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Vom Quarkmodell zur QCD

Als in den frühen sechziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts die Anzahl neuentdeckter
Elementarteilchen mehr und mehr zunahm,
suchte die Riege der Elementarteilchenphysi-
ker nach der tieferen Ordnung hinter diesem
Zoo der elementaren Bausteine unserer Welt.
Zwar stoß die, von Pauli 1932 vorgeschlage-
ne, SU(2)-Isospinsymmetrie in der Beschrei-
bung der experimentellen Befunde schnell an
ihre Grenzen, doch gelang es Gell-Mann im
Jahre 1961 alle bekannten Hadronen in einem
Schema zu ordnen und mit Darstellungen ei-
ner SU(3)-Symmetrie zu identifizieren. Allein
die Frage verblieb warum bestimmte Darstel-
lungen besetzt andere jedoch nicht beobach-
tet werden. Drei Jahre später löste er die-
ses Problem durch Postulierung neuer, elemen-
tarer Spin- 1

2 -Teilchen aus denen alle bekann-
ten Hadronen aufgebaut werden können. Diese
Teilchen, heute als Quarks bekannt, treten in
sechs verschiedenenen Arten, den sogenannten
flavours1 auf. Man unterscheidet up, down,
charm, strange, top, bottom [vgl. Tabelle (1)2].

Tabelle 1: Quarks: elektrische Ladung und Ruhe-
masse

Q = 2
3

u d t

0.004 GeV
c2 1.5 GeV

c2 176 GeV
c2

Q = − 1
3

d s b

0.008 GeV
c2 0.15 GeV

c2 4.7 GeV
c2

Die in der Natur realisierten Hadronen, be-
stehen dabei entweder aus drei Quarks oder ei-

nem Quark q und einem Antiquark q̄. Im ersten
Fall spricht man von einem Meson, im Zweiten
von einem Baryon. So ist ein Proton beispiels-
weise aus zwei Up- und einem Down-Quark auf-
gebaut:

p = uud

So nützlich und einleuchtend dieses neue Mo-
dell war, so war es nicht wiederspruchsfrei. So
stellte sich heraus das einzelne Teilchen der
falschen Quantenstatistik gehorchen. Als Para-
debeispiel hierfür findet sich in der Literatur die
sogenannte ∆++-Resonanz. Dieses Teilchen be-
steht aus drei Up-Quarks deren Spins kollinear
zueinander ausgerichtet sind:

∆++ = u ↑ u ↑ u ↑

Der Grundzustand dieses Systems besitzt er-
wartungsgemäß einen Drehimpuls von L=0 und
somit eine symmetrische Ortswellenfunktion.
Betrachtet man die Gesamtwellenfunktion ei-
nes Hadrons, so lässt sich diese in die drei Frei-
heitsgrade Ort,Spin und Flavour zerlegen:

ψqqq = ψRaumψSpinψflavour

Offensichtlich sind nun alle diese Wellenfunk-
tionen im Falle der ∆++-Resonanz symme-
trisch unter Vertauschung zweier Quarks, wo-
mit die Quarks der Bose-Einstein-Statistik ge-
horchen würden, nicht aber der Fermi-Dirac-
Statistik.
Lösen lässt sich dieser Wiederspruch durch
Einführung eines neuen Freiheitsgrades,
bezüglich dessen die Wellenfunktion des Teil-
chens vollständig antisymmetrisch ist. Diesen
neuen, verborgenen Freiheitsgrad wollen wir im
Folgenen mit Farbe3 bezeichenen.

1flavour: engl. Geschmack
2http://www2.slac.stanford.edu/VVC/theory/quarks.html
3Diese hat natürlich rein garnichts mit den den uns aus dem Alltag bekannten Farben zu tun, sondern ist eine

rein willkürlich gewählte Bezeichnung.
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Die SU(3)c-Symmetrie4

Jedes Quark kommt nun in Nc = 3 verschiede-
nen Farben vor, wobei es sich eingebürgert hat
diese, in Analogie zum Namen, mit r,g,b (rot,
grün, blau) zu bezeichnen, so das das sich ein
Quarkzustand schreiben lässt als:
ψi mit i = { r,g,b}
Daher existieren nun neben Transformationen
im Orts-,Spin- und Flavourraum, zusätzliche
Transformationen die verschiedene Zustände
im Farbraum ineinander überführen.

Hinweise auf Quarks und Farbe?

Hinweise auf Quarks bzw. auf punktförmige
Kontituenten fanden sich experimentell bei der
Untersuchung der tiefinelastischen Streuung
von Elektronen an Protonen oder Neutronen.
Neben dem Spin der Konstituenten und ihrer
Ladung fanden sich, aufgrund der Impulsbilanz
der untersuchten Systeme darüber hinaus In-
dizien für ein neues, zusätzliches Teilchen und
Hinweise auf eine asymptotisches Freiheit5 in
der Wechselwikungsstärke der Quarks.
Ein weiteres Indiz für die Richtigkeit der
Quarkhypothese lieferten sogenannte Zwei-Jet
Ereignisse, wie zum Beispiel beim hadronischen
Z-Zerfall, bei dem die angesprochene Besonder-
heit in der Wechselwikungsstärke zur Ausbil-
dung von Hadronenschauern in entgegengesetz-
te Richtungen führt.

Abbildung 1: Z-Zerfall, Zwei-Jet Ereignis (DEL-
PHI) ref. [2]

Hinweise auf den zusätzlichen Farbfreiheits-
grad und die Anzahl der Farben, lieferte unter
Anderem die Untersuchung der Zerfallskanäle
des hadronische τ−Zerfalls.

Abbildung 2: τ−-Zerfall ref. [2]

Aus den Beobachtungen allgmein folgt zu-
dem, dass Hadronen in der Natur farbneutral
sind ,daher Singulets unter Transformationen
im Farbraum darstellen. Hieraus lässt sich ins-
besondere folgern, das die Form der Wechsel-
wirkung unter Vertauschung von Farben iden-
tisch sein muss. Somit sollte es sich bei der
Farbsymmetrie um eine exakte Symmetrie han-
deln6.

4Das indizierte c steht im Folgenden für: color (engl. Farbe)
5Schwach bei kleinen Abständen oder großen Energien
6Man bedenke das die SU(3)[bzw. bis SU(6)]-Flavoursymmetrie des Quarkmodells aufgrund der unterschied-

lichen Quarkmassen (vgl. Tabelle 1) keinesfalls exakt gewesen ist.
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Warum SU(3) als beschreibende Symme-
triegruppe?

Warum sollte es sich bei der zugrundeliegen-
de Symmetriegruppe nun aber um SU(3) han-
deln? Zunächst einmal ist eine exakte Sym-
metriegruppe Gc gesucht. In dieser sollten die
Quarks der 3-Darstellung angehören (Nc = 3).
Weil Quarks und Antiquarks aber verschiede-
ne Teilchen darstellen, darf die 3 Darstellung
nicht der 3* Darstellung entsprechen. Somit
muss die Triplettdarstellung der Gc komplex
sein. Zusätzlich folgt aus der Farbneutralitäts-
bedingung (Confinement Hypothese), dass alle
hadronischen Zustände Farbsingulets darstellen
müssen.
⇒ Unter allen kompakten Lie-Gruppen be-
sitzen nur vier eine 3-dimensionale, irreduzi-
ble Darstellungen und drei von ihnen sind iso-
morph:
SU(3) und SO(3) ' SU(2) ' Sp(1)
Da nun aber die SO(3) reell ist, bleibt einzig
SU(3).
Zur Frage der Farbsingulets betrachte man die,
den Hadronen entsprechenden, Produktdarstl-
lungen:

qq̄ : 3⊗ 3∗ = 1⊕ 8

qqq : 3⊗ 3⊗ 3 = 1⊕ 8⊕ 8⊕ 10

Wie zu erkennen beinhaltet die Symmetrie-
gruppe die geforderten 1-Darstellungen.
Weiter zeigt sich auch, warum andere Kombi-
nationen von Quarks nicht auftreten (z.B.):

qq : 3⊗ 3 = 3∗ ⊕ 6

qqqq : 3⊗3⊗3⊗3 = 3⊕3⊕3⊕6∗⊕15⊕15⊕15⊕15

Eichinvarianz

Im Folgenden fordert man die Invarianz der
Lagrangedichte bei beliebigen Transformatio-
nen im Farbraum. Dabei geht man analog zur
Quantenelektrodynamik 7 vor.

Zunächts zeigt sich das die Lagrangedichte in-
variant unter globalen Farb-Transformationen
ist:

L(x) = ψ̄(x)(i/∂ −m)ψ(x)

Wobei g ∈ SU(3)c eine Drehung im Farbraum
darstellt.

ψ′(x) −→ gψ(x)

ψ̄′(x) −→ ψ̄(x)g†

⇒ L′(x) = ψ̄(x)g†(i/∂ −m)gψ(x)

= ψ̄(x)g†g(i/∂ −m)ψ(x) = L(x)

Beim Übergang zu lokalen Transformationen
kommt nun erschwerend hinzu, dass die zu-
grundeliegende Symmetriegruppe nicht länger
abelsch ist (vgl. U(1) der QED). Nicht-abelsch
bedeutet, dass die Elemente der SU(3)c nicht
kommutieren, also es explizit auf die Reihenfol-
ge ihrer Anwendung ankommt.
Rein formal ist das Vorgehen jedoch vollständig
analog zum abelschen Fall:

g → g(x)

⇒ L′(x) = ψ̄(x)g(x)†(i/∂ −m)g(x)ψ(x)

= ψ̄(x)(ig(x)† /∂g(x)−m)ψ(x)

Mit

/∂ = γµ∂µ

Da hier die Ableitung zu Problemen führt
genügt es an dieser Stelle ihr Verhalten unter
Transformationen zu untersuchen.

∂µψ′(x) = ∂µ(g(x)ψ(x))

= g(x)∂µψ(x) + (∂µg(x))ψ(x)

= g(x)[∂µ + g−1(x)(∂µg(x))]ψ

Wie im abelschen Fall liegt die Idee nahe, mit-
tels Eichfeldern eine kovariante Ableitung zu
definieren, die den zusätzlichen Term kompen-
siert, um so die Eichinvarianz der Lagrange-
dicht zu gewärleisten.

7vgl. Vortrag zur Abelschen Eichsymmetrie und QED
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Die kovariante Ableitung

Als sinnvoller Ansatz für die kovariante Ablei-
tung findet sich
Dµ = ∂µ + igsG

(k)
µ (x)λk

2 = ∂µ + igsGµ(x)
mit G

(k)
µ (x)λk

2 = Gµ(x)
Hierbei sind die λk die Darstellung der Erzeu-
ger der SU(3), die Gell-Mann-Matrizen und die
Gµ die nun neu eingeführten Eichfelder.
Man fordert, dass die kovariante Ableitung das
korrekte Transformationsverhalten an den Tag
legt:

D′
µ

!︷︸︸︷
= gDµg−1

Aus dieser Bedingung erhält man das Transfor-
mationsverhalten unserer Felder:

D′
µψ′ = (∂µ + igsG

′
µ)gψ

= g[∂µ − g−1(∂µg) + igsg
−1G(k)′

µ (x)
λk

2
g]ψ

!︷︸︸︷
= g[∂µ + igsg

−1G(k)
µ (x)

λk

2
]ψ

⇒

G(k)′
µ (x)

λk

2
= g[G(k)

µ (x)
λk

2
− i

gs

λk

2
g−1(∂µg)]g−1

G
′
µ(x) −→ gGµ(x)g−1 − i

gs
g∂µg−1(*)

Als nächstes lässt sich die explizite, infinitissi-
male Gestalt (in 1. Ordnung) einer Transforma-
tion g bestimmen:

g = exp(−igsθ
k λk

2
) ' 1− igsθ

k λk

2
+ O(θ2(x))

Setzt man dieses Darstellung in (*) ein, so folgt:

(Gi
µ) → (Gi′

µ ) = Gi
µ − ∂µ(θi) + gsfijkθjGk

µ

Hierbei fällt bei dem letzten Term auf, dass es
nun zur einer Mischung der Eichfelder kommt8.

Der Kommutatortensor

Zwar ist mit Dµ die notwendige kovariante
Ableitung für unsere Theorie gefunden, was
jedoch hinsichtlich der späteren Formulierung
noch aussteht, ist die Einführung eines kine-
tischen Terms für die Eichfelder. Zur Erinne-
rung: Im Falle der QED, nutzte man hierzu den
Feldstärketensor der Elektrodynamik. Nun ist
Fµν , wegen den auftretenden Mischungterme
nicht länger eichinvariant.
Daher definiert man sinnvollerweise einen Kom-
mutatortensor Cµν :

Cµν = [Dµ, Dν ]

Es lässt sich leicht zeigen, das dieser die Eichin-
varianz gewärleistet:

C ′µν = [D′
µ, D′

ν ] = g[Dµ, Dν ]g−1 = gCµνg−1√

⇒ Cµν = igs{∂µGi
ν − ∂i

νGi
µ + igsf

ijkGj
µGk

ν︸ ︷︷ ︸
F i

µν

}λi

2

Aufgrund der kovarianten Gestalt des Kommu-
tatortensors folgt zudem, dasss

Spur(C ′µνC ′µν) = Spur(gC ′µνg−1gC ′µν)g−1)

= Spur(CµνCµν)
einen Lorentzskalar darstellt. Dies ist wichtig,
da für die Formulierung der Lagrangedichte ein
eichkovarianter Term benötigt wird. Im konkre-
ten Fall ergibt sich:

Spur(CµνCµν) = −g2
sF i

µνF j
µν

1
4

Spur(λiλj)︸ ︷︷ ︸
2δij

= −g2
s

2
F i

µνF i,µν

In geeigneter Skalierung folgt für den kineti-
schen Term:

Spur(CµνCµν)
2g2

s

≡ −1
4
F i

µνF i,µν

Damit ergibt sich schließlich für die Lagrange-
dichte:

L =
∑

k=u,d,s,c,...

ψ̄k(i /Dµ −mk)ψk

−1
4
F i

µνF i,µν

8Dies folgt direkt aus der nichtabelschen Struktur der SU(3), da im abelschen Fall die Strukturkonstanten fijk

verschwinden würden.
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L =
∑

k=u,d,s,c,...

ψ̄k(i /Dµ −mk)ψk

−gs

2
f ijk(∂µGν,i − ∂νGµ,i)Gj,µGk,µ

−g2
s

4
f ijkfikmGµ,jGµ,kGµ,lGµ,m

Hierbei sind Terme, die einer Selbstwechselwir-
kung der Eichfelder entsprechen, farbig her-
vorgehoben. Analog zu den Maxwellgleichun-
gen lassen sich ebenfalls Farbfeldgleichungen
aufstellen und darüber hinaus der erhaltene
Farbstrom bestimmen. Es zeigt sich, dass der
Farbstrom in diesem Fall aus zwei Anteilen be-
steht, wobei einer durch die Felder selbst her-
vorgeufen wird.

∂µF i
µν = JDirac + JFeld (1)

Daraus folgt:Auch die Eichfelder, anders als die
Photonen, welche selbst keine Ladung tragen,
besitzen eine Farbladung.
Im Rahmen der vollquantisierten Beschreibung
der Eichfelder ergibt sich weiter die Existens ei-
nes farbgeladenen Vermittlerteilchens, dem so-
genannten Gluon.

Hinweise auf das Gluon?

Es finden sich tatsächlich Hinweise für eben die-
ses Teilchen. Neben der gestörten Impulsbilanz
bei den schon angesprochenen Streuexperimen-
ten, zeigt sich ihre Existens auch insogenann-
ten 3-Jet Ereignissen: Als Beispiel ist folgender
Zerfall des Z-Bosons dargestelt: Z −→ qq̄G

Abbildung 3: Z-Zerfall, Drei-Jet Ereignis (DEL-
PHI) ref. [2]

Reichweite der Wechselwirkung

Da die Gluonen in der bisherigen Beschrei-
bung eigentlich masselos sind, stellt sich die
Frage, wieso ihre Reichweite, anders als die
der elektomagnetischen Wechselwirkung, so ge-
ring ist,sodass sie nur auf den bekannten
(sub)atomaren Skalen Wirkung zeigt. Die Er-
klärung liegt hierbei in einer Polarisation des
Vakuums begründet. So bilden sich neben
Quark-Antiquark Paaren9 in der Umgebung ei-
ner Farbladung auch Paare von Gluonen. Diese
bewirken jedoch eine Abschirmung der Farb-
ladung, die die Verstärkung der Farbladung
durch die Quarkpaare überkompensiert. Daher
spricht man in diesem Fall auch vom sogenann-
ten Antiscreening.

9vgl. Screening im Falle der QED
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Abbildung 4: Antiscreening der QCD (ref.[12])

Fazit zur QCD

• Starke Wechselwirkung wird durch farb-
geladene, masselose Eichbosonen vermit-
telt.

• Existenz direkte Folge der Nichtabelizität
der SU(3)c

• Starke Evidenzien für Realisierung im
Rahmen der starken Wechselwirkung.

Leider handelt es sich in dieser Form noch
nicht ganz um die vollständige Theorie (nur
auf “tree-Level”), da diese noch immer einige
Zustände ermöglicht, die physikalisch nicht er-
laubt sind. 10

Ausblick:Verallgemeinerung auf
beliebige Symmetriegruppen

Ausgangspunkt für die allgemeine Behandlung
der Eichsymmetrie ist eine (globale) Symme-
triegruppe G mit den Elementen g ∈ G.

g = Exp(iθαTα)

Hierbei spannen die Tα die zugehörige Lie-
Algebra g = Lie(G) auf. Für die Lie-Algebra

die definierende Kommutatorelation bezüglich
der Erzeuger:

[Tα,Tβ ] = iCαβ,γTγ

Der Übergang zu einer lokalen Eichgruppe er-
folgt analog zur QED/QCD gemäß:

θα → θα(x) ∈ C∞

G → G

Geometrisch gesprochen befindet sich nun an
jedem Punkt x der Raumzeit M eine lokale Ko-
pie von G, wobei für x, y ∈ M gilt

G(x)
⋂

G(y) = /©

Mathematisch gesprochen stellt die Gesamtheit
dieser angehefteten Symmetriegruppen G(x)
ein sogenanntes Hauptfaserbündel11 dar.
Da nun G(x), G(x + dx) disjunkte Gruppen
darstellen, folgt, dass auch ihre Darstellungen
φ(x),φ(x + dx) in disjunkten Vektorräumen le-
ben. Wollen wir nun, wie z.B. im Falle der
QCD, eine Ableitung berechnen, benötigen wir
ein Verfahren die Komponenten φ(i)(x) mit
φ(i)(x + dx) zu vergleichen.
In Analogie zur allgemeinen Relativitätstheorie
führen wir zu diesem Zweck einen Paralleltrans-
port durch. Für diese Transformation definieren
wir nun verallgemeinerte Eichpotentiale:

A := iq

N=dimg∑

k=1

A(k)Tk

Wobei q die Rolle einer verallgemeinerten La-
dung einnimmt. Für den Vergleich der Kompo-
nenten machen wir den Ansatz12:

φ
(x+dx)
i = φ

(x)
i −

m=dim(Darst.)∑

j=1

Uij(A)φ(x)
j

=
m∑

j=1

{δij − Uij(A)}φ(x)
j

In Anlehnung an die QCD fordern wir, dass
der Paralleltransport mit g(x) ∈ G vertauschen

10Genauers siehe (ref. [2])
11Da die Behandlung den Rahmen deutlich sprengen würde hier ein Verweis auf (ref.[8])
12Hierbei bezeichnet U die jeweilige Darstellung.
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soll.
Darstellungsunabhängig muss also gelten:

g(x + dx)(1−A) = (1−A′)g(x)

Die Entwicklung 1. Ordnung liefert dann:

g(x + dx) ' g(x) + ∂αg(x)dxα ≡ g + dg

und somit die Bedingung:

dg − gA = −A′g

Hieraus ergibt das allgemeine Transformations-
verhalten unserer Felder:

A′ = gAg−1 − (dg)g−1

= gAg−1 − gdg−1

Mit

d(gg−1) = d(1) = 0 = (dg)g−1 + gdg−1

ergibt sich somit

Aµ → A′µ = gAµg−1 − g∂µg−1

Nun definiert man erneut eine kovariante
Ableitung

∂φ(x) → {∂µ 1 + iq

N∑

k=1

A(k)
µ (x)U(Tk)}φ(x)

von der sich allgemein zeigen lässt, dass sie das
richtige Transformationsverhalten an den Tag
legt.
Da die Parallelverschiebung wegabhängig ist,
betrachte man eine Reise entlang zweier
Wege, mittels Paralleltransport (Analog zur
ART):x → x + dx + dy

Abbildung 5: Paralleltransport entlang zweier We-
ge (ref.[14])

(1−Aν(x + dx)dyν)(1−Aµ(x)dxµ)−

(1−Aµ(x + dy)dxµ)(1−Aν(x)dyν)

Taylorn um x (1.Ordnung)

= −dxµdyµ(∂µAν − ∂νAµ + [Aµ(x), Aν(x)])

= −Fµν(x)dxµdyν

Fµν(x) = ∂µAν − ∂νAµ︸ ︷︷ ︸
QED

+[Aµ(x), Aν(x)]

Im abelschen Fall verschwindet [Aµ(x), Aν(x)]
jedoch und wir erhalten das uns schon von der
QED her bekannte Ergebnis.
Geometrisch stellt Fµν eine Krümmung im
Hauptfaserbündel, d.h. in der Gesamtheit der
Symmetriegruppen G(x) dar.

Die eichkovariante Lagrangedichte

Als fundamentale Bausteine einer eichkovarina-
ten Lagrangedichte finden sich:

• kompakte Lie-Gruppe G über der Raum-
zeit.

• Ein verallgemeinertes Potential, welches
der Lie-Algebra gehorcht.

• Ein Satz von Feldern φ(x) =
[φ1(x), · · · , φm(x)], die eine Darstellung
von G aufspannen.

Ausgehend von A bilde man in einem ersten
Schritt DA. Und mit DA anschließend Fµν und
kopple es mit sich selbst in einer eichkovarian-
ten Form.
Als Resultat lässt sich auch in dieser allgemei-
nen Form finden

L = ψ̄(i /D −m)ψ − 1
2q2

Sp(FµνFµν)
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”I admire the beauty and power of mathematics: there are ingenuity and intricacy in tactical
maneuvers, and breathtaking sweeps in strategic campaigns. And, of course, miracle of
miracles, some concepts in mathematics turn out to provide the fundamental

structures that govern the physical universe“
(C.N. Yang)
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