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1 Einleitung

Eichsymmetrien sind die Basis für wechselwirkende Quantenfeldtheorien. In
dieser Zusammenfassung meines Vortrags im Seminar zur Theorie der Teil-
chen und Felder des Instituts für Theoretische Physik in Münster sollen die
wichtigsten Zusammenhänge noch einmal dargestellt werden. Ziel soll es sein,
Eichsymmetrien zu beschreiben und zu zeigen, was sich aus ihrer Existenz
ergibt.
Hierfür soll zunächst auf die - mehr oder weniger - bekannte Eichsymmetrie
der Elektrodynamik eingegangen werden. Danach soll dargestellt werden,
wie die Quantenmechanik erweitert werden muss, um die Eichsymmetrie der
Elektrodynamik beibehalten zu können und somit eine konsistente Darstel-
lung der klassischen Elektrodynamik in der nichtrelativistischen Quanten-
mechanik zu ermöglichen.

2 Eichsymmetrie in der Elektrodynamik

Die Gesetze der Elektrodynamik lassen sich kompakt mithilfe der Maxwell-
gleichungen ausdrücken. Von besonderem Interesse sind für uns die Poten-
tiale, die wie folgt eingeführt werden können:

~E = −∇Φ− ∂ ~A

∂t
, (1)

~B = ∇× ~A, (2)

wobei ~B und ~E die messbaren Felder und Φ und ~A elektrisches bzw. Vektor-
potential darstellen.
E- und B-Felder sind (physikalisch) messbar. Die Potentiale, mit denen sie
über obige Relationen verbunden sind, sind allerdings nicht messbar. Mathe-
matisch sind sie nicht eindeutig definiert. Dadurch ist es möglich, zu verschie-
denen Potentialen die gleichen Felder zu messen, d.h. wir sind in der Wahl
der Potentiale teilweise frei. Verschiedene Potentiale ergeben damit die glei-
che Physik. Die Möglichkeit eine nicht direkt messbare physikalische Größe
zu verändern, ohne die Physik damit zu verändern, wird Eichfreiheitsgrad
genannt.

• Elektrostatik
In der Elektrostatik kann der Eichfreiheitsgrad durch Addition einer
beliebigen Konstante zum elektrischen Potential ausgenutzt werden:

Φ→ Φ′ = Φ + C. (3)
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Hierbei hängt C weder vom Ort noch von der Zeit ab. Dieser Übergang
von Φ zu Φ′ ist eine Eichtransformation, welche hier durch Addition
einer beliebigen Konstante vermittelt wird. Eingesetzt in die Definition
des elektrischen Feldes ergibt sich

~E → ~E ′ = −∇Φ′ = −∇Φ = ~E, (4)

die Transformation hat also das messbare elektrische Feld nicht verändert.
Diese Art der Transformation, bei der der Eichparameter eine weder
vom Ort noch von der Zeit abhängige Größe ist, nennt sich globale
Eichtransformation.

• Elektrodynamik
In der Elektrodynamik, in der es zwei Potentiale gibt, ist die Eichtrans-
formation durch zwei Transformationen gegeben:

~A→ ~A′ = ~A+∇χ. (5)

Φ→ Φ′ = Φ− ∂χ

∂t
. (6)

E- und B-Felder bleiben unter dieser Art der Transformation natürlich
wieder invariant. Interessant ist, dass χ in diesem Fall eine beliebige
orts- und zeitabhängige skalare Funktion sein kann. Die Elektrody-
namik ermöglicht - vermittelt durch diese Eichung - also eine lokale
Eichsymmetrie.

3 Eichsymmetrie in der Quantenmechanik

Nun soll die in der Elektrodynamik benutzte Eichung in der nichtrelativisti-
schen Quantenmechanik angewendet werden. Dazu sei ein Teilchen im EM-
Feld gegeben, das mithilfe der Schrödingergleichung beschrieben werden soll.
Der Hamiltonoperator lautet dann

H =
1

2m
(~p− q ~A)2 + qΦ (7)

Da hier ein quantenmechanisches Teilchen lediglich in der klassischen Elek-
trodynamik beschrieben werden soll, müsste die Eichung eigentlich problem-
los aus der Elektrodynamik übernommen werden können.
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Allerdings stellt sich heraus, dass die beiden Hamiltonoperatoren

H =
1

2m
(~p− q ~A)2 + qΦ (8)

und

H ′ =
1

2m
(~p− q ~A′)2 + qΦ′ (9)

nicht die gleichen Eigenzustände haben. Die Physik ist also verändert und
die bisherige Transformation für ~A und Φ ist nicht zulässig.
Diese Inkonsistenz lässt sich erfolgreich durch folgenden Ansatz auflösen:

ψ(x, t)→ ψ′(x, t) = exp(iqχ(x, t)) · ψ(x, t). (10)

Die Wellenfunktion muss also ’mitgeeicht’ werden, um die aus der Elektrody-
namik als zulässig bekannte Eichung weiter angewenden zu können. Damit
ergibt sich für die Quantenmechanik insgesamt eine Eichung für drei Terme:

~A→ ~A′ = ~A+∇χ (11)

Φ→ Φ′ = Φ− ∂χ

∂t
(12)

ψ(x, t)→ ψ′(x, t) = exp(iqχ(x, t)) · ψ(x, t) (13)

Die Wellenfunktion darf ebenso wie die Potentiale nur deshalb geeicht bzw.
verändert werden, weil sie der Messung nicht direkt zugänglich ist. Gemes-
sen werden lediglich Betragsquadrate und Phasendifferenzen. Es sei hier be-
tont, dass die durchzuführende Eichtransformation eine lokale Transformati-
on sein muss. Eine globale Eichsymmetrie ist in der Quantenmechanik ohne-
hin vorhanden, eine Multiplikation mit einem globalen Phasenfaktor exp(iα)
verändert keine physikalisch messbaren Größen. Der Übergang zur lokalen
Eichsymmetrie ist aber zwangsläufig notwendig, um die klassische Elektro-
dynamik konsistent in der Quantenmechanik beschreiben zu können.

3.1 Das Eichprinzip

Das Eichprinzip nutzt den Umstand, dass die wechselwirkende Elektrodyna-
mik in der Quantenmechanik zwangsweise eine lokale Eichsymmetrie benötigt
in umgekehrter Weise: Eine lokale Eichsymmetrie wird in der freien Theorie
vorausgesetzt, was dann nur dadurch zu erreichen ist, dass die freie Theorie zu
einer wechselwirkenden Theorie umgebaut wird. Wie das funktionieren kann,
konnte durch die Überlegungen in der Quantenmechanik gezeigt werden. Lo-
kale Eichinvarianz lässt sich durch Einführung von Eichfeldern erreichen. Das
Eichprinzip lässt sich in folgende Schritte zusammenfassen:
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1. Freie Theorie postulieren (z.B. freie zeitabhängige Schrödingergleichung)

2. Lokale Eichinvarianz gegenüber der Transformation ψ(~x, t)→ ψ′(~x, t) =
exp (iχ(~x, t))ψ(~x, t) wird gefordert.

3. Hieraus folgend müssen dann Eichfelder ~A(x, t) und Φ(x, t) mit dem aus
der Elektrodynamik bekannten Transformationsverhalten eingeführt wer-
den.

4. Dadurch wird dann die zunächst freie Theorie zu einer wechselwirken-
den Theorie.

4 Eichsymmetrie in der Quantenelektrodyna-

mik

Die Quantenelektrodynamik ist eine Quantenfeldtheorie, die eine speziell re-
lativistisch korrekte Darstellung einer quantisierten Elektrodynamik liefert.
In der Quantenmechanik, in der die Kopplung eines quantenmechanischen
Teilchens an das klassische elektrodynamische Feld beschrieben wird, ist die
Beschreibung nicht relativistisch und die EM-Felder sind nicht quantisiert.
Es soll nun ein Wechsel zum Formalismus der Quantenfeldtheorie vollzogen
werden, weshalb ein kurzer Überblick gegeben werden soll. Im Folgenden soll
~ = c = 1 gesetzt werden.

• Die nicht-relativistische Quantenmechanik wird über die Energie-Impuls-
Beziehung E = ~p2

2m
hergeleitet. Die Größen in dieser Beziehung werden

in Operatoren umgewandelt:

E → i
∂

∂t
(14)

~p→ −i∇. (15)

Daraus folgt dann die Schrödingergleichung. Durch die benutzte Energie-
Impuls-Beziehung ist die Theorie explizit nicht-relativistisch. Spinbe-
haftete Teilchen werden durch die SGL ebenfalls nicht beschrieben.

• Ziel sollte also eine relativistische Quantenmechanik sein, die zusätzlich
auf natürliche Weise den Spin implementiert. Die relativistische Kor-
rektheit lässt sich einfach durch Benutzung der relativistischen Energie-
Impuls-Beziehung E2 = p2 +m2 erreichen (Die Nutzung der quadrier-
ten Beziehung umgeht Probleme bei der Interpretation des Wurzel-
Operators). Durch den oben vorgestellten Operatorübergang erhält man
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die sogenannte Klein-Gordon-Gleichung

− ∂2φ

∂t2
= −(∇2 +m2)φ, (16)

die sich durch den d’Alembert-Operator vereinfacht schreiben lässt als

(� +m2)φ = 0. (17)

Wird nun zusätzlich der Spin miteinbezogen, so gelangt man zur Dirac-
Gleichung:

(−iγµ∇−m)ψ(x, t) = i
∂

∂t
ψ(x, t), (18)

welche eine relativistische Bewegungsgleichung für Fermionen darstellt.

• Problematisch bei beiden gerade vorgestellten Gleichungen ist, dass
durch die Nutzung der relativistischen Energie-Impuls-Beziehung Zu-
stände negativer Energien explizit erlaubt sind. Dirac postulierte dar-
aufhin ein Modell, nachdem diese Zustände alle bereits mit Elektro-
nen besetzt seien. So kann erklärt werden, warum z.B. Elektronen
tatsächlich eine Grundzustandsenergie besitzen und nicht in immer
tiefere Zustände herunterkaskadieren können. Nicht besetzte Zustände
negative Energien (’Löcher’) werden als Antiteilchen interpretiert.

• Dadurch ist die Interpretation von ψ(x, t) als Ein-Teilchen-Wellenfunk-
tion allerdings schwierig, weil z.B. die Anregung eines Elektrons nega-
tiver Energie in ein Niveau positiver Energie zwei Teilchen entstehen
lässt - ein Elektron bei positiver Energie und ein Positron als Loch bei
negativer Energie.

• Aus diesem Grund wird zu einer Viel-Teilchen-Theorie übergegangen,
bei der die Spinoren ψ(x, t) nun als Felder interpretiert werden, deren
Anregungen Teilchen darstellen.

• Zur Beschreibung der Physik dieser Quantenfelder erweist sich der
Lagrange-Formalismus als nützlich. Über das Hamiltonsche Prinzip ge-
langt man zu den Euler-Lagrange-Feldgleichungen, die die Grundlage
des Formalismus bilden.

∂L
∂φ
− ∂

∂x

(
∂L

∂(∂φ/∂x)

)
− ∂

∂t

(
∂L
∂φ̇

)
, (19)

hierbei ist L die sogenannte Lagrange-Dichte, die die Physik des Sys-
tems beschreibt. Eingesetzt in die Feldgleichung ergibt sich eine Diffe-
rentialgleichung bzgl. der Felder, deren Lösung die Bewegungsgleichung
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für die Felder darstellt. Anzumerken ist hier, dass eine unter Eichtrans-
formationen invariante Lagrange-Dichte eine unter diesen Transforma-
tionen invariante Physik bedeutet.

Die Konstruktion der QED soll nun bei der Beschreibung eines freien Feldes
durch die Dirac-Gleichung beginnen:

(−iγµ∇−m)ψ(x, t) = i
∂

∂t
ψ(x, t). (20)

Die zugehörige Lagrange-Dichte, die mithilfe des Lagrange-Formalismus auf
diese Gleichung führt, ist durch

LD = ψ(iγµ∂µ −m)ψ (21)

gegeben. Wie sich leicht durch Einsetzen nachrechnen lässt, ist diese Lagrange-
Dichte von sich aus invariant gegenüber globalen U(1)-Eichtransformationen
exp(−iα), mit α fest.
Nun soll das Eichprinzip angewendet werden, das - wie oben beschrieben -
eine Wechselwirkung in die freie Theorie einbringen wird. Gefordert wird In-
varianz der Lagrange-Dichte unter der Transformation exp(−iχ(x, t)). Dies
lässt sich nur durch Einführung neuer Felder realisieren, den sogenannten
Eichfeldern. Durch die relativistische Darstellung lässt sich die Ersetzung
bequem durch Einführung einer kovarianten Ableitung bewerkstelligen:

∂µ → Dµ = ∂µ + iqAµ, Aµ = (Φ, ~A) (22)

Aµ fasst hier elektrisches und Vektorpotential zusammen. Durch das Eich-
prinzip wurde also folgende Lagrange-Dichte eingeführt:

LD = ψ(iγµ∂µ − qγµAµ −m)ψ. (23)

Diese ist natürlich wie verlangt eichinvariant gegenüber lokalen U(1)-Eich-
transformationen. Der neu eingeführte Term ist ein Wechselwirkungsterm,
der mit dem Quantenfeld ψ wechselwirkt. Physikalisch interpretieren kann
man diesen Term für alle Wechselwirkungen zwischen Fermionen (die durch
die Dirac-Gleichung beschrieben werden, z.B. Elektronen) und den Eichfel-
dern, welche in dieser Theorie als Photonen interpretiert werden können.
Hierdurch ist freilich noch nicht die vollständige Quantenelektrodynamik be-
schrieben, allerdings soll dies hier auch nicht geschehen. Zur vollständigen
Beschreibung reicht die Dirac-Gleichung nicht aus, weil sie lediglich Fermio-
nen beschreibt; es müsste also eine weitere Bewegungsgleichung für Bosonen
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eingeführt werden.
Trotzdem ist die bisherige Lagrange-Dichte noch unvollständig, um hiermit
die gesamte Physik zu beschreiben, die mit Fermionen und Photonen be-
trieben werden kann: Die Eigendynamik der Photonen wurde bisher außen
vor gelassen. Wie aus der Elektrodynamik bekannt, wird diese durch die
Maxwellgleichungen beschrieben, in diesem speziellen Fall reichen sogar die
homogenen Maxwellgleichungen (j = 0), weil der inhomogene Fall bereits
durch den Wechselwirkungsterm in der Lagrange-Dichte abgedeckt ist. In
kovarianter Schreibweise sehen die Maxwellgleichungen wie folgt aus:

∂µFµν = 0, (24)

wobei F = ∂µAν − ∂νAµ Feldstärketensor genannt wird. Im Lagrange-For-
malismus folgt diese Bewegungsgleichung für die Felder Aµ über die Euler-
Lagrange-Feldgleichungen aus der Lagrange-Dichte:

LA = −1

4
FµνF

µν , (25)

wobei auch hier wieder gezeigt werden kann, dass diese Lagrange-Dichte in-
variant gegenüber Eichtransformationen ist. In diesem Fall müsste natürlich
das Transformationsverhalten der Eichfelder berücksichtigt werden. Insge-
samt lautet die Lagrange-Dichte, die die gewünschte Dynamik darstellt:

LD = ψ(iγµ∂µ − qγµAµ −m)ψ − 1

4
FµνF

µν . (26)

Es erweist sich als interessant, wenn man sich nun die Frage stellt, ob die
Photonen in dieser Theorie eine Masse haben könnten. Analog zum Massen-
term der Fermionen in der Lagrange-Dichte, ψmψ, wird ein Massenterm für
die Photonen postuliert:

Lm = mAAµA
µ. (27)

Dieser Term ist allerdings nicht eichinvariant unter lokalen U(1)-Eichtrans-
formationen und läuft damit der Forderung zuwider, dass die Theorie lokale
Eichinvarianz voraussetzt. Interessanterweise gilt dies sogar allgemein. Auf
diese Art und Weise können also keine massiven Eichfelder eingeführt werden.
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