:
(u1, v1) und (u2, v2).

4.2.2 Erzeugung des Multipletts

Im Antoine-Speiser Algorithmus, wird das eine Multiplett auf den Punkt des an-
deren auf der Landschaft gelegt. Es muss demnach nur ein Eigenwert-Diagramm
erstellt werden. Dazu wählen wir natürlich das kleinere, das heisst jenes, mit
weniger Punkten. Die Formel (37) für die Anzahl N der Punkte lautet in u, v-
Form

N(u, v) =
u2 + v2

2
− 3(u+ v)

2
+ 1, (47)

oder implementiert in Funktion int dots(int, int):

1 int dots(int u,int v){
2 int l;
3 l=u*u/2+v*v/2+2*u*v-3*u/2-3*v/2+1;
4 return l;
5 }

In main() werden die Multipletts zunächst nach Grösse geordnet:

55 if(dots(u1,v1)<=dots(u2,v2)){ // u,v ist das kleinere, u2,v2 das grössere
56 u=u1,v=v1;
57 }
58 if(dots(u1,v1)>dots(u2,v2)){
59 u=u2,v=v2;
60 u2=u1,v2=v1;
61 }

Wir wollen das kleinere Multiplett erzeugen, das heisst einen dreidimensionalen
Array D[N][3] schreiben, welcher für jeden Punkt zwei Koordinaten und die
Besetzungszahl enthält. Welche Koordinaten aber sollen gewählt werden? Da
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Sechseck ∆ ∇ Bedeutung

s su > 0, sv > 0 su = 0, sv > 0 su > 0, sv = 0 Seitenlängen der Schalen
S Su = 1, Sv = 1 Su = 0, Sv = −3 Su = −3, Sv = 0 Veränderungen der s
E 1 0 0 Änderung Besetzungszahl
~T (-2,1) (2,-1) (-2,1) Transportvektor

Tabelle 4: Die drei Fälle mit ihren Eigenschaften. So nimmt beispielsweise die
Seitenlänge pro Schale um 3 Punkte ab, wenn ein Dreieck erreicht ist.

das u, v Gitter bereits die Information der Landschaft besitzt, wählen wir dieses.
Dann de�nieren wir den Punkt unten links vom Multiplett als Aufpunkt (0, 0)
und bestimmen die weiteren Punkte rekursiv. In Abbildung 12 ist das Schema
aufgezeigt.

(a) (b)

Abbildung 12: Schema zur Erzeugung eines Multipletts: Der Punkt unten links
wird als Aufpunkt gewählt. Die folgenden Punkte werden dann rekursiv be-
stimmt, indem die Vektoren ~ei addiert werden. Bevor die Umrundung voll-
ständig ist, führt der Vektor ~T (Transportvektor) in die nächste Schale.

Wie man sieht, sind Vektoren ~ei keine Einheitsvektoren im u, v-Gitter. Die
Einträge können jedoch direkt abgelesen werden:

~e1 =

(
1
−2

)
, ~e2 =

(
2
−1

)
, ~e3 =

(
1
1

)
,

~e4 =

(
−1
2

)
, ~e5 =

(
−2
1

)
, ~e6 =

(
−1
−1

)
,

(48)

Wie in Abbildung 12 zu sehen ist, braucht es in den beiden Beispielen ver-
schiedene Transportvektoren ~T . Die Besetzungszahlen ändern nach Abschnitt
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3.3 ebenfalls nicht mit jeder Schale gleich (sie bleiben konstant, wenn ein Dreieck
erreicht ist). Es zeigt sich, dass es genügt, drei Fälle zu unterscheiden: Eine sech-
seckige Schale, ein Dreieck ∆ und ein Dreieck auf dem Kopf ∇. In Tabelle 4 sind
die drei Fälle mit den jeweiligen Eigenschaften aufgelistet. Mit diesen Informa-
tionen können wir nun den Code betrachten:

62 int N=dots(u,v); // #Punkte im Multiplett = länge Array
63 int D[N][3]; // D[k][0/1]=u/v-Koordinate des kten Punktes; D[k][2]=Entartung

von k
64

65 // Initialisierung für Fall 'Sechseck'
66 int T1=1,T2=-2; // Transportvektor
67 int E=1,S1=1,S2=1; // Änderung Besetzungszahl, Änderung der Seitenlängen
68 int s1=u-1,s2=v-1,e=1; // Seitenlängen der Schalen, Besetzungszahl
69 int z=0; // Hilfsdefinition
70

71 int k=0,i; // Laufvariablen
72 D[0][0]=0,D[0][1]=0,D[0][2]=1; // Aufpunkt
73

74 // Schlaufe, solange nicht beide Seiten verschwinden
75 while(s1>0s2>0) {
76 if(s1==0) S1=0,S2=3,E=0,T1=2,T2=-1; // Fall 'Dreieck'
77 if(s2==0) S1=3,S2=0,E=0,z=1; // Fall 'Dreieck auf dem Kopf'
78

79 // Jede Seite wird gezeichnet wie in Gleichung 48 verlangt
80 for(i=1; i<=s1; i++){ //Seite 1
81 D[k+1][0]=D[k][0]+1;
82 D[k+1][1]=D[k][1]-2;
83 D[k+1][2]=e;
84 k=k+1;
85 }
86 for(i=1; i<=s2; i++){ //Seite 2
87 D[k+1][0]=D[k][0]+2;
88 D[k+1][1]=D[k][1]-1;
89 D[k+1][2]=e;
90 k=k+1;
91 }
92 for(i=1; i<=s1; i++){ //Seite 3
93 D[k+1][0]=D[k][0]+1;
94 D[k+1][1]=D[k][1]+1;
95 D[k+1][2]=e;
96 k=k+1;
97 }
98 for(i=1; i<=s2; i++){ //Seite 4
99 D[k+1][0]=D[k][0]-1;

100 D[k+1][1]=D[k][1]+2;
101 D[k+1][2]=e;
102 k=k+1;
103 }
104 for(i=1; i<=s1-z; i++){ //Seite 5
105 D[k+1][0]=D[k][0]-2;
106 D[k+1][1]=D[k][1]+1;
107 D[k+1][2]=e;
108 k=k+1;
109 }
110 for(i=1; i<=s2-(1-z); i++){ //Seite 6
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111 D[k+1][0]=D[k][0]-1;
112 D[k+1][1]=D[k][1]-1;
113 D[k+1][2]=e;
114 k=k+1;
115 }
116 e=e+E; // neue Besetzungszahl
117 s1=s1-S1; // neue Seitenlängen
118 s2=s2-S2;
119

120 if(s1>=0&&s2>=0) { // Transportvektor in die nächste Schale
121 D[k+1][0]=D[k][0]+T1;
122 D[k+1][1]=D[k][1]+T2;
123 D[k+1][2]=D[k][2]+E;
124 k=k+1;
125 }
126 }

4.2.3 Translation

Nun ist das erste, das kleinere Multiplett erstellt. Jetzt sollten wir es auf die
Landschaft legen. Hier unterscheidet sich nun der Code vom anschaulichen Al-
gorithmus: Statt schon die ganze Landschaft zu zeichnen, werden wir sie nur an
den Punkten auswerten, die getro�en wurden (oder wie wir später sehen werden
sogar nur in einem Sektor).
Wir müssen allerdings das Multiplett so verschieben, dass der Mittelpunkt den

Abbildung 13: Der Mittelpunkt X liegt auf allen drei Symmetrieachsen (damit
ist er auch der Schwerpunkt).

Wert (u2, v2) annimmt, denn es wird ja auf diesen Punkt auf der Landschaft
gelegt. Weil bisher der Punkt unten links unser Nullpunkt ist, müssen wir her-
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aus�nden, wie man von da zum Mittelpunkt ~x kommt. Das Problem ist äquiva-
lent zum Finden eines Schnittpunktes zweier Geraden, denn der Mittelpunkt ~x
ist der Schnittpunkt der Symmetrieachsen (siehe Abbildung 13). Die Lösung ist(

xu
xv

)
=

(
u+ v − 2
−v + 1

)
. (49)

Wir verschieben das Multiplett, das heisst unser Array D, um diesen Vektor
zurück (Mittelpunkt im Nullpunkt) und bringen es dann mit (u2, v2) an den
gewünschten Ort. Der neue Array S[3][N] sollte demnach so aussehen:S[0][k]

S[1][k]
S[2][k]

 =

D[0][k]
D[1][k]
D[2][k]

−
xuxv

0

+

u2v2
0

 . (50)

An der dritten Komponente ändert sich nichts, denn die Besetzungszahlen bleiben
gleich. Im Code sieht dies so aus:

127 int S[N][3]; //neuer Array deklariert
128

129 int x0=u+v-2; // definition des Mittelpunktes
130 int x1=-u+1;
131

132 for(i=0; i<N; i++){ // Jeder Eintrag wird entsprechend Gleichung 50 verschoben
133 S[i][0]=D[i][0]+u2-x0;
134 S[i][1]=D[i][1]+v2-x1;
135 S[i][2]=D[i][2];
136 }

4.2.4 Rotation

Wir haben schon früher festgestellt, dass in den verschiedenen Sektoren der
Landschaft jeweils dieselben Multipletts angeschrieben sind. Man kann die Sek-
toren durch Drehungen in einander überführen. Bei genauerer Betrachtung (zum
Beispiel von Abbildung 8) stellt man fest, dass zur Überführung von Sektoren
mit unterschiedlichem Vorzeichen noch eine Spiegelung nötig ist. Wir wollen
nun, wie im letzten Abschnitt erwähnt, alle Punkte in den Sektor I bringen,
damit sie dort einfach gezählt werden können.
Betrachten wir eine solche Überführung für den Sektor II: Die neuen Koordi-
naten werden durch eine 60◦-Drehung und Spiegelung erreicht, das heisst(

u′

v′

)
= S ·R60◦

(
u
v

)
(51)

Um die Rotationsmatrix R60 zu bestimmen, wechseln wir von der hexagonalen
u/v-Basis in eine Orthogonalbasis x/y. Dort benutzen wir die bekannte ortho-
gonale Drehmatrix R⊥60 und machen dann einen Basiswechsel zurück, das heisst

R60 = A ·R⊥60 ·A−1. (52)
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Man erhält

R⊥60 =
1

2

(
1 −

√
3√

3 1

)
, A =

(
1
√

3

1 −
√

3

)
,

A−1 =
1

2

(
1 1
1√
3
− 1√

3

)
, S =

(
0 1
1 0

)
,

(53)

und somit

S ·R60 =

(
1 1
−1 0

)
. (54)

Wegen des negativen Vorzeichens von Sektor II ändert sich das Vorzeichen der
Besetzungszahl. Es gilt folglich insgesamt:u′v′

e′

 =

 1 1 0
−1 0 0
0 0 −1

uv
e

 := HII

uv
e

 (55)

Die Matrizen der anderen Sektoren sind Potenzen von HII , es gilt:

HI =

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 , HIII =

 0 1 0
−1 −1 0
0 0 1

 , HIV =

−1 0 0
0 −1 0
0 0 −1

 ,

HV =

−1 −1 0
1 0 0
0 0 1

 , HV I =

0 −1 0
1 1 0
0 0 −1

 .

(56)

Damit die Sache funktioniert, müssen wir jedoch bestimmen können, in welchem
Sektor sich ein gegebener Punkt be�ndet. Für Sektor I gilt bekanntlich u ≥
0 und v ≥ 0. Der Sektor II ist aufgespannt durch positive Vielfache der
Vektoren ~eu und ~eu − ~ev, das heisst es gilt für einen beliebigen Punkt p ∈
Sektor II :

p = a~eu + b(~eu − ~ev) = (a+ b)~eu − b~ev mit a, b ≥ 0. (57)

Daraus folgt für p = (u, v) ∈ Sektor II

u ≥ 0, v ≤ 0 und |u| ≥ |v| (58)

Eine Liste der Charakteristika aller Sektoren ist in Tabelle 5 aufgeführt. Die
einfachen Matrixmultiplikationen sind im Code etwas weniger kompakt, weil C-
Funktionen keine Arrays ausgegeben können. Im Code ist folglich für jede Kom-
ponente eine Funktion de�niert, die int rotate-u(int, int), int rotate-v(int,

int) und int rotate-e(int, int, int).

1 // Erste Komponente
2 int rotate_u(int U,int V){
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Sektor Charakteristik

I u ≥ 0, v ≥ 0
II u ≥ 0, v ≤ 0 und |u| ≥ |v|
III u ≥ 0, v ≤ 0 und |u| ≤ |v|
IV u ≤ 0, v ≤ 0
V u ≤ 0, v ≥ 0 und |u| ≤ |v|
VI u ≤ 0, v ≥ 0 und |u| ≥ |v|

Tabelle 5: Die Charakteristika der verschiedenen Sektoren. Für die Punkte auf
den Symmetrieachsen sind diese Bedingungen zwar nicht charakteristisch, das
ist uns aber egal weil diese nicht gezählt werden.

3 int p=U,q=V;
4 int R;
5

6 if(p==-q p==0 q==0) return 0; // Falls auf einer Symmetrieachse liegt,
wird null gesetzt

7 if(p>0&&q>0){ // Sektor I
8 return U;
9 }

10 if(p<0&&q<0){ // Sektor IV
11 return -U;
12 }
13 if(p>0&&q<0){
14 if(p>-q) return U+V; // Sektor III
15 else return -U-V; // Sektor IV
16 }
17 if(p<0&&q>0){
18 if(-p>q) return V; // Sektor V
19 else return -U; // Sektor VI
20 }
21 }

Das Programm bestimmt den jeweiligen Sektor und verändert die u-Komponente.
Die anderen Funktionen sind sehr ähnlich. Die v-Komponente:

1 int rotate_v(int U,int V){
2 int p=U,q=V;
3 int R;
4

5 if(p==-q p==0 q==0) return 0;
6 if(p>0&&q>0){
7 return V;
8 }
9 if(p<0&&q<0){

10 return -V;
11 }
12 if(p>0&&q<0){
13 if(p>-q) return -V;
14 else return U;
15 }
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16 if(p<0&&q>0){
17 if(-p>q) return -U-V;
18 else return U+V;
19 }
20 }

Und noch die Besetzungszahl e:

1 int rotate_e(int U,int V,int e){
2 int p=U,q=V;
3

4 if(p==-q p==0 q==0) return 0;
5 if(p>0&&q>0){
6 return 1;
7 }
8 if(p<0&&q<0){
9 return -1;

10 }
11 if(p>0&&q<0){
12 if(p>-q) return -1;
13 else return 1;
14 }
15 if(p<0&&q>0){
16 if(-p>q) return 1;
17 else return -1;
18 }
19 }

main() ruft jetzt einfach für jeden Punkt diese Funktionen auf. Der neue Array
heisst R[3][N].

137 int R[N][3]; // Deklaration neuer Array
138

139 for(i=0;i<N;i++){ //jeder Punkt wird Rotiert
140 R[i][0]=rotate_u(S[i][0],S[i][1]);
141 R[i][1]=rotate_v(S[i][0],S[i][1]);
142 R[i][2]=S[i][2]*rotate_e(S[i][0],S[i][1],S[i][2]);
143

144 }

4.2.5 Zählung und Output

Nun liegen alle Punkte im Sektor I. Einige kommen im Array R[3][N] jedoch
mehrfach vor. Das Programm muss diese identischen Punkte zusammenzählen
(mit Rücksicht auf die Besetzungszahl) und dann die resultierenden Einträge
umwandeln in die {D′}-Schreibweise. Zuerst die Zählung:

145 int m=0; // Zähler für Anzahl verschiedene Punkte
146

147 for(k=0;k<N;k++){ // Loop über Alle Einträge von R
148 if(R[k][2]==0) continue; // Wenn beetzungszahl Null sofort weiter
149

150 for(i=k+1;i<N;i++){ // Punkt wird mit allen folgenden abgeglichen
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151 if(R[k][0]==R[i][0]&&R[k][1]==R[i][1]){ // Falls identischer gefunden,
wird e dazuadiert.

152 R[k][2]=R[k][2]+R[i][2];
153 R[i][2]=0; // die e der gezählten werden nullgesetzt
154 }
155 }
156 if(R[k][2]==0) continue; // falls sich gerade weggehebt hat ->weiter
157 R[m][2]=R[k][2]; //sonst speichern die Sache an m-ter stelle des Arrays
158 R[m][1]=R[k][1];
159 R[m][0]=R[k][0];
160

161 if(k!=m) R[k][2]=R[k][1]=R[k][0]=0; // der Punkt wird gelöscht falls
nicht an m-ter Stelle war

162 m=m+1; // Zähler plus eins.
163 }

Und jetzt die Umschreibung und Ausgabe :

164 int M,P; // Zwischenspeicher für Dimension und Primes
165 int j; // Hilfsdefinition
166

167 if(k1*k2!=0){ // Falls der Input korrek war ( Dimension korrekt)
168 // Schreibe den Input hin
169 if(O1==0) printf("{%d",X1);
170 if(O1==1) printf("{%d_",X1);
171 for(j=0;j<P1;j++){ // Für die Anzahl Primes wird ein ' geschrieben
172 printf("'");
173 }
174 if(O2==0) printf("}x{%d",X2);
175 if(O2==1) printf("}x{%d_",X2);
176 for(j=0;j<P2;j++){
177 printf("'");
178 }
179 printf("} = ");
180

181 //Schreibe das Resultat
182 //der erste Eintrag ohne + am Anfang
183 M=dim(R[0][1],R[0][0]); // bestimme Dimension
184 P=prime(R[0][1],R[0][0]); // bestimme die Anzahl Primes
185 if(R[0][1]>R[0][0]) printf("%d*{%d_",R[0][2],M); // falls u<v gibt es

Overline
186 if(R[0][1]<=R[0][0]) printf("%d*{%d",R[0][2],M); // falls u>=v gibt es keine

Overline
187 for(j=0;j<P;j++){
188 printf("'");
189 }
190 for(i=1;i<m;i++) { // Die folgenden Summanden mit + am Anfang
191

192 M=dim(R[i][1],R[i][0]);
193 P=prime(R[i][1],R[i][0]);
194 if(R[i][1]>R[i][0]) printf("} + %d*{%d_",R[i][2],M);
195 if(R[i][1]<=R[i][0]) printf("} + %d*{%d",R[i][2],M);
196 for(j=0;j<P;j++){
197 printf("'");
198 }
199 }
200 printf("}\n\n");
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201 return 0;
202 }
203 }

Hier endet das Programm main(). In den Zeilen 184 und 193 wurde die Funktion
int prime(int, int) verwendet, sie bestimmt für gegebene u und v die Anzahl
der Primes.

1 int prime(int R1,int R2){
2 int H1[14]; // Array für Lösungspaare
3 int H2[14];
4 int i,M,k; // Hilfsdefinitionen
5 int* pk;
6 pk=&k;
7

8 M=dim(R1,R2);
9 uv(M,H1,H2,pk); // Funktion uv erstellt die Lösungspaare

10

11 for(i=0;i<k;i++){ //Dieser Loop geht durch Lösungspaare und zählt das
richtige ab

12 if(H1[i]*H2[i]==R1*R2) return k-i-1;
13 }
14 }

Lassen wir das Programm zum Schluss noch für einige Beispiele laufen. Abbil-
dung 14 zeigt 3 Rechnungen.

Abbildung 14: Drei Tensorprodukt-Reduktionen: Die erste Rechnung ist in
Übereinstimmung mit Gleichung (42). Die zweite Rechnung zeigt die Funktion
der Primes, während die dritte beweist, dass das Programm auch für grössere
Multipletts funktioniert.
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4.3 Web-Implementierung

Das im letzten Abschnitt 4.2 entwickelte Programm liefert zwar die richtigen
Resultate, ist jedoch weder übersichtlich noch benutzerfreundlich. Aus diesem
Grund wurde in einem zweiten Teil das Programm erweitert und mit graphisch-
en Features ausgestattet, so dass man es ins Internet laden und einfach bedie-
nen kann. Der Code soll diesmal nicht im Detail besprochen, sondern nur kurz
skizziert werden.

4.3.1 Programm-Skizze

Das Programm ist eine Ver�echtung verschiedener Dateitypen. Diese sollen kurz
aufgelistet werden:

• index.php
html, beschreibt Ober�äche, enthält submit-Form

• act.php
führt korrekte Dateien aus, sendet Code an index.php

• 4 .exe-Dateien
Erweiterungen des oben besprochenen C-Programms

• 4 Javascript Dateien
Stellen Multipletts und Landschaft graphisch dar

• 8 .txt-Dateien
Transportieren Information zwischen .exe und .js Dateien

Abbildung 15: Schema der Web-Implementierung. Die Zahlen bezeichnen die
Reihenfolge der Prozesse und werden im Text erklärt. Die gestrichelten Linien
bedeuten Zugri�e auf txt Dateien.

In Abbildung 15 ist das Gesamtprogramm skizziert: Das Programm index.php
wird über den Browser aufgerufen und bekommt über die submit-Form vom
Benutzer einen Input (1). Durch den Submit-Button wird act.php aufgerufen
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(2). Dieses formatiert den Input und schreibt diesen in eine txt-Datei (3).
Danach entscheidet act.php je nach Input, welche .exe-Datei ausgeführt wer-
den soll (4). Diese sind Erweiterungen des besprochenen C-Programms und
führen alle Berechnungen durch. Ihren Input entnimmt die .exe-Datei der in
(3) geschriebenen .txt-Datei (5). Die Koordinaten, Besetzungszahlen und Na-
men der Multipletts, sowie die Landschaft werden vom .exe-Programm in .txt-
Dateien geschrieben (6). Danach sendet act.php die verschiedenen Javascript-
Codes nach index.php (7). Die Javascript-Codes stellen die Daten aus den .txt-
Dateien graphisch dar (8). Das alles wird in einen html-String verwandelt (9)
und wird Browser angezeigt (10).

4.3.2 Fertiges Programm

Schauen wir nun wie das Ganze am Schluss aussieht. Abbildung 16 zeigt die
Seite, wenn index.php aufgerufen wird. Es erscheint der Titel 'Tensor Product
Reduction for su(3)', sowie ein Input-Feld. Mögliche Inputformate sind zum

Abbildung 16: Das Programm index.php wird im Browser aufgerufen. Verwen-
deter Web Browser ist hier Chromium.

Beispiel (1,0)x(2,1) oder 1,0*2,1 oder 3*15 oder 3x15 et cetera.
In den Abbildungen 17 bis 19 ist der Output gezeigt für die Eingabe 4,5*4,0.
Zuerst wird im Abschnitt 'Input' die formatierte Eingabe angezeigt, sowie eine
alternative Schreibweise. Im Abschnitt 'calculation' wird dann das Resultat der
Tensorprodukt-Reduktion in der Input-Schreibweise angezeigt. Um den ver-
wendeten Algorithmus anschaulich zu machen, wird im nächsten Abschnitt
'Antoine-Speiser Scheme' die Lösung graphisch dargestellt. Das kleinere Mul-
tiplett liegt auf einem Ausschnitt der Landschaft. Die Farbe der Punkte wird
von der Besetzungszahl bestimmt. Wird der Cursor über einen Punkt bewegt er-
scheint die Anzeige 'weight: e', wobei e die jeweilige Besetzungszahl ist. Schliess-
lich werden im Abschnitt 'weight diagrams' die beiden Multipletts gezeichnet.
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Abbildung 17: Die Abschnitte 'Input' und 'calculation'.

Auch hier sind die Besetzungszahlen durch Farben dargestellt. Dies ermöglicht
eine rasche Erfassung der Diagramme.

Um grössere Multipletts zu zeichnen, kann im Input-Feld auch nur ein Mul-
tiplett eingegeben werden. Dieses wird dann auf der ganzen Seitenbreite darge-
stellt. Ein speziell schönes Exemplar ist das Multiplett {3240}14 es ist zu Schluss
in Abbildung 20 aufgeführt.

14Die Dimension 3240 ist übrigens 8-fach entartet.
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Abbildung 18: Der Abschnitt 'Antoine-Speiser Scheme'.
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Abbildung 19: Der Abschnitt 'weight diagrams'. Beim unteren Multiplett er-
scheint die Besetzungszahl weil sich der Cursor über einem Punkt be�ndet.
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Abbildung 20: Das Multiplett {3240}.
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5 Schlussbemerkungen

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde zum einen kurz in die Konzepte der Lie-
Theorie eingeführt. Die elementaren Begri�e 'Lie-Gruppe', 'Lie-Algebra' und
'Darstellung' wurden vorgestellt. Die Lie-Algebra su(3) wurde betrachtet, sowie
deren Bedeutung in der Elementarteilchenphysik.
In einem zweiten Teil wurde der Antoine-Speiser Algorithmus besprochen. Dieser
erlaubt es, mit einem einfachen Schema die Reduktion des Tensorproduktes
irreduzibler Darstellungen halbeinfacher Lie-Algebren in die direkte Summe
ebendieser zu berechnen. Dieser Algorithmus wurde für die Lie-Algabra su(3)
in ein C-Programm implementiert. Der Code, bestehend zum grössten Teil aus
Array-Manipulationen, wurde präsentiert und im Detail besprochen. Weiter
wurde eine benutzerfreundliche Web-Implementierung entwickelt, welche zusät-
zlich zur Tensorprodukt Reduktion das Antoine-Speiser Schema darstellt und
die jeweiligen Multipletts zeichnet. Diese Anwendung kann abgerufen werden
auf www.wiese.itp.unibe.ch/calculator/index.php.

In einem nächsten Schritt könnte nun der Online-Rechner um weitere Algebren
mit Rang 2 erweitert werden. Man denke dabei an sp(2) und g(2). Die Web-
Entwicklung ist bereits darauf ausgelegt, indem es die eigentliche Rechnung von
der graphischen Darstellung trennt. Es könnte jedoch noch weiter gehen: Der
Antoine-Speiser Algorithmus gilt für alle halbeinfachen Lie-Algebren, folglich
auch für solche mit höherem Rang. Wenn auch die Darstellung davon schwierig
werden könnte - der Algorithmus liesse sich direkt verallgemeinern.
In einer theoretischen Arbeit könnte die sogenannte Girdle-Methode15 mit dem
Antoine-Speiser Algorithmus verglichen werden. Insbesondere könnte dabei die
Wiese'sche Vermutung geklärt werden, wonach sich die Implementierungen der
beiden Methoden auf weiten Stecken gleichen sollten.

15Ein alternativer Algorithmus zur Tensorprodukt Reduktion basierend auf Polynomdivi-
sion. [4]
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6 Persönliche Bemerkungen

Die Arbeit ist getan, das Programm online. Auch wenn dies optisch gar nicht
so schlecht auszusehen vermag, so ist doch recht sicher zu behaupten, dass ein
Spezialist darob die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Insbeson-
dere wegen der Rolle der vielen .tex-Dateien, wohl auch wegen der chaotischen
Programmierung. Der Code ist ein Flickwerk, entstanden aus dem Nichts, jew-
eils um Bruchstücke - so wie mein Wissen über diese Dinge auch.
Ich glaube über die Lie-Theorie viel gelernt zu haben, wenn auch die Verwirrung
immer wieder zurück fand zu mir und ich es meiner Mutter beim Nachtessen
nicht recht erklären konnte. Wohl verstehe ich die Sache noch zu wenig.
Aber wer weiss, wenn ich mich weiter mit solchen Dingen befasse, wird das Ver-
ständnis wachsen, und eines Tages werde ich vielleicht auch die Hände über dem
Kopf zusammenschlagen dürfen ob dieser Arbeit.

Bei Uwe-Jens Wiese und Nadiia Vlasii möchte ich mich ganz herzlich für die
aufwendige Betreuung bedanken.
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