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Abstract. Ziel dieser Ausarbeitung ist die Zusammenfassung der Pfadinte-

graldarstellung des freien Skalarfeldes und des freien Diracfeldes. Das freie
Skalarfeld wird durch die Klein-Gordon Gleichung und die dazu korrespondierende

freie bzw. gaußsche Langrangedichte beschrieben. Der aus vorherigen Vorträgen

bekannte Pfadintegralformalismus lässt sich mit einem beliebigen Quellterm
durch eine gedachte Diskretisierung und Zurückführen auf N herkömmliche

gaußsche Integrale nach quadratischer Ergänzung lösen. Danach wird der
Limes n →∞ genommen und es ergibt sich der kontinuierliche Grenzfall. Für
den fermionischen Fall bzw. das freie Diracfeld muss aufgrund des antikom-

mutierenden Charakters der Erzeuger- und Vernichter das Pfadintegral als
Integral über Grassmann Zahlen geschrieben werden. Als Grassmann Zahlen
bezeichnet man Größen, deren Antikommutator {η, ζ} verschwindet. Da ins-

besondere daraus folgt, dass η2 = 0 für jede beliebige Grassmann Zahl gilt,
lässt sich jede Funktion von η als Taylor Entwicklung bis zum ersten Glied

schreiben (die weiteren Ordnungen verschwinden). Ziel ist, das gaußsche Inte-

gral in Grassmann Darstellung zu finden und daraus den Propagator des freien
Diracfeldes zu berechnen.

1. Lösen des Pfadintegrals für das freie Skalarfeld

Das Pfadintegral Z =
∫
Dϕei

∫
d4x[− 1

2ϕ(∂2+m2)ϕ+J(x)ϕ] ist aus vorherigen Vorträgen
bereits bekannt. Zur Lösung stellen wir uns eine Diskretisierung vor, das entspricht
dem Pfadintegralformalismus vor dem Grenzwertbildung n → ∞ bzw. δt → 0. In
diskretisierter Darstellung representiert eine geeignete Martix A (deren explizite
Form nicht wichtig ist) den Differentialoperator −(∂2 +m2):

(1.1) Z =
∫ ∫ ∫

...dq1dq2...dqNe
i
2 qAq+iJq =

√
(2πi)N

det[A]
e−

i
2J·A

−1·J

Im kontinuierlichen Grenzfall ergibt sich:

(1.2) Aij ·A−1
jl = δi,l → −(∂2 +m2)D(x− y) = δ4(x− y)

Dabei nennt man D(x-y) den Propagator, er beschreibt die Ausbreitung einer
Störung des Feldes von x nach y, welche durch den Quellterm J ausgelöst wird.
Es ergibt sich für das Pfadintegral:

(1.3) Z(J) = Z(J = 0) · e− i
2

∫ ∫
d4xd4yJ(x)D(x−y)J(y)

Die doppelte Summe JAJ = JkAklJl geht hierbei in das doppelte Integral d4xd4y
über. Der Faktor Z(J = 0) entspricht dem Vorfaktor in Gleichung 1.1 im kon-
tinuierlichen Grenzfall.
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Man findet für den Propagator:

(1.4) D(x− y) =
∫

d4k

(2π)4
eik(x−y)

k2 −m2 + iε

Die k0 Integration lässt sich über den Residuensatz ausrechnen und man findet für
die Ortsdarstellung des Propagators:

(1.5) D(x) = −i
∫

d3k

(2π)32ωk
[e−i(ωkt+~k~x)Θ(x0) + ei(ωkt−~k~x)Θ(−x0)]

2. Freies Diracfeld und Grassmann Pfadintegral

Die Dirac Gleichung

(2.1) (iγµ∂µ −m)ψ = 0

mit den 4x4 Gamma Matritzen, welche die Clifford Algebra {γµ, γν} = 2ηµν

erfüllen, führt zur freien Langrangedichte des Dirac Feldes:

(2.2) L = ψ̄(i/∂ −m)ψ /∂ ≡ γµ∂µ

Aufgrund des antikommutierenden Charakters der fermionischen Vernichter und
Erzeuger muss das Pfadintegral für das freie Diracfeld über sog. Grassmann Zahlen
laufen. Als Grassmann Zahlen definiert man Größen, deren Antikommutator ver-
schwinden:

(2.3) {η, ζ} = 0

Wegen η2 = 0 kann jede Funktion von Grassmann Zahlen Taylorentwickelt werden
als:

(2.4) f(η) = a+ b · η

Man fordert für Grassmann Integrale Shift Invarianz, woraus mit Gleichung 2.4
folgt, dass gilt:

(2.5)
∫
dη = 0

Da das Produkt von zwei Grassmann Zahlen mit einer dritten Grassman Zahl
kommutiert, ist dies eine herkömmliche Zahl und wir können das Integral schreiben
als:

(2.6)
∫
dηη = 1

Dabei ist 1 aufgrund der Normierung gewählt. Wir berechnen das gaußsche Grass-
mann Integral (in 1-d) wie folgt:
(2.7)∫
dη

∫
dη̄eη̄aη =

∫
dη

∫
dη̄(1+η̄aη) =

∫
dη[

∫
dη̄1+(

∫
dη̄η̄)aη] =

∫
dηaη = e+ log a

Die Generalisierung auf η = (η1, ..., ηN ), A beliebige antisymmetrische NxN Matrix
lautet:

(2.8)
∫
dη

∫
dη̄eη̄Aη = det(A) = eTr logA
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Wir schreiben analog zum Pfadintegral des freien Skalarfeldes das Pfadintegral des
freien Diracfeldes ∫

dη

∫
dη̄eη̄Aη = det(A) = eTr logA

mit Spinorquellen η und η̄:

(2.9) Z(η, η̄) =
∫
DψDψ̄ei

∫
d4x[ψ̄(i/∂−m)ψ+η̄ψ+ψ̄η]

Die weitere Vorgehensweise ist analog zu der des skalaren Feldes, durch geeignete
quadratische Ergänzung im Expontenten wird das Integral in diskretisierter Form
auf das bereits bekannte verallgemeinerte Gaußsche Integral zurückgeführt. Es
ergibt sich (wieder im Kontinuierlichen):

(2.10) Z(η, η̄) = C ′′e−iη̄(i/∂−m)−1η

Daraus lässt sich die Gleichung für den Propagator ablesen:

(2.11) (i/∂ −m)S(x) = δ(4)(x)

Man findet den fermionischen Propagator:

(2.12) i · S(x) =
∫

d4p

(2π)4
ie−ipx

/p−m+ iε
=

∫
d4p

(2π)4
ie−ipx

/p−m

p2 −m2 + iε


