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Kapitel 1

Einleitung
1.1 Stringtheorie
Unter Stringtheorie versteht man einerseits die relativistis he Quantentheorie eindimensionaler ausgedehnter Objekte im allgemeinen und andererseits eine Theorie, die die konkrete
physikalis he Struktur der Welt auf dem kosmologis hen und auf dem Elementarteil henniveau
bes hreiben soll. Im Gegensatz zur "normalen\ Quantenfeldtheorie gibt es keine s harfe Trennung zwis hen der "allgemeinen Theorie
quantisierter Strings\ (in Analogie zur general theory
of quantized elds\) und der Su he na h speziellen Theorien fur konkrete Pha"nomene: Aufgrund der wesentli h restriktiveren Konsistenzbedingungen gibt es nur wenige Stringtheorien,
von denen eine einzige, die heterotis he Stringtheorie, fur die Bes hreibung des uns bekannten
Universums in Frage kommt. Allerdings ist es bisher ni ht gelungen, die Stringtheorie axiomatis h, etwa dur h die Angabe eines feldtheoretis hen Wirkungsprinzips, in ges hlossener Form
zu de nieren. Gelungen ist hingegen die Konstruktion einer bisher unubersehbaren Fulle von
Losungen der Stringtheorie. Der Begri Losung ist angesi hts des Fehlens einer vollstandigen
De nition der Theorie erklarungsbedurftig: Man versteht darunter Modelle oder Theorien, die
die Propagation und We hselwirkung von Strings in einem xierten Raum{Zeit{Hintergrund,
etwa dem vierdimensionalen Minkowski{Raum, und mit xierter Ei hgruppe bes hreiben. Die
Interpretierbarkeit all dieser Theorien als Losungen einer einzigen Theorie ergibt si h daraus,
da Stringtheorien automatis h immer au h Gravitationstheorien sind: Das Spektrum enthalt
einen masselosen Spin{2{Zustand, der wie ein Graviton an den vollen Energie{Impuls{Tensor
koppelt. In der vollstandigen Stringtheorie ist daher die Geometrie der Raum{Zeit keine unabhangige, sondern eine abhangige Groe, die dur h die Dynamik festgelegt wird. Damit stellt
si h automatis h die Aufgabe, eine Synthese von Quanten- und Gravitationstheorie zu nden. Weiter erzwingen die Konsistenzbedingungen der Stringtheorie die Einfuhrung zusatzli her
innerer Freiheitsgrade oder zusatzli her, kompakti zierter Raumdimensionen, deren Struktur
oder Geometrie einerseits in der vollen Theorie dur h die Dynamik festgelegt wird und die andererseits, wenn man sie als xierten Hintergrund betra htet, ihrerseits die Ei hgruppe und das
Spektrum der Theorie xieren. Ni ht nur die Raum{Zeit{Struktur, sondern au h das Spektrum
und die Ei hwe hselwirkungen sind damit abhangige Groen. Da auerdem au h die Supersymmetrie, in ihrer lokalen Auspragung als Supergravitation eine Konsistenzbedingung zu
sein s heint, beinhaltet und verallgemeinert die Stringtheorie alle aus Quantentheorie, Quantenfeldtheorie und Gravitationstheorie bekannten Symmetrien. Dies ma ht es plausibel, da
die no h unverstandene volle Theorie auf einem neuen fundamentalen Naturprinzip beruht, das
Quanten- und Gravitationtheorie auf konsistente Weise in si h s hliet.
Neben sol hen systematis hen und strukturellen Grunden, die dafur spre hen, Stringtheorien
zu untersu hen, gibt es eine zweite, mehr an der konkreten Elementarteil henphysik orientierte
Motivkette. Der Ausgangspunkt ist dabei das Standard{Modell der Elementarteil henphysik,
das alle bekannten Krafte mit Ausnahme der Gravitation dur h die We hselwirkungen elementarer Quarks, Leptonen und Ei hbosonen bes hreibt, wobei die Massen der Fermionen und der
5
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massiven Ei hbosonen dur h den Higgs{Me hanismus erzeugt werden. Trotz seines groen Erfolges weist das Standard{Modell eine Reihe von redundanten Zugen auf, die auf die Existenz
einer fundamentaleren Theorie hindeuten: Der Materiesektor besteht aus drei Familien, die si h
nur dur h ihre Massen unters heiden, die Massen aller Teil hen sind freie Parameter, und es gibt
drei unabhangige Kopplungskonstanten, weil die Ei hgruppe keine einfa he Gruppe ist. Da sie
daruber hinaus au h ni ht halbeinfa h ist, ist no h ni ht einmal klar, warum das Verhaltnis der
elektris hen Ladungen von Quarks und Leptonen rational ist, d.h. warum es eine einheitli he
Elementarladung gibt.
Fur die Physik jenseits des Standard{Modells gibt es zwei Ansatze: Zum einen konnten
die Quarks und Leptonen aus gemeinsamen Bausteinen aufgebaut sein, zum anderen konnten
hohere, verborgene Symmetrien existieren. Die zweite Denkri htung fuhrt auf naturli he Weise
zu den Stringtheorien und soll kurz verfolgt werden. Unter hoherer Symmetrie ist zuna hst
eine einfa he Lie{Gruppe zu verstehen, die gro genug ist, um die Ei hgruppe des Standard{
Modells zu beinhalten, etwa SU(5), SO(10) oder E(6). Man spri ht in diesem Zusammenhang
von groen vereinheitli hten Theorien oder kurz von GUT{Theorien (GUT = grand uni ed
theory). Da die Ei hgruppe einfa h ist, gibt es nur eine Kopplungskonstante und alle Ladungen
sind gequantelt. Auerdem konnen nun beide Arten von Fermionen, die Quarks und die Leptonen, in den glei hen Multipletts liegen. Das GUT{Szenario wird dadur h gestutzt, da si h die
laufenden Kopplungen des Standard{Modells bei etwa 1015 GeV approximativ tre en. Zuglei h
stellt si h aber das Hierar hieproblem, das heit man brau ht einen naturli hen Me hanismus, der die Symmetriebre hungsskalen der vereinheitli hten Gruppe und die der elektros hwahen Gruppe gegeneinander stabilisiert. Gelingt das ni ht, so kann man ni ht erklaren, warum
lei hte Teil hen mit Massen von einigen MeV oder GeV in einer Theorie existieren, deren typis he Energieskala 15 Groenordnungen hoher liegt. Eine Losung ist die Supersymmetrie,
die Fermionen (Materie) und Bosonen (Kraft) in gemeinsamen Multipletts vereinigt. Sie ist
zudem die einzige Erweiterung der Poin are{Symmetrie, die kein direktes Produkt ist. Bei N{
fa h erweiterten Supersymmetrien tritt zusatzli h die Gruppe SO(N) als Symmetriegruppe auf.
Damit bietet si h im Prinzip die Mogli hkeit, alle inneren und aueren Symmetrien dur h eine
erweiterte Supersymmetrie zu einer Symmetrie zusammenzufassen. Die maximale Erweiterung,
die Darstellungen mit Spin  2 hat1 , ist aber N=8, und in die SO(8) kann die Standard{Modell
Ei hgruppe ni ht eingebettet werden2 . Neu stellt si h au h das Problem der Supersymmetrie{
Bre hung, da die Natur o ensi htli h ni ht manifest supersymmetris h ist. Sie mu naturli h so
erfolgen, da das Hierar hieproblem weiterhin gelost wird. Dur h die Supersymmetrie wird das
Ultraviolett{Verhalten von Quantenfeldtheorien so weit verbessert, da sogar endli he Theorien
existieren. Damit ergibt si h die Chan e, au h Theorien mit Spin 2, z.B. die Gravitationstheorie
neu in Angri zu nehmen. Dies fuhrt zu Theorien mit lokalen Realisierungen der Supersymmetrie, den Supergravitationstheorien. Trotz anfangli her Ho nungen ist aber heute deren
Endli hkeit bzw. Renormierbarkeit fragli h. Auf der Su he na h einer Vereinheitli hung aller
We hselwirkungen eins hlieli h der Gravitation wurde au h an die von Kaluza und Klein vorges hlagene Einfuhrung zusatzli her, kompakti zierter Raumdimensionen angeknupft. Dabei
werden Supergravitationstheorien in hoheren Dimensionen formuliert und ans hlieend fur die
zusatzli hen Dimensionen eine kompakte Mannigfaltigkeit, z.B. ein Torus, eine Sphare oder
homogene Raume von Lie{Gruppen gewahlt. Wahrend vom hoherdimensionalen Standpunkt
aus alle Teil hen ein einziges Supergravitationsmultiplett bilden, gibt es in vier Dimensionen
mehrere Multipletts, Ei hsymmetrien und Supersymmetrie. Zusatzli h zum Problem der Endli hkeit (renormierbar konnen diese Theorien ni ht sein) ist es s hwierig, geeignete Ei hgruppen
und insbesondere hirale Fermionen zu bekommen, und es mu erklart werden, wie die Kompakti zierung dynamis h zustande kommt. Trotz groer Anstrengungen gab es au h hier nur
partielle Erfolge, ein groer Dur hbru h gelang jedo h ni ht.
1 Die dabei auftretenden Teil hen mit Spin > 1 sind das Graviton (Spin 2) und das Gravitino (Spin 3/2). Die
Supersymmetrie ist dann automatis h als lokale Symmetrie realisiert (s.u.). Bes hrankt man si h auf Teil hen
mit Spin  1, so ist N  4 [105℄.
2 Es gibt allerdings die Mogli hkeit hoherer, ni htlinear realisierter Symmetrien, etwa mit der Ei hgruppe
SU(8), die die Standard{Modell{Ei hgruppe enthalt. Hier ist aber das Problem der Symmetriebre hung sehr
s hwierig [105℄.
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Die na hste und bisher letzte Erhohung der Symmetrie stellt die Stringtheorie dar. Wie bereits erwahnt wurde, und in der Arbeit erlautert wird, treten alle genannten Symmetrien sowie
zusatzli he Raumdimensionen in ihr automatis h auf. Zuglei h werden sie auf no h ni ht vollig
verstandene Weise immens vergroert und verallgemeinert: Bereits bei der Bes hreibung von
Strings in einem festen Raum{Zeit{Hintergrund treten unendli h{dimensionale Lie{Algebren
auf. In einem gewissen Sinn stellen Stringtheorien das Maximum an errei hbarer Symmetrie
dar, denn sowohl Theorien mit punktformigen Objekten als au h sol he mit hoherdimensionalen
ausgedehnten Objekten haben weniger Symmetrien. Das liegt an dem zusatzli hen Auftreten
der konformen Invarianz auf der verallgemeinerten Weltlinie: Verzi htet man auf die geometris he Interpretation, so sind die Losungen der Stringtheorie zweidimensionale konform invariante Quantenfeldtheorien mit einigen zusatzli hen Eigens haften. Der enge Zusammenhang mit
konformen Feldtheorien hat au h methodis h groe Bedeutung, da in diesem Fall ein immenses
Arsenal an zusatzli hen Hilfsmitteln zur Verfugung steht.
Beide zur Stringtheorie fuhrenden Argumentationsketten besitzen zwar ihre innere Logik,
sind aber zugegebenerweise spekulativ. I h mo hte daher darauf hinweisen, da si h die Aufgabe einer Theorie ni ht darin ers hopfen kann, bekannte Phanomene zu bes hreiben. Das
Verhaltnis von Theorie und Experiment ist vielmehr we hselseitig, denn ohne einen theoretis hen Hintergrund gibt es keine formulierbaren Fragen und damit keine Experimente. Die
rei he innere Struktur der Stringtheorie quali ziert sie als eine Rahmentheorie innerhalb derer
sinnvolle Fragen gestellt und beantwortet werden konnen. Die dabei entstehenden mathematis hen und theoretis h{methodis hen Nebenprodukte, wie Vertexoperator{Darstellungen von
Ka {Moody{Algebren oder ein alternativer Bli k auf konforme Feldtheorien im speziellen, auf
die Quantenfeldtheorie im allgemeinen oder auf das Problem der Quantengravitation sind dur haus sehenswert.
Die Antwort auf die Frage, ob denn Stringtheorien derzeit erfolgrei he empiris he Voraussagen ma hen konnen bzw. falsi zierbar sind, hangt davon ab, wel he Anspru he man dabei stellt.
Zwar gibt es eine bisher unubersehbare Fulle vierdimensionaler Stringtheorien mit den vers hiedensten Spektren und Ei hgruppen, aber dies gilt in wesentli h hoherem Mae fur die Quantenfeldtheorie, in der unendli h viele storungstheoretis h renormierbare und Anomalie{freie Theorien mit vers hiedenen Spektren und Ei hgruppen existieren. Jede Losung der Stringtheorie
kann fur niedrige Energien dur h eine e ektive Quantenfeldtheorie approximiert werden, aber
die Menge der Quantenfeldtheorien, die von der Stringtheorie als e ektive Theorien induziert
werden, ist vers hwindend klein. Angesi hts der sehr restriktiven Konsistenzbedingungen ist
es ni ht trivial, da Stringtheorien uberhaupt konsistent sind bzw. no h ni ht als inkonsistent
na hgewiesen wurden, und die Tatsa he, da es mogli h ers heint, das Standard{Modell in die
Stringtheorie einzubetten, kann bei exzessiver Auslegung des Begri s als erfolgrei he empiris he Vorhersage gewertet werden. Weiterhin ist es in der Stringtheorie mit erstaunli h geringem
Aufwand mogli h, Losungen zu nden, die dem Standard{Modell nahe kommen. Insbesondere
ist es mogli h, Theorien mit hiralen Fermion{Familien zu konstruieren. Au h vergli hen mit
Kaluza{Klein{Supergravitationstheorien sind Stringtheorien also phanomenologis h erfolgrei h.
Dur h das standig wa hsende Wissen uber die vierdimensionalen Losungen konnen au h immer groere Teile des Losungsraums identi ziert werden, in denen das Standard{Modell ni ht
liegen kann [53℄. Die Theorie wird somit immer s harferen Tests unterworfen und kann sehr
wohl an der Erfahrung s heitern. Die Ho nung, s hon demna hst das Standard{Modell aus
der Stringtheorie herleiten zu konnen oder die Probleme der Quantengravitation zu losen, ist
angesi hts der Komplexitat der Probleme freili h ubertrieben optimistis h. Denno h hat es in
den letzten Jahren einen stetigen, wenn au h ni ht mehr explosionsartigen Forts hritt gegeben.
Und s hlieli h lehrt au h ein Bli k in die Wissens haftsges hi hte, da nur eine bessere Theorie
eine vorhandene ersetzen kann, und die ist bisher ni ht in Si ht.

1.2 Zur Themenstellung
Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zum Studium vierdimensionaler Losungen der heterotis hen
Stringtheorie geleistet werden. Gerade hier ist der Zusammenhang zwis hen fundamentalen und
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phanomenologis hen Aspekten der Stringtheorie besonders eng: Einerseits werden die Losungen und ihre Abhangigkeit von kontinuierli hen Parametern (Moduli genannt) untersu ht, um
Aufs hlu uber die fundamentalen Symmetrien und Eigens haften der vollen Theorie zu gewinnen, andererseits versu ht man Symmetriebre hungsmuster zu nden, die zu Standard{Modell{
artigen Losungen fuhren.
Die einfa hsten vierdimensionalen Losungen der heterotis hen Stringtheorie erhalt man
dur h die Kompakti zierung der zusatzli hen Raumdimensionen mittels toroidaler oder getwisteter toroidaler Randbedingungen. In diesen Fallen bleibt die Theorie exakt losbar. Im Falle
der Kompakti zierung auf Orbifolds gibt es zudem viele semirealistis he, Standard{Modell{
artige Losungen. Obwohl heute au h uber wesentli h kompliziertere Losungen viel bekannt ist,
gibt es hier eine Reihe von Fragen und Problemen, die in der Literatur bisher ni ht behandelt
worden sind. Dies betri t insbesondere die Rolle von konstanten Hintergrund{Ei hfeldern, sogenannten Wilsonlinien. Sie sind vor allem deshalb interessant, weil sie die realisierte Ei hgruppe
magebli h mitbestimmen.
Im einzelnen wird in dieser Arbeit untersu ht, wie die Wilsonlinien mit ihren 96 kontinuierli hen Parametern in toroidalen Kompakti zierungen die Ei hgruppe festlegen, bre hen und
erweitern. Darauf aufbauend wird die Frage gestellt, wel he Werte der Wilsonlinien und der
anderen Hintergrundfelder mit getwisteten Randbedingungen in den kompakti zierten Dimensionen vertragli h sind und wie dadur h die Ei hgruppe modi ziert wird.

1.3 Gliederung der Arbeit
In den beiden folgenden Kapiteln 2 und 3 gebe i h eine Einfuhrung in die Stringtheorie. In
Kapitel 2 werden an Hand der bosonis hen Stringtheorie die wi htigsten Prinzipien und Eigentumli hkeiten von Stringtheorien erlautert: Die vers hiedenen Methoden der Quantisierung,
das Auftreten von Anomalien, die die Zahl der Raum{Zeit{Dimensionen xieren, die Bes hreibung von We hselwirkungen mit Hilfe von Vertexoperatoren, die Charakterisierung klassis her
Losungen dur h zweidimensionale konforme Feldtheorien und der Zusammenhang zwis hen
Stringtheorien und der Gravitation. In Kapitel 3 werden die fur fermionis he Stringtheorien
notigen Modi kationen bes hrieben. Dabei spielt die Supersymmetrie eine S hlusselrolle. In
Kapitel 4 wird die Kompakti zierung auf Tori zuna hst an Hand der bosonis hen Theorie bes hrieben. Die Kompakti zierung fuhrt auf einem naturli hen Weg zu ni htabels hen Ei hsymmetrien. Weitere Aspekte sind die Dualitatssymmetrie zwis hen groen und kleinen Radien,
der Higgs{E ekt und das Auftreten von Ka {Moody{Algebren. Zuglei h werden alle Hilfsmittel eingefuhrt, die man zur Konstruktion heterotis her Stringtheorien, zuna hst in 10, dann

k uber die bisher
in 4 Raum{Zeit{Dimensionen benotigt. Am Ende gebe i h einen Uberbli
in der Literatur dokumentierten Resultate in Bezug auf toroidale Kompakti zierungen der heterotis hen Stringtheorie und stelle die dabei o en bleibenden Fragen zusammen. In Kapitel
5 prasentiere i h dann die Ergebnisse meiner Untersu hungen zu diesen Fragen. Dabei wird
mit Hilfe mathematis her Hilfsmittel aus der Theorie der Lie{Algebren ein systematis hes und
konstruktives Verfahren bes hrieben und in mehreren Beispielen angewendet, das den Zusammenhang zwis hen den Hintergrundfeldern und der Ei hgruppe transparent ma ht. Der Zusammenhang mit der sogenannten Vers hiebungsvektor{Methode wird aufgeklart. In Kapitel 6 gebe
i h einen U berbli k uber die Konstruktion vierdimensionaler heterotis her Stringtheorien mit
Hilfe getwisteter toroidaler Randbedingungen und erlautere, wann diese Konstruktion als Kompakti zierung auf einem sogenannten Orbifold interpretiert werden kann. Es folgt eine systematis he Darstellung des Zusammenhanges zwis hen Orbifolds, Lie{Algebra{Automorphismen
und getwisteten Ka {Moody{Algebren. Dieser Teil ist ausfuhrli h gehalten, weil die darin zusammengefaten Ergebnisse in der Literatur auf etwa ein Dutzend Arbeiten verstreut sind,
wodur h die Zusammenhange ziemli h im dunkeln bleiben. Insbesondere gebe i h eine einfa he Realisierung fur getwistete Versionen von aÆnen Ka {Moody{Algebren mit Hilfe von
Vertexoperatoren an, die lei ht zu nden ist, in der mir bekannten Literatur aber nirgendwo
vollstandig dur hgefuhrt wurde. Abs hlieend fasse i h den bisherigen Kenntnisstand uber die
Rolle von Hintergrundfeldern in Orbifold{Kompakti zierungen zusammen. In Kapitel 7 werden
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die allgemeinen Konsistenzbedingungen zwis hen einem symmetris hen Twist und den Hintergrundfeldern hergeleitet. Dann werden sie fur ein etwas einges hranktes Problem gelost und
geometris h interpretiert. Der Zusammenhang zwis hen der Ei hgruppe und kontinuierli hen
und diskreten Wilsonlinien wird an Hand eines Beispiels illustriert, bei dem fur zwei neundimensionale Teilraume des Moduliraumes der Z3{Orbifolds die realisierbaren Ei hgruppen
klassi ziert werden. In Kapitel 8 werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefat. Na h ei berbli k uber die anderen Methoden der Konstruktion vierdimensionaler Stringtheorien,
nem U
konnen sie in die gegenwartige Fors hungssituation eingebettet werden. Abs hlieend werden
mogli he Anwendungen und Verallgemeinerungen vorges hlagen.
Um die Arbeit weitgehend selbstkonsistent zu ma hen, habe i h in den drei Anhangen die
wi htigsten mathematis hen Hilfsmittel zusammengestellt. Von zentraler Bedeutung ist die
Theorie der Lie{Algebren, sowohl die der endli h{dimensionalen, als au h die der Ka {Moody{
Algebren. Dieser Anhang ist ausfuhrli h gehalten, da die benotigten Ergebnisse aus mehreren
Quellen zusammengesu ht werden mussen. Insbesondere werden die in der Arbeit verwendeten
Konventionen erlautert und ihr Zusammenhang mit anderen in der Literatur ubli hen Konventionen o engelegt. In Anhang A werden die an vers hiedenen Stellen benotigten Begri e
Kozykel und zentrale Erweiterung erlautert. Anhang C enthalt die fur die Arbeit notwendigen
Informationen uber euklidis he und pseudoeuklidis he Gitter.
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Kapitel 2

Bosonis he Stringtheorien
In diesem Kapitel werden die wi htigsten Konzepte und Methoden der Stringtheorie eingefuhrt1 .
Dies ges hieht am Beispiel der bosonis hen Stringtheorie, die, wie der Name andeutet, nur
bosonis he Zustande besitzt. Kompliziertere Stringtheorien, die au h Fermionen bes hreiben,
konnen als Verallgemeinerungen der bosonis hen Theorie unter Hinzunahme eines weiteren
Prinzips, der Supersymmetrie, konstruiert werden. Es ist daher vorteilhaft, zuna hst die einfahere bosonis he Theorie zu studieren.

2.1 Klassis he bosonis he Strings
2.1.1 Die Welt a he
Als erstes soll ein knapper Abri der klassis hen relativistis hen Me hanik eines eindimensionalen Objektes, eines Srtings (einer Saite), gegeben werden, der si h ohne We hselwirkung
im a hen D{dimensionalen Minkowski{Raum MD bewegt. Es werden naturli he Einheiten
verwendet ( = h = 1); der metris he Tensor wird in der Stringtheorie (wie au h in der Gravitationstheorie, aber im Gegensatz zu den in der Elementarteil henphysik ubli hen Konventionen)
als
1
0
1
C
B
C
1
(2:1)
( ) = B
C
B
A

...
gewahlt2. Ein String wird dur h eine parametrisierte Kurve

X i :  ! X i ();  2 [0; ℄; i = 1; . . . ; D 1;

(2:2)

bes hrieben. Es konnen sowohl ges hlossene Strings,

X i ( + ) = X i ();

(2:3)

als au h o ene Strings, bei denen Anfangs- und Endpunkt vers hieden sind, betra htet werden.
Beoba hter in einem Inertialsystem konnen einen String zur Zeit t dur h die Vierervektoren


X = t; X i (; t) ;  2 [0; ℄;

(2:4)

harakterisieren. Dur h die Zeitentwi klung ergibt si h eine Fla he, die verallgemeinerte Weltlinie oder Welt a he (world{sheet) des Strings. Um zu einer kovarianten Formulierung zu
gelangen sind zwei Verallgemeinerungen notig:
1 Neben dem Standard{Lehrbu h [1℄ eignen si h au h [2℄,[3℄,[4℄ als Einfuhrungen in die Stringtheorie.
2 Man bea hte, da in dieser Metrik zeitartige Groen, z.B. der Impuls, ein negatives Normquadrat haben.
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1. Die Bes hreibung der Welt a he soll manifest Poin are{invariant, und ni ht nur
Rotations{ und Translationsinvariant sein. Dur h einen Lorentzboost geht die Nullkomponente des Vierervektors (2.4) in eine Funktion X 0 von  und t uber. Diese Form ist
dann Poin are{kovariant.
2. Vom geometris hen Standpunkt ist es naturli h, t dur h einen mit  glei hbere htigten
Fla henparameter  zu ersetzen. Die Bes hreibung der Fla he wird dadur h kovariant
bezugli h Reparametrisierungen. Da die Welt a he aber in jedem Punkt eine raumartige
und eine zeitartige Tangente haben mu, wird vereinbart, da  eine raumartige,  eine
zeitartige Koordinate ist:
X 
X_ 2 = X_  X_  < 0; X_  :=
;  2 ( 1; 1);
(2:5)

X 
;  2 [0; ℄:
(2:6)
X 02 = X 0 X0 > 0; X 0 :=

Die bezugli h der Raum{Zeit und bezugli h der Welt a he kovariante Bes hreibung der Trajektorie eines Strings ist also gegeben dur h ein D{tupel von Abbildungen,


X :  ! MD : (;  ) ! X(;  ) = X 0 (;  ); . . . ; X D 1(;  ) :

(2:7)
Der De nitionsberei h dieser Abbildungen kann als eine abstrakte zweidimensionale reelle C 1 {
Mannigfaltigkeit  aufgefat werden. Sie besitzt die Topologie eines unendli hen Streifens
R  I bzw., bei ges hlossenen Strings, die eines unendli hen Zylinders R  S 1 . Das Bild dieser
Mannigfaltigkeit unter X bes hreibt ihre Einbettung in den D{dimensionalen Minkowski{Raum
und damit die Bahn eines Strings.
Die spezielle Parametrisierung (2.4) erhalt man dur h die Forderung, da X 0 (;  ) glei h der
in einem bestimmten Inertialsystem gemessenen Zeit t ist, die zuglei h als zeitartige Koordinate
auf der Welt a he dient.

2.1.2 Die Nambu{Goto{Wirkung
Auf der eingebetteten Fla he wird dur h die Minkowski{Metrik  die Metrik

h (; ) =  X  (; ) X  (; )

(2:8)

induziert. Dabei beziehen si h die Indizes ; = 0; 1 auf die Welt a he, die Indizes ;  =
0; . . . ; D 1 auf die Raum{Zeit. Mit Hilfe der induzierten Metrik konnen ein Fla henelement
auf und damit der Fla heninhalt der Welt a he de niert werden. Da das Wirkungsfunktional
fur ein freies relativistis hes Punktteil hen dur h die Lange seiner Weltlinie (multipliziert mit
der Masse) gegeben ist, ist es naheliegend, als Wirkung fur einen freien relativistis hen String
die Nambu{Goto{Wirkung [65℄, [43℄

SNG = T

Z q

det(h ) = T

Z

q

dd (X_  X0 )2 (X_ )2X02

(2:9)

zu postulieren. Weil das Integral gerade den Fla heninhalt der Welt a he liefert, hat der
Parameter T die Dimension Energie zum Quadrat oder Energie pro Lange und wird als Stringspannung interpretiert. Er ist der einzige fundamentale Parameter der Theorie.
Die Nambu{Goto{Wirkung ist sowohl invariant unter Reparametrisierungen der Welt a he
als au h unter Poin are{Transformationen der Raum{Zeit. Daraus ergibt si h die folgende
Komplikation: Bildet man die zu den Koordinaten X  kanonis h konjugierten Impulse
q
L
 (; ) = _  = T X_  (; ); L = T (X_  X0)2 (X_ )2 X02;
(2:10)
X
so sind diese ni ht unabhangig, sondern es gilt die Identitat
   + T 2 X0  X0 = 0:
(2:11)

2.1.
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Da keine  {Ableitungen auftreten, ist dies keine Bewegungsglei hung, sondern eine
Zwangsbedingung3. Aus ihr folgt unmittelbar, da die Lagrangedi hte L singular ist, d.h.
die zugehorige Hamiltondi hte vers hwindet:

H =   X_ L = 0:

(2:12)

Singulare Lagrangedi hten und Zwangsbedingungen treten in der Me hanik und Feldtheorie
typis herweise dann auf, wenn der Wuns h, Symmetrien (relativistis he Kovarianz, Reparametrisierungsinvarianz oder Ei hsymmetrien) manifest zu ma hen, um den Preis redundanter
Freiheitsgrade erkauft wird [127℄. Dur h die Zwangsbedingung kommt zum Ausdru k, da der
physikalis he Phasenraum ein e hter Teilraum des zur kovarianten Bes hreibung des Systems
benutzten Phasenraumes ist.

: Das viellei ht einfa hste Beispiel fur diesen Sa hverhalt ist das freie relativistis he
Teil hen [2℄. Eine manifest Poin are{invariante Bes hreibung bezugli h der Raum{Zeit und reparametrisierungsinvariante Bes hreibung bezugli h der Weltlinie (mit Kurvenparameter  ) ist dur h die
Wirkung
Z
Z
p

_ 2 ( )d; = x0 ; ~x
S=
Ld = m
(2:13)
gegeben. Hier ist der kanonis he Impuls glei h dem kinetis hen und die Zwangsbedingung ist gerade
die Massens halenbedingung
2 + m2 = 0:
H=
(2:14)
Will man eine ni ht{singula re Lagrangedi hte, so mu man auf die Kovarianz verzi hten: Da die kovariante Lagrangedi hte homogen vom Grade 1 in den Koordinaten ist, liegt es nahe,
dur h U bergang zu
homogenen Koordinaten eine Koordinate zu eliminieren [94℄. Man wahlt etwa x0 = t als Kurvenparameter und erhalt die ni ht{kovariante Wirkung
Bemerkung

x

x

p

S

0=

Z

0

L dt

=m

Z p

1

~v2 dt;

~v

x
= d~
:
dt

(2:15)

Der kanonis he Impuls bezugli h dieser Wirkung (mit xierter Parametrisierung) besteht aus den raumli hen Komponenten ~p des relativistis hen Impulses, die Hamiltondi hte ist gerade dessen Nullkomponente, also die Energie:
0 p  ~v L0 = p m = p0 = E:
H =~
(2:16)
1 ~v2
Auf die physikalis he Interpretation der Zwangsbedingungen beim relativistis hen String werde i h
spater (in Abs hnit 2.2) ausfuhrli h eingehen. Weitere Beispiele fur Systeme mit Zwangsbedingungen
( onstrained systems) sind die allgemeine Relativita tstheorie und die lokalen Ei htheorien [127℄.

2.1.3 Die Polyakov{Wirkung
Die Einfuhrung der Polyakov{Wirkung ermogli ht es, die Stringtheorie mit den Methoden der
(zweidimensionalen) Feldtheorie zu behandeln. Fat man ni ht die Minkowski{Raum{Zeit,
sondern die abstrakte Welt a hen{Mannigfaltigkeit  als das primare Objekt auf, so sind
die Koordinaten X  (; ) Skalarfelder auf dieser Mannigfaltigkeit, deren Werteberei h (target spa e) der Minkowski{Raum ist. Vom Standpunkt der Welt a he aus betra htet ist die
Poin are{Symmetrie des Minkowski{Raumes eine globale innere Symmetrie. Fuhrt man auf
der Welt a he eine intrinsis he (pseudo-) Riemanns he Metrik g (; ) ein, so wird sie zu
einer (pseudo-) Riemanns hen Mannigfaltigkeit, d.h. physikalis h gespro hen zu einer zweidimensionalen Raum{Zeit, mit der Metrik als Gravitationsfeld4. Die naturli he Wirkung fur die
3 Dira bemerkte als erster, da die Analyse von Zwangsbedingungen me hanis her und feldtheoretis her
Systeme fur die De nition der quantisierten Theorie wesentli h ist. Der von ihm entwi kelte Formalismus
[100℄ wurde von einer Vielzahl von Autoren auf Ei htheorien [113℄ und geometris he Theorien (relativistis hes
Punktteil hen, relativistis her String, allgemeine Relativitatstheorie) angewendet [127℄ und weiterentwi kelt [94℄,
[101℄, [102℄. Fur eine allgemein Einfuhrung in die " onstrained dynami s\ siehe [127℄.
4 Verglei ht man die geometris he Struktur der Gravitationstheorie mit der von Ei htheorien [106℄, so ers heint
es angemessen, den Krummungstensor als Gravitationsfeld, die Zusammenhangsform (Christo el{Symbole) als
Gravitationspotential zu bezei hnen. Da in dieser Arbeit aber fast immer die Metrik auftritt, bezei hne i h sie
als Gravitationsfeld.
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Skalarfelder ist dann die Polyakov{Wirkung [73℄
Z
T
p
SP =
dd gg  X   X   ;
2
mit
(g ) = (g ) 1 und g = j det(g )j:
An dieser Stelle liegt es nahe, zur Wirkung einen Einstein{Hilbert{ Term

SEH =

Z

p

dd gR

(2:17)
(2:18)
(2:19)

zu addieren, der die Dynamik des Gravitationsfeldes bes hreibt (R ist dabei der der Metrik
zugeordnete Krummungsskalar). In zwei Dimensionen ist dieser Term aber eine Konstante,
genauer eine topologis he Invariante der Mannigfaltigkeit, und zwar ein Vielfa hes der Euler{
Zahl [1℄. Zweidimensionale klassis he Gravitationsfelder sind daher ni ht dynamis h und die
Polyakov{Wirkung bes hreibt Skalarfelder in einem Hintergrund\-Gravitationsfeld. Die Bewegungsglei hung fur g , die si h dur h Variation der" Polyakov{Wirkung ergibt, enthalt keine
Zeit{Ableitung und ist daher eine Zwangsbedingung:
ÆSP
=0,g =h :
(2:20)
Æg
Die Polyakov{Wirkung wird bezugli h der intrinsis hen Metrik extremal, wenn diese mit der
induzierten ubereinstimmt. Benutzt man dies, um g aus der Polyakov{Wirkung zu eliminieren, so erhalt man die Nambu{Goto{Wirkung, d.h. beide Wirkungen bes hreiben die glei he
Physik [1℄. Der Vorteil der Polyakov{Wirkung ist, da sie die Gestalt einer freien zweidimensionalen Feldtheorie hat. Insbesondere eignet sie si h fur die Pfadintegralquantisierung, da die
zugehorige Zustandssumme bezugli h der Koordinatenfelder auf ein Gaus hes Integral fuhrt.
Indem der geometris he Standpunkt dur h den feldtheoretis hen erganzt wird, ergeben si h
neue Einsi hten in die Struktur der Theorie. Die Groe
1
2 ÆSP
(2:20)
=  X   X
g g Æ  X  Æ X = 0
(2:21)
T := p
T g Æg
2
ist z.B. gerade der Energie{Impuls{Tensor der zweidimensionalen Feldtheorie5. Sein Vers hwinden laut Glei hung (2.20) bedeutet ni ht, da die betra htete Theorie trivial ist, denn die
Glei hung gilt ni ht im gesamten Phasenraum, sondern stellt eine Nebenbedingung dar, die
zusatzli h zur dynamis hen Bewegungsglei hung ÆSP =ÆX  = 0 erfullt sein mu. Das Vers hwinden des Energie{Impuls{Tensors in diesem "s hwa hen\ Sinn ist die notwendige Folge
einer Symmetrie der Polyakov{Wirkung, namli h der Reparametrisierungsinvarianz.
Neben der Invarianz unter Reparametrisierungen und globalen Poin are{Transformationen,
die die Polyakov{Wirkung mit der Nambu{Goto{Wirkung teilt, besitzt sie no h eine weitere
Symmetrie, namli h die unter Weyl{Transformation, d.h. unter ortsabhangigen Skalentransformationen der Metrik
g (; ) ! g0 (; ) = exp((; ))g (; ):
(2:22)
Diese Transformationen werden au h als konforme Transformationen bezei hnet. Es handelt
si h dabei um aktive Transformationen, die die metris he Struktur der WF{Mannigfaltigkeit
andern, indem Langen lokal reskaliert werden, aber die konforme Struktur (die Winkel) respektieren. Sie sind zu unters heiden von den konformen Koordinatentransformationen, d.h.
denjenigen Koordinatentransformationen,

;  ! e; e;

(2:23)

5 In der Feldtheorie wird der Energie{Impuls{Tensor meist mit Hilfe des Noether{Theorems de niert [98℄. Die
hier verwendete De nition ist allgemeiner und wird in der Gravitationstheorie [114℄ und in der Feldtheorie in
gekrummten Raumen [97℄ verwendet. Im a hen Raum unters heiden si h beide De nitionen ho hstens um eine
totale Ableitung. Der "normale\ feldtheoretis hen Energie{Impuls{Tensor ist im allgemeinen ni ht symmetris h,
der hier verwendete ist es per de nitionem.
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die die koordinatenabhangige Darstellung der Metrik gema

g (; ) ! eg (e; e) = exp((; ))g (; )

(2:24)

andern. Aus der Weyl{Invarianz der Polyakov{Wirkung folgt, ohne Benutzung der Bewegungsglei hungen, die Spurfreiheit des Energie{Impuls{Tensors
Spur(T ) = g T

= 0:

(2:25)

Die Weyl{Invarianz der Polyakov{Wirkung stellt eine Auszei hnung der Stringtheorie gegenuber
Theorien mit Punktteil hen, Membranen und hoher{dimensionalen ausgedehnten Objekten dar:
Wirkungen vom Polyakov{Typ kann man fur beliebige "p{Branen\ (p = 0; 1; 2; . . .) formulieren,
aber nur fur Strings (p = 1) ist die Wirkung ni ht nur
Poin are- und Reparametrisierungs{
invariant sondern au h no h Weyl{invariant. Stringtheorien bieten also ein Maximum an Symmetrie [1℄.

: Konforme Invarianz in klassis hen Feldtheorien.
Bei der Diskussion der konformen Invarianz ist es wi htig, zu unters heiden, ob man si h im a hen oder
im gekrummten Raum be ndet, und ob man eine klassis he oder eine quantisierte Theorie untersu ht.
Wir betra hten zuna hst ein klassis hes, masseloses Skalarfeld  in der gekrummten d{dimensionalen
Raum{Zeit, mit der in  bilinearen Wirkung
Bemerkung

S

=

Z

d

p(

d x g g

2
   + R ):

 

(2:26)

Diese ist genau dann konform invariant, wenn gilt [97℄:
1d 2
(2:27)
=
4 d 1:
Konforme Invarianz in d > 2 Dimensionen erfordert also eine ni httriviale Kopplung an den
Krummungsskalar R. (Fur eine geometris he Interpretation als Theorie d 1{dimensionaler Objekte
brau ht man aber  = 0, daher ist nur die Stringtheorie Weyl{invariant.) Im a hen d{dimensionalen
Minkowski{Raum reduziert si h die Wirkung auf die eines freien masselosen Skalarfeldes
S

=

Z

d

  ;

d x 

(2:28)

die fur beliebiges d konform invariant ist [119℄, [60℄. A hnli he Unters hiede gibt es beim masselosen
Spin{1{Feld, das im gekrummten Raum nur in 4 Dimensionen konform invariant ist [97℄.
Eine konform invariante physikalis he Theorie ist insbesondere skaleninvariant; in einer konform
invarianten Welt sind Langen rein konventionelle Groen, nur die konforme Struktur ist observabel,
ni ht die metris he. Dur h die Einfuhrung von Massentermen wird die Skaleninvarianz und damit die
konforme Invarianz explizit gebro hen. Dies lat si h an der Spur des Energie{Impuls{Tensors ablesen,
die daher au h als konforme Anomalie bezei hnet wird. Jede massive Theorie enthalt einen observablen
Langenparameter (die inverse Masse) und ist somit sensitiv fur die metris he Struktur der Raum{Zeit.
In der Stringtheorie sind die konforme und metris he Struktur der Welt a he reine Hilfskonstruktionen
und ni ht observabel. Die Weyl{Invarianz ist aber eine wi htige zusatzli he Symmetrie, die dazu
fuhrt, da die klassis hen Losungen der Stringtheorie konforme Feldtheorien sind. (Siehe Abs hnitte
2.2.4, 2.3.1 und 2.4.3; dort werden au h die dur h die Quantisierung einer konformen Feldtheorie
hinzukommenden Aspekte behandelt.)
Dimensionsanalye
Das Skalenverhalten physikalis her Groen wird dur h die Zuordnung einer Dimension bes hrieben. Einer Groe, die bezugli h Skalentransformation eine homogene Funktion vom Grade n ist,
wird die Dimension (Lange)n zugeordnet. Dieser Dimensionsbegri fallt (auf klassis hem Niveau) mit dem der Dimension im Sinne eines Einheitensystems zusammen, wenn man = h = 1
setzt. Die Wirkung ist dann dimensionslos, wahrend Massen die Dimension einer inversen Lange
haben.
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In der Stringtheorie treten zwei Arten von Skalentransformationen, damit zwei Dimensionsbegri e auf. Betra htet man Skalentransformationen der Raum{Zeit{Koordinaten X  (geometris her Standpunkt), so sind die Welt a henkoordinaten dimensionslos, wahrend die Stringkoordinaten die Dimension Lange haben. Um die Wirkung dimensionslos zu ma hen, mu daher
die Stringspannung die Dimension einer inversen Fla he, bzw. Energie pro Lange haben. Im
feldtheoretis hen Formalismus wird die Welt a he als zweidimensionale Raum{Zeit betra htet;
man betra htet Skalentransformationen der Welt a henkoordinaten, die also die Dimension
Lange haben. Die Raum{Zeit{Koordinaten sind Skalarfelder und damit in zwei Dimensionen
(naiv6) dimensionslos. Die Stringspannung ist ein dimensionsloser Vorfaktor der Wirkung.

2.1.4 Die Bewegungsglei hungen
Da die Polyakov{Wirkung unter drei lokalen (d.h. ortsabhangigen) Transformationen, namli h
den Reparametrisierungen
 ! e(; );  ! e (; )
(2:29)
und den Weyl{Transformationen ist, kann man die Welt a henmetrik g (; ) lokal (d.h. in
einer Umgebung
Punktes7 ) auf die Form einer zweidimensionalen Minkowski{
0 jedes beliebigen
1
1 0A
transformieren [1℄. Man ubernimmt die in Ei htheorien ubli he
Metrik ab = 
0 1
Terminologie und bezei hnet diese Parametrisierung als die kovariante Ei hung. Die ei h xierte Wirkung ist [1℄
Z
T
Skov =
(2:30)
dd   X   X :
2
Die zugehorige Euler{Lagrange{Glei hung ist eine zweidimensionale Wellenglei hung:




ÆSkov
2
2
X  (; ) = 0:
(2:31)
= 0 ) 2X  (; ) =
+
ÆX
 2 2
Zuna hst sei betont, weil dies ni ht o ensi htli h ist, da man das glei he Ergebnis erhalt,
wenn man zuerst die ei hinvariante Polyakov- oder Nambu{Goto{Wirkung variiert und dann
die kovariante Ei hung wahlt [82℄. Die ei h xierte Wirkung ist aber nur dann der ei hinvarianten Wirkung aquivalent, wenn man glei hzeitig die Zwangsbedingung T (; ) = 0 (also die
Bewegungsglei hung des dur h die Ei h xierung eliminierten Feldes) fordert.
Vom geometris hen Standpunkt ist die Bewegungsglei hung aus folgendem Grund plausibel:
Aus der Di erentialgeometrie ist bekannt, da Minimal a hen dadur h lokal harakterisiert
werden, da sie harmonis h sind [142℄; das Minkowski{Raum{Analogon dieser Eigens haft ist
ja gerade die Wellenglei hung.

Randbedingungen
Bei der Variation der ei h xierten Wirkung treten au h Randterme auf. Im Falle o ener Strings
vers hwinden sie bei der Wahl der naturli hen Randbedingungen
X 0 = 0; fur  = 0; :
(2:32)
Da X0 der Impuls u auf der Welt a he ist, garantiert diese Bedingung die Impulserhaltung an
den Randern der Welt a he. Fur ges hlossene Strings folgt das Vers hwinden der Randterme
aus den periodis hen Randbedingungen

X  (; ) = X  (;  + ):

(2:33)

6 In einer quantisierten Theorie ist das Skalenverhalten im allgemeinen anders als in der klassis hen. Dies
wird dann dur h anomale Dimensionen bes hrieben. Die Raum{Zeit{Koordinaten X  haben in der quantisierten
Theorie uberhaupt kein de niertes Skalenverhalten mehr (siehe 2.4.1).
7 Fur einen Zylinder oder Streifen gilt das o ensi htli h au h global, d.h. auf der ganzen Welt a hen{
Mannigfaltigkeit. Spater werden wir aber andere Welt a hen betra hten mussen, die ni ht intrinsis h a h
sind und diese Ei hung nur lokal zulassen.

2.1.

17

KLASSISCHE BOSONISCHE STRINGS

Die allgemeine Losung der zweidimensionalen Wellenglei hung ist die Summe zweier beliebiger (hinrei hend glatter) Funktionen in den Li htkegel{Koordinaten   :

X  (; ) = XR (

) + XL ( + ):

(2:34)

Im Falle ges hlossener Strings brau ht man Losungen mit periodis hen Randbedingungen und
ndet dur h einen Fourier{Ansatz:
i X  2in( ) i X  2in( +)
X  (; ) = x + l2 p  + + l
~ e
+ l
e
;
(2:35)
2 n=6 0 n
2 n=6 0 n

i X 1  2in( )
) + l
~ e
;
2 n6=0 n n

(2:36)

1
1
i X 1  2in( +)
XL ( + ) = x + l2p ( + ) + l
e
:
2
2
2 n6=0 n n

(2:37)

XR (

1
1
) = x + l2 p (
2
2

Man bea hte, da in  {Ri htung keine Randbedingungen zu erfullen sind; daher ist ein in 
linearer Term zulassig. Die hier gewahlte Parametrisierung der Losung ergibt si h aus der im
folgenden erlauterten physikalis hen Interpretation.

 x ist der Ort des S hwerpunktes des Strings zur Welt a henzeit  = 0:
xS ( = 0) =

Z

1  
X ( = 0; )d = x :
 0

(2:38)

 p ist der Gesamtimpuls des Strings. Aus der Translationsinvarianz der Polyakov{
Wirkung (bezugli h des Minkowski{Raumes) ergibt si h der erhaltene Gesamtimpuls P 
na h der Noether{Methode [1℄:

P = T

Z 

0

1
X_  (; )d = p ; mit l2 = :
T

(2:39)

Der dur h die Stringspannung T ausdru kbare fundamentale Langenparameter l wurde
in die Losung eingefugt, um p die Dimension eines Impulses zu geben. ( ist in der
Raum{Zeit{Interpretation dimensionslos!) Dur h die Setzung l = h = = 1 erhalt
man ein Einheitensystem in dem alle physikalis hen Groen Vielfa he von fundamentalen Naturkonstanten sind. Darauf kommen wir zuru k, wenn Stringtheorien spater als
(Quanten-)Gravitationstheorien interpretiert werden sollen (siehe 2.3.3).

 Der S hwerpunkt des Strings bewegt si h auf einer Geraden
1
xS ( ) =


Z 

0

X  (; )d = x + p l2 :

(2:40)

Dies entspri ht der Bewegung eines freien relativistis hen Teil hens.

 Die ni htkonstanten, periodis hen Terme bes hreiben S hwingungen, genauer entkoppelte

re hts- und linkslaufende Wellen auf dem String. Ein relativistis her String mu o ensi htli h s hwingen, da es keinen relativistis hen starren Korper geben kann. Aus der
Realitat von X  folgen die Beziehungen
 = n; ~ = ~ n
(2:41)
n

n

zwis hen den FourierkoeÆzienten. Die hier gewahlte Parametrisierung entspri ht der
in der Stringtheorie ubli hen Konvention. Insbesondere werden die FourierkoeÆzienten
dur h Herausziehen eines Faktors l dimensionslos gema ht.
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Die Losung der Bewegungsglei hung fur o ene Strings kann man dur h formale Verdopplung
des De nitionsberei hes von  aus der des ges hlossenen Strings extrahieren [1℄. Es ergibt si h

X  = x + l2 p  + il

1  in
os n:
ne
n
n6=0
X

(2:42)

Hier uberlagern si h links- und re htslaufende Wellen zu stehenden Wellen.
Aus der Invarianz der Polyakov{Wirkung unter Lorentz{Transformationen folgt die Erhaltung (d.h. Divergenzfreiheit) des relativistis hen Drehimpulstensors [1℄

J  = T

Z 

0

d(X  X_ 

X_  X  ):

(2:43)

Die relativistis he Drehimpulserhaltung bedeutet Erhaltung des Drehimpulses und "Erhaltung\,
d.h. freie Bewegung, des S hwerpunktes [124℄. Indem man eine geeignete rotierende Stringkon guration betra htet, kann man zeigen, da T tatsa hli h die Stringspannung, d.h. die pro
Langeneinheit gespei herte Energie ist [1℄. Die Betra htung einer anderen Kon guration lehrt,
da der maximale mogli he totale Drehimpuls eines Strings proportional zum Massenquadrat8
ist [1℄:
1
:
(2:44)
JMAX = 0m2 ; mit 0 =
2T
Die Groe 0 wird als Regge{Parameter (Regge slope) bezei hnet. Da das Spektrum der Hadronen in einer gewissen Naherung ein Regge{Verhalten zeigt, kann man Stringtheorien als
(e ektive) Theorien der starken We hselwirkung zwis hen Hadronen benutzen. Dies war historis h au h der Anla zu ihrer Entde kung [1℄.

2.1.5 Die Zwangsbedinungen
Wir kommen nun zur Diskussion der Zwangsbedingungen

T (; ) = 0;

(2:45)

die zusatzli h zu den dynamis hen Bewegungsglei hungen erfullt werden mussen. Zuna hst ist
klar, da der zweidimensionale Energie{Impuls{Tensor T unabhangig von den Bewegungsglei hungen symmetris h und spurfrei ist:

 T

= 0; T

=T :

(2:46)

Dadur h reduziert si h die Zahl der unabhangigen Komponenten auf zwei. Auerdem folgt aus
der Invarianz der Wirkung unter zweidimensionalen Translationen, d.h. unter Translationen
der Welt a henparameter  und , da der Energie{Impuls{Tensor erhalten ist:

 T

= 0:

(2:47)

Wertet man diese Relationen bezugli h der Li htkegelkoordinaten  =    aus, so hat T
zwei Komponenten, die jeweils nur Funktionen einer Variablen sind:

T++ = T++ (+ );
T

=T

( );





1
T++ := (T00 + T01) ;
2



T

1
:= (T00
2



T01) :

(2:48)
(2:49)

8 Masse ist dabei die Gesamtenergie im Ruhesystem. Eine Formel fur die Masse wird im na hsten Abs hnitt
angegeben.
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Bei ges hlossenen Strings sind diese Komponenten, wenn man Losungen der Bewegungsgleihungen einsetzt ("on shell\) periodis h in  und in  und damit au h in  . Aus jeder
Komponente kann man daher unendli h viele Erhaltungsgroen konstruieren [1℄:

Q(f ) =

Z 

0

df (+ )T++ (+ ) mit f (x) = f (x + );

(2:50)

denn aus der Periodizitat von f und T++ folgt

d
Q = 0:
(2:51)
d
 bli herweise wahlt man die Erhaltungsgroen als Fourierkomponenten des Energie{Impuls{
U
Tensors zur Welt a hen{Zeit  = 0: Fur ges hlossene Strings erhalt man mit
T
(2:52)
f (x) = fm (x) = e2imx ; m 2 Z
2
die Erhaltungsgroen
Z
1
T  2im
1 X
Lm =
 ; m 2 Z;
(2:53)
e
T d = 0
2 0
4 n= 1 m n n
Le m =

T
2

Z 

0

e2im T++ d =

1
1 X
~
 ~ ; m 2 Z:
4 0 n= 1 m n n

(2:54)

Bei o enen Strings koppeln die re hts- und linkslaufenden Freiheitsgrade uber die Randbedingungen und es gibt nur eine Familie von Erhaltungsgroen:
Z
1
1 X
Lm = T d(eim T++ + e im T ) = 0
 :
(2:55)
4 n= 1 m n n
Aus der Realitat des Energie{Impuls{Tensors folgt:
Lm = L m und L~ m = L~ m :

(2:56)

Damit ist zweierlei gezeigt. Zum einen folgen aus dem Vers hwinden des Energie{Impuls{
Tensors unendli h viele Bedingungen an die Losungen der dynamis hen Bewegungsglei hungen:

Lm = Lem = 0; m 2 Z:

(2:57)

Zweitens sind diese Bedingungen mit der Zeitentwi klung vertragli h, da es si h um Erhaltungsgroen handelt. Es ma ht daher Sinn, sie als Anfangsbedingungen zu stellen, denn sie
sind genau dann immer erfullt, wenn sie zu irgend einer Zeit erfullt sind.
Das Auftreten der unendli h vielen Erhaltungsgroen Lm hangt mit einer Symmetrie der
ei h xierten Wirkung zusammen [1℄: Die Wirkung Skov ist zwar ni ht mehr unter beliebigen
Reparametrisierungen invariant, aber immer no h invariant unter Reparametrisierungen der
Form
+ ! e+ = e+ (+ );  ! e = e ( );
(2:58)
wenn diese mit einer geeigneten Weyl{Transformation kombiniert werden. Diese Reparametrisierungen sind namli h konforme Koordinatentransformationen d.h., sie andern die Metrik
nur um eine positive Funktion und dur h die ans hlieende Weyl{Transformation kann die Metrik wieder auf die Form  gebra ht werden. Anders ausgedru kt: Die kovariante Ei hung
ist keine vollstandige Ei h xierung; es gibt no h eine Restsymmetrie unter konformen Transformationen. In ein und zwei Dimensionen bilden die (lokalen9) konformen Transformationen
9 Lokal bedeutet hier, da die Transformation ni ht global, d.h. auf der ganzen Mannigfaltigkeit, sondern nur
auf einer o enen Menge wohlde niert sein mu.
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im Gegensatz zu hoheren Dimensionen eine unendli h dimensionale Gruppe. Genauer gesagt
gilt folgendes: Die in nitesimalen konformen Transformationen lm ; m 2 Z in einer Dimension
erfullen die unendli h{dimensionale Witt{Algebra
[lm ; ln℄ = i(m n)lm+n ; m; n 2 Z:

(2:59)

In zwei Dimensionen erhalt man eine direkte Summe von zwei Witt{Algebren. Dur h Exponentiation in nitesimaler Transformationen erhalt man lokale konforme Transformationen, die
aber ni ht notwendig global, d.h. auf der ganzen betra hteten Mannigfaltigkeit de niert sein
mussen. Ein typis hes Beispiel fur eine sogar in beliebiger Dimension konforme Transformation,
die keine Isometrie ist, ist die Raum{Inversion, bei der der Koordinaten{Ursprung ins Unendli he abgebildet wird. Im Zusammenhang mit globalen konformen Transformationen fugt man
daher auf geeignete Weise unendli h ferne Punkte hinzu [60℄, [117℄.

Beispiel 1 In einer Dimension ist das Standard{Beispiel der Kreis S 1 . Parametrisiert man ihn
dur h eine Winkelvariable  2 [0; 2℄, so werden die in nitesimalen konformen Transformationen
dur h die Vektorfelder

d
;m 2 Z
(2:60)
d
erzeugt. In diesem Fall fuhren alle in nitesimalen Transformationen zu globalen Transformationen, d.h. die globale konforme Gruppe besteht aus allen Di eomorphismen von S 1 . Der
eindimensionale Fall ist besonders einfa h, weil die Metrik nur eine Komponente hat. Damit
sind alle global de nierten Transformationen automatis h konform.
lm = ieim

Beispiel 2 In zwei Dimensionen kann man bei euklidis her Metrik lokal komplexe Koordinaten
z = x + iy, z = x iy einfuhren. Aus der Funktionentheorie ist bekannt, da gerade die
holomorphen und antiholomorphen Abbildungen konform sind10. Die erzeugenden Vektorfelder
sind


lm = z m+1 ; elm = z m+1 ; m 2 Z:
(2:61)
z
z
Wohlde nierte globale Transformationen erhalt man auf der Riemanns hen Zahlenkugel S 2 '
Cb = C [ f1g. Die globale konforme Gruppe wird dur h die Vektorfelder generiert, die sowohl
in 0 als au h in 1 (anti-) holomorph sind. Dies ist fur m = 1; 0; 1 der Fall. Die Gruppe ist
Sl(2; C) [1℄.
Beispiel 3 Die lokalen konformen Transformationen im zweidimensionalen Minkowski{Raum
sind die Di eomorphismen in den Li htkegelkoordinaten  =   . Au h hier zerfallt die

Lie{Algebra der in nitesimalen konformen Transformationen in eine direkte Summe zweier
Witt{Algebren. Die globale konforme Gruppe, die auf der konformen Kompakti zierung des
zweidimensionalen Minkowski{Raumes operiert ist Sl(2; R) Sl(2; R) [60℄. Der Unters hied
zum euklidis hen Fall ergibt si h dadur h, da man jeweils vers hiedene reelle Formen11 der
Witt{Algebra bzw. ihrer A1 {Unteralgebra wahlen mu.

Die Welt a he R  S 1 des ges hlossenen Strings besitzt die glei hen in nitesimalen konformen
Transformationen wie der zweidimensionale Minkowski{Raum. Die erzeugenden Vektorfelder
sind
+


; el = ie2im
:
(2:62)
lm = ie2im
+ m

Der Zusammenhang zwis hen den in nitesimalen konformen Transformationen und den erhaltenen Fourier{KoeÆzienten Lm ; Le m des Energie{Impuls{Tensors ergibt si h folgendermaen: Die
10 Als antiholomorph bezei hnet man die Komposition einer holomorphen Abbildungen mit der komplexen
Konjugation.
11 Siehe Anhang B.1.4.
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Poisson{Klammern der Stringtheorie (sowohl als einer Theorie eines eindimensionalen Kontinuums im Sinne der Me hanik als au h, was in Bezug auf die kanonis he Struktur nur ein anderer
Name ist, als einer zweidimensionalen Feldtheorie) sind [127℄:


XZ
ÆB
ÆA
ÆA
ÆB
00
0
: (2:63)
d
[A(; ); B (;  )℄P :=
Æ  (; 00) ÆX (; 00) Æ  (; 00) ÆX (; 00 )

Dabei spielt  die Rolle eines kontinuierli hen Index. Die Lm erfullen bezugli h dieser Poisson{
Klammern die Witt{Algebra
[Lm ; Ln℄P = i(m n)Lm+n ; [Lem ; Le n℄P = i(m n)Lm+n

(2:64)

und generieren daher die in nitesimalen konformen Transformationen der klassis hen Observablen.

: Die klassis he konforme Gruppe in d > 2 Dimensionen [60℄, [117℄, [97℄.
In mehr als zwei Dimensionen gibt es wesentli h weniger in nitesimale konforme Transformationen,
weil die Bedingung, da die Metrik
nur um einen multiplikativen Faktor geandert werden darf, restriktiver ist. Betra htet man den d mit einer Metrik vom Typ (p; q), p + q = d so erfullen die in nitesimalen
konformen Transformationen die Lie{Algebra so(p + 1; q + 1). Im Falle eines d{dimensionalen Euklidis hen Raumes bzw. einer d{dimensionalen Minkowski{Raum{Zeit erhalt man speziell so(d +1; 1) bzw.
so(d; 2). Wohlde nierte globale konforme Transformationen erhalt man auf S d bzw. S d 1  . Die
globale konforme Gruppe ist SO(p + 1; q + 1). Die zweidimensionale globale konforme Gruppe ergibt
si h als Spezialisierung mittels der lokalen12 Isomorphismen:
p = q = 1 : SO(2; 2) ' SO(2; 1) SO(1; 2); SO(2; 1) ' SO(1; 2) ' Sl(2; );
(2:65)
p = 2; q = 0 : SO(3; 1) ' Sl(2; ):
(2:66)
Bemerkung

R

R

R

C

Die Bedingungen an die Fouriermoden des Energie{Impuls{Tensors haben eine direkte physikalis he Bedeutung. Zum Beispiel ergibt si h aus der Bedingung L0 = 0 fur o ene Strings
dur h Au osen na h dem Impuls p und mit Hilfe der Massens halenbedingung p2 + M 2 = 0
eine Formel fur die Masse M :
1 X
M2 = 0
 :
(2:67)
2 n=6 0 n n
Fur ges hlossene Strings erhalt man auf die glei he Weise aus L0 + Le0 = 0:
1 X
(2:68)
M 2 = 0 ( n  n + e n  en):
n=
6 0
Aus der Zwangsbedingung L0 Le0 = 0 folgt, da die links- und re htslaufenden Anregungen
symmetris h zur Masse beitragen. Da L0 Le0 der Generator der starren Translationen in  ist,
gibt es au h eine geometris he Interpretation: Auf einem ges hlossenen String gibt es keinen
ausgezei hneten Punkt, die Wahl eines Koordinatenursprunges ist konventionell.
Die Bedeutung der anderen Virasoro{Bedingungen wird in Abs hnitt 2.2.2 erlautert.

2.2 Die Quantisierung der bosonis hen Stringtheorie
Ein wesentli her Unters hied zwis hen der Stringtheorie und der "normalen\ Quantenfeldtheorie besteht darin, da in der Stringtheorie uberwiegend der Formalismus
der ersten Quantisierung und ni ht der der zweiten oder Feld{Quantisierung verwendet wird13. Es ist daher an

12 Lokal isomorphe Lie{Gruppen besitzen zwar die glei he Lie{Algebra, konnen si h aber um zentrale diskrete
Untergruppen und damit in ihren globalen topologis hen Eigens haften unters heiden. Siehe au h Anhang B.1.5.
13 Man he Autoren halten die Vorstellung, man musse eine Quantentheorie dur h die Quantisierung\ einer
"
klassis hen Theorie de nieren, fur uberholt [120℄, [108℄. Bei der Aufstellung konkreter Theorien,
insbesondere
in der relativistis hen Quantentheorie, ist das Konzept der Quantisierung bisher aber ni ht eliminierbar. Au h
in der Stringtheorie wird allgemein davon ausgegangen, da es si h um ein sinnvolles heuristis hes Verfahren
zur De nition von Theorien handelt. Das beinhaltet aber keine Vorents heidung in Bezug auf strittige Interpretationsfragen der Quantentheorie, wie z.B. den Sinn der Begri e Korrespondenzprinzip, klassis her Limes oder
Quantisierung [160℄, [161℄, [163℄.
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dieser Stelle nutzli h, si h die vier grundlegenden Quantisierungs{Verfahren in Erinnerung zu
rufen, die si h aus einer zweifa hen Alternative ergeben. Die erste Wahlmogli hkeit besteht
darin, da man von einer Theorie der klassis hen (relativistis hen) Me hanik oder von einer
klassis hen (relativistis hen) Feldtheorie ausgehen kann. Die Entde kung, da man von beiden Startpunkten, also von physikalis h inaquivalenten klassis hen Theorien zur selben Quan berwindung des Teil hen-/Feld-Dualismus der
ten(feld)theorie gefuhrt wird, wird gerne als U
klassis hen Physik gedeutet. Die zweite Wahlmogli hkeit besteht darin, fur die klassis he Theorie den Hamilton- oder den Lagrange{Formalismus zu Grunde zu legen. Das erste fuhrt zur
Operator{Quantisierung, das zweite zur Pfadintegral- bzw. Funktionalintegral{Quantisierung.
Dur h Kombination dieser zwei Optionen ergeben si h vier Grunds hemata.

Diese S hemata lassen si h am Beispiel des massiven Teil hens, bzw. des massiven Skalarfeldes
illustrieren.
1. Bei der Operatorquantisierung eines
Teil hens [2℄, [127℄ werden die Koordinate und der kanonis he Impuls dur h Operatoren x und p ersetzt, fur die man die kanonis hen Vertaus hungsrelationen
[x; p ℄ = i
(2:69)
fordert. Die Vertaus hungsrelationen folgen aus den Poisson{Klammern der klassis hen Theorie
dur h die Ersetzungsvors hrift [; ℄P ! i[; ℄.
2. Bei der Pfadintegralquantisierung des klassis hen Teil hens [103℄ postuliert man, da ni ht nur
die klassis hen Bahnen, die die klassis he Wirkung stationar ma hen, sondern alle Bahnen, gewi htet mit einem aus der Wirkung zu bere hnenden Faktor, zu jedem Proze beitragen. Dur h
die analytis he Fortsetzung zu imagina ren Zeiten kann die Minkowski{Raum{Quantentheorie
auf ein System der statistis hen Physik im euklidis hen Raum abgebildet werden (euklidis he
Formulierung) [107℄, [123℄. Diese Vors hrift soll hier dur h die Zustandssumme
Z

=

Z
Dxe

S [ x℄

(2:70)

reprasentiert werden.
3. Bei der Operator{Quantisierung eines klassis hen Feldes werden das Feld, als uberabzahlbarer Satz von verallgemeinerten Koordinaten eines physikalis hen Systems mit unendli h vielen
Freiheitsgraden, und der dazu kanonis h konjugierte Impuls dur h Operatoren (genauer operatorwertige Distributionen [107℄, [136℄) (x), (x) ersetzt, fur die die kanonis hen Vertaus hungsrelationen
[(t; ~x); (t; ~y)℄ = iÆ(~x ~y)
(2:71)
gelten sollen [110℄, [98℄ (oder jedes andere Lehrbu h der Quantenfeldtheorie).
4. In der Funktionalintegral{Quantisierung wird das Feld zu einer verallgemeinerten Zufallsvariable14
[123℄, u ber die im Funktionalintegral integriert wird:
Z

=

Z



D e

S[℄:

(2:72)

Die Wohlde niertheit und A quivalenz dieser vier S hemata kann zuna hst nur fur die freie
Theorie na hgewiesen werden. Bereits hier erfordert aber die mathematis h korrekte De nition der oben verwendeten Symbole einigen Aufwand. In der we hselwirkenden Theorie gibt
es keine allgemeine und einfa he Losung. Man kann aber Fallweise mittels Dur hfuhrung des
Renormierungsprogrammes die Existenz einer Theorie si hern und sie zuglei h (auf ziemli h
implizite Weise) de nieren. Um begrii he Verwirrungen bei der Diskussion der Quantisierung von Stringtheorien zu vermeiden, ist die hier gegebene formale Gegenuberstellung aber
ausrei hend.
14 Das Feld\  hat also mindestens viererlei vers hiedene Bedeutung: Es reprasentiert das klassis he Feld, in
"
3 den Feldoperator,
in 4 ein sto hastis hes Feld und in 1 den Zustandsvektor ji in der Ortsdarstellung: (x) =
hxji. Diese mussen dur h die Notation unters hieden werden, wenn der Sinn ni ht aus dem Zusammenhang
klar ist.
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Ein wi htiger Unters hied zwis hen der Teil hen- und der Feld{Quantisierung besteht darin,
das erstere zuna hst nur zur Einteil hen{Theorie, letztere aber (etwa uber den Fo kraum in Verfahren 3) unmittelbar zu einer Vielteil hen{Theorie fuhrt. Daruberhinaus lassen si h im Rahmen der Feld{Quantisierung we hselwirkende Theorien auf ges hlossene und naturli he Weise
dur h ein Wirkungsfunktional mit ni htlinearen Bewegungsglei hungen (zumindest formal) de nieren. In der Stringtheorie erweist si h die Feld{Quantisierung als sehr kompliziert. Klassis he
Stringfelder (C; t) hangen ni ht von Punkten, sondern von Kurven C ab, sind also Funktionen von unendli h vielen Variablen. Daher ist bereits der Hilbertraum der Zustande eines
Strings von uberabzahlbarer Dimension. Trotz groer Anstrengungen ist die Stringfeldtheorie15
no h ni ht soweit entwi kelt wie der Zugang uber die erste Quantisierung, der in diesem Abs hnitt behandelt werden wird. Die De nition von We hselwirkungen im Rahmen der ersten
Quantisierung ist umstandli h: Man de niert die Matrixelemente des S{Operators explizit in
Form einer "Storungs-\Reihe, ohne die volle Theorie ges hlossen harakterisieren zu konnen.
Die We hselwirkungen werden in der Operator{Quantisierung (Verfahren 1) dur h sogenannte
Vertexoperatoren, in der Pfadintegralquantisierung (Verfahren 2) dur h die Topologie der
Welt a he, d.h. dur h das Si hverzweigen und Si hvereinigen von Welt a hen{Zylindern, bzw.
Welt a hen{Streifen bes hrieben. Die zweite Variante entspri ht der Zufallspfad{Darstellung
[104℄ der Quantenfeldtheorie.
Bei der Diskussion der Quantisierung kann auf feldtheoretis he Methoden zuru kgegri en
werden, da si h die Stringtheorie, wie bes hrieben wurde, als zweidimensionale Feldtheorie
reinterpretieren lat. Die erste Quantisierung einer Theorie ausgedehnter Objekte entspri ht
der zweiten Quantisierung der assoziierten Feldtheorie. (Die oben erwahnten Probleme der
ersten Quantisierung werden dadur h naturli h ni ht beseitigt.)

Ahnli
h wie in Ei htheorien [98℄, [123℄, [127℄ und in der Gravitationstheorie [114℄, [125℄ gibt
es in der Stringtheorie aufgrund der lokalen Symmetrien der Wirkung einen Kon ikt zwis hen
manifester Poin are{Kovarianz und manifester Unitaritat [1℄, [2℄. Quantisiert man die Theorie
in einer kovarianten Ei hung, mu die Unitaritat na hgewiesen werden. Fixiert man die Ei hung
vollstandig, so ist zwar die Unitaritat der Theorie manifest, aber die Kovarianz mu gezeigt
werden.

2.2.1 Die kovariante Operator{Quantisierung
Bei der kovarianten Operator{Quantisierung ist der Ausgangspunkt die Polyakov{Wirkung
(oder au h die Nambu{Goto{Wirkung) in der kovarianten Ei hung. Wir setzen ab jetzt
l = = h = 1, (d.h. T = 1=, 0 = 1=2) und fordern fur die Stringkoordinaten und die
konjugierten Impulse die kanonis hen Vertaus hungsrelationen
(2:73)
[ (); X  (0 )℄ = 0 = iÆ ( 0) :
Dabei tritt auf der re hten Seite die periodis he Æ {Funktion mit Periode  auf. Dur h Einsetzen der Fourierentwi klung erhalt man die entspre henden Vertaus hungsrelationen fur die
Operatoren des S hwerpunkts, des Impulses und der S hwingungsmoden:
[x; p ℄ = i ;

(2:74)

[ m ; n℄ = mÆm+n  ; m; n 6= 0:
(2:75)

Bei ges hlossenen Strings gelten entspre hende Relationen fur die e m . Da das klassis he X  {
Feld reell ist, soll das quantisierte hermites h sein. Daraus folgen die Hermitizitatsrelationen

x+ = x ; p+ = p ;

+ =  :
m
m

(2:76)

Wir kommen nun zur Interpretation der Vertaus hungsrelationen. Die Relation zwis hen den
Nullmoden des X  {Feldes, d.h. zwis hen S hwerpunkt und Impuls ist genau dieselbe wie fur
15 Fur eine Einfuhrung siehe [85℄, sowie [1℄, [2℄ und die dort zitierte Literatur. Eine der wi htigsten Arbeiten
auf diesem Gebiet ist [91℄. Wegen der in letzter Zeit gema hten Forts hritte siehe [93℄.
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ein freies relativistis hes Teil hen. Entspre hend kann man bei der Konstruktion des Zustandsraumes vorgehen: Der Grundzustand j0i soll translationsinvariant sein, also de niert man ihn
dur h
p j0i = 0:
(2:77)

Dur h Anwendung des Operatores exp(i k  x) konnen dann Impulseigenzustande erzeugt werden:
p jki = k jki; wobei jki := eikxj0i:
(2:78)
+
Die Vertaus hungsrelationen zwis hen den FourierkoeÆzienten m und m = m sind, wenn
man von der Normierung und dem Auftreten des {Tensors anstelle eines Krone ker{Symbols
absieht, die eines harmonis hen Oszillators. Daher wird  m , m > 0 als Erzeuger, m , m > 0
als Verni hter eines S hwingungsquantums der m-ten S hwingungsmode des Strings bezu gli h
der {ten Raum{Zeit{Ri htung interpretiert. Der S hwingungsgrundzustand mu dann
 j0i = 0;
m

8m > 0

(2:79)

erfullen. Der Gesamt{Fo kraum eines freien Strings ist also das Tensorprodukt des Fo kraumes
eines relativistis hen Teil hens mit unendli h vielen Oszillator{Fo kraumen. Aus dem Auftreten
der inde niten Minkowski{Metrik in den Vertaus hungsrelationen folgt aber, da es auf diesem
Fo kraum kein (lorentzinvariantes) Skalarprodukt, sondern nur eine inde nite Bilinearform gibt;
man betra hte etwa
(  m j0i;  nj0i) = h0j m  nj0i = m Æm n;0 h0j0i:

(2:80)

Dieser Ausdru k nimmt fur m = n,  =  sowohl positive als au h negative Werte an. Ein
analoges Problem ergibt si h bei der kovarianten Operator{Quantisierung von Ei htheorien,
z.B. der Quantenelektrodynamik. Dort kann man, indem man die Lorentz{Ei hbedingung in
her\ Form fur physikalis he Zustande fordert, einen Unterraum Fphys des Fo kraums F
"s hwa
de
nieren, der zumindest positiv semide nit ist. Den eigentli hen Hilbertraum erhalt man dann
dur h A quivalenzklassenbildung modulo Norm{Null Zustande (Gupta{Bleuler{Verfahren, [98℄).
Bei der kovarianten Quantisierung der Stringtheorie kann man analog vorgehen [1℄. An die Stelle
der Lorentz{Bedingung treten dabei die Nebenbedingungen Lm = Le m = 0. Es war ubrigens von
vornherein zu erwarten, da sie in irgendeiner Form auf dem Fo kraum implementiert werden
mussen, denn die Polyakov{Wirkung in der kovarianten Ei hung (2.30) ist nur zusammen mit
diesen Nebenbedingungen der ursprungli hen, reparametrisierungsinvarianten Wirkung (2.17)
aquivalent.
Die Operatoren Lm ; Le m sind, wie bei der Diskussion der klassis hen Theorie gezeigt wurde,
bilineare Funktionen des Impulses und der Oszillatoren. Bei der Quantisierung konnen daher
Anordnungs{Mehrdeutigkeiten auftreten. Fur m 6= 0 folgt aber aus den Vertaus hungsrelationen, da die Operatoren Lm automatis h normalgeordnet sind:
1
1
X
1 X
 :
(2:81)

=
Lm =
2 n= 1 m n n n=1 m n n
Wir diskutieren daher zuna hst den Fall m 6= 0.
Zuna hst kann man si h uberzeugen, da es ni ht sinnvoll ist, die Nebenbedingungen als
starke Glei hungen zu implementieren: Fordert man namli h

Lm ji = 0 8m 2 Z 8ji 2 Fphys ;

(2:82)

so folgt aus den Vertaus hungsrelationen, da alle Zustande der Form  m jki unphysikalis h
sind. Um einen sinnvollen Raum Fphys physikalis her Zustande zu de nieren, werden die Nebenbedingungen nur in s hwa her Form gefordert:

Lm ji = 0 8m > 0 8ji 2 Fphys :

(2:83)
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Dies ist immer no h hinrei hend dafur, da Matrix{Elemente aller Lm , m 6= 0 zwis hen physikalis hen Zustanden vers hwinden, da L+m = L m ist.
Bei dem Operator L0 tritt ein Normalordnungsproblem auf: Der normalgeordnete Operator
1
X
1
L0 = p2 +
(2:84)
n n
8
n=1
unters heidet si h von dem ursprungli hen formal um eine unendli he Konstante. Auerdem
kann no h eine endli he Konstante a hinzukommen, die, wie der Casimir{E ekt [110℄ lehrt,
dur haus physikalis he Bedeutung haben kann. Der endli he Teil der Normalordnungskonstante soll hier als freier Parameter angesetzt werden; sie wird ni ht in L0 , sondern in die
Nebenbedingung hineinde niert:
(L0

a)ji = 0 8ji 2 Fphys :

(2:85)

Bei o enen Strings ergibt si h aus dieser Glei hung die Masse des physikalis hen Zustandes ji,
denn
1
X
(2:86)
M 2 = 2a + 2
n n
n=1

ist der Massenquadratoperator.

Au h bei der Quantisierung des relativistis hen Teil hens mu die Massens halen{Bedingung als Nebenbedingung
implementiert werden [2℄, [127℄. Der Fo kraum ist dabei der glei he wie der der Nullmoden
x ; p eines Strings.
ji 2 Fphys , (p2 + m2 )ji = 0:
(2:87)
Wertet man diese Bedingung in der Ortsdarstellung aus, so erhalt man die Klein{Gordon{Glei hung:
(2 + m2 )(~x; t) = 0, mit (~x; t) = h~xjit:
(2:88)
Diese Glei hung lat si h gruppentheoretis h interpretieren: Der Fo kraum tragt eine ni ht{unita re,
unendli h{dimensionale Darstellung der Lorentz{Gruppe, der dur h die Klein{Gordon{Glei hung de nierte Unterraum (bei komplexen Feldern na h Trennung von Teil hen und Antiteil hen) eine unita re
Darstellung der Poin are{Gruppe mit Masse m und Spin 0. Analoge Charakterisierungen gibt es fur
Teil hen mit Spin > 0. Da ein String auer Masse und Spin au h no h innere Anregungen besitzt,
ist die mit den Lm {Zwangsbedingungen verbundene algebrais he Struktur, die wir unten kennenlernen
werden, sehr viel rei her.
Bei ges hlossenen Strings existieren zwei Familien von Zwangsbedingungs{Operatoren. Da
in der klassis hen Theorie die linkslaufenden und die re htslaufenden Freiheitsgrade symmetris h zur Masse beitragen, liegt es nahe, das glei he in der Quantentheorie zu verlangen. Dann
mu die Normalordnungskonstante fur Re hts- und Linkslaufer die glei he sein:
(L0 a)ji = (L~ 0 a)ji = 0:
(2:89)
Daraus ergibt si h die Massenformel fur ges hlossene Strings:
1
1
X
X
~ n ~n
=
8
a
+
8
M 2 = 8a + 8
n n
n=1

n=1

(2:90)

Au h die Algebra der Lm wird dur h die Quantisierung modi ziert. Eine sorgfaltige Analyse
zeigt, da ein anomaler {Zahl{Term hinzukommt:
1
[Lm ; Ln℄ = (m n)Lm+n + D(m3 m)Æm+n :
(2:91)
12
Diese Algebra ist eine zentrale Erweiterung16 der Witt{Algebra und wird als Virasoro{
Algebra bezei hnet. Auf dem Fo kraum F wird das zentrale Element dur h die Zahl

16 Der Begri der zentralen Erweiterung wird in Anhang A erklart. Die Virasoro{Algebra ist (bis auf Isomorphie) die einzige zentrale Erweiterung der Witt{Algebra [40℄.
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D =   , also dur h die Dimension der Raum{Zeit dargestellt. Bei ges hlossenen Strings
erhalt man eine direkte Summe zweier Virasoro{Algebren. Die uberragende Bedeutung der
Virasoro{Algebra fur die Stringtheorie ergibt si h dadur h, da die Virasoro{Bedingungen das
physikalis he Spektrum de nieren. Der Grundzustand j0i des Fo kraums ist kein physikalis her
Zustand, da er die Massens halenbedingung ni ht erfullt. Den physikalis hen Grundzustand der
Stringtheorie werden wir im Rahmen der Li htkegelquantisierung kennenlernen. Der Zustand
j0i wird als feldtheoretis hes Vakuum bezei hnet und erfullt
Lm j0i = 0; m  1:

(2:92)

Aufgrund des anomalen Terms in den Vertaus hungsrelationen ist er ni ht unter der vollen
Virasoro{Algebra, sondern nur unter der von L 1 ; L0; L1 und im Falle von ges hlossenen Strings
zusatzli h unter der von Le 1 ; Le 0; Le1 erzeugten Unteralgebra invariant.
Um zu beweisen, da der Raum Fphys positiv semide nit ist und um den eigentli hen Hilbertraum zu konstruieren, bedient man si h der Darstellungstheorie der Virasoro{Algebra. Der
Beweis [13℄, [41℄ (siehe au h [1℄, [40℄) ist ziemli h aufwendig und zeigt, da die Unitaritat auf
subtile Weise von der Raum{Zeit{Dimension abhangt:
[No ghost theorem℄ Der Raum Fphys der physikalis hen Zustande ist genau dann positiv
semidi nit, wenn gilt:

Satz 2.2.1

(a) D = 26; a = 1;

oder

(b) D  25; a  1:

Im Fall (a) spri ht man au h von kritis hen Strings, da 26 die maximale Raum{Zeit{Dimension
ist, in der unitare Stringtheorien existieren konnen. Dieser Fall ist gegenuber (b) mehrfa h
ausgezei hnet. So kann etwa der Unitaritatsbeweis auf hohere Ordnungen der spater zu de nierenden Storungstheorie ausgedehnt werden. Ferner existiert eine maximale Anzahl masseloser
Zustande und es sind genau die transversalen Anregungen physikalis h, d.h. man erhalt das
glei he Ergebnis wie bei der Quantisierung in der Li htkegel{Ei hung. Die meisten Arbeiten
 ber die ni htkritis hen
auf dem Gebiet der Stringtheorie bes haftigen si h mit diesem Fall. U
Strings, (b) ist sehr viel weniger bekannt, obwohl sie in den letzten Jahren im Zusammenhang
mit der Liouville{Theorie und der zweidimensionalen Quantengravitation starkes Interesse gefunden haben [3℄. In dieser Arbeit werden nur kritis he Strings betra htet und es soll untersu ht
werden, wie man dur h die Kompakti zierung der zusatzli hen Raum{Dimensionen zu einer
Theorie in vier Raum{Zeit{Dimensionen kommt.
In der kovarianten Quantisierung sind die eigentli hen Zustande, die Elemente des Hilbertraumes, A quivalenzklassen von Zustanden aus Fphys . Ein besonders ans hauli hes System von
Reprasentanten erhalt man dur h die Li htkegel{Ei hung.

2.2.2 Die Li htkegel{Quantisierung und das physikalis he Spektrum
Bei der Li htkegel{Quantisierung wird vor der Quantisierung die in der kovarianten Ei hung
no h bestehende Restsymmetrie dur h eine weitere Ei hbedingung xiert [1℄. Die Bedingung
wird mit Hilfe der Li htkegelkoordinaten
1
X  = p (X 0  X D 1 )
2
formuliert:

X + (;  ) = x+ + p+ :
(2:93)
Dur h Einsetzen der Virasoro{Bedingungen kann dann X eliminiert werden. In dieser Ei hung
bleiben nur no h die transversalen S hwingungsmoden ubrig. Wahrend bei Punktteil hen nur
masselose Teil hen rein transversal sein konnen, ist dies fur Strings unabhangig von der Masse
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mogli h. Dur h die Eliminierung der zeitartigen und longitudinalen Moden ist die Unitaritat
der Theorie jetzt manifest. Der Hilbertraum wird dur h die Zustande
i1

m1   

in jki;
mn

ij = 1; . . . ; D 2; mk > 0; k2 + M 2 = 0

(2:94)

aufgespannt. (Bei ges hlossenen Strings treten au h no h die e {Oszillatoren auf.) Der Massenoperator fur o ene Strings ist
1
X
i
i
(2:95)
M 2 = 2a + 2N; N def
=
m m:
m=1

Dabei ist a wieder eine Normalordnungskonstante, die als Parameter behandelt wird17. Der
Operator N wird aufgrund seiner Vertaus hungsrelationen mit den Oszillatoren
[N; i m℄ = m i m

(2:96)

als Anzahloperator bezei hnet. Fur ges hlossene Strings existieren zwei Anzahloperatoren,
je einer fur die links- und die re htslaufenden Moden. Die Massenformel lautet:
~
M 2 = 8a + 8N = 8a + 8N:

(2:97)

Der Preis, den man fur die manifeste Unitaritat der Theorie zahlt, ist, da die Theorie aufgrund
der zusatzli hen Ei hbedingung ni ht mehr manifest Lorentz{kovariant ist. Man mu daher
die Lorentz{Kovarianz na hweisen, in dem man die Wirkung der Generatoren der Lorentz{
Transformationen auf dem Hilbertraum studiert und na hweist, da man eine Darstellung der
Lorentzgruppe erhalt. Es stellt si h heraus, da im allgemeinen eine Anomalie auftritt und die
Lorentz{Algebra nur s hliet, wenn a = 1 und D = 26 gewahlt wird [1℄.
Die gefundenen physikalis hen Zustande bilden Multipletts der transversalen Drehgruppe
SO(D 2). Um sie bestimmten Elementarteil hen zuordnen zu konnen, mu man sie zu Multipletts der Poin are{Gruppe ISO(1; D 1) zusammenfassen. Irreduzible Darstellungen der
Poin are{Gruppe sind dur h ihre Masse, (d.h. dur h ihr Verhalten unter der Translations{
Untergruppe) und dur h die Darstellung der sogenannten kleinen Gruppe gegeben, dur h die
die betra htete Darstellung der Poin are{Gruppe induziert wird [108℄, [128℄, [124℄. Die kleine
Gruppe ist im Falle masseloser Darstellungen die transversale Drehgruppe SO(D 2), bei massiven Darstellungen die Drehgruppe SO(D 1) [137℄, [146℄. Das kann man si h dadur h plausibel
ma hen und merken, da masselose Teil hen si h nur auf dem Li htkegel bewegen konnen, der
unter einer SO(D 2){Untergruppe invariant ist, wahrend massive Teil hen ein Ruhesystem
besitzen, da unter SO(D 1){Drehungen fest bleibt.
Was in unserem Fall zu tun bleibt, ist, die gegebenen SO(24){Multipletts bei den massiven Zustanden zu SO(25){Multipletts zusammenzusetzen. Solange ni ht zu viele Zustande
existieren lat si h das lei ht, etwa mit Hilfe von Young{Tableaux [146℄, [141℄, vollziehen. Die
niedrigsten Anregungszustande eines o enen Strings sind z.B.:
Anregung

Zustand

N =0
N =1
N =2

j0; ki
i j0; ki
1
i j j0; ki
1 1
i j0; ki
2

SO(24)-Darstellung M 2
Skalar
Vektor
Tensor 2.Stufe
Vektor

2
0
+2
+2

Interpretation
Skalares Ta hyon
Ei hboson
Massives "Spin 2\Teil hen

Der Grundzustand ist ein Ta hyon{Skalar. Die damit verbundenen Probleme [124℄ werden im
folgenden ignoriert, da der Einbau fermionis her Freiheitsgrade diesen Zustand auf naturli he
17 Eine Bere hnung von a mit Hilfe der  {Funktion{Regularisierung liefert a = 1 [1℄. Dies ist wie im Text
erortert wird, der einzige Wert, der zu einer Poin are{kovarianten Theorie fuhrt.
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Weise aus der Theorie eliminiert. Da ein masseloses Vektorteil hen (in der normalen Quantenfeldtheorie) immer an erhaltene Strome koppeln mu, wird der erste angeregte Zustand
als Ei hboson ("Photon\) interpretiert. Der zweite angeregte Zustand ist massiv, wobei der
SO(24){Vektor die notwendigen longitudinalen Freiheitsgrade beisteuert. Die Kennzei hnung
als Spin 2 ist um grano salis zu nehmen, da das Konzept des Spins si h zuna hst einmal
auf vier Raum{Zeit{Dimensionen bezieht. Reduziert man das zugehorige Poin are{Multiplett
bezugli h einer seiner ISO(1; 3){Untergruppe aus, so ist der maximale auftretende Spin glei h
2.
Die lei htesten Anregungen eines ges hlossenen Strings sind hingegen

SO(24)-Darstellung M 2

Anregung

Zustand

N =0
N =1

j0; ki
i ~ j j0; ki
1 1

Skalar
Tensor 2.Stufe

8
0

Interpretation
Ta hyon
Graviton, Skalar
("Dilaton\) und
antisymmetris her
Tensor

Wieder ist der Grundzustand ein Ta hyon{Skalar. Der erste angeregte Zustand ist ein masseloser SO(24){Tensor zweiter Stufe. Seine irreduziblen Anteile sind der spurfrei{symmetris he
Anteil, die Spur selbst und der antisymmetris he Anteil. Ein masseloser symmetris her spurfreier Tensor bes hreibt in vier Raum{Zeit{Dimensionen ein Spin{2{Teil hen, das die Gravitationswe hselwirkung vermittelt, das sogenannte Graviton. Darauf werde i h spater ausfuhrli her
zuru kkommen.

Die kovariante Bes hreibung des Spektrums
An dieser Stelle mo hte i h no h erlautern, wie man mit Hilfe der Virasoro{Bedingungen physikalis he Zustande im kovarianten Formalismus bes hreiben kann. Als Beispiel betra hte man
den Zustand
ji :=   1jki  2 R
(2:98)
und werte die Virasoro{Bedingungen aus. Die erste Bedingung ist
(L0

1)ji = 0 , k2 ji = 0:

(2:99)

Dies liefert also die Massens halenbedingung k2 = 0. Die zweite Bedingung liefert

L1 ji = 0 ,  k ji = 0;

(2:100)

wahrend die weiteren Bedingungen (m > 1) identis h erfullt sind. Da  die Polarisation des
Zustandes ji bes hreibt, ist die zweite Bedingung die Transversalitatsbedingung fur einen masselosen Vektorzustand. Analog erhalt man bei komplizierteren Anregungen aus der
L0 {Bedingung die Massens halenbedingung und aus den anderen Bedingungen kovarianten Polarisationsbedingungen, die die unphysikalis hen Anregungen eliminieren.

2.2.3 Vertexoperatoren
Die Bes hreibung von We hselwirkungen im Rahmen der 1. Quantisierung lat si h ni ht, wie
bei der 2., der Feldquantisierung, dur h eine Modi kation des Wirkungsprinzipes errei hen.
We hselwirkungsprozesse zwis hen Strings sollten o ensi htli h dur h Welt a hen bes hrieben
werden, bei denen zwei oder mehrere einlaufende Welt a henzylinder oder Welt a henstreifen,
die Anfangszustande, si h vereinigen und wieder trennen. Dabei ist die We hselwirkung nirgendwo auf der Wel a he lokalisiert, denn diese ist, wel he Topologie man au h wahlt, immer
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eine di erenzierbare Mannigfaltigkeit18. Das Wirkungsprinzip sollte au h fur die Welt a hen
gultig sein, die We hselwirkungen bes hreiben; um einen gewissen Streuproze zu bes hreiben,
mu man uber alle mogli hen Welt a hen, insbesondere uber alle Topologien summieren, die zu
diesem Proze beitragen. Es stellt si h nun aber die Frage, wie man die einlaufenden und auslaufenden Zustande bes hreibt. Dieses Problem wird dur h das Konzept des Vertexoperators
gelost. Ein Vertexoperator V (; ; k; ) ist ein lokales Welt a hen{Feld, da die Erzeugung
oder Verni htung eines freien Zustandes mit Impuls k und sonstigen Quantenzahlen  am
Welt a henort (; ) bes hreibt. Es s heint zuna hst dem Grundkonzept einer Stringtheorie
zu widerspre hen, einen We hselwirkungsproze dur h eine lokalen Operator zu bes hreiben.
Die dahinter ste kende Idee ist, da man mit Hilfe konformer Transformationen die ein- und
auslaufenden Streifen oder Zylinder stets auf Punktierungen abbilden kann, in denen si h dann
Operatoren mit den Quantenzahlen des ein- oder auslaufenden Zustandes be nden19 . Vertexoperatoren fur o ene Strings konnen si h nur auf den Randern der Welt a he be nden,
 bergangsamplituden zu de Vertexoperatoren fur ges hlossene Strings nur im Inneren. Um U
nieren, mu man uber alle mogli hen Lokalisierungen der lokalen Vertexoperatoren integrieren
und erhalt Operatoren der Form

V (k; ) =

Z



dd V (; ; k; ) bzw. V (k; ) =

Z



d V ( ; k; ):

(2:101)

N{Teil hen{Streuamplituden der Stringtheorie konnen dann als Vakuumerwartungswerte der
korrespondierenden zweidimensionalen Feldtheorie bere hnet werden:

A(k1 ; 1; . . .; kN ; N ) = h0jV (k1 ; 1)    V (kN ; N )j0i:

(2:102)

Dieses Postulat de niert auf implizite Weise (namli h dur h die Angabe von on shell S{
Matrixelementen), was wir unter einer we hselwirkenden Stringtheorie verstehen. Es ers heint
(und ist in einem gewissen Sinne) als eine ad{ho {Setzung, die si h aber zumindest a posterori
an Hand der Eigens haften der Streuamplituden re htfertigen lat. Diese besitzen alle fur S{
Matrixelemente notwendigen Eigens haften und ein besonders "wei hes\ Ultraviolett{Verhalten
[1℄, [2℄. Historis h wurden zuerst die Amplituden an Hand dieser Eigens haften de niert und
erst na htragli h dur h Nambu und Goto festgestellt, da sie dur h eine Stringtheorie realisiert werden konnen. Eines der wi htigsten Ziele ist naturli h weiterhin, eine Bes hreibung
im Formalismus der zweiten Quantisierung zu nden. Dies wurde dann das Studium der "o
shell\{Eigens haften ermogli hen.
Ein Welt a hen{Feld ist nur dann ein zulassiger Vertexoperator, wenn es die beiden folgenden Eigens haften besitzt:
1. Die Streuamplituden mussen reparametrisierungsinvariant und damit im Rahmen der
kovarianten Ei hung konform invariant sein. Daraus folgt, da die integrierten Vertexoperatoren ebenfalls invariant sein mussen, was implizit das kovariante Transformationsverhalten der lokalen Vertexoperatoren festlegt [1℄.
2. Die lokalen Vertexoperatoren sollen physikalis he Zustande erzeugen, d.h. sol he, die die
Virasoro{Bedingungen erfullen. Dies impliziert bestimmte Vertaus hungsrelationen mit
den Virasoro{Generatoren.
Da die Virasoro{Generatoren ni ht nur das Spektrum de nieren, sondern au h die konformen
Transformationen erzeugen, sind beide Probleme miteinander verwandt. Um die simultane

18 Dies ist bei Punktteil hen ganz anders: Dort mu in der we hselwirkenden Theorie uber Graphen summiert
werden [1℄, [2℄, [104℄. Die We hselwirkung ist dabei in den Vertizes lokalisiert. Im Prinzip kann fur jede Art
von Vertizes eine eigene Kopplung eingefuhrt werden: Es gibt also unendli h viele vers hiedene relativistis he
Punktteil hentheorien. In der bosonis hen Stringtheorie besteht diese Willkur ni ht, da die We hselwirkung
ni ht lokalisiert ist. Alle Kopplungskonstanten lassen si h dur h die Stringspannung parametrisieren [1℄, [2℄.
Die einzigen Wahlmogli hkeiten sind die zwis hen o enen und ges hlossenen sowie zwis hen orientierten und
ni ht{orientierten Strings, siehe Abs hnitt 2.2.6.
19 Spater wird erlautert, da die konforme Invarianz gerade die klassis hen Losungen der Stringtheorie harakterisiert. Daher sind die ein- und auslaufende Zustande auf der Massens hale, und folgli h kann man in diesem
Formalismus nur on shell S{Matrix{Elemente de nieren und bere hnen.
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Losung anzugeben, brau hen wir den Begri der konformen Dimension oder des konformen
Gewi htes eines Operators. Zuna hst sei gesagt, da die Konstruktion von Vertexoperatoren
immer auf Felder zuru kgefuhrt werden kann, die nur von einer WF{Koordinate abhangen.
Vertexoperatoren fur o ene Strings sind ja am Rand der Welt a he lokalisiert und hangen
daher nur von der Zeitkoordinate  ab. Weiter kann der Fo kraum ges hlossener Strings
auf ein Tensorprodukt von Fo kraumen o ener Strings zuru kgefuhrt werden (vgl. Abs hnitt
2.2.2). Entspre hend werden die Vertexoperatoren Produkte von Vertexoperatoren fur linksund re htslaufende Anregungen sein, die dann Funktionen einer der Li htkegelkoordinaten 
sind. Transformiert nun ein Operator V (x) unter Transformationen x ! xe(x) gema




dx J
V (x);
(2:103)
dxe
so sagt man, er habe das konforme Gewi ht oder die konforme Dimension J . Bei ges hlossenen
Strings gibt es je ein konformes Gewi ht fur die Links- und Re htslaufer. Betra htet man
speziell die dur h Lm erzeugte in nitesimale Transformation x ! x ieimx , so erfullt ein
Operator mit konformem Gewi ht J die Vertaus hungsrelation [1℄


d
imx
[Lm ; V (x)℄ = e
i + mJ V (x):
(2:104)
dx
Die integrierten Vertexoperatoren sind o ensi htli h genau dann konform invariant, wenn die
lokalen Vertexoperatoren das konforme Gewi ht 1 bzw. (1,1) haben. Es stellt si h heraus, da
diese Bedingung au h hinrei hend dafur ist, da die Vertexoperatoren physikalis he Zustande erzeugen [1℄. Die Vertaus hungsrelation (2.104) ist also das Analogon der Virasoro{Bedingungen
fur Vertexoperatoren.
Als einfa hstes Beispiel soll nun der Vertexoperator fur den Grundzustand des o enen
Strings konstruiert werden. Da der Grundzustand ein Skalar ist, hat der einfa hste Ansatz
die Form einer verallgemeinerten ebenen Welle:
V (;  = 0; k) =: exp (ik  X(; 0)) : :
(2:105)
V (x) !

Der explizite Ausdru k fur die normalgeordnete Exponentialfunktion ist
X


n e in

!

X


n e in

!

eikx eikp exp k
:
(2:106)
n
n>0 n
n<0
Die Vertaus hungsrelation mit dem Impulsoperator zeigt, da der Vertexoperator tatsa hli h
den Impuls k aus dem Vakuum erzeugt20 :
[p ; : exp (ik  X(; 0)) :℄ = k : exp (ik  X(; 0)) : :
(2:107)
Damit die Bes hreibung dur h Vertexoperatoren mit der Bes hreibung dur h Fo kraum{
Zustande konsistent ist, mu die Anwendung des Vertexoperators in der unendli hen Vergangenheit  ! 1 gerade den Zustand jki erzeugen. Mit Hilfe einer geeigneten "i{Vors hrift\
fur diesen Limes ndet man tatsa hli h
exp

k

lim lim : exp (ik  X(

!0  ! 1

i; 0)) : j0i = eikxj0i = jki:

(2:108)

Das Ausfuhren der Kommutatoren mit den Lm zeigt, da V (;  = 0; k) genau dann ein physikalis her Vertexoperator, d.h. vom konformen Gewi ht 1 ist, wenn der Impuls k die Massens halenbedingung fur das Ta hyon erfullt. Man stellt ganz allgemein fest, da das konforme
Gewi ht eines normalgeordneten Exponentials
1
J = k2
(2:109)
2

20 Bei Verwendung innerhalb von Streuamplituden bedeutet die Erzeugung von k auf der Welt a he, da ein
auerer Zustand mit einlaufendem Impuls k von der Welt a he absorbiert oder ein Zustand mit auslaufendem
Impuls k von der Welt a he emittiert wird.
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ist. Aus J = 1 folgt dann k2 = 2, d.h. M 2 = 2. Um hoher angeregte Zustande zu erzeugen,
benotigt man das normalgeordnete Exponential, um den entspre henden Impuls zu bes hreiben.
Hinzu kommen weitere Operatoren, die den Spin des Zustandes spezi zieren. Dur h Ausprobieren ndet man z.B. folgende Operatoren fur o ene und ges hlossene Strings, die si h im Limes
 ! 1 auf die angegebenen Zustande reduzieren:
Zustand

Vertexoperator

o ene Strings
 jki
 X  eikX
1
  jki  X   X  eikX


1 1
 jki
2

i
 X e kX
2
ges hlossene Strings
 e jki  X   X  eikX
+
1 1
Allgemein kann man zeigen, da X  kein wohlde niertes konformes Gewi ht besitzt21 , wohingegen ein n{fa h di erenziertes Feld das Gewi ht n hat. Damit ein Operator der Form
 ; . . .) exp (ik  X(; 0)) :
: F (X_ ; X

(2:110)

das vorges hriebene konforme Gewi ht 1 hat, mu, wenn insgesamt N Ableitungen auftreten,
der Impuls die Massens halenbedingung fur das N-te Anregungsniveau,

M 2 = k2 = 2(N

1);

(2:111)

erfullen. Dur h das Auswerten der Virasorobedingung fur Vertexoperatoren (2.104) erhalt man
au h die zu einer kovarianten Charakterisierung des Spektrums gehorenden Polaristionsgleihungen. So ist etwa der Vertexoperator

V ( ; k;  ) :=  :  X  exp (ik  X(; 0)) :;  2 R;

(2:112)

genau dann physikalis h, wenn auer der Massens halenbedingung k2 = 0 au h die Transversalitatsbedingung   k = 0 erfullt ist. Dies ist dann der lokale Vertexoperator fur die Bes hreibung
des masselosen Vektorzustandes mit Polarisation  .

2.2.4 Die Pfadintegralquantisierung der bosonis hen Stringtheorie
Die grundlegende Idee der Pfadintegralquantisierung ist das von R. Feynman angegebene Prinzip der Summation uber alle Pfade [103℄. Es besagt, da man die quantenme hanis he Amplitude fur einen Vorgang erhalt, indem man uber alle mogli hen "Pfade\, die Anfangs- und
Endzustand verbinden, summiert (summation over histories) und jeden Pfad mit einem Faktor
exp hi S gewi htet, wobei S die Wirkung des Pfades ist. Das Wort Pfad ist dabei teils, z.B.
beim ni htrelativistis hen Teil hen wortli h, teils im Sinne von Kon guration gemeint, z.B. bei
relativistis hen Quantenfeldtheorien, bei denen uber alle Werte der Felder an jedem Raum{
Zeit{Punkt integriert wird. Eine mathematis h befriedigende De nition von Pfadintegralen erfordert die analytis he Fortsetzung der betra hteten Quantentheorie zu rein imaginaren Zeiten,
d.h. die Verwendung der euklidis hen Formulierung [107℄, [123℄. Die euklidis he Formulierung
einer D{dimensionalen Quantenfeldtheorie de niert einen verallgemeinerten sto hastis hen Proze in D euklidis hen Raumdimensionen. Pfadintegrale sind dann sto hastis he Integrale mit
einem (dank der euklidis hen Fortsetzung) positiven Ma. Alle physikalis hen Eigens haften
der Theorie konnen aus den Momenten dieses Maes gewonnen werden, z.T. direkt, z.T. na h
21 Als klassis he Koordinate hat X  das konforme Gewi ht 0, aber der zugehorige Operator transformiert
anomal unter der Virasoro{Algebra [1℄.
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analytis her Fortsetzung in die Minkowski{Raum{Zeit. Die prazise De nition des Maes ist ein
s hwieriges Problem und beinhaltet im Falle einer we hselwirkenden Theorie alle Probleme der
(ni htstorungstheoretis hen) Renormierung.
Anstelle des Maes wird meist die Zustandssumme angegeben, die als Pfadintegral uber alle
ges hlossenen Pfade ausgedru kt werden kann. Die Quantisierung der Nambu{Goto{Wirkung
ist z.B. dur h
Z
Z = DXe SNG [X℄
(2:113)
gegeben. Dabei ist DXe SNG [X℄ eine formale S hreibweise fur das Ma bei der Integration
uber alle Pfade, d.h. uber alle mogli hen Einbettungen der Welt a henmannigfaltigkeit in die
Raum{Zeit, bzw. den Raum22. Da si h die Integration uber alle ges hlossenen Pfade erstre ken
soll, mu dabei au h uber alle mogli hen Topologien der Welt a he summiert werden.
Anstelle der Nambu{Goto{Wirkung kann man au h die Polyakov{Wirkung zu Grunde legen.
Hierbei mu dann zusatzli h uber die Welt a hen{Metrik integriert werden.

Z=

Z

DgDXe SP [g;X℄ :

(2:114)

Da die beiden klassis hen Wirkungen aquivalent sind, erwartet man, da au h die zugehorigen
Quantentheorien aquivalent sind. Dies s heint au h so zu sein, ist aber no h kontrovers, da, wie
angedeutet, die prazise De nition des Maes s hwierig ist [64℄. Da die Polyakov{Wirkung den
groen Vorteil hat, da die X{Integration auf ein Gaus hes (Funktional-)Integral fuhrt, wird sie
allgemein bevorzugt. Fur die Auswertung der Zustandssumme und allgemeinerer Pfadintegrale
gibt es zwei Strategien:
1. Das Pfadintegral wird dur h formale Umformungen im Kontinuum in einen mathematis h

wohlde nierten Ausdru k umgeformt. Diese Methode besitzt eine groe Ahnli
hkeit zur
Faddeev{Popov{Methode [119℄, [110℄ bei ni htabels hen Ei htheorien. Da einige fur uns
wesentli he Resultate aus ihr resultieren, soll sie glei h bes hrieben werden.
2. Man betra htet zuna hst diskretisierte Zufalls a hen und versu ht dann den Kontinuumslimes auszufuhren [3℄, [104℄. Diese Methode ist neu und wird zur Zeit viel untersu ht.
Da wir von ihr keinen Gebrau h ma hen mussen, gehe i h ni ht weiter auf sie ein.
I h mo hte im Folgenden skizzieren, wie man dur h die Verwendung von Resultaten der Differentialgeometrie und komplexen Analysis die Zustandssumme in einen wohlde nierten Ausdru k umformt23.
Bei der Ausfuhrung des Pfadintegrales stot man auf das glei he Problem wie bei Funktionalintegralen in Ei htheorien: Die Wirkung ist invariant unter lokalen Symmetrietransformationen (Reparametrisierungen und Weyltransformationen bzw. Ei htransformationen) und
man mu bei der Integration si herstellen, da jede physkalis h inaquivalente Kon guration
genau einmal gezahlt wird. Um das Mitzahlen von Kopien zu verhindern, stellt man Ei hbedingungen und versu ht das Pfadintegral in ein Integral uber die Ei horbits und eines uber
die physikalis h inaquivalenten Kon gurationen zu zerlegen. Aufgrund der Ei hinvarianz der
Wirkung faktorisiert das Integral uber die Ei horbits und liefert einen unendli hen Faktor, der
als Volumen der Ei hgruppe interpretiert werden kann. Er kann daher dur h eine unendli he
Normierungskonstante kompensiert werden24 . Diese von Faddeev und Popov fur Ei htheorien
erfundene Methode lat si h au h auf die Stringtheorie anwenden. Es sei hier no h erinnert,
da im allgemeinen folgende zwei Probleme auftreten konnen [110℄, [119℄:
22 Man setzt hier sowohl die Welt a he als au h die Raum{Zeit ins Euklidis he fort.
23 Ein sehr guter U bersi htsartikel uber Pfadintegrale in der Stringtheorie ist [18℄. Eine Ubersi

ht uber die

in der Stringtheorie relevanten Teile der Theorie Riemanns her Fla hen ndet man in dem Bu h [158℄. Beide
Werke geben zuglei h einen U berbli k uber die sonstige relevante Literatur. Knappere Darstellungen ndet man
in den Lehrbu hern [1℄, [2℄, [4℄ der Stringtheorie.
24 Bei einer sorgfaltigeren Behandlung mute man die betra htete Theorie zuna hst so regularisieren, da
alle betra hteten Groen endli h sind, dann die angegebenen Umformungen dur hfuhren und abs hlieend die
ursprungli he Theorie in einem geeigneten Limes wiedergewinnen. Der Einfa hheit halber soll hier aber formal
mit divergenten Groen hantiert werde.
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1. In Ei htheorien gibt es im allgemeinen keine global eindeutigen Ei h xierungen. Es treten
Gribov{Kopien auf, die zwar bei der storungstheoretis hen Behandlung ignoriert werden
konnen, prinzipiell aber die Gultigkeit des Verfahrens in Frage stellen.
2. Eine Symmetrie der klassis hen Wirkung brau ht ni ht unbedingt zu einer Symmetrie des
Pfadintegralmaes und damit der Quantentheorie zu fuhren. Man spri ht dann von einer
Anomalie.
Zur besseren Orientierung sind einige mathematis hen Vorbemerkungen angebra ht. Auf
der Welt a henmannigfaltigkeit spielen die folgenden funf Strukturen eine Rolle:
1. Die topologis he Struktur: Bei ges hlossenen Strings mu uber alle kompakten orientierbaren Fla hen summiert werden. Diese werden dur h eine einzige topologis he Invariante, das Genus oder Ges hle ht, bes hrieben, die alle ni htnegativen ganzen Zahlen
dur hlauft [159℄. Eine Fla he mit Genus 0 besitzt die Topologie einer Kugel25, Fla hen mit
komplizierterer Topologie entstehen dur h das Anheften von g > 0 Hantel an eine Kugel.
Fur g = 1 erhalt man z.B. einen Torus. Die Hanteln interpretiert man als quantenme hanis he Selbstwe hselwirkung. Dies ist analog zu einer quantenfeldtheoretis hen Zustandssumme, die als Summe uber alle Feynman{Graphen ohne auere Zustande ges hrieben
werden kann [122℄. Au h hier bes hreiben die Graphen mit S hleifen die Quanten uktuationen. Bei o enen Strings summiert man entspre hend uber berandete Fla hen, wobei
die Rander die Endpunkte des Strings bes hreiben. Die einfa hsten dabei auftretenden
Fla hen sind die Kreiss heibe, der Kreisring und (falls man den o enen String ni ht mit
einer Orientierung versieht) das Mobiusband [1℄.
2. Die di erenzierbare Struktur: Jede zweidimensionale reelle topologis he Mannigfaltigkeit kann man auf genau eine Weise zu einer di erenzierbaren C 1 { Mannigfaltigkeit
ma hen [158℄. Wir haben von Anfang an davon Gebrau h gema ht, da die Einfuhrung
einer di erenzierbaren Struktur auf der Welt a he eindeutig und mogli h ist.
3. Die komplexe Struktur: Eine orientierbare 26, zweidimensionale reelle C 1 {
Mannigfaltigkeit kann immer zu einer Riemanns hen Fla he, d.h. zu einer komplex{
eindimensionalen komplexen Mannigfaltigkeit gema ht werden [158℄. Die Einfuhrung
einer komplexen Struktur ist aber im allgemeinen ni ht eindeutig. Die inaquivalenten
komplexen Strukturen auf einer Fla he mit fester Topologie werden dur h kontinuierlihe komplexe Parameter, die Moduli bes hrieben. Auf der Kugel gibt es 0 Moduli, also
nur eine komplexe Struktur, auf dem Torus (g = 1) einen Modulus, und fur die hoheren
Genera (g  2) exisieren 3g 3 Moduli. Die Moduli bilden einen komplexen Raum, den
 berlegungen beziehen
sogenannten Moduli{Raum Mg [158℄. Diese und die folgenden U
si h auf ges hlossene Strings. Die Verallgemeinerungen fur o ene (und ni ht{orientierte
ges hlossene) Strings benotigen wir ni ht, da alle spater zu betra htenden Theorien nur
ges hlossene, orientierte Strings beinhalten.
4. Die konforme Struktur: Identi ziert man zwei Metriken auf einer Mannigfaltigkeit
genau dann, wenn sie si h um eine Weyl{Transformation unters heiden, so de niert jede
 quivalenzklassen eine konforme Struktur. Mit Hilfe der konformen Struktur lassen
dieser A
si h Winkel de nieren, aber keine Langen. Bei Riemanns hen Fla hen entspre hen si h
die komplexen und die konformen Strukturen eineindeutig, da genau die holomorphen
Abbildungen konform sind. Die Moduli parametrisieren also au h die inaquivalenten
konformen Strukturen [2℄.
25 Wir hatten oben gesehen, da die Welt a he eines freien ges hlossenen Strings ein unendli her Zylingder ist.
Dieser ist topologis h aquivalent zu einer zweifa h punktierten Kugel, wobei die Punktierungen die Erzeugung
des Anfangs- und die Verni htung des Endzustandes bes hreiben. Anfangs- und Endzustand waren dabei im
Pfadintegral dur h die Spezi zierung von Randbedingungen anzugeben. Bei der Zustandssumme wird uber alle
Zustande, d.h. uber alle Randbedingungen summiert, d.h. die Punktierungen fallen weg und man erhalt eine
Kugel.
26 Ges hlossene Strings sind a priori orientiert, da man re hts- und linkslaufende Anregungen unters heiden
kann. Dies de niert die Orientierung der Welt a he.
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5. Die metris he Struktur: Jede di erenzierbare Mannigfaltigkeit kann dur h die
Einfuhrung einer Riemanns hen Metrik zu einer Riemanns hen Mannigfaltigkeit gema ht
werden [155℄. S hon ganz am Anfang hatten wir die Welt a he mit einer intrinsis hen
Metrik versehen. Da im Pfadintegral uber alle Metriken integriert wird, mussen wir na h
einer Ei hbedingung Auss hau halten, die es uns ermogli ht, diese Integration im Rahmen
des Faddeev{Popov{Verfahrens zu faktorisieren. Wie bereits erwahnt, ist es im allgemeinen ni ht mogli h die Metrik global, d.h. auf der ganzen Fla he, auf die Form g = Æ
zu transformieren (das kann ja ho hstens auf intrinsis h a hen Mannigfaltigkeiten gehen, also z.B. ni ht auf einer Kugel.). Es ist in zwei Dimensionen aber immer mogli h,
die Metrik global auf die konform a he Form

g
b

= e Æ

(2:115)

zu transformieren, wobei  eine C 1 {Funktion und bg eine Metrik mit konstanter
Krummung ist (d.h. der zugehorigen Krummungsskalar ist konstant) [2℄, [158℄. Mittels dieser sogenannten konformen Ei hung ist also eine globale Ei h xierung mogli h;
in der Stringtheorie tritt daher keine Gribov{Ambiguitat auf. Auerdem existiert in je quivalenzklasse von Metriken genau eine Metrik konstanter Krummung.
der konformen A
Diese Metriken werden also ebenfalls dur h die Moduli parametrisiert.
Wir wenden nun die Faddeev{Popov{Methode auf die Zustandssumme fur ges hlossene
Strings an. Dabei ist es zwe kmaig, die Summation uber die Topologien explizit zu ma hen:
Z
1
1
X
X
(2:116)
Z = Zg = Ng DgDXe S [g;X℄ :
g=0

g=0

U ber die Normierungkonstanten Ng soll spater verfugt werden, um das faktorisierte Volumen
der Ei hgruppe zu kompensieren. Die Summation uber die Genera wird als Storungsreihe
interpretiert.
Um die Faddeev{Popov{Methode anwenden zu konnen, mu die Integration uber alle Metriken in eine Integration uber Symmetrietransformationen, d.h. uber Reparametrisierungen
und Weyl{Transformationen verwandelt werden. Dies ist mogli h, wenn man folgende Punkte
beru ksi htigt [2℄:

 Die Metrik kann in einen Spurteil s und in einen spurfreien symmetris hen Anteil h
zerlegt werden.

g
s

=s

+h ;

1
= (g Æ g Æ )Æ ; h
2

=g

(2:117)

s :

(2:118)

 Es gibt Deformationen der Metrik, die ni ht dur h Reparametrisierungen erzeugt werden

konnen. Der Raum dieser Deformationen ist isomorph zum Moduli{Raum der komplexen
Strukturen.

 Es gibt Reparametrisierungen, die den Spurteil der Metrik andern. Die global de nierten

Reparametrisierungen mit dieser Eigens haft sind gerade die globalen konformen Transformationen.

 Abgesehen von den beiden vorhergehenden Ausnahmen gibt es eine eineindeutige Beziehung zwis hen Reparametrisierungen und Weyltransformationen einerseits und spurfreien
und Spur{Deformationen der Metrik andererseits.

Man kann daher die Integration uber die Metriken in eine Integration uber die Reparametrisierungen und Weyl{Transformationen umwandeln, wenn man wie folgt vorgeht [2℄:
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 Beim Ums hreiben der Integration tritt eine Ja obiante auf, die in Analogie zu den

Ei htheorien als Faddeev{Popov{Determinante bezei hnet wird. Sie kann als ( {
regularisierte27 ) Determinante eines Di erentialoperators oder als Pfadintegral uber die
Faddeev{Popov{Geistfelder und b ges hrieben werden [1℄, [2℄:

J=

Z

D bD e

R

d2 pgg

r b :

(2:119)

Die Integration uber die Reparametrisierungen und Weyl{Transformationen faktorisiert
von der X{Integration, da die Wirkung invariant ist und liefert eine divergente Konstante,
die man dur h eine divergente Normierungskonstante kompensiert.

 U ber die ni ht dur h Reparametrisierungen erzeugbaren Deformationen der Metrik mu

zusatzli h integriert werden. Das Integrationsma ist das naturli he Ma auf dem Moduli{
Raum, das sogenannte Weyl{Peterson{Ma d(m) [2℄, [158℄. Dieses Integral kann als
ein Integral uber alle komplexen bzw. konformen Strukturen der Welt a he aufgefat
werden, d.h. als ein Integral uber alle Riemanns hen Fla hen mit gegebener Topologie.
Es faktorisiert ni ht, da das X{Integral von den Moduli abhangt (s.u.).

 Bei der Integration uber die Metriken werden die globalen konformen Transformationen
einmal gezahlt, bei der Integration uber die Symmetriegruppe doppelt, da sie sowohl
von den Weyl{Transformationen als au h von gewissen Reparametrisierungen erzeugt
werden. Die Variablentransformation fuhrt zu einer zusatzli hen (je na h Fall endli hen
1 wobei V
oder unendli hen) Konstante VGKG
GKG als Volumen der globalen konformen
Gruppe interpretiert werden kann. Diese Konstante hangt nur von der Topologie, ni ht
von den Moduli ab und faktorisiert daher [2℄, [1℄.

Na h Ausfuhrung der g{Integration lautet die Zustandssumme fur Genus g:
1
Zg = Ng VRepWeyl VGKG

Z

Mg

d(m)J (m)

Z

DXe S [^g(m);X℄ :

(2:120)

Abs hlieend kann die X{Integration dur hgefuhrt werden, da es si h um ein Gaus hes Integral
handelt. Das Ergebnis ist im wesentli hen die Quadratwurzel der inversen Determinante des
Lapla e{Operators bezugli h der Metrik gb(m). Dabei mu man zuvor die Nullmoden des
Lapla e{Operators in Form einer divergenten Konstante VRZ abfaktorisieren, die als Volumen
der Raum{Zeit gedeutet werden kann [2℄. Die Determinante des Lapla e{Operators ist als das
 {regularisierte Produkt aller ni htvers hwindenden Eigenwerte (die alle positiv sind) de niert.
Als weiterer, endli her Normierungsfaktor tritt das Volumen der Welt a he

VWF =

Z

p

d2  g

(2:121)

auf. Diese Konstante kann, im Gegensatz zu VRZ ni ht aus dem Integral herausgezogen werden, da sie von den Moduli abhangt [2℄. Insgesamt liefert die X{Integration (bis auf weitere,
irrelevante, endli he Konstanten)
Z

DXe S [^g(m);X℄ = VRZ VWF (det0 4g;^g )

1D=2 :

(2:122)

27 Die  {Funktion{Regularisierung [42℄, [121℄ ermogli ht es divergenten Summen und Produkten dur h analytis he Fortsetzung einen eindeutigen, endli hen Wert zuzuweisen. Sie ist konform [1℄ und modular [4℄ invariant.
Da elliptis he Di erentialoperatoren auf kompakten Mannigfaltigkeiten (verallgemeinerte Lapla e{Operatoren)
ein diskretes positives Spektrum und einen endli h{dimensionalen Kern und Ko{Kern besitzen [135℄, konnen
(bei getrennter Behandlung der Nullmoden) mit dieser Methode Determinanten von unbes hrankten Operatoren
de niert werden. Dur h "Quadratwurzelziehen\ konnen au h die Determinanten von Di erentialoperatoren erster Ordnung de niert werden,
wie sie z.B. bei den FP{Geistfeldern auftreten. Der Prototyp dieser Konstruktion
ist die "Quillen{Determinante\ von  [165℄.
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Die konforme Anomalie
Die obige Darstellung ist unter der Voraussetzung korrekt, da die Integration uber die Weyl{
Transformationen faktorisiert, was aber nur unter gewissen zusatzli hen Bedingungen der Fall
ist. Im allgemeinen tritt eine Anomalie, die konforme Anomalie auf, d.h. die auf klassis hem
Niveau vorhandene konforme Symmetrie wird dur h Quantene ekte gebro hen. Im Funktionalintegralformalismus manifestiert si h das dadur h, da zwar die klassis he Wirkung, ni ht aber
das Integrationsma konform invariant ist. Obwohl die Welt a henmetrik g auf klassis hem
Niveau ein reiner Ei hfreiheitsgrad ist, wird dur h die konforme Anomalie der Spurfreiheitsgrad
 in der quantisierten Theorie zu einem physikalis hen Freiheitsgrad, dessen Dynamik dur h
die Liouville{Wirkung [2℄

S [g; ℄ =

Z

p
d2  g



1
g    + 2 (e
2

1) + Rg 



(2:123)

bes hrieben wird. Im Falle der kritits hen Stringtheorie, d.h. in 26 Dimensionen vers hwindet
die konforme Anomalie aufgrund eines dimensionsabhangigen Vorfaktors. Nur in dieser Dimensionszahl faktorisiert die Integration uber die Weyl{Transformationen wie oben angegeben.
Bemerkung: Liouville{Theorie, zweidimensionale Quantengravitation und ni ht{kritis he Strings.

Der Name der Liouville{Wirkung ruhrt daher, da die zugehorigen Bewegungsglei hung die Liouville{
Glei hung
 = e
(2:124)
ist. Die dur h die Liouville{Wirkung de nierte Quantenheorie ist in den letzten Jahren aus zwei
Grunden der Gegenstand vieler Arbeiten gewesen [6℄: Zum einen besteht eine weitgehende Analogie zwis hen der Liouville{Theorie und (Quanten-)Gravitationstheorien in hoheren Dimensionen. Sie
wird daher au h als zweidimensionale Quantengravitation bezei hnet. Die Quantisierung wird dadur h
ers hwert, da die klassis he Wirkung aufgrund der exponentiellen Selbstwe hselwirkung ihr Minimum fur  ! 1 annimmt. Ein physikalis h interessanter Gesi htspunkt ergibt si h, wenn man
hoherdimensionale Quantengravitationstheorien im Hamilton{Formalismus mit Hilfe der Wheeler{de{
Witt{Glei hung studiert, die eine Art S hrodinger{Glei hung fur die raumli hen Komponenten der
Metrik ist [116℄. Hierbei tritt auer den beiden dynamis hen Freiheitsgraden der Metrik (den beiden
Polarisationen des Gravitons, in feldtheoretis her Spre hweise) ein weiterer Freiheitsgrad auf, der dem
Liouville{Feld entspri ht und mit der (kosmis hen) Zeit (in einem hinrei hend symmetris hen Universum) identi ziert wird. Dies ist mogli herweise ein S hritt im Rahmen des Programmes Raum und
Zeit als semiklassis he Groen im Rahmen einer Quantengravitationstheorie zu rekonstruieren.
Der zweite Grund ist der Versu h, ni ht{kritis he Stringtheorien, d.h. sol he in D 6= 26, zu konstruieren. Hier stellt si h das zusatzli he Problem der physikalis hen Interpretation des Liouville{Feldes
im Rahmen der Stringtheorie und der Klarung des Zusammenhanges zwis hen Stringtheorie und zweidimensionaler Quantengravitation. Dabei ist z.B. versu ht worden, Liouville{Strings als Strings in
einem speziellen Raum{Zeit{Hintergrund zu interpretieren, wobei das Liouville{Feld die Rolle der Einbettungszeit X 0 spielt (in diesem Beispiel ergibt si h die Minkowski{Signatur automatis h). Dieses
Beispiel suggeriert, da kritis he und ni ht{kritis he Strings vers hiedene Zustande innerhalb einer einzigen Theorie bes hreiben und ist ferner au h ein weiteres Indiz fur der Zusammenhang von Strings
und D{dimensionaler Quantengravitation [9℄, [72℄.

Die modulare Invarianz
Eine weitere fur die Stringtheorie wi htige Symmetrie, die Invarianz unter modularen Transformationen, soll an dieser Stelle no h explizit diskutiert werden; implizit spielte sie bereits bei der
Auswertung der Zustandssumme eine Rolle. Auf mehrfa h zusammenhangenden Welt a hen
existieren globale Transformationen, die ni ht kontinuierli h mit der identis hen Transformation verbunden sind: Man kann die Mannigfaltigkeit, bildli h gespro hen, entlang einer ni ht{
kontrahierbaren Kurve aufs hneiden, um einen vollen Winkel verdrehen und wieder verkleben
[1℄, [158℄. Die Beru ksi htigung der modularen Invarianz ist ni ht nur fur die Stringtheorie,
sondern au h fur konforme Feldtheorien auf allgemeinen Riemanns hen Fla hen und fur Systeme der statistis hen Me hanik mit entspre henden Randbedingungen eine wi htige und sehr
eins hneidende Konsistenzbedingung [42℄.
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Bei der Integration uber die Moduli in der Zustandssumme ist darauf zu a hten, da Riemanns he Fla hen, die dur h modulare Transformationen ineinander ubergehen, nur einmal
gezahlt werden. Die Integration uber Reparametrisierungen wird aber auf eine Integration
uber in nitesimale Reparametrisierungen zuru kgefuhrt28 , die keine modularen Transformationen erzeugen konnen. Entspre hend wird bei der Restintegration uber in nitesimale Deformationen der komplexen Struktur zuna hst uber einen U berlagerungsraum des Moduli{Raumes
Mg , den Tei hmullerraum Tg integriert. Bezei hnet man mit Di , bzw Di 0 die Gruppen der
di erenzierbaren Reparametrisierungen, bzw. diejenige Zusammenhangskomponente, die die
identis he Transformation enthalt, so gilt
Metriken
; Tg =
:
Mg = DiMetriken
 Weyl
Di  Weyl

(2:125)

0

Die Gruppe der modularen Transformationen, au h Abbildungsklassengruppe genannt, ist
dann:
Di
MOD =
:
(2:126)
Di 0
Um die modularen Kopien zu eliminieren, mu man die Integration uber den Tei hmullerraum auf einen Fundamentalberei h bezugli h modularer Transformationen eins hranken, der
dann dem Moduliraum aquivalent ist. Sowohl der Tei hmuller- als au h der Moduli{Raum
konnen als Untermengen eines geeigneten CN reprasentiert werden, wobei die genaue Spezi zierung der Rander sehr kompliziert ist [2℄. Insbesondere tragt der Moduli{Raum zwar selbst
eine komplexe Stuktur, ist aber keine Mannigfaltigkeit [158℄. Fur die Genera g > 2 ist die Bes hreibung des Moduli{Raumes zwar im Prinzip bekannt, aber so implizit, da kaum explizite
Re hnungen mogli h sind.
Abs hlieend soll das Endergebnis der Faddeev{Popov{Methode fur ges hlossene Strings
angegeben werden. Dur h geeignete Wahl der Normierungskonstanten Ng eliminiert man die
abseparierten Symmetriefaktoren und erhalt:
det0(4g;^g )
Zg =
d(m)J (m) R 2 p
d  bg
Mg
Z

! D=2

:

(2:127)

Mit Hilfe des Mumford{Theorems [158℄ kann die Zustandssumme (fur D = 26) auf eine andere
Form umges hrieben werden, in der nur no h komplex{analytis he Groen auftreten:

Zg =

Z

^
:
Mg (I m )13

(2:128)

Dabei ist  eine bestimmte holomorphe 3g 3 Form auf dem Moduliraum und die Periodenmatrix [144℄ der Riemanns hen Fla he. Die Tatsa he, da der Integrand in einen holomorphen und
einen antiholomorphen Anteil zerfallt, wird als holomorphe Faktorisierung bezei hnet. Physikalis h bedeutet das, da au h fur hohere Genera die links- und die re htslaufenden Anregungen
eines ges hlossenen Strings entkoppeln; dies ist wesentli h bei der spater zu diskutierenden
Konstruktion heterotis her Stringtheorien. Fur D 6= 26 gilt dies ni ht, da hier die sogenannte
holomorphe Anomalie auftritt [11℄. Ihr Vers hwinden fur D = 26 ist eine Aussage des Mumford{
Theorems.

2.2.5 We hselwirkungen im Pfadintegralformalismus

 bergangsamplituden, die im
Im Pfadintegralformalismus gibt es eine elegante De nition fur die U
Prinzip au h o shell Zustande zulat: Man integriere uber alle mogli hen Fla hen mit entsprehenden Randbedingungen. Bei einer N {String{Amplitude fur ges hlossene Strings reprasentiert man die aueren Zustande dur h das Herauss hneiden von N Kreiss heiben und mu,
fur jedes Genus, uber den Moduli{Raum Mg;b1 ;...bN der Riemanns hen Fla hen mit Randern
28 Fur die Diskussion von Details sei no h einmal auf die Literatur verwiesen.
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bi ; i = 1; . . . ; N integrieren und ans hlieend uber alle Topologien spri h Genera summieren29
[19℄, [12℄. Dieses Integral ist ein Funktional der auf den N kreisformigen Randern zu spezi zierenden Randbedingungen. S hematis h:
A(1; . . . ; N ) =

XZ

g

Mg;b1;...;bN

d(m)J (m)

Z

RB

DXe S :

(2:129)

Es stellt si h naturli h die Frage, wel he Randbedingungen den on shell Zustanden der
Operator{Quantisierung entspre hen. Die Antwort ist einfa h: Man ziehe die Rander zu Punktierungen pi zusammen und lokalisiere dort die entspre henden Vertexoperatoren [19℄, [12℄. Um
die U bergangsamplitude zwis hen on shell Zustanden zu bere hnen, mu man also folgendes
tun:
1. Fur festes Genus und feste komplexe Struktur bere hnet man die Korrelationsfunktion der
lokalen Vertexoperatoren Vi (zi ; zi )= V (zi ; z i; ki ; i). Dabei sind die zi lokale komplexe
Koordinaten auf der Welt a he und die z i die komplex{konjugierten Groen. Aufgrund
der holomorphen Faktorisierung zerfallen die Vertexoperatoren in hirale Felder, die analytis h in zi bzw. z i sind und linkslaufende bzw. re htslaufende Anregungen bes hreiben.
Die Ja obiante wird dabei als Integral uber die Faddeev{Popov{Geistfelder ausgedru kt.
Z

hV1 (z1 ; z 1 ); . . . ; VN (zN ; zN )ig;m =

(2:130)

DbD DXe S [^g (m);X;b; ℄ V1 (z1 ; z1 ); . . . ; VN (zN ; z N ):

Dies ist die Korrelationsfunktion gewisser zusammengesetzter Felder einer konformen
Feldtheorie auf einer festen Riemanns hen Fla he und hangt sowohl von der Topologie,
als au h von den Moduli ab.
2. Ans hlieend integriert man uber die Lokalisierungen (zi ; z i ) der Vertexoperatoren und
erhalt die Korrelationsfunktion der entspre henden integrierten Vertexoperatoren Vi =
V (ki ; i ), die nur no h eine Funktion der Topologie, der Moduli und der ein- und auslaufenden Zustande ist.
Z

hV1    VN ig;m = d(z1 ; . . . ; z N )hV1 (z1 ; z1 )    VN (zN ; zN )ig;m :

(2:131)

3. S hlieli h mu uber den Moduliraum integriert und uber die Genera summiert werden:
1 Z
X
d(m)hV1    VN ig;m :
(2:132)
A(1; . . . ; N ) =
g=0 Mg
Die Korrelationsfunktion kann selbst als Funktionalintegral oder mit Hilfe des (euklidis hen)
Operatorkalkuls (siehe 2.4.1) bere hnet werden. Fur die hoheren Genera sind konkrete Re hnungen bisher kaum mogli h. Bei der zweiten Methode brau hte man einen bisher erst in
Ansatzen vorhandenen globalen Operatorkalkul, der die Struktur der Welt a he beru ksi htigt
[158℄. In jedem Fall mu die Integration uber die Moduli ausgefuhrt werden.
Die Zustandssumme kann fur festes Genus und feste komplexe Struktur dur h die Einfuhrung
von Quelltermen fur die Vertexoperatoren als erzeugendes Funktional der Korrelationsfunktionen der korrespondierenden konformen Feldtheorie aufgefat werden. Au h na h Di erentiation
na h den Quellen bleibt das Funktionalintegral gauis h und kann exakt (und ni htperturbativ) ausgefuhrt werden. Die volle Zustandssumme ist hingegen, wenn man die Welt a hen
als Feynman{Graphen au at, das erzeugende Funktional aller zusammenhangenden Graphen
der Stringtheorie. Die Summation uber die Genera wird als Storungstheorie interpretiert. Es

29 Diese Vors hrift lat si h au h fur o ene Stringtheorien formulieren [54℄. Hier treten zwei Arten von WF{
Randern auf: Raumartige Rander bes hreiben Anfangs- und Endzustande, zeitartige Rander sind die Bahnen
der Anfangs- und Endpunkte von Strings.
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ist daruber spekuliert worden, wie ni htperturbative E ekte bes hrieben werden konnen, etwa
dur h Fla hen vom Genus 1 [2℄. Einen anderer Zugang zu ni htperturbativen Groen stellt die
Summation uber diskretisierte Zufalls a hen dar, da hier ni ht na h der Topologie sortiert wird.
Z ist au h proportional zur (quantenme hanis h induzierten) kosmologis hen Konstanten, die
ja dur h die Energiedi hte der Quanten uktuationen und damit dur h die Vakuumdiagramme
der Theorie gegeben ist [129℄. Bei der Integration uber die Moduli bes hreiben die Beitrage vom
Rand des Moduli{Raumes das Faktorisieren einer gegebenen Fla he in sol he von niedrigerem
Genus [158℄. Mit Hilfe des Pfadintegralformalismus kann man zeigen, da die Amplituden au h
fur hoheres Genus alle notwendigen Eigens haften besitzen; dazu gehoren insbesondere au h
die Faktorisierungseigens haften [1℄, [2℄. S hwierigkeiten ma ht no h der exakte Beweis der
vermuteten Endli hkeit der Amplituden fur alle Genera. Im Falle der bosonis hen Theorie wird
diese Eigens haft dur h das Auftreten des Ta hyons auf jeden Fall zerstort; man ho t aber, sie
wenigstens fur supersymmetris he Stringtheorien zeigen zu konnen30 .


2.2.6 Ubersi
ht u ber bosonis he Stringtheorien
Aus der Betra htung der bosonis hen Stringtheorie fur hohere Genera ergeben si h Konsistenzbedingungen, die die Anzahl der konsistenten Theorien (von der Endli hkeit / Renormierbarkeit einmal abgesehen) eins hranken. Zu Anfang waren Theorien mit o enen und ges hlossenen Strings eingefuhrt worden; erstere sind a priori ni ht orientiert, letztere a priori orientiert. Indem man bei o enen Strings explizit eine Orientierung einfuhrt bzw. bei ges hlossenen
Strings den Fo kraum symmetrisiert, ergeben si h insgesamt vier Mogli hkeiten. Aber ni ht
alle Mogli hkeiten sind konsistent, denn:
 Theorien mit o enen Strings mussen immer au h ges hlossene Strings eins hlieen, und
 Theorien mit ni ht{orientierten ges hlossenen Strings mussen immer au h o ene Strings
eins hlieen.
Dies ergibt si h daraus, da dur h die Beitrage der hoheren Genera zu den Streuamplituden
automatis h entspre hende Pole auftreten. Geometris h entspri ht dem, da bei der Pfadintegration Fla hen auftreten, die on shell Propagatoren fur die entspre henden Stringmoden sind
[1℄. Diese Beitrage kommen von den Randern des Moduliraumes, wo diejenigen Fla hen lokalisiert sind, die in Fla hen von niedrigerem Genus faktorisieren, die dur h einen langen Streifen
bzw. Zylinder verbunden sind.
Auf diese Weise gibt es ho hstens31 drei bosonis he Stringtheorien: Die erste besteht aus
unorientierten o enen und ges hlossenen, die zweite aus orientierten o enen und ges hlossenen
Strings und die dritte aus orientierten ges hlossenen Strings.

2.3 Hintergrundfelder und Gravitation
2.3.1 Hintergrund{Gravitationsfelder
Bisher haben wir die Propagation von Strings in einem a hen D{dimensionalen Minkowski{
Raum betra htet. Ersetzt man in der Polyakov{Wirkung die a he Metrik  dur h eine
Riemanns he Metrik G (X),

S0 =

Z

p

dd gg (; ) X  (; ) X  (; )G (X);

(2:133)

so kann man statt dessen die Propagation von Strings in einer allgemeinen Raum{Zeit bes hreiben [1℄. Eine Riemanns he Metrik bzw. ihr Abwei hen von der a hen Minkowski{Form
bes hreibt ein klassis hes Gravitationsfeld
G (X) =  + f (X):
(2:134)
30 Siehe hierzu [61℄.
31 Die zweite der im folgenden genannten Mogli hkeiten entfallt aufgrund von Ei hanomalien, siehe Kapitel 3

und [1℄.
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Im folgenden wird f als Gravitationsfeld bezei hnet. Genau wie in der normalen Quantenfeldtheorie kann ein klassis hes Gravitationsfeld als koharenter Zustand von Gravitonen, masselosen
Spin{2{Teil hen, bes hrieben werden. Verglei ht man namli h die zur Polyakov{Wirkung S und
die zu der verallgemeinerten Wirkung S 0 gehorenden Zustandssumme, so ndet man

Z0 =

Z

wobei V ,

V=

0
DgDXe S =
Z

Z

DgDXe S exp V;

ddpgg  X   X  f (X)

(2:135)
(2:136)

der Vertexoperator fur Gravitonen mit der Wellenfunktion f ist32. Folgli h ist exp(V ) der
Vertexoperator fur einen koharenten Zustand von Gravitonen mit dieser Wellenfunktion.
Wir bemerken an dieser Stelle eine Eigentumli hkeit der Stringtheorie. Das Gravitationsfeld
geht, zumindest in unserer Bes hreibung, auf zweierlei Weise ein. Zum einen spezi ziert man
die Raum{Zeit als Hintergrund in der verallgemeinerten Polyakov{Wirkung explizit, zum anderen tritt im Spektrum der Theorie das Graviton auf. In der no h zu bestimmenden endgultigen
Form der Stringtheorie mu dieser Dualismus uberwunden werden, wahrs heinli h in Form
einer Quantengravitationstheorie, in der die Raum{Zeit{Struktur aus fundamentaleren Prinzipien hergeleitet wird. In der hier zur Verfugung stehenden Formulierung kann ledigli h die
Konsistenz der Stringpropagation mit dem Hintergrund uberpruft werden.
Der wesentli he Unters hied zwis hen den Wirkungen S und S 0 besteht darin, da die Wirkung S 0 keine freie Theorie ist. In der kovarianten Ei hung erhalt man die Wirkung eines
allgemeinen ni htlinearen {Modells [33℄, [132℄, mit der Riemanns hen Raum{Zeit als "target
spa e\,
0 =
Skov

Z

dd X   X  G (X):

(2:137)

Zusatzli h ist das Vers hwinden des Energie{Impuls{Tensors zu fordern, um die A quivalenz mit
der reparametrisierungsinvarianten Wirkung zu si hern. Wahrend im a hen Raum aufgrund
der Weyl{Invarianz die Spur des Energie{Impuls{Tensors vers hwindet, tritt im gekrummten
Raum eine Anomalie auf. Die Ursa he ist der Zusammenbru h der Skaleninvarianz des ni htlinearen {Modells. Er kommt, wie immer in sol hen Fallen [99℄, [132℄, dadur h zustande, da
die Renormierung eine Skala in die ursprungli h skaleninvariante Theorie einfuhrt33 . Diese Brehung kann dur h die {Funktion ausgedru kt werden, die die Abhangigkeit der Kopplung von
der Renormierungsskala mit. In unserem {Modell ist G (X) als ortsabhangige Kopplung
aufzufassen, daher ist au h die {Funktion eine Funktion  (X) des Ortes. Die Bewegungsglei hung T = 0 der Stringtheorie kann nur erfullt sein, wenn die {Funktion vers hwindet.
Bere hnet man die {Funktion in der Ein{S hleifen{Ordnung (der {Modell{Storungstheorie,
wobei die Welt a he die Sphare, also die fuhrende Ordnung der Stringstorungstheorie, ist), so
ndet man [1℄
T = 0 )  (X) = 0 1=loop
) R (X) = 0:
(2:138)
Dabei ist R der Ri i{Tensor der D{dimensionalen Raum{Zeit, d.h. aus der Forderung na h
Skalen- und damit konformer Invarianz auf der Welt a he folgen die Einstein{Glei hungen im
Vakuum, also die klassis he Bewegungsglei hung des Gravitationsfeldes bzw. des Gravitons.
Allgemeiner kann man argumentieren, da jedes konform invariante {Modell eine klassis he Losung der Stringtheorie bes hreibt [1℄: Das Charakteristikum einer Losung der
Stringtheorie ist, da die Vertexoperatoren aller physikalis hen Zustande vers hwindende Erwartungswerte haben
hV i = 0:
(2:139)
32 Wir hatten fruher den Vertexoperator fur Gravitonen kennengelernt, deren Wellenfunktion eine ebene Welle
 eikX ist. Dur h lineare Superposition erhalt man allgemeinere Vertexoperatoren.
33 Dies ist von der oben bespro hen konformen Anomalie zu unters heiden.
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Man kann zeigen, da dies fur die Welt a he mit Genus 0, und nur fur diese, aquivalent zur
konformen Invarianz der WF{Feldtheorie ist. Da die Genus 0 Welt a he als "Baumgraph\ interpretiert wird, bes hreiben konform invariante Theorien klassis he Losungen der Stringtheorie.
Wenn man hohere S hleifenordnungen der {Funktion bere hnet, werden die Einstein{
Glei hungen dur h weitere Terme modi ziert, die aus dem Krummungstensor gebildet werden; jede hohere Ordnung ist dabei gegenuber der vorhergehenden um eine Potenz des Regge{
Parameters 0 unterdru kt34 . Auf diese Weise erhalt man stringtheoretis he Korrekturen zur
allgemeinen Relativitatstheorie [1℄. Dahinter sollte si h ein neues geometris hes Prinzip verbergen, das dasjenige der klassis hen Gravitationstheorie ablost; leider ist es bisher ni ht mogli h,
die Potenzreihe fur die {Funktion zu summieren.

2.3.2 Andere Hintergrundfelder
Als weitere Verallgemeinerung kann man au h andere Zustande der Stringtheorie als Hintergrundfelder verwenden. Als Beispiel sollen hier die beiden anderen masselosen Moden des
ges hlossenen Strings, das Dilaton und der antisymmetris he Tensor, betra htet werden. Man
kann zeigen, da das Dilaton in Form eines Zusatzterms

S [℄ =

Z

p

dd g(X)R(2)

(2:140)

zur Wirkung beru ksi htigt werden mu; R(2) ist der zweidimensionale Krummungsskalar. Das
Dilaton spielt eine ahnli he Rolle wie der Brans{Di ke{Skalar [114℄, [125℄ in ni htminimalen
Skalar{Tensor{Theorien der Gravitation [1℄: Dies ergibt si h, wenn man die Frage stellt, ob bei
der Bes hreibung von Stringwe hselwirkungen eine zweite fundamentale Konstante, namli h
eine Kopplungskonstante , eingefuhrt werden mu. Eine N {Teil hen Genus{g{Amplitude
mute eigentli h M + g 2 Potenzen dieser Konstante tragen, M 2 fur die aueren Zustande
und g fur die "S hleifen\. Da zu den We hselwirkung u.a. die Gravitation gehort, ist 
im wesentli hen die Gravitationskonstante. Ware diese von 0 unabhangig, so gabe es eine
willkurli he fundamentale Konstante 0=1=6, dur h die eine einparametrige S har inaquivalenter Stringtheorien parametrisiert wird. Dies ist jedo h ni ht der Fall: Man kann zeigen, da
 dur h den Vakuumerwartungswert des Dilatonfeldes ausgedru kt werden kann35. Vers hiedene Kopplungskonstanten bes hreiben also ni ht vers hiedene Theorien, sondern vers hiedene
Vakua (Grundzustande) einer Theorie. Es sei no h darauf hingewiesen, da au h der Vakuumerwartungswert des Gravitons eine physkalis he Bedeutung hat, namli h die der Raum{Zeit{
Metrik; er spezi ziert also den Raum{Zeit{Hintergrund.
Wahrend das Dilaton und das Graviton s hon aus der konventionellen Gravitations- und
Quantenfeldtheorie bekannt sind, ist das antisymmetris he Tensorfeld eine stringtypis hes Novum, das spater im Zusammenhang mit kompakti zierten Raumdimensionen no h ausfuhrli h
behandelt wird. Als Hintergrundfeld im {Modell kann es dur h einen Zusatzterm

S [B ℄ =

Z

dd  X   X  B (X)

(2:141)

in der Wirkung beru ksi htigt werden. Fordert man nun die konforme Invarianz (das Vers hwinden der {Funktion ) fur die {Modell{Wirkung mit allen drei Hintergrundfeldern, so
erhalt man bereits in niedrigster Ordnung drei gekoppelte Bewegungsglei hungen fur Graviton,
Dilaton und antisymmetris hen Tensor. Anstelle der Glei hungen mo hte i h hier eine 26{
dimensionale feldtheoretis he Wirkung angeben, aus der sie als Euler{Lagrange{Glei hungen
folgen [1℄:

Z
p 2 
1
1


(26)
26
R 4D D  + HH
S =
:
(2:142)
d x Ge
22
12

34 An dieser Stelle mu man das naturli he Einheitensystem verlassen, um einen Entwi klungsparameter zu
haben. Der eigentli he, dimensionslose Entwi klungsparameter der {Modell{Storungstheorie
p ist der inverse
Hauptkrummungsradius der betra hteten Stelle im target spa e gemessen in Einheiten von 0 [1℄.
35 Die feldabhangige Gravitationskonstante ist eine typis he Eigens haft von Skalar{Tensor{Theorien der
Gravitation.
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Dabei ist D die kovariante Ableitung in der Raum{Zeit und

H =  B +  B +  B

(2:143)

der Feldstarkentensor des B{Feldes. Die Wirkung S (26) de niert eine e ektive Feldtheorie,
die die Dynamik der drei beru ksi htigten Stringzustande im Limes 0 ! 0, also in fuhrender
Ordnung bes hreibt. Das Studium e ektiver Feldtheorien ist ein wi htiges Hilfsmittel bei der
Analyse phanomenologis her Aspekte der Stringtheorie.

2.3.3 Strings und Gravitation
Na hdem si h gezeigt hat, da Hintergrund{Gravitationsfelder in der Stringtheorie die Einsteins hen Glei hungen (plus Korrekturen) erfullen mussen, soll als na hstes die We hselwirkung
zwis hen den im Spektrum auftretenden masselosen Spin{2{Zustanden untersu ht werden, um
festzustellen, ob es si h tatsa hli h um Gravitonen handelt. Dazu mu zuna hst daran erinnert werden, wie man (etwa) die Dreigravitonenkopplung in der normalen Quantenfeldtheorie
de niert. Dies ges hieht mit Hilfe einer feldtheoretis hen Umformulierung der Einsteins hen
Gravitationstheorie [125℄, [114℄.
Man betra htet zuna hst die freie, klassis he Feldtheorie eines masselosen Spin{2{Teil hens,
bes hrieben dur h ein symmetris hes Tensorfeld  . Die Wirkung ist

S=

Z

d4x     + SProj ;

(2:144)

wobei SProj auf die Komponenten mit der Helizitat 2 projiziert. Die Wirkung ist invariant
unter lokalen Ei htransformationen


!

 +   +   :

(2:145)

Daraus folgt, da das {Feld nur an einen erhaltenen, symmetris hen Tensor zweiter Stufe
koppeln kann,
Z
2
(2:146)
Sint =  d4x  T  :
Es kann gezeigt werden [125℄, [114℄, da die einzige sinnvolle36 Wahl der volle Energie{Impuls{
Tensor, gebildet aus allen Feldern eins hlieli h des {Feldes, ist. Im feldtheoretis hen Formalismus mu man immer hohere Selbstkopplungen des Gravitons einfuhren und kann die Selbstwe hselwirkungsterme s hlieli h zur vollen ni htpolynomialen Einstein{Hilbert{Wirkung auf quivalenzprinzip und die Universalitat der Gravitation (die
summieren. Man erhalt au h das A
Existenz von nur einer Kopplungskonstanten) als Folgerungen. Die Ei hsymmetrie der Wirkung ist eine lokale Poin are{Symmetrie. Obwohl die ursprungli he Theorie in einem a hen
Minkowski{Raum formuliert wurde, ist aufgrund der Ei hsymmetrie in der vollen Theorie nur
no h die Groe
 + 22  = g
(2:147)
beoba htbar. g ist die Riemanns he Metrik der allgemeinen Relativitatstheorie, und die
Kopplungskonstante  kann dur h die Newtons he Gravitationskonstante G ausgedru kt werden:
r
8G
=
(2:148)
2 :

: Die Tata he, da die Einsteins he Gravitationstheorie als Feldtheorie in einer ahen, ni htobservablen Raum{Zeit formuliert werden kann, ist au h unter wissens haftstheoretis hen
Gesi htspunkten interessant. Einstein legt einen empiris hen Geometriebegri zu Grunde, d.h. Raum
ist fur ihn etwas, da mit physikalis hen Gegenstanden ausgemessen werden kann. Dabei mu man
die verwendeten Mastabe als a priori invariant voraussetzen; die Frage wel he Geometrie der Raum
Bemerkung

36 Es ist bisher ni ht bewiesen, da die Gravitationstheorie die einzige konsistente Theorie fur ein masseloses
Spin{2{Teil hen ist. Alle anderen bisher in Erwagung gezogenen Mogli hkeiten sind aber "pathologis h\[1℄.
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hat, ist eine empiris he Frage und Einsteins Theorie behauptet, da diese Geometrie eine Riemanns he
ist [163℄. Daneben gibt es aber au h aprioris he Geometrieau assungen, z.B. Kants Philosophie, Poinares Konventionalismus [163℄ oder die zeitgeno ssis he konstruktivistis he Wissens haftstheorie [162℄.
In diesem Rahmen kann man die feldtheoretis he Version der Gravitationstheorie so interpretieren,
da die Raum{Zeit a priori (d.h. unabha ngig von aller Erfahrung) die a he Minkowski{Form besitzt.
Mit endli hen physikalis hen Objekten lat si h diese Geometrie aber ni ht realisieren, da das Gravitationsfeld alle Mastabe deformiert. Obwohl beide Theorien in allen empiris hen Aussagen (modulo
Fragen na h der globalen Struktur der Raum{Zeit) vollkommen ubereinstimmen, sind sie realistis h
interpretiert vers hieden [163℄, [125℄, [114℄. Naturli h ist bereits die Frage, ob es si h hier u berhaupt um
vers hiedene Theorien handelt, eine Fa ette des philosophis hen Realismusproblems. Die These, da es
zu jeder Menge von Sinnes- oder Beoba htungsdaten mehrere (unendli h viele) ina quivalente Theorien
gibt, ist von Duhem und insbesondere von Quine [165℄ vertreten worden [166℄. Die Haltung der meisten
Physiker angesi hts dieser philosophis hen Fragen ist pragmatis h: Man verwendet den geometris hen
oder den feldtheoretis hen Formalismus, je na hdem, wel her fur eine gegebene Fragestellung bequemer
oder ans hauli her ist [114℄, [125℄.

Die feldtheoretis he Formulierung der Gravitationstheorie kann nun mit den ubli hen Methoden quantisiert werden. Insbesondere kann man Storungstheorie betreiben und Feynmanregeln
angeben. Es stellt si h heraus, da die Theorie im storungstheoretis hen Sinn weder renormierbar no h endli h ist [116℄. Dies ist ein (te hnis her) Aspekt des Problems der Quantisierung der
Gravitation37. Es ist also ni ht mogli h, uber das Niveau von Baumgraphen hinauszugehen38 .
Man kann nun die Struktur der Graviton{Graviton (oder Graviton{Materie) We hselwirkung in der quantisierten Gravitationstheorie und der Stringtheorie miteinander verglei hen.
Dabei kann man si h einen beliebigen Vertex aussu hen, da in beiden Theorien die We hselwirkungen universell sind und jeweils nur eine Kopplungskonstante,  bzw. 0 , existieren. Die
Kopplungsstruktur der Stringtheorie extrahiert man aus Korrelationsfunktionen von Vertexoperatoren auf der Genus{0{Welt a he, die im Rahmen der Stringtheorie die Baumgraphenordnung
bes hreibt. Es ergibt si h folgendes [1℄:

 Die Struktur beider Kopplungen ist in fuhrender Ordnung dieselbe, wobei die Stringtheorie zusatzli he Terme liefert, die von hoherer Ordnung in 0 sind. Dieser Befund ist der
glei he wie bei den Hintergrundfeldern.

 Die Starke der We hselwirkungen ist in fuhrender Ordnung glei h, wenn in naturli hen

Einheiten (h = = 1) der Regge{Parameter (bis auf irrelevante numeris he Faktoren)
glei h der Newtons hen Gravitationskonstante ist39
0  G:
(2:149)
Dur h die Forderung, da die Gravitationswe hselwirkung die ri htige Starke hat, lat si h
also der einzige in der Stringtheorie auftretende dimensionsbehaftete Parameter xieren.

An dieser Stelle ist es angebra ht, den fundamentalen Parameter der Stringtheorie in den in
der Elementarteil henphysik ubli hen Einheiten anzugeben, damit wir uns eine Vorstellung von
der typis hen Anregungsenergie eines Strings ma hen konnen. Zuvor mo hte i h aber einige
Bemerkungen uber Einheitensysteme ma hen:
Im naturli hen Einheitensystem der Elementarteil henphysik setzt man = h = 1 und mit
alle Groen in Einheiten der Energie. Masse und Energie haben z.B. die glei he Dimension und
Langen sowie Zeiten die Dimension (Energie) 1 . Es stellt si h nun die Frage, ob es eine weitere
Naturkonstante gibt, die es dann ermogli ht alle physikalis hen Groen in Natur{gegebenen
37 Au h eine storungstheoretis h renormierbare Gravitationstheorie, so nutzli h sie ware, wurde naturli h ni ht
automatis h die immensen physikalis hen und begrii hen Probleme einer Quantengravitationstheorie losen.
Die storungstheoretis he Renormierbarkeit der QCD beantwortet ja au h ni ht die Frage na h der Physik der
starken We hselwirkung auf dem Niveau der Hadronen.
38 Eine Ubersi

ht uber die vers hiedenen bei der Quantisierung der Gravitation auftretenden Probleme gibt
[116℄. Neuere Ansatze im Rahmen der Hamiltons hen Formulierung werden in [126℄ bespro hen.
39 Die Beoba htung, da Stringtheorien bei dieser Wahl Gravitationstheorien sind, wurde zuerst von J. S herk
und J. S hwarz gema ht [83℄.
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(naturli hen) Einheiten auszudru ken. Bereits Max Plan k wute, da dies mit Hilfe der Newtons hen Gravitationskonstante mogli h ist [118℄. Die naturli hen Mastabe fur Masse, Energie
und Lange sind dann
r
h
MPl =
 2; 2  10 8kg = 22g;
(2:150)
G
MPl 2 = 1; 2  1028eV = 1; 2  1019GeV;
(2:151)
r

LPl =

hG
3

 1; 6  10

33

m ' 8; 2  10

20(GeV ) 1

= MPl1 ; fur h = = 1:

(2:152)

Bemerkenswerterweise erlaubt au h die Stringtheorie die De nition eines naturli hen Einheitensystems. Sie enthalt einen fundamentalen Parameter mit einer geeigneten Dimension, namli h
wahlweise die Stringspannung T , mit der Dimension Energie pro Lange oder (mit h = = 1)
inverse Fla he, den Regge{Parameter 0, mit der Dimension Fla he, oder den Langenparameter
l:
0 = 1 ; l = p1 :
(2:153)
2T
T
Da, wie oben argumentiert, der Reggeparameter von der Ordnung der Newton{Konstanten sein
mu, konnen die Stringparameter jetzt in SI - oder Ho henergie{Einheiten angegeben werden:

T

MPl 2
2 ;
= 1; 2  1044J=m ' MPl
LPl

(2:154)

0  6; 67  10 39(GeV ) 2 = L2 l  LPl (h = = 1):
(2:155)
Pl
Dur h Wiedereinsetzen des Regge{Parameters in die Massenformel kann man die typis hen
Anregungsenergie eines Strings bestimmen. Sie ist von der Groenordnung der Plan k{Energie,
d.h. die lei hteste Anregung eines Strings besitzt die Masse eines Staubkornes.
Diese Tatsa he lat es zuna hst unrealistis h ers heinen, massive Elementarteil hen im Rahmen der Stringtheorie zu bes hreiben. Es ist aber zu bedenken, da die im Standardmodell
auftretenden Massen vergli hen mit der Plan k{Masse ungefahr 0 sind. Man kann daher versuhen, alle bekannten Elementarteil hen dem masselosen Spektrum der Stringtheorie zuzuordnen und ho en, da die auftretenden kleinen Massen dur h no h zu ndende Quanten- oder
Symmetriebre hungse ekten zu Stande kommen. Wir werden spater Stringtheorien kennenlernen, deren masseloses Spektrum rei hhaltig genug ist, um das Standard{Modell beinhalten zu
konnen. Auerdem wird im Zusammenhang mit der Kompakti zierung von Raumdimensionen
gezeigt werden, da au h kleine Massendi erenzen zwis hen Stringzustanden auftreten.
Eine weitere, verwandte Parallele zwis hen Gravitations- und Stringtheorie ist das Auftreten
einer minimalen Langenskala. Sie ergibt si h im Rahmen der Quantengravitation auf folgende
Weise:

 Dur h ein Gedankenexperiment, bei der an einem Teil hen in der Riemanns hen Raum{
Zeit eine Ortsmessung vorgenommen wird, kann man plausibel ma hen, da, wenn man
die Gultigkeit von Quantentheorie und Relativitatstheorie voraussetzt, die beste mogli he
Ortsau osung von der Ordnung der Plan klange ist [116℄. Dies ist paradox, weil in keiner
der beiden verwendeten Theorien Platz fur eine sol he Minimallange ist. Sie sollte also in
einer ubergreifenden Theorie erklart werden.

 In einer Quantengravitationstheorie erwartet man, da Fluktuationen der Geometrie und

Topologie auftreten. Die naturli he Skala, bei der sol he E ekte wirksam werden sollten, ist dadur h de niert, da die Compton{Wellenlange h=m eines Elementarteil hen
glei h dem S hwarzs hildradius 2Gm= 2 wird.pAu h diese Lange ist von der Ordnung der
Plan k{Lange. (Genauer gesagt ist sie glei h 2LPl .)

Diese Argumente sind naturli h heuristis h, weil ja ohne die ubergreifende Theorie gar ni ht
klar ist, was Fluktuationen der Raum{Zeit sein sollen, et . (Es sei daran erinnert, da einige
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Vater der Quantentheorie die Verwendung der Begri e Raum und Zeit bereits in der ni htrelativistis hen Quantentheorie fur problematis h hielten [161℄.)
In der Stringtheorie treten analoge E ekte auf. So kann man, dur h eine (wiederum heuristis he) Auswertung der Streuung von Strings bei kleinen Winkeln und hohen Energien zeigen,
da es in der Stringtheorie eine, wiederum dur h die Plan klange gegebene, kleinste au osbare
Lange gibt [3℄. Bei der Bespre hung der Kompakti zierung von Raumdimensionen wird si h
ebenfalls zeigen, da au h hier dieselbe kleinste Lange auftritt (Abs hnitt 4.1.5).
Es sind zwei extreme Standpunkte denkbar:

 Das Auftreten einer Minimallange in der Stringtheorie ist eine Folge der endli hen Ausdehnung von Strings, hat aber ni hts mit der Struktur der Raum{Zeit "an si h\ zu tun.

 Betra htet man Raum und Zeit als empiris h gegeben, so wird es in einer dur h die
Stringtheorie bes hriebenen Welt der Raumbegri modi ziert.

Beide Standpunkte gehen von vers hiedenen erkenntnistheoretis hen Pramissen aus. Eine rein
empiris he Ents heidung ist daher unmogli h. Im Laufe der Weiterentwi klung der Theorie
konnte si h aber einer der Standpunkte als der naturli here und e ektivere dur hsetzen. Die
Stringtheorie wird si h aber no h weiter entwi keln mussen, ehe diese Fragen praziser gestellt
und untersu ht werden konnen.

2.4 Stringtheorie und zweidimensionale konforme Feldtheorie
2.4.1 Der euklidis he Operatorformalismus
In der Stringtheorie, wie au h in der zweidimensionalen konformen Feldtheorie, sind Operatorproduktentwi klungen ein sehr wi htiges Hilfsmittel [2℄, [3℄, [4℄, [42℄. Im Gegensatz zu anderen
Anwendungsgebieten dieser Methode [119℄ arbeitet man auss hlieli h im Ortsraum, und zwar
in der euklidis hen Formulierung, d.h. bei imaginaren Zeiten. In der Stringtheorie dient der
Operatorformalismus unter anderem zur Konstruktion der Vertexoperatoren und der Generatoren von Ei hgruppen. Die auftretenden algebrais he Strukturen werden in diesem Zugang
besonders transparent.
Als Beispiel wahlen wir die ges hlossene bosonis he Stringtheorie. Die Fortsetzung zu imaginaren Welt a henzeiten ges hieht dur h die Ersetzung

 ! i2 ; ; 2 2 [ 1; 1℄;  ! 1 ; ; 1 2 [0; ℄:

(2:156)

Die Koordinaten 1 ; 2 parametrisieren einen Welt a hen{Zylinder mit euklidis her Metrik.
Dur h die Einfuhrung der komplex{konjugierten Koordinaten
2
1
2
1
z = e2( +i ) ; z = e2( i )

(2:157)

wird dieser auf die im Ursprung punktierte komplexe Ebene C = C f0g abgebildet. Diese
b = C [f1g, die die
entspri ht der in z = 0 und z = 1 punktierten Riemanns hen Zahlenkugel C
Topologie einer zweidimensionalen Sphare S 2 hat. Die Sphare ist die Welt a he mit minimalem
Genus und bes hreibt die Propagation eines ges hlossenen Strings40, die Punktierungen in der
unendli hen euklidis hen Vergangenheit 2 = 1 , z = 0 und in der unendli hen euklidis hen
Zukunft 2 = 1 , z = 1 bes hreiben den asymptotis hen Anfangs- und Endzustand.
Die Modenentwi klung des Koordinatenfeldes nimmt im Euklidis hen die folgende Gestalt
an:
1
(2:158)
X  (z; z ) = (X  (z ) + X  (z )) :
2
40 Beitrage mit hoherem Genus bes hreiben Strahlungskorrekturen\.
"
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X  (z ) = xR ipR log(z ) + i

X e
n

n6=0

n

z n ; (2:159)

1
(2:160)
xL = xR = x und pL = pR = p :
2
Die Aufspaltung in links- und re htslaufende Anregungen dru kt si h in der komplexen Ebene
dur h die funktionale Abhangigkeit von z bzw. z aus. Aufgrund der Faktorisierung konnen wir
ohne Bes hra nkung der Allgemeinheit nur den linkslaufende Anteil X  (z ) betra hten.
Bei einer Operatorprodukt{Entwi klung (OPE) [110℄, [119℄ wird das Produkt zweier Operatoren dur h eine im allgemeinen unendli he Reihe von normalgeordneten Operatoren dargestellt. Alle im Operatorprodukt auftretenden Singularitaten ste ken dabei in den KoeÆzienten,
die singulare Funktionen (Distributionen) sind. Das Beispiel des Koordinatenfeldes ist insofern
untypis h, als man bei diesem freien Feld das Produkt mit Hilfe der Vertaus hungsrelationen
[xL; pL℄ = iÆ  ; [ m ; n℄ = mÆ  Æm+n;0
(2:161)
exakt ausfuhren kann. Die Normalordnung wird dadur h de niert, da die Operatoren, die den
Grundzustand j0i "verni hten\, also pL und m , m > 0, na h re hts umgeordnet werden. Wir
verglei hen nun das Operatorprodukt und das normalgeordnete Operatorprodukt und nden:

X  (z )X  (w) : X  (z )X  (w) := i[pL ; xL℄ log(z ) + i2

z mw n
:
[ m ; n℄
m n
m>0 n<0
XX

(2:162)

Mit Hilfe der Vertaus hungsrelationen der Oszillatoren kann in der Doppelsumme eine Summation ausgefuhrt werden. Die zweite Summe konvergiert nur, wenn das Operatorprodukt
radialgeordnet ist:

X 1  w m
w
; fur jz j > jwj:
(2:163)
= log 1
z
m>0 m z

Zusammen mit dem Beitrag der Nullmoden erhalten wir:

X  (z )X  (w) = Æ  log(z w)+ : X  (z )X  (w) : :

(2:164)

Die ubli he Form der Operatorprodukt{Entwi klung wurden wir erhalten, wenn wir den normalgeordneten bilokalen Operator auf der re hten Seite um 12 (z + w) entwi keln. Man erhielte
dann normalgeordnete Produkte von beliebig hohen Ableitungen. Die hier angegebene Formel
ist ni ht nur kompakter, sondern au h ausrei hend, da es vor allem auf den singularen Anteil
der OPE ankommt, aus dem si h die Zweipunktfunktion des X  {Feldes ergibt. Beru ksi htigt
man no h den Beitrag des re htslaufenden Anteils X  (z ), so ndet man

hX  (z; z )X  (w; w)i = 41 Æ  log jz wj2 ;

(2:165)

da der Erwartungswert eines normalgeordneten Feldes per De nition vers hwindet. Die OPE
hat den ri htigen zweidimensionalen Propagator geliefert, denn
1
(2:166)
G(z ) = log jz j2

ist die Greens he Funktion des zweidimensionalen Lapla e{Operators, d.h. es gilt
G(z ) = Æ (2)(z );

(2:167)

wie man dur h Fourier{Entwi klung oder Integration mit geeigneten Testfunktionen zeigen
kann. Sowohl die Korrelationsfunktion, als au h die hiralen Korrelationsfunktionen und die
Modenentwi klungen der Koordinaten enthalten den Logarithmus, der keine auf der ganzen
Ebene global wohlde nierte Funktion ist. Daraus ergibt si h als physikalis he Konsequenz, da
der Feldoperator eines freien masselosen Skalarfeldes in zwei Dimensionen ni ht wohlde niert
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ist. In der Minkowski{Formulierung manifest si h dies dur h Infrarot{Divergenzen, die die
Wightman{Positivitat zerstoren [95℄. Bereits fruher war erwahnt worden, da das quantisierte
X  {Feld kein wohlde niertes konformes Gewi ht hat.
Trotzdem lassen si h mit Hilfe des Koordinatenfeldes wohlde nierte Groen bilden und
zwar dur h Di erentiation und Exponentiation. Bei den OPE dieser Groen, die wir glei h
bere hnen werden, treten als Singularitaten keine Verzweigungspunkte, sondern ho hstens Pole
auf; man sagt, die Theorie sei lokal. Wahrend die Lokalitat der vollen Korrelationsfunktion
eine notwendige Bedingung fur eine wohlde nierte Theorie ist, konnte man ubrigens bei den
hiralen Korrelationsfunktionen Verzweigungspunkte endli her Ordnung zulassen, solange si h
diese in der vollen Korrelationsfunktion gegenseitig kompensieren. Dieser kompliziertere Fall
tritt in allgemeineren konformen Feldtheorien tatsa hli h auf [42℄.
Den ersten Typ wohlde nierter konformer Felder erhalt man dur h (Wirtinger-) Di erentiation, z.B.
1
X
 z n 1;
z X  (z ) = z X  (z; z ) = i
(2:168)
n
n= 1
wobei
 := p
(2:169)
0
L
gesetzt wurde. Die OPE fur z X  (z ) kann mit Hilfe der Vertaus hungsrelationen oder dur h
Di erentiation der OPE von X  (z ) bere hnet werden:

z X  (z )w X  (w) =

1
+ : z X  (z )w X  (w) : :
(z w)2

(2:170)

Diesmal erhalt man eine wohlde nierte S hwingerfunktion, d.h. euklidis he Zweipunktfunktion
eines Quantenfeldes. Sie ist insbesondere symmetris h in den Argumenten z und w, wie es
bei einer bosonis hen Zweipunktfunktion im Euklidis hen sein mu [107℄, [123℄. Da die hirale
OPE diesmal lokal, d.h. eine Reihe in ganzzahligen Potenzen von z , ist, kann man aus dem
singularen Teil der OPE dur h radialgeordnete Kurvenintegration alle Vertaus hungsrelationen zwis hen den Moden m rekonstruieren.
Bevor i h diese Methode vorfuhre, sei zuna hst daran erinnert, da der Minkowski{
Operator{Formalismus si h ni ht einfa h ins Euklidis he fortsetzen lat. Oben hatten wir ja
an einem einfa he Beispiel gesehen, da uberhaupt nur radialgeordnete Produkte de nierbar
sind. Daher kann man keine euklidis hen Vertaus hungsrelationen fur Feldoperatoren aufstellen. Dies zeigt si h au h daran, da die ins Euklidis he fortgesetzten Korrelationsfunktionen
bosonis her Felder symmetris h sind. Daher interpretiert man die euklidis hen Felder ubli herweise ni ht als Operatorfelder, sondern als verallgemeinerte sto hastis he Variablen und die
Korrelationsfunktionen als Momente eines Wahrs heinli hkeitsmaes [123℄. In diesem Zugang
verwendet man dann den Funktionalintegralformalismus. In der Stringtheorie und zweidimensionalen konformen Feldtheorie hat man einen euklidis hen Operatorkalkul entwi kelt, fur den
die Existenz der radialgeordneten euklidis hen Operatorprodukte ausrei ht. Um daraus Vertaus hungsrelationen zu konstruieren, bedient man si h eines Kunstgri es, den i h jetzt an Hand
des Feldes z X  (z ) erlautern werde [2℄, [42℄.
Zuna hst kann man dur h geeignete komplexe Kurvenintegrale aus einer Potenzreihe jeden
KoeÆzienten extrahieren. Aus der Moden{Entwi klung (2.168) erhalt man
I

dz
iz X  (z )z m = m :
2
i
z=0

(2:171)

Dabei integriert man auf einem kleinen Kreis um die Singularitat bei z = 0. Um die Kommutatoren der Moden zu bere hnen, interpretiert man das Integral
[ m ; n℄ =

I

I

dz
dz
iz X  (z )z m ;
iw X  (w)z w
2
i
2
z=0
w=0 i



(2:172)
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dz
R(iz X  (z )iw X  (w))z m
2
i
z=0;w
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dz
R(iz X  (z )iw X  (w))wn 1 :
2
i
z=0
(2:173)
R bezei hnet das radialgeordnete Produkt. Im ersten Summanden fuhrt man die z {Integration
auf einem Kreis um z = 0 aus, der die Singularitaten bei z = w mit ums hliet, das radialgeordnete Operatorprodukt kann dur h die OPE (2.168) mit jz j > jwj ersetzt werden. Im zweiten
Fall liegt die Singularitat bei z = w auerhalb des Intgrationsweges der z {Integration. Dur h
die Di erenzbildung wird der Beitrag der Singularitaten bei z = w isoliert und ubrig bleibt


I
I
dw
Æ  m 1 n 1
dz
z
w
+



:
(2:174)
w 2i z=w 2i (z w)2
Der fur z ! w regulare Anteil (der oben dur h    angedeutet ist) liefert keinen Beitrag zum
Integral. Der Beitrag des singularen Teils der OPE kann mit der Cau hys hen Integralformel
bere hnet werden. Die z {Integration liefert


I
I
d
dw  n+m 1
dw n 
=
w ( Æ )
zm
Æ mw
:
(2:175)
2
i
dz
2
w=0 i
w=0
z=w
Dur h Ausfuhren der w{Integration erhalten wir s hlieli h die Vertaus hungsrelation
[ m; n℄ = mÆm+n;0 Æ  :
(2:176)
dw
2
w=0 i

1

Als zweites Beispiel betra hten wir den Energie{Impuls{Tensor. Den Li htkegel{
Komponenten T++ (+ ) und T ( ) entspre hen bezugli h der komplexen Koordinaten die
Felder
1
1
T (z ) =
: z X  z X :; T (z ) =
:  X  z X : :
(2:177)
2
2 z
Die Normalordnung kann statt dur h das Umordnen von Moden au h dur h die allgemeinere
Vors hrift, den singularen Teil der OPE zu subtrahieren, de niert werden:


1
 (z ) X (w)
: z X  z X : (z ) = wlim

X
:
(2:178)
z
z

!z
(z w)2
Diese Vors hrift kann benutzt werden, um aus beliebigen, ni ht notwendig freien, Feldern neue,
zusammengesetzte Felder zu konstruieren. Fur beliebige Energie{Impuls{Tensoren zweidimesionaler konformer Feldtheorien kann allgemein gezeigt werden, da die OPE die Form
2
1
=2
+
T (w) +
 T (w)
(2:179)
T (z )T (w) =
(z w)4 (z w)2
z w w
hat41. Der reelle Parameter wird als zentrale Ladung bezei hnet. Jedes freie bosonis he
Feld tragt einen Beitrag von 1 zu bei, wie man dur h explizite Re hnung na hweisen kann.
In der bosonis hen Stringtheorie ist die zentrale Ladung der Koordinatenfelder glei h der Dimensionszahl D = Æ  Æ . Da der Energie{Impuls{Tensor die Reparametrisierungen, also bei
festgehaltener komplexer Struktur (d.h. in der konformen Ei hung) die analytis hen und damit
konformen Transformationen
z ! w(z ); z ! w(z )
(2:180)
erzeugt, legt die OPE eines Feldes (z; z ) mit den beiden Komponenten des Energie{Impuls{
Tensors das Transformationsverhalten des Feldes fest. Felder die unter konformen Transformationen als Tensoren vom Typ (h; h) transformieren,

 

dw h dw h
(w; w);
(z; z) ! 0 (w; w) =
dz
dz

(2:181)

41 Der einzige mir bekannte vollstandig ausformulierte Beweis [60℄ bedient si h allerdings der Wightmans hen
Formulierung. Bere hnet wird dann der Kommutator zwis hen den Li htkegelkomponenten der Energie{Impuls{
Tensors, der mit der OPE (2.179) aquivalent ist.
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werden als konforme Felder oder primare Felder bezei hnet. Die Groen (h; h) werden als
konforme Dimensionen oder konforme Gewi hte bezei hnet. Wahlt man als konforme
Transformationen speziell Skalentransformationen z 0 = z ,  2 R+ oder Drehungen z 0 = ei z ,
so erkennt man, da h + h0 das Skalengewi ht und h h0 der "Spin\ bezu gli h der euklidis hen
Lorentz{Gruppe SO(2) ist. Besonders einfa h sind hirale Felder, d.h. sol he mit h0 = 0
oder mit h = 0. Sie hangen o ensi htli h von nur einer der Koordinaten z; z ab. Aufgrund
der in der ges hlossenen Stringtheorie und in der zweidimensionalen konformen Feldtheorie
auftretenden Faktorisierung in links- und re htslaufende Freiheitsgrade, kann man alle OPE
und Korrelationsfunktionen auf hirale OPE und Korrelationsfunktionen zuru kfuhren [42℄.
Mit Hilfe der Kurvenintegral{Methode kann man zeigen, da ein Feld genau dann ein konformes Feld mit Gewi ht (h; 0) ist, wenn es die OPE

T (z )(w) = h

(w)
 (w)
+ w
+ 
2
(z w)
z w

(2:182)

mit dem Energie{Impuls{Tensor hat. Dieser ist selbst ein Beispiel fur ein Feld, da ein komplizierteres Transformationsverhalten aufweist und kein primares Feld ist. Das Auftreten des
zusatzli hen Pols vierter Ordnung in der OPE des Energie{Impuls{Tensors mit si h selbst fuhrt
namli h dazu, da T (z ) ni ht als primares Feld mit Gewi ht (2; 0) sondern mit einem zusatzlihen anomalen Term transformiert

T (z ) !



dw
dz

2

T (w) +

1
S (w; z ) :
12

(2:183)

Dabei bezei hnet S (w; z ) die S hwartzs he Ableitung [10℄, [145℄:


S (w; z ) =



d3 w
dz3
dw 
dz

3
2

!
d2 w 2
dz2
:
dw
dz

(2:184)

Die dur h Di erentiation aus dem Koordinatenfeld gewonnenen Felder z X  , z X  sind
primare Felder mit den Gewi hten (1; 0) bzw. (0; 1). Dur h weiteres Ableiten gewinnt man
Felder, deren Gewi hte dur h die Anzahl der Ableitungen z bzw. z gegeben sind. Die so
erzeugten Felder sind aber, wie der Energie{Impuls{Tensor keine primaren Felder. Unsere Beispiele sind au h insofern typis h, als alle auftretenden ni ht{primaren, "sekundaren\ Felder aus
den primaren dur h Di erentiation, OPE, et . erzeugt werden konnen. Die primaren hiralen
Felder sind die einfa hsten Bausteine einer konformen Feldtheorie (siehe Abs hnitt 2.4.2).
Die OPE des Energie{Impuls{Tensors mit si h selbst ist aquivalent zur Virasoro{Algebra.
Diese Konstruktion ist universell und hangt ni ht davon ab, wel he zweidimensionale konforme
Feldtheorie man betra htet. Man de niert nur die LaurentkoeÆzienten des Energie{Impuls{
Tensors dur h
I
dz
T (z )z m+1
(2:185)
Lm =
2i
und erhalt dann mit der Kurvenintegrations{Methode die Virasoro{Algebra
1
[Lm ; Ln℄ = (m n)Lm+n +
(m3 m)Æm+n;0 :
(2:186)
12
Der Wert der zentralen Ladung ist naturli h modellabhangig. Fur die Koordinatenfelder, die
ja freie Skalarfelder sind, kann man, wie s hon erwahnt, z.B. dur h die Vertaus hungsrelationen
der Moden, zeigen, da glei h der Dimensionszahl ist.
Dur h geeignete Kurvenintegrale kann man au h die Wirkung der Virasoro{Generatoren auf
einem hiralen Feld mit Gewi ht h bere hnen:
[Lm ; h(z )℄ = h(m + 1)z m h (z ) + z m+1 z h (z ):

(2:187)

In dem man in der Formel (2.181) fur konforme Transformationen speziell z ! z + z m setzt,
erhalt man in fuhrender Ordnung gerade die re hte Seite von (2.187). Die Virasoro{Generatoren
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erzeugen also tatsa hli h die konformen Transformationen der primaren Felder (siehe au h
Abs hnitt 2.2.3).
Die zweite, bisher no h ni ht erwahnte Sorte wohlde nierter Felder, die aus dem Koordinatenfeld X  konstruiert werden kann, sind die normalgeordneten Exponentialfelder, die au h in
der Minkowski{Formulierung s hon als Bausteine der Vertexoperatoren aufgetreten waren:
: eikX(z) := exp

X

n>0

k

nz

n

!

 eikxL

 z kpL  exp

X

n<0

k

nz

n

!

:

(2:188)

Die OPE mit dem Energie{Impuls{Tensor zeigt, da es si h um ein hirales primares Feld mit
dem Gewi ht 21 k2
1
1
(2:189)
T (z ) : eikX(w) := k2 : eikX(w) : +    ) h = k2
2
2
handelt. Die Bere hnung der OPE mit Hilfe der Vertaus hungsrelationen ware in diesem Fall
sehr muhsam. Es ist einfa her, die aquivalente OPE fur das X  {Feld zusammen mit dem Wi ks hen Theorem fur normalgeordnete Produkte zu verwenden. Man mu dann nur alle mogli hen
Kontraktionen zwis hen den Bestandteilen zweier normalgeordneter, zusammengesetzter Felder
ausfuhren [98℄.
Fur spater notieren wir no h die OPE zwis hen zwei normalgeordneten Exponentialfeldern:
: eikX : (z ) : eilX : (w) = (z w)kl : eikX(z)+ilX(w) := (z w)kl : ei(k+l)X(w) (1+   ) : : (2:190)
Im euklidis hen Operatorkalkul lassen si h au h die Vertexoperatoren besonders lei ht handhaben. Ein integrierter Vertexoperator in der ges hlossenen Stringtheorie hat im Euklidis hen
die Form
Z
dz ^ dz
V (k) =
V (z; z ; k):
(2:191)
2i
Er ist genau dann konform invariant de niert, wenn der Integrand eine komplexe (1,1){Form,
d.h. wenn der lokale Vertexoperator ein primares Feld vom Typ (1,1) ist. Dieses Transformationsverhalten ist aquivalent zu den Virasoro{Bedingungen fur Vertexoperatoren (vgl. 2.2.3). In
der o enen Stringtheorie sind die Vertexoperatoren an den Randern der Welt a he lokalisiert,
die lokalen Vertexoperatoren sind primare Felder vom Gewi ht 1 auf den Randern.
Die lokalen Vertexoperatoren der ges hlossenen Stringstheorie zerfallen in zwei hirale Anteile. Der linkslaufende Teil ist ein (1,0){Feld, der re htslaufende ein (0,1){Feld. Es rei ht
also, hirale Felder vom Gewi ht 1 zu betra hten. Jeder hirale Vertexoperator besitzt einen
Exponentialanteil zur Erzeugung des Impulses:
(2:192)
VL (z ; kL ) =: h0 (z )eikL X(z) :
Dabei ist h0 ein Feld mit Gewi ht h0 . Da das Gesamtgewi ht von VL (z ; kL ) glei h 1 sein mu,
gilt:
1 2
k + h0 =! 1 , M 2 = k2L = 2(h0 1):
(2:193)
2 L
Bei o enen Strings ist dies die Massenformel. Bei ges hlossenen Strings gibt es eine entsprehende Formel fur den re htslaufenden Teil des Gesamt{Vertexoperators und man erhalt die
Massenformel und die Balan e{Beziehung, wenn man fur den Eigenwert des Anzahloperators
das konforme Gewi ht des Feldes h0 einsetzt. In der bosonis hen Stringtheorie sind die h0
Polynome in den Wirtinger{Ableitungen des Koordinatenfeldes. Die Polarisationsbedingungen
erhalt man ebenfalls aus der OPE mit dem Energie{Impuls{Tensor, indem man das Vers hwinden von KoeÆzienten von Polen hoherer als zweiter Ordnung fordert. Zum Beispiel beim
masselosen Vektor der o enen Stringtheorie:
1
+    )   k =! 0:
(2:194)
T (z ) :   w X(w)eikX(w) :=   k
(z w)3
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Der Zusammenhang zwis hen den Vertexoperatoren und den Zustanden des Fo kraumes
lat si h auf zweierlei Weise herstellen. Entweder man wertet den Vertexoperator im Limes
z ! 0, der ja der euklidis hen Zeit 2 ! 1 entspri ht, aus oder man integriert auf einer
geeigneten Kontur in der komplexen Ebene:
 j0i = lim i X  (z )j0i =
1
z!0 z
ikX(z) : j0i =
jki = zlim
!0 : e

I

I

dz 1
z iz X  (z )j0i;
2
i
z=0

(2:195)

dz 1 ikX(z)
z e
j0i:
z=0 2i

(2:196)

2.4.2 Zweidimensionale konforme Feldtheorie
Bereits im vorigen Abs hnitt war an mehreren Stellen darauf hingewiesen worden, wie der
euklidis he Operatorformalismus auf allgemeine zweidimensionale konforme Feldtheorien angewandt werden kann. Fur die spatere Diskussion vierdimensionaler Stringtheorien sind einige
allgemeine Bemerkungen uber konforme Feldtheorien notig42.
Die Konstruktion zweidimensionaler konformer Feldtheorien kann als ein darstellungstheoretis hes Problem formuliert werden [10℄, [40℄, [42℄. Dur h die Anwendung eines hiralen primaren
Feldes h (z ) mit konformem Gewi ht h auf den feldtheoretis hen Grundzustand j0i,
mittels

Lm j0i = 0; m  1

(2:197)

jhi := h (0)j0i

(2:198)

erhalt man Zustande ho hsten Gewi htes der Virasoro{Algebra:

Lm jhi = 0; fur m > 0; L0jhi = hjhi:

(2:199)

Mit Hilfe der Absteigeoperatoren L m , m > 0 ergibt si h daraus eine ho hste Gewi hts{
Darstellung der Virasoro{Algebra die von den Zustanden

L m1    L mN jhi; mi > 0

(2:200)

aufgespannt wird.
Eine Quantenfeldtheorie ist dur h die Angabe aller N{Punkt{Funktionen vollstandig de niert. Im Falle zweidimensionaler konformer Feldtheorien ist es mit Hilfe von Ward{Identitaten
mogli h, alle Korrelationsfunktionen auf sol he zwis hen hiralen primaren Feldern zuru kzufuhren [10℄. Diese wiederum lassen si h auf Dreipunkt{Funktionen zuru kfuhren. Da jedes
primare hirale Feld eine Darstellung der Virasoro{Algebra generiert, ist die Bere hnung der
Dreipunkt{Funktion aquivalent zu dem darstellungstheoretis hen Problem ein Tensorprodukt
von Darstellungen in irreduzible Darstellungen zu zerlegen. Eine konforme Feldtheorie ist dur h
den Wert der zentralen Ladung und die Gewi hte der primaren hiralen Felder eindeutig festgelegt. Da man aus physikalis hen Grunden nur an unitaren Darstellungen interessiert ist43,
entspri ht die Klassi kation aller zweidimensionalen konformen Feldtheorien der aller unitaren
ho hsten Gewi htsdarstellungen der Virasoro{Algebra.

:
Wenn die zentrale Ladung unglei h 0 ist, ist der Grundzustand ni ht unter der gesamten Virasoro{
Algebra, sondern nur unter der dur h L 1 ; L0 ; L1 und Le 1 ; Le0 ; Le1 erzeugten Unteralgebra invariant.
Diese ist isomorph zu sl(2; ) in der euklidis hen bzw. zu sl(2; )  sl(2; ) in der Minkowski{
Formulierung. Daher ist die Virasoro{Algebra in der konformen Feldtheorie keine Symmetrie{Algebra,
Bemerkung

Die quantenme hanis he konforme Gruppe

C

R

R

42 Dieses Gebiet ist in s hneller Entwi klung begri en. Einen U bersi ht uber die wi htigsten fur die Stringtheorie relevanten Aspekte bietet [3℄.
43 Unter Umstanden ist man au h an ni ht{unitaren Theorien interessiert, z.B. im Zusammenhang mit der
zweidimensionalen Quantengravitation (hier ist die Zeitentwi klung mogli herweise ni ht{unitar) oder bei den
Faddeev{Popov{Geistfeldern der Stringtheorie (siehe Abs hnitt 2.4.3).
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sondern eine Spektrum{erzeugende Algebra44 [60℄. Die quantenme hanis he konforme Gruppe (in der
f ; 1) SO(1
f ; 2) der klassis hen
Minkowski{Formulierung) ist die universelle U berlagerungsgruppe SO(2
globalen konformen Gruppe, die auf der unendli h{bla ttrigen U berlagerung  S 1 des Minkowski{
Raumes operiert [60℄.
f p + 1; q + 1),
In d > 2 Dimensionen ist die quantenme hanis he konforme Gruppe ubrigens SO(
d = p + q und operiert auf
 Sd 1 .
R

R

Die Klassi kation der zweidimensionalen konformen Feldtheorien ist bereits teilweise gelungen
[40℄. Unitare Theorien existieren nur fur  0 und fur = 0 ist nur die triviale Darstellung
unitar. Fur 0 < < 1 existiert eine diskrete S har unitarer Theorien, die als minimale Modelle
bezei hnet werden. Das einfa hste Modell besitzt = 1=2 und bes hreibt ein freies hirales masseloses Fermion. Es ist mit dem kritis hen zweidimensionalen Ising{Modell aquivalent [42℄. In
der minimalen Reihe treten weitere i.a. ni ht freie Feldtheorien auf, die die kritis hen Punkte anderer bekannter Systeme der statistis hen Me hanik, z.B. des Dreizustand{Potts{Modells, sind.
Die minimalen Modelle sind alle exakt losbar. Fur  1 existiert ein Kontinuum von Theorien.
Die zugehorigen Deformationsparameter werden als Moduli bezei hnet. Modelle mit  1 sind
im allgemeinen nur dann losbar, wenn zusatzli he Symmetrien existieren [76℄: Beispiele fur solhe erweiterten hiralen Algebren sind die WF{Supersymmetrie und die Ka {Moody{Algebren,
die wir no h kennenlernen werden. Die Losbarkeit beruht darauf, da bezugli h der erweiterten
hiralen Algebra nur endli h viele primare Felder existieren, was bezugli h der Virasoro{Algebra
alleine fur  1 ni ht mehr der Fall ist. Theorien mit endli h vielen primaren Feldern werden
als rationale Theorien bezei hnet, da die zentrale Ladung dann nur rationale Werte annehmen
kann [3℄. Fur die Konstruktion ni htminimaler konformer Feldtheorien existiert eine groe Zahl
von Konstruktionsverfahren. Eine vollstandige Klassi kation ist bisher ni ht geglu kt.

2.4.3 Stringtheorien und konforme Feldtheorien
Die Stringtheorie im a hen Minkowski{Raum wird dur h eine sehr speziell konforme Feldtheorie, namli h dur h D freie Skalarfelder bes hrieben, deren jedes die zentrale Ladung 1 tragt.
Genauer gesagt sind die Skalarfelder selber keine konformen Felder, wohl aber die Vertexoperatoren der physikalis hen Zustande. Jeder physikalis he Zustand ist per De nition ein ho hster
 quivalenzklassen
Gewi hts{Zustand mit Gewi ht 1 der Virasoro{Algebra. Die Bildung der A
stellt si her, da man eine unitare Darstellung erhalt. Obwohl die konforme Welt a hen{
Feldtheorie weder eine minimale no h eine rationale Theorie ist, ist sie trivialerweise losbar, da
es si h (im a hen Minkowski{Raum) um eine freie Theorie handelt.
Fruher war betont worden, da Stringtheorien in der kritis hen Dimension konform invariant
sind. Wie ist dies mit dem Auftreten einer zentralen Ladung 6= 0 im Fo kraum zu vereinbaren,
die ja dazu fuhrt, da die Virasoro{Algebra keine Symmetrie{Algebra ist ? Um die konforme
Symmetrie manifest zu ma hen, mu man den Fo kraum der Koordinatenfelder um denjenigen der Faddeev{Popov{Geistfelder erweitern, etwa im Rahmen der BRS{Quantisierung45. Die
Geistfelder bilden eine ni htunitare konforme Feldtheorie mit der zentralen Ladung = 26
[2℄, [4℄. Die Abwesenheit der zentralen Ladung in diesem Zugang entspri ht dem Vers hwinden
der konformen Anomalie im Pfadintegral. Zur Kompensation des Beitrages der Geister mu
man eine Theorie mit = 26 hinzunehmen, z.B. 26 freie, als Raum{Zeit{Koordinaten interpretierbare Skalarfelder. Kombiniert man dies mit der Beoba htung, da konforme Feldtheorien
klassis he Losungen der Stringtheorie sind, so kann man die allgemeinsten vierdimensionalen
Losungen harakterisieren: Sie enthalten vier Koordinatenfelder und eine interne konforme
Feldtheorie mit = 22, um den Beitrag der Geister zur konformen Anomalie zu kompensie44 In der Stringtheorie ist der Fall etwas anders gelagert, siehe 2.4.3.
45 Obwohl die BRS{Symmetrie meist im Zusammenhang mit der Faddeev{Popov{Prozedur bei der Pfadin-

tegralquantisierung von Ei htheorien diskutiert wird [110℄, [119℄, handelt es si h hier um ein Verfahren der
Operatorquantisierung, bei dem Kovarianz und Unitaritat glei hzeitig manifest sind. Anwendungsgebiete sind
naturgema ni htabels he Ei htheorien [96℄, [113℄, relativistis he Teil hen und relativistis he Strings, sowie deren
supersymmetris he Verallgemeinerungen, siehe [2℄ und die dort aufgefuhrte Literatur. Die Geister kompensieren
dabei die Beitrage der unphysikalis hen Moden, die die Kovarianz si hern. Physikalis he Zustande werden als
Kohomologieklassen des nilpotenten BRS{Operators de niert [1℄.
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ren. Die zusatzli hen Felder mussen ni ht unbedingt kompakti zierte Koordinaten sein. Im
allgemeinen Fall interpretiert man sie besser als innere Freiheitsgrade.
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Kapitel 3

Fermionis he und
supersymmetris he
Stringtheorien
3.1 Fermionis he Stringtheorien
Der Einbau fermionis her Freiheitsgrade in die Stringtheorie ist unverzi htbar, wenn man alle
Elementarteil hen als Anregungszusta nde von Strings bes hreiben will. Dabei wird man zwingend auf die Supersymmetrie als Konsistenzbedingung gefuhrt. Genauer gesagt, gibt es in der
Stringtheorie zwei Arten von Supertransformationen, sol he bezu gli h der Raum{Zeit (RZ{
Supersymmetrie) und sol he bezugli h der Welt a he (WF{Supersymmetrie). Beide Arten der
Supersymmetrie treten auf und sind, wie wir sehen werden, miteinander verwoben.
Fur die Einfuhrung von Fermionen gibt es zwei Methoden, die si h im na hhinein als aquivalent erweisen: Beim Green{S hwarz{Superstring [84℄ werden zur Wirkung Felder mit RZ{
Spinorindizes hinzugefugt, beim Ramond{Neveu{S hwarz{String [75℄, [70℄ werden Fermionen
bezugli h der Welt a he eingefuhrt. I h skizziere im folgenden die zweite Methode.

3.1.1 Von der ei hinvarianten Wirkung zum RNS{Modell
Einen systematis hen Weg, die Polyakov{Wirkung zu einer lokal supersymmetris hen Wirkung
zu verallgemeinern, bietet der Superraum{Formalismus1. Man ersetzt die Welt a he dur h
eine Supermannigfaltigkeit mit lokalen Koordinaten (; ; 1 ; 2 ). Die bosonis hen (reellen)
Koordinaten bilden einen Vektor, die fermionis hen (reell{Gramannwertigen) einen Majorana{
Spinor:
~ = (0 ; 1) = (; );  = (1 ; 2 ):
(3:1)
Reparametrisierungen im Superraum beinhalten die normalen Reparametrisierungen, die bosonis he und fermionis he Koordinaten ni ht mis hen, und die Supertransformationen, die gerade
das tun. An die Stelle der Skalarfelder X  (; ) treten die reellen Superfelder X (; ; ;  );
dabei ist es bequem, an Stelle der a , den Spinor  und den adjungierten Spinor  als fermionis he Variablen zu wahlen. Da die fermionis hen Koordinaten antikommutierende Groen sind,
bri ht die Taylor{Entwi klung eines Superfeldes na h dem dritten Term ab:

X (; ; ; ) = X  (; ) +   (; ) + C  (; ):

(3:2)

1 Das Standard{Lehrbu h der Supersymmetrie ist [131℄. Eine knappe Darstellung der wi htigsten Elemente
samt einem historis hen U berbli k ndet man in [105℄. Fur eine Diskusion der phanomenologis hen Aspekte
siehe [115℄.
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Das Feld  = ( a ); a = 1; 2 ist ein WF{Majorana{Spinor, der einen RZ{Vektorindex tragt.
Das WF{Skalarfeld C  ist ein ni htdynamis hes Hilfsfeld, das eingefuhrt wird, damit die Symmetrien der Wirkung ohne Benutzung der Bewegungsglei hungen (o shell) bestehen.
Um die Spinorfelder an die zweidimensionale Gravitation zu koppeln, mu man die Gravitationstheorie in eine lokale Ei htheorie der Lorentz{Gruppe umformulieren2.
Das Zweibein ist dur h
g (; ) = e (; )e (; )
(3:3)

de nert. e (; ) ist die {te Komponente des Tangentialvektors an die {Ri htung im Punkt
mit den Koordinaten (; ). Das 2{Bein besitzt eine supersymmetris he Verallgemeinerung,
das Super{2{Bein
0
1
 e
e
a A
:
(3:4)
(EAR ) = 
er era
Dabei bes hreiben die Komponenten e das WF{Graviton und die gemis hten Komponenten
dessen supersymmetris hen Partner, das WF{Gravitino, ein masseloses Spin3 {3/2 WF{Feld
g a (; ). Die restli hen Komponenten sind die fur die o shell Realisierung der Supersymmetrie
benotigten Hilfsfelder. Das WF{Gravitino koppelt an den supersymmetris hen Partner des
WF{Energie{Impuls{Tensors, den (erhaltenen) WF{Superstrom T (F ) (; ).
Mit Hilfe des Super{2{Beins und dessen Superdeterminate E konnen kovariante Superfeldableitungen rA und das invariante Volumenelement auf der Super{Welt a he de niert werden.
Die supersymmetrisierte Polyakov{Wirkung [113℄

S=

1
2

Z

p

d2d2 ErAX rAX

(3:5)

ist eine superkonforme Supergravitationstheorie, d.h. sie ist invariant unter lokalen Superreparametrisierungen (Reparametrisierungen und Supertransformationen) und Super{Weyl{
Transformationen. Sie ist einfa her als analoge Theorien in hoheren Dimensionen: Graviton
und Gravitino sind keine dynamis hen Freiheitsgrade, da fur sie keine kinetis hen Terme eingefuhrt werden konnen. Auerdem treten keine zusatzli hen Krummungsterme auf, die man
sonst brau ht, um die Symmetrien zu realisieren [1℄.
Die Wirkung kann auf zweierlei Weise vereinfa ht werden, wenn man auf manifeste Symmetrie verzi htet.

 Man kann die Integration uber die Gramannvariablen dur hfuhren und die

Supersymmetrie{Hilfsfelder mittels ihrer Bewegungsglei hungen eliminieren. Dadur h
erhalt man eine Wirkung, die zwar no h die glei hen Symmetrien besitzt, aber nur no h
bei Beru ksi htigung der Bewegungsglei hungen (on shell).

 Da das WF{Graviton und das WF{Gravitino keine dynamis hen Freiheitsgrade sind, kann
man sie mit Hilfe der superkonformen Ei hung

g

= ; g a=0

(3:6)

eliminieren.
Kombiniert man diese Mogli hkeiten, so ergibt si h eine ei h xierte Wirkung, die das RNS{
Modell de niert [75℄, [70℄:

SRNS =

1
2

Z



d2    X   X 


i    :

(3:7)

2 Die normale kovariante Ableitung bezugli h des Riemann{Christo el{Zusammenhanges besitzt nur Vektorindizes und kann nur auf Tensorfeldern, ni ht auf Spinorfeldern operieren. Man kann aber statt dessen den Levi{
Civita{Zusammenhang verwenden, der ni ht auf dem Tangentialbundel, mit der Strukturgruppe SO(1; d 1),
sondern auf dem Spinbundel mit der Strukturgruppe Spin(1; d 1) operiert. Siehe z.B. [1℄.
3 Der Begri Spin bezieht si h auf die realisierte Darstellung der Strukturgruppe Spin(1; 1), s.u.
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Sie bes hreibt freie WF{Skalare und WF{Majorana{Spinoren und ist nur no h unter superkonformen Transformationen, d.h. unter konformen Transformationen4 und globalen WF{
Supertransformationen invariant. Die zweidimensionalen Spinmatritzen
0

0 = 

0
i

i
0

1

0

A

1 = 

0 i
i 0

1

(3:8)

A

sind rein imaginar. Folgli h ist der Dira operator ia a reell, was fur die Konsistenz der
Majorana{Bedingung notwendig ist. Die Generatoren einer zweidimensionalen Majorana{
Darstellung der zweidimensionalen Lorentz{Gruppe SO(1; 1) sind
1
(3:9)
 = [a ;  ℄;  =   :
2
Die Gruppe SO(1; 1) ist abels h (eine ni htkompakte reelle Form5 der Gruppe U(1)); alle ihre
irreduziblen Darstellungen sind daher eindimensional und werden dur h ganze Zahlen, die Spinordarstellungen dur h halbganze Zahlen klassi ziert. Da es in einer zweidimensionalen Raum{
Zeit keine kontinuierli he Drehgruppe gibt, bezei hnet man diese Groe als Spin oder Helizitat.
Damit die ei h xierte Wirkung der ursprpungli hen aquivalent bleibt, sind die Bewegungsglei hungen fur die eliminierten Freiheitsgrade als Nebenbedingungen zu fordern:

T (; ) = 0; T (Fa ) (; ) = 0;
wobei [1℄

T
und

i 
i 
  +
  
=  X   X +
4
4

(3:10)
Spur

1
T (Fa ) =   a  X :
2

(3:11)
(3:12)

3.1.2 Das klassis he RNS{Modell
In der RNS{Wirkung koppeln die bosonsis hen und fermionis hen Felder ni ht. Die Diskussion
des X  {Feldes liefert also die glei hen Ergebnisse wie in der bosonis hen Theorie und wir
brau hen im folgenden nur das  {Feld zu betra hten. Dur h Variation der RNS{Wirkung
erhalten wir die klassis hen Bewegungsglei hungen, die in Li htkegelkoordinaten eine besonders
einfa he Form annehmen:

   = 0 , +  = 


+

= 0;

(3:13)

mit der allgemeinen Losung

 +
L = + ( );


 ( ):
R=

(3:14)

Der Majorana{Spinor  zerfallt in zwei einkomponentige Majorana{Weyl{Spinoren6:
0

 (; ) = 

1

 ( )
A;
 (+ )
+

(3:15)

4 Das Wortpaar global{lokal wird in (mindestens) zwei Bedeutungen gebrau ht. In Ei htheorien unters heidet
man globale (=starre, rigid) Transformationen, die ortsunabhangig sind, von lokalen, bei denen die gewahlte
Transformation von Ort zu Ort stetig variieren kann. Die konformen Transformationen sind in diesem Sinne
global. Andererseits unters heidet man globale Transformationen, die auf der ganzen Mannigfaltigkeit wohldeniert sind, von lokalen Transformationen, die nur auf einer o enen Menge wohlde niert zu sein brau hen und
in nitesimalen, die im Tangentialraum an einen Punkt (punktual) de niert sind. In diesem Sinn meinen wir
hier in nitesimale und lokale Transformationen. Ob und wel he von ihnen global de niert sind, hangt von der
Topologie der Welt a he ab.
5 Siehe Anhang B.1.4.
6 Majorana{Weyl{Spinoren existieren nur, wenn die Signatur der Raum{Zeit modulo 8 glei h 0 ist [105℄, also
z.B. im zehn- und im zweidimensionalen Minkowski{Raum und im a htdimensionalen euklidis hen Raum.
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d.h. au h hier entkoppeln links- und re htslaufende Anregungen.
Als na hstes sind die bei der Variation der Wirkung auftretenden Randterme zu untersu hen.
Fordert man ihr Vers hwinden, so legt dies bei o enen Strings nur das relative Vorzei hen von
an einem der beiden Enden fest, wahrend am anderen Ende zwei inaquivalente
+ und
Mogli hkeiten bestehen [1℄:

 (; 0);
+ (; 0) =



+ (; ) =  (; ):

(3:16)

Die erste Wahl de niert den Ramond- die zweite den Neveu{S hwarz{Sektor des Modells. Die
(verallgemeinerten) Fourierreihen fur die Losungen sind dann


(R)

=

p1

X

d e in( ) ;
2 n2Z n

(3:17)

1 X  ir( )

br e
:
 = p2
r2Z+ 21

(NS )

(3:18)

Aus der Majorana{Bedingung folgt

dm = d m ; br  = b r :

(3:19)

Au h der Welt a hen{Superstrom hat zwei Arten von Fourier{Moden

p

Z

2 
(R) Fm =
d(eim T+(F ) + e im T (F ) );
 0

p

(3:20)

Z

2 
(NS ) Gr =
d(eir T+(F ) + e ir T (F ) ):
(3:21)
 0
Die FourierkoeÆzienten des Energie{Impuls{Tensors erhalten sowohl von den Bosonen als au h
von den Fermionen Beitrage:
(X ) + L( ) :
Lm = Lm
(3:22)
m
Die Fourierkomponenten von T und T (F ) sind erhaltene Ladungen und generieren die superkonformen Transformationen. Die Nebenbedingungen fordern, da sie fur Losungen der
klassis hen Bewegungsglei hungen vers hwinden mussen.
Bei ges hlossenen Strings konnen wir fur die Re hts- und Linkslaufer unabhangig voneinander periodis he oder antiperiodis he Randbedingungen fordern. Dies fuhrt zu den Modenentwi klungen
X
X
(R)  =
dne 2in( ) ; + =
den e 2in( ) ;
(3:23)
n2Z
n2Z
(NS )

 = X b e 2ir( ) ;
r
r2Z+ 21


+

=

X

r2Z+

e
b e 2ir( +) :
1
2

r

(3:24)

Diese Theorie hat demzufolge vier Sektoren und vier Arten von WF{Superladungen (Fm , Fem ,
Gr , Ger ).

3.1.3 Das quantisierte RNS{Modell
Die kovariante Operator{Quantisierung erfolgt na h dem glei hen S hema wie im bosonis hen
Fall. I h konzentriere mi h im folgenden auf die dur h das {Feld neu hinzukommenden Aspekte
und beginne mit dem NS{Sektor bei o enen Strings.
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Der NS{Sektor
Aus der kanonis hen Anti{Vertaus hungsrelation
f a (; ); b (; 0 )g =  Æab Æ ( 0 )

(3:25)

fur die fermionis hen Felder folgen die Antikommutatoren der Moden:

fbr ; bs g =  Ær+s :

(3:26)

Der Grundzustand des NS{Sektors mu zusatzli h zu den bosonis hen Bedingungen

br j0i = 0; r > 0;

(3:27)

erfullen. Die Super{Virasoro{Bedingungen de nieren die physikalis hen Zustande. Aus der
Bedingung
(L0 a)ji = 0
(3:28)
folgt wieder die Massens halenbedingung

M 2 = 2(N

a):

(3:29)

Der Operator L0 enthalt jetzt au h fermionis he Beitrage:
1
(3:30)
L0 = N + p2; N = N ( ) + N (b):
2
Dabei ist p der Impulsoperator, N ( ) der Anzahloperator der bosonis hen Oszillatoren und
1
X
rb r  br
(3:31)
N (b) =
r=1=2

der Anzahloperator der b{Moden:
[N (b); b r ℄ = rb r :

(3:32)

Die weiteren Bedingungen an physikalis he Zustande sind:

Lm ji = 0; m > 0; Gr ji = 0; r > 0:

(3:33)

Insgesamt generieren die Operatoren Lm ; Gr eine Darstellung der Super{Virasoro{Algebra
auf dem NS{Fo kraum:
[Lm ; Ln℄ = (m n)Lm+n + A(m)Æm+n ;
1
[Lm ; Gr ℄ = ( m r)Gm+r ;
2
fGr ; Gsg = 2Lr+s + B (r)Ær+s ;

(3:34)

mit

1
1
1
):
(3:35)
A(m) = D(m3 m); B (r) = D(r2
8
2
4
Diese Darstellung ist unitar, d.h. der Raum der physikalis hen Zustande ist positiv semide nit,
wenn
1
(3:36)
D = 10 und a =
2
gewahlt wird [1℄. Die kritis he Dimensionszahl fur RNS{Strings ist also 10 und ni ht 26.
Reprasentanten fur die physikalis hen Zustande ndet man wieder dur h U bergang zur Li htkegelei hung
(NS ) ji = i1m1    ibmb bj1r1    bj r jki; ml ; rk > 0; k2 + M 2 = 0:

(3:37)
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Um die zugehorigen Teil hen (Poin are{Multipletts) zu bestimmen, mussen bei massiven
Zustanden die SO(8){Multipletts zu Multipletts der kleinen Gruppe SO(9) zusammengefat
werden. Als lei hteste Zustande ndet man:
Anregung Zustand

N =0
N = 12
N =1

N =2

SO(8){Darstellung

jki

bi 1=2jki
i jki
1
i
b 1=2bj 1=2jki
bi 3=2jki
i bj jki
1 1=2
i
b 1=2bj 1=2bk 1=2jki

M 2 Interpretation

Skalar
Vektor
Vektor
antisym. Tensor
Vektor
Tensor 2. Stufe
Antisym. Tensor 3. Stufe

1
0
1
1
2
2
2

Skalares Ta hyon
Masseloser Vektor
Antisym.
Tensor
Sym. spurf. Tensor 2. Stufe
und
Antisym. Tensor 3. Stufe

Der R{Sektor
Im R{Sektor erhalt man fur die d{Moden die Anti{Vertaus hungsrelationen

fdm ; dng =  Æm+n;0 :

(3:38)

Insbesondere erzeugen die Nullmoden d0 die Cli ord{Algebra C (1; 9)

fd0 ; d0 g =  :

(3:39)

Da sie mit den das Spektrum de nierenden Operatoren Lm ; Fm kommutieren, ist auf den physikalis hen Zustanden eine Darstellung dieser Algebra realisiert. Der Grundzustand ist ein
Majorana{Spinor der RZ{Lorentzgruppe SO(1; 9) und wird daher als jai, a = 1; . . . ; 2D=2 = 32
bezei hnet7 . Da alle Moden RZ{Vektor{Indizes tragen, sind die Zustande im Ramond{Sektor
RZ{Fermionen. Der Grundzustand erfullt

dm jai = 0; m > 0:

(3:40)

j i = 0 ) M 2 = 21 (N ea);

(3:41)

Die Massens halenbedingung lautet
(L0

e
a)

mit

1
L0 = N + p2; N = N ( ) + N (d) :
2
(
d
)
N ist der Anzahloperator der d{Moden:
1
X
md m  dm ; [N (d); d m ℄ = md m :
N (d) =
m=1

(3:42)

(3:43)

Die weiteren Bedingungen an physikalis he Zustande sind

Lm j i = 0; Fm j i = 0; m > 0
und

(F0 )j

i = 0;

(3:44)
(3:45)

7 Die Darstellungen von Cli ord{Algebren und ihr Zusammenhang mit Spinordarstellungen von Drehgruppen
werden in [105℄ vollstandig abgehandelt.
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wobei die Konstante  aufgrund der Normalordnungsmehrdeutigkeit von F0 eingefuhrt wird.
Die Operatoren Lm ; Fm erzeugen eine Darstellung der Super{Virasoro{Algebra auf dem R{
Fo kraum
[Lm ; Ln℄ = (m n)Lm+n + A(m)Æm+n ;
1
[Lm ; Fn℄ = ( m n)Fm+n ;
(3:46)
2
fFm ; Fng = 2Lm+n + C (m)Æm+n ;
mit
1
1
(3:47)
A(m) = Dm3 ; C (m) = Dm2 :
8
8
Die Theorie ist unitar, wenn
D = 10; ea = 0;  = 0
(3:48)
gewahlt wird [1℄. Da si h die glei he kritis he Dimension D = 10 ergibt, kann das RNS{Modell
sowohl RZ{Bosonen als au h RZ{Fermionen bes hreiben. Reprasentanten der physikalis hen
Zustande liefert wieder die Li htkegelei hung
(3:49)
j i = i1m1    ibmb dj1n    dj n jk; ai; ml ; nk > 0; k2 + M 2 = 0:
Die lei htesten Zustande im Ramond{Sektor sind demna h8:
Anregung Zustand

N =0
N =1

M 2 Interpretation

SO(8){Darstellung

jk; ai
Majorana{Spinor
0
i jk; ai M{Vektor{Spinor u. M{Spinor 2
1
i
d 1jk; ai M{Vektor{Spinor u. M{Spinor 2

Masseloser M{Spinor
M{Vektor{Spinor
M{Vektor{Spinor

Ges hlossene Strings
Bei der Quantisierung ges hlossener RNS{Strings mu die glei he Prozedur wie bei o enen
Strings auf die Links- und die Re htslaufer angewendet werden. Die Massenformel lautet:

M 2 = 8(NL a) = 8(NR

8
< 1

a); a = :

(NS )
0 (R)
2

(3:50)

Das ta hyonis he und masselose Spektrum fur ges hlossene RNS{Strings ergibt si h dur h die
Kombination aller Zustande aus den vier Sektoren, die der Massenformel (insbesondere der
Balan e{Beziehung zwis hen Re hts- und Linkslaufern) genugen:

Anregung Zustand

SO(8){Darstellung

N =0

jki jki
Skalar
bi 1=2jki bj 1=2jki Tensor 2. Stufe

N =1

bi 1=2jki jk; ai
jk; ai bj 1=2jki
jk; ai jk; bi

Vektor{Spinor und Spinor
Vektor{Spinor und Spinor
Spinor 2. Stufe

M 2 Interpretation
-4 Ta hyon
0 Graviton,
antisymmetris her
Tensor, Skalar
0 Gravitino und Spinor
0 Gravitino und Spinor
0 Je ein antisymmetris her Tensor
jeder mogli hen Stufe

8 Wie in der Physik ubli h, spre he i h von Spinordarstellungen der SO(n) statt von Darstellungen der Uber
lagerungsgruppe Spin(n).
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3.2 Superstrings
Weder das Spektrum der ges hlossenen no h das der o enen fermionis hen Stringtheorie ist
Ta hyon{frei oder RZ{supersymmetris h. Aus dem Spektrum der ges hlossenen Stringtheorie
ergibt si h eine weitere Quelle mogli her Inkonsistenzen: Das Auftreten von "Gravitinos\, d.h.
von masselosen Vektor{Spinoren ("Spin 3/2\). Gravitinos mussen an einen erhaltenen
Strom,
den RZ{Superstrom, koppeln, der naturli h nur in einer RZ{supersymmetris hen Theorie erhalten ist. Dies sollte dann zu einer lokal RZ{supersymmetris hen, d.h. einer Supergravitationstheorie fuhren [105℄.
Es ist daher ein sinnvoller Ansatz, na h einer Projektion zu su hen, die das Spektrum
RZ{supersymmetris h ma ht. Dabei mussen insbesondere alle RZ{Bosonen mit ganzer Anregungszahl, also au h das Ta hyon, eliminiert werden. Um diese Projektion zu bestimmen,
betra hten wir die masselosen Zustande des o enen fermionis hen Strings: Hier tritt ein Vektor (8 bosonis he Freiheitsgrade) und ein Majorana{Spinor (16 fermionis hen Freiheitsgrade)
auf. Da in 10 RZ{Dimensionen die Majorana- und die Weyl{Bedingung glei hzeitig gestellt
werden konnen, fordert man, da der Grundzustand des Ramond{Sektors eine de nierte (positive) Chiralitat hat, und kann dann den Vektor und den Majorana{Weyl{Spinor zu einem
Vektor{Supermultiplett zusammenfassen. Es sei der Chiralitats{Operator:
jai = ja(+) i  ja( )i mit ja() i = ja() i:
(3:51)
Dann ist der gesu hte Projektor fur masselose Zustande 21 (1 + ). Dies kann aber no h ni ht
der gesu hte Projektor im R{Sektor sein, da massive Spinoren ni ht hiral sind, also die Weyl{
Bedingung ni ht erfullen konnen. Der von Gliozzi, S herk und Olive gefundene ri htige "GSO{
Projektor\ ist [39℄:
P1 P8
i i
1
(3:52)
PGSO = (1 + )( 1) n=1 i=1 d n dn :
2
Er kommutiert mit allen Spektrumsbedingungen und ist au h fur massive Zustande konsistent.
Das folgende Beispiel illustriert dies fur das lei hteste massive RZ{Fermion9:
i

1jk; ai

di 1jk; ai

! i 1jk; a(+) i
! di 1jk; a( )i

9
=
;

Massiver Spinor:

(3:53)

Im NS{Sektor mussen alle Zustande mit ganzer Anregungszahl eliminiert werden: Anders gesagt, mu jeder Zustand eine ungerade Anzahl an b{Moden enthalten. Dies leistet der Projektor
P1

P8

i

i

(3:54)
PGSO = ( 1) r=1=2 i=1 b r br :
Wir bemerken no h, da der Grundzustand der dur h die GSO{Projektion de nierten o enen
Superstring{Theorie ein U(1){Super{Yang{Mills{Multiplett ist und gehen zum Fall ges hlossener Strings uber. Es stellt si h heraus, da hier 3 konsistente Varianten der GSO{Projektion
existieren [1℄.
1. Es werden im links- und im re htslaufenden Sektor R{Grundzustande vers hiedener
Chiralitat gewahlt. Dann bilden die masselosen Zustande ein sogenanntes II{A{
Supergravitations{Multiplett, das als RZ{Bosonen neben dem Graviton, dem antisymmetris hen Tensor und dem Dilaton no h einen Vektor und einen antisymmetris hen
Tensor 3. Stufe enthalt. Die auftretenden RZ{Fermionen sind zwei Gravitinos (Vektor{
Spinoren) und zwei Spinoren jeweils vers hiedener Chiralitat. Insgesamt treten folgende
SO(8){Darstellungen auf:
Bosonen:
35R  28R  1R  8V
Fermionen: 56S  56C  8S  8C

 56V

9
=
;

II-A-SuGra

(3:55)

9 Die beiden Weyl{Spinoren gehoren zwar zu zwei irreduziblen Darstellungen der einges hrankten Drehgruppe, sind aber keine Darstellungen der vollen Drehgruppe, da sie bei Raumspiegelungen aufeinander abgebildet werden. Zusammen bilden sie eine irreduzible Darstellung der vollen Drehgruppe (einen Dira {Spionor).
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Die Reihenfolge der Darstellungen entspri ht der im Text. Es wird jeweils die Dimension
der Darstellung und ihre Konjugationsklasse angegeben10 . Da zwei Gravitinos auftreten,
mussen zwei erhaltene RZ{Superstrome existieren. Das masselose Spektrum ist ni ht
hiral (ni ht{ hirale N=2{Supergravitation).
2. Es werden im links- und re htslaufenden Sektor R{Grundzustande glei her Chiralitat
gewahlt. Diesmal ergibt si h ein II{B{Supergravitationsmultiplett, mit einem Graviton, einem selbstdualen antisymmetris hen Tensor vierte Stufe, zwei antisymmetris hen
Tensoren und zwei Skalaren, sowie zwei Gravitinos und zwei Spinoren mit glei her Chiralitat ( hirale N=2{Supergravitation). Der SO(8) Inhalt eines II{B{Supergravitations{
Multipletts ist:
Bosonen:
35R  350R  1R  1R  28R  28R
Fermionen: 56S  56S  8S  8S

9
=
;

II-B-SuGra

(3:56)

Hier sind zwei darstellungstheoretis he Bemerkungen angebra ht: Zuna hst konnte man
au h einen Spinorgrundzustand der entgegengesetzten Chiralitat wahlen. Dies ma ht
si h bemerkbar, sobald wir den Spinorkonjugationsklassen die physikalis hen Attribute
linkshandig und re htshandig zuweisen. Zweitens tritt hier eine Besonderheit von SO(8){
Darstellungen auf [86℄: In der R{Konjugationsklasse gibt es drei vers hiedene 35{
dimensionale Darstellungen, den symmetris hen Tensor zweiter Stufe, sowie den selbstdualen und den antiselbstdualen antisymmetris hen Tensor vierter Stufe. Viele Autoren
bezei hnen diese Darstellungen mit 35V , 35S und 35C . Dieser Konvention s hliee i h
mi h ni ht an, weil diese Darstellungen wie gesagt der Konjugationsklasse der adjungierten Darstellung angehoren. Auerdem ist es verwirrend, eine RZ{bosonis he Darstellung
mit dem Index S = Spinor zu versehen.
3. Im zweiten Fall kann man das Spektrum au h no h bezugli h der Vertaus hung von Linksund Re htslaufern symmetrisieren. Dann erhalt man ein hirales N=1{Supergravitations{
Multiplett aus Graviton, antisymmetris hem Tensor und Skalar, sowie Gravitino und
einem Spinor:
9
Bosonen:
35R  28R  1R =
I-SuGra
(3:57)
;
Fermionen: 56S  8S
Diese Variante fuhrt, im Gegensatz zu den beiden vorherigen, zu ni ht{orientierten ges hlossenen Strings [1℄.
Um zu uberprufen, ob die GSO{Projektion wirkli h fur alle Massenniveaus dazu fuhrt,
da glei h viele RZ{Bosonen und RZ{Fermionen auftreten, benotigt man ein Hilfsmittel, die
Zustandssumme, die als
 X
Z ( ) = Spur e H = hje H ji



(3:58)

de niert ist. Die Spurbildung bzw. Summation erstre kt si h uber alle Zustande des jeweils betra hteten Modells. H ist der Hamilton{Operator, in unserem Fall der WF{Hamilton{Operator
(Generator der  {Translationen) L0 a fur o ene, L0 + Le0 a0 fur ges hlossene Strings. Die
Normalordnungskonstanten a; a0 hangen von den Randbedingungen (o en - ges hlossen, NS - R)
ab. Der Parameter ist in der sto hastis hen Interpretation des Modells die inverse Temperatur
(kB = 1). Die Glei hheit der Zustandssummen des Neveu{S hwarz- und des Ramond{Sektors
bei o enen Strings,
Z (R) ( ) = Z (NS ) ( );
(3:59)
ist aquivalent zu der Aussage, da auf jedem Massenniveau glei h viele R- und NS{Zustande
existieren. Denn die Summation, die explizit ausgefuhrt werden kann, liefert eine Potenzreihe in
10 Die Einordnung von Darstellungen in Konjugationsklassen wird in den Anhangen B und C erlautert.
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e mit einem dur h die Masse bestimmten Exponenten und der Anzahl der Zustande gegebener Masse als KoeÆzienten. In diesem Zusammenhang ist es ubli h, die fermionis he Zustandssumme mit einem relativen Minuszei hen zu de nieren. Die Gesamtzustandssumme wird dann
zu einer Superspur uber den Zustandsraum, deren Vers hwinden RZ{Supersymmetrie signalisiert. Dieses Vorzei hen kann au h physiklis h interpretiert werden: Die Zustandssumme hangt
eng mit der Vakuumenergie und der kosmologis hen Konstanten zusammen, zu der RZ{Bosonen
und RZ{Fermionen mit umgekehrtem Vorzei hen beitragen. Insbesondere vers hwinden diese
Groen in RZ{supersymmetris hen Theorien.
Die Zustandssumme des ursprungli hen RNS{Modells ist, wie wir s hon an Hand der niedrigsten Anregungen feststellen konnten, ni ht supersymmetris h. Beru ksi htigt man jedo h
die GSO{Projektion dur h


(A)
Z (A) ( ) = Spur(A) e H PGSO



A = NS; R;

(3:60)

so folgt das Vers hwinden der supersymmetris hen Zustandssumme aufgrund der 1829 von Jaobi gefundenen "aequatio identi a satis abstrusa\ [1℄. Fur die drei Varianten von ges hlossenen
Superstrings lat si h die Supersymmetrie des Spektrums auf analoge Weise zeigen.
Die Glei hheit der Anzahl bosonis her und fermionis her Zustande gegebener Masse ist
naturli h nur eine notwendige Bedingung fur eine RZ{supersymmetris he Theorie. Man mu
zeigen, da auf dem Hilbertraum eine Darstellung der Super{Poin are{Gruppe realisiert ist, und
insbesondere die Generatoren der Supertransformationen, die RZ{Superladungen konstruieren.
Dies kann mit Hilfe des Vertexoperator{Kalkuls dur hgefuhrt werden, verglei he Abs hnitt 3.3.
Es sei no h erwahnt, da die in der Green{S hwarz{Formulierung auftretenden Probleme
dual zu denen in der RNS{Formulierung sind. Der Green{S hwarz{Superstring ist manifest
RZ{supersymmetris h, aber die Theorie lie si h ursprungli h nur in der Li htkegel{Ei hung
formulieren und quantisieren [1℄. Inzwis hen existiert eine RZ{kovariante Verallgemeinerung,
in der zahlrei he Hilfsfelder eingefuhrt werden mussen. Obwohl beide Formulierungen der Superstringtheorie(n) aquivalent sind, existiert bisher keine vereinheitli hte Formulierung, in der
alle WF- und RZ{Symmetrien (o shell) manifest sind.

3.2.1 Pfadintegralquantisierung
Die Pfadintegralquantisierung der Superstringtheorie verlauft formal na h dem glei hen S hema
wie die der bosonis hen. Allerdings ist die Mathematik der zahlrei hen benotigten supersymmetris hen Verallgemeinerungen ubli her Begri e (Super{Mannigfaltigkeit, Super{Riemanns he
Fla hen, et .) no h ni ht voll entwi kelt und der Formalismus ist sehr kompliziert (siehe [2℄
und dort zitierte Literatur). I h werde daher auf diese Dinge ni ht systematis h eingehen,
sondern nur einige Aspekte herausheben, die fur das Verstandnis der Theorie nutzli h sind.
Als erstes soll der Zusammenhang zwis hen der oben im Operatorformalismus eingefuhrten
Zustandssumme und der fruher mit Hilfe von Funktionalsintegralen de nierten Zustandssumme
erklart werden. Dazu betra hten wir zuna hst als Vorbereitung eine skalare Quantenfeldtheorie.
Hier de niert man die Zustandssumme als Funktionalintegral uber das Ma mit periodis hen
Randbedingungen in Zeit{Ri htung [122℄. Die Periode ist dann die inverse Temperatur der stohastis hen Formulierung. Dieses Funktionalintegral kann mit Hilfe der Feynman{Ka {Formel
[123℄, [107℄ in den Operator{Formalismus ubersetzt werden, und man erhalt die Spur des euklidis hen Zeitentwi klungsoperators bzw. des "Boltzmann{Gewi htes\:
Z

De S [℄ = Spur e H :
(3:61)
t't+
Die ges hlossene bosonis he Stringtheorie kann als zweidimensionale skalare Feldtheorie mit
periodis hen Randbedingungen in Raum{Ri htung aufgefat werden. Das Stellen von periodis hen Randbedingungen in Raum- und Zeit{Ri htung entspri ht einer Welt a he mit der
Topologie eines Torus. Die im String{Operator{Formalismus als Spur uber den Zustandsraum
de nierte Zustandssumme entspri ht daher der Genus{1{Zustandssumme des Pfadintegralformalismus. Wir konnen jetzt au h den Parameter geometris h deuten. Fruher war erwahnt
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worden, da die Zustandssummen fur hohere Genera von der komplexen Struktur, d.h. von
den Moduli der Welt a he abhangen. Im Falle des Torus (Genus 1) gibt es einen komplexen
Modulus. Wenn man den Torus als Parallelogramm in der komplexen Ebene mit periodis hen
Randbedingungen darstellt, so kann dieses Parallelogramm dur h konforme (=holomorphe)
Transformationen auf eine Standardgestalt gebra ht werden, bei der die vier E kpunkte die
Zahlen 0; 1; ;  + 1, =( ) > 0 sind. Die Zahl  ist dann der komplexe Strukturmodulus11.
Bei dieser Parametrisierung sind die Skalarfelder X  aber ni ht bezugli h der Zeitri htung (der
imaginaren Ri htung in der komplexen Ebenen) sondern bezugli h der  {Ri htung periodis h:

X  (x; y) = X  (x + 1; y) = X  (x + <( ); y + =( )):

(3:62)

Im Operatorformalismus werden diese "s hiefen\ Randbedingungen dur h den WF{
Impulsoperator P = L0 Le 0 implementiert, der die Translationen in der Raumri htung (der
reellen Ri htung in der komplexen Ebene) erzeugt:






Z1 ( ) = Spur e2i(<( )P +i=( )H ) = Spur qL0 1 qLe0

1



; q = e2i :

(3:63)

Die Zustandssumme wurde im zweiten S hritt so umges hrieben, da die holomorphe Faktorisierung si htbar ist. Dies erlaubt es, die entspre hende Zustandssumme fur einen o enen
bosonis hen String abzulesen (die hier zu betra htende Welt a he ware eine Kreisring mit dem
Verhaltnis der Radien als Modulus):

Z1 (q) = Spur qL0

1  = Spur


e H ; mit H = L0 1 und e

= q = e2i :

(3:64)

Wir kommen nun zur Verallgemeinerung fur Superstrings. In der Quantenfeldtheorie eines
Spinorfeldes mu man bei der Bere hnung der Zustandssumme in der Pfadintegralformel antiperiodis he Randbedingungen in Zeitri htung wahlen. Die Randbedingungen in der raumli hen Ri htung sind im RNS{Modell entweder periodis h oder antiperiodis h, wobei wir bei
ges hlossenen Strings re hts- und linkslaufende WF{Fermionen getrennt betra hten konnen.
Dem Eins hieben des GSO{Projektors in die Spur der Operatorformel entspri ht im Pfadint nderung der Randbedingungen in Zeitri htung von periodis h auf antiperiodis h
geral eine A
und vi e versa. Damit treten bei der Bere hnung der Zustandssumme fur Superstrings alle
vier mogli hen Kombinationen von Randbedingungen auf. Dabei entspri ht jede Wahl von
Randbedingungen einer Spinstruktur.

Spinstrukturen
Bisher wurde stills hweigend vorausgesetzt, da WF{Spinorfelder au h auf Fla hen von hoherem
Genus global de nierbar sind. Dies ist aber ni ht selbstversta ndli h: Eine orientierbare N{
dimensionale di erenzierbare Mannigfaltigkeit mu zusatzli he Bedingungen erfullen, damit sie
 quivalenzklassen von
eine oder mehrere Spinstrukturen besitzt [155℄. Spinstrukturen sind A
Spinbundeln, und Spinbundel werden ausgehend vom N{Bein{Bundel konstruiert, indem man
 berlagerungsgruppe Spin(N )
die reduzierte Strukturgruppe SO(N ) dur h deren zweifa he U
ersetzt. Die mogli hen Obstruktionen sind Elemente der Z2 {wertigen zweiten Kohomologiegruppe H 2 (M ; Z2) der Mannigfaltigkeit [155℄. Das Problem besteht kurz gesagt darin, da
man das ri htige Transformationsverhalten von Spinorfeldern unter Koordinatentransformationen na hre hnen mu. Die dabei mogli herweise auftretenden "Anomalien\ sind, mathematis h
 h{Kozykeln [145℄12. In zwei Dimensionen lat si h diese Bedingung einfa her
ausgedru kt, Ce
ausdru ken [145℄: Die betra htete Mannigfaltigkeit, in unserem Fall die Welt a he, mu eine
gerade Euler{Zahl besitzen. Dies ist fur kompakte ges hlossene Riemanns he Fla hen, d.h. fur
die Welt a hen ges hlossener orientierter Strings immer erfullt.
11 Leider wird au h die zeitartige Koordinate in der Minkowski{Formulierung mit  bezei hnet. Eine Verwe hslung kann aber kaum auftreten, da die geometris hen Aspekte der Welt a he in der euklidis hen Formulierung
behandelt werden.
12 Die Kohomologie{theoretis hen Begri e werden in Anhang A erklart.
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Wenn uberhaupt Spinstrukturen auf einer orientierbaren Mannigfaltigkeit existieren, gibt
es im allgemeinen mehrere inaquivalente. Sie werden dur h die Generatoren der ersten Z2 {
wertigen Kohomologiegruppe klassi ziert [1℄. Eine aquivalente Charakterisierung ist die Spezizierung periodis her oder antiperiodis her Randbedingungen entlang der Generatoren der 1.
Homologiegruppe, also entlang einer Menge von Generatoren von Reprasentanten derjenigen
ges hlossenen Kurven, die keine Rander sind. Auf einer kompakten Riemanns hen Fla he vom
Genus g, gibt es 2g Homologiegeneratoren und damit 22g inaquivalente Spinstrukturen. Im
Falle des Torus gibt es die vier oben angegebenen Mogli hkeiten.
In Theorien mit ni htorientierten Strings treten au h ni htorientierbare WF{Mannigfaltigkeiten
auf, z.B. die Kleins he Flas he. Hier ist die Konstruktion von Spinorfeldern aufwendiger, da
die reduzierte Strukturgruppe O(N ) mehrere Zusammenhangskomponenten und damit meh berlagerungsgruppen besitzt. Ein explizites Beispiel fur Spinoren auf
rere in Frage kommende U
einer ni ht{orientierbaren Mannigfaltigkeit ndet man in [135℄. In der mir bekannten Literatur werden diese Probleme dadur h umgangen, da man zur Bere hnung der entspre henden
Amplituden den Green{S hwarz{Formalismus verwendet.
In Theorien mit o enen Strings besitzt die WF{Mannigfaltigkeit zudem Rander. Aufgrund
der Randbedingungen lassen si h aber der links- und der re htslaufende Anteil eines RNS{
Fermions zu einem periodis hen oder antiperiodis hen Spinorfeld zusammenfassen, das auf einer
verdoppelten Welt a he de niert ist [1℄. Die verdoppelte Welt a he ist dann wieder ges hlossen
(randlos). Die auf ihr de nierte Theorie besitzt eine diskrete Z2 {Symmetrie. Theorien mit
o enen Strings lassen si h so auf Theorien mit ges hlossenen Strings zuru kfuhren [27℄.
Wir konnen nun erklaren, wieso die RZ{Supersymmetrie bei fermionis hen Stringtheorien
eine Konsistenzbedingung ist13. Die (Super-)Reparametrisierung auf der Welt a he s hliet
fur die hoheren Genera die Invarianz unter globalen Reparametrisierungen, die wir als modularen Transformationen bezei hnen, ein. Diese Transformationen haben die Eigens haft die
Spinstrukturen zu mis hen. Im Falle des Torus wird die modularen Gruppe dur h die Transformationen [1℄
1
(3:65)
 !  + 1;  !

des modularen Parameters erzeugt. Die zweite Transformation vertaus ht die reelle und die
imaginare Ri htung des Parallelogramms. Dur h explizite Transformation der Zustandssumme
erkennt man, da nur die Spinstruktur (++), mit periodis hen Randbedingungen in beiden
Ri htungen, invariant ist, wahrend die anderen drei aufeinander abgebildet werden. Will man
RZ{Bosonis he und RZ{Fermionis he Zustande in der Theorie, so mu uber alle Spinstrukturen summiert werden, und diese Summation entspri ht der GSO{Projektion des Operatorformalismus. Bei der Summation bleiben gewisse Phasenfaktoren frei. Dur h Untersu hung der
modularen Transformationen fur die hoheren Genera reduziert si h die Wahlmogli hkeiten auf
die drei oben gefundenen Theorien [1℄, [4℄.
Im Rahmen der Pfadintegralquantisierung lassen si h au h andere Konsistenzbedingungen
der Theorie formulieren. Genau wie in der bosonis hen Theorie sind o ene und ges hlossene Stringtheorien ni ht unabhangig, und man kann nur unorientierte o ene und ges hlossene
Strings oder orientierte ges hlossene Strings haben. Fur Theorien mit ges hlossenen, orientierten Superstrings (Typ{II{Theorien) wurde kurzli h gezeigt, da die Amplituden Ordnung fur
Ordnung endli h sind [61℄.


3.2.2 Ubersi
ht u ber Superstringtheorien
Unter Beru ksi htigung aller Konsistenzbedingungen kann man 3 vers hiedene Superstringtheorien konstruieren. Auer den Alternativen o en - ges hlossen und orientiert - ni ht orientiert
kann man no h zwis hen den 3 Varianten der GSO{Projektion, d.h. zwis hen ein oder zwei
RZ{Superladungen und zwis hen hiralen und ni ht hiralen Theorien wahlen. Allerdings sind
diese Alternativen ni ht unabhangig voneinander [1℄.
13 Es werden im folgenden der Einfa hheit halber nur ges hlossene orientierte Strings betra htet.
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 Theorien mit o enen Superstrings enthalten ein masseloses Super{YM{Multiplett. Dur h

Einfuhrung von Ladungen an den Enden des Strings kann man versu hen, eine Ei hgruppe
einzufuhren. Die Forderung der Anomalie{Freiheit lat aber nur eine Ei hgruppe, SO(32),
zu [1℄. Die Theorie besteht automatis h aus ni htorientierten Strings. Auerdem mu man
die entspre henden ni htorientierten ges hlossenen Strings mit aufnehmen. Diese Theorie
wird als die Typ I Superstringtheorie bezei hnet, da sie N=1{RZ{Supersymmetrie besitzt.

 Theorien, in denen nur ges hlossene Strings auftreten, sind immer N=2{RZ{

supersymmetris h und werden daher als Typ II Theorien bezei hnet. Sie bestehen aus
orientierten Strings und es ist ni ht mogli h eine Ei hgruppe einzufuhren. Die ni ht{
hirale Variante wird als II{A, die hirale als II{B bezei hnet.
 bersi ht uber die konsistenten Superstringtheorien und ihre
Die folgende Tabelle gibt eine U
Eigens haften.
Typ o en/ges hlossen orientiert
I

beides

II A ges hlossen
II B ges hlossen

hiral Masseloses Spektrum

nein

ja

ja
ja

nein
ja

N=1{Supergravitation und
SO(32){Super{Yang{Mills
II A{Supergravitation
II B{Supergravitation

3.3 Der euklidis he Operatorformalismus
Einige Elemente des euklidis hen Operatorformalismus fur WF{Fermionen und fur superkonforme Feldtheorien sind zum Verstandnis fermionis her Stringtheorien nutzli h oder werden
spater verwendet.
Auf dem Minkowski- oder dem euklidis hen WF{Zylinder sind die R{Fermionen periodis h,
die NS{Fermionen antiperiodis h. Geht man dur h eine konforme Transformation in die komplexe Ebene, so gilt genau das Umgekehrte, wie eine explizite Re hnung lei ht zeigt. Die
Bewegungsglei hung fur ein hirales periodis hes Fermion in der z {Ebene ist

z  = 0:

(3:66)

Die Greens he Funktion G(z ) = z1 legt den singularen Teil der OPE fest:

Æ 
+   :
z w
Der Energie{Impuls{Tensor fur die WF{Fermionen ist
 (z )  (w) =

1
T (z ) = : (z  (z ))  (z ) : :
2
Die OPE

(3:67)

(3:68)

1 1
 (w) + 1   (w) +    ;
T (z )  (w) =
(3:69)
2 (z w)2
z w w
d=2
T (z )T (w) =
+ ;
(3:70)
2(z w)4
zeigen, da jedes Fermion das konforme Gewi ht 1/2 und die zentrale Ladung 1/2 tragt.
Eine bemerkenswerte Eigens haft zweidimensionaler Feldtheorien ist, da Fermionen als
 quivalenz)14.
ni htlineare Funktionen von Bosonen realisiert werden konnen (Bose- / Fermi{A
Dies hangt damit zusammen, da in zwei Dimensionen kein Spin im ubli hen Sinn existiert
14 Fur eine allgemeine Diskusion siehe [95℄.
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und der Zusammenhang zwis hen "Spin\ und Statisik komplizierter ist als in vier Dimensionen (Zopf{Statistik statt Permutations{Statistik
[2℄). Bei einer geraden Anzahl d = 2n freier
Fermionen wahlt man zuna hst eine komplexe Basis
i = p1 (

2

i = p1 (  + i  1 );

 + i  1 );

2

i = 1; . . . ; n;  = 2i:

(3:71)

Die einzige singulare OPE ist dann
j (z )

k (w) =

Æ jk
+   :
z w

(3:72)

Dann wahlt man n freie Bosefelder X j (z ) und bildet die Operatoren [56℄:
j
V i(z ) = eiX (z) j

mit

(3:73)

I

dz
 X j (z ):
(3:74)
2i z
Dann erfullen die Operatoren V i die glei hen OPE wie die i . Da ni ht nur der Propagator
sondern au h die konformen Gewi hte und zentralen Ladungen und damit die gesamte Struktur
der {Theorie reproduziert wird, sind beide Formulierungen aquivalent.
Die "Kozykeloperatoren\ j dienen nur der Entfernung unerwuns hter Phasenfaktoren. Die
im na hsten
Kapitel dur hgefuhrte Dikussion toroidaler Kompaktifzierungen zeigt, da die
Werte der Felder X i als Koordinaten des Torus Rn=2Zn interpretiert werden konnen. Antiperiodis he Randbedingungen konnen dur h die Halbierung des Radius implementiert werden.
 bergang von periodis hen zu antiperiodis hen Randbedingungen und
Allgemein kann der U
damit vom NS- in zum R{Sektor dur h ein sogenanntes Spinfeld S a (z ) bes hrieben werden
[34℄. Fur seine Konstruktion werden die Faddeev{Popov{Supergeistfelder und Methoden der
BRS{Quantisierung benotigt. Die Anwendung des Spinfeldes auf den sl(2; R){Grundzustand
des NS{Sektors, liefert den Grundzustand des R{Sektors
N ++Nj
j = ( 1) 1

1

und Nj =

jai = S a (0)j0i:

(3:75)

Die Super{Virasoro{Algebra kann dur h die OPE des Energie{Impuls{Tensors und des WF{
Superstroms formuliert werden [2℄, [4℄. Dur h Hinzunahme des Spinfeldes kann der Zusammenhang zwis hen WF{Supersymmetrie und RZ{Supersymmetrie aufgeklart werden [8℄, [57℄. Die
in den zitierten Arbeiten aufgefuhrten Argumente beruhen auf der Struktur der OPE und gelten
au h fur allgemeine vierdimensionale Stringtheorien, bei denen die inneren Freiheitsgrade dur h
ein konforme Feldtheorie realisiert werden. Die notwendigen und hinrei henden Bedingung fur
die vers hiedenen mogli hen RZ{Supersymmetrien in geraden Dimensionszahlen sind eine (jeweils vers hiedene) erweiterte globale WF{Supenersymmetrie zusammen mit einer zusatzli hen
Symmetrie bezugli h einer exzeptionellen Lie{Algebra [57℄.

Kapitel 4

Toroidale Kompakti zierungen
und heterotis he Stringtheorien
Das Haupthindernis bei der physikalis hen Interpretation von Stringtheorien ist das Auftreten
zusatzli her Raumdimensionen. Das Studium von Theorien mit verborgenen Dimensionen ist
aber an si h ni hts neues; tatsa hli h hat ihre Einfuhrung eine Tradition, die mindestens in
das Jahr 1921 zuru krei ht. Damals hatte T. Kaluza [111℄ bemerkt, da die vierdimensionale
Einsteins he Gravitationstheorie si h mit der Maxwells hen Theorie des Elektromagnetismus
vereinigen lat, wenn man eine funfdimensionale Version der Gravitationstheorie betra htet und
die funfte Dimension auf einem Kreis mit hinrei hend kleinem Radius kompakti ziert. Diese
Idee wurde von O. Klein [112℄ weiterentwi kelt, und au h Einstein bes haftigte si h in den
letzten 30 Jahren seines Lebens immer wieder mit ihr [164℄.
Die Ideen von Kaluza und Klein wurden spater im Zusammenhang mit den Supergravitationstheorien [105℄ wieder aufgegri en. Dabei sollte eine hoherdimensionale (zehn- oder elfdimensionale) Supergravitationstheorie als vereinheitli hte Theorie aller We hselwirkungen etabliert werden. Dur h die Kompakti zierung der zusatzli hen Dimensionen ergibt si h in vier
Dimensionen eine Supergravitationstheorie und eine Super{Yang{Mills{Theorie, deren Ei hgruppe, diejenigen der starken und elektros hwa hen beinhalten sollte1. Vom hoherdimensionalen Standpunkt aus betra htet, gibt es nur eine Kraft, die Gravitation, und alle Teil hen
stammen aus einem einzigen Super{Multiplett. Die Probleme dieses Ansatzes sind so gro,
wie die Idee asthetis h: Die Renormierbarkeit oder Endli hkeit konnte ni ht bewiesen werden und gilt inzwis hen als zweifelhaft; bei der Kompakti zierung bekommt man ni ht die
gewuns hten vereinheitli hten Ei hgruppen, man hat S hwierigkeiten hirale Fermionen zu erhalten und weder der Me hanismus der Kompakti zierung no h der der Symmetriebre hung ist
vollig verstanden2 .
Im Rahmen der Stringtheorie ist man gezwungen, diese Fragen wieder aufzugreifen. Dabei
ergeben si h neue, String{spezi s he Aspekte, ohne da freili h die oben angespro henen Probleme s hon gelost waren. Denno h lassen si h in der Stringtheorie bereits mit verglei hsweise
Weise geringem Aufwand "semirealistis he\ Spektren realisieren, d.h. sol he mit drei oder vier
Generationen hiraler Fermionen und Ei hgruppen, die die des Standardmodells als direkten
Faktor enthalten.
1 Bei der Kompakti zierung auf Raumen mit konstanter Krummung ist die manifeste Ei hgruppe die Gruppe
der Isometrien der internen Mannigfaltigkeit, also im Falle der Torus Td die Gruppe U(1)d, im Falle der Sphare
Sd die Gruppe SO(d +1). Die Ei hgruppe kann aber dur haus gr
oer sein, etwa bei ni htlinearen Realisierungen
[105℄.
2 Fur eine Ubersi

ht siehe [105℄.
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4.1 Die Kompakti zierung des ges hlossenen bosonis hen Strings
Viele wesentli he Aspekte der Kompakti zierung lassen si h bereits am einfa hsten Beispiel,
der Theorie ges hlossener bosonis her Strings, erklaren. Da alle Theorien mit semirealistis hen
Spektren aus orientierten ges hlossenen Strings bestehen, werden im folgenden keine o enen
Strings mehr betra htet. Als interne Mannigfaltigkeit wird die einfa hste Mogli hkeit, der
Torus, gewahlt. Folgende Punkte sollen erlautert werden:
 In Theorien mit ges hlossenen Strings kan man dur h toroidale Kompakti zierung ni htabels he Ei hgruppen erhalten. Der Rang der Ei hgruppe ist glei h der Anzahl der
internen Dimensionen. Es sei daran erinnert, da ges hlossene Stringtheorien in der maximalen Dimension keine Ei hgruppen zulieen; das masselose Spektrum war ein reines
Gravitations{Multiplett.

 Die Abhangigkeit des Spektrums und insbesondere der Ei hgruppe von der Geometrie

der kompakten Dimensionen kann explizit angegeben werden. Sie wird dur h kontinuierli he Parameter bes hrieben, die als Moduli3 bezei hnet werden. Die Moduli hangen mit
den Vakuumerwartungswerten gewisser masseloser Skalarfelder zusammen. Vers hiedene
Kompakti zierungen werden daher ni ht als vers hiedene Theorien, sondern als vers hieden "Vakua\ oder klassis he Losungen einer Theorie interpretiert. Es gibt kritis he
Werte der Moduli, fur die die Symmetrie des Spektrums besonders gro ist.

 Es gibt eine sogenannte Dualitatssymmetrie zwis hen kleinen und groen Kompaktizierungsradien. Sie legt nahe, da die kleinste sinnvolle Lange in der Theorie von der
Ordnung der Plan k{Lange ist.

4.1.1 Die klassis he Theorie

Die toroidale Geometrie der internen Dimensionen
Wir betra hten jetzt den ges hlossenen bosonis hen String ni ht mehr im 26{dimensionalen
Minkowski{Raum M26 , sondern in einer Raum-Zeit der Form M26 d  Td und konzentrieren
uns auf den kompakten Teil, den Torus Td :
d
Td = R :
2

(4:1)

 = hei ji = 1; . . . ; diZ := fmi ei jmi 2 Zg:

(4:2)

 ist ein d-dimensionales Gitter, da dur h die Vektoren feiji = 1; . . . ; dg aufgespannt wird:
Die Gitterbasis von  ist naturli h au h eine R{Basis des Rd . Wir benotigen im folgenden
au h no h eine Orthonormalbasis fe j = 1; . . . ; dg. Die Matrix der Skalarprodukte der Gitterbasisvektoren,
Gij := ei  ej ;
(4:3)
wird au h als Gittermetrik bezei hnet; genauer gesagt ist sie die Matrix der Standard{Metrik
bezugli h der Gitterbasis:

v ; w 2 R d ; v = v i ei = v  e ; w = w i ei = w  e

) v  w = vi wj Gij = v w Æ :

(4:4)
Hau g wird die folgende, aquivalente Formulierung benutzt: Die Kompakti zierung erfolgt
auf dem d{dimensionalen Einheitsgitter Zd , aber der Rd wird mit einer Ni htstandard{
Metrik mit Matrix Gij versehen. Die Gitterbasisvektoren ei sind in dieser Formulierung an

3 Diese Moduli sind von den WF{Moduli, die die komplexe Strukturen der Welt a he parametrisieren, zu
unters heiden.
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si h, d.h. bezugli h der Standard{Metrik, orthonormiert, werden aber dur h ein konstantes
Gravitationsfeld4 verzerrt, da die Standardmetrik deformiert. Beide Formulierungen sind
glei hwertig, weil, wie fruher erlautert wurde, Raum{Zeit{Struktur und Graviatationsfeld ni ht
empiris h, sondern nur konventionell getrennt werden konnen5 . Man konnte au h Kompakti zierungen auf ni htorthonormierten Gittern in einer Raum{Zeit mit konstantem Gravitationsfeld betra hten, aber dies fuhrt nur zum Auftreten redundanter Parameter.
Die zweite Formulierung habe i h vor allem eingefuhrt, weil sie es erlaubt, die geometris hen
Parameter Gij , die das Gitter  eindeutig harakterisieren6 , physikalis h zu interpretieren. Die
Gij sind die d2 rein internen Komponenten der 26{dimensionalen Metrik, d.h. des Vakuumerwartungswertes des 26{dimensionalen Gravitons bezugli h der d kompakten Dimensionen. Vom
(26 d){dimensionalen Standpunkt, also von der ni htkompakten Raum{Zeit her betra htet,
sind diese Komponenten die Vakuumerwartungswerte masselose Skalarfelder. Dies legt es nahe,
au h Vakuumerwartungswerte fur die anderen masselosen Skalarfelder einzufuhren, was spater
ges hehen wird.

Die Losungen der klassis hen Bewegungsglei hungen
Die Kompakti zierung auf dem Torus kann exakt behandelt werden, da ein Torus keine (intrinsis he) Krummung besitzt, und die Bewegungsglei hungen linear bleiben; genauer gesagt
andern si h die Bewegungsglei hungen uberhaupt ni ht; es treten ledigli h allgemeinere Randbedingungen auf, da ein ges hlossener String nur no h modulo Gittervektoren periodis h sein
mu:
X( + ;  ) = X(;  ) + 2v; v 2 ; X = (X i )di=1 :
(4:5)
Die Modenentwi klung enthalt dann au h einen in  linearen Term [1℄:
X n
i X ~n 2in( )
X(;  ) = x + p + 2w + i
e 2in( +) +
e
:
(4:6)
2 n=6 0 n
2 n=6 0 n
Der neu aufgetretene Vektor w 2  bes hreibt die vers hiedenen nun mogli hen Windungszustande und wird daher als Windungsvektor bezei hnet. Seine Komponenten wi bezugli h
der Gitterbasis sind ganzzahlig und geben die Windungszahlen des Strings bezugli h der internen Dimension an.
Das Koordinatenfeld kann, wie fruher, in den links- und den re htslaufenden Anteil zerlegt
werden:
(4:7)
X(;  ) = 1 (XL ( + ) + XR ( )) ;
2
X n
XL ( + ) = xL + 2pL( + ) + i
e 2in( +) ;
(4:8)
n
n=
6 0
X ~n
e 2in( ) :
(4:9)
XR ( ) = xR + 2pR ( ) + i
n
n=
6 0
Der Zusammenhang zwis hen den re hts- und linkslaufenden Koordinaten xR;L und Impulsen pR;L einerseits und dem S hwerpuktsimpuls p, der S hwerpunktskoordinate x und dem
Windungsvektor w andererseits ist:
(4:10)
x = 1 (xL + xR ) ; p = pL + pR ; 2w = pL pR ;
2
pL = 1 p + w; pR = 1 p w:
(4:11)
2
2
Bemerkung: Die zu w kanonis h konjugierte Variable tritt ni ht in der Modenentwi klung
auf. Die hiralen Koordinaten xR , xL sind daher ni ht eindeutig bestimmt.

4 Als Gravitationsfeld bezei hne i h hier der Einfa hheit halber wieder die Di erenz zwis hen dem metris hen
Tensor und dem Minkowski{{Tensor. Vgl. Abs hnitt 2.3.3.
5 Dies wurde in Abs hnitt 2.3.3 erlautert.
6 Orthogonale Transformationen von  im Rd andern die Geometrie der Raum{Zeit ni ht.
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Die klassis he Wirkung
In der Wirkung fur die d kompakten Dimensionen sollen die rein internen Komponenten aller

masselosen Zustande dur h konstante Hintergrundfelder beru ksi htigt werden. Neben dem
symmetris hen Tensor (Graviton und Dilaton) enthalt das Spektrum der 26{dimensionalen
ges hlossenen bosonis hen Stringtheorie no h einen antisymmetris hen Tensor. Auer der symmetris hen Matrix Gij hat man no h eine antisymmetris he Matrix Bij einzufuhren, die die
Komponenten des antisymmetris hen Tensorfeldes bezugli h der Gitterbasis enthalt. Die Wirkung fur die d freien Welt a henskalarfelder ist dann die allgemeinste bilineare aus den ersten
Ableitungen konstruierbare und lautet (in Gitterkoordinaten) [67℄:
Z

1
dd(Gij  X i  X j  + Bij  X i  X j  ):
(4:12)
2
Der zweite Summand in der Wirkung ist lokal eine totale Ableitung und andert die Bewegungsglei hungen ni ht. Er ma ht si h aber dur h eine relative Vers hiebung von kinetis hem Impuls
p und kanonis hem Impuls pKAN bemerkbar:
1 L
1
ÆS
=
= (Gij pj + 2Bij wj ) +   
(4:13)
i 
i
i
Æ0 X
2 0 X


SNSW =

) pKAN
= Gij pj + 2Bij wj :
i

(4:14)
Die Unglei hheit von kinetis hem und kanonis hem Impuls hat wi htige Konsequenzen fur die
Quantentheorie, denn bei der kanonis hen Quantisierung wird der kanonis he Impuls dur h den
Impulsoperator ersetzt (besser gesagt erfullt der quantisierte kanonis he Impuls die einfa hen
kanonis hen Vertaus hungsrelationen und ni ht unbedingt der quantisierte kinetis he Impuls).
Da fur die Quantisierung der Theorie der kanonis he Impuls wi htig ist, ist es zwe kmaig,
mittels Glei hung (4.14) den kinetis hen Impuls zu eliminieren:
2Gij Bjk wk ) + 2wi +    :
(4:15)
Die zu (Gij ) inverse Matrix (Gij ) kann au h dur h die Basis fei g des zu  dualen Gitters 
ausgedru kt werden:
Gij = ei  ej ; wobei ei  ej = Æji :
(4:16)
Au h die links- und re htslaufenden Impulse konnen dur h den kanonis hen statt dur h den
kinetis hen Impuls ausgedru kt werden:
1
1
piL = pi + wi = Gij pKAN
Gij Bjk wk + wi ;
(4:17)
j
2
2
1
1
piR = pi wi = Gij pKAN
Gij Bjk wk wi :
(4:18)
j
2
2

X i (; ) = xi + (Gij pKAN
j

4.1.2 Kanonis he Quantisierung und Fo kraum
Bei der kanonis hen Quantisierung werden die Poissonklammern der klassis hen Theorie dur h
Kommutatoren, multipliziert mit i, ersetzt (h = 1). Bezugli h einer Gitterbasis von  erhalt
man, wenn man den kanonis hen Impuls dur h den Impulsoperator ersetzt7 :
[xi; pj ℄ = iGij :

(4:19)

Au h dem Windungsvektor soll in der Quantentheorie ein Operator zugeordnet werden; da aber
die zu w kanonis h konjugierte Groen in der Theorie (bisher) ni ht auftritt, kommutiert er mit
allen anderen Operatoren. Geht man zu den hiralen Koordinaten und Impulsen uber, so sind
deren Vertaus hungsrelationen unterbestimmt. Eine plausible Losung des Problems besteht
darin, da man postuliert, da

7 Es sei daran erinnert, da man au h in der ni htrelativistis hen Quantenme hanik, bei der S hrodingergleihung fur ein Teil hen im elektromagnetis hen Feld, so vorgehen mu.
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1. links- und re htslaufende Groen miteinander kommutieren, und
2. links- und re htslaufende Groen jeweils unter si h die glei hen Vertaus hungsrelationen
erfullen.
Dies fuhrt zu den Relationen8:
[xiL; piL℄ = iGij ;

[xiR ; piR℄ = iGij ;

(4:20)

die wieder die kanonis he Form haben. Wie in der ni ht kompakti zierten Theorie hat man
ferner die folgenden Vertaus hungsrelationen fur die Oszillatoren:
[ im ; jn℄ = mÆm+n;0 Gij ;

[~ im; ~ jn℄ = mÆm+n;0 Gij :

(4:21)

Da die Operatoren in zwei miteinander kommutierende Familien, die der linkslaufenden und
die der re htslaufenden zerfallen, konnen wir den Fo kraum der inneren Anregungen als Tensorprodukt zweier isomorpher Fo kraume konstruieren

F = FL F R

(4:22)

und betra hten zuna hst nur FL. Der linkslaufende Grundzustand j0iL wird dur h

pLj0iL;

i j0i ; m > 0
m L
de niert. Dur h Anwendung des Operators eikL xL erhalt man Eigenzustande
laufenden Impulsoperators pL mit dem Eigenwert kL :
piL jkL i  piLeikL xL j0i = kLi eikL xL j0i  kLi jkL i:

(4:23)

jkL i des links(4:24)

S hwingungen in den internen Dimensionen erzugt man dur h Anwendung der Operatoren i m ,
m > 0. Da der Fo kraum der re htslaufenden Anregungen die glei he Struktur hat, erzeugen
die Vektoren
i    ~j   j(k ; k )i
(4:25)
L R
m
n
den Fo kraum der inneren Anregungen. Dur h Anwendung der Formeln (4.17), (4.18) auf die
Eigenwerte des links- und re htslaufenden Impulses,
1
1
(4:26)
kLi = Gij kj Gij Bjk wk + wi ; kRi = Gij kj Gij Bjk wk wi ;
2
2
sieht man, da ein Zustand mit den Quantenzahlen (kL ; kR ) den Windungsvektor w und den
internen Impuls k tragt. Wir konnen nun au h den zum Windungszahloperator W i kanonis h
konjugierten Operator V i angeben9 . Der Windungszahloperator selbst, sowie der Impulsoperator p und der Ortsoperator x sind bereits dur h die Glei hungen (4.10),(4.17) und (4.18)
festgelegt:
1
1
(4:27)
xi = (xiL + xiR ); W i = (piL piR );
2
2
pi = piL + piR + Gij Bjk (pkL + pkR ):
(4:28)
i
Den Operator V kann man dur h Au osen der Glei hung
bestimmen und erhalt

kL  xL + kR  xR =! k  x + w  V

(4:29)

V i = xiL xiR + Gij Bjk (xkL + xkR ):

(4:30)

8 Man he Autoren de nieren die hiralen Koordinaten ohne den Faktor 1 in Formel (4.10), was zu einem
2
Faktor 12 in den Vertaus hungsrelationen fuhrt. Auerdem gibt es andere sinnvolle Mogli hkeiten, die Nullmoden
zu quantisieren [77℄. Fur unsere Zwe ke ist die hier verwendete Standard{Variante am bequemsten.
9 In der quantisierten Theorie bezei hnen k, v, w die Eigenwerte der Operatoren p, V, W.
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Dur h Na hre hnen mit Hilfe der Vertaus hungsrelationen (4.20) erhalt man tatsa hli h
[xi; pj ℄ = iGij = [V i ; W j ℄

(4:31)

Der Operator

ei(kx+wV) = ei(kL xL +kR xR )
(4:32)
erzeugt also Zustande mit Impuls k und Windung w, die den hiralen Impulsen kL und kR
entspre hen.

Das Impulsgitter
Aus der Quantentheorie ist bekannt, da der Impulsoperator bei periodis hen Randbedingungen, wie sie z.B. in der Festkorperphysik auftreten, ein diskretes Spektrum besitzt. Das Glei he
ges hieht in der Stringtheorie bei toroidalen (also periodis hen) Randbedingungen bezu gli h
der d kompakti zierten Raumdimensionen. Wir haben si herzustellen, da der Vertexoperator,
der die (kL ; kR ){Eigenzustande erzeugt, wohlde niert ist. Dieser Vertexoperator wird mit der
quantisierten Version der Losung der klassis hen Bewegungsglei hungen mit toroidalen Randbedingungen konstruiert und enthalt daher einen in  linearen Anteil im Exponenten, der zu
einer ni ht{trivialen Bedingung fuhrt:

ei(kL XL (;)+kR XL (;)) =! ei(ikLXL (;+)+k R XL (;+)) ) e2i(kL pL



kR pR )

=1

(4:33)

Diese Bedingung gilt auf dem ganzen internen Fo kraum, wenn sie fur alle Zustande der Form
j(k0L ; k0R )i erfullt ist, da die Impulsoperatoren mit den Oszillatoren vertaus hen. Damit erhalt
man
e2i(kL pL kR pR ) j(k0L ; k0R)i =! j(k0L ; k0R )i
, (kL ; kR )  (k0L ; k0R ) := kL  k0L kR  k0R 2 Z
(4:34)
Die Menge aller links- und re htslaufenden Impulse der Theorie mu also bezugli h eines inde niten Skalarproduktes mit der Signatur (+)d ( )d ganzzahlig sein. Diese Menge ist daher
diskret und bildet ein ganzzahliges Gitter10. Indem man die links- und re htslaufenden
Impulse dur h die Impuls- und Windungszahlen ausdru kt, erhalt man
(kL ; kR )  (k0 ; k0 ) = w  k0 + k  w0 2 Z:
(4:35)
L

R

Diese Bedingung ist genau dann erfullt, wenn alle Impulse ganzzahlige Skalarprodukte mit allen
Windungsvektoren haben. Beweis: Die Bedingung ist notwendig, denn wenn man sie fur einen
beliebigen Impulseigenzustand ohne Windung (w = 0) und einen beliebigen Windungseigenzustand ohne Impuls (k0 = 0) auswertet, erhalt man
8 w 0 2  : k  w 0 2 Z:
(4:36)
Die Bedingung ist o ensi htli h au h hinrei hend. Sie zeigt glei hzeitig, da das Impulsgitter
ein gerades Gitter ist, d.h. alle Skalarprodukte von Vektoren mit si h selbst sind bezu gli h
des inde niten Skalarproduktes gerade Zahlen.
Damit ist gezeigt, da die internen Impulse k in dem zum Raumgitter  dualen Gitter 
liegen,
k 2  :, 8w 2  : k  w 2 Z;
(4:37)
genau wie das au h in der Festkorperphysik bei periodis hen Randbedingungen der Fall ist11.
Die Komponenten ki des Impulses bezugli h der dualen Gitterbasis feig sind ganzzahlig und
zahlen die Impulsquanten bezugli h der i{ten kompakten Raumri htung.
10 Die hier verwendeten Begri e aus der Theorie euklidis her und pseudoeuklidis her Gitter werden in Anhang
C erklart.
11 Der Eindeutigkeit des Vertexoperators entspri ht dabei die Forderung na h Eindeutigkeit der
Wellenfunktion.
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Wir konnen nun no h einen naheren Bli k auf das Impulsgitter, d.h. dur h das von den linksund re htslaufenden Impulsen gebildete, 2d{dimensionale Gitter werfen. Es tragt eine inde nite
Metrik der Signatur (+)d ( )d und wird daher im folgenden als d;d bezei hnet. Da jeder
Vektor des Impulsgitters dur h Windungs- und Impulsvektoren (sowie die Hintergrundfelder)
ausgedu kt werden kann, liegt es nahe, eine Gitterbasis fur d;d ausgehend von den Gitterbasen
von  und  zu konstruieren. An Hand der Formeln (4.14) kann man zeigen, da die Vektoren


1

1





(4:38)

ki  kj = 0; ki  kj = Æji ; ki  kj = 0:

(4:39)

ki = 2 ei ; 2 ei ; ki = ei + Bij ej ; ei + Bij ej ; i = 1; . . . ; d;
eine Z{Basis von d;d bilden. Ihre Skalarprodukte sind:

Wie man sieht, geht das Bij {Feld ni ht in die Skalarprodukte ein. Die Entwi klungskoeÆzienten eines beliebigen Gittervektors bezugli h dieser Basis sind die (ganzzahligen) Impuls- und
Windungsquantenzahlen:
(4:40)
(kL ; kL) = kiki + wj kj :
Mit Hilfe der Basis (4.38) kann man au h no h zeigen, da das Impulsgitter ni ht nur ganzzahlig
und gerade, sondern au h selbstdual ist:
 :
(4:41)
d; d =
d; d

Ein Bli k auf die Skalarprodukte (4.39) zeigt namli h, da die Basisvektoren ki und ki zueinander dual sind; die Selbstdualitat ist also manifest. Die Selbstdualitat ist eine sehr starke Eigens haft, von der an vielen Stellen Gebrau h gema ht werden wird. Auerdem ist die Selbstdualitat des Impulsgitters aquivalent zur modularen Invarianz der Zustandssumme [71℄. Es stellt
si h damit die Frage, ob wir mit unserer Konstruktion alle gerade selbstdualen Gitter vom Typ
(+)d ( )d erhalten konnen, denn jedes sol he Gitter de niert eine konsistente Theorie (modulo der s hon in der ni ht{kompakten bosonis hen Stringtheorie auftretenden Probleme). Um
dies beantworten zu konnen, benutzen wir, da selbstduale gerade Gitter mit ni hteuklidis her
Metrik nur existieren, wenn die Signatur modulo 8 vers hwindet, dann aber, fur feste Dimension und Signatur isometris h sind [58℄. Mit anderen Worten erhalt man in unserem Fall alle
zulassigen Impulsgitter aus einem gegebenen dur h O(d; d){Transformationen. Drehungen des
linken oder re hten Teiles des Gitters andern aber die Physik des Modells ni ht (der Fo kraum
bleibt derselbe) und Gitter, die si h nur um eine O(d) O(d){Transformationen unters heiden,
konnen identi ziert werden. Nur "Boosts\, die dur h die Elemente des homogenen Raumes
O(d; d)
(4:42)
O(d) O(d)
reprasentiert werden, fuhren zu physikalis h inaquivalenten Modellen [58℄. Spater werden wir
sehen, da der Moduli{Raum der toroidalen Kompakti zierungen nur lokal isomorph zu (4.42)
ist. Die Dimension des Moduli{Raumes ist


1
1
2d(2d 1) 2 d(d 1) = d2 :
(4:43)
2
2
Da die Hintergrundfelder Gij und Bij zusammen gerade d2 kontinuierli he Parameter enthalten,
und (wie wir glei h sehen werden) diese Parameter voneinander unabhangig sind (in dem Sinne,
 nderung verbundenen A
 nderungen der Physik unabhangig voneinander sind)
da die mit ihrer A
hat die oben dur hgefuhrte Konstruktion tatsa hli h alle konsistenten Kompakti zierungen
geliefert.
Den Prototyp fur ein selbstduales gerades Gitter der Dimension 2d und Signatur 0 erhalt
man, wenn man speziell Bij = 0 und Gij = Æij setzt. Die Wahl der Gittermetrik entspri ht der
Wahl eines kubis hen Einheitsgitters fur . Das so entehende Impulsgitter besteht aus d Kopien
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des zweidimensionalen pseudo{euklidis hen Standard{Gitters D1;1 . Man erhalt es als Spezialfall
der Englert{Neveu{Konstruktion [58℄, indem man zwei Kopien des "Gewi htsgitters12\ D1 der

zweifa hen Uberlagerungsgruppe
Spin(2) der SO(2) nimmt, und die diagonale Kombinationen
(R; R), (V ; V ), (S ; S ) und (C ; C ) der Konjugationsklassen wahlt:
d;d = d  D1;1 ;

D1;1 = (D1 D1 )(R;R);(V ;V );(S ;S );(C ;C ) :

(4:44)

4.1.3 Untersu hung des Spektrums
Der Gesamt{Fo kraum der kompakti zierten Theorie ist das Produkt des im vorigen Abs hnitt
behandelten Fo kraums der d kompakti zierten inneren Freiheitsgrade mit dem Fo kraum
der 26 d ni ht kompakti zierten Raum{Zeit{Freiheitsgrade. In der kovarianten Operator{
 ndeQuantisierung mussen die physikalis hen Zustande die Virasoro{Bedingungen erfullen. A
rungen gegenuber der ni ht kompakti zierten Theorie ergeben si h bei der Massens halen- und
bei der Balan e{Relation
(L0 + L~ 0

2)ji = 0;

(L0

L~ 0 )ji = 0:

(4:45)

d 1
Die Operatoren L0 ; L~ 0 konnen dur h den RZ{Impulsoperator pRZ = (p )26
=0 , die internen links- und re htslaufenden Impulsoperatoren pL; pR und die Anzahloperatoren N; Ne ausgedru kt werden:
1
1
L0 = p2RZ + pL2 + N;
(4:46)
8
2
1
1
~
(4:47)
L~ 0 = p2RZ + pR2 + N:
8
2
Die Begri e Masse und Spin beziehen si h jetzt auf die 26 d dimensionale Raum{Zeit. Daraus
ergibt si h mit M 2 = k2RZ die Massenformel

1 2 1 2 1 2
(4:48)
M = kR + kL + N + N~ 2:
4
2
2
Die Balan eformel, die nur Zustande zulat, bei denen die re hts- und linkslaufenden Anregungen glei h viel zur Masse beitragen, lautet:
1
1
N + kL2 = N~ + kR2 :
(4:49)
2
2
Bemerkung: Da die Spektren der Anzahloperatoren ganzzahlig sind, mu kL2 kR2 ebenfalls
ganzzahlig sein. Au h hieraus folgt, da das Impulsgitter ganzzahlig sein mu.
Die physikalis hen Zustande, bzw. einen Satz von Reprasentanten, erhalt man wieder
dur h die transversalen Moden, also in der Li htkegelei hung. Eine Basis fur die transversalen
Zustande ist
a1    i1    eb1    ej1   j(k ; k ); k i;
L R RZ
n1
m1
k1
l1

mi ; ni; ki; li > 0:

(4:50)

Die transversalen RZ{Indizes ai; bi dur hlaufen die Werte 1 bis 26 d 2, die internen Indizes ik ; jk die Werte 1 bis d. Den RZ{Impuls kRZ werde i h in Zukunft bei der Angabe von
Zustanden ni ht mehr mits hreiben, da er aus der Massenformel jederzeit rekonstruiert werden
kann.
Fur die Phanomenologie\ ist das masselose Spektrum magebli h, da die typis he Massenskala fur "Anregungen die Plan k-Masse ist. Die kontinuierli hen Symmetrien der e ektiven
Feldtheorie werden dur h die masselosen Vektorbosonen der Stringtheorie festgelegt (da diese an
erhaltene Strome koppeln sollten). Daher soll nun das masselose Spektrum analysiert werden.
12 Der Begri des Gewi htsgitters ist eigentli h nur fur ni htabels he, halbeinfa he Lie{Algebren de niert. Das
D1 {Gitter besteht aber aus allen halbganzen Zahlen, parametrisiert also die Darstellungen und Spinordarstellungen der Gruppe SO(2). Naheres zu den in diesem Kapitel auftretenden Lie{Algebra{Gittern erfahrt man in
Anhang C.
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Es gibt zwei Arten von masselosen Zustanden: Die erste Klasse existiert immer, unabhangig
von der Wahl der Hintergrundfelder, und besteht aus Zustanden bei denen je ein links- und
re htslaufender Oszillator der niedrigsten S hwingungsmode angewendet wird. Der links- und
re htslaufende Impuls, bzw. Windungszahl und innerer Impuls mussen dann vers hwinden:

N = Ne = 1 und M 2 = 0 ) kL = kR = 0 , w = k = 0:

(4:51)

Die generis hen masselosen Zustande einer kompakti zierten Theorie ges hlossener bosonis her
Strings sind damit:
Zustande
a eb j(0; 0)i
1 1
a ej j(0; 0)i
1 1
i eb j(0; 0)i
1 1
i ej j(0; 0)i
1 1

SO(24-d){Darstellungen

Interpretation

Spurfreier symmetris her Tensor, antisymmetris hr Tensor
2.Stufe, Skalar
d Vektoren
d Vektoren
d2 Skalare

Graviton,
antisymmetris her
Tensor, Dilaton

U (1)d {Ei hbosonen
U (1)d {Ei hbosonen
d2 Skalare

Der "Spin\ eines Zustandes wird dur h die kleine Gruppe, also bei masselosen Zustanden dur h
die transversale
Drehgruppe SO(24 d), de niert. Betra htet man speziell eine vierdimensionale
Raum{Zeit, also d = 22, so hat das Graviton zwei Komponenten mit den Helizitaten 2 und
der antisymmetris he Tensor hat eine Komponente und ist aquivalent zu einem Pseudoskalar13.
Fur ihn hat si h die Bezei hnung Axion14 eingeburgert. Dur h die Kompakti zierung haben
si h die gemis hten Komponenten des 26{dimensionalen Gravitons in 2d masselose Vektorbosonen verwandelt. Dieser E ekt ist typis h fur die Kompakti zierung hoherdimensionaler
Gravitationstheorien und tritt au h in normalen Feldtheorien auf. Daher stammt die Bezei hnung als Kaluza{Klein{Bosonen. Die Interpretation als Ei hbosonen wird weiter unten dur h
die Konstruktion einer Darstellung der Ei hgruppe gere htfertigt. Die generis he Ei hgruppe
einer ges hlossenen bosonis hen Stringtheorie mit d kompakten Dimensionen ist also

G = GL GR = U (1)d U (1)d :

(4:52)

Die zweite Klasse von masselosen Zustanden ergibt si h aus den drei weiteren Losungen der
Glei hung M 2 = 0
N = 0; k2L = 2; Ne = 1; kR = 0
(4:53)
oder N = 1; kL = 0; Ne = 0; k2R = 2
oder N = 0; k2L = 2; Ne = 0; k2R = 2:
13 Die Paritat eines Zustandes ergibt si h aus der Kenntnis der vorliegenden Tensordarstellung der SO(3)
[146℄. Die masselosen Darstellungen der ISO(1; 3) mussen dazu in massive eingebettet werden. Physikalis h

entspri ht dies der Hinzunahme eines Massentermes. Dadur h erhoht si h die Zahl der Freiheitsgrade und man
erhalt statt der betra hteten SO(2){Darstellung die dur h sie induzierte SO(3){Darstellung. Die zusatzli hen
Freiheitsgrade entkoppeln im Limes vers hwindender Masse. Im hier vorliegenden Fall liefert die Einbettung der
antisymmetris hen Tensordarstellung der SO(2) den antisymmetris hen Tensor zweiter Stufe der SO(3), mit
drei Komponenten. Diese Darstellung ist zur Vektordarstellung der SO(3) aquivalent, transformiert aber unter
Paritatstransformationen mit einem zusatzli hen Vorzei hen. Der Ersatzvektor fur einen antisymmetris hen
Tensor ist ein Axialvektor. Geht man jetzt wieder zu Darstellungen der SO(2) uber, so entkoppeln die Kompo
bleibt die Komponente mit Helizitat 0, die unter Paritatstransformationen
nenten mit den Helizitaten 1. Ubrig
mit einem zusatzli hen Vorzei hen transformiert, also ein Pseudoskalar.
14 Dur h das Studium der vierdimensionalen e ektiven Feldtheorie und der String{Propagation in ni htkonstanten Hintergrundfeldern kann gezeigt werden, da dieses Feld wie ein Pe ei{Quinn{Axion an den Yang{
Mills{Sektor koppelt. Seine Anwesenheit im Gravitationsmultiplett ist Teil eines subtilen Me hanismus, der
(sowohl in zehn alsau h in vier Dimensionen) die Anomaliefreiheit der Theorie garantiert. In Folge der axionis he Kopplung erhalt es dur h Instanton{Beitrage eine Masse, die in unserer Formulierung ni ht festgestellt
werden kann. (A hnli hes gilt fur das Dilaton.) Siehe [1℄.
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Diesen Zustanden ist gemeinsam, da sie ni htvers hwindende Windungs- und Impuls{
Quantenzahlen tragen. Die Bedingung fur masselose Zustande kann nur erfullt werden, wenn
entspre hende Vektoren im Impulsgitter existieren. Daher existieren sie nur, wenn die Hintergrundfelder Gij und Bij , bzw. das Raumgitter  und das Bij {Feld, bzw. das Impulsgitter d;d
auf spezielle Weise gewahlt werden. Die zugehorigen Werte der Hintergrundfelder werden als
kritis he Werte bezei hnet. Im na hsten Kapitel werde i h ein systematis hes Verfahren zur
Konstruktion kritis her Hintergrundfelder angeben.
Der erste Typ von ni htgeneris hen masselosen Zustanden existiert, wenn das Impulsgitter
Vektoren der Form
(kL ; 0); mit k2L = 0
(4:54)
enthalt. Die Zustande sind:
Zustande

SO(24-d){Darstellungen

j(kL ; 0)i Vektor
1j(kL ; 0)i d Skalare

ea 1
ei

Interpretation
Ei hboson mit der Ladung kL
d Skalare mit der Ladung kL ,
Higgsteil hen

Es treten zusatzli he Ei hbosonen auf, die diskrete ladungsartige Quantenzahlen, namli h Impuls und Windung, tragen. Dies ist ein stringspezi s her E ekt, da bei punktformigen Teil hen
keine Windungszustande existieren. Die Quantenzahlen konnen tatsa hli h mit denen von Ei hbosonen in einer ni htabels hen Ei htheorie identi ziert werden. Dies sieht man wie folgt: Die
Vektoren (kL ; 0) liegen in dem ganzzahligen Gitter d;d ; daher sind insbesondere alle Skalarprodukte der kL untereinander ganzzahlig, denn
(kL ; 0)  (k0 ; 0) = kL  k0 :
(4:55)
L

L

wobei auf der linken Seite das inde nite Skalarprodukt auf dem Impulsgitter, auf der re hten
Seite das euklidis he Skalarprodukt auf der linken Teilgitter gebildet wird. Da weiter k2L = 2 ist,
nehmen diese Skalarprodukte nur die Werte 0; 1; 2 an. (Hier kann die S hwarzs he Ungleihung verwendet werden, da das Skalarprodukt auf dem betra hteten Teilraum positiv de nit
ist.) Damit folgt, da das von den kL erzeugte euklidis he Untergitter das Wurzelgitter R
einer halbeinfa hen Lie{Algebra g ist; die kL sind die Wurzeln, d.h. die Ladungen (Eigenwertvektoren) der adjungierten Darstellung15. Dies re htfertigt die Bezei hnung der zusatzli hen
Vektorbosonen als geladene Ei hbosonen. Der Rang l der Ei hgruppe ist dur h die maximale
Zahl linear unabhangiger Wurzeln gegeben. O ensi htli h ist
1  l = Rang(g)  d:

(4:56)

Die Zahl l ist zuglei h die Dimension des Wurzelgitters. Die diesen Ri htungen zugeordneten l ungeladenen Ei hbosonen vervollstandigen die adjungierte Darstellung. Die vergroerte
Ei hgruppe, bzw. ihr linker Anteil, ist

GL = G(l) U (1)d l ;

(4:57)

wobei G(l) eine halbeinfa he, reelle, kompakte Lie{Gruppe vom Rang l ist. Da die Wurzeln
aufgrund der Bedingung fur masselose Zustande alle die glei he Lange haben, gehort die Gruppe
zum "einfa h verbundenen\ (simply la ed) Typ. Ihre (komplexi zierte) Lie{Algebra ist eine
direkte Summe von einfa hen komplexen "ADE\{Lie{Algebren Al ; l  1, Dl ; l  2, E6, E7,
oder E8. Zusammen mit den Ei hbosonen treten masselose Skalare auf, die ebenfalls na h
der adjungierten Darstellung der Ei hgruppe transformieren. Wenn die erhohte Symmetrie
dur h eine kleine Deformation der Hintergrundfelder gestort wird, werden einige Vektorbosonen
massiv und die Skalare mit den glei hen Quantenzahlen werden von ihnen "gefressen\, d.h. sie
15 Die relevanten Aussagen uber Lie{Algebren und ihre Wurzel- und Gewi htsgitter sind in den Anhangen B
und C zusammengestellt.

79

UND HETEROTISCHE STRINGTHEORIEN

verwandeln si h in den longitudinalen Freiheitsgrad des Vekorteil hens. Wir interpretieren die
Skalare daher als Higgs{Teil hen (s.u.).
Die Diskussion der Zustande mit Quantenzahlen (0; kR ) verlauft genau analog. Wir konnen
daruber hinaus zeigen, da im re hten Teilgitter genau dieselben Wurzeln auftreten mussen wie
im linken. Beweis: Das Impulsgitter ist selbstdual, d.h. ein Vektor liegt genau dann im Gitter,
wenn er mit allen Gittervektoren ein ganzzahliges Skalarprodukt hat. Es rei ht naturli h, diese
Eigens haft an Hand einer Gitterbasis na hzuprufen. Hat aber ein Vektor (k; 0) ein ganzzahliges
Skalarprodukt mit den Basisvektoren ki , ki so au h der Vektor (0; k) und umgekehrt:
 =) (k; 0) 2 d;d , (0; k) 2 d;d :
(4:58)
d; d =
d; d

Also enthalten insbesondere das linke und re hte Teilgitter die glei hen Wurzeln, qed.
Damit folgt au h, da die linke und die re hte Ei hgruppe isomorph sind. Die erweiterte
Ei hgruppe ist
G = GL GR = G(l) U (1)d l G(l) U (1)d l :
(4:59)
Der dritte Typ von ni htgeneris hen masselosen Zustanden besteht aus Impuls- / Windungszustanden ohne Oszillatoren
Zustande

SO(24-d){Darstellungen

j(kL; kR )i Skalare

Interpretation
Higgsteil hen

Bei Modellen mit erhohter Ei hsymmetrie erhalt man fur jedes Paar von linken und re hten
Wurzeln einen weiteren masselosen Skalar. Alle masselosen Teil hen, ohne das Dilaton, bilden
eine irreduzible Darstellung der Ei hgruppe, die isomorph zum direkten Produkt der adjungierten Darstellungen der linken und re hten Komponente ist16.

4.1.4 Der Higgs{E ekt

Dur h O(d) O(d){Transformationen konnen Wurzeln (kL ; 0), k2L = 2 des Gitters kontinuierli h
in Gittervektoren der Form (kL ; kR ) mit k2L k2R = 2 deformiert werden. Das der Wurzel
zugeordnete Ei hboson wird dadur h massiv:
1
(4:60)
ea 1j(kL ; 0)i ! ea 1jkL ; kR )i; mit M 2 = 4 k2R = 2k2R :
2
Da glei hzeitig die d Skalare ei 1j(k2L ; 0)i die glei he Masse erhalten,
ei 1

j(kL ; 0)i ! ei 1jkL; kR )i; mit M 2 = 2k2R ;

(4:61)

wurden sie oben bereits als Higgsteil hen interpretiert. In der Li htkegel{Formulierung ist
allerdings ni ht klar, wel her der Skalare si h in den longitudinalen Freiheitsgrad des Ei hbosons verwandelt. Um die Zustande in Multipletts der kleinen Gruppe massiver Zustande, der
SO(25 d), einzuordnen, mussen wir zur kovarianten Formulierung ubergehen und betra hten
die Zustande
 e 1 j(kL; kR )i;  = 0; . . . ; 24 d
(4:62)
und
i ei 1j(kL ; kR )i; i = 1; . . . ; d:
(4:63)

i
(Linearkombinationen von e 1 und e 1 sind keine Zustande, weil sie unters hiedli he 26 d
dimensionale Spins mis hen.) Die Auswertung der Polarisationsbedingung Le 1 ji = 0 liefert
die Transversalitatsbedingungen

 kRZ = 0 bzw. i ki = 0

(4:64)

16 Das Tensorprodukt einer irreduziblen Darstellung einer Gruppe G mit si h selbst ist als Darstellung von

im allgemeinen reduzibel, aber als Darstellung von G G irreduzibel. Die adjungierte Darstellung eines
direkten Produktes ist die direkte Summe der adjungierten Darstellungen der Faktoren.
G
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Die erste dieser kovarianten Nebenbedingungen eliminiert den Spin 0 Anteil des SO(26 d)

bleiben die 25 d Komponenten eines massiven Vektors. Die zweite
Vektors e 1. Ubrig
Nebenbedingung zeigt, da von den d massiven Skalaren, die einen Vektor bezu gli h der internen
SO(d){Gruppe (der Tangentialraumgruppe des internen d{dimensionalen RZ{Torus) bilden,
nur die d 1 transversalen Kombinationen physikalis h sind. In der Li htkegelei hung werden
die zwei Polarisationsbedingungen dur h die Eliminierung von zwei Raumdimensionen ersetzt.
Dur h Verglei h beider Formulierungen s hlieen wir, da der longitudinale Freiheitsgrad des
massiven Vektors dabei in die longitudinale Kombination der internen Skalare ubergeht17 .
 quivalenz der Virasoro{Bedingungen mit der Li htkegelei hung ist ein Spezi kum der
Die A
Stringtheorie und die Dur hfuhrung des Beweises ist sehr aufwendig. Vom Standpunkt normaler
Feldtheorien aus ist es uberras hend, da au h das massive Spektrum einer Lorentz{kovarianten
Theorie rein transversal sein kann.

4.1.5 Die Dualitatssymmetrie
Das Spektrum einer kompakti zierten Stringtheorie besitzt eine Symmetrie, die si h am lei htesten am Beispiel der eindimensionalen Kompakti zierung aufspuren lat. Die hier auftretenden
eindimensionalen Impuls- und Windungsvektoren konnen dur h den Radius R der internen
Dimension und dur h die Impuls- und die Windungsquantenzahl parametrisiert werden.

k = k ; w = wR; k; w 2 Z:
R

(4:65)

Der Radius ist o ensi htli h der einzige kontinuierli he Parameter (Modulus) einer eindimensionalen Kompakti zierung. Setzt man diese Parametrisierung in die Massenformel ein, so erhalt
man
2
2


1 2 1 1k
1 1k
(4:66)
M =
+ Rw +
Rw + N + Ne 2:
4
2 2R
2 2R
Die Massenformel ist manifest invariant unter der diskreten Transformation [37℄
1
; w $ k;
(4:67)
2R
bei der groe auf kleine Abstande abgebildet und Impuls- und Windungsquantenzahlen gegeneinander ausgetaus ht werden. Der Fixpunkt dieser Dualtitatstransformtion ist
1p
R = 2:
(4:68)
2

R!

p

Da jede Kompakti
zierung auf einem Kreis mit Radius R < 21 2 zu einer Kompakti zierung
p
1
mit R > 2 2p aquivalent ist, ist die geometris he Interpretation zweideutig. Der kritis he
Radius R = 21 2 ist von der Ordnung der Plan k{Lange und wird daher als die kleinste in der
Stringtheorie sinnvolle Langeneinheit gedeutet.
Die Dualitatssymmetrie lat si h auf mehrdimensionale toroidale Kompakti zierungen verallgemeinern [37℄. Dort existieren weitere diskrete Symmetrietransformationen. Insgesamt besitzt der Narain{Moduliraum die diskrete Symmetriegruppe
O(d; d; Z)
;
O(d; Z) O(d; Z)

(4:69)

die meist als "modulare Gruppe des Target{Raumes\ bezei hnet wird.
Die Dualtitatssymmetrie tritt au h in allgemeineren Stringkompakti zierungen auf und ist
in den letzten Jahren sehr intensiv untersu ht worden. Dabei bemuht man si h herauszu nden,
ob sie wirkli h eine fundamentale Symmetrie der Stringtheorie ist, und die Symmetriegruppen

17 Die Kompakti zierung einer 26{dimensionalen massiven Vektordarstellung wurde ein anderes Resultat ergeben, namli h einen massiven Vektor und d zusatzli he Skalare. Dies illustriert no h einmal, da Windungszustande ein Spezi kum der Stringtheorie sind.
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der Moduliraume allgemeinerer Kompakti zierungen explizit zu bestimmen. Aus der Dualiatssymmetrie konnen im Rahmen e ektiver Feldtheorien Konsistenzbedingungen hergeleitet werden, die au h von phanomenologis hem Interesse sind, da sie sagen, auf wel he Weise man das
Standard{Modell ni ht aus der Stringtheorie herleiten kann.

4.1.6 Der Frenkel{Ka {Konstruktion
In diesem Abs hnitt soll gezeigt werden, da auf dem Fo kraum einer kompakti zierten
Stringtheorie eine Darstellung der an Hand des Spektrums identi zierten Ei hgruppe G =
GL GR realisiert ist. Wir betra hten oBdA nur den linkslaufenden kompaktifzierten Sektor
und zeigen als erstes, da die Ei hgruppe mindestens GL = U (1)d ist. Die Konstruktion der
Darstellung erfolgt mit Hilfe des euklidis hen Operatorkalkuls18.
Zuna hst erinnern wir uns daran, da die Strome

H  (z ) := iz X  (z );  = 1; . . . ; d
die OPE

(4:70)

Æ 
(4:71)
(z w)2
erfullen. (Die Indizes ;  beziehen si h auf eine Orthonormalbasis fur die d kompakti zierten
Dimensionen.) Dur h Kurvenintegrale de niert man nun die Ladungen
H  (z ) H  (w) =

Hm :=

I

dz  m
H (z )z = m ; m 2 Z;
z=0 2i

(4:72)

 ; H  ℄ = mÆ

[Hm
m+n;0 Æ
n

(4:73)

deren Vertaus hungsrelationen
sind. Diese Algebra ist o ensi htli h Z{graduiert. Die Grad{0{Unteralgebra ist die d{
dimensionale abels he Lie{Algebra u(1)d :
[H0 ; H0 ℄ = 0:

(4:74)

Die dur h die Relationen (4.73) de nierte unendli h dimensionale Lie{Algebra ist eine zentrale
Erweiterung ub(1)d der Loop{Algebra ue(1)d , d.h. der Lie{Algebra der Gruppe Di (S 1 ; U (1)d )
[157℄, [150℄:
ub(1)d = ue(1)d  hki:
(4:75)
Auf dem Fo kraum wird das zentrale Element k dur h den Einheitsoperator dargestellt, d.h. es
handelt si h um eine Level{1{Darstellung (siehe au h Anhang B). Die Virasoro{Algebra wird
in unserer Theorie auf eine spezielle Weise realisert, namli h mit Hilfe einer Darstellung der
erweiterten hiralen Algebra ub(1)d . Die Virasoro{Generatoren sind bilineare Ausdru ke in den
Hm (vgl. (2.53)):
d X
1X
: H H : :
(4:76)
Lm =
2 =1 n2Z m+n n
Die Virasoro{Algebra und die ub(1)d bilden eine semidirekte Summe, wobei die Virasoro{Algebra
gema
[Lm ; Hn℄ = nHm +n
(4:77)
auf der hiralen Algebra operiert. Die Grad{0{Unteralgebra u(1)d kommutiert sogar mit der
Virasoro{Algebra,
[Lm ; H0℄ = 0
(4:78)

18 In die fruher abgeleiteten Formel sind jetzt die links- und re htslaufende Impulse der kompakti zierten
Theorie einzusetzen.
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und ist daher eine Symmetrie{Algebra, d.h. sie besteht aus Symmetrie{Transformationen des
physikalis hen Spektrums. Da
HL = 0 = pL
(4:79)
ist, ist die Ladung eines Zustandes dur h den linkslaufenden Impuls kL gegeben. Diese Ladung
kann dur h die diskreten Windungs- und Impulsquantenzahlen ausgedru kt werden.
In einem weiteren S hritt kann man au h no h dur h die Bere hnung von Korrelationsfunktionen die We hselwirkung der Ei hbosonen  1jki, k2 = 0 mit geladenen Zustanden untersu hen. In fuhrender Ordnung in 0 erhalt man die glei he Kopplung wie in einer abels hen
Ei htheorie, was die Bezei hnung Ei hboson endgultig re htfertigt. Genau wie beim Graviton
gibt es hohere, String{spezi s he Korrekturen [1℄.
Bemerkung: Die WF{Felder H  (z ) sind erhaltene Strome, denn aus der euklidis hen
Bewegungsglei hung
4X  (z; z ) = z z X  (z; z) = 0
(4:80)


folgt, da die hiralen Strome z X (z ) und z X (z ) divergenzfrei, also "erhalten\ sind. Die
 sind die zugehorigen erhaltenen Ladungen, denn die Integration entlang einem Kreis
Groen Hm
jz j = onst: entspri ht einer Integration uber eine zeitartige Hyper a he in der Minkowski{
Formulierung.

In der euklidis hen Formulierung ist es bequem, den Di erentialformen{Kalku l zu verwenden. Die
erhaltenen Strome reprasentieren dann komplexe (1,0) bzw. (0,1){Formen:




X (z ) = z X (z )dz; X (z ) = z X (z)dz:
(4:81)
Aus der Bewegungsglei hung folgt, da sie ges hlossen sind
(4:82)
X (z; z) = 0 , X (z; z) = 0 ) dX  = dX  = 0:
Dur h die Singularita ten in z = 0 sind sie aber in Umgebungen von 0 ni ht exakt. Die Integration
entlang von Wegen, die z = 0 einmal im positiven Sinn ums hlieen, liefert daher ni ht 0, sondern das
Residuum.

Wir kommen nun zur Frenkel{Ka {Konstruktion [140℄ (siehe au h [150℄ und [40℄), mit der
man die Darstellung einer vergroerten ni htabels hen Ei hgruppe GL = G(l) U (1)d l konstruieren kann, wenn das linke Impulsgitter ein l{dimensionales Wurzelgitter R (g(l) ) enthalt.
Die Wurzeln der Lie{Algebra g(l) seien die Vektoren
 = fk; l; . . .g = fkjk2 = 2 und (k; 0) 2 d;d g:
(4:83)
Aus  kann eine maximal linear unabhangige Menge aus l einfa hen Wurzeln ausgewahlt
werden:
 = f iji = 1; . . . ; lg:
(4:84)
2
Die Vertexoperatoren : exp(ikX(z )) : der geladenen Ei hbosonen j(k; 0)i haben fur k = 2 das
konforme Gewi ht 1. Wir konnen daher versu hen sie als die erhaltenen Strome der vergroerten
Ei hsymmetrie aufzufassen. Die OPE mit den Stromen H  (z ) zeigt, da es si h um geladene
Strome mit den Ladungen k 2  handelt:
1 ikX(w)
H(z ) eikX(w) = k
e
+   :
(4:85)
z w
Die naturli hen Kanidaten fur die Generatoren der erweiterten hiralen Algebra sind
I
dz ikX(w) m
Akm =
e
z ;
(4:86)
z=0 2i
wobei die Operatoren Ak0 die Wurzelgeneratoren der ni htabels hen halbeinfa hen Lie{Algebra
g(l) sein sollten. Um diese Vermutung zu prufen, ist es hinrei hend, die Chevalley{Generatoren
H i , E i , E i i = 1; . . . ; l zu konstruieren. Hierzu betra hten wir die Strome H i (z ) =
i  H(z ) und : exp(i iX(z )) :. Aus der OPE

(4:87)
H i (z ) ei j X(w) = i j ei j X(w) +   
z w
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folgen die Vertaus hungsrelationen
[Hmi ; Anj ℄ = ( i  j ) Amj+n

(4:88)

und die entspre henden Relationen fur die An j .
Da ( i  j )li;j =1 die Cartan{Matrix der halbeinfa hen Lie{Algebra g(l) ist, erhalt man fur
m = 0 = n die ri htigen Vertaus hungsrelationen zwis hen den Cartan{Generatoren H0 i und
den Wurzel{Generatoren von g(l) bezugli h einer Chevalley{Basis. Damit bleiben nur no h
die Vertaus hungsrelationen der Wurzel{Generatoren untereinander zu prufen. Die OPE der
geladenen Strome untereinander sind

eikX(z)  eilX(w) = (z w)klei(k+l)X(w) +    fur jz j > jwj;
eilX(w)  eikX(z) = S (k; l)(z w)klei(k+l)X(w)    fur jz j < jwj;

(4.89)
(4.90)
(4.91)

mit S (k; l) = ( 1)kl . Falls das Skalarprodukt kl ungerade ist, ist die OPE ni ht symmetris h,
sondern antisymmetris h unter Vertaus hung der Argumente. In diesem Fall erhalt man keine
Vertaus hungs- sondern Antivertaus hungsrelationen zwis hen den Generatoren

Akm Aln ( 1)kl AlnAkm =

8
>
>
>
<
>
>
>
:

Ak+l
falls kl = 1;
m+n ;
k  Hm+n + mÆm+n; 0 ; falls kl = 2;
0;
falls kl = 0; 1; 2:

(4:92)

Um zu Vertaus hungsrelationen zu gelangen mu man Operatoren (k), k 2  nden, die die
Glei hung
(k) (l) = S (k; l) (l) (k)
(4:93)
erfullen, denn dann bestitzen die modi zierten Vertexoperatoren

E (k; z ) = eikX(z) (k)

(4:94)

eine symmetris he OPE. Eine Losung der Glei hung (4.93) ist aquivalent zu dem gruppentheoretis hen Problem eine zentrale Erweiterung (b R ; ) des Wurzelgitters ( R ; +) ' (Zl ; +) mit
gruppentheoretis hem Kommutator S (k; l), k; l 2 R zu nden [140℄ (siehe au h Anhang A).
Der Kern der Erweiterung ist die (multiplikativ ges hriebene) Gruppe (Z2 ; ) Die (ni htabels he)
Multiplikation in b R hangt mit der Addition in dur h einen 2{Kozyklel (k; l) zusammen:
(k) (l) = (k; l) (k + l); (k; l)(l; k) 1 = S (k; l):

(4:95)

Der Kommutator S (; ) und der Kozykel (; ) nehmen Werte in der zentralen Z2 {Untergruppe
von b an.
Sobald diese Konstruktion geglu kt ist, kann die OPE der modi zierten Vertexoperatoren
bere hnet werden:

E (k; z ) E (l; w) = (z w)kl(k; l)E (k + l; w) +    fur jz j 6= jwj mit (k; l) = 1:

(4:96)

k sind
Die Vertaus hungsrelationen fur die zugehorigen Moden Em

k
[E m
; Enl ℄ =

und

8
>
>
>
<
>
>
>
:

k+l
(k; l)Em
falls kl = 1;
+n;
k  Hm+n + mÆm+n; 0 ; falls kl = 2;
0;
falls kl = 0; 1; 2;

(4:97)

k
[Hmi ; Enk℄ = ( i  k) Em
+n :

(4:98)
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Um zu zeigen, da die Operatoren E0k Wurzelgeneratoren von g(l) sind, ist es hinrei hend, die
3l Chevalley{Generatoren anzugeben. Wir brau hen nur no h die Vertaus hungsrelationen der
Operatoren E0 i zu prufen (siehe B.1.14):
[E0 i ; E0 j ℄ = Æij H0 i ; (adE0 i )1 Cij E0 j = 0; i 6= j; (adE0 i )1 Cij E0

= 0; i 6= j:
(4:99)
Dabei ist Cij = i  j die Cartan{Matrix. Statt die Kommutatoren auszufuhren, ist es bequemer, die entspre henden OPE zu betra hten. Beitrage zu Kommutatoren konnen nur dur h
Pole 1. Ordnung erzeugt werden. Beru ksi htigt man no h die Skalarprodukte der einfa hen
Wurzeln untereinander, so sieht man mit Hilfe von (4.91), da alle Bedingungen fur i 6= j
erfullt sind. Im Falle i = j stellt nur die erste Glei hung eine Bedingung. Die OPE beginnt in
diesem (und nur in diesem) Fall mit einem Pol zweiter Ordnung und man mu das Exponential
entwi keln:
ei i X(z)  e i i X(w) = (z w)2 ei iX(z) i i X(w)
1
1
+
H i (w) +    : (4:100)
= (z w)2 (1 + (z w)i i  w X  (w) +   ) =
(z w)2 z w
Diese OPE liefert na h Integration den gesu hten Kommutator. Insbesondere erhalt man keine
weiteren Bedingung an den 2{Kozykel (; ), d.h. jede Wahl, die das in Anhang A bes hriebene
gruppentheoretis he Problem lost, liefert konsistente, ganzzahlige Strukturkonstanten. Da
man keine zusatzli hen Bedingungen an die (k; l) erhalt, liegt daran, da die Ja obi{Identitat
aus der Kozykeleigens haft folgt. Die ubrigen Wurzel{Generatoren der Lie{Algebra erhalt man
als iterierte Kommutatoren aus den E0 i .
Damit ist bewiesen, da die Operatoren H0 i , E0k , i = 1; . . . ; l, k 2  eine Darstellung der
Lie{Algebra g(l) auf dem Fo kraum realisieren. Die dur h die Operatoren H i1 = i 1 und
E k 1 = exp(ikpL ) erzeugten Zustande i 1j0i und j(k; 0)i transformieren na h der adjungierten
Darstellung, was iher Bezei hnung als Ei hbosonen re htfertigt19 .
k erzeugen die erweiterte hirale Algebra. Aufgrund der VertauDie Operatoren Hmi , Em
s hungsrelationen s hlieen wir, da es si h um die Standardrealisierung bg der ungetwisteten
aÆne Ka {Moody{Algebra g[1℄ handeln mu (siehe Anhang B.2.3),

g[1℄ = (m2Z tm g)  hki  hdi;

j

(4:101)

bei der das zentrale Element k dur h den 1{Operator dargestellt wird (Level{1{Darstellung).
Den letzten no h fehlenden Generator, die Derivation d kann man mit Hilfe der Sugawara{
Konstruktion [88℄ (siehe au h [150℄ und [40℄) erhalten.

4.1.7 Die Sugawara{Konstruktion
Die Sugawara{Konstruktion kann dur hgefuhrt werden, wenn auf dem Hilbertraum einer
Stringtheorie oder zweidimensionalen Feldtheorie die Level{k{Darstellung einer aÆnen Ka {
Moody{Algebra realisiert ist:
[Tma ; Tnb ℄ = f ab Tm+n + k mÆm+n;0 Æ ab:
(4:102)
In unserem Fall ist k = 1 und die Orthonormalbasis Tma der Ka {Moody{Algebra konnte aus
k konstruiert werden20 . Mit Hilfe der Symmetriegeneratoren erh
alt
den Generatoren Hmi , Em
man die erhaltenen Strome
X
J a (z ) =
Tna z n 1 :
(4:103)
m 2N

19 Im na hsten Abs hnitt wird gezeigt, da man ni ht nur eine Darstellung auf dem Fo kraum, sondern auf
dem Hilbertraum der physikalis hen Zustande hat, der dur h die Virasoro{Bedingungen de niert ist.
20 Die Generatoren Hmi , Em
k sind bez
ugli h der dur h die Killing{Form auf der Ka {Moody{Algebra induzierten komplexen Bilinearform so normiert, da die Strukturkonstanten eine besonders einfa he Form annehmen.
Sol he Basen sind weder fur endli h dimensionale Lie{Algebren no h fur Ka {Moody{Algebren orthonormal. In
beiden Fallen kann man si h aber lei ht eine Orthonormalbasis der "kompakten reellen Form\ bes ha en, siehe
[150℄ und fur endli h{dimensionale Lie{Algebren Anhang B.
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Die Vertaus hungsrelationen der Ka {Moody{Algebra sind aquivalent zu den OPE

J a (z )J b (w) =

f ab
kÆ ab
+
J (w) +    :
2
2(z w)
z w

(4:104)

Sugawaras Idee bestand darin, den Energie{Impuls{Tensor T (z ) aus den erhaltenen Stromen
zu rekonstruieren:
X
TS (z ) = N
: J a (z )J a (z ) : :
(4:105)
Die Laurent{KoeÆzienten

a

Lm = N

XX

n2Z a

: Tma +n T a n :

(4:106)

erfullen genau dann die Virasoro{Algebra

[Lm ; Ln℄ = (m n)Lm+n + (m3
12

m)Æm+n;0 ;

(4:107)

wenn die Normierungskonstante N als

N=

1
2k + 2eh

(4:108)

gewahlt wird, wobei k der Level und eh die duale Coxeterzahl der einfa hen Lie{Algebra g ist,
zu der die Ka {Moody{Algebra korrespondiert. Der Wert der zentralen Ladung ist dann

kdim(g)
:
(4:109)
k + eh
In unserem Fall besitzt die Lie{Algebra nur Wurzeln von einer Lange und die duale Coxeter{
Zahl21 ist:
dim(g) l
e
h=
; (l = rang(g)):
(4:110)
l
Mit k = 1 folgt:
= l:
(4:111)
Andererseits erzeugt au h der aus den l internen WF{Bosonen konstruierte Standard{Energie{
Impuls{Tensor eine Virasoro{Algebra mit = l. Die Standard{Konstruktion kann als
Sugawara{Konstruktion bezugli h der Cartan{Subalgebra u(1)l von g interpretiert werden:
=

dim(u(1)l ) = l; eh = 0; k = 1 ) = l:

(4:112)

Da beide Darstellungen der Virasoro{Algebra unitar sind und die glei he zentrale Ladung tragen, konnen sie si h nur um eine unitare Darstellung mit = 0, d.h. um die triviale Darstellung
unters heiden. Daher sind die Standard- und die Sugawara{Form des Energie{Impuls{Tensors
und der Virasoro{Algebra auf dem Hilbertraum aquivalent und konnen identi ziert werden
 quivalenztheorem\ [40℄)
("Quanten{A
T (z ) = TS (z ); Lm = Lm :
(4:113)
Aus der Sugawara{Konstruktion ergibt si h, da die Ka {Moody{Algebra und die Virasoro{
Algebra eine semidirekte Summe bilden:
[Lm ; Tna ℄ = nTma +n :

(4:114)

Damit ist der no h fehlende Ka {Moody{Generator, die Derivation d, gefunden:
21 Siehe Anhang B.

d = L0 ) [d; Tma ℄ = mTma :

(4:115)
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Die restli hen Chevalley{Generatoren der Ka {Moody{Algebra gb sind:

H0 = H0 H + k; E0 = E1

H;

F0 = E H1 ;

Hi = H0 i ; Ei = E0 i ; Fi = E0 i ;

(4:116)
(4:117)

mit i = 1; . . . ; l, vgl. (B.118). H ist die ho hste Wurzel von g.
Aus (4.114) folgt au h, da die halbeinfa he Unteralgebra g von gb mit der das Spektrum denierenden Virasoro{Algebra vertaus ht, und damit eine Symmetrie{Algebra ist. Die physikalis hen Zustande einer kompakti zierten Stringtheorie bilden daher Multipletts der vergroerten
Ei hgruppe G, wenn das Impulsgitter die Wurzeln dieser Gruppe enthalt.
In einem weiteren S hritt kann die Kopplung der Ei hbosonen untereinander und an andere
geladene Teil hen untersu ht werden. Man ndet, analog zum Fall des Gravitons, da die
Kopplungen in fuhrender Ordnung wie bei einer Yang{Mills{Theorie sind [1℄. Hinzu kommen
dann String{spezi s he Korrekturen. Als Ergebnis dieses Abs hnittes mo hte i h festhalten,
da dur h die Kompakti zierung von Raumdimensionen in einer Theorie ges hlossener Strings
auf naturli he Weise ni htabels he Ei hsymmetrien entstehen.

4.2 Heterotis he Stringtheorien
4.2.1 Heterotis he Stringtheorien in zehn Dimensionen
An dieser Stelle ware es zu erwarten, da nun die toroidale Kompakti zierung von supersymmetris hen Stringtheorien behandelt wird. Man kann aber zeigen, da (unter sehr s hwa hen
Voraussetzungen) beliebige Kompakti zierungen der Superstringtheorien zwar vierdimensionale
Supergravitationstheorien zusammen mit Super{Yang{Mills{Theorien und supersymmetris her
Materie liefern, aber niemals das Spektrum des supersymmetrisierten Standard{Modells (in der
masselosen Approximation) reproduzieren konnen [20℄.
Dies wurde Stringtheorien als Theorien der Elementarteil henphysik auss hlieen, wenn es
ni ht einen weiteren Typ von Stringtheorien gabe, mit denen dieses "no{go{theorem\ umgangen
werden kann. Bei der Konstruktion heterotis her Stringtheorien wird von der Beoba htung
Gebrau h gema ht, da kompakti zierte bosonis he Koordinaten und fermionis he Koordinaten vollstandig in links- und re htslaufende Anteile faktorisieren. Man versu ht daher eine
linkslaufende bosonis he Stringtheorie mit einer re htslaufenden Superstringtheorie zu kombinieren. Neben den 10 bosonis hen Koordinaten X  (; ) enthalt eine heterotis he Stringtheorie 10 re htslaufende WF{Fermionen R ( ) und 16 kompakti zierte linkslaufende bosonis he
Koordinaten XL (+ ). Man erhalt also eine Theorie von ges hlossenen Strings im zehndimensionalen Minkowski{Raum, wobei die 16 zusatzli hen WF{Bosonen als innere Freiheitsgrade
interpretiert werden. Spater werden wir Kompakti zierungen dieser Theorie betra hten.
Es mu naturli h gezeigt werden, da die Eliminierung der linkslaufende Anteile der WF{
Fermionen und der re htslaufenden Anteile der kompakti zierten WF{Bosonen auf reparametrisierungsinvariante Weise vorgenommen werden kann. Das geringere Problem sind dabei die
Fermionen, weil hier die Faktorisierung mit einem darstellungstheoretis hen Phanomen, der
Existenz von (Majorana-)Weyl{Darstellungen zusammenhangt. Bei ni htkompakti zierten bosonis hen Koordinaten faktorisieren die Nullmoden x und p , die die Bewegung des S hwerpunktes bes hreiben, ni ht spontan und konnen nur dur h Vergroerung des Phasenraumes
getrennt werden. Bei kompakti zierten bosonis hen Koordinaten mu die zur Windungszahl
konjugierte Variable hinzugenommen werden.
Gross, Harvey, Martine und Rohm [44℄, [45℄ konnten eine Wirkung angeben, bei der
dur h entspre hende Lagrange{Parameter die unerwuns hten re htslaufenden kompakti zierten Bosonen uber ihre Bewegungsglei hungen entfernt werden. Die Wirkung ist Poin are{
invariant, reparametrisierungsinvariant und invariant unter lokalen Supertransformationen der
re htslaufenden Freiheitsgrade. Die hirale Variante der WF{Supersymmetrie wird als (0,1){
Supersymmetrie bezei hnet, weil keine linkslaufende und eine re htslaufende WF{Superladung
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existiert. Mit Hilfe des Superraum{Formalismus kann man die lokalen Symmetrien als hirale Superreparametrisierungen auf einer hiralen Super{Welt a he interpretieren [5℄. In der
superkonformen Ei hung reduziert si h die Wirkung auf:

S=

1
2

Z

dd  X   X +  X I  XI + i   

 + I (



X I )2 ;

(4:118)

mit den Bewegungsglei hungen

2X  = 0; 2X I = 0;  X I = 0;  

 = 0:

(4:119)

Das Feld I ist der Lagrange{Parameter fur die Eliminierung der XRI ( ). Bei der Quantisierung der Theorie mu diese Nebenbedingung als starke, d.h. als Operatoridentitat realisiert
werden, um XRI als Freiheitsgrad der Quantentheorie zu eliminieren. Im Rahmen der Operatorquantisierung kann dies mit Hilfe von Dira {Klammern ges hehen [44℄. Der Fo kraum der
Theorie ist dann, wie beabsi htigt, das Produkt aus dem linkslaufenden Fo kraum eines bosonis hen Strings mit 16 kompakten und 10 ni htkompakten Koordinaten und dem re htslaufenden
Fo kraum eines zehndimensionalen Superstrings.
Die linkslaufenden Virasoro- und re htslaufenden Super{Virasoro{Bedingungen liefern wieder die Massens halen- und Balan e{Bedingung, sowie Polarisationsbedingungen. Die Massens halenbedingung ist:
1 2
1
M = N + Ne + k2L 1:
(4:120)
4
2
Dabei ist N der Anzahloperator fur alle linkslaufenden und Ne der Anzahloperator fur alle
(bosonis hen und fermionis hen) re htslaufenden Moden. Die Normalordnungskonstante des
re htslaufenden NS {Sektors wurde dabei in die De nition von Ne aufgenommen. Der Beitrag
der linkslaufenden diskreten Impulse ist 12 k2L und 1 ist die Normalordnungskonstante des
linkslaufenden bosonis hen Sektors. Die Balan e{Bedingung lautet:
1
1 + k2L :
(4:121)
2
Da das Spektrum der Anzahloperatoren ganzzahlig ist, mu der linkslaufende diskrete Impuls
ein gerades Normquadrat besitzen. Weil es keine re htslaufenden diskreten Impulse gibt, bilden
die diskreten Impulse ein 16{dimensionales Gitter 16 mit euklidis her Signatur. Das Impulsgitter mu, wie wir gerade gesehen haben, ein gerades Gitter sein. Aus der Forderung na h
modularer Invarianz der Torus{Zustandssumme ergibt si h, wie bei kompakti zierten bosonis hen Theorien, da das Impulsgitter selbstdual sein mu [44℄:
:
(4:122)
16 =

Ne = N

16

Gerade selbstduale Gitter mit euklidis her Signatur gibt es nur, wenn die Zahl der Dimensionen ein Vielfa hes von 8 ist22 . In 16 Dimensionen existierten bis auf Drehungen genau zwei
sol he Gitter, namli h das Wurzelgitter der Lie{Algebra E8  E8 und das aus den Wurzeln und
(R)(S )
Spinorgewi hten der Lie{Algebra D16 gebildete Gitter D16
. Es gibt daher zwei vers hiedene
Theorien mit den Ei hgruppen E (8) E (8) und SO(32)23.
Aufgrund der GSO{Projektion im re htslaufenden Sektor gibt es kein Ta hyon und die
lei htesten Zustande sind masselos und bilden ein Supergravitations- und ein Super{Yang{
Mills{Multiplett mit einer der beiden zulassigen Ei hgruppen. Die Reprasentanten bezugli h
der Li htkegel{Ei hung sind:
22 Siehe Anhang C.
23 Genauer gesagt ist die Ei hgruppe die Gruppe Spin(32)=Z2 , eine Gruppe, die si h von SO(32) um diskrete

Faktoren unters heidet. Auf dem Fo kraum ma ht si h das dadur h bemerkbar, da die auftretenden Darstellungen in den Konjugationsklassen der adjungierten Darstellung und der Spinor{Darstellung positiver Chiralitat
liegen [137℄, siehe au h Anhang B.
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Anregung

Zustande

SO(8){Darstellung

35V (Graviton)
i j0i bj j0i 28 (Antis. Tensor)
N =1
1
1=2
1 (Dilaton)
Ne = 0
kL = 0
56S (Gravitino)
i j0i jai
1
8S (Dilatino)
N = 1, Ne = 0 I 1j0i bj 1=2j0i 8V (Ei hboson)
I j0i jai
kL = 0
8S (Ei hbosino)
1
N = 0, Ne = 0 jkLi bj 1=2j0i
8V (Ei hboson)
k2L = 2
jkLi jai
8S (Ei hbosino)

G{Darstellung

1

Ad = 496

Die adjungierten Darstellungen beider Ei hgruppen haben die glei he Dimension 496. Dies
hangt damit zusammen, da beide Gitter 480 Wurzeln haben. Dur h Bere hnung der Zustandssumme kann man zeigen, da beide Theorien sogar auf jedem beliebigen Massenniveau
glei h viele Zustande besitzen.
Der Beweis der modularen Invarianz kann au h auf die hoheren Genera ausgedehnt werden.
Sie wird wesentli h dadur h garantiert, da die bosonis he bzw. die Superstringtheorie die
Eigens haft der holomorphen Faktorisierung besitzen, so da Links- und Re hts{Laufer au h
auf den Welt a hen von hoherem Genus entkoppeln [44℄, [18℄. Nur dadur h ist die Konstruktion
heterotis her Strings dur h die Kombination von bosonis hen und supersymmetris hen Strings
au h auf dem Quanten{Niveau konsistent.
Da si h bei der Diskussion der Kompakti zierung zeigen wird, da man, sobald mindestens eine Dimension kompakti ziert wird, zwis hen den Ei hgruppen E(8) E(8) und SO(32)
kontinuierli h interpolieren kann, ist es mogli h, beide Theorien als vers hiedene zehndimensionale Losungen einer einzigen Theorie zu interpretieren. Die allgemeinsten vierdimensionalen Losungen der Theorie konnen wieder dur h die interne konforme Feldtheorie harakterisiert werden. Die Konsistenzbedingungen sind neben der modulare Invarianz die lokale (0,1)
WF{Supersymmetrie und zentrale Ladungen (22,9). Die notwendigen und hinrei henden Bedingungen fur RZ{Supersymmetrie in vier Dimensionen sind ebenfalls bekannt: Die Existenz
einer N = 1; 2; 4 RZ{Supersymmetrie ist aquivalent zu einer erweiterten globalen (0,2) WF{
Supersymmetrie zusammen mit der Existenz einer E6; E7 bzw. E8{ Symmetrie im re htslaufenden Sektor [8℄, [57℄.
Eine weitergehende Frage ist, wie viele vers hiedene Stringtheorien es uberhaupt gibt. Es
ist z.B. der Versu h unternommen worden, supersymmetris he und heterotis he Stringtheorien
als spezielle Losungen der bosonis hen Stringtheorie aufzufassen [35℄, [26℄. Wenn dies gelange,
gabe es nur no h eine orientierte Stringtheorie mit ges hlossenen und eine ni ht{orientierte mit
o enen und ges hlossenen Strings. Aber au h zwis hen diesen beiden Theorien gibt es eine
Verbindung: Einerseits bildet die orientierte Stringtheorie einen Sektor der ni htorientierten,
andererseits kann man o ene Strings mit den in Kapitel 6 eingefuhrten Methoden als getwistete
ges hlossene Strings interpretieren [27℄. Mogli herweise gibt es also nur eine Stringtheorie.
Aber selbst, wenn es do h ein halbes Dutzend vers hiedene konsistente Stringtheorien gibt, so
ist dies immer no h ein groer Unters hied zur Quantenfeldtheorie mit ihren unendli h vielen
konsistenten Theorien. Und nur eine der Stringtheorien, die heterotis he, hat Aussi hten, die
uns bekannte Elementarteil henphysik bes hreiben zu konnen.

4.2.2 Die Kompakti zierung des heterotis hen Strings
Wir kommen nun zum eigentli hen Untersu hungsgegenstand dieser Arbeit, den vierdimensionalen heterotis hen Stringtheorien. Das einfa hste Konstruktionsverfahren besteht in der
toroidalen Kompakti zierung von se hs Dimensionen der zehndimensionalen Theorie. Die vier
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bosonis hen Koordinaten X  (; ) bilden zusammen mit den vier hiralen Fermionen R ( )
den Raum{Zeit{Sektor der Theorie. Der interne Sektor der Theorie besteht aus den se hs
kompakti zierten Koordinaten X i (; ), den se hs internen WF{Fermionen R ( ) und den
se hszehn zusatzli hen hiralen WF{Bosonen X I (+ ). Die re htslaufenden bosonis hen Koordinaten XR und XRi sind jeweils dur h WF{Supertransformationen vom Typ (0,1) mit ihren
fermionis hen Partnern verknupft.
Der se hsdimensionale Torus wird dur h ein se hsdimensionales Gitter  de niert:
6
X = (X i )6i=1 2 T6 = 2R :

(4:123)

Wir konnen nun die bei der Kompakti zierung bosonis her Strings und bei der Konstruktion
heterotis her Strings gewonnenen Resultate kombinieren und die Impuls- und Windungsquantenzahlen dur h ein Impulsgitter bes hreiben:
(kI ; kLi ; kRi ) 2 16  6;6 = 22;6:

(4:124)

Dabei ist 6;6 dur h  und das Hintergrundfeld Bij gegeben. In dieser Formulierung sind die
Gitter 16 und 6;6 zueinander orthogonal und jedes fur si h ist gerade und selbstdual. Diese
Forderung lat si h aber abs hwa hen: K.S. Narain konnte beweisen, das man eine konsistente,
d.h. modular invariante Theorie bereits dann erhalt, wenn das gesamte Impulsgitter 22;6
gerade und selbstdual bezugli h einer Metrik vom Typ (+)22 ( )6 ist [66℄. Alle Gitter dieses
Types sind isometris h und der Raum der physikalis h inaquivalenten Theorien wird daher
(lokal) dur h den homogenen Raum
O(22; 6)
O(22) O(6)

(4:125)

parametrisiert. Die im Narain{Modell neu hinzukommenden Losungen erhalt man dur h
O(22; 6){Boosts, die die internen hiralen Koordinaten XLi und XRi mit den se hszehn zusatzli hen Feldern X I mis hen:
(X I ; XLi ; XRi ) 2 T22;6 =

R22+6 :
22;6

(4:126)

In einer spateren Arbeit zeigten Narain, Sarmadi und Witten, da si h das Narain{Modell als
Kompakti zierung der Koordinaten X i auf dem Standard{Torus R6=2Z6 in Gegenwart von
Hintergrundfeldern reinterpretieren lat [67℄. Aus der Bespre hung der bosonis hen Theorie
kennen wir bereits die Hintergrundfelder Gij und Bij , die den O(6; 6){Boosts des Impulsgitters
zugeordnet werden. Sie liefern aber nur 36 der insgesamt (16 + 6)  6 = 132 kontinuierli hen
Parameter. Ein Bli k auf das Spektrum der zehndimensionalen Theorie lehrt, da die fehlenden
96 Parameter Hintergrund{Ei hfelder parametrisieren mussen.
Die Wahl konstanter Hintergrundfelder stellt si her, da man Vakuum{Losungen der
Stringtheorie erhalt, da die zugehorigen Feldstarken, der Riemann{Christo el{Tensor Rijkl
und der Feldstarkentensor Hijk vers hwinden. Man mu daher na h Ei hfeldern mit Feldstarke
Null su hen. Der Feldstarkentensor einer Yang{Mills{Theorie kann als eine Lie{Algebra{wertige
1{Form aufgefat werden [106℄:

F = Fij dxi ^ dxj ; Fij = Fija Ta ;

(4:127)

wobei die Ta Generatoren der Lie{Algebra g der Ei hgruppe G = E (8) E (8) oder SO(32)
sind. Das Ei hfeld ist dann eine g{wertige 1{Form, deren kovariante auere Ableitung F ist:

F = DA = dA + A ^ A:

(4:128)

Ei hfelder, die si h nur um eine Ei htransformation unters heiden, liefern die glei he Feldstarke
und konnen identi ziert werden:
A ' A0 , A0 = gAg 1 + g dg 1 ; g 2 G:
(4:129)
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Reine Ei hfelder A = g dg 1 konnen dur h eine Ei htransformation eliminiert werden. Um
Vakuum{Ei hfelder F = DA = 0 zu nden, fordern wir zuna hst das Vers hwinden des inhomogenen Beitrags A ^ A zur Feldstarke. Da
1
(4:130)
A ^ A = 2 [Ai; Aj ℄dxi ^ dxj
ist, mussen die Ei hfelder dann Werte in einer Cartan{Subalgebra h von g annehmen. Zu losen
bleibt dann
dA = 0:
(4:131)
Aus dieser Glei hung folgt, da A lokal ein reines Ei hfeld ist. Global gilt dieses aber nur,
wenn der Raum, auf dem das Ei hfeld de niert ist einfa h zusammenhangend ist. Wahrend
also die Minkowski{Raum{Komponenten des Ei hfeldes trivial sind, gilt dies ni ht fur die se hs
internen Raumri htungen. Die ni httrivialen Losungen, also ges hlossene aber ni ht exakte
Ei hfelder, stehen in eineindeutigen Zusammenhang mit den Generatoren i der Fundamentalgruppe 1 (T6 ) des Torus. Dur h die Normierung mit Hilfe ei hinvarianter Kurvenintegrale
entlang der ni htkontrahierbaren Ri htungen,
I

Ck

A(i) = Æik Ai ;

(4:132)

konnen die ni htaquivalenten ni httrivialen Losungen A(i) , i = 1; . . . ; 6 dur h se hs Elemente
Ai der Cartan{Subalgebra parametrisiert werden. Da die Cartan{Subalgebra einer reellen Lie{
Algebra vom Rang 16 isomorph zum R16 ist, konnen wir sie na h einer Basis eI I = 1; . . . ; 16
entwi keln,
Ai = AIi eI
(4:133)
und erhalten die gesu hten Parameter, die alle ni htaquivalenten Vakuum{Ei hfelder bes hreiben [67℄. Bereits aus der Quantenme hanik ist bekannt, da quantisierte Ei hfelder dur h ihre
Feldstarken unterbestimmt sind. Insbesondere gibt es in topologis h ni httrivialen Situationen
observable E ekte bei vers hwindender Feldstarke, z. B. beim Aharonov{Bohm{E ekt.
Um das Narain{Modell dur h ein Wirkungsfunktional zu bes hreiben, mussen die Hintergrundei hfelder in die Wirkung aufgenommen werden. Die von Narain, Sarmadi und Witten
gefundene Wirkung fur die internen WF{Bosonen ist [67℄:
1
SNSW =
2

Z

d2 Gij   X i  X j + Bij   X i  X j :


+  X I  XI +  AIi  X i  XI
(4:134)
Dur h die Hintergrundfelder vers hiebt si h, wie bereits an Hand der bosonis hen Theorie
erlautert wurde, der kanonis he Impuls relativ zum kinetis hen. Dadur h andert si h au h der
Zusammenhang zwis hen den links- und re htslaufenden Impulsen einerseits und den Windungsund Impulsquantenzahlen andererseits. Wenn man das Impulsgitter 22;6 mit Hilfe der Gitterbasen ei von  und eI von 16 parametrisiert, erhalt man
(kL ; kR ) = kLI eI + kLi ei ; kRi ei
mit



2

22;6;

kLI = kI + AIi wi;
1
1
1
kLi = ki Gij Bjk wk
GIJ Gij kI AJj
G Gij AIj AJk wk + wi ;
2
2
4 IJ
1
1
1
kRi = ki Gij Bjk wk
G Gij kI AJj
G Gij AIj AJk wk wi :
2
2 IJ
4 IJ
Die Spezi zierung der Gittermetriken
Gij = ei  ej ; Gij = ei  ej ; GIJ = eI  eJ ;

(4:135)
(4:136)
(4:137)
(4:138)
(4:139)
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ist aquivalent zur Angabe der Gitter , 16 selbst, wobei fur 16 aber nur zwei diskrete
Wahlmogli hkeiten bestehen, wahrend  kontinuierli h deformiert werden darf. Es gibt drei
aquivalente Bes hreibungen
22;6 $

; Bij ; AIi





$ Gij ; Bij ; AIi ;

(4:140)

als interne konforme Feldtheorie mit Impulsgitter 22;6 und als Kompakti zierung auf dem
Gitter  oder als Kompakti zierung auf dem Gitter Zd mit den jeweiligen Hintergrundfeldern.
Da alle gerade selbstdualen Gitter 22;6 isometris h sind, sind es insbesondere au h die Gitter

E8  E8 

6;6

(R)(S ) 

und D16
6;6 mit 6;6 = 6;6;

(4:141)

d.h. man kann zwis hen den Kompakti zierungen der beiden zehndimensionalen Theorien
kontinuierli h interpolieren24.
Wir konnen jetzt das masselose Spektrum einer beliebigen Narain{Kompakti zierung angeben. Masselose linkslaufende Zustande erhalt man in der Li htkegelei hung dur h die Anwendung eines Oszillators a 1, a = 1; 2 bezugli h der beiden transversalen ni htkompaktifzierten
Ri htungen oder dur h die Anwendung eines der internen Oszillatoren i 1 , i = 1; . . . ; 6; I 1,
I = 1; . . . ; 16. Die Einordnung in Poin are{Multipletts erfolgt wieder dur h die Zuordnung zu
einer Darstellung der kleinen Gruppe masseloser Teil hen. Dur h die Kompakti zierung andert
si h die kleine Gruppe von SO(8) zu SO(2). Die Aufteilung der Indizes in RZ{Indizes und interne Indizes entspri ht gruppentheoretis h der Ausreduktion der Vektordarstellung bezugli h
der Untergruppe SO(2) SO(6):

8V = (2V ; 1)  (1; 6V ) :

(4:142)

Die SO(6) ist die Tangentialraumgruppe des internen Raumes T6 und damit eine innere Symmetrie der kompakti zierten Theorie. Ihre Rolle werden wir im Zusammenhang mit den
Re htslaufern aufklaren konnen. Die kleine Gruppe SO(2) ist abels h und ihre irreduziblen
Darstellungen daher eindimensional. Sie werden bei Vektordarstellungen dur h ganzzahlige, bei
Spinordarstellungen dur h halbzahlige Helizitaten klassi ziert; ein masseloser Vektor hat z. B.
zwei Komponenten mit den Helizitaten 1. Falls das Impulsgitter Wurzeln der Form (kL ; 0) hat,
existierten zusatzli he masselose Zustande. Bei den re htslaufenden Zustanden mu zwis hen
dem NS{Sektor und dem R{Sektor unters hieden werden. Der NS{Sektor enthalt RZ{Bosonen
und die Kompakti zierung des Grundzustandes ergibt einen Vektor und se hs Skalare. Bei
der Kompaki zierung des R{Grundzustandes, der ein RZ{Spinor ist, mu die a htdimensionale
Majorana{Weyl{Darstellung von SO(8) bezugli h der SO(2) SO(6) ausreduziert werden:
1
8S = (+ ; 4S )  ( 1 ; 4C )

(4:143)
2
2
und man erhalt Weyl{Spinoren bezu gli h der Gruppen SO(2) und SO(6). Alle Anregungen
mit internen re htslaufenden Impulsen sind massiv. Damit ist das re htslaufende masselose
Spektrum universell und hangt ni ht von der Wahl des Impulsgitters ab. Insgesamt gibt es die
folgenden hiralen masselosen Zustande:
Zustand
m j0i
1
i j0i
1
I j0i
1

j(kL ; 0)i

SO(2) SO(6) SO(8)

1
0
0
0

1
6V
1
1

8V
1
1

Zustand

bm1=2j0i
bi 1=2j0i
j(a+1 ; a+2 )i
j(a1 ; a2 )i

24 P. Ginsparg hat eine explizite Realisierung angegeben.
Transformationen dur h die Hintergrundfelder ausgedru kt [38℄.

SO(2) SO(6) SO(8)

1
0
+ 12
1
2

1
6V
4S
4C

8V
8S

In seiner Arbeit werden die O(22; 6){
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Bei der Zusammensetzung dieser hiralen Anregungen zu masselosen Zustanden ergeben si h
zwei Multipletts der N=4 Super{Poin are{Gruppe [105℄. Diese ist eine supersymmetris he Erweiterung der Poin are{Gruppe mit 4 fermionis hen Generatoren (Superladungen). Der bosonis he Teil besteht aus der Poin are{Gruppe und einer internen Symmetrie{Gruppe, der SO(6).
Sie entsteht dur h Kompakti zierung der zehndimensionalen N=1 Super{Poin are{Gruppe,
wobei die Tangentialraumgruppe der internen Mannigfaltigkeit zur inneren Symmetriegruppe
wird. Alle Zustande, die einen linkslaufenden RZ{Oszillator enthalten, bilden zusammen ein
Supergravitations{Multiplett:
Zustand

Helizitat SO(6) Interpretation

2

m j0i
1

bn

1=2j0i

m j0i
1

bi 1=2j0i

m j0i
1

j(a+1 ; a+2 )i

m j0i
1

j(a1 ; a2 )i

0
0( )
1
+ 32
1
2
1
+2
3
2

1
1
1
6V
4S
4S
4C
4C

Graviton
Dilaton
Axion
6 Vektorbosonen
4 Gravitinos,
4 Dilatinos

N=4 Supergravitation
Zusammen mit dem Graviton tritt wie immer das Dilaton und der antisymmetris he Tensor
auf, der in vier Dimensionen nur eine unabhangige Komponente hat und zu einem Pseudoskalar, dem Axion aquivalent ist. In Folge der erweiterten Supersymmetrie gibt es zusatzli h
6 Ei hbosonen. Der fermionis he Anteil besteht aus 4 Gravitinos und 4 Spin 1/2 Teil hen
("Dilatinos\).
Zustande, die eine skalare linkslaufende Anregung jLi enthalten, bilden N=4 Vektor{
Supermultipletts.
Zustand

jLi
jLi
jLi
jLi

Helizitat SO(6) Interpretation

bm1=2j0i
1
1
Ei hboson
bi 1=2j0i
0
6V
6 Ei hskalare
+
+
1
j(a1 ; a2 )i + 2
4S
4 Ei hbosinos
1
j(a1 ; a2 )i
4C
2
N=4 Vektor{Supermultiplett

Jedes Ei hboson wird dur h 6 Skalare und 4 Spin 1/2 Ei hbosinos begleitet. Falls ni htabels he Ei hsymmetrien existieren, konnen die Vektor{Supermultipletts zu entspre henden
N=4 Super{Yang{Mills{Multipletts zusammengefat werden. Wie wir sehen, kommen alle
Ei hsymmetrien aus dem linkslaufenden, die RZ{Supersymmetrien aus dem re htslaufenden
Sektor. Wahrend die letzteren universell sind, hangen die Ei hsymmetrien von der Wahl des
Impulsgitters ab.

4.2.3 Ei hsymmetrie und Hintergrundfelder: Bestandsaufnahme und
Problemstellung

U ber die Ei hgruppe G einer Narain{Kompakti zierung konnen unmittelbar bzw. unter Hinzuziehung der Literatur folgenden Aussagen gema ht werden:
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 Bei einer generis hen Wahl der Hintergrundfelder existieren keine Wurzeln im Gitter,

denn die kontinuierli hen Parameter sind bei zufalliger Wahl mit der Wahrs heinli hkeit
1 irrationale Zahlen. Die generis he Ei hgruppe ist daher

G = U (1)22:

(4:144)

Wenn l linear unabhangige Wurzeln existieren, hat die Ei hgruppe einen halbeinfa hen
Faktor vom Rang l:
G = G(l) U (1)22 l:
(4:145)
In diesem Fall spri ht man von kritis hen Hintergrundfeldern. Der Rang der Ei hgruppe
ist dur h die Anzahl der internen re htslaufenden Koordinaten gegeben und daher immer
glei h 22.

 Kompakti ziert man eine der beiden zehndimensionalen Theorien bei generis hen Werten

von Gij und Bij , aber ohne Wilsonlinien, Ai = 0, so ist das Impulsgitter von der Form
16  6;6 und die Ei hgruppe ist

G = E (8) E (8) U (1)6 bzw. G = SO(32) U (1)6 :

(4:146)

Dur h das Eins halten der Wilsonlinien wird der halbeinfa he Teil gebro hen.

 Fur gewisse "multikritis he\ Wilsonlinien wird die Ei hgruppe ni ht kleiner, sondern
groer. Ginsparg gibt Werte fur die Hintergrundfelder an, die zu den Ei hgruppen
G = SO(32 + 2k) U (1)6 k ; k = 1; . . . ; 6

(4:147)

fuhren [38℄. Es ist insbesondere mogli h, die halbeinfa he Ei hgruppe G = SO(44) zu
realisieren.

 Wahlt man Ai = 0 und setzt Gij glei h der Cartan{Matrix einer halbeinfa hen Lie{
Gruppe G(l) vom ADE{Typ und mit Rang l  6 und Bij modulo 1/2 glei h Gij , so ist
die Ei hgruppe

G = G(16) G(l) U (1)6 l :
(4:148)
(16)
Man kann also zusatzli h zu G = E (8) E (8) oder SO(32) jede beliebige halbeinfa he
ADE{Lie{Gruppe (plus abels he Faktoren) mit Rang  6 bekommen [38℄.

Daraus ergeben si h die folgenden Fragen und Probleme: Die kritis hen Werte der Felder
Gij und Bij hangen auf eindeutige Weise mit der die Symmetrie{Gruppe harakterisierenden
Cartan{Matrix zusammen. Da man wei, da jede uberhaupt denkbare Gruppe realisiert werden kann, sind die Kenntnisse uber diese Felder au h vollstandig. Im Falle der Wilsonlinien ist
das Wissen weder systematis h no h vollstandig, da in der Literatur nur Beispiele aufgefuhrt
werden. Die Wilsonlinien sind aber gerade deswegen interessant, weil sie die bei der Kompakti zierung ohne Wilsonlinien auftretenden Ei hgruppen G(16) ni ht nur erweitern, sondern
au h bre hen konnen. Dies ist naturli h notwendig, um den Kontakt zum Standard{Modell
mit seiner Ei hgruppe SU(3) SU(2) U(1) oder zu den GUT{Ei hgruppen wie z.B. SU(5),
SO(10) und E(6) herstellen zu konnen. Im na hsten Kapitel werde i h eine systematis he und
konstruktive Methode vorstellen, mit der die Symmetriebre hung und Symmetrieerweiterung
dur h Wilsonlinien behandelt werden kann.
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Kapitel 5

Toroidale Kompakti zierungen
mit beliebigen
Hintergrundfeldern
5.1 Die Parametrisierung des Gitters
Die okonomis hte Charakterisierung des Impulsgitters ist die Angabe einer Gitter{Basis. Fur
die Bes hreibung gerader selbstdualer pseudoeuklidis her Gitter gibt es eine Standardbasis, die
die Dur hfuhrung der folgenden Untersu hungen wesentli h erlei htert. Diese Standardbasis
wird mit Hilfe der Gitterbasen feiji = 1; . . . ; 6g, feiji = 1; . . . ; 6g und feAjA = 1; . . . ; 16g der
Gitter ,  und 16 konstruiert. Zuna hst betra htet man die Kompakti zierung auf  ohne
Hintergrundfelder, d.h. mit Bij = 0 und Ai = 0. Das Impulsgitter zerfallt dann in zwei Teile,
die jeder fur si h selbstdual sind
(5:1)
22;6 = 16  6;6 :
Die naturli he Basis dieses speziellen Gitters ist [38℄:


ki = 0; 1 ei ; 1 ei
2

2



;

ki = (0; ei; ei ) ;
lA = (eA ; 0; 0) :

(5:2)

Die ni htvers hwindenden pseudoeuklidis hen Skalarprodukte zwis hen den Basisvektoren sind

ki kj = Æji ; lAlB = GAB ;

(5:3)

wobei GAB die Gittermetrik von 16 ist. Das Eins halten der Hintergrundfelder Bij und Ai
entspri ht geometris h der Anwendung von O(22; 6){Boosts, also von Isometrien auf das Impulsgitter. Daher bleiben die Relationen (5.3) zwis hen den Basisvektoren erhalten. Was si h
andert, ist der Zusammenhang zwis hen dem Impulsgitter und den anderen Gittern und damit
au h der Zusammenhang zwis hen den Basisvektoren. Die Standard{Basisvektoren des neuen
Gitters sind [38℄:


1
1
k0i = 0; ei; ei ;
2
2


1
(5:4)
(Aj  Ai )ej ei ;
k0i = Ai ; Bjiej 1 (Aj  Ai )ej + ei ; Bjiej
4
4


0l = eA ; 1 (eA  Ai )ei; 1 (eA  Ai )ei :
A
2
2
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Dur h Variation der Hintergrundfelder kann jedes Impulsgitter vom Typ 22;6 erzeugt werden.
Bei einem selbstdualen Gitter ist es besonders einfa h zu prufen, ob ein gegebener Vektor (z.B.
ein bestimmter Wurzelvektor) im Gitter liegt: Ein Vektor liegt genau dann im Gitter, wenn
er ganzzahlige Skalarprodukte mit allen Gittervektoren hat. Es ist naturli h hinrei hend, diese
Bedingung an Hand einer Gitterbasis zu uberprufen.
Dur h das Eins halten von Wilsonlinien wird die vorher prasente Ei hgruppe G(16) gebrohen. Um die dur h die Variation der 96 Parameter AIi entstehenden Mogli hkeiten der Symmetriebre hung unter Kontrolle zu bekommen, kann auf die von Dynkin entwi kelte Theorie
der Unteralgebren halbeinfa her Lie{Algebren zuru kgegri en werden.

5.2 Regulare Unteralgebren halbeinfa her Lie{Algebren
Jede halbeinfa he Lie{Algebra g kann in eine Cartan{Subalgebra h und in die eindimensionalen
Wurzelraume g zerlegt werden, die den Wurzelvektoren 2  der Lie{Algebra zugeordnet
sind1
M
g = h
g :
(5:5)
2
Die Wurzeln sind eine linear abhangige Menge l{dimensionaler Vektoren, wobei l der Rang von
g ist. Sie lassen si h als ganzzahlige Linearkombinationen von l linear unabhangigen einfa hen
Wurzeln
 = f iji = 1; . . . ; lg
(5:6)
ausdru ken. Die Kenntnis der Langenverhaltnisse und der Winkel zwis hen den einfa hen Wurzeln ist hinrei hend und notwendig, um eine halbeinfa he Lie{Algebra bis auf Isomorphie festzulegen. Diese Information kann mit Hilfe der Cartan{Matrix oder dur h Dynkin{Diagramme
auf kompakte Weise odiert werden.
Eine Unteralgebra g0 von g wird regular genannt, wenn sie die Zerlegung (5.5) respektiert,
d.h. wenn h0  h und 0   ist. Mit Hilfe von Wilsonlinien konnen, wie no h gezeigt wird,
auf kontrollierte Weise Wurzeln entfernt werden, wahrend die von den internen Oszillatoren
erzeugte Cartan{Subalgebra immer die glei he bleibt. Es werden also regulare Unteralgebren
auftreten. Irregulare Unteralgebren respektieren die Zerlegung (5.5) ni ht. Man erhalt sie
dur h Einbettung kleinerer Lie{Algebren mittels Darstellungen. So besteht z.B. die dreidimensionale Darstellung von su(2) aus so(3) Matrizen, die eine Unteralgebra von su(3) bilden. Dies
de niert dann eine irregulare su(2){Unteralgebra von su(3) [138℄. Da bei irregularen Unteralgebren die Cartan{Subalgebra der Oberalgebra mit Wurzelraumen gemis ht wird, kann dies
ni ht dur h Wilsonlinien auf dem Hilbertraum der Stringzustande implementiert werden.
Um die Unteralgebren einer halbeinfa hen Lie{Algebra systematis h zu erfassen, benotigt
man einen weiteren Begri . Eine Unteralgebra g0 heit eine maximale Unteralgebra von g,
wenn es zwis hen\ den beiden keine weiteren Unteralgebren gibt, d.h. fur alle Unteralgebren
g~ gilt: "
g0  g~  g =) g~ = g0 oder g~ = g:
(5:7)
Die Unteralgebren einer halbeinfa hen Lie{Algebra mussen naturli h ni ht selbst halbeinfa h
sein. Da wir im Zusammenhang mit ni htabels hen Ei hsymmetrien aber primar an halbeinfahen Unteralgebren interessiert sind, su hen wir na h maximalen halbeinfa hen Unteralgebren, d.h. na h denen, die maximal in der Kategorie der halbeinfa hen Unteralgebren sind.
Um die Unteralgebren halbeinfa her Lie{Algebren zu klassi zieren, rei ht es naturli h, Unteralgebren einfa her Lie{Algebren zu betra hten. Auerdem kann man Unteralgebren miteinander identi zieren, wenn sie zueinander konjugiert sind, also dur h innere Automorphismen
ineinander uberfuhrt werden konnen. Sol he Unteralgebren sind auf die glei he Weise in g
eingebettet, nur bezugli h vers hiedener Cartan{Zerlegungen (5.5). Isomorphe Unteralgebren,
1 Alle benotigten Hilfsmittel aus der Theorie der Lie{Algebren werden in Anhang B1 bereitgestellt. Die in
diesem Abs hnitt gegebene Dargestellung der Theorie regularer Unteralgebren folgt [138℄ unter Zuhilfenahme
von [143℄ und [153℄.
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die dur h auere Automorphismen verknupft sind, durfen ni ht identi ziert werden, weil sie auf
vers hiedene Weise in g eingebettet sind. Dies kann si h zum Beispiel bei der Ausreduktion
von Darstellungen bemerkbar ma hen.
Das Problem der Klassi zierung der halbeinfa hen regularen Unteralgebren einer einfa hen
Lie{Algebra wurde von Dynkin gelost [139℄. Die Regeln lassen si h auf elegante und ubersi htli he Weise mit Hilfe von Dynkin{Diagrammen formulieren:

Satz 5.2.1

Wenn man aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm von g einen Punkt entfernt, so
erhalt man das Dynkin{Diagramm einer maximalen regularen halbeinfa hen Unteralgebra von g
oder g selbst. Entfernt man auf jede mogli he Weise einen Punkt aus dem erweiterten Dynkin{
Diagramm, so erhalt man alle maximalen regularen halbeinfa hen Unteralgebren. Iteriert man diese
Prozedur, so erhalt man alle regularen Unteralgebren maximalen Ranges.

Dynkins Beweis dieser Regel war lu kenhaft, und es gibt 5 Ausnahmefalle bei denen man keine
maximale Unteralgebra, sondern die maximale Unteralgebra einer maximalen Unteralgebra
erhalt. Daher mu die folgende Zusatzregel bea htet werden [143℄:

Satz 5.2.2

Die in der linken Spalte der folgenden Tabelle auftretenden Lie{Algebren ergeben si h
zwar dur h Eliminierung eines Punktes aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm der jeweils re hts
stehenden Lie{Algebra, sind aber ni ht maximal. Sie sind maximale Unteralgebren der jeweils in der
Mitte angegebenen maximalen Unteralgebren.

A3  A3  A1
A3  D5
A1  A2  A5
A1  A7
A3  A1

 D6  A1  E7 ;
 D8  E8
 A2  E6  E8 ;
 A1  E7  E8 ;
 B4
 F4 :

(5:8)

Um die halbeinfa hen regularen Unteralgebren ni ht{maximalen Ranges zu konstruieren,
benotigt man eine weitere Regel [153℄:

Satz 5.2.3 Entfernt man k Punkte, 0 < k < l aus dem Dynkin{Diagramm einer einfa hen Lie{
Algebra g vom Range l, so erhalt man das Dynkin{Diagramm einer regularen halbeinfa hen Unteralgebra vom Rang l k. Indem man auf alle mogli hen Weisen k Punkte aus den Dynkin{Diagrammen
aller Unteralgebren maximalen Ranges von g entfernt, erhalt man alle regularen halbeinfa hen Unteralgebren vom Range l k.
Fur die Anwendungen im Narain{Modell ist die Klassi zierung der halbeinfa hen Unteralgebren ausrei hend, weil die allgemeinsten Lie{Algebren, die auftreten konnen von der Form
halbeinfa h  abels h sind. Eine einfa he Lie{Algebra besitzt zwar au h au osbare und nilpotente Unteralgebren, aber diese sind bezugli h der Cartan{Zerlegung (5.5) dadur h harakterisiert, da zwar der Wurzelraum g , ni ht aber g auftritt. Dies kann im Narain{Modell ni ht
passieren, da das Impulsgitter, wie jedes Gitter, mit einem Vektor immer au h
enthalt.
Physikalis h kommen nilpotente und au osbare Lie{Gruppen au h deswegen ni ht in Frage,
weil ja zu gewissen Ei hbosonen mit Ladung die jeweiligen Antiteil hen fehlen wurden. Dies
verletzt u.a. die CPT{Symmetrie2.
Die Strategie, die si h anbietet, ist, na h Wilsonlinien zu su hen, die die Lie{Algebra E8  E8
oder D16 auf eine gegebene Unteralgebra bre hen. Die Wilsonlinien konnen dabei nur den Rang
des halbeinfa hen Teiles redzuieren. Die halbeinfa he Unteralgebra wird von so vielen abels hen
Idealen begleitet, da der Rang unverandert bleibt.
2 Es ist allerdings ni ht a priori klar, da das CPT{Theorem in der Stringtheorie seine Gultigkeit behalt. In
einer kurzli h ers hienen Arbeit wird sogar argumentiert, da in der Stringtheorie die CPT{Symmetrie gebro hen
wird und da si h das mogli herweise sogar im K 0 K 0 {System beoba hten lat [25℄. Diese E ekte fuhren aber
ni ht zur Ni ht{Existenz des Antiteil hens sondern nur zu einer Lebensdauer, die si h von der des Teil hens
unters heidet.
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5.3 Toroidale Kompakti zierungen mit einer Wilsonlinie
5.3.1 Formulierung des Symmetriebre hungsproblems

Der Ausgangspunkt der Untersu hung ist eine Kompakti zierung mit Bij = 0 und AIi = 0. Das
Impulsgitter ist von der Form 16  6;6 und der halbeinfa he Teil G(16) der Ei hgruppe ist je
na h Wahl von 16 entweder E (8) E (8) oder SO(32). Als erstes sollen die Wurzelvektoren der
Ei hgruppe dur h die Basis des Impulsgitters ausgedru kt werden, um dann deren "S hi ksal\
bei einer Variation der Wilsonlinien verfolgen zu konnen.
1. Fall: 16 = E8  E8 . Dieses Gitter ist das Wurzelgitter einer Lie{Algebra und daher
bilden die einfa hen Wurzeln A , A = 1; . . . ; 16 eine Gitterbasis. Damit ist:

eA =

A und lA = ( A ; 0; 0) :

(5:9)

(R);(S )
2. Fall: 16 = D16
. Dieses Gitter wird dur h die Wurzeln und die Spinorgewi hte
positiver Chriralitat von SO(32) erzeugt. Die einfa hen Wurzeln A generieren nur das
(R) . Um eine Gitterbasis von
Untergitter D16
16 zu erhalten, kann man 15 einfa he Wurzeln
und ein davon linear unabhangiges Spinorgewi ht wahlen [137℄:

e1 = 1

8
X

; e = A ; A = 2; . . . ; 16:
2 A=1 2A 1 A

(5:10)

Die fehlende einfa he Wurzel erhalt man als ganzzahlige Linearkombination:
1 = 2e1

7
X

A=1

e2A+1:

(5:11)

In beiden Fallen erhalt man dur h Einbettung der einfa hen 16{Wurzeln in das Impulsgitter
eine maximal linear unabhangige Menge von Wurzeln des Impulsgitters
bA

= ( A ; 0; 0);

(5:12)

die die anderen Wurzeln erzeugen. I h bezei hne sie daher als die einfa hen Wurzeln des Impulsgitters. Beide Wahlmogli hkeiten fur 16 konnen weitgehend parallel behandelt werden,
da die Ei hgruppe alleine dur h die Wurzeln des Impulsgitters festgelegt wird. Die SO(32){
Spinorgewi hte sind zwar fur die Selbstdualitat des Gitters unerlali h, ma hen si h im Spektrum aber nur dadur h bemerkbar, wel he Darstellungen der Ei hgruppe auftreten.
Um mit einem mogli hst einfa hen Problem zu beginnen, soll zuna hst nur eine Wilsonlinie
A1 einges haltet werden. Diejenige Ri htung e1 auf dem Torus T6 , der die Wilsonlinie zugeordnet ist soll auerdem orthogonal zu den anderen funf Ri htungen sein. Dann faktorisiert
das Impulsgitter immer no h in der Form
22;6

= 17;1  5;5 ;

(5:13)

und wir konnen den 5;5{Summanden vorerst ignorieren. 17;1 wird dur h die Vektoren k1 , k1
und lA erzeugt. Zur Deformation des Gitterspstehen immerhin 17 Parameter zur Verfugung,
die 16 Wilson{Parameter AA1 und der Radius e1  e1 der 1{Ri htung von T6 . Bei Variationen
der Wilsonlinie bleibt der Basisvektor k1 invariant. Die Bilder der einfa hen Wurzeln bA des
ursprungli hen Gitter im mit A1 geboosteten Gitters 0 = (A1 ) sind:
b0A =





1
1 1
1 = b A
A; 2 ( A  A1)e ; 2 ( A  A1 )e

( A  A1 )k1 :

(5:14)

99

MIT BELIEBIGEN HINTERGRUNDFELDERN

Aus der Invarianz von k1 folgt, da die Wurzel bA von genau dann au h im neuen Gitter 0
auftritt, wenn das Skalarprodukt A  A1 ganzzahlig ist:
bA 2 0 , A  A1 2 Z:
(5:15)
Beweis: Wenn das Skalarprodukt ganzzahlig ist, ist b A eine ganzzahlige Linearkombination der
Vektoren b0A; k1 2 0 und damit selbst ein Vektor des Gitter 0 . Ist das Skalarprodukt A  A1
ni ht ganzzahlig, so ist au h das pseudoeuklidis he Skalarprodukt des Vektors bA 2 mit dem
0
Vektor k1 2 0 ni ht ganzzahlig. Da 0 selbstdual ist, folgt daraus bA 62 0 .

Aus Dynkins Regeln kann hergeleitet werden, unter wel hen Bedingungen die Wilsonlinie A1
die ursprungli he Lie{Algebra g(16) zu einer maximalen regularen halbeinfa hen Unteralgebra
bri ht. Die Vors hrift, einen Punkt aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm zu entfernen,
bedeutet, da die diesem Punkt zugeordnete einfa he Wurzel entfernt werden mu. Glei hzeitig
mu aber dafur gesorgt werden, da die niedrigste Wurzel 0 = h ni ht eliminiert wird.
Ohne diesen Zusatz wurde si h die Anzahl der einfa hen Wurzeln verringern und damit au h
der Rang des halbeinfa hen Teils der Lie{Algebra. Dynkins Regel garantiert, da man ni ht
nur eine Unteralgebra maximalen Ranges, sondern sogar eine maximale Unteralgebra erhalt.
Das Bild der eingebetteten ho hsten Wurzel bh von g(16) ist
b0 = bh ( h  A1 ) k1 :
(5:16)
h

Die Implementierung von Dynkins Regel fur maximale Unteralgebren ist damit klar:
Wenn die Wilson{Linie A1 die Lie{Algebra g(16) auf diejenige Unteralgebra g[I ℄ bri ht,
die dur h Eliminierung der I{ten einfa hen Wurzel aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm von g(16)
de niert ist, dann gilt:
(5:17)
I  A1 62 Z;

Satz 5.3.1

A  A1

2 Z; (A 6= I )
h  A 1 2 Z:

(5:18)
(5:19)

Das Problem, Losungen dieser (Un-)Glei hungen zu nden, bezei hne i h als das Symmetriebre hungsproblem. I h werde nun zeigen wie die Gesamtheit seiner Losungen konstruiert
werden kann.

5.3.2 Die Standard{Losung des Symmetriebre hungsproblems
Die Existenz von Losungen des Symmetriebre hungsproblems (5.17) - (5.19) zu beweisen, ist
einfa h: Zusammengenommen besagen die Glei hungen, da A1 ein Gewi htsvektor der Unteralgebra g0 = g[I ℄ , aber kein Gewi htsvektor der Algebra g = g(16) ist:
A1 2 W (g0 ) W (g):
(5:20)
Sol he Vektoren existieren immer, denn zwis hen den Wurzel- und Gewi htsgittern einer Lie{
Algebra und einer Unteralgebra bestehen die folgenden Inklusionen:
0
0
(5:21)
R (g )  R (g)  W (g)  W (g ):
Fur die praktis hen Anwendungen und fur spatere Verallgemeinerungen wird aber eine explizite
Losung benotigt. I h werde zuna hst eine spezielle Losung, die Standard{Losung konstruieren. Dies soll ganz allgemein fur eine beliebige einfa he "einfa h verbundene \ Lie{Algebra
vom Rang l ges hehen. Die Verallgemeinerung auf den halbeinfa hen Fall ist dann trivial.
Es sei g eine einfa he, einfa h verbundene Lie{Algebra vom Range l mit einfa hen Wurzel
f 1; . . . ; l g und ho hster Wurzel h . Sei ferner g0 die halbeinfa he regulare Unteralgebra vom
Rang l, die die einfa hen Wurzeln

f 1 ; . . . ; l g = f 1; . . . ;

I 1;

h; I +1; . . . ; l g

(5:22)
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besitzt. Zuna hst ist klar, da jede Wilsonlinie der Form
A1 = p  ; p 62 Z

(5:23)

I

die Glei hungen (5.17) und (5.18) erfullt und den I{ten Punkt aus dem Dynkin{Diagramm
eliminiert. Dies de niert aber nur eine Unteralgebra vom Rang l 1, weil ni ht klar ist, wann
au h Glei hung (5.19) gilt. Die Situation wird ubersi htli her, wenn alle auftretenden Groen
dur h Wurzeln und Gewi hte der gesu hten Unteralgebra ausgedru kt werden.
Wenn die Glei hungen (5.18) und (5.19) erfullt sind, ist A1 ein Gewi htsvektor von g0 und
damit eine ganzzahlige Linearkombination der fundamentalen Gewi hte A von g0 :

A1 =

l
X
A=1

aA A ; aA 2 Z:

(5:24)

Die ho hste Wurzel h von g ist eine ganzzahlige Linearkombination der einfa hen Wurzeln von
g, bei der die Ka {Label kA als KoeÆzienten auftreten:
h=

l
X
A=1

kA A; kA 2 Z; kA  1:

(5:25)

Mit Hilfe dieser Glei hungen konnen die einfa hen Wurzeln von g als rationale Linearkombinationen der einfa hen Wurzeln der Unteralgebra g0 ges hrieben werden:
0

1
I= I h
k

0

1

1
kA AA = I 
k
A=
6 I
X

I

X

A6=I

1

kA A A ;

(5:26)

ur A 6= I:
(5:27)
A = A ; f
I
0
0
Falls k = 1 ist, ist I eine Wurzel von g und damit g = g. Diese Situation entspri ht den

Fallen in Dynkins Regel, bei denen man keine e hte Unteralgebra, sondern g selbst erhalt. Falls
kI > 1 ist, sind die Glei hungen (5.18) und (5.19) erfullt. Da na h De nition A  B = ÆAB
ist, ergibt si h dur h Einsetzen von (5.24) in (5.17):
I  A1 =

X k A aA

1 I
a
kI

A6=I

kI

:

(5:28)

Dur h die Wahl A1 = I , d.h. aA = ÆAI folgt
I  AI =

1
kI

62 Z;

(5:29)

weil na h Voraussetzung kI > 1 ist. Diese Losung des Symmetriebre hungsproblems ist besonders naturli h, weil als Wilsonlinie dann das einzige fundamentale Gewi ht
A1 = 
(5:30)
I

von g0 gewahlt wird, das kein Gewi ht von g ist. Diese Losung bezei hne i h daher als die
Standard{Losung. Au h die ausprojizierte Wurzel kann als Gewi ht der Unteralgebra aus-

gedru kt werden. Unmittelbar aus dem Dynkin{Diagramm liest man ab:
8
<

1; falls I  A 6= 0;
(5:31)
0; falls I  A = 0:
A=1
Insbesondere ist I zwar keine Wurzel, aber immer ein Gewi ht von g0 . Um den Formalismus
zu illustrieren, soll je ein Beispiel fur jede der beiden g(16){Algebren dur hgere hnet werden.
I=

l
X

mA A ; wobei mA =

:

101

MIT BELIEBIGEN HINTERGRUNDFELDERN

8
t
t
1

t
2

t
3

t
4

t
5

t
6

t
7

t
0

-

8
t
t
7

t
6

t
5

t
4

t
3

t
2

t
1

Abbildung 5.1: Dur h die Wilsonlinie A1 wird die Lie{Algebra E8 dur h Eliminierung der Wurzel 1 aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm auf eine maximale D8 {Unteralgebra gebro hen.

Beispiel 1: Es sei g(16) = E8  E8. Da diese Lie{Algebra halbeinfa h ist, rei ht es, einen
der beiden Summanden g = E8 zu betra hten. Wenn man den der ersten einfa hen Wurzel

zugeordneten Punkt aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm strei ht, erhalt man das Dynkin{
Diagramm von D8 , der komplexi zierten Lie{Algebra der Gruppe SO(16). Dies wird in der
Abbildung (5.1) illustriert, die au h die Numerierung der einfa hen Wurzeln von E8 und D8
festlegt.
Sieben der einfa hen Wurzeln der D8 Unteralgebra sind au h einfa he Wurzeln der E8.
Bezugli h der Standard{Numerierung der Wurzeln gilt:
= 7 ; 3 = 6; . . . 6 = 2 und 8 = 8:
(5:32)
An die Stelle der E8{Wurzel 1 tritt jedo h die niedrigste Wurzel von E8 als erste Wurzel von
D8 :
!
2

1= 0=

8
X

A=1

kA A :

(5:33)

Die KoeÆzienten kA konnen auf folgende Weise gefunden werden: Die ho hste Wurzel ist das
ho hste Gewi ht der adjungierten Darstellung. Falls man sie ni ht explizit konstruieren will, was
na h dem in dem Bu h von Cahn [138℄ angegebenen Algorithmus ges hehen konnte, entnimmt
man einer Darstellungstabelle dieses Gewi ht als Funktion der fundamentalen Gewi hte A, die
dur h
  B = ÆAB
(5:34)
A

de niert sind. Im Fall der E8 ergibt si h h = 7 . Die glei he Information ergibt si h au h
dur h einen Bli k auf das erweiterte Dynkin{Diagramm, der ja zeigt, da die niedrigste Wurzel
0 orthogonal zu allen Wurzeln auer 7 ist, und mit 7 das Skalarprodukt 1 hat. Damit
folgt:

(5:35)
h=
0 = 7:
Bei einer einfa h verbundenen Lie{Algebra ist die Cartan{Matrix zuglei h die Metrik im Gewi htsraum, und die Zeilen der inversen Cartan{Matrix sind die Entwi klungskoeÆzienten der
fundamentalten Gewi hte na h den einfa hen Wurzeln:
 = X C (g) 1 B :
(5:36)
A

AB

B

Will man si h die Matrixinversion sparen, so kann man im Anhang F des Bu hes von Cornwell
[137℄ na hs hlagen. Aus der siebten Zeile der inversen Cartanmatrix von E8 ergeben si h dann
die KoeÆzienten:
= (2 1 + 4 2 + 6 3 + 5 4 + 4 5 + 3 6 + 2 7 + 3 8) :
Die Standard{Wilsonlinie, die die Symmetriebre hung E8 ! D8 bewirkt, ist
A1 =  :
0

1

(5:37)
(5:38)
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Man bea hte, da zwar 1 = 0 , aber 1 6= 0 ist, weil der reziproke Vektor einmal bezu gli h
der i, das andere mal bezugli h der i gebildet wird. Explizit ist
=

1

und

=

A=1

=

0

Insbesondere ist

8
X

7

 1=
0

aber

A1 


1= 1 1=

C (D8 )1A1 A
8
X

A=1

(5:39)

C (E8)7A1 A :

(5:40)

  1 = 0;
7

(5:41)
!

8
  1 1 + X kA A = 1
1
2
2
A=2 2

62 Z:

(5:42)

Insgesamt hat dieses Beispiel gezeigt, wie man die auftretenden Wurzeln i , i mit Hilfe von
Cartan{Matrizen ineinander umre hnen kann. Diese Charakterisierung ist glei hzeitig explizit
und okonomis h. Es ware vollkommen uber u ssig und verwirrend, die einfa hen Wurzeln dur h
konkrete a htdimensionale Vektoren zu realisieren, obwohl das naturli h lei ht mogli h ist.
Bedenkt man auerdem, da die Lie{Algebra E8 240 Wurzeln besitzt und 248{dimensional ist,
so ist klar wel hen Vorteil es bedeutet, mit 8 einfa hen Wurzeln und dem Dynkin{Diagramm
auskommen zu konnen.
Dur h die Anwendung anderer Standard{Wilsonlinien kann man au h jede beliebige andere
einfa he Wurzel aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm von E8 eliminieren. Insgesamt gibt es
die folgenden a ht Mogli hkeiten:
Wurzel
Unteralgebra
Ei hgruppe

1

D8
SO(16)

Wurzel
5
Unteralgebra
D5  A3
Ei hgruppe SO(10) SU (4)

2

3

4

6

7

8

A1  A7
A2  A1  A5
A4  A4
SU (2) SU (8) SU (3) SU (2) SU (6) SU (5) SU (5)
E6  A2
E (6) SU (3)

E7  A1
E (7) SU (2)

A8
SU (9)

Dabei treten 3 der 5 Ausnahmen zu Dynkins Regel auf: Die Unteralgebren 2, 3 und 5 sind
ni ht maximal, sondern Unteralgebren der Unteralgebren 7, 6 und 1. Die Auswirkungen auf
den Symmetriebre hungsformalismus werden spater untersu ht.
Beispiel 2: Es sei g(16) = D16. Dur h Entfernung der a hten Wurzel aus dem erweiterten
Dynkin{Diagramm zerfallt D16 in die direkte Summe zweier D8 {Algebren. Die eleganteste
Bes hreibung ermogli hen wieder die in Abbildung (5.2) gezeigten Dynkin{Diagramme. Die
Ei hgruppe ist SO(16) SO(16).
Die glei he Ei hgruppe erhalt man ausgehend vom E8  E8{Modell, wenn man in jeder
der beiden E8{Algebren die erste einfa he Wurzel entfernt. P. Ginsparg [38℄ hat gezeigt,
wie man zwis hen den Kompakti zierungen der E8  E8{Theorie und der D16{Theorie interpolieren kann. Dabei dru kt er die verwendeten Hintergrundfelder explizit dur h SO(17;1){
Transformationen aus. Der We hsel zwis hen den beiden 16{Basen erfordert eine SO(17){
Drehung, die die linkslaufenden Ei h- und Kompakti zierungsfreiheitsgrade mis ht und wieder
trennt.
Aus dem Dynkin{Diagramm geht hervor, wie die D16 {Algebra aus zwei zueinander orthogonalen D8 {Algebren zusammengesetzt werden kann: Aus den einfa hen Wurzeln ( A ; 0) und
(0; A ), A = 1; . . . ; 8 der D8  D8 erhalt man die Wurzeln B , B = 0; . . . ; 7; 9; . . . ; 16, also
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Abbildung 5.2: Die Wilsonlinie A1 bri ht die Lie{Algebra D16 auf die maximale Unteralgebra
D8  D8
die niedrigste Wurzel von D16 und alle einfa hen Wurzeln auer 8. Die Wurzel 8 verknupft
die beiden D8 {Lie{Algebren zu der groeren einfa hen Lie{Algebra D16, weil sie mit je einer
einfa hen Wurzeln beider Unteralgebren ein ni htvers hwindendes Skalarprodukte hat3 . Sie ist
Darstellungstheoretis h ein Vektorgewi ht bezu gli h jeder der beiden Unteralgebren.
Umgekehrt kann die D16 zu ihrer maximalen D8  D8 Unteralgebra gebro hen werden,
indem man die Wurzel 8 dur h eine Wilsonlinie ausprojiziert. Die Standardlosung besteht
darin, den reziproken Vektor der bei der Bre hung neu hinzukommenden einfa hen Wurzel zu
nehmen, also
(5:43)
A1 = ( 8 ; 0):
Dieser Vektor ist ein Spinorgewi ht der ersten D8 {Unteralgebra und hat damit (wie die oben
entwi kelte allgemeine Theorie bereits bewiesen hat) ein ni htganzzahliges Skalarprodukt mit
osungen des Symmetriebre hungsproblems
8. Das Beispiel zeigt au h, da viele weitere L
existieren, denn o ensi htli h hat jedes Gewi ht aus der (S,R){Konjugationsklasse von D8  D8
diese Eigens haft. Aus der Symmetrie des erweiterten Dynkin{Diagramms von D16 folgt, da
au h
A01 = (0; 8 )
(5:44)
und damit jedes Gewi ht aus der (R,S){Konjugationsklasse eine Losung ist. Bevor i h die
Klassi zierung der Losungen dur hfuhre, sollen no h die maximalen Unteralgebren von D16
aufgelistet werden. Aus Symmetriegrunden gibt es nur 8 vers hiedene Mogli hkeiten, einen
Punkt aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm zu entfernen.
Wurzel
Unteralgebra
Ei hgruppe

1

D16
SO(32)

Wurzel
5
Unteralgebra
D5  D11
Ei hgruppe SO(10) SO(22)

2

3

6

7

A1  A1  D14
A3  D13
SU (2) SU (2) SO(28) SU (4) SO(26)
D6  D10
SO(12) SO(20)

4

D4  D12
SO(8) SO(24)
8

D7  D9
D8  D8
SO(14) SO(18) SO(16) SO(16)

3 Man kann naturli h ni ht beliebige Dynkin{Diagramme auf diese Art miteinander verknupfen. Es mu
insgesamt wieder ein zulassiges Dynkin{Diagramm entstehen.
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5.3.3 Alle Losungen des Symmetriebre hungsproblems
Als na hstes stellt si h die Frage, wie viele weitere Losungen des Symmetriebre hungsproblems
(5.17) - (5.19) existieren. Da die Wilsonlinie auf jeden Fall ein Gewi htsvektor der Unteralgebra
g0 sein mu, ist die allgemeine Losung von der Form:
A1 =  + v; mit v 2 W (g0 ):
(5:45)
I

Es sei nun das urspru ngli he Gitter ohne Wilsonlinie, 0 das Gitter der Standard{Losung
v = 0 und 00 das Gitter einer anderen Losung mit v 6= 0. Die einfa hste Art, diese Gitter
miteinander zu verglei hen, ist, ihre Basen zu betra hten. Zuna hst gibt es eine Reihe von
Basisvektoren, die invariant sind und daher in allen drei Gittern liegen:
(5:46)
k00i = k0 i = ki 8i; k00i = k0i = ki fur i 6= 1;
bA = b0 = b00 = ( A ; 0; 0); f
ur A 6= I:
(5:47)
A

A

Die I{te Wurzel von g ist hingegen ni ht invariant:

= ( I ; 0; 0) ;
(5:48)

 1 1
 1 1 ;
b0I =
(5:49)
I; ( I  I )2e ; ( I  I )2e


1 1
1 1


:
(5:50)
e
;
(

+

v
)
e
b00
=
;
(

+

v
)
I I
I
I
I I
I
I
2
2
Im Falle 16 = D16 gibt es einen Basisvektor l1, der keine Wurzel, sondern ein Spinorgewi ht
ist. I h werde zuna hst den E8  E8{Fall untersu hen und die zusatzli he Komplikation spater
behandeln. Weiter brau hen wir die Bilder der ho hsten Wurzel bh von in den beiden anderen
Gittern:
 1
1
b0h = bh + (
(5:51)
h  I )k = bh + k ;
00
1
bh = bh + (1
(5:52)
h  v)k ; wobei
h  v 2 Z:
S hlieli h gibt es einen weiteren ni ht invarianten Basisvektor, namli h
bI



k01 =




k1 = (0; e1; e1) ;
1  2 1 1
 1  2 1 1
I ; 2 ( I ) 2 e + e1 ; 2 ( I ) 2 e

(5:53)



e1 ;

(5:54)


1 
1 

2 1 1
2 1 1 e :
(5:55)
1
I + v; 2 (( I + v) ) 2 e + e1 ; 2 (( I + v) ) 2 e
Um die Analyse zu vereinfa hen, beginne i h mit einem Spezialfall und nehme an, da v ni ht
nur ein Gewi ht von g0 sondern sogar ein Gewi ht von g ist. Dann ist I  v 2 Z, und da somit
die Vektoren b0I und b00I beide in 0 \ 00 liegen, unters heiden si h die Gitter 0, 00 nur um die
0 00
Basisvektoren k1 , k1 . Falls v auerdem im Wurzelgitter von g0 ist, kann na h den einfa hen
Wurzeln bA der Unteralgebra entwi kelt werden:

k001 =

vb  (v; 0; 0) =

l
X
A=1

v A ( A ; 0; 0) 

l
X
A=1

vA bA ; mit vA 2 Z;

(5:56)

und damit ist vb 2 00. Da v im Wurzelgitter und I im Gewi htsgitter von g0 ist, gilt v2 2 2Z,
v  I 2 Z und somit
k001 k01 = vb ( I  v + 12 v2)k1 :
(5:57)
0
Da diese Di erenz in 00 liegt, folgt au h k1 2 00. Damit liegen alle Basisvektoren von 0
in 00 und umgekehrt und somit sind die beiden Gitter glei h. Inaquivalente Losungen des
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Symmetriebre hungsproblems erhalt man nur wenn v 62 R (g0) ist. Losungen, die si h nur um
Elemente von R (g0) unters heiden, de nieren das glei he Gitter und damit sind die Spektren
der zugehorigen Theorien glei h.

Bisher war zusatzli h vorausgesetzt worden, da v ein Gewi htsvektor von g ist. Lat man
diese Annahme fallen, konnen si h 0 und 00 au h in den Basisvektoren b0I , b00I unters heiden.
Nun ist

1
0
1
b00
(5:58)
I = b ( I  I + I  v)k = bI ( I  v)k :
Falls I  v 62 Z d.h. v62 W (g) ist, gilt b00I 62 0 und damit 00 =
6 0. Es ist aber stets v 2
0
(
g
)
und
mit
(5.26)
W
X
kI I = I
kA A 2 R (g0):
(5:59)
A=
6 I
Daraus folgt

m

I  v = I mod Z;
k

9m 2 f1; . . . ; kI g:

(5:60)

Da I und v Gewi hte von g0 sind werden ihre Skalarprodukte modulo Z dur h ihre Konjugationsklassen bestimmt [58℄. Betra htet man jetzt no h den Fall 16 = D16, so kann der
Basisvektor l1 genauso behandelt werden wie zuvor k1 . Das Bild von l1 ist namli h

l01 = l1 (e1  A1 )k1 :

(5:61)

Da e1 ein (Spinor-)Gewi ht von 16 ist, ist er insbesondere ein Gewi ht von g0, genau wie
A1 . Wieder kommt es nur darauf an in wel her Restklasse von W (g0 ) modulo R (g0) die
Wilsonlinie ist. In jedem Fall legt bereits die Wahl dieser Restklasse das Gitter vollstandig fest.
Also gilt:

Satz 5.3.2 Die inaquivalenten Losungen des Symmetriebre hungsproblems (5.17) - (5.19) werden
dur h die Elemente der Gruppe der Konjugationsklassen von Darstellungen der Unteralgebra g0
0

0

W (g )= R (g )

(5:62)

parametrisiert. Insbesondere gibt es nur endli h viele inaquivalente Losungen.

Ein Spezialfall mu gesondert betra htet werden, der Fall m = 1 in Glei hung (5.60). Denn
dann gilt:
1

00
(5:63)
I  v = I ) I  I + I  v = 0 ) bI 2 :
k
Damit sind alle Wurzeln von g in 00 und die Symmetriealgebra ist ni ht g0, sondern g. Das
liegt daran, da die Bedingung (5.17), dur h die die Wurzel I eliminiert wird, ni ht erfullt ist,
denn A1 = I + v 2 W (g). Fur m = 1 erhalt man daher keine Losung des Symmetriebre hungsproblems. Falls A1 2 R (g), sind alle Basisvektoren von 00 in und da beide Gitter selbstdual
sind, folgt daraus bereits 00 = . Falls A1 62 R (g), sind zwar die Wurzeln und damit die
Ei hgruppen beider Theorien glei h, ni ht aber die Gitter insgesamt, d.h. die Spektren sind
vers hieden. Dieses Beispiel erinnert daran, da

A1 2

0

W (g )

W (g)

(5:64)

eine notwendige Bedingung dafur ist, da die Symmetrie wirkli h gebro hen wird. Wenn
g0 eine maximale Unteralgebra ist, gibt es keine Unteralgebren "zwis hen\ g und g0 , und die
Bedingung ist au h hinrei hend dafur, da die Symmetriealgebra g0 ist, da sie eine e hte
Unteralgebra von g de niert, die g0 enthalt.
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5.3.4 Halbeinfa he Unteralgebren maximalen Ranges
Dur h die Iteration des Dynkins hen Verfahrens konnen na h und na h alle halbeinfa hen Unteralgebren maximalen Ranges gwonnen werden. Au h das Symmetriebre hungsproblem und
die Standardlosung konnen naturli h iteriert werden, was i h spater an Beispielen zeigen werde.
Der Re henaufwand, obwohl er mit Unterstu tzung dur h ein algebrais hes Re henprogramm
kein Problem darstellen durfte, steigt dabei wie bei jedem iterativen Verfahren von Stufe zu
 bersi ht zu behalten, ist eine Verallgemeinerung der
Stufe. Um Arbeit zu sparen und die U
Umformulierung (5.64) des Symmetriebre hungsproblems von Nutzen.
Zuna hst ist klar, da jede halbeinfa he Unteralgebra maximalen Ranges von g zu mindestens einer Kette von maximalen halbeinfa hen Unteralgebren

g  g(1)  g(2)    

(5:65)

gehort. Da fur die Wurzel- und Gewi htsgitter von einfa h verbundenen Lie{Algebren

(5:66)
R W = R
ist, induziert jede Kette (5.65) von maximalen Unteralgebren eine Kette von Gittern

   R (g(2)) 

R (g

Jede Wahl

(1)) 

A1 2

R (g)  W (g)  W (g

(1) ) 

W (g

(2))   

(5:67)

(n 1))
(5:68)
W (g
einer Wilsonlinie bri ht g auf die Unteralgebra g(n), falls diese in nur einer Kette der Form
(5.65) auftritt. Beweis: Da A1 ein Gewi ht von g(n) ist, haben alle Wurzeln von g(n) ein
0
ganzzahliges Skalarprodukt mit k1 und damit mit allen Basisvektoren von 0 , dem dur h A1

W (g

(n))

de nierten Impulsgitter. Da das Impulsgitter selbstdual ist, sind sie damit Gittervektoren
A  2 Z =) k0  b 2 Z =) b 2 0 :
(5:69)
1

1

Die zu 0 gehorende Lie{Algebra enthalt also g0. Da andererseits A1 kein Gewi ht von g(n 1)
ist, gibt es mindestens eine Wurzel von g(n 1), die ni ht in 0 liegt und die Lie{Algebra ist
kleiner als g(n 1). Da g(n) eine maximale Unteralgebra von g(n 1) ist, ist die ungebro hene
Lie{Algebra g(n).
Falls eine Unteralgebra in mehreren Inklusionsketten auftritt, mu man in (5.68) die Gewi htsgitter aller Oberalgebren der gewuns hten ungebro henen Lie{Algebra auss hlieen. Ein
wirkungsvoller Test, ob eine unerwartete Symmetrieerhohung vorliegt, besteht darin, die Dimension der adjungierten Darstellung mit der Gesamtzahl der Wurzeln von 0 zu verglei hen.
Stimmen sie uberein, so kann man si her sein, da die ri htige Lie{Algebra vorliegt; ubersehene Symmetrieerweiterungen ma hen si h dur h zusatzli he Wurzeln bemerkbar. Als Beispiel
dafur, da die Menge der Unteralgebren einer einfa hen Lie{Algebra bezugli h Inklusion ni ht
linear geordnet ist, mag die Rang 8 Unteralgebra A1  A1  D6 von E8 dienen. Mit Hilfe der
Dynkins hen Regel folgen die Inklusionen (als jeweils maximale Unteralgebren)

A1  A1  D6  D8
 E8;
A1  A1  D6  E7  A1  E8:

(5:70)

Das glei he Problem tritt bei den 5 Ausnahmen zu Dynkins Regel auf, von denen 4 fur die
Bre hungen von E8 relevant sind. Da bei der Formulierung des Symmetriebre hungsproblems
genau die Dynkins he Regel implementiert wurde, ist hier ni ht klar, ob eine gegebene Losung
von (5:17) (5:19) die Lie{Algebra g auf die ni htmaximale Unteralgebra bri ht, die Dynkins
Regel angibt, oder die zwis hen dieser Unteralgebra und g liegende Lie{Algebra. Diese Frage
soll in dem folgenden Beispiel untersu ht werden, in dem auerdem explizit vorgefuhrt wird,
wie man das fur maximale Unteralgebren entwi kelte Verfahren iteriert.
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Abbildung 5.3: Die Wilsonlinie A1 =  =
entsteht die Unteralgebra E7  A1.
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7 eliminiert die siebte Wurzel von E8. Dadur h
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Abbildung 5.4: Dur h Addition von 1 zur Wilsonlinie wird die E7 weiter zur A7 gebro hen.
Der A1 {Summand bleibt davon unberuhrt und ist in dieser Abbildung ni ht eingezei hnet.

Beispiel: Ausgangspunkt sei die Lie{Algebra E8 mit den einfa hen Wurzeln i, i = 1; . . . ; 8
und der ho hsten Wurzel h = 7 . Dur h Entfernen der siebten einfa hen Wurzel erhalt man
die maximale Unteralgebra E7  A1 , siehe Abbildung (5.3).
Die einfa hen Wurzeln der Unteralgebra konnen dur h die der E8 ausgedru kt werden:
(5:71)
E7 : A = A ; A = 1; . . . ; 6; 7 = 8 ; A1 : =  :
7

Die Standard{Wilsonlinie ist, wie immer, der duale Vektor der neuen einfa hen Wurzel, wobei
si h dual auf die E7  A1{Unteralgebra bezieht:

A1 =  =

 :

(5:72)

Um die E7 weiter zu bre hen, betra htet man das erweiterte Dynkin{Diagramm von E7 . Die
ho hste Wurzel ist 1 . Dur h Entfernung der siebten einfa hen Wurzel 7 entsteht die maximale
Unteralgebra A7 , wie in Abbildung (5.4) gezeigt.
Die einfa hen Wurzeln der A7  A1 {Unteralgebra von E7  A1 sind:

A7 :

1=

=

1

7
X

A=1

C (E7) 11A A ; A = A 1 ; A = 2; . . . ; 7; A1 : :

(5:73)

Die Standard{Wilsonlinie fur die Bre hung E8 ! A7  A1 ist daher
7

X
A1 =  + 1 ; 1 =
C (A7)

A=1

1
1A A :

(5:74)

Die Unteralgebra A7  A1  E8 ist eine der Ausnahmen zu Dynkins Regel, da sie ni ht maximal ist, aber dur h die Entfernung der zweiten einfa hen Wurzel aus dem erweiterten Dynkin{
Diagramm von E8 erzeugt werden kann. Die dur h die Dynkin{Regel de nierte A7  A1 Unteralgebra besitzt, wie man Abbildung (5.5) entnimmt, die folgenden einfa hen Wurzeln:
A7 : 0 = 8; 0 = A+1 ; A = 2; . . . ; 6; 0 =  ; A1 : 0 = 1;
(5:75)
1

A

7

7
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Abbildung 5.5: Au h dur h die Eliminierung der zweiten Wurzel von E8 erhalt man eine A7 
A1 Unteralgebra. Falls die Wilsonlinie das A7{Gewi ht ( 40 ) ni ht ausprojiziert, wird die
ungebro hene Algebra zur E7  A1 erweitert.
und die Standard{Wilsonlinie ist

A1 = ( 70 ) =

7
X

A=1

C (A7 ) 71A A0 :

(5:76)

Man bea hte, da diese Unteralgebra ni ht mit der vorhin konstruierten identis h ist, da sie
vers hiedene Wurzeln besitzen4 . Da A7  A1 keine maximale Unteralgebra ist, ist aber ni ht
klar, ob die Standard{Wilsonlinie E8 wirkli h auf A7  A1 bri ht oder ob zusatzli he Wurzeln
die Projektion uberleben und die Symmetrie auf E7  A1 vergroern. Um dies festzustellen,
mussen wir die einfa hen Wurzeln dieser Oberalgebra nden. Ein Bli k auf die relevanten
Dynkin{Diagramme zeigt, da das Dynkin{Diagramm von A7 dur h die Hinzunahme des Gewi htes ( 40 ) zum erweiterten Dynkin{Diagramm von E7 wird5 . Anders ausgedru kt bilden
die A7 {Gewi hte ( 40 ) , 20 ,. . ., 70 ein System von einfa hen Wurzeln der E7. Dies wird dur h
Abbildung (5.5) illustriert.
Der Vektor (b40 ) liegt genau dann im Impulsgitter, wenn ( 40 ) ein ganzzahliges Skalarprodukt mit 2 und mit der Wilsonlinie A1 hat, denn die einzigen Basisvektoren mit denen (b40 )
0
mogli herweise ein ni ht ganzzahliges Skalarprodukt hat sind b02 und k1 . Aus
( 40 )  2 =

7
X

A=1

C (A7)4A1 ( A0 

1
2) = C (A7)42 (

8
1) = ( 1) = 1 2 Z
8

(5:77)

folgt, da es nur von der Wilsonlinie abhangt. Die Standardwahl A1 = ( 70 ) ergibt

A1  ( 40 ) = ( 70 )  ( 40 ) = C (A7)741 = 4 62 Z;
8

(5:78)

und die Symmetrie wird auf A7  A1 gebro hen.
Als Beispiel fur eine hohere Symmetrie diene die Wilsonlinie A1 = 2( 70 ) . Sie eliminiert
zwar die zweite einfa he Wurzel der E8 , da
2 1
2( 70 )  2 = 2C (A7)721 ( 1) = 2 =
8 2
ist aber vertragli h mit der E7{Wurzel ( 40 ) :
4
2( 70 )  ( 40 ) = 2 = 1 2 Z
8

62 Z:

(5:79)

(5:80)

4 Die beiden A7  A1 Unteralgebren sind vers hieden, aber konjugiert, d.h. sie konnen dur h innere Automorphismen ineinander uberfuhrt werden [143℄. Sie sind daher auf die glei he Weise in die E8 eingebettet. Daher
gelingt es im Text au h, die E7  A1 Oberalgebra der von den A0 erzeugten A7  A1 zu konstruieren.
5 Die (o ensi htli he) Umkehrung von Dynkins Regel lautet: Eine halbeinfa he Lie{Algebra kann genau
dann in eine andere halbeinfa he Lie{Algebra als maximale Unteralgebra eingebettet werden, wenn sie ein
Gewi ht besitzt, das das Dynkin{Diagramm der Unteralgebra zum erweiterten Dynkin{Diagramder Oberalgebra
erweitert. Dabei sind die funf Ausnahmefalle zu beru ksi htigen.
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Die ungebro hene Algebra ist also E7  A1 .
Im Falle der E8 ist es einfa h, alle halbeinfa hen Unteralgebren maximalen Ranges niederzus hreiben. Das Verfahren bri ht spatestens im vierten Iterationss hritt ab, und es gibt nur
19 ni htisomorphe e hte Rang{8{Unteralgebren von E8. Ihre Zahl halt si h ni ht zuletzt deswegen in Grenzen, weil einfa he Lie{Algebren vom Typ Al uberhaupt keine e hten regularen
Unteralgebren maximalen Ranges besitzen: Dur h Strei hen eines beliebigen Punktes aus dem
erweiterten Dynkin{Diagramm erhalt man immer nur das alte Dynkin{Diagramm. Trotzdem
gibt es au h hier interessante Symmetriebre hungsmogli hkeiten, die zu maximalen Unteralgebren mit einem abels hen Summanden fuhren. Symmetriebre hungen, bei denen si h der Rang
des halbeinfa hen Teils verringert, werden im na hsten Abs hnitt bespro hen.

5.3.5 Unteralgebren beliebigen Ranges und kontinuierli he Parameter

Aufgrund der Ergebnisse der beiden vorangehenden Abs hnitte ist eine diskrete6 Menge von
Punkten im Narain{Moduliraum bekannt, an denen die Symmetriealgebra eine Unteralgebra
maximalen Ranges der ursprungli hen Algebra g(16) ist. Ein Vorteil des Arbeitens mit Basisvektoren ist, da die Abhangigkeit des Impulsgitters und damit des Spektrums von den
Hintergrundfeldern explizit bekannt ist. Dies soll jetzt benutzt werden, um zwis hen kritis hen
Punkten vom Typ 16 kontinuierli h zu interpolieren.
Es sei gI(16) diejenige Unteralgebra von g, die man dur h Strei hen der I{ten Wurzel aus
dem erweiterten Dynkin{Diagramm erhalt. Die Standard{Wilsonlinie ist dann I und es bietet
si h an, eine einparametrige S har von Wilsonlinien
A1 = p  ; p 2 R;
(5:81)
I

zu betra hten, die zwis hen dem Modell ohne Hintergrundfelder und dem mit der Standard{
Wilsonlinie interpolieren. Die Basisvektoren des deformierten Impulsgitter (p) sind




k1 = p I ; 21 p2( I  I ) 21 e1 + e1 ; 12 p2( I  I ) 12 e1 e1 ;
0



(5:82)



p
p 1 1 p 1 1
(5:83)
= bI + I k1 ;
I; I e ; I e
k 2
k 2
k
b0A = ( A; 0; 0) = bA ; A 6= I;
(5:84)


1 1 1 1
b0h =
= bh + pk1 ;
(5:85)
h; p e ; p e
2
2
wobei i h darauf verzi htet habe, die invarianten Basisvektoren mit aufzulisten.
Fur p 62 Z sind weder bI no h bh in (p). Die ungebro hene Symmetriealgebra ist
b0I =

g(p) = gI(15)  u(1);

(5:86)

wobei gI(15) diejenige halbeinfa he Rang 15 Unteralgebra ist, die man dur h Entfernung des
I{ten Punktes aus dem Dynkin{Diagramm (ni ht dem erweiterten!) erhalt. Die Wilsonlinie
erfullt zwar die Glei hungen (5.17) und (5.18) des Symmetriebre hungsproblems, ni ht aber
(5.19). Dadur h wird Dynkins zweite Regel implementiert.
Fur ganzzahlige Werte von p erhoht si h der Rang des halbeinfa hen Teils wieder auf 16.
Fur p = 1 ergibt si h naturli h die Standard{Losung, da jetzt au h Glei hung (5.19) erfullt
ist, und die niedrigste Wurzel von g(16) das Dynkin{Diagramm von gI(15) zu dem von gI(16)
erweitert:
g(1) = gI(16):
(5:87)
6 Der Radius der 1{Ri htung wird ja zur Zeit konstant gehalten.
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Ein anderer Wert von herausgehobener Bedeutung ist p = kI . Denn es ist
  I = 1 und   J = 0; 8J 6= I
I
kI

I

(5:88)

und damit I = k1I I . Damit ist

A1 = kI I = I 2

W (g):

(5:89)

In diesem Fall sind sowohl bI als au h bh im Gitter und daher gilt

g(kI ) = g:

(5:90)

Das glei he gilt fur alle ganzzahligen Vielfa hen von kI . Die Gitter (0) und (kI ) sind genau
dann glei h, wenn I 2 R (g) ist. In jedem Fall existiert eine Zahl M 2 Z, so da M I 2 R (g).
Zusammenfassend gilt

g(nkI ) = g; (8n 2 Z);

(MkI ) = ; (9M

2 Z+ ):

(5:91)

Fur alle ganzzahligen Werte von p, die keine Vielfa hen von kI sind, ist die realisierte Lie{
Algebra nur gI(16). Ob (p) dann glei h (1) ist, hangt davon ab, ob I  I eine ganze Zahl ist
oder ni ht.
Man gelangt also, egal in wel he der 16 linear unabhangigen Ri htungen I man si h bewegt, bei endli hen Parametern zum ursprungli hen Gitter zuru k. O ensi htli h gibt es einen
bes hra nkten Fundamentalberei h, der bereits alle inaquivalenten Gitter und Modelle enthalt.
Es ist wohlbekannt, da der Narain{Moduliraum (wie au h alle anderen bekannten Moduliraume konformer Feldtheorien) diskrete Symmetrien besitzen, so da der homogene Raum
O(22;6) / (O(22) O(6)) die Theoriens har nur lokal harakterisiert. Ein expliziter Verglei h
der hier gefundenen Kopien mit den dur h Dualitatstransformationen gefundenen ware daher
wuns henswert.
Fur alle ni htganzzahligen Werte von p wird der halbeinfa he Teil der Ei hgruppe reduziert.
Dur h die Parametrisierung mittels der Standard{Wilsonlinien ist es gelungen, diejenigen Ri htungen zu identi zieren, in denen der Rang nur um 1 sinkt und genau eine bestimmte einfa he
Wurzel entfernt wird. Es ist naturli h ni ht notig, si h auf die maximalen Unteralgebren von
g zu bes hranken. Wenn ÆI die einfa hen Wurzeln irgendeiner der Unteralgebren maximalen
Ranges ist, die wie im letzten Abs hnitt gezeigt, alle konstruiert werden konnen, so wird dur h
eine Wilsonlinie proportional zu ÆI genau die I{te Wurzel entfernt. Auf diese Weise konnen
na h Dynkins zweiter Regel alle Rang 15 Unteralgebren von g erzeugt werden. Sie treten in
einparametrige S haren auf, die kritis he Punkte besitzen, an denen der Rang si h auf 16 erhoht.
Beispiel: Es sei g(16) = E8  E8. Dur h Entfernung der se hsten Wurzel aus dem Dynkin{
Diagramm einer der beiden E8{Algebren erhalt man eine E6  A1 (Abbildung 5.6), die si h an
kritis hen Punkten auf eine E6  A2 vergroert (Abbildung 5.7). Bezei hnet man die Wurzeln
dieser maximalen Unteralgebra mit 1 ; . . . ; 6 , 1 , 2 , so ist die Standard{Wilsonlinie A1 = 1 .
Da der se htste KoeÆzient der ho hsten Wurzel von E8 glei h 3 ist, erhalt man fur A1 = 3 1
wieder die volle E8{Symmetrie. Da die Lie{Algebra E8 nur eine Konjugationsklasse besitzt,
sind alle Gewi hte au h Wurzeln. Daher erhalt man wieder das ursprungli he Gitter.
Dur h Iteration des Verfahrens kann der Rang des halbeinfa hen Teils immer weiter gesenkt
werden, wobei si h die Zahl der kontinuierli h variierbaren Parameter entspre hend erhoht. Das
Symmetriebre hungsproblem (5.17) - (5.19) wurde so formuliert, da man es au h fur halbeinfa he Unteralgebren beliebigen Ranges stellen und losen kann. An die Stelle von 16 tritt dabei
das von den einfa hen Wurzeln der betre enden Lie{Algebra erzeugte Wurzelgitter. Aus Dynkins zweiter Regel folgt, da man alle Unteralgebren vom Typ halbeinfa h  abels h realisieren
kann. Beispiele fur Multiparameterfamilien von Unteralgebren ni htmaximalen Ranges werde
i h spater im Zusammenhang mit allgemeineren Hintergrundfeldern betra hten.
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Abbildung 5.6: Dur h die Wilsonline A1 = p 1 , die die se hste Wurzel 6 = ( 5 ; 2 ) aus
 brig bleibt die Rang 7 Unteralgebra E6  A1 . Mit
dem Dynkin{Diagramm von E8 gestri hen. U
i , i werden dabei die einfa hen Wurzeln der maximalen E6  A2 Unteralgebra bezei hnet.
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Abbildung 5.7: Fur kritis he Wilsonlinien A1 = p 1 erhoht si h die ungebro hene Symmetrie
auf E6  A2 . Falls p 2 3Z ist, erhalt man die E8.

5.3.6 Symmetrievergroerung mit einer Wilsonlinie
Unter "kritis hen\ oder "mulitkritis hen\ Wilsonlinien versteht man im allgemeinen Werte der
Wilsonlinien,
die den Rang der halbeinfa hen Ei hgruppe auf Werte groer als 16 erhohen.
Au h dies ist bisher ni ht systematis h untersu ht worden. Das von Ginsparg angegebene Beispiel zeigt, wie die D16 zur D17 erweitert werden kann, bzw. zur D16+d , wenn d Wilsonlinien
verwendet werden. I h werde ein allgemeineres Problem behandeln, bes hranke mi h aber vorerst auf Impulsgitter der Form 17;1  5;5 und damit auf den Fall einer ni ht{vers hwindenden
Wilsonlinie. Im Ei hsektor sei irgendeine halbeinfa he Lie{Algebra vom Rang l  16 realisiert,
d.h. die Wilsonlinie ist so gewahlt, da l einfa he Wurzeln der Form
= ( A ; 0; 0) ; A = 1; . . . ; l
im Gitter liegen. Wir konnen nun na h einer zusatzli hen Wurzel der Form

(5:92)

bA

bl+1

= (v; w; 0)

(5:93)

su hen, die das Wurzelsystem erweitert. Dies ist genau dann der Fall, wenn die l + 1 linear
unabhangigen Wurzeln die Cartan{Matrix einer halbeinfa hen Lie{Algebra vom Range l + 1
realisieren:
(l+1)
bA  bB = CAB ; A; B = 1; . . . ; l + 1;
(5:94)
Ein Bli k auf die Gitterbasis zeigt, da der allgemeinste Ansatz fur die zusatzli he Wurzel


bl+1

= k1 + mk1 ; m 2 Z







(5:95)

1
1
1
1
1
1
= A1 ; (A1  A1 ) e1 + e1; (A1  A1) e1 e1 + m 0; e1 ; e1
2
2
2
2
2
2
ist. Da Rd =2 der Torus ist, auf dem die se hs zusatzli hen Raumdimensionen kompakti ziert wurden, ist die Quadratwurzel aus e1  e1 der Radius der 1{Ri htung auf dem Torus, die
orthogonal zu den anderen funf Ri htungen gewahlt wird. Damit gilt:
1
(5:96)
e1  e1 = R2 ; e1  e1 = R2 ; e1 = R2 e1 :
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0
Es ist nutzli h k1 umzus hreiben:









1
(A  A ) ;
(5:97)
4 1 1
denn nun sieht man unmittelbar, da bl+1 nur dann im Impulsgitter 0 liegen kann, wenn
1
k01 = A1; 2e1 + D 1 e1 ; D e1 ; D = 2
2
2

R2

D= m2Z

(5:98)

ist, und da die zusatzli he einfa he Wurzel die Gestalt
bl+1

= (A1 ; 2e1; 0)

(5:99)

haben mu. Damit dieser Vektor wirkli h eine Wurzel ist, mu gelten:



bl+1 bl+1

= A1  A1 + 4e1  e1 = 2:

(5:100)

Aus (5.98) und (5.100) folgen zwei Bedingungen an die kontinuierli hen Parameter R und A1:
1
2R2 + A1  A1 = m 2 Z;
2

(5:101)

4R2 + A1  A1 = 2:
(5:102)
Zusammen implizieren sie m = 1 und eine Relation zwis hen dem Radius der 1{Ri htung und
der Norm der Wilsonlinie
1 1
R2 =
A A :
(5:103)
2 4 1 1
Dies zeigt, da die Symmetrieerhohung nur fur spezielle Werte des Radius R auftritt. Da R2 > 0
und A1  A1  0, mussen die folgenden S hranken respektiert werden:

1p
2; 0  A1  A1  2:
(5:104)
2
Eine obere S hranke fur den Radius, die wegen der Verwendung naturli her Einheiten von der
Ordnung der Plan k{Lange ist, ers heint zuna hst kontraintuitiv. Es sei daher daran erinnert, da die geometris he Interpretation einer Stringtheorie aufgrund der Dualitatssymmetrie
zwis hen kleinen und groen Abstanden mehrdeutig ist. Au h fur die hier betra htete S har
von Modellen mit kleinem Radius R gibt es eine aquivalente Geometrie, in der der Radius der
1{Ri htung R0 = 1=2R ist.
Um die Bedingung (5.94) weiter analysieren zu konnen, mu die Art der Symmetrieerweiterung naher spezi ziert werden.
0<R

1. Wenn die Extra{Wurzel mit genau einer der l anderen Wurzeln, z.B. der I{ten, ein ni htvers hwindendes Skalarprodukt hat, so gilt
 + v;
bl+1  bA = A1  A = ÆAI ) A1 =
(5:105)
I

wobei v orthogonal zu den l Wurzeln 1; . . . ; l ist.
2. Wenn die Extra{Wurzel ein vers hwindendes Skalarprodukt mit allen l anderen einfahen Wurzeln hat, wird die Lie{Algebra
p um einen direkten A1 Summanden erweitert. Ist
insbesondere A1 = 0, so folgt R = 1= 2. Dieser Fall ist aus eindimensionalen Kompakti zierungen und konformen Feldtheorien mit = 1 wohlbekannt [1℄,[42℄.
3. Wenn die Wilson{Linie ein ni htvers hwindendes Skalarprodukt mit mehr als einer der
anderen einfa hen Wurzeln haben soll, mu sie eine geeignete Linearkombination aus
fundamentalen Gewi hten von g(l) und einem beliebigen dazu orthogonalen Anteil sein.
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Abbildung 5.8: Das Dynkin{Diagramm von D16 kann zu dem von D17 erweitert werden. Die
zusatzli he Wurzel mu von der Form ( 1 ; 1) sein.
Zur Illustration mogen die folgenden beiden Beispiele dienen.
Beispiel: Es sei g(16) = D16 und A1 = 0. Die zusatzli he Wurzel ist dann von der Form
b 17

mit

= (0; 2e1; 0) ;

2e1 =

p ~
2; 0 :



(5:106)
(5:107)

Diese einfa he Wurzel erzeugt eine A1 Algebra. Der Radius der 1{Ri htung ist
1p
R = je1j = 2;
(5:108)
2
also liegt der Standardfall der Symmetrieerhohung bei eindimensionaler Kompakti zierung vor.
Die Symmetriealgebra ist insgesamt

g(17) = D16  A1 :

(5:109)

Beispiel: Es sei wieder g(16), aber diesmal soll das Beispiel von Ginsparg reproduziert
werden, also die Symmetrieerhohung D16 ! D17 . Die zusatzli he Wurzel mu, wie in der

Abbildung (5.8) gezeigt in das Dynkin{Diagramm eingebaut werden. Die zusatzli he Wurzel
ist also


 ; (1; ~0); 0 :
b17 =
(5:110)
1
Diesmal ist der Radius der 1{Ri htung
1
1
(5:111)
R = ; denn e1 = (1; ~0):
2
2
Ein komplizierteres Beispiel, das zum dritten der aufgelisteten Falle gehort, wird spater
 brigens haben wir jetzt spezielle Werte fur alle 17 Moduli von 17;1, die Wilsonlinie
angegeben. U
und den Radius gefunden. Der na hste S hritt kann daher nur das Studium allgemeinerer
Hintergrundfelder sein.

5.4 Symmetriebre hung und Symmetrieerhohung mit
beliebigen Hintergrundfeldern
In diesem Abs hnitt kehren wir zum allgemeinen Fall zuru k und lassen beliebige Hintergrundfelder zu. Jetzt konnen die 6 + 6 Dimensionen des Kompakti zierungssektors mit den 16
Dimensionen des Ei hsektors so gemis ht werden, da das Impulsgitter ni ht mehr faktorisiert.
Die direkteste Verallgemeinerung der bisher erarbeiteten Resultate besteht darin, die Rolle, die
bisher von einer Wilsonlinie gespielt wurde, auf mehrere Wilsonlinien zu verteilen. Da es aber
bereits mit einer Wilsonlinie mogli h ist, g(16) auf eine beliebige Unteralgebra zu bre hen, fuhrt
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dies ni ht zu neuen Ei hgruppen sondern nur zu anderen Spektren. I h konzentriere mi h daher
auf die neuen Mogli hkeiten der Symmetrieerhohung und Symmetriebre hung, die nun mogli h
werden.
Die Untersu hung soll in zwei S hritten erfolgen. Als erstes wird festgestellt, fur wel he
Werte der Hintergrundfelder zusatzli he Wurzeln im Kompakti zierungssektor auftreten. In
einem zweiten S hritt werden die Auswirkungen auf den Ei hsektor untersu ht. Aus der folgenden Parametrisierung der Gitterbasis kann direkt abgelesen werden, wie zusatzli he Wurzeln
zu Stande kommen konnen:


k0i = 0; 1 ei ; 1 ei = ki ;
(5:112)
2
2


1
(5:113)
k0i = Ai ; 2ei + Dij 1 ej ; Dij ej ;
2
2


1
1
lA0 = eA ; (eA  Ak ) ek ; (eA  Ak ) ek ;
(5:114)
2
2
mit


1
Dij = 2 Bij Gij
(A  A ) :
(5:115)
4 i j
Die einzigen Kandidaten fur zusatzli he Wurzeln sind die Linearkombinationen
0
j
(5:116)
b16+i  ki Dij k0 = (Ai ; 2ei; 0) :
Sie liegen genau dann im Impulsgitter 0 , wenn

Dij 2 Z:

(5:117)

Die zusatzli hen Wurzeln erzeugen genau dann das Wurzelsystem einer halbeinfa hen einfa h
verbundenen Lie{Algebra mit der Cartan{Matrix Cij , wenn gilt:



b16+i b16+j

= Ai  Aj + 4Gij = Cij :

(5:118)

Dabei ist zu bea hten, da die in der Mitte auftretenden Matrizen ni ht beliebige Werte annehmen durfen: Gij ist die Gittermetrik von  und daher positiv de nit, Ai  Aj ist eine Matrix
von Skalarprodukten und daher positiv semide nit. Daher gibt es zum Beispiel keine zulassigen
Losungen von (5.118), wenn eine der Wilsonlinien ein Normquadrat  2 hat, denn dann hat
Gij einen ni htpositiven Eigenwert.
Um si herzustellen, da die zusatzli hen Wurzeln im Impulsgitter liegen, mu Dij ganzzahlig
sein. Kombiniert man (5.115) und (5.118), so ist dies aquivalent zu
1
1
1
(5:119)
Bij = Gij + Ai  Aj = Cij mod
4
4
2
Diese Bedingung an das antisymmetris he Hintergrundfelder kann immer erfullt werden, weil
bei der Cartan{Matrix Cij einer einfa h verbundenen Lie{Algebra die Diagonalelemente glei h
2 und die Ni htdiagonalelemente glei h 1 oder 0 sind. Daher ist die Cartan{Matrix modulo 2
antisymmetris h und (5.119) ist immer losbar. Die Standard{Losung ist [38℄

Bij =

8
1C ;
>
>
>
< 4 ij
>
>
>
:

i < j;
1 C ; i > j;
4 ij
0;
i = j:

(5:120)

Aber die Transformationen
1
Bij ! Bij + Mij ; Mij = Mji 2 Z
2

(5:121)
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und

Bij ! Bij
(5:122)
fuhren auf das glei he Impulsgitter und damit auf die glei he Theorie. Diese Transformationen
sind ein Beispiel fur die verallgemeinerten Dualitatstransformationen, die in mehrdimensionalen
Kompakti zierungen mit Hintergrundfeldern auftreten.
Die Bedingung (5.118) an den symmetris hen Teil




1
1
D(ij ) = 2 Gij + Ai  Aj =!
C
4
2 ij

(5:123)

von Dij xiert die Wahl von Gij und der Ai ni ht vollstandig, sondern lat uns die Freiheit,

die Metrik kontinuierli h zu deformieren und dies dur h eine Anderung
der Wilsonlinien zu
kompensieren oder umgekehrt. Modelle mit erhohter Symmetrie im Kompakti zierungssektor
bilden daher Hyper a hen im Narain{Moduliraum.
Folgende Spezialfalle sind interessant:

 Setzt man speziell Ai = 0 so wird das alte Ergebnis [38℄ uber Symmetrieerhohung dur h
das Bij {Feld reproduziert. Das Gitter ist von der Form 16  6;6 und im Kompakti zierungssektor tritt eine zusatzli he halbeinfa he Ei hgruppe vom Rang l  6 auf. Die
Hintergrundfelder sind:

1
1
1
(5:124)
Gij = Cij ; Bij = Cij mod ; Ai = 0:
4
4
2
Das RZ{Gitter  ist proportional zum Wurzelgitter der Ei hgruppe:
1
(5:125)
 = R:
2
Man kompakti ziert sozusagen auf dem maximalen Torus der Ei hgruppe. Die Gesamt{
Ei hgruppe ist:
G = G(16) G(l) U (1)6 l :
(5:126)

 Andererseits kann man au h Bij = 0 setzen und versu hen, Extra{Wurzeln allein mit
Hilfe der Wilsonlinien und der Gittermetrik zu konstruieren. Wenn (5.118) und Dij 2 Z

ohne Bij erfullt werden sollen, darf die Cartan{Matrix keine Nebendiagonaleintrage 1
besitzen. Denn
Bij = 0 ) Cij = 0 mod 2 ) Cij = 0 fur i 6= j:
(5:127)
Die im Kompakti zierungssektor entstehende Lie{Algebra ist daher eine direkte Summe
von A1 {Algebren. Die Ei hgruppe des Ei hsektors wird im allgemeinen gebro hen.
G = G0(k) (SU (2))l U (1)22 k l:
(5:128)

Kombiniert man die E ekte aller Arten von Hintergrundfeldern miteinander, so treten Symmetriebre hung und Symmetrieerhohung dur h die Wilsonlinien und Symmetriebre hung dur h
das Bij {Feld auf. Wenn Extra{Wurzeln (5.116) mittels ni htvers hwindender Wilsonlinien
konstruiert werden, so werden diese die Symmetriealgebra g(16) des Ei hsektors im allgemeinen
bre hen. Die Wilsonlinien konnen aber au h ganzzahlige Skalarprodukte mit den dabei ubrig
bleibenden Wurzeln haben und so die Wurzelsysteme des Ei hsektors und des Kompakti zierungssektors zu einem groeren zusammens hlieen.
Die Symmetriebre hung im Ei hsektor lat si h no h ganz allgemein diskutieren: Eine Wurzel
b = ( ; 0; 0)
(5:129)
ist genau dann im neuen Gitter 0 , wenn gilt

 Ai 2 Z (i = 1; . . . ; 6);

(5:130)
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denn das Impulsgitter ist selbstdual. Wahlt man die Wilsonlinien so, da sie im Kompakti zierungssektor zusatzli he Wurzeln erzeugen, so werden sie im allgemeinen g(16) ni ht nur zu einer
maximalen Unteralgebra oder Unteralgebra maximalen Ranges bre hen, sondern den Rang des
halbeinfa hen Teils reduzieren, denn fur die Bre hung zu einer maximalen Unterlgebra mussen
die zusatzli hen Bedingungen (5.17) - (5.19) erfullt sein. Die Situation lat si h am besten an
Hand des folgenden Beispiels analysieren, das typis h fur Modelle mit zwei Wilsonlinien ist.
Beispiel: Wir beginnen mit g(16) = D16 und wahlen zwei ni htvers hwindende Wilsonlinien
A1 und A2 . Die Metrik Gij wird blo kdiagonal gewahlt, so da die 1- und 2- Ri htung auf dem
Torus orthogonal zu den anderen vier Ri htungen ist. Im Kompakti zierungssektor konnen wir
die beiden einfa h verbundenen halbeinfa hen Lie{Algebren vom Rang 2 realisieren, A1  A1
und A2 . Dafur setzt man Bij auf seinen kritis hen Wert (5.119) und lost (5.118) mit
0

Cij(A1 A1 ) = 

2 0
0 2

1

0

A

oder Cij(A2) = 

2
1

1
2

1
A:

(5:131)

Beide Falle konnen parallel untersu ht werden. Die verbleibende Freiheit bei der Wahl der
Wilsonlinien soll genutzt werden, um D16 auf die Unteralgebra A3  A3  D10 zu bre hen.
Dazu soll die erste Wilsonlinie die dritte Wurzel aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm von
D16 entfernen, was zu der maximalen Unteralgebra A3  D13 fuhrt. Die zweite Wilsonlinie
mu dann die dritte Wurzel aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm der D13 entfernen. Die
einfa hen Wurzeln der so entstehenden A3  A3 D10 Algebra sollen mit 1 ; . . . ; 3, 4 ; . . . ; 6,
ugli h dieser Basis kann das Symmetriebre hungsproblem
7 ; . . . ; 16 bezei hnet werden. Bez
dur h die Wilsonlinien
A1 = 3 ; A2 = 6
(5:132)
gelost werden. Dur h Einsetzen der Skalarprodukte
3
A1  A1 = 3  3 = ;
4

(5:133)

A2  A2 = 6  6 = 3

(5:134)

4

und

A1  A2 = 3  6 = 0
in Glei hung (5.118) ergibt si h, da die Metrik Gij als
0

5 0
1
(Gij )2i;j =1 = 
16 0 5
bzw.

0

5
1
(Gij )2i;j =1 = 
16
4

(5:135)
1
A

4
5

(5:136)

1
A:

(5:137)

gewahlt werden mu. Beide Losungen sind positiv de nit und daher zulassig. Aus den Skalarprodukten zwis hen den Extra{Wurzeln
b17 = (  ; 2e1; 0);
(5:138)
3

= ( 6 ; 2e2; 0)
und den einfa hen Wurzeln bA , A = 1; . . . ; 16 von A3  A3  D10

bA  b17 =
A  = ÆA3 ;
b18

3



bA b18

=


A 6 =

ÆA6

(5:139)
(5:140)
(5:141)
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Abbildung 5.9: Dur h zwei Wilsonlinien kann die Lie{Algebra D16 auf die Unteralgebra A3 
A3  D10 gebro hen werden.
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Abbildung 5.10: Wahlt man die Wilsonlinien so, da im Kompakti zierungssektor eine zusatzli h A1  A1 Lie{Algebra entsteht, so wird der A3  A3 Summand der Symmetriealgebra des
Ei hsektors zur A4  A4 erweitert. Eine kleine Deformation der Wilsonlinien projiziert zwei
einfa he Wurzeln des Ei hsektors aus, und die Symmetrie wird zu A2  A1  A2  A1 gebro hen.
folgt, da die einfa hen Wurzeln insgesamt das Wurzelsystem von A4  A4  D10 bzw. A8  D10
erzeugen. Bemerkenswerterweise hat der halbeinfa he Teil der neuen Lie{Algebra einen hoheren
Rang als die urspru ngli he Lie{Algebra D16, ist aber ni ht dur h einfa he Erweiterung des alten
Wurzelsystems zustande gekommen. Das Beispiel zeigt, wie die E ekte der Symmetriebre hung
und Symmetrieerhohung kombiniert werden konnen. Dabei konnen aus den einfa hen Wurzeln
des Ei h- und des Kompakti zierungssektors neue einfa he Lie{Algebren gebildet werden, die
dur haus zu interessanten Ei hgruppen, wie hier zu SU(5) und SU(9) fuhren.
Als na hstes soll die dur h
A1 = p1 3 ; A2 = p2 6
(5:142)
de nierte zweiparametrige Familie von Modellen untersu ht werden. Falls beide p1
werden die Wurzeln 3 und 6 ausprojiziert und die Symmetrie reduziert si h auf

A2  A2  D10 

8
<
:

A1  A1;
A2 :

62 Z sind,

(5:143)

Man erhalt eine zweidimensionale kritis he Hyper a he von Rang{16{Modellen im Moduliraum. Wenn einer der beiden Parameter ganzzahlig gewahlt wird, ergeben si h kritis he Linien
von Rang{17{Modellen auf dieser Fla he. Sie s hneiden si h in den Punkten, in denen beide
Parameter ganzzahlig sind. Dort ist der Rang der halbeinfa hen Ei hgruppe 18. Um die globale
Geometrie der kritis hen Fla he zu untersu hen, mu die Bedingung, da Gij positiv de nit
ist, ausgewertet werden. Sie s hrankt den Berei h der Parameter ein, und zwar auf
8
0 < p2i < ; i = 1; 2
3

(5:144)
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Abbildung 5.11: Wahlt man die Wilsonlinien so, da im Kompakti zierungssektor eine zusatzli he A2 Lie{Algebra entsteht, so wird der A3  A3 Summand der Symmetriealgebra des Ei hsektors zur A8 erweitert. Eine kleine Deformation der Wilsonlinien projiziert zwei einfa he
Wurzeln des Ei hsektors aus, und die Symmetrie wird zu A2  A2  A2 gebro hen.
im A1  A1{Fall und auf
0 < p21



8
< and 2
3

3 2
p
4 1



2

3 2
p
4 2



1>0

(5:145)

im A2 {Fall.
Es ist klar, da das hier untersu hte Beispiel typis h fur die bei allgemeinen Hintergrundfeldern auftretenden Phanomene ist. Eine interessante Verallgemeinerung ist der Fall in dem der
RZ{Torus das Produkt von drei SU(3){Tori ist und se hs Wilsonlinien einges haltet werden.
Dieser Berei h des Narain{Moduliraumes ist der naturli he Ausgangspunkt fur die Konstruktion von Z3 {Orbifolds mit kontinuierli hen Wilsonlinien. Darauf komme i h spater zuru k.
Es stellt si h nun die Frage, ob jede Symmetrieerweiterung im Kompakti zierungssektor,
bei der Wilsonlinien beteiligt sind, mit jeder Symmetriebre hung im Ei hsektor vertragli h
ist. Dazu werde i h die einfa hste ni httriviale Mogli hkeit vollstandig analysieren. Es gebe
daher eine ni htvers hwindende Wilsonlinie A1 und die Extra{Wurzel (A1 ; 2e1; 0) habe ein
ni htvers hwindendes Skalarprodukt mit genau einer der anderen Extra{Wurzeln (0; 2ei; 0),
i = 2; . . . ; l  6. Die einzige zu erfullende Bedingung ist, da die Matrix
0

1
Gij = (Cij
4

B
B

B
Ai  Aj ) = 1 B
4B
B


2 a2
1
..
.

1
2

0



1

 C

 ...
2

C
C
C
C
C
A

(5:146)

positiv de nit sein mu, mit a2 = A1  A1 > 0. Diejenige Matrix, die si h dur h Strei hen
der ersten Zeile und Spalte ergibt, ist die Cartan{Matrix einer halbeinfa hen Lie{Algebra und
daher positiv de nit. Daher mussen wir nur no h prufen, ob und wann die Determinante von
Gij positiv ist. Die Lie{Algebra g(6) des Kompakti zierungssektors ist eine der Lie{Algebren
Al  X6 l ; 1  l  6; Dl  X6 l ; 4  l  6; E6;
(5:147)
wobei X6 l ein direkter Summand ist, dessen einfa he Wurzeln alle orthogonal zu (A1 ; 2e1)
sind. Dur h Entwi keln konnen die Determinante von Gij dur h a2 und die Determinanten
der Cartan{Matrizen der Unteralgebren von g(6) ausgedru kt werden. Die Quadratwurzel der
Determinante der Cartan{Matrix einer einfa h verbundenen Lie{Algebra ergibt das Volumen
der dur h die einfa hen Wurzeln aufgespannten Fundamentalzelle des Wurzelgitters
p
(5:148)
vol( R ) = det C (g):
Das Gewi htsgitter ist zum Wurzelgitter dual, das Produkt der Volumina der Fundamentalzellen
beider Gitter ist daher 1, und somit gilt:
1
vol( W ) = p
:
(5:149)
det C (g)
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Andererseits ist der Quotient beider Gitter (als abels he Gruppen mit der Vektoraddition als
Verknupfung) die endli he Gruppe der Konjugationsklassen, deren Ma htigkeit die Anzahl N
der Konjugationsklassen ist. Daraus folgt [58℄:

N=

W
=
R



vol( W )
vol( R )

 1

=

2

p

det C (g)

= det C (g):

(5:150)

Da die Anzahl der Konjugationsklassen bekannt ist, kann die Determinante der Cartan{Matrix
einer beliebigen einfa hen einfa h verbundenen Lie{Algebra ohne Re hung angegeben werden:
det C (Al ) = (l + 1); det C (Dl ) = 4; det C (E6;7;8) = 3; 2; 1:

(5:151)

Die Determinante von Gij kann jetzt Fall fur Fall ausgere hnet werden:
1. g(6) = Al  X6 l , mit l  3. Dann ist

det(Gij ) = ((1 a2 )l + 1)  det C (X6 l );

(5:152)

wie man dur h explizite Entwi klung der entspre henden Determinante zeigt.
det C (X6 l ) positiv ist, gilt
det(Gij ) > 0 , a2 <

l+1
; 3  l  6:
l

Da

(5:153)

2. g(6) = Al  X6 l , mit l = 1; 2. Dann ergibt si h:

l = 1 : det(Gij ) = (2 a2 )  det C (X5);

(5:154)

l = 2 : det(Gij ) = (3 2a2)  det C (X4 ):

(5:155)

3. g(6) = Dl  X , l  4. (Es gilt ja:D3 = A3 ; D2 = A1  A1 .) Dann ist
det(Gij ) = 4(1 a2 )  det C (X6 l );

(5:156)

det(Gij ) > 0 , a2 < 1:

(5:157)

also
4. g(6) = E6 . Entwi keln liefert

det(Gij ) = (2 a2 )  det C (D5) det C (A4) = (2 a2)4 5:
Damit gilt

det G > 0 , a2 <

13
:
4

(5:158)
(5:159)

Das Endergebnis sind die folgenden oberen S hranken an a2:
det(Gij ) > 0 , a2 <

8
l+1 ;
>
>
>
< l
>
>
>
:

g(6) = Al  X6 l ;
1; g(6) = Dl  X6 l ;
13 ;
g(6) = E6:
4

(5:160)

Diese S hranken konnen jetzt mit den minimalen Langen vergli hen werden, die die Wilsonlinie
haben mu, um g(16) zu einer gegebenen Unteralgebra zu bre hen. Fur alle Unteralgebren, die
dur h Entfernen eines Punktes aus dem erweiterten Dynkin{Diagramm von g(16) entstehen,
ist die Standard{Wilsonlinie der duale Vektor der niedrigsten Wurzel von g(16) bezugli h der
jeweiligen Unteralgebra. Ihre Lange kann daher aus der inversen Cartan{Matrix der Unteralgebra abgelesen werden. Die niedrigste Wurzel ist bezugli h der Unteralgebra, wie si h aus
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den Dynkin{Diagrammen ergibt, entweder Teil einer A{Typ Lie{Algebra oder einer D{Typ
Lie{Algebra.
Im ersten Fall ist sie die erste oder letzte Wurzel

(5:161)
h = i ; i = 1; l ) A = i i = 1; l
und das duale Gewi ht hat das Normquadrat l=(l + 1) < 1, denn es gilt

C (Al )111 = C (Al )ll 1 =

l
:
l+1

(5:162)

Die Glei hung (5.160) kann dann fur jede Wahl von g(6) erfullt werden.
Im zweiten Fall ist die niedrigste Wurzel von g(16) immer die letzte oder vorletzte Wurzel
der D{Typ Subalgebra.

(5:163)
h = i ; 1 = l 1; l ) A1 = i ; 1 = l 1; l:
Nun ist

l
(5:164)
= C (Dl )ll 1 = ;
4
also ist das Normquadrat der Standard{Wilsonlinie glei h l=4, also groer oder glei h 1 fur l  4.
Man kann versu hen, dieses Problem dur h Ni htstandard{Losungen des Symmetriebre hungsproblems zu losen. So ist z.B. die Di erenz zwis hen letztem und vorletztem fundamentalen
Gewi ht der D{Unteralgebra eine Losung des Symmetriebre hungsproblems mit Normquadrat
1, denn
C (Dl )l 11;l

1

l l 2 l
2
+ = 1: (5:165)
2C (Dl )l 1 + C (Dl )ll 1 =
4
4
4
Fur l  4 ist das aber s hon die minimale Lange eines Gewi htes, denn modulo 2 ist das
Normquadrat eines Gewi htes aus der Konjugationklasse der adjungierten Darstellung glei h 2,
das eines Vektorgewi htes glei h 1 und das eines Spinorgewi htes glei h l=4. Daraus folgt, da im
zweiten Fall g(6) ni ht vom Typ Dl  X6 l sein kann. Selbst bei nur einer Wilsonlinie existieren
also bereits Falle, in denen Symmetriebre hung im Ei hsektor und Symmetrieerhohung im
Kompakti zierungssektor ni ht beliebig kombinierbar sind.
( l 1





l )( l 1


1
l ) = C (Dl )l 1;l 1

5.5 Kritis he Hintergrundfelder und Vers hiebungsvektoren
Die sogenannte Vers hiebungsvektor{Methode [58℄, [81℄ ist genau wie die hier entwi kelte Methode zur Konstruktion kritis her Wilsonlinien ein Verfahren, das es ermogli ht, Ei hgruppen
zu bre hen und zu erweitern. Daher sollen jetzt der Zusammenhang zwis hen beiden Methoden
hergestellt und ihre Vor- und Na hteile gegeneinander abgewogen werden.
Die Vers hiebungsvektor{Methode kann immer angewendet werden, wenn eine Theorie
dur h ein gerades selbstduales Gitter p;q bes hrieben wird. Man startet mit einem Gitter
und wahlt einen "Vers hiebungsvektor\ s 62 , mit N s 2 , wobei N positiv und minimal
sein soll. Das de niert
das "invariante Untergitter\ 0 von ,
(5:166)
0 = fv 2 jv  s 2 Zg:
Falls s2 = 2m=N , mit m 2 Z ist, dann ist das Gitter
e

=

NX1
k=0

( 0 + k s)

(5:167)
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genau dann gerade und selbstdual, wenn gerade und selbstdual ist. Wendet man mehrere
Vers hiebungsvektoren na heinander an, so hangt das Ergebnis im allgemeinen von der Reihenfolge ab. Nur wenn alle Skalarprodukte zwis hen den Vers hiebungsvektoren ganzzahlig sind,
ist die Reihenfolg egal; die Vers hiebungsvektoren werden dann "kompatibel\ genannt. Dann
sind alle Vers hiebungsvektoren Elemente von e , was sonst nur fur den zuletzt angewandten
Vers hiebungsvektor gilt.
Beim Verglei h dieser Methode mit der Abhangigkeit von Gitterbasen von den Hintergrundfeldern ist es naheliegend, diejenigen Basisvektoren, die si h andern, als Vers hiebungsvektoren
zu benutzen. Da die Basisvektoren immer ganzzahlige Skalarprodukte untereinander und gerades Normquadrat haben, sind sie automatis h kompatibel im oben eingefuhrten Sinn. Au h die
Forderung an das Normquadrat von Vers hiebungsvektoren ist automatis h erfullt. Ein dur h
die Deformation von Hintergrundfeldern erzeugtes Gitter kann nur dann aus dem ursprungli hen
dur h Vers hiebungsvektoren hervorgehen, wenn die neuen Basisvektoren rationale Linearkombinationen der alten sind, denn die Konstruktion von e beruht darauf, da ein Vielfa hes des
Vers hiebungsvektors in liegt. Die Hintergrundfelder mussen daher rationale Werte annehmen. Es sei nun ein Impulsgitter, 0 ein weiteres, das dur h die Hinzunahme rationaler
Hintergrundfelder entsteht, und e dasjenige Gitter, das aus dur h die Anwendung der neuen
Basisvektoren von 0 als Vers hiebungsvektoren entsteht. Da alle Basisvektoren von 0 in e
liegen, gilt
0  e:
(5:168)
Die dualen Gitter erfullen dann
0  e  :
(5:169)
Da die Gitter 0 und e selbstdual sind folgt
und damit

0e

(5:170)

0 = e:

(5:171)

Beide Methoden liefern also, wie erwartet, das glei he Ergebnis.
Eine Gegenuberstellung der Vor- und Na hteile beider Methoden zeigt, da sie si h gut
erganzen konnen. Vollstandig verloren geht bei der Vers hiebungsvektormethode die Information uber die kontinuierli hen Parameter. Dies ist der Hauptna hteil gegenuber meiner
Methode. Die konkrete Konstruktion von e erfolgt dur h Au isten aller Konjugationsklassen
und wird um so aufwendiger, je kleiner die Ei hgruppe wird. Selbst um nur die Ei hgruppe zu
bestimmen, mu im Prinzip das Gitter explizit konstruiert werden, was auf die Au istung von
Hunderten oder sogar Tausenden von Konjugationsklassen hinauslauft. Bei praktis hen Anwendungen versu ht man mit einer erzeugenden Liste von Konjugationsklassen auszukommen.
Dur h Abs hatzung der minimalen Lange von Gewi hten einer Konjugationsklasse kann man
versu hen, si h auf diejenigen zu bes hranken, die zum masselosen Spektrum beitragen.
Mit der Angabe einer Basis als Funktion der Hintergrundfelder hat man naturli h automatis h eine erzeugende Liste der Konjugationsklassen in Handen, zusatzli h aber no h die
explizite Abhangigkeit von den Moduli. Hat man nur die Basis, so kann das ganze Gitter
au h in Form einer Konjugationsklassenliste angegeben werden. Die Starke der Vers hiebungsvektormethode ist, da man sehr lei ht dur h entspre hende Wahl von Vers hiebungsvektoren
unerwuns hte Zustande ausprojizieren oder erwuns hte Vektoren in das Gitter hineinbringen
kann. Bei Symmetrieerhohungen und beim Kombinieren von Faktoren aus dem Ei h- und Kompakti zierungssektor ist es meiner Erfahrung na h lei hter, passende Vers hiebungsvektoren zu
nden, als die entspre henden Hintergrundfelder anzugeben. So kann man etwa mit einem
Vers hiebungsvektor vom E8  E8 Modell zum D16 Modell kommen, wahrend die Bestimmung
der entspre henden Hintergrundfelder s hwierig ist. Allerdings ist gerade die Abhangigkeit von
den Moduli heute eine der begehrtesten Informationen. Die Bestimmung eines Vers hiebungsvektors kann naturli h beim AuÆnden der entspre henden Hintergrundfelder helfen, allerdings

kenne i h bisher kein allgemeines Verfahren. Der umgekehrte Ubergang
ist, wie oben ausgefuhrt,
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immer mogli h. Die Bre hung der E8  E8 und D16 auf beliebige Unteralgebren, kann im Vers hiebungsvektorformalismus mit Hilfe der alternativen Formulierung des Symmetriebre hungsproblems dur hgefuhrt werden. Dabei mu der Vers hiebungsvektor (wie sonst die Wilsonlinie)
so gewahlt werden, da unerwuns hte Wurzeln ausprojiziert werden und erwuns hte Wurzeln
ni ht. Wenn der Vers hiebungsvektor Eintrage im Kompakti zierungssektor des Impulsgitters
hat, kann man au h zusatzli he Wurzeln erzeugen, was in der Regel ni ht erwuns ht ist.
Insgesamt erganzen si h die beiden Methoden also gut. Das dru kt si h au h darin aus, da
i h in diesem Kapitel ni ht nur Dynkin{Diagramme sondern au h die erstmals im Rahmen der
Vers hiebungsvektormethode angewandte Konjugationsklassen{Arithmetik angewendet habe.

Kapitel 6

Orbifold{Kompakti zierungen
Die toroidalen Kompakti zierungen der heterotis hen Stringtheorie sind fur die Elementarteilhenphysik aus mehreren Grunden unbefriedigend. Die RZ{Supersymmetrie ist ni ht in ihrer
minimalen Form, sondern als erweiterte N=4 Supersymmetrie realisiert. Ansatze fur Elementarteil henphysik jenseits des Standardmodells verwenden die Supersymmetrie zur Losung des
Hierar hieproblems und zur Verbesserung des Ultraviolett{Verhaltens. Weitere strukturelle
und asthetis he Grunde sind die Vereinigung von Kraft (Bosonen) und Materie (Fermionen)
sowie die Einbeziehung der Gravitation. All dies ist au h mit der minimalen Supersymmetrie
mogli h. Erweiterte Supersymmetrien erhohen die Anzahl der vorhergesagten neuen Teil hen,
ohne eine erkennbare Funktion zu erfullen1. Die Probleme der Supersymmetriebre hung werden
naturli h groer. Auerdem gibt es in Theorien mit erweiterter Supersymmetrie keine hiralen
Fermionen, das heit es ist ni ht mogli h, da die links- und re htshandigen Komponenten in
vers hiedenen, ni ht zueinander isomorphen Darstellungen der Ei hgruppe liegen. Da das Standardmodell aber in diesem Sinne hiral ist, spri ht das gegen erweiterte Supersymmetrien2. Ein
weiterer Na hteil des Narain{Modells ist, da si h zwar die Ei hgruppe bre hen lat, ihr Rang
aber immer 22 bleibt, was vergli hen mit dem Rang 4 der Standardmodell{Ei hgruppe viel zu
ho h ist. Auerdem fehlen bisher akzeptable Kandidaten fur die Materie{Multipletts. Erstaunli herweise lassen si h alle diese Forderungen, minimale Supersymmetrie, hirale Fermionen,
eine GUT{Ei hgruppe und Materie in interessanten Darstellungen der Ei hgruppe, dur h eine
relativ einfa he Modi kation, die Kompakti zierung auf Orbifolds, losen. Ein Vorteil dieser
minimalen Verallgemeinerung ist, da die Stringtheorie exakt losbar bleibt.

6.1 Orbifolds: Grundlegende De nitionen
Ein d{dimensionaler toroidaler Orbitraum oder Orbifold3 Od ist ein Quotientenraum des
Rd mit einer diskreten Teilgruppe S der euklidis hen Gruppe Euk(d) des Rd
d
Od = R :
S

(6:1)

1 Erweiterte Supersymmetrien konnen freili h dazu fuhren, da si h in einer Quantenfeldtheorie alle auftretenden Divergenzen ohne Renormierung wegheben. Das gilt allerdings ni ht fur die Supergravitation [105℄. Daher
ers heint es heute plausibel, da die Ultraviolett{Probleme si h nur im Rahmen der vollen Stringtheorie und
ni ht dur h die Supersymmetrie allein losen lassen.
2 Es ist naturli h denkbar, da die erweiterte Supersymmetrie so gebro hen wird, da die hiralen Partner
der beoba hteten Fermionen "Spiegelfamilien\ sehr hoher Masse bilden. Das wird indirekt dadur h gestutzt,
da es bisher ni ht mogli h war, hirale Fermionen in befriedigender Weise im Rahmen der Gitterfeldtheorie zu
behandeln, was wiederum die Existenz hiraler Ei htheorien im ni htstorungstheoretis hen Sinn in Frage stellt.
Andererseits ist nur si her, da in der Natur auf die eine oder andere Weise hirale Fermionen realisiert sind.
Daher ist es si her sinnvoll na h Stringkompakti zierungen zu su hen, die dies bes hreiben.
3 Die grundlegenden Arbeiten uber Stringtheorien und Orbifolds sind [23℄, [24℄ und [68℄. Die Bezei hnung
Orbifold wurde in [23℄ eingefuhrt.
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Die euklidis he Gruppe ist das semidirekte Produkt der Drehgruppe O(d) mit der Translationsgruppe T(d)' (Rd ; +)
Euk(d) = O(d) T(d):
(6:2)
d
d
Falls S ni ht frei auf dem R operiert, sondern Fixpunkte besitzt, so hat O dort konis he
Singularitaten und ist keine Mannigfaltigkeit; allerdings ist Od auerhalb dieser Punkte a h,
so da die Bewegungsglei hungen der Stringtheorie losbar bleiben. Ein Element g 2 S operiert
auf dem Rd gema
gx = x + v;  2 O(d); v 2 Rd ;
(6:3)
d.h. x 2 Rd wird gedreht und vers hoben.
Die Untergruppe
 = fg 2 S jg = (1; v)g < S
(6:4)
von S ist ein Gitter, und
d
Td = R
(6:5)

ist der zugehorige Torus. Die Gruppe

P = f 2 O(d)j9v 2 Rd : (; v) 2 S g

(6:6)

wird als Punktgruppe bezei hnet; sie ist eine Untergruppe der Automorphismengruppe von
, aber im allgemeinen keine Untergruppe von S , da (; 0) ni ht unbedingt in S liegen mu.
Denno h kann man Od stets als Quotienten des Torus Td mit einer diskreten Gruppe P s hreiben,
d
(6:7)
Od = T ;
P
indem man
S
P = <S
(6:8)

verwendet. P entsteht aus S dur h die Identi zierung
(; u) 
= (; v) , u v 2 :

(6:9)

In der Stringtheorie gibt es zwei "Philosophien\ bei der Konstruktion von Orbifolds mit
dem Narain{Modell als Startpunkt. Die
erste Mogli hkeit [23℄, [24℄ besteht darin, den Torus

R6
T6 = 

(6:10)

mit einer Gruppe S (6) zu twisten. Das Twisten ist hier im Ortsraum de niert, Ausgangspunkt
ist eine Kompakti zierung der 10{dimensionalen heterotis hen Theorie, die geometris he Interpretation als Kompakti zierung der zehndimensionalen Theorie auf O6 ist manifest. Damit
interessante Theorien mit ni ht zu groer Ei hgruppe und Materiemultipletts in ni httrivialen
Darstellungen dieser Ei hgruppe entstehen, mu der Twist auf die 16 internen Freiheitsgrade,
den Kompakti zierungssektor, erweitert werden. Dies ges hieht in einem zweiten gesonderten
S hritt. Diese Vorgehensweise werde i h als den geometris hen Standpunkt bezei hnen.
Der andere, der algebrais he Standpunkt geht vom Impulsraum und vom Impulsgitter 22;6
aus: Hier wird der Torus
22+6
T22+6 = R
(6:11)
22;6

getwistet [68℄. Diese Methode ist allgemeiner, da Re htslaufer und Linkslaufer ohne Ru ksi ht
auf eine geometris he Interpretation getrennt getwistet werden konnen4 . Die 16 zusatzli hen
Linkslaufer werden ni ht gesondert behandelt, aber es ist naturli h ni ht zulassig, da der
4 Naturli h sind die Twists ni ht beliebig. Die Konsistenzbedingungen werden spater untersu ht.
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Twist Links- und Re htslaufer miteinander mis ht (holomorphe Faktorisierung und modulare
Invarianz); daher ist die Twistgruppe von der Form

S = SL(22) SR(6) :

(6:12)

Diese Impulsraumkonstruktion kann au h symmetris h dur hgefuhrt werden und ist dann aquivalent zur Ortsraumkonstruktion. Dazu wahlt man man eine Twistgruppe der speziellen Form

S = SL(16) SL(6) SR(6) mit SL(6) 
= SR(6) :

(6:13)

Da jetzt die Felder XLi und XRi i = 1; . . . ; 6 auf die glei he Weise behandelt werden, konnen sie zu
einer internen Koordinate X i zusammengefat werden und die oben bes hriebene geometris he
Interpretation ist wieder mogli h. Dur h die Ortsraumkonstruktion oder die symmetris he Impulsraumkonstruktion erhalt man symmetris he Orbifolds. Die dur h die allgemeine, ni ht
symmetris he Impulsraumkonstruktion konstruierten Modelle werden hingegen als asymmetris he Orbifolds bezei hnet. Sie wurden bisher in der Literatur weniger untersu ht, da bei
ihnen zusatzli he te hnis he Probleme auftreten. Narain, Sarmadi und Vafa konnten allerdings
zeigen [68℄, da si h asymmetris he Orbifolds im Prinzip auf symmetris he zuru kfuhren lassen.
Dazu verdoppelt man die Zahl der Freiheitsgrade und bettet das Gitter 22;6 in ein symmetris hes Gitter 22+6;22+6 ein. Die symmetris hen Orbifolds heterotis her Stringtheorien lassen
si h in einem gewissen Sinn als asymmetris he Orbifolds au assen, da die se hzehn internen
Bosonen keine re htslaufenden Partner besitzen. Die Konstruktion des Hilbertraumes fur die
internen Bosonen mu daher na h dem asymmetris hen Formalismus erfolgen, ni ht na h dem
symmetris hen (siehe 6.3.2).
Es werden no h einige weitere De nitionen benotigt: Man spri ht von einem abels hen
Orbifold, wenn die Punktgruppe P abels h ist; dabei ist zu bea hten, da die Twistgruppe
S dann dur haus ni htabels h sein kann. Da man immer voraussetzt, da die auftretenden
diskreten Gruppen von endli her Ordnung sind, ist P ein Produkt endli h vieler zyklis her
Gruppen:
(6:14)
P = Zm1    Zmk :
Im einfa hsten Fall ist P = ZN (ZN {Orbifold). Orbifolds mit ni htabels hem P (ni htabels he Orbifolds) sind bisher in der Literatur kaum diskutiert worden, da sie sehr kompliziert
sind (siehe [24℄, [31℄). Wenn die Twistgruppe dur h Translationen (1; v) erzeugt wird, sagt man,
der Twist sei dur h Vers hiebungen realisiert. Wird sie hingegen dur h Rotationen (; 0) generiert, so spri ht man von der Rotations- oder Drehungsrealisierung, oder da dann ja  2 Aut()
ist, von der Realisierung dur h Gitterautomorphismen.
Die geometris he und algebrais he Konstruktion von Orbifolds haben je eine wi htige Verallgemeinerung. Im geometris hen Zugang ist dies die Kompakti zierung auf Orbifolds von
allgemeinen se hsdimensionalen Mannigfaltigkeiten. Fur die Stringtheorie sind dabei die sogenannten Calabi{Yau{Raume von Bedeutung [14℄. Diese reduzieren si h in einem Limes, bei
dem die Krummung auf diskrete Punkte konzentriert wird, auf toroidale Orbifolds. Da CY{
Kompakti zierungen ni ht mehr exakt losbar sind, spielen die toroidalen Orbifolds au h als
Grenzfalle dieser allgemeineren Konstruktion eine Rolle. Vom algebrais hen Standpunkt aus
spri ht man au h von den Orbifolds einer konformen Feldtheorie [42℄. Ist eine Zustandssumme
mit einer gewissen diskreten Symmetrie gegeben, so kann diese "ausdividiert\ werden. Asymmetris he Orbifolds fallen in diese Kategorie. Au h toroidale Kompakti zierungen sind in diesem allgemeinen Sinne Orbifolds, bei denen eine diskrete Untergruppe der Translationsgruppe
ausdividiert wird.
Der allgemeinste Ansatz fur die inneren Freiheitsgrade einer vierdimensionalen heterotis hen
Stringtheorie ist eine konforme Feldtheorie mit lokaler (0,1) WF{Supersymmetrie und zentralen
Ladungen (22,9). Au h hier kann eine gegebene Theorie dur h das Ausdividieren diskreter
Symmetrien verandert werden.
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6.2 Die Geometrie von ZN {Orbifolds
In diesem Abs hnitt wird die Geometrie eines d{dimensionalen Orbifolds
d

Od = T
P

(6:15)

bes hrieben, bei dem die Gruppe P von einer Drehung der Ordnung N erzeugt wird [23℄, [68℄:

P = hi 
= ZN ; mit   (; 0) 2 O(d) < Euk(d) und N = 1:

(6:16)

Das Gitter sei , der Torus Td = Rd =2 . Je na hdem, ob die Ortsraum- oder die Impulsraumkonstruktion betra htet, ob bosonis he oder heterotis hen Stringtheorien oder einzelne
hirale Sektoren konstruiert werden sollen, steht stellvertretend fur das Ortsraumgitter ,
das vollstandige Impulsgitter L;R oder dessen hirale Teile L , R . Die im folgenden ange berlegungen lassen si h in allen Fallen anwenden.
stellten U
Im hier betra hteten Fall ist o ensi htli h P = P = ZN , und  mu ein Automorphismus
des Gitters sein. Daher sind die Wahlmogli hkeiten fur N einges hrankt. Im Falle d = 2
gibt es z.B., wie aus der Kristallographie bekannt ist, nur die Mogli hkeiten N = 1; 2; 3; 4; 6,
d.h. die Identitat, die Spiegelung und 3-, 4- oder 6-zahlige Symmetriea hsen. Fur d = 6 gilt
N = 1; . . . ; 10;12; 14; 15; 18; 20; 24; 30 [24℄. Die singularen Punkte des Orbifolds entspre hen den
Fixpunkten der Wirkung von  auf dem Torus; diese sind Losungen der Fixpunktglei hung
x = x 2v; v 2 :

(6:17)

 ber ihre Losungen mussen wir folgendes wissen [68℄:
U
1. Fall: det(1 ) 6= 0. Dann existiert (1 ) 1 und es gilt:

xf = 2(1 ) 1 v:

(6:18)

Ersetzt man v 2 dur h v0 = v +(1 )w2 , mit w 2 , so erhalt man den glei hen
Fixpunkt auf dem Torus Td
x0f = 2(1 ) 1 v + 2w 
(6:19)
= xf :
Eine eindeutige Charakterisierung der Fixpunkte erhalt man also dur h

fxf g $ (1 ) :

(6:20)

Ihre Anzahl folgt aus dem Fixpunktsatz von Lefshetz:

℄fxf g = det(1 ):

(6:21)

2. Fall: det(1 ) = 0. Dann ist die Zahl 1 ein Eigenwert von , d.h. es existieren invariante
Ri htungen und folgli h Fixtori und ni ht nur diskrete Fixpunkte. Da aber Eigenraume
zu vers hiedenen Eigenwerten orthogonal sind, kann man  auf das orthogonale Komplement des 1{Eigenraumes eins hranken und so den 2. Fall auf den 1. zuru kfuhren. Die
 berlegung:
Charakterisierung der Fixpunkte im Unterraum erfordert no h eine kleine U
Der "invariante Teil\ I von besteht aus den punktweise invarianten Gittervektoren
I = fv 2 jv = vg:
(6:22)
Als "ni ht invarianten Teil\ N bezei hnet man das orthogonale Komplement von I in :

N = fw 2 jw  I = 0g:

(6:23)

Die direkte Summe der beiden ist im allgemeinen ein e htes Untergitter von

I N  :

(6:24)
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Ein Beispiel fur das Ni htbestehen der Glei hheit ist das Gitter
= (A2 E6)KK

(6:25)

mit den Konjugationsklassen (R; R), (F; F ) und (F; F ), wenn  auf dem A2 {Teil eine
Drehung um 120 Grad und auf dem E6 {Teil die Identitat ist. Denn dann gilt:

I = (0; R); N = (R; 0):

(6:26)

Von I und N zu unters heiden sind au h die Projektionen Ie und Ne von auf die I - bzw.
N -Ri htung. Diese erfullen
e
 Ie  N:
(6:27)
Im obigen Beispiel gilt

Ie = (0; R) + (0; F ) + (0; F ); Ne = (R; 0) + (F; 0) + (F ; 0):
Fur die Charakterisierung von Fixpunkten ist folgende Aussage ents heidend:
1
) v 2 N:
v = 2 (1 )xf ; v 2
Beweis: Sei u 2 I , beliebig und v wie oben. Dann ist

u  v = 21 u  (1 )xf = 21 u  xf  1 u  xf = 0 (8u 2 I ):
Daher ist v 2 N , qed.

(6:28)
(6:29)

(6:30)

Da im Falle 1 (det(1 ) 6= 0), = N (und I = f0g) ist, gilt in beiden Fallen:

N
:
fxf g 
=
(1 )

(6:31)

Weil die re hte Seite eine endli he abels he Gruppe ist, kann man auf der Menge der Fixpunkte
eine Gruppenstruktur de nieren und erhalt so die Fixpunktgruppe, die bei der Bes hreibung
von Stringwe hselwirkungen [22℄, [47℄, und der Konstruktion des Hilbertraumes auftritt [24℄,
[68℄.

6.3 Symmetris he ZN {Orbifolds: Die Konstruktion des
Hilbertraumes
6.3.1 Der ungetwistete Sektor
In diesem Abs hnitt wird fur die symmetris hen ZN Orbifolds bosonis her und heterotis her
Stringtheorien der Hilbertraum konstruiert, um die physikalis hen Zustande zu identi zieren.
Es werden keine Wilsonlinien zugelassen, Ai = 0. Das Impulsgitter faktorisiert also in der Form
16  6 . Wir beginnen mit d bosonis hen Freiheitsgraden, also mit einer bosonis hen Theorie
oder den WF{bosonis hen Freiheitsgraden der heterotis hen.
Ausgangspunkt der Konstruktion [24℄ sind der Ortsraumtorus
d
Td = R
2

(6:32)

und eine Gruppe von Automorphismen des Gitters :
Dur h die Identi zierung

P = P = hi 
= ZN :

(6:33)

X  X + 2v; v 2 

(6:34)
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entsteht der Orbifold

d
Od = T :
P

(6:35)

ij j

(6:36)

Der Hilbertraum HT des Torus{Modells, der dur h Anwendung der Oszillatoren i n, ei n auf
den Grundzustand j0i, bzw auf die Impuls{/Windungszustande jkL ; kRi entsteht, mu jetzt
auf die unter  invarianten Zustande projiziert werden. Um die Wirkung
i

n!

ij
n; ( ) 2 O(d)

auf die Oszillatoren mogli hst einfa h zu bes hreiben, kann ausgenutzt werden, da si h jede
orthogonale Matrix dur h eine unitare Transformation (also i.a. dur h U bergang ins Komplexe!)
diagonalisieren lat:
0 = U U + ; U 2 U (d);
(6:37)
mit
0
1
2i1
e
B
C
B
C
2i1
e
B
C
B
C
B
C
.
..
B
C
B
C
B
C
C:
1
0 = B
(6:38)
B
C
B
C
...
B
C
B
B
B
B


1

...

C
C
C
C
A

Die Eigenwerte 1 entspre hen den invarianten Ri htungen, die Eigenwerte -1 harakterisieren
Ri htungen in den  als reine Spiegelung wirkt. Den Ri htungen, in den der Twist als Drehung
(oder Drehspiegelung) wirkt, sind Paare von komplex konjugierten Eigenwerten zugeordnet.
In diesen Ri htungen mussen die reellen5 Koordinatenfelder X i zu komplexen Koordinatenfeldern X a , X a = (X a ) zusammengefat werden. Da N = 1 ist, sind alle Eigenwerte N{te
Einheitswurzel.
Die Projektion auf invariante Zustande wird am gunstigsten so ausgefuhrt, da man zuna hst
sowohl im linken als au h im re hten Hilbertraum Eigenzustande von  konstruiert und dann die
invarianten Kombinationen (unter Bea htung der Massenformel und der Balan e{Beziehung)
bildet. Im linken Hilbertraum HL erhalt man die Eigenzustande, indem man die komplexen
Koordinatenfelder na h Oszillatoren entwi kelt:
Eigenzustand: a n j0i; Eigenwert: e2ia ;
Eigenzustand: a n j0i; Eigenwert: e 2ia ;

(6:39)

mit a = 1; 2; 3 und a = 1; 2; 3. Die kanonis hen Vertaus hungsrelationen bezugli h der komplexen Koordinaten sind
a ; b ℄ = mÆ ab Æ
[ m
(6:40)
m+n; 0:
n
Als Standardbeispiel betra hte i h im folgenden die Kompakti zierung von 2 Dimensionen
der bosonis hen oder heterotis hen Stringtheorie auf dem Wurzelgitter der Lie{Algebra A2 mit
ni htkritis hem Bij {Feld. Als Automorphismus wird dabei eine Drehung um 120 Grad gewahlt,
die die erste einfa he Wurzel 1 auf die zweite einfa he Wurzel 2 abbildet. Als erstes wird
diese Drehung diagonalisiert:
0

=

os(2=3) sin(2=3)
sin(2=3) os(2=3)

1

0

A

! 0 = 

e2i=3
0
0
e 2i=3

1

A:

5 Die Charakterisierung reell\ ist immer als reell in der Minkowski{Formulierung\ zu lesen.
"
"

(6:41)
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Die Oszillatoren bezugli h der Diagonalbasis sind:
1

=

1

=

p1 ( 1 + i 2 );
2

(6:42)

p1 (

1 i 2 ):
(6:43)
2
und entspre hende Re htslaufer. Man erkennt, da die generis he U (1)2L U (1)2R {Symmetrie der
bosonis hen Theorie gebro hen wird, da die Ei hbosonen Kombinationen aus ni ht{invarianten
internen Oszillatoren und invarianten Oszillatoren mit vierdimensionalen Raum{Zeit Indizes
sind:
1 e j0i : e2i=3  1 6= 1;
(6:44)
1 1
1 e j0i :
1 1

e 2i=3  1 6= 1
(6:45)
2
und entspre hend fur die U (1)R {Ei hbosonen. Im Falle der heterotis hen Theorie gilt, wie wir
no h sehen werden, das glei he fur die generis hen U (1)2 = U (1)2L Ei hgruppe.
Bei der allgemeinen Diskusion der Projektion wurden bisher die links- und re htslaufenden
Impulseigenzustande jkL; kR i ausgeklammert. (I h betra hte der Einfa hheit halber nur die
Linkslaufer.) Sie transformieren "dual\ zu den Koordinatenfeldern, denn es gilt:
exp(kL  X(z )) ! exp(kL  X(z )) = exp( 1 kL  X(z )):
(6:46)
In den Ri htungen, in denen  ni ht identis h wirkt, sind die Zustande jkL i ni ht invariant.
Daher werden au h geladene Ei hbosonen

jkLi

RZ{Vektor;

(6:47)

die bei kritis hen Werten von Bij auftreten (k2L = 2), i.a. ausprojiziert. Allerdings kann man
dur h Summation uber die Orbits von  immer invariante Linearkombinationen erhalten, denn
N
X
i=1

i jkL i

(6:48)

ist o ensi htli h invariant. Dur h Bilden weiterer, komplexer Linearkombinationen kann man
wie bei den Oszillatoren alle Zustande zu Eigenzustanden von  zusammenfassen und dann
aus den links{ und re htslaufenden Zustanden invariante Kombinationen bilden. Falls  keine
Fixri htungen besitzt, existieren genau d invariante Kombinationen, die eine u(1)d {Algebra
erzeugen. Falls daruber hinaus 0 < l  d invariante Ri htungen existieren, gibt es au h geladene
invariante Zustande und die erzeugte Algebra ist g(l)  u(1)d l , wobei g(l) eine halbeinfa he
Lie{Algebra vom Range l ist6 [46℄. Die dur h das Twisten erzielte Bre hung der Ei hgruppe
(bei kritis hem Bij {Feld) ist also

G(Ld) G(Rd) ! (G(l) U (1)d l )L (G(l) U (1)d l )R (bosonis h);
G(d)
!
G(l) U (1)d l
(heterotis h) :

(6:49)

Als Beispiel betra hten wir den zweidimensionalen Z3{Orbifold, mit kritis hem Bij {Feld
[59℄. Dann enthalt der linkslaufende Teil des Torus{Modells 6 geladenene masselose Zustande,
die den 6 Wurzeln  1,  2, ( 1 + 2) der Lie{Algebra A2 zugeordnet sind. Unter 
transfomieren diese Zustande wie folgt:

j 1i ! j ( 1 + 2)i ! j 2i ! j 1i !   
j 1i ! j( 1 + 2)i ! j 2i ! j 1i !   

6 Die allgemeine Diskussion erfolgt in Abs hnitt 6.4.

(6:50)
(6:51)
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Die Eigenzustande und ihre Eigenwerte sind:

j 1i + j 2i + j ( 1 + 2)i EW: 1
j 1i + j 2i + j 1 + 2i EW: 1

(6:52)

j 1i + e2i=3 j 2i + e4i=3 j ( 1 + 2)i EW: e2i=3
j 1i + e2i=3j 2i + e4i=3j 1 + 2i EW: e2i=3

(6:53)

j 1i + e4i=3 j 2i + e2i=3 j ( 1 + 2)i EW: e4i=3
j 1i + e4i=3j 2i + e2i=3j 1 + 2i EW: e4i=3

(6:54)

Es gibt zwei invariante (ungeladene) Zustande. Die Symmetriebre hung ist

SU (3)L ! U (1)2L ;

(6:55)

wie es die oben referierte allgemeine Theorie voraussagt. Eine vierdimensionale Z3 {
Orbifoldtheorie erhalt man dur h die Kompakti zierung auf dem Gitter
 = A2  A2  A2 ;

(6:56)

wobei der Twist jetzt auf jedem der A2 {Gitter auf die oben bes hriebene Weise wirkt. Dieses
Modell ist der am meisten studierte, der Standard{Orbifold.
Um die fur uns eigentli h interessanten heterotis hen Orbifoldtheorien zu konstruieren, mu
no h die Wirkung des Twistes auf die WF{Fermionen festgelegt werden. Sie wird dur h die Forderung na h ungebro hener WF{Supersymmetrie, die eine unaufgebbare Konsistenzbedingung
ist, bestimmt [24℄ (siehe au h [81℄ und [58℄). Die drei komplexen re htslaufenden WF{Bosonen
X a (z ) bilden zusammen mit den drei entspre henden komplexen Fermionen a (z ) den WF{
Superstrom
(6:57)
TF (z ) = a z Xa + a z Xa :
Aus der Twist{Invarianz von TF folgt, da die WF{Fermionen wie ihre bosonis hen Partner
transformieren:
(6:58)
 : a ! e2ia a :
Fur die WF{Fermionen konnen periodis he oder antiperiodis he Randbedingungen gestellt werden, es gibt daher einen RZ{bosonis hen NS{Sektor und einen RZ{fermionis hen R{Sektor. Um
das Transformationsverhalten der zugehorigen Zustande zu bestimmen, mu man nur wissen,
zu wel her Darstellung der internen SO(6){Gruppe sie gehoren. Der Rotationsteil des Twistes
erzeugt eine diskrete Untergruppe dieser SO(6), die ja die Drehgruppe der kompakti zierten
Dimensionen ist. Der Translationsanteil wirkt si h ni ht auf das Feld z X a und damit au h
ni ht auf den Superstrom und die WF{Fermionen aus. Die Fermionen transformiern also unter
dem Twist gema der dur h den Rotationsanteil induzierten Darstellung der internen Drehgruppe. Wieder kann man im Komplexen Linearkombinationen bilden, die bezugli h dieser
Wirkung diagonal sind und als Eigenzustande mit einer Phase transformieren, die eine N-te
oder bei Spinordarstellungen eine 2N-te Einheitswurzel ist [24℄, [46℄.
Als Beispiel konstruiere i h nun den universellen Teil des Spektrums eines vierdimensionalen
heterotis hen Z3 {Orbifolds, d.h. den Teil, der ni ht davon abhangt, wie der Twist als Ei htwist
auf die 16 internen Bosonen X I (z ) fortgesetzt wird. Es ist also
Gij = C (A3)ij ; Bij = 0; Ai = 0
(6:59)
2

und

3
 = R (A
(6:60)
2 ) 22;6 = 16  6;6 :
(Die Hintergrundfelder konnen au h allgemeiner gewahlt werden. Die Feststellung der dabei
zulassigen Werte wird im na hsten Kapitel Gegenstand einer ausfuhrli hen Untersu hung sein.)
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Das Verhalten der bosonis hen Oszillatoren ist bereits bestimmt worden. Das Glei he gilt
 berlegungen die
fur die fermionis hen NS- und R- Moden. Gruppentheoretis h liegt diesen U
Einbettungskette
Z3  SU (3)  SO(6)
(6:61)
zu Grunde. Die Einbettung SU (3)  SO(6) kommt dadur h zustande, da die diagonalisierte
Twistmatrix mit der U (3){Matrix
0
B
B
B


0
0
e2i1
0
0
e2i2
2
i
0
0
e 3

1
C
C
C
A

(6:62)

identi ziert. In unserem Fall ist 1 = 2 = 3 = 31 . Da die Determinante glei h 1 ist, liegt die
Twistmatrix sogar in der SU (3). Die Twistmatrix generiert dann o ensi htli h eine zentrale Z3 {
Untergruppe der SU(3). Die RZ{Oszillatoren sind SO(6){Skalare und damit Twist{invariant.
Sie sind Vektoren bezugli h der kleinen Gruppe SO(2) der vierdimensionalen Poin are{Gruppe.
Die internen Oszillatoren sind dagegen Vektoren der SO(6) und RZ{Skalare. Die Vektordarstellung zerfallt bezu gli h der SU(3) als

6V = 3F  3F ;

(6:63)

wobei die diagonalisierten Zustande der 3 mit der Phase e2i=3 und die der 3F mit der Phase
e 2i=3 unter dem Twist transformieren. Insgesamt gilt fur die WF{bosonis hen masselosen
Zustande: (ohne Impuls-/Windungszustande und Ei hsektor)
Zustand

Z3

m j0i
1
a j0i
1
a j0i
1

1

e2i=3
e 2i=3

SU (3) SO(2) Zustand

1
3F
3F

2
1
1

Z3

SU (3) SO(2)

bm1=2j0i
1
a
2
i=
b 1=2j0i e 3
ba 1=2j0i e 2i=3

1
3F
3F

2
1
1

(6:64)

(+)
( ) ( )
Der Grundzustand j(a(+)
1 ; a2 )i j(a1 ; a2 )i des R{Sektors einer toroidalen Kompaktizierung transformiert bekanntli h na h Darstellung ( 12 ; 4S ) ( 12 ; 4C ) der Gruppe SO(2)
SO(6). Die Bestimmung des Twistverhaltens kann mit Hilfe des lokalen Isomorphismus

SU (4) ' SO(6)

(6:65)

dadur h erfolgen, da die SU(4){Darstellungen in SU(3){Darstellungen zerlegt werden. Die
SU(4){Darstellungen zerfallen gema

4S = 3F  1;

(6:66)

4C = 3F  1;

(6:67)
wobei die twistdiagonalen Linearkombinationen der SU(3) Darstellungen 1, 3F , 3F mit den
Phasen 1; e2i=3; e 2i=3 transformieren. Die masselosen R{Zustande sind daher:
Zustand

Z3

j(+ 12 ; 3F )i e2i=3
j(+ 12 ; 1)i
1
j( 12 ; 3F )i e 2i=3
j( 12 ; 1)i
1

SU (3) SO(2)

3F
1
3F
1

+ 12
+ 12
1
2
1
2

(6:68)
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Der universelle Teil des masselosen Spektrums entsteht dur h das Bilden invarianter Kombination aus den obigen links- und re htslaufenden Zustanden. Zuna hst gibt es die Zustande
Zustand

Helizitat Interpretation

2

m bn j0i
1 1=2

Graviton
Dilaton
Axion
Gravitino
Dilatino

0
0( )

m j(+ 1 ; 3F )i
1
2
m j( 1 ; 3 )i
1
2 F

 23
 21

(6:69)

Das Graviton und das Gravitino bilden eine N=1 Supergravitationsmultiplett. Dur h das Twisten ist also die erweiterte auf die minimale RZ{Supersymmetrie gebro hen worden. Das Dilatino bildet zusammen mit dem Dilaton und dem Axion zwei konjugierte hirale Supermultipletts, die weiterhin als String{spezi s hen Besonderheit das Graviton begleiten.
Mit Hilfe der internen Oszillatoren konnen supersymmetris he Materiemultipletts konstruiert werden:
Zustand
Helizitat
Interpretation
a bb j0i
1 1=2
a j( 1 ; 3 )i
1
2 F
a bb j0i
1 1=2
a j(+ 1 ; 3F )i
1
2

0
1
2

0
+ 21

9 Skalare
9 linkshandige Spinoren
9 Skalare
9 re htsha ndige Spinoren

(6:70)

Das sind 18 konjugierte hirale Supermulipletts, die 9 Familien von masselosen Fermionen und
ihre supersymmetris hen Partner bes hreiben. Sie tragen keine weiteren Quantenzahlen, sind
also ungeladen. Die innere Symmetriegruppe der N=4 RZ{Supersymmetrie wird dur h das
Twisten zum Organisator einer Familienstruktur bei den neu entstehenden Materiemultipletts
umfunktioniert. Bei Z3 {Orbifolds ist die Anzahl der so entstehenden Familien ein Vielfa hes
von 37.
Bisher ni ht beru ksi htigt wurden die Zustande des Ei hsektors. Ihr Transformationsverhalten hangt davon ab, wie die Twistwirkung auf die Felder X I mit ihrem Gitter 16 fortgesetzt
wird. Um einen Eindru k zu geben, referiere i h au h hier fur ein Standard{Beispiel. Man wahlt
Ai = 0 und das Impulsgitter ist
(6:71)
16  6;6 :
Als Ei hgruppe wird G(16) = E (8) E (8) gewahlt. Die Twistgruppe Z3 mu in die auf den
X I operierende euklidis he Gruppe Euk(16) eingebettet werden. Diese nehmen ihre Werte auf
dem Torus
16
T16 = R
(6:72)
16

an. Realisiert man den Twist als eine Drehung, so mu dieser auf 16 als Automorphismus
wirken. Da 16 das Gewi htsgitter der Ei hgruppe ist, de niert das wiederum einen Automorphismus von E (8) E (8). Der Twist mu die Ordnung 3 haben. Die Standardwahl besteht
3
darin, einen Automorphismus zu wahlen, der auf einem der A
2 Untergitter von 16 genau so
operiert, wie der Ortsraumtwist, also dur h eine Drehung um 120 Grad. Die Twistgruppe ist
in die alte Ei hgruppe E (8) als Zentrum einer SU (3) Untergruppe eingebettet:

Z3  SU (3)  (SU (3))4  SU (3) E (6)  E (8):

(6:73)

7 Viellei ht liegt hier die Antwort auf die Frage eines verblu ten Physikers bei der Entde kung des Myons
(\Who ordered that?") verborgen, wobei naturli h zu klaren ware, ob Z3 {Kompakti zierungen in der
Stringtheorie dynamis h bevorzugt sind.
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Die unter dem dadur h de nierten Lie{Algebra{Automorphismus invariante Unteralgebra ist
[46℄:
g0(16) = A2  E6  E8:
(6:74)
Die Ei hgruppe des Orbifold{Modells ist daher SU (3) E (6) E (8). Fur dieses Modell gibt es,
wie fur jeden zu einem inneren Lie{Algebra{Automorphismus fuhrenden Twist, eine aquivalente
Vers hiebungs{Realisierung dur h eine Translation (1; v) im R16 [24℄, [46℄. Da fur die X I bereits
toroidale Randbedingungen bezugli h 16 gefordert wurden, wird hier insgesamt dur h

T16
O16 = T016 = h(1; v)i

(6:75)

ein neuer Torus de niert. Da der Twist von N{ter Ordnung sein mu (N=3 im hier betra hteten Beispiel) gilt N v 2 16. Daher ist der neue Torus wohlde niert, was ni ht der Fall,
ware, wenn die alten und die neuen toroidalen Randbedingungen inkommensurabel sind. Die
Vers hiebungs{Realisierung hangt ubrigens mit der fruher bes hriebenen Vers hiebungsvektor{
Methode eng zusammen (siehe 6.4).
Wir konnen nun den Beitrag des Ei hsektors zum Spektrum angeben. Die adjungierte
Darstellung der E (8) E (8) zerfallt bezugli h der invarianten Untergruppe SU (3) E (6) E (8)
in8
(248; 1)  (1; 248) = (8R ; 1; 1)  (1R; 78; 1)  (1R ; 1; 248)  (3F ; 27F ; 1)  (3F ; 27F ; 1): (6:76)
Das Twist{Transformationsverhalten hangt von der Konjugationsklasse der SU(3){Darstellung
ab: Zustande in der R; F; F Konjugationsklasse transformieren mit der Phase 1; e2i=3, e 2i=3 .
Damit gibt es folgende Twist{invariante Zustande:
Links

Re hts

bm1=2j0i
j(+ 21 ; 1)i
j( 12 ; 1)i
ba 1=2j0i
j( 12 ; 3F i
(3F ; 27F ; 1) ba 1=2j0i
j(+ 12 ; 3F )i
(8R ; 1; 1)
(1R ; 78; 1)
(1R ; 1; 248)
(3F ; 27F ; 1)

Helizitat

Supermultiplett

1

Super{YM{Multiplett
mit Ei hgruppe
SU (3) E (6) E (8)
3 geladene hirale
Supermultipletts
3 geladene hirale
Supermultipletts

+ 12
1
2

0

1
2

0
+ 12

(6:77)

Es gibt also auer den Ei hbosonen 3 Familien von Fermionen in der fundamentalen Darstellung (3F ; 27) der SU(3) E(6) und die supersymmetris hen Partner, Ei hbosinos und Skalare.
Interpretiert man die SU(3) als horizontale (Familien-) Symmetrie, so gibt es 9 Familien in
der fundamentalen Darstellung 27 der Gruppe E(6). Dies s hlagt die Bru ke von den Stringkompakti zierungen zur GUT{Phanomenologie, denn die E(6) ist eine der favorisierten GUT{
Ei hgruppen. Da die 27F Darstellung komplex (ni ht selbstkonjugiert), also ni ht zu 27F
isomorph ist, sind die Fermionfamilien hiral. Der Teil heninhalt des Standard{Modells lat
si h in eine vereinheitli hte E(6){Theorie einbetten. Die ungebro hene E(8) koppelt nur uber
die Gravitation an die normale Materie und tritt nur als "S hattenmaterie\ in Ers heinung9 .
Mit vergroertem Aufwand bei der Konstruktion lassen si h no h wesentli h "realistis here\
Kompakti zierungen erzeugen. Angesi hts des Umstandes, da die Konstruktion
so einfa h
8 Diese Zerlegung erhalt man, wie alle anderen in dieser Arbeit angegebenen au h, entweder dur h Na hs hlagen in Tabellen [86℄, [154℄ oder dur h die in [138℄ und [137℄ angegebenen Methoden. Die Kenntnis des in
den Anhangen B und C zusammengestellten Materials ist im Prinzip ebenfalls hinrei hend, obwohl i h dort auf
Zerfallungsregeln (bran hing rules) ni ht explizit eingehe.
9 Damit ist neuer Kandidat fur dunkle Materie im Universum gefunden.
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ist, da die Bewegungsglei hungen der Stringtheorie exakt losbar bleiben und vergli hen mit
Kaluza{Klein{Supergravitationstheorien ist das ein groer Erfolg der Stringtheorie.
Bereits fruher war gezeigt worden, da die generis he U (1)6 {Ei hgruppe des Kompakti zierungssektors dur h das Twisten vollstandig gebro hen wird. (Der einzige Rest dieser Symmetrie ist die diskrete Z3 {Invarianz unter den Twists.) Dadur h reduziert si h der Rang der
Ei hgruppe von 22 auf 16. Falls kritis he Hintergrundfelder gewahlt werden,
1
1
1
1
Gij = Cij ,  = R ; Bij = Cij mod ;
(6:78)
4
2
4
2
vergroert si h die Ei hgruppe im Kompakti zierungssektor des toroidalen Modell auf

G = G(l) U (1)6 l :

(6:79)

Der Twist bri ht die U (1) Faktoren vollstandig, von der halbeinfa hen Ei hgruppe uberlebt
aber mindestens eine U (1)l {Untergruppe. Die tatsa hli he Ei hgruppe mu fallweise bestimmt
werden, genau wie bei der Ei hgruppe des Ei hsektors. Beim Standard{Z3{Orbifold gilt:

G = (SU (3))k U (1)6

2k

! G = U (1)2k ; k = 1; 2; 3;

(6:80)

je na hdem, ob die Hintergrundfelder bezugli h 1,2 oder 3 der A2 {Tori kritis h sind. Da si h
der Rang der Ei hgruppe wieder auf bis zu 22 erhoht, sind diese Modelle weniger von phanomenologis hem als vielmehr von systematis hem Interesse. Modelle mit erhohter Symmetrie
spielen eine wi htige Rolle fur die Struktur des Moduliraums.
Einige Zuge des hier gewahlten Beispieles sind ni ht reprasentativ fur allgemeine Orbifold{
Kompakti zierungen: Zum einen kann die RZ{Supersymmetrie vollstandig gebro hen werden,
zum anderen kann die Ta hyon{Freiheit verloren gehen. Fur Z3{Orbifolds kann allgemein
gezeigt werden, da ungebro hene RZ{Supersymmetrie und Ta hyon{Freiheit aquivalent sind
[24℄.

6.3.2 Die getwisteten Sektoren
Mit der Projektion des toroidalen Hilbertraumes auf die twistinvarianten Zustande ist die Konstruktion des Hilbertraumes einer Orbifold{Kompakti zierung no h ni ht abges hlossen, da
das dur h die Projektion de nierte Modell ni ht modular invariant ist. Die Forderung na h
modularer Invarianz der Genus{1{Zustandssumme erzwingt die Einbeziehung weiterer "getwisteter\ Sektoren10 . Die Argumente, die dazu fuhren, ahneln denen, die bei der Diskusion
der
Spinstrukturen gebrau ht wurden. Die Projektion auf {invariante Zustande entspri ht der
Summation uber alle getwisteten Randbedingungen in zeitli her Ri htung auf dem WF{Torus:

X(z +  ) = i X(z ) mod 2:

(6:81)

Dur h die Transformation  ! 1= werden die raumartige und die zeitartige Ri htung auf dem
WF{Torus vertaus ht. Die Zustandssumme des projizierten Modells ist daher ni ht modular invariant. Der einfa hste Ausweg besteht darin, uber alle getwisteten Randbedingungen in Raumund Zeitri htung zu summieren. Falls die Operation der modularen Gruppe in mehrere Orbits
zerfallt, z.B. bei ZN {Orbifolds, bei denen N keine Primzahl ist, konnte man au h einzelne Orbits
wahlen oder relative Phasen ("diskrete Torsion\) einfuhren [42℄, [90℄. Das entspri ht zusatzli hen Projektionen im unten erlauterten Hilbertraum{Formalismus. Normalerweise summiert
man uber alle Randbedingungen. Bei Primzahl{ZN {Orbifolds ist das au h die einzige Losung.
Die modulare Invarianz der Genus{1{Zustandssumme ist bei abels hen Orbifolds ni ht nur notwendig, sondern au h hinrei hend fur die modulare Invarianz auf Welt a hen von beliebigem
Genus. Bei ni htabels hen Orbifolds kommen zusatzli he Bedingungen hinzu [31℄, [32℄.
Die Summation uber alle Randbedingungen mu nun in die Konstruktion des Hilbertraumes
ubersetzt werden. Die Gesamt{Hilbertraum HO eines Orbifold{Modells ist dann eine direkte
10 Siehe [24℄, sowie fur allgemeine Orbifolds konformer Feldtheorien [42℄.
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Summe von Hilbertraumen Hi ,

HO =
wobei

NM1
i=0

Hi ;

(6:82)

1. ) der Raum Hi aus Feldern mit den Randbedingungen

X(1 + ; 0) = i X(1 ; 0) + 2v (Minkowski{Formulierung)
bzw.

X(e2i z; e

(6:83)

2iz ) = i X(z; z ) + 2v

(Euklidis he Formulierung)
(6:84)
konstruiert wird, was der Summation uber alle Randbedingungen in Raumri htung entspri ht, und

2. ) in jedem der Raume Hi auf {invariante Zustande projiziert wird, was der Summation
uber alle Randbedingungen in Zeitri htung entspri ht.
Um Verwe hslungen mit dem modularen Parameter  zu vermeiden, habe i h die Koordinaten
auf dem Minkowski{WF{Zylinder mit 0; 1 bezei hnet. Man bea hte au h, da in Formel
(6.84) die euklidis he Welt a he die komplexe Ebene, ni ht der Torus ist.
Die Konstruktion des 0. oder ungetwisteten Sektors wurde im vorigen Abs hnitt dur hgefuhrt. Als reprasentatives Beispiel fur die getwisteten Sektoren diskutierte i h im folgenden
den 1. getwisteten Sektor. Die Konstruktion der anderen Sektoren ist dana h klar.
Um die Gestalt des Koordinatenfeldes im 1. Sektor zu bestimmen mu der allgemeine
Ansatz
X1
X1
p i
ez q
(6:85)
X(z; z ) = x i kL log z i kR log z + i
pz +
2
2
2 p=6 0 p
2 q=6 0 q q
fur die Modenentwi klung in die Glei hung

X(e2i z; e

2i z ) = X(z; z ) + 2v

(6:86)

fur die Randbedingungen eingesetzt werden. Dur h Verglei h der logarithmis hen Terme folgt:
kL = kL kR = kR :

(6:87)

d.h. nur (punktweise) invariante Impulse sind erlaubt: Interne Impulse und Windungen sind
entlang der Ri htungen, auf die  ni ht{trivial wirkt, verboten. Der Verglei h der konstanten
Terme liefert:
x + (kL kR ) = x + 2v:
(6:88)
Falls es keine invarianten Ri htungen gibt, ist kL = kR = 0, und wir erhalten die s hon bekannte
Fixpunktglei hung. Die Lage des S hwerpunktes des Strings ist demna h in den getwisteten Sektoren quantisiert und mu glei h einem der Fixpunkte sein; insbesondere ist jedem Fixpunkt xf
ein Grundzustand j0; xf i zugeordnet und alle diese Grundzustande sind entartet, solange keine
Wilsonlinien auftreten. Falls invariante Ri htungen existieren, gilt eine modi zierte Fixpunktglei hung. Entlang der invarianten Ri htungen sind ni httriviale Windungszustande erlaubt
und der S hwerpunkt vers hiebt si h um einen Betrag

(kL kR ) = 2w;

(6:89)

der proportional zum Windungsvektor w ist.
Die Betra htung der Potenzterme liefert s hlieli h Glei hungen fur die Oszillatoren. Wir
betra hten nur den linkslaufenden, holomorphen Anteil
 p = e 2ip p ;

(6:90)
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wobei p 2 N1 Z, da ja N = 1 sein mu. Dur h Auss hreiben in Komponenten (bezugli h einer
komplexen Diagonalbasis) erhalt man daraus
( p )a = e2ia pa =! e 2ip pa ) p = a (mod Z)

(6:91)

und dur h Betra htung der komplex konjugierten Linerarkombination
( p )a = e 2ia pa =! e 2ip pa ) p = a (mod Z):

(6:92)

Bezugli h der Diagonalbasis sind die auftretenden Indizes in jeder Ri htun um ein gewisses
Vielfa hes von 1/N vers hoben. Das in die Konstruktion der Vertexoperatoren (fur Ni ht{
Windungszustande) eingehende Feld  X ist jetzt keine eindeutige, sondern eine N{deutige
Funktionen in der komplexen Ebene mit Verzweigungspunkten bei 0 und 1:

iz XLa (z ) =
iz X a (z ) =

X

p2Z a =N
X

p2Z+a =N

a p
pz =
a p
pz =

X

m 2Z

a
p
m a =N z ;

(6:93)

a
p
m+a =N z :

(6:94)

X

m 2Z

Damit ist jetzt klar, wie der getwistete linkslaufende Hilbertraum zu konstruieren ist: Er
entsteht dur h Anwendung der "Oszillatoren\ a p , a p auf die den Fixpunkten zugeordneten
Grundzustande. Die kanonis he Quantisierung liefert die gewohnten Vertaus hungsrelationen
fur die Oszillatoren, allerdings jetzt mit gebro hen{zahligen Indizes:
[X a (;  ); P b(0 ;  )℄ = Æ ab Æ (

0)

(6:95)

) [ pa ; qb ℄ = pÆ abÆp+q; 0 :

(6:96)

( pa )+ = a p :

(6:97)

Der zu pa adjungierte Zustand ist also

Die Massenformel besitzt die allgemeine Form
1 2
M = N + a = Ne + ea:
(6:98)
8
Der aus den gebro henzahligen Oszillatoren konstruierte Anzahl{Operator erfullt die gewohnte
Vertaus hungsrelation
[N; p ℄ = p p :
(6:99)
Die Normalordnungskonstante a mu neu (mit Hilfe der  {Funktion{Regularisierung) bere hnet
werden: Fur jedes Feld X a oder X a (die komplex konjugierten Felder mussen extra gezahlt
werden!) erhalt man einen Beitrag

b=



1 a
+
1
24 N

a
N



(6:100)

zu a [42℄. Ein normales (d.h. ungetwistetes) reelles Koordinatenfeld liefert also b = 1=24 was
bei 24 Feldern (bosonis he Stringtheorie in der Li htkegelei hung) den bekannten Wert a = 1
liefert. In der heterotis hen Stringtheorie mussen analoge Betra htungen fur die WF{Fermionen
a ; a angestellt werden. Au h hier gibt es dann getwistete Moden{Operatoren. Die bereits
ohne Twist halbzahligen Moden der NS{Fermionen sind dabei als zusatzli her Z2 {Twist zu
behandeln. Der Beitrag eines getwisteten Fermions zur Normalordnungskonstante ist genau
b. Im R{Sektor kompensieren si h daher die Normalordnungskonstanten von WF{Bosonen
und WF{Fermionen. Bei den WF{Fermionen s hliet die Summation uber alle getwisteten
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Randbedingungen eine Summation uber alle Spinstrukturen ein. Man spri ht daher au h von
der verallgemeinerten GSO{Projektion.
Falls der Twist Fixri htungen besitzt, sind bezugli h dieser au h diskrete Impuls- / Windungszustande mogli h. Da in diesen Ri htungen au h die Modenentwi klung ganzzahlig ist,
entspri ht die Hilbertraumkonstruktion hier der bei einer toroidalen Kompakti zierung (siehe
6.4). Es ist wi htig zu bemerken, da das Gitter  im allgemeinen ni ht orthogonal ist. Daher
faktorisiert ein Orbifold mit Fixri htungen im allgemeinen ni ht in das Produkt eines Orbifolds
ohne Fixri htungen und eines Torus. Entspre hend faktorisiert au h der Hilbertraum ni ht,
und die Impuls- / Windungszustande sind xri htungsabhangig [68℄.
Eine weitere Modi kation des Formalismus ist beim Twisten der Ei hfreiheitsgrade zu betra hten. Das Fehlen der re htslaufenden hiralen Anteile, ma ht si h bei der Diskusion der
Nullmoden, d.h. der Fixpunkte, bemerkbar [24℄. Die Konstruktion des Hilbertraums kann
als Spezialfall der Konstruktion asymmetris her Orbifolds behandelt werden [68℄. Zuna hst
konstruiert man einen normalen, ni ht{ hiralen Orbifold mit Gitter 16;16. Der Hilbertraum
zerfallt in einen links- und einen re htslaufenden Anteil, und man mo hte den re htslaufenden
weglassen. Um diese Prozedur (das "Quadratwurzelziehen aus dem Hilbertraum\) auf den Fixpunktsektor auszudehnen, mu die Darstellungstheorie der Fixpunktgruppe zu Hilfe genommen
werden. Man kann zeigen, da die Zahl der Fixpunkte eine Quadratzahl ist, und das jedem
hiralen Sektor gerade soviele Fixpunkte zugeordnet werden mussen, wie die Wurzel aus der
Anzahl der geometris hen Fixpunkte betragt. Versaumt man das, so ist die Darstellung der
Fixpunktgruppe in der hiralen Theorie reduzibel, und die zusatzli hen Zustande zersto ren die
modulare Invarianz [68℄.
Na hdem man sowohl den links- als au h den re htslaufenden Hilbertraum konstruiert hat,
erfolgt die Projektion auf {invariante Zustande wieder dur h Bilden aller invarianten Kombinationen aus re hten und linken Eigenzustanden. Die anderen getwisteten Hilbertraume erhalt
man o ensi htli h, indem man statt  die entspre henden hoheren Potenzen in den obigen
U berlegungen zu Grunde legt.
Die Einfuhrung der getwisteten Sektoren berei hert das Spektrum eines Orbifold{Modells
um zusatzli he Materiemultipletts. Im Fall des Standard{Z3 {Orbifolds gibt es 3  3  3 = 27 Fixpunkte. Getwistete Zustande sind daher 27{fa h entartet. Beide getwisteten Sektoren liefern
zusammen 27 masselose Fermionfamilien in der (1; 27; 1) und 3  27 = 81 masselose Fermionfamilien in der (3F ; 1; 1) Darstellung der Ei hgruppe, sowie die skalaren Superpartner. Dadur h
gewinnt das Modell naturli h ni ht gerade an phanomenologis her Attraktivitat. Es sei aber
no h einmal darauf hingewiesen, da si h dur h aufwendigere Konstruktionen no h wesentli h
realistis here Spektren erzielen lassen.

6.3.3 Modulare Invarianz
Die Einbeziehung der getwisteten Sektoren ist zwar notwendig, aber no h ni ht hinrei hend fur
die modulare Invarianz der Stringtheorie. Die zusatzli hen Bedingungen die ein allgemeiner,
asymmetris her Twist erfullen mu, wurden von Narain, Sarmadi und Vafa angegeben [68℄,
[69℄. Wir bnotigen dieses Ergebnis fur den Fall, da der Twist eine reine Drehung ist, d.h.
 = (L ; R ) 2 O(22) O(6):
Die Twistordnung sei N und die Eigenwerte von L und R seien:
e2ilm =N und e2iri =N mit m = 1; . . . ; 11; i = 1; 2; 3:

(6:101)
(6:102)

Es sind zwei Falle zu unters heiden:
1. N 2 2Z. Dann mussen die Eigenwerte des Twistes die Glei hung
11
X

(lm )2 = 0 mod N

m=1

erfullen.

(6:103)
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2. N

2 2Z + 1. Dann mussen die Eigenwerte des Twistes die Glei hungen
11
X

(lm )2 = 0 mod 2N und

m=1

3
X

i=1

(ri )2 = 0 mod 2

(6:104)

erfullen und es mu zusatzli h gelten:

8v 2

22;6 :

v  N=2 v = 0 mod 2:

(6:105)

6.4 Orbifolds und Lie{Algebra{Automorphismen
Als na hstes mo hte i h die Besonderheiten naher erlautern, die auftreten, wenn das zu twistende Narain{Modell eine halbeinfa he Lie{Algebra als Symmetrie{Algebra besitzt. Dieser
Fall tritt immer auf, wenn die Hintergrundfelder kritits he Werte annehmen. Darunter fallt
au h die Situation mit vers hwindenden Wilsonlinien, da dann 16 ein Lie{Algebra{Gitter ist
und (mindestens) eine Lie{Algebra vom Range 16 realisiert wird. Zuna hst sollen die benotigten
Fakten uber Lie{Algebra{Automorphismen11 zusammengestellt werden; ans hlieend werden
die Konsequenzen fur die Konstruktion von Orbifolds diskutiert.

6.4.1 Lie{Algebra{Automorphismen
Im folgenden sei g eine reelle, einfa he Lie{Algebra vom kompakten Typ und G die zugehorige
reelle, einfa he und einfa h zusammenhangende Lie{Gruppe. Ein Automorphismus
 2 Aut(g)

(6:106)

von g ist ein Vektorraum{Isomorphismus, der die Lie{Algebra{Struktur respektiert, d.h.
[(a); (b)℄ = ([a; b℄)

8 a; b 2 g:

(6:107)

Wir betra hten nur Automorphismen der endli hen Ordnung N :

9N 2 N : N = 1:

(6:108)

Die Lie{Algebra g kann im Komplexen in Eigenraume des Twistes zerlegt werden:

g=

N
M1
m=0

gm wobei xm 2 gm , xm = e2im=N xm :

(6:109)

Bei Orbifold{Kompakti zierungen wird die Symmetrie{Algebra g der toroidalen Kompakti zierung auf die {invariante Unteralgebra g0 gebro hen.
Eine wi htige Untergruppe von Aut(g) sind die inneren Automorphismen, d.h. diejenigen
Automorphismen, die dur h Konjugation mit Elementen aus G bes hrieben werden konnen:
 2 Int(g) , 9A 2 G 8a 2 g (a) = AaA 1 :

(6:110)

Zwei Automorphismen heien zueinander konjugiert, wenn sie dur h Konjugation mit einem
inneren Automorphismus ineinander uberfuhrt werden konnen:

(6:111)
= 0 , 9 2 Int(g) : 0 =  1:
Dur h Konjugation konnen Lie{Algebra{Automorphismen auf eine bestimmte Standardgestalt
gebra ht werden [137℄. Es gibt nur endli h viele Konjugationsklassen von Automorphismen,
wobei jede Klasse dur h einen "Hauptautomorphismus\ reprasentiert werden kann. Dur h

11 Fur die Mathematik siehe [137℄, [150℄, [134℄ und [149℄. Von Physikern ges hriebene Zusammenfassungen der
relevanten Fakten sind in [81℄ und [46℄ enthalten.
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 berbli k
Klassi kation der Hauptautomorphismen gewinnt man daher einen vollstandigen U
uber Aut(g).
In den Stringtheorien werden zwei Methoden benutzt, um Automorphismen von Lie{
Algebren zu konstruieren. Die sogenanne kanonis he Realisierung entspri ht dem Fall der
Orbifold{Konstruktion, bei dem der Twist dur h eine Drehung realisiert wird, der ein Automorphismus des Gitters sein mu. Die Vers hiebungs{Realisierung tritt auf, wenn die
Vers hiebungsvektor{Methode verwendet wird oder ein Orbifold{Twist als Vers hiebung realisiert, was, wie wir sehen werden im wesentli hen dasselbe ist.
Zuerst soll die kanonis he Realisierung bes hrieben werden. Falls das Gitter ein Lie{
Algebra{Gitter ist, also im Falle kritis her Hintergrundfelder, erhalt man den zu einem Gitterautomorphismus gehorenden Lie{Algebra{Automorphismus dur h die folgende Konstruktion:
Zuna hst sei [137℄
R = O(d) \ S ()
(6:112)
die Menge aller Dehungen, die die Wurzeln  untereinander permutieren. Eine wi htige Untergruppe von R ist die Weylgruppe W , die von den Re ektionen ri an den Hyper a hen
orthogonal zu den einfa hen Wurzeln i erzeugt wird:

W = hri; i = 1; . . . ; l = rang(g)i; ri() =  2

 i

i i

i:

(6:113)

Tatsa hli h ist W sogar ein Normalteiler von R; die Quotientengruppe R=W wird weiter unf von G geliftet\
ten untersu ht. Die Weylgruppe kann zu einer diskreten Untergruppe W
"
werden[81℄; auf diese Weise de niert jeder "Weyltwist\ w 2 W einen inneren Automorphismus
f wird dur h die Lifte rei der Weylspiegelungen ri generiert. Der Standardlift von ri
von G. W
ist [81℄


i
rei = exp
(6:114)
(E i + E i ) :
2
Der zugehorige Automorphismus kann dur h seine Wirkung auf die Cartan{Subalgebra und auf
die Generatoren der Wurzelraume harakterisiert werden. Dur h die Einbettung des Wurzelgitters in den Gewi htsraum h operiert der Twist auf den Gewi hten . Die Wirkung auf das
einem Gewi ht zugeordnete Element H der Cartan{Subalgebra ist:

rei Hrei 1 =

0
1
X
ri  j H j A eri 1
e

j

=

X

j

(ri)j Hrj () :

(6:115)

Die Koordinaten ~ = (i ) bezugli h der Basis H i sind, wie si h spater herausstellen wird,
im Zusammenhang mit inneren Automorphismen besonders zwe kmaig. Die Wurzelraume
werden dur h den Automorphismus gema ri rotiert, wobei allerdings Phasen auftreten, die im
allgemeinen ni ht alle glei h 1 gewahlt werden konnen [81℄:

reiE rei 1 = i( )Eri (

)

j i( )j2 = 1:

(6:116)

Die fur die Klassi zierung der Weyl{Automorphismen ents heidende Aussage ist, da konjugierte Elemente der Weylgruppe konjugierte Automorphismen de nieren. Die Klassi zierung
der Konjugationsklassen der Weylgruppen der einfa hen Lie{Algebren ist bekannt und kann
mit Hilfe sogenannter Carter{Diagramme diagrammatis h angegeben werden[149℄, [81℄, [134℄.
(Die bekannten Dynkin{Diagramme sind Spezialfalle von Carter{Diagrammen und bes hreiben
die sogenannten Coxeter{Twists, bei denen sukzessive an allen einfa hen Wurzeln gespiegelt
wird. Der Standard{Z3 {Twist ist der Coxeter{Twist von A2 : Die Drehung, die die erste auf
die zweite einfa he Wurzel abbildet, entsteht dur h Weyl{Spiegelungen bezugli h der beiden
einfa hen Wurzeln.)
Na h dieser Untersu hung der Weylgruppe bleibt no h die Behandlung der Quotientengruppe R=W ubrig. Hier stellt si h heraus, da sie alle aueren Automorphismen modulo
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innerer Automorphismen bes hreibt, denn es gilt [137℄:

R Aut(g)
=
:
W Int(g)

(6:117)

Die Elemente von R=W konnen als Automorphismen des Dynkin{Diagrammes von g realisiert
werden. Im Falle der Lie{Algebra D4 ist diese Gruppe daher die Permutationsgruppe von 3
Objekten; in allen anderen Fallen besitzt das Dynkindiagramm entweder eine Symmetriea hse
oder uberhaupt keine Symmetrie: Die zugehorigen Gruppen sind Z2 bzw. die triviale (da einelementige) Gruppe. Falls der bei der Orbifold{Konstruktion gewahlte Gitter{Automorphismus
kein Weyl{Automorphismus ist, induziert er einen aueren Automorphismus. Ein Beispiel dafur
wird spater auftreten.
Mit Hilfe der Vers hiebungsrealisierung kann man alle inneren, aber keine aueren Automorphismen von g konstruieren. Dabei wahlt man das dem Automorphismus zugeordnete Gruppenelement we im maximalen Torus von G, was dur h Konjugation stets zu errei hen ist, denn
die Konjugation eines inneren Automorphismen bedeutet die Konjugation des den Automorphismus bes hreibenden Gruppenelementes und jedes Gruppenelement kann in den maximalen
Torus konjugiert werden. Die Cartan{Subalgebra ist dann (punktweise) invariant, wahrend die
Wurzelraume g auf si h abbgebildet werden. Die Standardform fur das Gruppenelement ist
0

we = exp 2i

X

j

1

j H j A :

(6:118)

Dabei wird der Koordinatenvektor ~ = (1 ; . . . ; l ) 2 Rl als Vers hiebungsvektor bezei hnet.
Die Wirkung des Twistes auf eine Basis H i ; E von g ist
 (H i ) = wH
e iw
e 1;
0

 (E ) = exp 2i
0

= exp 2i
P

X

j =1

l
X
j =1

1

(6:119)
0

j H j A E exp  2i

X

j =1

1

j H j A

(6:120)

1

j ( j ; )A E = e2i(; )E ;

wobei in der letzten Zeile  = j j 2 h ist. Der Vers hiebungsvektor ist o ensi htli h nur
bis auf die Addition von Gewi hten 0 2 W festgelegt. Den Standard{Reprasentanten erhalt
man, wenn man verlangt, da die Lange von  minimal und  ein dominantes Gewi ht ist, also
ein positives Skalarprodukt mit allen einfa hen Wurzeln besitzt.
Die Bes hreibung des dur h  de nierten inneren Automorphismus kann in zwei Stufen
weiter vereinfa ht werden. Zuna hst wird die Wirkung des Twistes bereits dur h die Wirkung
auf die 3l Chevalley{Generatoren festgelegt:
H i = H i ; E i = e2isi =N E i ; F i = e 2isi =N F i i = 1; . . . ; l:

(6:121)

Die Zahlen si hangen mit dem Standard{Vers hiebungsvektor o ensi htli h dur h
s
 = i i
(6:122)
N
zusammen. Diese Charakterisierung ist jedo h nur ein Zwis hens hritt. Da bereits die l + 1
Generatoren E 0; E i ganz g erzeugen, brau ht man ni ht die Wirkung auf H i und F i , sondern
nur auf E i und E 0 spezi zieren, letztere dur h
E 0 = e2is0 =N :

(6:123)
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Ka konnte zeigen, wel he Wahlen von s =(si )li=1 zu inaquivalenten inneren Automorphismen
fuhren und so alle inneren Automorphismen klassi zieren [150℄. De niert man den Twist dur h
einen Vers hiebungsvektor, so ist s0 dur h
s0
= 0Æ
(6:124)
N
festgelegt. Man kann fur jedes inaquivalente s{Tupel einen Vers hiebungsvektor nden.
Ein Vorteil der Vers hiebungs- gegenuber der kanonis hen Realisierung ist, da die Basisvektoren von g die Twist{Eigenraume aufspannen:

g0 = hfH i ; E ji = 1;    ; l;

2 ;  Æ 2 Zgi;

(6:125)

(6:126)
g1 = hfE j  Æ 2 Z + 1 gi
N
und
gm = hfE j  Æ 2 Z + m gi; m = 2; . . . ; N 1:
(6:127)
N
Insbesondere kann die invariante Unteralgebra g0 direkt angeben werden. Man sieht z.B. sofort,
da jeder innere Automorphismus immer mindestens eine u(1)l invariant lat und da folgli h
g0 immer den glei hen Rang wie g hat. Es gibt ubrigens au h eine diagrammatis he Charaketerisierung von g0 : Tragt man die KoeÆzienten s in das erweiterte Dynkin{Diagramm von g ein
und strei ht alle Punkte mit si 6= 0, so erhalt man das Dynkin{Diagramm des halbeinfa hen
Teils von g0.

Die Ka s he Klassi zierung der inneren Automorphismen kann mit der der aueren zu einer
Aussage zusammengefat werden [150℄:

Satz 6.4.1

[Ka s her Klassi kationssatz fur Lie{Algebra{Automorphismen℄ Jeder Automorphismus
kann dur h Konjugation auf die Form

 =  exp(ad(H ))

(6:128)

gebra ht werden. Dabei ist  der dem Diagrammautomorphismus  2 R=W zugeordnete auere
Automorphismus von g, H 2 h ein Element der Cartan{Subalgebra und ad steht fur die adjungierte
Darstellung. Es sei k = 1; 2 oder 3 die minimale Zahl, so da k ein innerer Automorphismus ist,
wahrend s = (s0 ; . . . ; sl ) die Eigenwerte auf den Wurzelraumen harakterisiere. Jeder Automorphismus  = s;k ist dur h seine Eigenwerte auf den Eigenraumen g i und g H und die Potenz
k eindeutig festgelegt. Einen ni ht redundanten Satz von Reprasentanten der Konjugationsklassen
von Aut(g) der Ordnung N erhalt man, indem man auf jede mogli he Weise Zahlen si positiv und
teilerfremd und so wahlt, da
l
X
(6:129)
k ki s i = N
i=0
gilt. Zwei Automorphismen s;k und s0 ;k0 sind genau dann konjugiert, wenn k = k0 gilt und es
einen Diagramm{Automorphismus von g gibt, der das Tupel s auf das Tupel s0 abbildet.

6.4.2 Reinterpretation von speziellen Orbifolds als Tori
Aus dem Klassi kationstheorem folgt insbesondere, da jeder dur h einen Weyltwist de nierte
innere Automorphismus in die Vers hiebungsvektorform uberfuhrt werden kann. Dies ges hieht
dur h eine Basistransformation
H i ; E =) H 0i; E 0 ; i = 1; . . . ; l; 2 ;
(6:130)
bei der im allgemeinen ein gestri hener Generator eine Linearkombination aus beiden Arten
von ungestri henen Generatoren ist [78℄, [79℄, [81℄. Mit anderen Worten wird die Cartan{
Subalgebra bei der Transformation mit Wurzelraumen gemis ht. Die kanonis he Realisierung
von inneren Automorphismen entspri ht der Drehungsrealisierung eines Orbifold{Twists, falls
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das Impulsgitter ein Lie{Algebra{Gitter und der Twist ein Element der Weyl{Gruppe ist. Ein
Unters hied in der Notation ergibt si h, wenn der Twist im Ortsraum de niert wird, da er dann
auf den Feldern X, d.h. auf der Cartan{Subalgebra (bzw. auf einer Darstellung derselben)
de niert ist, statt auf deren Dualraum, wie in der mathematis hen Literatur ubli h. Dies
fuhrt dazu, da die Zustande der Stringtheorie mit  1 statt mit  transformieren (verglei he
(6.115), (6.116) mit (6.46) ); die Konstruktionen sind sozusagen dual zueinander.

X ! X ) jki ! j 1 ki;
denn

(6:131)

jki = eikX(0)j0i:

(6:132)
Die Basistransformation der Lie{Algebra (6.130) entspri ht einer Basistransformation der
darstellenden Vertexoperatoren
X i ; exp (ik  X) ! X 0i ; exp (ik  X0 ) ; i = 1; . . . ; l; 2 ;
(6:133)

die den Automorphismus auf dem Fo kraum in die Vers hiebungsvektorform bringt. Da bei
der Transformation die X i mit den Exponentialfeldern gemis ht werden, handelt es si h dabei
ni ht um eine Basistransformation im Ortsraum.
In der neuen Basis operiert der Automorphismus dur h Vers hiebungen statt dur h Drehungen [79℄:
X ! X ! X0 ! X0 + 2:
(6:134)
In beiden Fallen mussen die getwisteten Sektoren beru ksi htigt werden, um die modulare Invarianz zu gewahrleisten. In der neuen Basis sind die getwisteten Randbedingungen modi zierte
toroidale Randbedingungen, d.h. es ergeben si h Identi zierungen zwis hen Kompakti zierungen auf Tori mit sol hen auf toroidalen Orbifolds [79℄:
X(e2i z ) = m X(z ) ! X0(e2i z ) = X(z ) + 2m:
(6:135)
Die Bestimmung des Impulsgitters 0 der toroidalen Realisierung ges hieht na h dem Muster
der Konstruktion des Orbifold{Hilbertraumes: Die Projektion auf invariante Zustande unter
dem Automorphismus entspri ht der Projektion

!

0

= fv 2 : v   2 Zg

(6:136)

Dur h Beru ksi htigung der getwisteten Sektoren erhalt man insgesamt
0=

NX1
n=0

0 + n:

(6:137)

Diese Konstruktion ist wie angekundigt mit der fruher vorgestellten Vers hiebungsvektor{
Konstruktion identis h.
 berlegungen konnen au h auf den Fall verallgemeinert werden, da der Twist nur
Unsere U
auf einem Teil des Impulsgitters als Weyl{Automorphismus realisiert ist. Die oben bes hriebene
Basis{Transformation kann dann nur auf den entspre henden Teil des Hilbertraumes angewandt
werden. Die Orbifold{Randbedingungen konnen in ein Gemis h von Orbifold- und toroidalen
Randbedingungen umgewandelt werden, wobei die Dimension des Torus dur h den Rang der
Weyl{getwisteten Lie{Algebra gegeben ist12 [79℄, [78℄:

Od ! Tl  Od l :

(6:138)

Damit ergeben si h einige wi htige Folgerungen in Bezug auf toroidale und Orbifoldkompakti zierungen in der Stringtheorie:
12 Es ist wi htig, die Projektion auf invariante Zustande im Gesamt{Hilbertraum dur hzufuhren: Tut man
dies fur den Torus- und den Orbifold{Sektor separat ubersieht man unter Umstanden invariante Zustande, die
fur die modulare Invarianz unverzi htbar sind.
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 Zuna hst folgt, da das Twisten eines beliebigen Narain{Modells mit einer reinen Ver-

s hiebung wieder ein Narain{Modell ergibt. Um die RZ{Supersymmetrie zu reduzieren
und den Rang der Ei hgruppe von 22 auf ho hstens 16 zu reduzieren, wahlt man den
Twist im Kompakti zierungssektor als Drehung. Bei Modellen ohne Wilsonlinien ist das
Impulsgitter von der Form 16  6;6 . Da 16 immer ein Lie{Algebra{Gitter ist, kann der
Ei htwist auf aquivalente Weise als Gitterautomorphismus oder als Vers hiebung realisiert
werden. Die Vers hiebungsrealisierung ist wesentli h einfa her und wird daher bevorzugt.
Weiterhin gibt es im Moduliraum kritis he Punkte, an denen der Rang der Ei hgruppe
si h auf 22 erhoht. Wenn 6;6 ein Lie{Algebra Gitter ist, kann au h hier der Twist als
Vers hiebung realisiert werden. Diese multikritis hen Orbifolds besitzen aber im allgemeinen keine N=4 RZ{Supersymmetrie und sind daher ni ht aquivalent zu Narain{Modellen.
Zum Teil konnen sie dur h sogenannte kovariante Gitter bes hrieben werden.

 Die kovarianten Gitter [58℄ de nieren eine Klasse von Gittermodellen, die das Narain{

Modell auf algebrais he Weise verallgemeinern. Sie ma hen von der in zweidimensionalen Feldtheorien mogli hen Bosonisierung von Fermionen Gebrau h. Bosonisiert man
die se hs internen WF{Fermionen, so erhalt man ein vergroertes Impulsgitter der Form
unden in ein Gitter der Form 22;14 eingebettet,
22;9. Dieses wird aus te hnis hen Gr
das als kovariantes Gitter bezei hnet wird. Dur h Anwendung der Vers hiebungsvektor{
Methode erhalt man Modelle, die keine toroidalen Kompakti zierungen mehr sind, da die
je 6 internen WF{Bosonen und -Fermionen jetzt dur h 9 ni ht mehr zuru kubersetzbare
WF{Bosonen ersetzt sind. Die fur die Konsistenz der Stringtheorie unaufgebbare (0,1){
WF{Supersymmetrie kann au h mit den 9 WF{Bosonen realisiert werden. Dur h kovariante Gitter de nierte Modelle haben zwar Ei hgruppen mit maximalem Rang 22, aber die
RZ{Supersymmetrie kann auf N = 0; 1; 2 reduziert werden, und es sind hirale Fermionfamilien mogli h. S hellekens und Warner haben Argumente dafur angegeben, da alle kovarianten Gitter Modelle mit N  1 RZ{Supersymmetrie zu Rang{22{Orbifoldmodellen
aquivalent sind [81℄. Dabei kann jedem kovarianten Gitter ein Narain{Gitter und ein
Weyltwist im Kompakti zierungssektor zugeordnet werden. Ein explizites Beispiel fur

die Aquivalenz
eines mulitkritis hen Z3 {Orbifolds mit einem kovarianten Gitter Modell
ndet man in [59℄. Fur die Einbettung in den Orbifold{Moduliraum ware es nutzli h,
die Werte der Hintergrundfelder im Narain{Modell und damit im dur h den Twist entstehenden Orbifoldmodell zu kennen. Dieser zweite Teil des Einbettungsproblems wird
dur h meinen Formalismus fur die Hintergrundfelder partiell gelost. Notig ware no h ein
Algorithmus, der Vers hiebungsvektoren in Hintergrundfelder ubersetzt.

 Au h bei Orbifoldmodellen mit ni htmaximalem Rang kann die A quivalenz der Rotations-

und der Vers hiebungsrealisierung von Lie{Algebra{Automorphismen ausgenutzt werden.
Sobald nur ein Teilgitter ein Lie{Algebra{Gitter und der Twist ein Gitterautomorphismus
ist, kann der Twist im entspre henden Sektor dur h Vers hiebungen realisiert werden, die
si h einfa her behandeln lassen. Oben hatten wir den Ei hsektor bei vers hwindenden
Wilsonlinien als Beispiel.


 Die Aquivalenz
von Stringkompakti zierungen auf vers hiedenen internen Raumen miteinander und mit vierdimensionalen Stringtheorien die rein algebrais h de niert sind, ist
ein weiteres Indiz dafur, da der (empiris he) Raumbegri der Stringtheorie ein anderer als der klassis he ist. Es ist bemerkenswert, da Raume mit vers hiedener Topologie
identi ziert werden konnen. Viellei ht kann die volle Stringtheorie au h A nderungen der
Topologie bes hreiben, ein Problem, da fur die Quantengravitation wesentli h ist und
zum Beispiel im Rahmen der Geometrodynamik ni ht gelost werden konnte [114℄.


 Die Aquivalenz
beider Konstruktionen von Automorphismen ist au h fur die Aufklarung
der globalen Geometrie des Moduliraums wi htig. Punkte erhohter Symmetrie, die dur h
zwei im allgemeinen inaquivalente Twists errei ht werden konnen, sind Kandidaten fur
S hnittpunkte zwis hen vers hiedenen Theories haren [42℄.
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6.4.3 Getwistete Ka {Moody{Algebren
Dur h hirale Skalarfelder X(z ), die getwisteten Randbedingungen genugen, konnen
Vertexoperator{Darstellungen getwisteter Ka {Moody{Algebren konstruiert werden. In der
Literatur wurde das von Lepowski [152℄ sowie von Ka und Peterson [151℄ und in einer mehr an
der Physik orientierten Formulierung von Alts huler et alt. [7℄ und von Sorba und Toresani [87℄
im Rahmen der Drehungsrealisierung dur hgefuhrt. In Anlehnung an das Bu h von Ka ist fur
innere Automorphismen eine wesentli he einfa here Realisierung dur h Vers hiebungsvektoren
mogli h, die aber in der mir bekannten Literatur nirgends ausgefuhrt wurde, und die i h daher
an dieser Stelle prasentieren mo hte.
Wir betra hten zuna hst die Frenkel{Ka {Realisierung der Ka {Moody{Algebra bg dur h
hirale Skalarfelder X(z ) mit den Randbedingungen

X(ze2i ) = X(z ) mod 2

W (g):

(6:139)

Die Generatoren der Ka {Moody{Algebra sind die Laurent{KoeÆzienten der Vertexoperatoren
H i (z ); e X(z) ; i = 1; . . . ; l; l = rang(g); 2 :
(6:140)
Es sei nun  ein innerer Automorphismus von g mit Standard{Vers hiebungsvektor . Die
Felder sollen jetzt den modi zierten toroidalen Randbedingungen

X(ze2i ) = X(z ) 2 mod 2

W

(6:141)

genugen. Fur die Vertexoperatoren folgt:
2i
H i (ze2i ) = H i (z ) und ei X(ze ) = ei i X(z) e 2i :

(6:142)

Die Exponentialfelder mit   62 Z sind ni ht einwertig, aber das kann dur h die gebro hene
z {Potenz z  kompensiert werden. Die Integrale
I

Hm =
und

  X(z )

(6:143)

I

dz n  i X(z)
z z e
(6:144)
2i
Mit Hilfe der Kurvenintegral{Methode erhalt man die

En+  =

sind daher wohlde niert.
Vertaus hungsrelationen13

dz m
z i
2i

[Hm; Hn ℄ = 0;
[Hm; En+ ℄ = (
8
>
>
>
<

[Em+  ; En+ ℄ =
>
>
>
:

 )Em+n+  ;

Hm+n + mÆm+n;0 ;
falls  = 2;
+
( ; )Em+n+( + ) ; falls  = 1;
0;
sonst:

(6:145)
(6:146)
(6:147)

Aufgrund der Eigens haften von Wurzelsystemen und der Wahl von  als minimal und dominant, konnen alle Generatoren dur h Kommutatoren der Chevalley{Generatoren

H i = H0 i + si 1;

(6:148)

E i = Esii=N ; F i = E sii=N ;

(6:149)

13 Diese Vertaus hungsrelationen tau hen in vers hiedenen Arbeiten auf, z.B. in [40℄, allerdings ohne da eine
Realisierung dur h Vertexoperatoren angegeben wird. Die Charakterisierung dur h Chevalley{Generatoren und
der genaue Zusammenhange mit Typ{s{Graduierungen wird meines Wissens nur von Ka [150℄ bes hrieben.
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i = 0; . . . ; l erhalten werden: Zuna hst erhalt man alle Generatoren E  dur h Kommutatoren
der Ei ; Fi mit i = 1; . . . ; l. Mit Hilfe der Operatoren E0 und F0 konnen dann die Wurzelgeneratoren Em+  , m 2 Z gebildet werden. Als Beispiel konstruiere i h E sii=N +1 , i 6= 0. Man
bea hte, da
!
0=

und

X

l
Y

l
X
i=1

ki i

(6:150)

ki si = N; mit k0 = 1

(6:151)

(ad(Esjj=N ))kj Æij Es00=N

(6:152)

i=0

ist. Daher ist

H=

j =1

proportional zu

(6:153)
E 1 (si +Pl kj s s ) = E1 sii=N :
j i
N 0
j=1
Analog erhalt man alle Em+  und dur h Kommutatoren der Wurzelgeneratoren die restli hen
i.
Generatoren Hm
Die Chevalley{Generatoren erfullen die Vertaus hungsrelationen
[E i; F j ℄ = Æij (H0 i + si 1) = Æij H i

(6:154)

und

[H i ; E j ℄ = Cij E j ; [H i; F j ℄ = Cij F j ;
(6:155)
fur i = 0; . . . ; l wobei Cij die Cartan{Matrix der aÆnen ungetwisteten Ka {Moody{Algebra gb
ist. Aus dem in Anhang B angegebenen Kriterium (B.2.3) folgt14, da die soeben konstruierte
getwistete Ka {Moody{Algebra gb isomorph zur ungetwisteten ist:

gb ' gb ' g[1℄ :

(6:156)

Trotz der Isomorphie gibt es mathematis he und physikalis he Unters hiede zwis hen diesen beiden Ka {Moody{Algebren, die si h zeigen, wenn wir die Virasoro{Algebra hinzunehmen. Aus den OPE des Energie{Impuls{Tensors T (z ) folgen dur h Kurvenintegrale die Vertaus hungsrelationen
[Lm ; Hni ℄ = nHni +m ;
(6:157)

[Lm ; En+ ℄ = (n +  )Em+n+  :
(6:158)
Die in der jeweiligen Theorie realisierte Symmetrie{Algebra ist diejenige Unteralgebra, die mit
der Virasoro vertaus ht, also die Grad{0{Unteralgebra, und das ist in der ungetwisteten Theorie
g, aber in der getwisteten nur die Twist{invarianten Unteralgebra g0 .
Dieser Unters hied kann au h mathematis h gefat werden: bg und bg sind isomorph, aber
auf vers hiedene Weise graduiert. Die normierte Derivation d der getwisteten Ka {Moody{
Algebra ist
d = NL0 :
(6:159)
Aus den Vertaus hungsrelationen mit den anderen Generatoren
[d; H i℄ = 0; [d; E i℄ = si E i; [d; F i℄ = si F i ;

(6:160)

folgt, da hier eine Darstellung der Typ s{Realisierung gb(s) von g[1℄ vorliegt (siehe B.2.4). Das
zentrale Element k wird wieder dur h den 1{Operator dargestellt.
14 Die Abbru hrelationen\ fur die Wurzelgeneratoren folgen unmittelbar aus der Geometrie des Wurzelsystems
und der "daraus resultierenden Struktur der OPE.
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Man bea hte, da der Darstellungsraum der getwisteten Ka {Moody{ Algebra ni ht der
physikalis he Hilbertraum ist, da ni ht alle Generatoren Twist{invariant sind und nur die Grad{
0{Unteralgebra mit der Virasoro{Algebra kommutiert. Die letztere Eigens haft teilt sie mit der
ungetwisteten Ka {Moody{Algebra der normalen Frenkel{Ka {Konstruktion. Beide Algebren
sind ni ht Symmetrien sondern erweiterte hirale Algebren, die die Anzahl der unabhangigen
Korrelationsfunktionen reduzieren und die Bere hnungen der restli hen vereinfa hen und in
vielen Fallen erst ermogli hen. In unserem Fall konnte man einwenden, da eine freie Theorie
au h gelost werden kann, ohne diese algebrais hen Strukturen zu bea hten. Der umgekehrte
Standpunkt ist fru htbarer: Es ist die zusatzli he Symmetrie, die eine Realisierung dur h freie
Felder mogli h ma ht. Deformiert man das Gitter in nitesimal, so da es kein Lie{Algebra{
Gitter mehr ist, so kann der Twist nur als Drehung realisiert werden. Der Re henaufwand
ist dann wesentli h groer. Auerdem werden die Grundzustande der getwisteten Sektoren
dur h Twistfelder erzeugt, die im allgemeinen keine freien Felder sind. Zwar konnen au h die
Twistfeld{Korrelatoren no h exakt gelost werden, bereiten aber viel Muhe [55℄. Auerdem ist
zu bedenken, da die in letzter Zeit gema hten Forts hritte in der konformen Feldtheorie aus
der Einsi ht in algebrais he Strukturen resultieren. Fur die Entde kung von Strukturen und die
Entwi klung von Methoden eigenen si h einfa he, geloste oder "triviale\ Theorien o ensi htli h
besser, als komplizierte und bisher ni ht losbare.

6.5 Orbifold{Kompakti zierungen mit Wilsonlinien:
Bestandsaufnahme und o ene Fragen
 berlegungen mit Ausnahme der in Kapitel 6.4 angestellten und insbesonAlle bisherigen U
dere die vorgestellten Beispiele bezogen si h auf Orbifold{Modelle ohne Wilsonlinien. Dur h
die Hinzunahme von Wilsonlinien wird die Handhabung von Orbifold{Modellen (im Fall der
Drehungs{Realisierung) wesentli h aufwendiger und komplizierter. I h referiere im Folgenden
die wi htigsten Resultate der bisherigen Literatur [51℄, [50℄, [48℄, um auf die o en bleibenden Fragen hinzuweisen. Im na hsten Kapitel werde i h uber die Ergebnisse meiner eigenen
Untersu hungen zu einigen dieser Fragen beri hten.
Bereits fruher wurde ausgefuhrt, da der Twist im Kompakti zierungssektor immer als Drehung realisiert wird, um den Rang der Ei hgruppe und die Zahl der RZ{Supersymmetrien zu
reduzieren. In den meisten Arbeiten, und insbesondere in den Arbeiten, in denen Spektren
oder Kopplungen von Orbifold{Modellen systematis h untersu ht werden, wird der Twist im
Ei hsektor als Vers hiebung realisiert. Dies hat auss hlieli h pragmatis he Grunde, da der
Arbeitsaufwand sonst wesentli h groer ware [48℄. Da aber nur das Ausdividieren von Drehungen gegenuber dem Narain{Modell neue E ekte hervorbringt, handelt es si h eigentli h um
eine Hybrid{Konstruktion aus Orbifold und toroidaler Kompakti zierung, die nur ganz spezielle
Punkte im Orbifold{Moduliraum errei hen kann. Der Einbau von Wilsonlinien in diese Modelle
kann so interpretiert werden, da die se hsdimensionale Translationsgruppe in die se hszehndimensionale Translationsgruppe und dadur h mittelbar in den maximalen Torus der Ei hgruppe
eingebettet wird [51℄:
i : (1; ei) ! (1; Ai) ! Ai :
(6:161)
15
Zusammen mit der Einbettung der Ortsraumtwistgruppe wird so die se hsdimensionale
Raumgruppe in die Ei hgruppe eingebettet:
(; 0) ! (1; v) ! v:

(6:162)

Die Wilsonlinien wirken in dieser Formulierung wie zusatzli he Vers hiebungsvektoren. Da der
Twist von N{ter Ordnung sein soll, folgt [48℄:

N Ai 2

16

Nv 2

16 :

(6:163)

15 Die Vers hiebungs{Realisierung des Twistes setzt naturli h mindestens voraus, da die Punktgruppe abels h
ist. Wir betra hten hier aber nur Modelle, bei denen die Twistgruppe sogar zyklis h ist.
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Daraus folgt, da fur die Wilsonlinien nur diskrete Werte erlaubt sind. Eine weitere Konsistenzbedingung ist, da Twist und Einbettung kommutieren mussen [48℄:

ei !i

#

Ai =: Aei

#

ei !i Aei =! Ai

(6:164)

Weil die Wilsonlinien ni ht mehr unabhangig gewahlt werden durfen, verringert si h die Zahl
der frei wahlbaren Parameter.
Da die Wilsonlinien wie zusatzli he Vers hiebungsvektoren wirken, ergeben si h zusatzli he
Projektionen, die die Ei hgruppe bre hen, ohne den Rang erniedrigen zu konnen. In den getwisteten Sektoren wird die Entartung der Fixpunkte aufgehoben: Das Spektrum der angeregten
Zustande ist jetzt in jedem Fixpunktsektor gesondert zu bestimmen [50℄.
Insgesamt kann dur h die Hinzunahme von Wilsonlinien das Spektrum eines Orbifoldmodells, innerhalb der bes hriebenen Grenzen, dem des Standard{Modells weiter angenahert
werden [48℄. Die Grenzen des Verfahrens ruhren o enbar daher, da die Wilsonlinien erst
na htragli h, sozusagen als zusatzli he Ei htwists eingefuhrt werden. Naturli her ware der umgekehrte Weg, bei dem man einen beliebigen Punkt, oder einen ganzen Unterraum des Narain{
Moduliraumes betra htet, und dann fragt, wel he Twists mit den realisierten Hintergrundfeldern vertragli h sind. Diese Vorgehensweise ist bei Verwendung der Drehungsrealisierung
mogli h und wird spater zu Grunde gelegt werden.
Die Drehungsrealisierung eines Ei htwistes ist, solange keine Wilsonlinien zugelassen werden, aufgrund des Ka s hen Theorems mit der Vers hiebungsrealisierung aquivalent. Die Unters hiede ma hen si h bemerkbar, sobald Wilsonlinien hinzutreten. Diesmal wird dur h
(; 0) ! (; 0); (1; ei) ! (1; Ai )

(6:165)

die se hsdimensionale Raumgruppe in die se hszehndimensionale eingebettet [48℄, [50℄. Selbst
bei abels hen Punktgruppen ist die Raumgruppe im allgemeinen ni ht abels h, und der Rang
der Ei hgruppe sinkt. In diesem Formalismus sind au h kontinuierli he Wilsonlinien mogli h.
Genauer gesagt, darf der unter dem Twist ni ht invariante Teil einer Wilsonlinie kontinuierli h
variiert werden, wahrend der invariante Teil diskret ist [48℄. Als weitere Verallgemeinerung
kann man die Konstruktion asymmetris her Orbifolds ansehen [68℄. Da hier ein beliebiges
Narain{Gitter der Ausgangspunkt sein darf, treten implizit au h Wilsonlinien auf.
Fur die systematis he Untersu hung von Modellen mit Hintergrundfeldern ist vor allem
wi htig,

 wel he Hintergrundfelder mit einem gegebenen Twist vertragli h sind,
 wieviele unabhangige Parameter (Hintergrundfelder) ein Orbifoldmodell harakterisieren
und wel he davon kontinuierli h, wel he nur diskret variiert werden durfen,

 wie die Ei hgruppe von den Hintergrundfeldern abhangt.
Diese Fragen werden in der bisherigen Literatur ni ht vollstandig gelost. In [48℄ wird das
Problem, wel he Hintergrundfelder mit einem gegebenen Twist vertragli h sind fur alle oben
erwahnten Typen von Orbifolds systematis h angegangen. Die dort gefundenen Konsistenzbedingungen werden jedo h ni ht bis zu dem Punkt ausgewertet, an dem fur die Zahl der Moduli
eine ges hlossene Formel angegeben werden oder die Konsistenzbedingungen in au h intuitiv
einleu htende geometris he Aussagen ubersetzt werden konnen16. Die Idee, die Konsistenzbedingungen zwis hen Twist und Hintergrundfeldern mittels einer Basis des Impulsgitters zu
formulieren, habe i h ubernommen, insbesondere weil sie si h ja au h bei der Behandlung von
Wilsonlinien im Narain{Modell bewahrt hat.

16 Dies mag daran liegen, da die Konstruktion, fur die i h weitergehende Resultate vorlegen werde, zwar
erwahnt, aber ni ht explizit dur hgere hnet wurde.
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Fur den Fall symmetris her bosonis her ZN {Orbifolds bzw. heterotis her Orbifolds ohne
Wilsonlinien wurden die mit einem gegebenen Twist vertragli hen Hintergrundfelder in [28℄
bestimmt. Insbesondere konnen Formeln fur die Dimension des Moduliraumes angegeben werden. I h werde im na hsten Kapitel zeigen, wie diese Resultate auf Orbifolds mit Wilsonlinien
verallgemeinert werden konnen.

Kapitel 7

Symmetris he Orbifolds mit
kontinuierli hen
Hintergrundfeldern
In diesem Kaptitel soll die Frage geklart werden, wel hes die allgemeinsten Hintergrundfelder
sind, die mit einem gegebenen symmetris hen Twist vertragli h sind. Der Twist wird dabei im
Ei hsektor ebenfalls als Drehung realisiert werden.
Zuna hst sei  das se hsdimensionale Ortsraumgitter und 16 eines der beiden euklidis hen,
geraden selbstdualen Gitter der Dimension 16. I h bes hranke mi h auf ZN {Orbifolds und wahle
zwei Drehungen, den Ortsraumtwist  2 O(6), der den Orbifold, auf dem kompakti ziert wird,
de niert und den Ei htwist 0 2 O(16); beide sollen von der Ordnung N sein. Die Wirkung des
Twistes auf die Basisvektoren ei, ei und eA , i = 1; . . . ; 6, A = 1; . . . ; 16 von ,  und 16
kann dur h Matrizen bes hrieben werden:
:

8
>
>
>
<
>
>
>
:

ei ! ei = ij ej ;
ei ! ei = ij ej ;
eA ! 0 eA = AB eB :

(7:1)

Da die ei im allgemeinen keine Orthonormalbasis bilden, sind die Matrizen (ij ) und (ij ) (i.a.)
ni ht orthogonal, obwohl die dur h sie bes hriebene Abbildung es ist.
Das zu twistende Narain{Modell ist dur h sein Impulsgitter 22;6 eindeutig harakterisiert.
Dieses kann wiederum dur h seine Basis spezi ziert werden. Eine besonders zwe kmaige Wahl
ist wie fruher die folgende:


1
(7:2)
ki = 0; 21 ei ; 2 ei ;




1
ki = Ai ; 2ei + Dij 1 ej ; Dij ej ;
2



2

(7:3)


1
1
lA = eA ; (eA  Ak ) ek ; (eA  Ak ) ek ;
2
2
mit





(7:4)

1
Dij = 2 Bij Gij
(A  A ) :
(7:5)
4 i j
Damit dur h das Twisten dieses Narain{Modells wieder ein konsistentes Modell entsteht, mu
der Twist eine Symmetrie des Hilbertraumes sein, d.h. Zustande auf Zustande abbilden. Im
vorliegenden Fall heit das, da die dur h  und 0 induzierte Isometrie ein Automorphismus
149
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des Impulsgitters sein mu. Die si h daraus ergebenden Bedingungen an die Hintergrundfelder sollen im folgenden ausgearbeitet werden. Zuglei h soll die Matrix des Narain{Twistes 
bezugli h der Standardbasis dur h den Ortsraum{ und den Ei htwist sowie die Hintergrundfelder ausgedru kt werden.

7.1 Bestimmung der Konsistenzbedingungen
7.1.1 Untersu hung der Basisvektoren ki
Eine Mogli hkeit, die Konsistenz von Twist und Hintergrundfeldern si herzustellen, ist die Forderung, da das Bild jedes Basisvektors von 22;6 unter dem Twist  wieder ein Gittervektor,
also eine ganzzahlige Linearkombination von Gittervektoren ist. Angewendet auf die Basisvektoren ki ergibt si h:


1 i j 1 i j
i
k = 0;  j e ;  j e
(7:6)
2
2
mit M ij , M ij , M iA

=! M ij kj + M ij kj + M iAlA ;

2 Z. Aus der Gestalt der Basisvektoren folgt sofort:
M ij = ji ; M ij = 0; M iA = 0:

(7:7)

Die Ganzzahligkeit der Matrix ji impliziert, da  ein Automorphismus von ( und damit von)
 sein mu. Die geometris he Bedeutung dieser Bedingung ist o ensi htli h: Der Ortsraumtwist
mu eine Symmetrie des Ortsraumtorus sein, um einen wohlde nierten Orbitraum zu de nieren.
Um die Konsistenzglei hung
 2 Aut()
(7:8)
in eine Bedingung an die Hintergrundfelder umzuwandeln, verwendet man die De nition der
Gittermetrik Gij und da  isometris h ist:

Gij = ei  ej = ei  ej = il jk Glk :

(7:9)

Die Matrizen (ij ) und (ij ) erfullen eine verallgemeinerte Orthogonalitatsrelation:

Æji = ei  ej = il jk el  ek = ik jk :

(7:10)

Dur h Kombinieren der beiden letzten Glei hungen ergibt si h die gesu hte Konsistenzbedingung zwis hen Twist und Hintergrundfeld:

Gij jk

ij Gjk = 0:

(7:11)

Umgekehrt folgt aus (7.11), da  eine orthogonale Abbildung ist. Zusammen mit der Ganzzahligkeit der Matrizen folgt dann, da  ein Gitterautomorphismus von  und  ist. Etwas lax
ausgedru kt mussen der Ortsraumtwist und die Metrik kommutieren. (Diese Aussage ist genau
dann bu hstabli h wahr, wenn man die Glei hung auf ein orthonormales Koordinatensystem
bezieht. Siehe au h Abs hnitt 7.2.2.)

7.1.2 Untersu hung der Basisvektoren ki
Fur den zweiten Satz von Basisvektoren mu die folgende Glei hung gelten:


1
1
ki = 0 Ai ; 2ij ej + Dij jk ek ; Dij jk ek
2
2
=! Mij kj + Mi j kj + Mi A lA;



(7:12)
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mit Mij , Mi j , Mi A 2 Z. Dur h Einsetzen der De nition der Basisvektoren erhalt man drei
Glei hungen, eine fur die ersten 16 Komponenten und je eine fur die beiden folgenden Se hsergruppen. Die Di erenz der zweiten und dritten Glei hung lautet:
2ij ej = 2Mi j ej :

(7:13)

Da die ei linear unabhangig sind, folgt

ij = Mi j ;

(7:14)

eA  eB = GAB

(7:17)

und dies ist aquivalent zu der bereits oben gefundenen Bedingung  2 Aut(). Unter Beru ksi htigung dieser Beziehung nehmen die erste und die dritte Glei hung die folgende Gestalt
an:
0 Ai = ij Aj + Mi A eA ;
(7:15)
Dij jk ij Djk = Mik Mi A (eA  Ak ):
(7:16)
Damit sind zwei neue Konsistenzbedingungen gefunden: Die Wilsonlinien mussen unter dem
Ei htwist bis auf einen Vektor aus 16 genau so transformieren wie die ihnen zugeordneten
Basisvektoren des Ortsraumgitters unter dem Ortsraumtwist. Dies bes hreibt die Einbettung
der se hsdimensionalen Translationsgruppe in die se hszehndimensionale Raumgruppe, bzw. in
die Ei hgruppe. Zweitens erfullen die D{Matrix und der Twist eine verallgemeinerte Vertaus hungsrelation (im oben eingefuhrten Sinne), diesmal mit ni htvers hwindender re hter Seite.
Die weitere Untersu hung der beiden neu gefundenen Konsistenzglei hungen soll aufges hoben werden, bis alle Konsistenzglei hungen gefunden sind. Abs hlieend sollen sie aber no h
na h den in ihnen implizit auftretenden M-Parametern aufgelost werden, um die Matrix des
Narain{Twistes angeben zu konnen. Zur Bestimmung von Mi A benutzt man, da
die Metrik des Gitters 16 ist. Die Komponenten der inversen Matrix seien GAB . Die Glei hung
(7.15) kann dann aufgelost werden:




Mi A = GAB (0 Ai ij Aj )  eB :

(7:18)

Setzt man dies in (7.16) ein, so erhalt man au h no h Mik :
Mik = Dij j  j Djk + (0 Ai  j Aj )  Ak :
k

i

(7:19)

i

7.1.3 Untersu hung der Basisvektoren lA
Als Konsistenzbedingung ergibt si h diesmal


1
1
lA = 0 eA ; (eA  Ai )ij ej ; (eA  Ai )ij ej
2
2



(7:20)

=! MAi ki + MAi ki + MAB lB ;
mit MAi , MAi , MAB 2 Z. Komponentenweise gelesen ergeben si h wieder drei Glei hungen. Die
Di erenz der zweiten und dritten Glei hung lautet:
0 = MAi2ei :

(7:21)

Aus der linearen Unabhangigkeit der ei folgt

MAi = 0:
Beru ksi htigt man dies, so erhalt man aus der ersten Glei hung
0 eA = M B eB ;
A

(7:22)
(7:23)
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d.h. der Ei htwist 0 mu ein Automorphismus von 16 sein. Mit (7.1) kann man au h

MAB = AB

(7:24)

s hreiben. Unter Beru ksi htigung der bisher gefundenen Resultate kann man die dritte Gleihung umformen:
eA  (0 1 Aj Ai ij ) = MAj :
(7:25)
Diese Glei hung besagt, da (0 1 Aj Ai ij ) ein Vektor aus 16 sein mu. Dies ist aber keine
neue Bedingung, da sie aus (7.15) folgt, wenn man beru ksi htigt, da mit 0 au h 0 1 ein
Automorphismus ist. Zum Beweis wendet man 0 N 2 mal auf Glei hung (7.15) an und erhalt
(7:26)
0N 1 Ai
 j     k Ak 2 16:
|

i

j

{z

}

N-1 Faktoren
Nun folgt aus
mit (7.10) da
und damit

0N = 1;
 0N

1

= 0 1 ;

ij    jk = Æik
| {z }
N Faktoren
ij    jk = ki
{z }
N-1 Faktoren
|

(7:27)
(7:28)

0 1 Aj Ai ij 2 16;
(7:29)
was aufgrund der Selbstdualitat von 16 zu (7.25) aquivalent ist.
Damit sind alle M{KoeÆzienten bestimmt und alle Konsistenzbedingenen gefunden: Der
Ortsraumtwist und der Ei htwist mussen Automorphismen von  bzw 16 sein und es mussen
die verallgemeinerte Einbettungsglei hung (7.15) und die verallgemeinerte Vertaus hungsrelation (7.16) zwis hen Twist und D{Feld erfullt sein.

7.2 Untersu hung der Konsistenzglei hungen
7.2.1 Diskrete und kontinuierli he Wilsonlinien
Bei den in der Literatur behandelten Beispielen von Orbifolds, bei denen der Ei htwist als Gitterautomorphismus realisiert wird, treten die oben gefundenen Konsistenzglei hungen in einfaherer Form auf. Na h dem Vorbild der Einbettung des Spinzusammenhanges (des se hsdimensionalen kompakten Raumes) in den Ei hzusammenhang, wie er bei den Calabi{Yau{Modellen
auftritt, wahlt man ein zu  isomorphes Untergitter (oder zwei, was aus Dimensionsgrunden
au h no h mogli h ist) und de niert den Ei htwist dadur h, da man auf diesem Untergitter
den Ortsraumtwist operieren lat. Dies wurde am Beispiel der Z3{Orbifolds in der Literatur
erortert [50℄. Bei dieser Konstruktion transformieren die Wilsonlinien unter dem Ei htwist exakt (ni ht nur modulo Gittervektoren) so wie die ihnen zugeordneten Ri htungen unter dem
Ortsraumtwist (Einbettung der Raumgruppe in die Ei hgruppe):
0 Ai =  j Aj :
(7:30)
i

Dadur h vereinfa hen si h die Glei hungen fur die drei folgenden M{KoeÆzienten:

Mi A = MAi = 0;

(7:31)

(7:32)
Mik = Dij jk ij Djk :
Es stellt si h jetzt die Frage, ob Losungen der oben gefundenen allgemeineren Glei hungen
existieren.
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Als ersten S hritt zur Untersu hung der inhomogenen Glei hung (7.15) werden die Wilsonlinien in einen invarianten und einen ni ht invarianten Teil zerlegt. Da beide Teile in vers hiedenen Eigenraumen des Ei htwistes liegen, ist diese Zerlegung orthogonal und direkt (eindeutig).
bi + A
e i 0 A
ei = A
e i;
Ai = A

(7:33)

bi A
e j = 0 8i; j:
A

(7:34)

Dur h entspre hende Zerlegung des inhomogenen Terms Mi A eA erhalt man zwei Glei hungen:
e i =  jA
ei ;
0 A
i ej + v

(7:35)

b
b i =  jA
bi :
0 A
i j +v

(7:36)

Eine weitere Vereinfa hung kann errei ht werden, wenn man annimmt, da die Matrix des
Ortsraumtwistes bezugli h der Gitterbasis auf die folgende Form gebra ht werden kann:
0

b
(ij ) =  a
0

0
Æmn

1
A;

(7:37)

wobei ab ni ht den Eigenwert 1 besitzt. Diese Blo kgestalt ist zwar bezugli h einer Eigenvektorbasis stets mogli h, bezugli h der Gitterbasis aber ni ht immer. Dieser Spezialfall kann
als Kompakti zierung auf einem Produktraum aus einem Torus und einem Orbifold aufgefat
werden. Aufgrund der Blo kgestalt des Twistes zerfallen die beiden obigen Glei hungen in vier
entkoppelte Glei hungen.
1. Ni ht invariante Wilsonlinie einer ni ht invarianten Ri htung:
b a  bA
ba :
0 A
a bb = v

(7:38)

Die homogene Glei hung (vba = 0) besitzt ein Kontinuum von Losungen, wenn man den
Ei htwist dur h Einbettung de niert.
2. Invariante Wilsonline einer ni ht invarianten Ri htung:
e a  bA
ea :
A
a eb = v

(7:39)

e a identis h vers hwinden, da  b ni ht den
Die linke Seite vers hwindet nur, wenn alle A
a
Eigenwert 1 besitzt. Die homogene Glei hung hat also nur die triviale Losung. Daraus
folgt, da diese Art von Wilsonlinien nur diskrete Werte annehmen kann.

3. Ni ht invariante Wilsonlinie einer invarianten Ri htung
bm A
bm = v
bm :
0 A

(7:40)

b m hat keinen invarianten
Au h hier kann die linke Seite nur trivial vers hwinden, denn A
Anteil. Diese Sorte von Wilsonlinien ist ebenfalls diskret.

4. Invariante Wilsonlinien einer invarianten Ri htung
em A
em = 0 = v
em :
0 A

(7:41)

Diese Art von Wilsonlinien ist also kontinuierli h und dur h den Twist ni ht einges hrankt,
sondern beliebig wahlbar.
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Damit ist eine Klasse von Losungen der allgemeineren, inhomogenen Einbettungsglei hung
(7.15) gefunden. Glei hzeitig wurde ermittelt, wann Wilsonlinien diskrete und wann kontinuierli he Werte annehmen durfen. Diese Losungen bes hreiben die Situation in der der
se hsdimensionale Kompakti zierungsraum das Produkt eines twistinvarianten Torus und eines xtorusfreien Orbifolds ist; dies ist ni ht der allgemeine Fall. Die (ni ht-)invarianten Teile
von Wilsonlinien von (ni ht-)invarianten Ri htungen konnen kontinuierli h variiert werden; im
Fall 1 sind die Wilsonlinien dur h die Einbettung voneinander abhangig, was die Anzahl kontinuierli her Parameter reduziert. Ihre genaue Anzahl soll spater bestimmt werden. Fall 4 entspri ht einer simplen toroidalen Kompakti zierung. Daher sind die Wilsonlinien hier uberhaupt
ni ht einges hrankt. Auerdem besteht die Mogli hkeit, sozusagen uber Kreuz, ni htinvarianten Ri htungen invariante Wilsonlinien zuzuordnen und umgekehrt. In diesem Fall sind aber
nur diskrete Werte mogli h. Die Bestimmung des Werteberei hes soll als na hstes erfolgen. Fall
2 ahnelt der Realisierung des Ei htwistes dur h Vers hiebungsvektoren.
Um den zulassigen Werteberei h fur die diskreten Wilsonlinien zu bestimmen, geht man von
der verallgemeinerten Einbettungsglei hung (7.15) aus, die verlangt, da si h 0 Ai und ij Aj
nur dur h eine Vektor aus 16 unters heiden durfen. Dies kann au h so ausgedru kte werden:

eA  (0 Ai ij Aj ) 2 Z 8A:

(7:42)

Dur h Zerlegung in den invarianten und den ni ht invarianten Anteil folgt daraus fur Wilsonlinien ni htinvarianter Ri htungen:
ba + A
e a  b (A
e b )) 2 Z 8A; a:
eA  (0 A
a bb + A

(7:43)

Analoge Glei hungen gelten fur die Potenzen 0n , n= 1; . . . ; N des Twistes. Als na hstes benutzt
man, da die Summe der ersten N Potenzen das N {fa he des Projektors auf den 1{Eigenraum
ist
N
1 X
0n = (1) :
(7:44)
N n=1
Das glei he gilt fur die Matrix (ab). Da sie aber na h Voraussetzung keinen Eigenwert 1 besitzt
gilt:
(7:45)
ab + a  b +    a    db = 0:
| {z }
N Faktoren
Dur h Addition der Glei hungen fur alle Twistpotenzen ergibt si h daher:
e a 2 Z 8A; a:
eA  N A

(7:46)

e a auerdem twistinvariant ist, folgt:
Da A
ea 2 1 I ;
A
N
16

(7:47)

wobei I 16 , da invariante Untergitter von 16 ist.
 berlegung fur eine twistinvariante Ri htung, so erhalt man
Wiederholt man diese U
bm 2 1 N :
A
N
16

(7:48)

N 16 ist das ni htinvariante Untergitter von 16. Bei diesen Re hnungen fallen die (ni ht-)
invarianten Wilsonlinien zu (ni ht-)invarianten Ri htungen heraus. Sie unterliegen also, wie
s hon oben gezeigt wurde, keinen Bedingungen, die eine Bes hrankung auf diskrete Werte
erzwingen.
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7.2.2 Die Losung der verallgemeinerten Kommutatorglei hung

Untersu hung und Vereinfa hung der Kommutatorglei hung

Das wi htigste Resultat bei der Untersu hung der Konsistenzbedingungen zwis hen Twist (mit
Einbettung) und Hintergrundfeldern war die verallgemeinerte Kommutatorglei hung (7.16),
die na h Einsetzen der verallgemeinerten Einbettungsglei hung (7.15) die folgende Gestalt annimmt:
Dij jk ij Djk = Mik (0 Ai ij Aj )  Ak :
(7:49)
Die Bedeutung dieser Glei hung liegt darin, da sie (im wesentli hen) die Anzahl der Moduli
festlegt. In der vorliegenden Form ist sie ni ht gut handhabbar, da der Ei htwist explizit
auftritt und die Wilsonlinien ni ht nur uber das D{Feld, sondern au h no h in dem zweiten
Term auf der re hten Seite auftreten. In dem hier untersu hten Fall, da Fixtori (wenn sie
uberhaupt auftreten) faktorisieren, kann die Glei hung jedo h auf die einfa here Form einer
verallgemeinerten Kommutatorglei hung mit konstanter re hter Seite umgeformt werden. Man
hat dann eine lineare, inhomogene Matrixglei hung fur D, die si h losen lat. Mit Hilfe einer
Fallunters heidung soll nun gezeigt werden, da si h der storende zweite Term auf der re hten
Seite dur h Rede nitionen des D{Feldes bzw. der Mik {Matrix absorbieren lat. Die vier zu
untersu henden Falle ergeben si h dadur h, da jeder der beiden Matrixindizes entweder zu
einer invarianten oder zu einer ni ht{invarianten Ri htung gehoren kann.
1. ni ht{invariant/ni ht{invariant
e )A
eb:
ea  A
Daj jb aj Djb = Mab (A
{z a
}
|

0
Mab

(7:50)

e a nur diskrete Werte annehmen, kann man den zweiten Term auf der re hten
Da die A
Seite, na h dem man feste Werte gewahlt hat, dur h eine Rede nition von Mab absorbieren. (Diese Matrix ist dann ni ht mehr ganzzahlig, aber hier kommt es nur auf die
Vereinfa hung der Glei hung an.)

2. invariant/invariant
bm A
b m)  A
b p:
Dmn Æ np ÆmnDnp = 0 = Mmp (0 A

(7:51)

Diese Glei hung liefert keine Bedingung an D. Da die linke Seite identis h vers hwindet,
besitzt sie bereits die gewuns hte Form. Man erhalt aber eine Bedingung an die diskreten
b m.
Wilsonlinien A
3. ni ht{invariant/invariant
e a  bA
e n:
Dam Æ mn ab Dbn = Man (A
a e b)  A

(7:52)

Diesmal treten auf der re hten Seite au h kontinuierli he Wilsonlinen auf. Daher wird
diesmal der storende Term auf die andere Seite gebra ht:
ea A
e m ) Æm
(Dam + A
n
|

{z
0
Dam

}

eb  A
e n) = Man :
ab (Dbn + A
|

{z
0
Dbn

}

(7:53)

Diesmal mu also das D{Feld rede niert werden.
4. invariant/ni ht{invariant
bm A
b m)  A
b b:
Dm  b ÆmnDnb = Mmb (0 A

(7:54)

b a auf. Da diese die
Au h hier treten re hts kontinuierli he Freiheitsgrade, namli h die A
Einbettungsglei hung ohne 16{Term erfullen, gilt:
bb = A
bm A
b  :
bm  A
bb = A
b m  0 1 A
(7:55)
0 A

b
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Genau wie im dritten Fall kann man dur h Rede nition des D{Feldes die Glei hung
vereinfa hen:
bm  A
b )) 
bn  A
b b)) = Mmb :
(Dm + (A
Æmn (Dnb + (A
{z
} b
{z
}
|

|

0
Dnb

0
Dm

(7:56)

Damit ist gezeigt, da es keine Eins hrankung der Allgemeinheit darstellt, si h auf die Glei hung

Dij jk ij Djk = Mik
(7:57)
zu bes hranken, die ja dem Spezialfall Mi A = 0 entspri ht. Der allgemeine Fall unters heidet
si h nur dur h das zusatzli he Auftreten diskreter Wilsonlinien und kann dur h die oben ermittelten Substitutionen mit behandelt werden. Insbesondere hangt die Anzahl der Moduli ni ht
von Mi A ab, da ja das zugehorige homogene Glei hungssystem dasselbe ist.
Die Glei hung (7.57) ist die Verallgemeinerung analoger Glei hungen fur das G{ und das
B {Feld [28℄ im Falle der Realisierung des Ei htwistes dur h Vers hiebungen und soll nun gelost
 berlegungen uber den Zusammenhang zwis hen der
werden. Als Vorbereitung sind einige U
Gitterbasis und einer Orthonormalbasis notig.

Gitterbasis und Orthonormalbasis

Die Matrizen der orthogonalen Abbildung  bezugli h der Basen ei und ei sollen mit # = (ij )
und # = (ij ) bezei hnet werden. Sie sind invertierbar, aber ni ht orthogonal, auer wenn die
Gitterbasis selbst eine Orthonormalbasis ist. Sie erfullen die verallgemeinerte Orthogonalitatsrelation
# = #T 1 ;
(7:58)
die die Orthogonalitat der Abbildung  ausdru kt. Ferner sind sie ganzzahlig, da  ein Gitterautomorphismus von  und  ist und haben die Determinante 1. Die Kommutatorglei hung
lautet in Matrixnotation
D# #D = M;
(7:59)
mit D = (Dij ) und M = (Mij ).
Nun sei e eine beliebige Othonormalbasis und T, ST seien die dur h

ei = Ti  e ;

ei = e Si

(7:60)
(7:61)

de nierten Basiswe hselmatritzen. Es gilt

TST = 1:
Die Matrix von  bezugli h der Othonormalbasis ist dann
#0 = T 1 #T = S 1# S:

(7:62)
(7:63)

Sie ist orthogonal, aber im allgemeinen ni ht ganzzahlig. Transformiert man die verallgemeinerte Kommutatorglei hung in die Orthonormalbasis, so erhalt man eine e hte Kommutatorglei hung:
D0#0 #0D0 = M0 ;
(7:64)
0
1
0
1
wobei D = T DS und M = T MS ist. Bezu gli h einer Orthonormalbasis lat si h die
allgemeine Losung der homogenen Glei hung
[ D 0 ; #0 ℄ = 0
(7:65)
besonders lei ht bestimmen.
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 berlegungen sind eine Verallgemeinerung der in [28℄ fur symmetris he und anDie folgenden U
tisymmetris he Matrizen angestellten Betra htungen. Die Matrix #0 ist eine reelle orthogonale
d  d Matrix mit der Eigens haft #0N = 1. Das Spektrum kann also aus reellen Eigenwerten 1
und aus Paaren komplex{konjugierter N{ter Einheitswurzeln bestehen. Um zuna hst die reellen
Eigenwerte zu behandeln, wahlt man die e so, da #0 die folgende Blo kgestalt annimmt:
0
B

#0 = B
B



0
0

0
0
1l 0
0 1m

1
C
C
C
A

(7:66)

mit

 2 SO(2n); det(1  ) 6= 0; det(1 +  ) 6= 0 2n + m + l = d:
(7:67)
Diese Wahl ist im Reellen mittels einer orthogonalen Basistransformation stets mogli h. Dann
ma ht man fur D0 einen entspre henden Blo kansatz und setzt in die Kommutatorglei hung
ein. Aus den si h daraus ergebenden 9 Matrixglei hungen folgt
0
B

D0 = B
B


d 0 0
0 p 0
0 0 q

1
C
C
C:
A

(7:68)

Wahrend die l  l Matrix p und die m  m Matrix q ni ht weiter einges hrankt sind, mu die
2n  2n Matrix d mit der Matrix  kommutieren,
[d;  ℄ = 0;

(7:69)

die nur no h die komplexen Eigenwerte des Twistes enthalt.
Um dieses reduzierte Problem zu losen, wahlt man die Orthonormalbasis so, da die Drehung
 ihre reelle Standardform annimmt. Dies ist dur h eine orthogonale Transformation stets
errei hbar:
1
0
1    0
B
C
. . . .. C
(7:70)
 =B
B ..
. . C:


   n

0

A

Dabei gehort der 2  2{Blo k  zu dem {ten Paar komplex{konjugierter Eigenwerte
exp(2ik ), 0 < k < 1, k 6= 12 , Nk = 1, = 1; . . . ; n:
0

 =

s
s

1

A;

= os(2ik ); s = sin(2ik ):

(7:71)

Fur d wird nun ein Ansatz mit n2 2  2 Blo ken D , ; = 1; . . . ; n gema ht. Die blo kweise
Ausfuhrung des Kommutators fuhrt dann zu den Glei hungen

D 

 D

=0

8 ; :

(7:72)

Setzt man fur beliebiges, festes ;
0

D

=

p q
r t

1
A;

(7:73)
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so ergibt si h ein homogenes, lineares Glei hungssystem von vier Glei hungen fur die vier Unbekannten p; q; r; t:
0
B
B
B
B
B
B


s
s
s
0

s
0

0
s

0
s
s

s

10
CB
CB
CB
CB
CB
CB
A

p
q
r
t

1
C
C
C
C
C
C
A

= 0:

(7:74)

Die notwendige und hinrei hende Bedingung fur die Existenz ni httrivialer Losungen dieser
Glei hung ist das Vers hwinden der KoeÆzientendeterminante. Dur h Entwi keln der Determinante und Verwendung der Eigens haften trigonometris her Funktionen reduziert si h diese
Bedingung auf
= :
(7:75)
Hieraus folgt unmittelbar
s = s :
(7:76)
Es gibt also zwei Typen von Losungen.
 Im ersten Fall ist s = s und damit k = k und dur h Einsetzen folgt

q = r; p = t:

(7:77)

 Im zweiten Fall ist s = s , d.h. k = 1 k und
q = r; p = t:

(7:78)

Der Fall s = s = 0, d.h. k = k = 21 , der einer Drehung um  entspri ht (zwei Eigenwerte
1), wurde bereits oben untersu ht und kann hier ni ht mehr auftreten. In dem reduzierten
Problem liefert jeder ni htvers hwindende 2  2 Blo k 2 kontinuierli he Parameter. Die Matrizen p; q unterlagen keinen weiteren Eins hrankungen und liefern m2 bzw. l2 kontinuierli he
Parameter.
Damit sind wir jetzt in der Lage, die Dimension MD des Losungsraumes der homogenen
Kommutatorglei hung anzugeben:

MD = m2 + l2 + 2

X

k2Qj0<k< 21

(k + 1 k )2:

(7:79)

Dabei ist k die Anzahl von 2  2 Blo ken k mit gegebenem k. Da k + 1 k die Anzahl
der komplexen Eigenwertpaare exp(2ik) fur gegebenes k ist, gilt fur die Dimensionen der
Eigenraume zu komplexen Eigenwerten

dk = d1 k = k + 1 k :
Daher kann MD dur h die Dimensionen der Eigenraume ausgedru kt werden:
MD = d21 + d221 + 2

X

k2Qj0<k<

1
2

d2k =

X

k2Qj0k<1

d2k :

(7:80)
(7:81)

Diese Beziehungen verallgemeinern die in [28℄ angegebenen Formeln auf den Fall mit kontinuierli hen Wilsonlinien. Allerdings ist in unserem Fall die Bestimmung der Anzahl der Moduli
no h ni ht beendet, da erstens bei konstantem D{Feld Metrik und Wilsonlinien relativ zueinander variiert werden konnen und zweitens nur die Matrix der Skalarprodukte der Wilsonlinien,
also ihre Lange und relative Orientierung, ni ht aber ihre absoluten Werte dur h die Kommutatorglei hung einges hrankt werden. Die zugehorigen kontinuierli hen Parameter sollen spater
bestimmt werden. Zuvor mo hte i h no h ein Ergebnis aus [28℄ zitieren, das die Bestimmung
einer speziellen Losung der inhomogenen Kommutatorglei hung ermogli ht.
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Losung der inhomogenen Kommutatorglei hung
Zur vollstandigen Losung der inhomogenen Kommutatorglei hung fehlt no h die Angabe einer
speziellen Losung bei gegebener Inhomogenitat. Hierfur kann die Losung von [28℄ ubernommen
werden kann. (Dort wurden nur symmetris he und antisymmetris hen Matrizen untersu ht,
aber diese Eins hrankung ist fur die folgenden U berlegungen unwesentli h.) Das Losungsverfahren startet mit der inhomogenen Glei hung (in Matrixs hreibweise)
D# #D = M;
(7:82)
die si h auf die Gitterbasis bezieht. Man de niert
Q = # und R = #T M:

(7:83)

Linksmutiplikation der Glei hung (7.82) mit #T ergibt:

QT DQ D = R:

(7:84)

Da QN = 1 ergibt si h die notwendige Bedingung

R + QT RQ +    (QT )N 1 RQN

1

= 0:

(7:85)

Diese ist au h hinrei hend, denn wenn sie erfullt ist, ist

D(R) =

NX2 
n=0

n+1
N



1 (QT )nRQn

(7:86)

eine Losung, wie man dur h Einsetzen bestatigt.

7.2.3 Bestimmung der Anzahl der Moduli
Die bisher erarbeiteten Resultate ermogli hen es, nunmehr die Bestimmung der Moduli in Angri zu nehmen. Da Fixtori ohnehin nur in faktorisierender Form behandelt werden konnen,
nehme i h im folgenden an, da sie gar ni ht auftreten; diese Situation konnte ja dur h Verzi ht
auf die Kompakti zierung der entspre henden Dimensionen errei ht werden. Der Ei htwist sei
dur h das folgende Verfahren de niert, das dur h Abstraktion aus der in [50℄ fur Z3{Orbifolds
dur hgefuhrten Konstruktion folgt: 16 enthalte ein Untergitter 0 , so da eine bijektive Einbettungsabbildung
 :  ! 0  16 : ei ! bei
(7:87)
16
existiert. Der von 16 aufgespannte R kann orthogonal zerlegt werden:
(7:88)
R16 = h 16 iR = h0 iR  h0 i? :
R

Nun wahlt man den Ei htwist so, da er auf 0 glei h dem Ortsraumtwist und auf dem orthogonalen Komplement glei h der Identitat ist:
(7:89)
0 jh0iR = ; 0 jh0i? = 1:
R

Mit anderen Worten: Die Matrix von 0 , einges hrankt auf h0 iR bezugli h der Basis bei ist
gerade ij :
(7:90)
M ()fei g = (ij ) = M (0 )fe^ i g :
No h anders ausgedru kt: Der Ei htwist entsteht dur h Liften des Ortsraumtwistes:
0 =  1  1:
(7:91)
In dieser Formulierung ist die Konsistenzbedingung besonders einfa h zu formulieren: Die Einbettungsabbildung  mu mit dem Twist kommutieren,
0  = :
(7:92)
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In der Literatur tritt no h eine zweite "Einbettungsabbildung\ auf, die als Einbettung der
Translationsgruppe des Ortsraumes in die Ei hgruppe gedeutet wird [50℄:

 : R6 ! R16 : ei ! Ai :

(7:93)

Aus der Forderung na h Vertragli hkeit dieser zweiten Art von Einbettung mit dem Twist folgt
 berlegungen
die Glei hung (7.15) in ihrer homogenen Form (Mi A = 0). Die oben angestellten U
haben gezeigt, da das Auftreten inhomogener Terme (Mi A 6= 0) mit der Mogli hkeit diskreter
Wilsonlinien zusammenhangt und da diskrete Wilsonlinien Werte in h0 i? kontinuierli he
Werte in h0i annehmen. (Hier wird davon Gebrau h gema ht, da Fixtori ni ht auftreten. Die
Verallgemeinerung auf faktorisierende Fixtori ist aber o ensi htli h.) Da die Dimension des
Losungsraumes nur von der homogenen Kommutatorglei hung abhangt, konnen wir uns auf
den Fall mit rein kontinuierli hen Wilsonlinien bes hranken.
Damit nehmen die Konsistenzglei hungen die einfa here Form
0 Ai =  j Aj ;
(7:94)
i

Dij jk ij Djk = Mik
(7:95)
an. (Bemerkung: Wenn Dij ganzzahlig ist, sind die Hintergrundfelder kritis h, denn es existieren dann Kandidaten fur zusatzli he Wurzeln im Narain{Modell. Au h der zugehorige Orbifold
sollte eine erhohte Symmetrie im Spektrum aufweisen. Diese kritis hen Werte erfullen o ensi htli h trivialerweise immer die Kommutatorglei hung)
Um die Moduli zu bestimmen, mu Dij wieder in die ursprungli hen Hintergrundfelder
zerlegt werden:


1
(Ai  Aj ) :
(7:96)
Dij = 2 Bij Gij
4
Am einfa hsten erhalt man die kontinuierli hen Freiheitsgrade des B {Feldes: Man zerlegt die
Kommutatorglei hung in ihren symmetris hen und ihren antisymmetris hen Anteil. Da B proportional zum antisymmetris hen Teil von D ist, ergibt si h
1
(7:97)
Bij jk ij Bjk = M[ik℄ :
2
Dieselbe Glei hung tritt au h bei Modellen ohne Wilsonlinien auf. Die Dimension des Losungsraumes der zugehorigen homogenen Glei hung kann dur h Spezialisierung der U berlegung zum
D{Feld auf den Fall antisymmetris her Matrizen erhalten oder einfa h der Literatur [28℄ entnommen werden:
0
1
X
1
d
MB =  2 A +
(k + 1 k)2 :
(7:98)
2
1
k2Qj0<k< 2
Der symmetris he Anteil von Dij erfullt eine entspre hende Kommutatorglei hung. Allerdings
hat man bei festem Dij no h die Mogli hkeit, die relativen Anteile der Gittermetrik und der
Wilsonlinien zu verandern, wodur h si h die Anzahl der Moduli verdoppelt. Dies lat si h
au h anders ausdru ken: Da  ein Automorphismus von  ist, mu der Ortsraumtwist mit der
Gittermetrik kommutieren. Daher mussen die beiden folgenden Glei hungen erfullt sein:

Gij jk

ij Gjk = 0;

(7:99)

(Ai  Aj )jk ij (Aj  Ak ) = 2M(ik):
(7:100)
Die Anzahl der zugehorigen Moduli kann wieder der Literatur entnommen [28℄ oder dur h
Spezialisierung gewonnen werden:
0

MG = MA;m = 

d 21 + 1
2

1

A+

X

k2Qj0<k< 12

(k + 1 k )2:

(7:101)
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Neben den Moduli, die Deformationen des Ortsraumgitters und des B {Feldes bes hreiben,
gibt es also Moduli, die Deformationen der Langen und der relativen Winkel der Wilsonlinien
bes hreiben, letztere mo hte i h metris he A{Moduli nennen. Bisher ni ht beru ksi htigt wurde
die Mogli hkeit, die Wilsonlinien bei festen Langen und Winkeln, also dur h eine Isometrie,
relativ zu 16 zu rotieren.
Um die Anzahl dieser "isometris hen A{Moduli\ zu bestimmen, gehen wir von Werten der
Ai aus, die die Konsistenzglei
hungen erfullen und su hen die allgemeinste kontinuierli h mit
der Identitat verbundene S har von invertierbaren Abbildungen , die wieder zu Losungen
fuhrt. Jede invertierbare Abbildung kann in das Produkt einer orthogonalen und einer symmetris hen zerlegt werden (reelle Polarzerlegung). Der symmetris he Anteil ist genau der ni ht{
isometris he, der mit den metris hen A{Moduli zusammenhangt und oben bereits untersu ht
wurde. Daher lassen wir nur orthogonale Abbildungen zu. Der De nitions{ und Werteberei h
von  ist der Teilraum von h 16i, auf dem 0 ni ht{trivial operiert:
 : h0iR ! h0 iR ; h0iR = hbei ji = 1; . . . ; 6iRhAi ji = 1; . . . ; 6iR:
(7:102)
Die Matrix der Abbildung  bezugli h der Basis Ai sei Rij :
Ai = Rij Aj :

(7:103)

Damit die neuen Wilsonlinien Ai wieder die Einbettungsglei hung erfullen, mu der Ei htwist
0 mit der Deformation  kommutieren:
0  = 0 ;  j R k = R j  k :
(7:104)
i

j

i j

Die Kommutatorglei hung ist automatis h weiter erfullt, da  orthogonal ist. (ij ist laut
Einbettungsglei hung die Matrix des Ei htwistes, einges hrankt auf h0 i bezugli h der Basis
Ai . Siehe au h Anfang dieses Abs hnitts.)
Wenn aber zwei Drehungen miteinander vertaus hen , sind sie simultan diagonalisierbar,
bzw, im Reellen, blo kdiagonalisierbar. In der entspre henden Basis nimmt die Glei hung
(7.104) eine besonders einfa he Form an:
20
6B
6B
6B
6B
6B
6B
4

1 0   
0 2   
.. .. . .
.
. .
0 0 

0
0
..
.
1l

1 0
C B
C B
C B
C;B
C B
C B
A 

R1 0
0 R2
..
..
.
.
0 0



...

13

0
0
..
.

 R

C7
C7
C7
C7 =
C7
C7
A5

0:

(7:105)

1

Die 2  2 Matrizen  gehoren zu den komplexen Eigenwerten exp(2ik ) des Ei htwistes, die
per Konstruktion mit denen des Ortsraumtwistes ubereinstimmen. Sie bes hreiben den Twist
dur h diskrete Drehungen in paarweise orthogonalen Ebenen (2{Hyper a hen). Die Anzahl l
der Eigenwerte 1 ist ebenfalls genauso gro wie bei , und einen 1{Eigenraum gibt es im hier
betra hteten Teilraum ni ht. Die 2  2 Blo ke R bes hreiben kontinuierli he Drehungen der
ausgezei hneten Ebenen und harakterisieren die gesu hten Moduli:
0

R =

os(' ) sin(' )
sin(' ) os(' )

1

A:

(7:106)

Sie parametrisieren die zulassigen Drehungen der Wilsonlinien relativ zu 0 dur h die Drehwinkel ' . Fur jedes komplex{konjugierte Paar von Eigenwerten hat man einen Drehwinkel frei.
Der 1 Eigenraum lat eine beliebige orthogonale l  l Matrix R 1 zu und liefert so weitere
1 l(l 1) Moduli. Die Anzahl der isometris hen A{Moduli ist damit bestimmt:
2
1
MA;i =
k + l(l
2
k2Qj0<k<1;k6= 12
X

0

d1
1
1) =
dk +  2
2
2
k2Qj0<k<1;k6= 21
X

1

A:

(7:107)
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Die Gesamtzahl der Wilsonlinien{Moduli ist:

MA = d221 +

X

k2Qj0<k< 21

(k + 1 k)2 + k + 1 k:

(7:108)

Sie kann au h dur h die Anzahl der Eigenwerte ausgedru kt werden:

MA = d221 +

X

k2Qj0<k<

1
2

(d2k + dk ):

(7:109)

Die doppelte Einbettung
Aus Dimensionsgrunden ist es mogli h, dur h eine zweite Einbettungsabbildung
0 :  ! 00  16 00 ? 0;

(7:110)

den Ei htwist auf einem zwolfdimensionalen Untergitter von 16 zu de nieren:
0 =  1  00 1  1:

(7:111)

Dadur h verdoppelt si h die Anzahl der Wilson{Moduli. Beispiele sind Z3 {Orbifolds mit einem
A26 {Twist der E8  E8 (s.u.).

7.2.4 Modulare Invarianz
Fur Modelle mit Einbettungskonstruktion konnen die allgemeinen Formeln (6.103) fur die modulare Invarianz in asymmetris hen Orbifold{Theorien spezialisiert werden. Die Eigenwerte des
Ei htwists sind die glei hen wie die des Ortsraumtwists, daher gilt bei geeigneter Numerierung:

li = ri ; fur i = 1; 2; 3; l3+i = ri i = 1; 2; 3;
l6+i = ri oder l6+i = 0 fur i = 1; 2; 3;
lj = 0 fur j = 10; 11:
Gilt nun

3
X

i=1

(ri )2 = m;

(7:112)

(7:113)

so ist der Beitrag der k Kopien im Ei hsektor km. Aus Dimensionsgrunden ist k = 1; 2. Die
modi zierten mod N Bedingungen sind dann

m(1 + k) = 0 mod N bzw. mod 2N:

(7:114)

Beispiel: Im Fall des A2 3 {Twistes ist m = 3 und die Bedingung fur die modulare Invarianz
ist fur beliebiges k erfullt. Interessanterweise ist umgekehrt die (einfa he oder doppelte) Einbettung au h notwendig fur die modulare Invarianz. Twistet man l = 1; . . . ; 8 A2 Unteralgebren
der E8  E8 und lat damit alle inneren Automorphismen dritter Ordnung zu, so ist
11
X

(lm )2 = l:

m=4

Die Glei hung

(7:115)

m + l = 3 mod 3
(7:116)
gilt, da m = 3 ist, genau dann, wenn au h l ein Vielfa hes von 3 ist. Daher mussen immer
A2 3 Unteralgebren getwistet werden, was eine De nition des Ei htwistes dur h Einbettung im
Sinne von (7.89) erzwingt.
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7.3

Z3{Orbifolds mit kontinuierli hen und diskreten
Wilsonlinien

7.3.1 Die geometris he Interpretation der metris hen Moduli

Zur Illustration der erarbeiteten Resultate soll der Moduliraum der Z3{Orbifolds dienen. Als
erstes sollen die aus der Wahl des Ortsraumtwistes resultierenden Eins hrankungen an die
Gittermetrik Gij geometris h interpretiert werden. Dazu konnte die Standardform der Metrik
bezugli h der Orthonormalbasis in die Gitterbasis transformiert werden. Es ist aber illustrativer
und okonomis her das Ergebnis in der Gitterbasis fur diesen Spezialfall neu herzuleiten. Dazu
sei ei , i = 1; . . . ; 6 eine Gitterbasis von  und der Twist sei dur h

e2i 1 ! e2i ! (e2i 1 + e2i); i = 1; 2; 3

(7:117)

de niert. Die Matrix des Twistes bezu gli h der Gitterbasis ist dann
0
B
B
B
B
B
B
j
(i ) = B
B
B
B
B
B


0
1

1

1
1

0
0
1

0
0

0
1
1

0
0
1

0

1
1

C
C
C
C
C
C
C:
C
C
C
C
C
A

(7:118)

Die Gittermetrik ist die Matrix der Skalarprodukte der Basisvektoren. Wir fragen zuna hst
wel hen Eins hrankungen die drei 2  2 Hauptdiagonal{Untermatritzen unterworfen sind. Da
e2i 1 = e2i usw., folgt:

e2i 1  e2i 1 = e2i  e2i und e2i 1  e2i = e2i  ( e2i

1

e2i )

(7:119)

und damit

e2i 1  e2i 1 = e2i  e2i = 2 e2i 1  e2i :
(7:120)
Die Basisvektoren e2i 1 und e2i mussen also die glei he Lange Ri haben und einen Winkel von
120 Grad eins hlieen. Der einzige kontinuierli he Parameter ist der gemeinsame Radius Ri
des zugehorigen A2 {Torus. Die Hauptdiagonalkast hen der Gittermetrik haben die Form
0

R2i  2
2
1

1
2

1

A;

(7:121)

sind also proportional zur Cartan{Matrix von A2 . Als Beispiel fur eine Nebendiagonal{
Untermatrix der Gittermetrik betra hten wir
0


e1  e3 e1  e4
e2  e3 e2  e4

1

A:

(7:122)

Da der Twist eine Isometrie und 3 = 1 ist, gilt:

e1  e3 = e2  e4; e1  e4 = e1  e3 ; e2  e3 = e1  e3 = e1  2 e3:

(7:123)

Um zu einer geometris hen Interpretation zu gelangen, erinnnern wir uns, da
os ij =

p

ei  ej

(ei  ei )(ej  ej )

(7:124)
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der Cosinus des zwis hen ei und ej einges hlossenen Winkels ij ist. Das Nebendiagonal{
Kast hen der Gittermetrik hat dann die Form
0

os 13
os 13 os 14

R1 R3 

os 14
os 13

1

A:

(7:125)

Die beiden neu auftretenden Moduli bes hreiben die relative Lage der (1,2) und der (3,4) Ebene.
Die drei A2 {Tori mussen also ni ht paarweise orthogonal sein. In den anderen Nebendiagonal{
Untermatritzen treten no h vier weitere Winkel 15; 16; 35; 36 auf. Die Gesamtzahl der
Moduli ist
3
X

(2k

k=1

1) = 32 = 9:

(7:126)

Um mit der allgemeinen Theorie zu verglei hen, bemerken wir, da der Twist die jeweils
dreifa h entarteten, komplex konjugierten Eigenwerte e2i=3 besitzt. Realisiert man den Twist
dur h Drehungen um 120 Grad in allen drei Rotationsebenen, so ist

1=3 = 3; 2=3 = 0:

(7:127)

Aber au h wenn man, was fur WF{Fermionen einen Unters hied ma ht, in einer oder mehreren
Ebenen um -240 Grad dreht, ist immer

1=3 + 2=3 = 3
und damit

MG =

X

k2Qj0<k<

(k + 1 k )2 =
1
2

(7:128)
X

1=3

(3)2 = 9:

(7:129)

Dur h eine explizite Basistransformation von der Orthonormal- in die Gitterbasis kann man
zeigen, da ni ht nur die Zahl der Moduli glei h ist, sondern da die glei hen Moduli nur
vers hieden parametrisiert werden. Abs hlieend mo hte i h bemerken, da die hier ange
stellten Uberlegungen
si h direkt auf die metris hen Wilson{Moduli ubertragen lassen. Dort
bes hreiben die Moduli die Lange und die relativen Winkel zwis hen den ni ht{invarianten,
kontinuierli h veranderbaren Teilen der Wilsonlinien.

7.3.2

Z3 {Twists ohne Wilsonlinien

Die Disskusion des Ei hsektors soll fur den Fall 16 = E8  E8 Modells erfolgen, da alle bekannten Modelle mit semirealistis hen Spektren aus dieser Klasse stammen. Als Ei htwist stehen
in einem Modell ohne Wilsonlinien alle Automorphismen von E8  E8 zur Verfugung, die von
dritter Ordnung sind (03 = 1) und die zusatzli hen Bedingungen erfullen, die die modulare
Invarianz garantieren. Um zuna hst eine Liste der Kandidaten aufzustellen, brau ht man alle
Automorphismen dritter Ordnung der Lie{Algebra E8 [46℄: Die E8 besitzt keine aueren Automorphismen. Die Weylgruppe hat 696729600 Elemente, die 112 Konjugationsklassen bilden
[137℄, [46℄. Da jede Konjugationsklasse einen inaquivalenten inneren Automorphismus de niert,
gibt es 112 Weylautomorphismen von E8 (und damit 12544 von E8  E8). Die 112 Automorphismen und die zugehorigen Vers hiebungsvektoren und die invarianten Unteralgebren wurden
von Hollowood und Myhill klassi ziert [46℄. Darunter sind nur 4 Automorphismen dritter Ordnung, die dur h einen simultanen Coxeter{Twist in je 1,2,3 oder 4 paarweise orthogonalen
A2 {Unteralgebren der E8 de niert sind. Die invarianten Unteralgebren sind:
Twist
A2
A2 2
A2 3
A2 4
Invar. Unteralgebra E7  u(1)
D7  u(1)
E6  A2
A8
Ei hgruppe
E (7) U (1) SO(14) U (1) E (6) SU (3) SU (9)

(7:130)
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Abbildung 7.1: Die Zerlegung der E2 bezu gli h einer maximalen A2  A2 A2 Unteralgebra.
 1 verbindet die drei A2 Unteralgebren
Die dritte einfa he E6{Wurzel Æ3 = w = 1
1
miteinander. Die niedrigste E6{Wurzel ist bei der hier gewahlten Parametrisierung Æ0 = 2 .
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Abbildung 7.2: Die Zerlegung der E8 bezugli h einer ihrer maximalen Unteralgebren E6  A2 .
Die se hste einfa he Wurzel der E8 ist v = Æ5 2 , die niedrigste Wurzel ist 1.
Damit gibt es 4  4 = 16 Weyl{Automorphismen dritter Ordnung der E8  E8. Von diesen
fuhren genau die zu einer modular invarianten Theorie, bei denen die Anzahl der getwisteten
A2 Unteralgebren ein Vielfa hes von 3 ist. Damit bleiben nur vier inaquivalente Modelle ubrig.
Twist Invariante Unteralgebra
Ei hgruppe
A2 3A2 0
E6  A2  E8
E (6) SU (3) E (8)

2

1
A2 A2
D7  u(1)  E7  u(1) SO(14) E (7) U (1)2
A2 4A2 2
A8  D7  u(1)
SU (9) SO(14) U (1)

3

3
A2 A2
E6  A2  E6  A2
E (6)2 SU (3)2

(7:131)

Obwohl diese invarianten Unteralgebren in der Literatur na hges hlagen werden konnen, ist
es instruktiv ihre Bestimmung an einem Beispiel na hzuvollziehen, um das Verfahren dann auf
die allgemeine Situation mit Wilsonlinien verallgemeinern zu konnen1 . Die hierfur benotigte Pa4
rametrisierung der E8 bezu gli h ihrer Unteralgebren E6  A2 und A
2 wird in den Abbildungen
7.2 und 7.1 spezi ziert.
Das einfa hste Beispiel ist der A2{Twist in einer E8. Unmittelbar einzusehen ist die Wirkung
eines Twistes auf eine geeignet gewahlte maximale Unteralgebra E6  A2 . Der Twist bri ht
die A2 zu einer u(1)2, wahrend die E6 invariant ist. Die invariante Unteralgebra der vollen
E8 ist aber ni ht E6  u(1)2 sondern E7  u(1). Woher kommen die zusatzli hen invarianten
Zustande? Ein Bli k auf das relevante Dynkin{Diagrammzeigt, da die se hste einfa he Wurzel,
die orthogonalen Unteralgebren E6 und A2 zu einer E8{Algebra "verklebt\. Diese Wurzel ist
bezugli h der maximalen E  A Unteralgebra ein Gewi ht
6

2

6

=



5



1;

(7:132)

das der (27; 3) Darstellung und damit der (F ; F ){Konjugationsklasse angehort. Die 248 Generatoren der E8 entstehen also dadur h, da man zu den Generatoren der maximalen Unteralgebra alle Gewi hte mit Normquadrat 2 hinzunimmt. Das erhalt man au h dur h die Zerlegung
1 Fur die na hfolgenden U berlegungen benotigt man die Anhange B und C, sowie die Daten aus Anhang F
von [137℄.
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der adjungierten Darstellung bezugli h der maximalen Unteralgebra:

248 = (78; 1)  (1; 8)  (27; 3)  (27; 3):

(7:133)

Die die jeweils drei Gewi hte der A2{Darstellungen 3, 3 unter der 120 Grad Rotation des A2 {
Gewi htsgitter aufeinander abgebildet werden, kann man bei festem E6 {Gewi ht einen invarianten Orbit von Generatoren bilden. Daher existieren zusatzli he 2  27 invariante Generatoren.
Insgesamt gibt es
78 + 2 + 27 + 27 = 134
(7:134)
invariante Generatoren. Die invariante Unteralgebra besitzt also die Dimension 134. Auerdem
ist sie eine Oberalgebra der E6  u(1)2 . Die einzigen in Frage kommenden Einbettungsketten
sind
E6  u(1)2  E7  u(1)  E7  A1  E8
(7:135)
und
E6  u(1)2  E6  A1  u(1)  E6  A2  E8 :
(7:136)
Betra htet man die Dimensionen der in Frage kommenden Unteralgebren, so hat nur die E7 
u(1) die ri htige Dimension 133 + 1 = 134. Dur h die Kenntnis aller Unteralgebren vom Typ
halbeinfa h  abels h und ihrer Dimensionen kann man si h, in diesem wie in vielen andern
Fallen die explizite Konstruktion der invarianten Unteralgebra sparen.
Wenn in mehr als einer A2 {Unteralgebra getwistet wird, betra htet man zuna hst die Unteralgebra
A2  A2  A2  A2  E6  A2  E8:
(7:137)

3
Die Einbettung der maximalen A2 Unteralgebra in die E6 kann wieder dem Dynkin{Diagramm
entnommen werden: Die se hs einfa hen Wurzeln i; i ; i i = 1; 2 werden dur h das Gewi ht
w=   
(7:138)
1

1

1

zu einem E6{Wurzelsystem erweitert. Dieses Gewi ht gehort zur (3; 3; 3) Darstellung und
3
damit zur (F ; F; F ) Konjugationsklasse der A
2 . Zusammen mit der konjugierten Darstellung
3
(3; 3; 3) gibt es 2  27 zusatzli he Generatoren, die zusammen mit den 3  8 Generatoren der A
2
die
24 + 27 + 27 = 78
(7:139)
Generatoren der E6 bilden. Fur spater benotigen wir ni ht nur die Zerlegung der adjungierten,
3
sondern au h die der fundamentalen und der konjugierten Darstellung von E6 bezugli h der A
2 .
Dem Dynkin{Diagramm und den Tabellen entnimmt man lei ht, da das ho hste Gewi hte der

27

( 2 ; 0;
ist. Es gehort der (F ; R; F ) Konjugtionklasse an.
(0;  ;
2



2)

(7:140)

2

(7:141)

Das ho hste Gewi ht der 27 ist
)

und liegt in der (R; F; F ) Konjugationsklasse. Damit ergeben si h die Zerlegungen der E6{
Konjugationklassen
(7:142)
R = (R; R; R) + (F; F; F ) + (F; F; F );
F = (F; R; F ) + (F; F; R) + (R; F; F );
(7:143)
F = (R; F; F ) + (F ; F; R) + (F; R; F ):
(7:144)
Daraus folgen die Zerlgungsformeln fur die drei E6 {Darstellungen

78 = (8; 1; 1) + (1; 8; 1) + (1; 1; 8) + (3; 3; 3) + (3; 3; 3));

(7:145)

27 = (3; 1; 3) + (3; 3; 1) + (1; 3; 3);
27 = (3; 1; 3) + (3; 3; 1) + (1; 3; 3):

(7:146)
(7:147)
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Als Anwendungsbeispiel soll in allen drei A2 Unteralgebren der E6 ein simultaner Coxeter{Twist
dur hgefuhrt werden. Aus den 24 A23 Generatoren konnen 2+2+2 = 6 invariante Kombinationen gebildet werden, die eine u(1)2{Algebra erzeugen. Aus den 2  27 zusatzli hen E6 {Gewi hten
konnen 2  9 = 18 weitere invariante Generatoren gebildet werden. Die invariante Unteralgebra
der E6 hat also die Dimension 6 + 18 = 24. Zuglei h mu sie eine u(1)6{Unteralgebra haben,
also den Rang 6 besitzen. Die beiden maximalen Unteralgebren der E6 sind die 24{dimensionale
A2 3 und die 38{dimensionale A5  A1. Unter den Unteralgebren von A5  A1, die vom Typ
halbeinfa h  abels h sind, gibt es genau eine, die A4 , die die ri htige Dimension 24 besitzt.
Da der Rang aber 4 6= 6 ist, gibt es nur eine in Frage kommende Unteralgebra der E6, namli h
3
die maximale Unteralgebra A
2 .
Der hier untersu hte E6{Automorphismus kann zu einem E8 Automorphismus erweitert
4
werden. Die invariante Unteralgebra der maximalen Unteralgebra E6  A2 ist dann A
2 . Um
die invariante Unteralgebra der E8 zu bestimmen, mussen die von der se hsten einfa hen E8{
Wurzel erzeugten E6  A2 Gewi hte betra htet werden. Diese bilden, wie oben erwahnt wurde,
die Darstellungen (27; 3) und (27; 3) der maximalen Unteralgebra. Daraus lassen si h 2  3  9
invariante Generatoren betra hten. Da die invariante Unteralgebra eine Oberalgebra der A24
sein mu, ist der einzige Kandidat die E6  A2 . Die Zahl der invarianten Generatoren nimmt
tatsa hli h den ri htigen Wert an:
4  8 + 2  27 = 86 = 78 + 8:
(7:148)
3
Damit haben wir au h fur den A
2 {Twist der E8 die invariante Unteralgebra bestimmt.

7.3.3 Bre hung der E8 dur h kontinuierli he Wilsonlinien im Z3 {
Orbifold mit A2 3 {Twist

Die dur h kontinuierli he Wilsonlinien neu hinzukommenden Mogli hkeiten sollen am Beispiel
des A2 3 {Twistes der E8 untersu ht werden. Dieses Orbifold{Modell ist aus zwei Grunden das
am meisten untersu hte: Zum einen tritt eine der interessantesten GUT{Gruppen, die E (6) auf.
Zum anderen handelt es si h um den Grenzfall der Kompakti zierung auf einer Calabi{Yau{
Mannigfaltigkeit und s hlagt so die Bru ke zu einer groeren Klasse von Kompakti zierungen,
die ebenfalls rei h an semirealistis hen Modellen ist. I h mo hte nun, als eigenen Beitrag, erste
S hritte zu einer systematis hen Beru ksi htigung kontinuierli her Wilsonlinien unternehmen.
3
Da der Twist bezugli h einer A
2 Unteralgebra de niert wird, emp ehlt es si h im Li hte
der mit toroidalen Kompakti zierungen gema hten Erfahrungen, die se hs kontinuierli hen Wilsonlinien dur h Gewi hte dieser Unteralgebra zu parametrisieren. Unter Beru ksi htigung der
Konsistenzbedingungen und unter Verzi ht auf die Variation der isometris hen Moduli gibt es
neun unabhangige freie Parameter:
A1 = p  + q  + r  ;
(7:149)
1

1

1

A2 = p( 1 1) + q( 1 1 ) + r( 1 1 );
(7:150)



A3 = x 1 + y 1 + z 1 ;
(7:151)
A4 = x( 1 1) + y( 1 1 ) + z ( 1 1 );
(7:152)



A5 = a 1 + b 1 + 1 ;
(7:153)
A6 = a( 1 1) + b( 1 1 ) + ( 1 1 ):
(7:154)

3
Die Bilder der se hs einfa hen Wurzeln der A2 in dem dur h diese Wilsonlinien deformierten

Narain{Gitter sind:
Im einzelnen ist

b0
b01

=b (

= b1 pk1 + pk2

 Ai )ki :

xk3 + xk4 ak5 + ak6 ;

(7:155)
(7:156)
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b02

= b2 pk2 xk4 ak6 ;
(7:157)
0
1
2
3
4
5
6
b = b1 qk + qk
yk + yk bk + bk ;
(7:158)
1
b0 = b2 qk2 yk4 bk6 ;
(7:159)
2
0
1
2
3
4
5
6
b1 = b1 rk + rk
zk + zk
k + k;
(7:160)
0
2
4
6
b2 = b2 rk
zk
k:
(7:161)
Eine gegebene Wurzel ist genau dann au h eine Wurzel des deformierten Gitters, wenn alle
KoeÆzienten der ki ganzzahlig ist. Wenn die Wilsonlinien so gewahlt sind, da die einfa hen
Wurzeln i, i = 1; 2 im deformierten Gitter liegen, werde i h sie {kritis h nennen. Die
zugehorige A2{Unteralgebra der E8 bezei hne i h als A2 . Entspre hend wird mit den anderen
A2 {Unteralgebren verfahren. Die drei Grundtypen kritis her Wilsonlinien sind demna h:
{kritis h:
{kritis h:
{kritis h:

i2 0

2
i2
i

0
0

, p; x; a 2 Z;
, q; y; b 2 Z;
, r; z; 2 Z:

(7:162)

Fur die Symmetriebre hungen der A2  A2 A2 Unteralgebra gibt es vier inaquivalente Typen:
1. Fall: Die Wilsonlinien sind ( ; ; ){kritis h. Dann ist die Symmetriebre hung:
A2 3 ! u(1)6:
(7:163)
(Vor dem Pfeil steht die Symmetrie des Torus{Modells mit Wilsonlinien, hinter ihm die des
Orbifold{Modells mit den glei hen, kontinuierli hen Wilsonlinien.) Man erhalt diskrete
Punkte in dem neundimensionalen Teil des Moduliraumes, den wir betra hten.
2. Fall: Die Wilsonlinien sind ( ; ){kritis h (oder ( ; ){kritis h oder ( ; ){kritis h). Dann
ist die Symmetriebre hung
A2 2 u(1)2 ! u(1)4 :
(7:164)
Da jeweils drei Bedingungen wegfallen, gibt es drei dreidimensionale Hyper a hen mit
diesen Symmetrien in den jeweiligen Moduliraumen. Sie s hneiden si h in den kritis hen
Punkten.
3. Die Wilsonlinien sind {kritis h (oder {kritis h oder {kritis h). Dann ist die Symmetriebre hung
A2  u(1)4 ! u(1)2:
(7:165)
Es gibt drei se hsdimensionale Hyper a hen mit diesen Symmetrien. Sie s hneiden si h
in den drei dreidimensionalen Hyper a hen des vorigen Falles.
4. Fall: Die Wilsonlinien sind ni ht kritis h. Dann ist die Symmetriebre hung

u(1)6 ! Z3 :

(7:166)

Dies ist der Fall, wenn alle neun Parameter generis h gewahlt werden. Die kritis hen
Hyper a hen sind Untermengen vom Ma Null.
Von Fall zu Fall wird die Symmetrie sowohl des Torus- als au h des Orbifold{Modells geringer,
wahrend die Zahl der frei wahlbaren Parameter entspre hend ansteigt.
Um die Bre hungen der E6{Algebra zu untersu hen, die aus der A2  A2  A2 dur h die
Hinzunahme des Gewi htes
w = 1 1 1
(7:167)
b in dem dur h die Wilsonlinien deformierten Gitter 0
entsteht, mussen wir das Bild von w
betra hten. Es ist
b0 = w
b (w  Ai )ki =
w
(7:168)
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1
1
1
(p + q + r)(2k1 k2 )
(x + y + z )(2k3 k4 )
(a + b + )(2k5
3
3
3
b liegt in 0, wenn gilt:
Die Wilsonlinien sind genau dann w{kritis h, d.h. w
b
=w

k6):

p + q + r 2 3Z und x + y + z 2 3Z und a + b + 2 3Z:
(7:169)
3
Zusammen mit der Fallunters heidung fur kritis he Wilsonlinien bezugli h der A
2 Unteralgebra, ergeben si h folgende zusatzli he Mogli hkeiten der E6 {Bre hung:
1. Fall: Die Wilsonlinien sind (w; ; ; ) {kritis h. Dann vergroert si h die Symmetrie im
Torus{Modell auf E6. Die Bre hung dur h den Twist ist s hon oben behandelt worden:
Man erhalt eine A23 .
E6 ! A2 3 :
(7:170)
Da alle neun Parameter nur diskrete Werte annehmen durfen, erhalt man eine Menge
diskreter Punkte im Moduliraum, die die glei he Ei hgruppe haben, wie das Modell ohne
Wilsonlinien.
2. Fall: Die Wilsonlinien sind (w; ; ){kritis h (oder (w; ; ){kritis h oder (w; ; ){
kritis h). Dieser Fall kann ni ht auftreten. Sind namli h die Wilsonlinien s hon ( ; ){
kritis h, so sind insbesondere p; q 2 Z und r 62 Z. Dann kann aber ni ht glei hzeitig
p + q + r 2 3Z gelten, also sind die Wilsonlinien ni ht w{kritis h.
3. Fall: Die Wilsonlinien sind (w; ){kritis h (oder (w; ){kritis h oder (w; ){kritis h ).
Dann gibt es zusatzli h zu der ungebro henen A2 des {kritis hen Falls weitere invariante
Zustande. Diesmal sind es jedo h ni ht alle 2  27 Zustande der (3; 3; 3) und der (3; 3; 3)
Darstellung, da die Wurzeln von A2 und A2 ni ht im Gitter liegen. Sie brau hte man
aber, um aus w und w die genannten 2  27 Gewi hte zu erzeugen. Da Wilsonlinien und
Twist kompatibel sind, liegen aber alle Gewi hte, die zum Twist{Orbit von w gehoren,
im Gitter, also gibt es mindestens 6 zusatzli he Wurzeln.
 ( 1 1 1 ); ( 2 + 2 + 2 ); ( 1 2 + 1 2 + 1 2 ): (7:171)
Da auerdem die A2 Wurzeln im Gitter liegen, kann man sie zum {Anteil dieser Wurzeln
addieren und so diesen Anteil, unabhangig vom Rest als beliebiges 3 bzw 3 Gewi ht der
A2 wahlen.
 ( 1 + v) 2 0 ) ( 2 + v); ( 2 1 + v) 2 0:
(7:172)
4
Die A2  u(1) wird also um 18 Wurzeln erweitert. Die neue Symmetriealgebra ist eine
Oberalgebra von A2  u(1)4, eine Unteralgebra von E6, hat den Rang 6, die Dimension
30 und 24 Wurzeln. Die einzige Mogli hkeit ist daher D4  u(1)2 . Dur h Anwendung
des Twistes wird die A2 {Unteralgebra zur u(1)2 , die u(1)4 wird vollig gebro hen und
aus den 18 zusatzli hen Wurzel{Generatoren lassen si h 6 invariante Orbits bilden. Die
Symmetriealgebra des getwisteten Modells hat daher den Rang 2 und die Dimension 8,
was nur die A2 zulat.
D4  u(1)2 ! A2 :
(7:173)
Da insgesamt vier Bedingungen an die neun Parameter gestellt werden, gibt es drei funfdimensionale Hyper a hen mit Modellen dieser Symmetrie. Sie liegen in den drei se hsdimensionalen Hyper a hen mit {kritis hen, {kritis hen oder {kritis hen Wilsonlinien.
4. Fall: Die Wilsonlinien sind w{kritis h. Da nun keine A2 Wurzeln mehr im Gitter sind,
gibt es nur 6 zusatzli he Wurzeln. Sie erweitern die generis he u(1)6 zu einer zwolfdimensionalen Rang 6 Lie{Algebra mit 6 Wurzeln, also zur A2u(1)4 . Der Twist bri ht die u(1)6
Unteralgebra vollstandig und lat von den se hs zusatzli hen Generatoren zwei invariante
Kombinationen ubrig. Es bleibt also eine u(1)2.
A2 u(1)4 ! u(1)2 :
(7:174)
Da die neun Parameter drei Glei hungen erfullen mussen um w{kritis h zu sein, gibt es
je eine se hsdimensionale Hyper a he im Torus- und im Orbifoldmoduliraum.
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Die Falle, in denen die Wilsonlinien ni ht w{kritis h sind, wurden bereits fruher untersu ht.
Damit sind jetzt alle Mogli hkeiten zur Bre hung der E6 {Unteralgebra klassi ziert. Da uns
aber eigentli h die Bre hungen der E8 interessieren, sind wir no h ni ht fertig. Die bisher
betra htete E6Æ wird mit der A2 dur h das Gewi ht
e6 := v = Æ   ;
(7:175)
5

2

also dur h die se hste einfa he E8{Wurzel zur E8 erweitert. Dur h Zerlegung des E6Æ Gewi htes
Æ5 bezugli h der A2 3 Unteralgebra, kann man e6 als Gewi ht der A2 4 Unteralgebra der E8
ausdru ken:
v = 2 + 2 2 :
(7:176)
Wir mussen nun feststellen, wann si h vb au h im deformierten Narain{Gitter be ndet. Nun ist
vb0 = vb (v  Ai )ki =
(7:177)
1
1
1
= vb + (q r)(k1 + k2) + (y z )(k3 + k4) + (b
3
3
3
Die Wilsonlinien sind also genau dann v{kritis h, wenn gilt
(q

r) 2 3Z und (y z ) 2 3Z und (b

)(k5 + k6):

) 2 3Z:

(7:178)

Dur h Kombination mit den Symmetriebre hungen der E6 Unteralgebra ergeben si h folgende
Mogli hkeiten
1. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; w; ; ; )- kritis h. Dann wird die Lie{Algebra E8 im
Torus{Modell realisiert und dur h den Twist, wie fruher gezeigt, zur E6  A2 gebro hen:

E8 ! E6  A2 :

(7:179)

Es ergibt si h eine diskrete Menge von Modellen, die die glei he Ei hgruppe haben wie
das Modell ohne Wilsonlinien.
2. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; ; ; ){kritis h. Im Torus{Modell gibt es eine ungebrohene A24 Unteralgebra, die dur h zusatzli he Wurzeln erweitert wird. Die einzige Un4
teralgebra der E8, die eine Oberalgebra der A
2 ist, ist die A2  E6 . Obwohl damit die
ungebro hene Symmetrie des Torus{Modells gefunden ist, ist es instruktiv, etwas ins Detail zu gehen. Zuna hst ist i  v = 0, d.h. die A2 Unteralgebra ist ein direkter Summand.
Dur h Addition der Wurzeln von A2 , A2 und A2 zu v erhalt man alle 2  27 Gewi hte der
(3; 3; 3) und der (3; 3; 3) Darstellung. Sie erweitern die A2  A2  A2 zu einer E6. Beim
Twisten bleibt die A2 ungebro hen, die anderen drei A2 Unteralgebren werden zu einer
u(1)6 gebro hen. Aus den 2  27 zusatzli hen Generatoren konnen 2  9 = 18 invariante
Kombinationen gebildet werden. Die ungebro hene Symmetriealgebra dieses Orbifoldmodells ist eine Unteralgebra der A2  E6 , besitzt den Rang 8, die Dimension 6+8+18 = 32
und 6 + 18 = 24 Wurzeln. Daher handelt es si h um die D4  u(1)4 :

A2  E6 ! D4  u(1)4:

(7:180)

Au h hierbei handelt es si h um eine diskrete Menge von Modellen. Da, wie wir en passant
bemerkten, die A2 faktorisiert, ergibt si h der na hste Fall ohne weitere U berlegungen.
3. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; ; ){kritis h.

u(1)2  E6 ! D4  u(1)2 :

(7:181)

Hier entfallen die drei Bedingungsglei hungen an p; x; a, d.h. es gibt drei frei wahlbare
Parameter. Die se hs anderen Parameter konnen nur diskrete Werte annehmen, d.h. es
ergibt si h je eine dreidimensionale Hyper a he.
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4. Fall: Die Wilsonlinien sind v{kritis h. Die generis he u(1)6  A2 Symmetrie des Torus{
Modells wird nur dur h die aus v konstruierbaren zusatzli hen Wurzeln erweitert. Aus
dem Twist{Orbit von v erhalt man se hs zusatzli he Wurzeln und da man no h A2
Wurzeln addieren kann, gibt es insgesamt 18. Die vergroerte Lie{Algebra besitzt insgesamt 6+18 = 24 Wurzeln, die Dimension 6+8+18 = 32 und den Rang 8. Auerdem mu
sie eine Unteralgebra der u(1)2 E6 und eine Oberalgebra der u(1)6  A2 sein. Damit
bleibt nur D4  u(1)4. Dur h den Twist wird die u(1)6  A2 zur A2 gebro hen, und aus
den 18 zusatzli he Generatoren kann man 6 invariante Orbits bilden. Die ungebro hene
Symmetriealgebra des Orbifold{Modells hat die Dimension 8 + 6 = 14. Ferner mu sie
den Rang zwei haben, zwolf Wurzeln besitzen, eine Oberalgebra von A2 und eine Unteralgebra von D4 sein. Die einzige Lie{Algebra, die diese Voraussetzungen erfullt, ist die
exzeptionelle Lie{Algebra G2. Sie ist, im Gegensatz zu allen anderen bisher aufgetretenen
Lie{Algebren, ni ht einfa h verbunden, besitzt also Wurzeln zweierlei Lange, und ist zwar
eine regulare Oberalgebra der A2 (man erhalt sie dur h Eliminierung der kurzen Wurzeln)
aber eine ni ht{regulare Unteralgebra von D4 . Der Grund fur dieses neue Phanomen ist,
da der Twist kein innerer, sondern ein auerer Automorphismus der D4 ist. Genauer
gesagt ist die D4 die einzige einfa he Lie{Algebra, die einen aueren Automorphismus
dritter Ordnung besitzt, und die invariante, ni ht regulare Unteralgebra ist die G2 . Alle
anderen einfa hen Lie{Algebren besitzten entweder keine aueren Automorphismen oder
- bis auf Konjugation - nur einen aueren Automorphismus zweiter Ordnung. Die Symmetriebre hung ist
D4  u(1)4 ! G2 :
(7:182)
Insgesamt mussen die neun Parameter drei Glei hungen erfullen, d.h. die Dimension der
Modells haren ist se hs.
5. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; ) kritis h. Da, wie bereits erwahnt, die A2 faktorisiert,
ergibt si h aus den Resultaten des vorangegangenen Falls

A2  D4  u(1)2 ! u(1)2  G2:

(7:183)

Man erhalt eine dreidimensionale kritis he Hyper a he innerhalb der se hsdimensionalen
Fla he des vorangegangenen Falls.
6. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; w){kritis h. Da w  v = 0 sind die zusatzli hen Wurzeln
zueinander orthogonal. Dur h die Kombination s hon behandelter Falle ergibt si h:

A2  D4  u(1)2 ! u(1)2  G2:

(7:184)

Es gibt drei freie Parameter, da se hs Glei hungen erfullt werden mussen.
7. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; w; ){kritis h. Au h dieser Fall lat si h auf zuvor behandelte zuru kfuhren.
D4  D4  u(1)2 ! A2  G2:
(7:185)
Es gibt keine freien Parameter.
8. Fall: Die Wilsonlinien sind ni ht v{kritis h. Dann faktorisiert die A2 Unteralgebra. Man
erhalt alle mogli hen Unterfalle, indem man die bei der Bre hung der E6 auftretenden
Lie{Algebren jeweils um diese A2 erweitert. Die generis he Situation, in der alle Moduli
ni ht kritis h sind, ist z.B.
u(1)6  A2 ! A2:
(7:186)
In dieser Liste wurden diejenigen Falle ausgelassen, bei denen die Wilsonlinien ni ht alle geforderten Bedingungen glei hzeitig erfullen konnen. So konnen v{kritis he Wilsonlinien ni ht
glei hzeitig ( ; ){kritis h oder ( ; ){kritis h oder {kritis h oder {kritis h sein, da die entspre henden Ganzzahligkeitsbedingungen ni ht mit der modulo 3 Bedingung konsistent sind.
Bei (v; w){kritis hen Wilsonlinien mussen zusatzli h die modulo 3 Bedingungen fur v bea htet
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werden. Die insgesamt mogli hen Symmetriebre hungen dur h kontinuierli he Wilsonlinien in
dem gewahlten neunparametrigen Unterraum stelle i h in der Tabelle 7.3 zusammen. Dort werden, geordnet na h dem Typ der Kritizitat der Wilsonlinien, die Symmetriealgebren des Torusund Orbifold{Modells, die Ei hgruppe des Orbifolds und die Anzahl der no h kontinuierli h
variierbaren Moduli angegeben.
Unter den Orbifold{Ei hgruppen tritt die Ei hgruppe des Standard{Modells ni ht auf,
dafur aber einige Gruppen, die eine SU (3) SU (2) U (1) Untergruppe besitzen, namli h
E6, G(2) SU (3) und SU (3) SU (3). Zu deren weiterer Bre hung stehen immer no h drei
weitere Moduli, namli h die isometris hen Wilson{Moduli zur Verfugung, also Rotationen der
3
Wilsonlinien relativ zum A
a hstes kann man inhomogene Losungen der ver2 Gitter. Als n
allgemeinerten Kommutatorglei hung untersu hen, also zu den kontinuierli hen Wilsonlinien
diskrete addieren, die eine zusatzli he Symmetriebre hung im ; ; Sektor bewirken. Auerdem kann die A2 dur h diskrete Wilsonlinien gebro hen werden. Diesen Fall mo hte i h no h
analysieren, um au h fur die Symmetriebre hung dur h diskrete Wilsonlinien ein Beispiel zu
e i der
geben. Wenn wir weiterhin die zweite E8 ignorieren, so nehmen die diskreten Teile A
Wilsonlinien Ai Werte in dem von 1; 2 aufgespannten Unterraum an. Die mogli hen Werte
e i waren bereits fr
der A
uher bestimmt worden. Angewandt auf unser Beispiel gilt:
e i 2 1 IE = 1 A(R) :
A
(7:187)
3
3 2
Weiterhin mussen die diskreten Wilsonlinien modulo IE wie die ihnen zugeordneten Ri htungen
8

von  transformieren. Da sie twistinvariant sind gilt:

8

j  j )A
e i  jA
e
e j 2 A(R) :
0 A
2
i j = (Æi
i

(7:188)

Dur h Einsetzen von ij gema (7.118) folgt:

8
< A
e 2i 1 A
e 2i
: A
e
e
+ 2A

2i 1

2 A(2R) ;
(R)
2i 2 A2 ;

(7:189)

mit i = 1; 2; 3. Dur h geeignete Addition bzw. Subtraktion dieser beiden Glei hungen folgt
e k 2 A(R) k = 1; . . . ; 6. Da
3A
2
e 2i 1 + 2 A
e 2i = (A
e 2i
A

1

e 2i ) + 3A
e 2i ;
A

(7:190)

ist ein aquivalenter Satz von Bedingungsglei hungen dur h
8
<
:

3Ak 2 A(2R) ;

A2i

1

A2i 2 A(2R) ;

k = 1; . . . ; 6;
i = 1; 2; 3;

(7:191)

gegeben. Anders ausgedru kt: Wilsonlinien, die dur h den Ortsraumtwist aufeinander abgebildeten Ri htungen von  zugeordnet sind, mussen in der selben Nebenklasse des Gitter 31 A(2R)
bezugli h des Untergitters A(2R) liegen. Es gibt 32 = 9 sol he Nebenklasse. Die kanonis hen
Reprasentanten sind
n
m
 +  ; m; n = 0; 1; 2:
(7:192)
3 1 3 2
Nur drei dieser Vektoren sind Gewi hte der A2 namli h
2
1
 1 1 + 2 2 =  und 0:
1+
2 = 1;
2
3
3
3
3

(7:193)

e i modulo 1 A(R) diese Werte annehmen, wird die A im Torus{Modell
Nur wenn alle se hs A
2
3 2
ni ht gebro hen, und im getwisteten Modell ers heint eine entspre hende u(1)2. Sol he Wilsonlinien sind also {kritis h. Sobald ein Wilsonlinienpaar Werte in einer anderen Restklasse
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annimmt, werden die A2 Wurzeln ausprojiziert. Die A2 wird dur h die diskreten Wilsonlinien
zur u(1)2, und dur h den ans hlieenden Twist vollstandig gebro hen.
b i +A
e i sowohl diskrete als au h kontinuierliIm allgemeinen werden die Wilsonlinien Ai = A
he Anteile besitzen. Fur alle Wilsonlinien die ni ht v{kritis h sind, ist die Verallgemeinerung
einfa h: In den fruher gefundenen Falle andert si h die Ei hgruppe ni ht, falls der diskrete
Teil {kritis h ist. Ist er es ni ht, so ersetzt man bei der Lie{Algebra des Torus{Modells, die
A2 dur h eine u(1)2 und strei ht bei der Lie{Algebra des Orbifold{Modells eine u(1)2 . Da
der Vektor v ein ni httriviales Gewi ht der A2 ist, mu die De nition des Begri es v{kritis h
verallgemeinert werden. Die diskreten Teile der Wilsonlinien seien, modulo A(2R) :
e1 ' A
e 2 = m1 1 + n1 2 ; A
e3 ' A
e 4 = m2 1 + n2 2; A
e5 ' A
e 6 = m3 1 + n3 2 : (7:194)
A
3
3
3
3
3
3
Die kontinuierli hen Teile werden wie fruher parametrisiert. Dann sind die Wilsonlinien genau
dann v{kritis h, d.h. vb ist im deformierten Narain{Gitter, wenn gilt

n2 ) 2 3Z und (y z n2) 2 3Z und (b
n3 ) 2 3Z:
(7:195)
Da die ni ganzzahlig sind, bleibt die alte Fallunters heidung fur v{kritis he Wilsonlinien gultig.
In allen Fallen, in denen die Wilsonlinien sowohl v{kritis h als au h {kritis h sind, erhalt
 nderungen ergeben si h nur, wenn die diskreten
man die glei hen Ei hgruppen wie fruher. A

Wilsonlinien die A2 bre hen.
1. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; w; ; ; ) kritis h, aber ni ht {kritis h. Zuna hst gibt es
eine E6  u(1)2{Unteralgebra. Da die A2 {Wurzeln ni ht mehr im Gitter liegen, konnen
ausgehend von v ni ht mehr 2  27 sondern nur no h 2  3  3 = 18 zusatzli he Wurzeln
konstruiert werden. Dur h Addition von Gewi hten der (3; 3; 3) und (3; 3; 3) Darstellung
der A2 A2 A2 verdreifa ht si h diese Zahl auf 54. Das Ergebnis ist eine 78+54+2 = 134
dimensionale Unteralgebra von E8 , die 126 Wurzeln besitzt und eine Oberalgebra von
E6  u(1)2 ist: Die E7  u(1). Beim Twisten wird die A2 3  u(1)2 Unteralgebra zu einer
u(1)8 gebro hen. Aus den restli hen 2  54 = 108 Wurzelgeneratoren kann man 2  18 = 36
invariante Generatoren konstruieren. Die Lie{Algebra des getwisteten Modells hat die
Dimension 36+8 = 44, sie ist sowohl eine Unteralgebra (via Twist) der E7  u(1) als au h
(via Wilsonlinien) der E6  A2 . Wie immer gibt es nur eine Mogli hkeit, die A5  A2  u(1).
Die dabei verwendeten Einbettungsketten sind:
A5  A2  E7 und A5  u(1)  A5  A1  E6:
(7:196)
Insgesamt hat man
d.WL
!
E  u(1)
Torus:
E
(q r

7

8

#
#
Orbifold: E6  A2 d.WL
! A5  A2  u(1)

(7:197)

2. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; ; ; ) kritis h, aber ni ht {kritis h. Die Unteralgebra
A2  A2  u(1)2 wird dur h 2  3  3 = 18 zusatzli he Wurzeln erweitert. Die vergroerte
Lie{Algebra hat die Dimension 18 + 18 = 36 und 18 + 12 = 30 Wurzeln. Da sie zudem
eine Unteralgebra der E6 sein mu, handelt es si h um die A5  u(1). Hinzu kommt no h
die A2 . Der Twist bri ht die A5  u(1) zu einer 6 + 6 = 12 dimensionalen Unteralgebra,
die eine simultane Unteralgebra von D4  u(1)2 und A5  u(1) sein mu. Die einzige
Mogli hkeit ist A2  u(1)4. Insgesamt ergibt si h:
d.WL
Torus:
A E
! A  A  u(1)
2

6

#
!
Orbifold: u(1)4  D4 d.WL

2

5

#
u(1)6  A2

(7:198)
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3. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; ; ) kritis h, aber ni ht {kritis h. Da die A2 im vorherigen Beispiel faktorisiert, folgt sofort:
Torus:

u(1)2  E6 d.WL
! u(1)2  A5  u(1)

#
2
!
Orbifold: u(1)  D4 d.WL

#
2
u(1)  A2

(7:199)

4. Fall: Die Wilsonlinien sind (v; ){kritis h oder (v; w){kritis h oder (v; w; ){kritis h oder
v{kritis h, aber ni ht {kritis h. Alle diese Falle konnen, aufgrund der aus den Orthogonaliatsrelationen v  w = 0 und v  i resultierenden Faktorisierungen von Teilgittern,
glei hzeitig behandeln. Sobald die A2 {Wurzeln ni ht mehr im Gitter liegen, kann man
aus v nur 2  3 = 6 zusatzli he Wurzeln konstruieren, die aufgrund der Orthogonalitatsrelationen zu einer A2 gehoren mussen, die der Twist dann zu einer u(1)2 bri ht. Die in
all diesen Fallen vorzunehmende Substitution gegenuber dem {kritis hen Fall ist:
Torus:

! A2  u(1)2
D4 d.WL
#

Orbifold: G2 d.WL
!

#

(7:200)

u(1)2

5. Fall: Die Wilsonlinien sind weder v{kritis h no h {kritis h. Hier mu ledigli h gegenuber
den entspre henden Fallen mit {kritis hen Wilsonlinien die A2 dur h eine u(1)2 ersetzt
werden. Diese wird dur h den Twist ni ht gebro hen. Dies ist zuglei h der generis he
Fall.
Die Ergebnisse werden in der Tabelle 7.4 zusammengefasst.
Die vollstandige Klassi kation der Ei hgruppen von Z3 {Orbifolds mit Standard{Einbettung
und allgemeinen Wilsonlinien wurde jetzt no h die Hinzunahme inhomogener Losungen der verallgemeinerten Kommutatorglei hung und der isometris hen Wilsonmoduli erfordern. Zu einer
phanomenologis hen Analyse wurde daruber hinaus die Bestimmung des vollen Spektrums,
die Bere hnung von Korrelationsfunktionen2, die Aufstellung einer e ektiven Wirkung usw.
gehoren. Dies kann hier aus verstandli hen Grunden ni ht geleistet werden. Denno h hat
das Beispiel gezeigt, da die von mir adaptierten bzw. neu entwi kelten Methoden, eine systematis he und hinsi htli h der Bestimmung der Ei hgruppe okonomis he Untersu hung der
Moduliraume von Orbifold{Modellen mit kontinuierli hen Wilsonlinien ermogli hen.

2 Die Bere hnung von Korrelationsfunktionen erfolgt mit Hilfe der konformen WF{Feldtheorie mit den in [47℄
und [22℄ entwi kelten Methoden. Fur eine Verallgemeinerung auf Orbifolds mit Hintergrundfeldern siehe [55℄.
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Kritizitat

Lie{Algebra, Torus

Lie{Algebra, Orbifold

Ei hgruppe

Moduli

v; w; ; ;
v; ; ;
w; ; ;
; ;
v; w;
v; w
v;
v; ;
;
;
;
w;
w;
w;
w

E8

E6  A2
D4  u(1)4
A2  A2  A2  A2
u(1)6  A2
A2  G2
G2  u(1)2
G2  u(1)2
D4  u(1)2
u(1)4  A2
u(1)4  A2
u(1)4  A2
A2  A2
A2  A2
A2  A2
u(1)2  A2
u(1)2  A2
u(1)2  A2
u(1)2  A2
G2
A2

E (6) SU (3)
SO(8) U (1)2
(SU (3))4
SU (3) U (1)6
G(2) SU (3)
G(2) U (1)2
G(2) U (1)2
SO(8) U (1)2
SU (3) U (1)4
SU (3) U (1)4
SU (3) U (1)4
SU (3) SU (3)
SU (3) SU (3)
SU (3) SU (3)
SU (3) U (1)2
SU (3) U (1)2
SU (3) U (1)2
SU (3) U (1)2
G(2)
SU (3)

0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6
6
6
6
9

v

A2  E6
E6  A2
A2  A2  A2  A2
D4  D4  u(1)2
A2  D4  u(1)2
A2  D4  u(1)2
u(1)2  E6
A2  A2  u(1)2  A2
A2  A2  u(1)2  A2
A2  A2  u(1)2  A2
D4  u(1)2  A2
D4  u(1)2  A2
D4  u(1)2  A2
A2  u(1)4  A2
A2  u(1)4  A2
A2  u(1)4  A2
A2  u(1)4  A2
D4  u(1)4
u(1)6  A2

Abbildung 7.3: Diese Tabelle enthalt alle Mogli hkeiten der Symmetriebre hung des Standard

Z3 {Orbifolds dur h metris he Wilsonmoduli. Die zweite E8 bleibt dabei ungebro hen. Die

Spalte "Kritizitat\ bezieht si h auf die im Text bes hriebenen Klassi zierung von Wilsonlinien.
Auer den Lie{Algebren des Torus- und des Orbifold{Modells und der Ei hgruppe des Orbifolds wird in der Spalte "Moduli\ die Anzahl der no h kontinuierli h variierbaren metris hen
Wilsonmoduli, d.h. die Dimension der betre enden Hyper a he im Moduliraum angegeben.
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Kritizitat

v; w; ; ;
v; ; ;
w; ; ;
; ;
v; w;
v; w
v;
v; ;
;
;
;
w;
w;
w;
w

v

Lie{Algebra, Torus

Lie{Algebra, Orbifold

Ei hgruppe

E7  u(1)
A5  A2  u(1)
SU (6) SU (3) U (1)
A2  A5  u(1)
u(1)6  A2
SU (3) U (1)6
E6  u(1)2
A2  A2  A2  u(1)2
(SU (3))3 U (1)2
A2  A2  A2  u(1)2
u(1)8
U (1)8
D4  A2  u(1)4
A2  u(1)2
SU (3) U (1)2
A2  A2  u(1)4
u(1)4
U (1)4
A2  A2  u(1)4
u(1)4
U (1)4
u(1)3  A5
A2  u(1)2
SU (3) U (1)2
A2  A2  u(1)4
u(1)6
U (1)6
A2  A2  u(1)4
u(1)6
U (1)6
A2  A2  u(1)4
u(1)6
U (1)6
D4  u(1)4
A2  u(1)2
SU (3) U (1)2
D4  u(1)4
A2  u(1)2
SU (3) U (1)2
D4  u(1)2  u(1)2
A2  u(1)2
SU (3) U (1)2
A2  u(1)6
u(1)4
U (1)4
A2  u(1)6
u(1)4
U (1)4
A2  u(1)6
u(1)4
U (1)4
A2  u(1)6
u(1)4
U (1)4
A2  u(1)6
u(1)4
U (1)4
u(1)8
u(1)2
U (1)2

Moduli
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6
6
6
6
9

Abbildung 7.4: Diese Tabelle enthalt alle Mogli hkeiten der Symmetriebre hung des Standard
Z3 {Orbifolds dur h metris he Wilsonmoduli, bei Anwesenheit von diskreten Wilsonlininen, die
die twistinvariante A2 bre hen.

Kapitel 8

Diskussion der Ergebnisse
In diesem letzten Kapitel werden die in den vorangegangenen Kapiteln erarbeiteten Resul
tate zusammengefat. Dana h werden sie dur h einen Uberbli
k uber die heute bekannten
vierdimensionalen Losungen der Stringtheorie in den Gesamtzusammenhang eingeordnet. Abs hlieend diskutiere i h die daraus resultierenden Anwendungsmogli hkeiten, mogli he Verallgemeinerungen und o enen Fragen.

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
In dieser Arbeit wurden toroidale und Orbifold{Kompakti zierungen der heterotis hen
Stringtheorie daraufhin untersu ht, wie die realisierte Ei hgruppe von den kontinuierli h
veranderbaren Parametern, den Moduli, abhangt. Der Zusammenhang konnte dur h Herausarbeiten der in diesen Modellen realisierten (Lie-) algebrais hen Strukturen transparent gema ht
werden.
Dur h toroidale Kompakti zierungen,

M10 ! M4  T6;

(8:1)

erhalt man die einfa hsten vierdimensionalen Losungen der heterotis hen Stringtheorie. Die
Geometrie der se hs internen Dimensionen wird dur h das Ortsraumgitter  bes hrieben:
6
T6 = R :
2

(8:2)

Dur h die Reinterpretation als Kompakti zierung auf einem orthogonalen Torus in Anwesenheit eines konstanten Gravitationsfeldes Gij 6= Æij konnen die dabei mogli hen kontinuierli hen
Deformationen von T6 parametrisiert werden. Im allgemeinen Fall existieren weitere Hintergrundfelder, namli h der antisymmetris he Tensor Bij und die Hintergrund{Ei hfelder Ai , die
sogenannten Wilsonlinien. Zusammen parametrisieren die drei Arten von Hintergrundfeldern
alle physikalis h inaquivalenten Deformationen des Impulsgitters
22;6

= 22;6(Gij ; Bij ; Ai);

(8:3)

das aus den ladungsartigen Quantenzahlen aller Zustande besteht. In Kapitel 5 wurde die
Abhangigkeit der Ei hgruppe von den Moduli untersu ht. Den Ausgangspunkt bildeten dabei
Kompakti zierungen ohne zusatzli he Hintergrundfelder, die die Ei hgruppe
mit

G = G(16) U (1)6 ;

(8:4)

G(16) = E (8) E (8) oder G(16) = SO(32)

(8:5)
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besitzen. Zuerst wurden die dur h die Hinzunahme von Wilsonlinien mogli hen Symmetriebre hungen harakterisiert. Dazu wurde auf die von Dynkin entwi kelte Theorie der regularen
Unteralgebren von Lie{Algebren mit ihrem eleganten diagrammatis hen Formalismus zuru kgegri en. Dur h Implementierung der Methode der erweiterten Dynkin{Diagramme\ wurde
gezeigt, da die Lie{Algebren g = E8  E"8 und g = D16 der beiden ursprungli hen Ei hgruppen
auf jede maximale regulare Unteralgebra gebro hen werden konnen. Die notwendige und hinreihende Bedingung dafur ist, da die Wilsonlinien zwar Gewi hte der maximalen Unteralgebra
g0, aber ni ht alle au h Gewi hte der ursprungli hen Lie{Algebra sind:
Ai 2 W (g0) W (g):
(8:6)
Sol he Wilsonlinien konnen explizit dur h die Basisvektoren der auftretenden Gitter ausgedru kt werden. Im allgemeinen existieren mehrere Mogli hkeiten der Bre hung auf die glei he
maximale Unteralgebra, die si h dur h ihr sonstiges Spektrum unters heiden. Die inaquivalenten Losungen konnen dur h die endli he Menge
0
0
(8:7)
W (g )= R (g )
der Nebenklassen bezugli h des Wurzelgitters parametrisiert werden.
Dur h die Iteration des Verfahrens erhalt man alle regularen Unteralgebren maximalen Ranges. Um die n{te Unteralgebra in einer Kette maximaler regularer Unteralgebren

g  g(1)  g(2)    

(8:8)

zu realisieren, wahlt man die Wilsonlinien als Gewi hte von g(n), aber so, da sie keine Gewi hte
der na hstgroeren Unteralgebra sind:

Ai 2

W (g

(n))

W (g

(n 1)):

(8:9)

Da die Menge der Unteralgebren bezu gli h der Inklusion nur partiell geordnet ist, gibt es Unteralgebren, die in mehreren Einbettungsketten auftreten. Dies kann zwar zu unerwuns hten
Symmetrievergroerungen fuhren, ist aber in der Praxis kein Problem, da es si h dur h Zahlen
der im Spektrum auftretenden Ei hbosonen lei ht feststellen und dur h eine andere Wahl der
Wilsonlinien beheben lat.
Ausgehend von den regularen Unteralgebren maximalen Ranges konnen alle regularen Unteralgebren des Typs halbeinfa h  abels h konstruiert werden. Au h hier wird eine von Dynkin
angegebene Regel implementiert und gezeigt, da fur jede Unteralgebra des maximalen Ranges
explizit angebbare einparametrige kontinuierli he Deformationen der Wilsonlinien existieren,
die den Rang des halbeinfa hen Teils der Lie{Algebra um eins auf 15 senken. Dur h Iteration
des Verfahrens kann der Rang dann immer weiter reduziert werden, wobei jede Verringerung um
eins einen weiteren kontinuierli hen Parameter pro Wilsonlinie liefert. Insgesamt ergibt si h so
eine Hierar hie kritis her Unterraume des Moduliraumes, deren Dimension in dem Mae steigt,
in dem die Ei hgruppe kleiner wird.
Dur h die Hinzunahme der anderen Hintergrundfelder ergeben si h ganz neue Mogli hkeiten,
da man die urspru ngli he Ei hgruppe zuna hst vergroern und dann wieder bre hen kann. Die
generis he Ei hgruppe U (1)6 des Kompakti zierungssektors kann zu jeder Gruppe der Form

G(6) = G(l) U (1)6

l

(8:10)

erweitert werden, wobei G(l) eine halbeinfa he Lie{Gruppe vom Rang l mit einer Lie{Algebra
vom ADE{Typ ist. Die notwendige und hinrei hende Bedingung an die Hintergrundfelder ist
1
1
1
Gij + Ai  Aj = Cij ' Bij mod :
4
4
2

(8:11)

Dabei ist Cij die Cartan{Matrix von G(l) und die zweite Glei hung brau ht nur modulo 1/2
erfullt werden. In der bisherigen Literatur wurden nur die Spezialfalle Ai = 0 und Bij = 0
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diskutiert. Im ersten Fall wird die Ei hgruppe G(16) ni ht gebro hen, was aber im allgemeinen Fall sehr wohl statt ndet. Im zweiten Fall kann G(l) nur aus SU (2) Faktoren bestehen
oder G(l) bildet zusammen mit G(16) eine groere einfa he Lie{Gruppe. Die vielfaltigen neuen
Mogli hkeiten, die si h dur h eine Kombination symmetriebre hender und symmetrieerweiternder E ekte im allgemeinen Fall ergeben, konnen an einem Beispiel illustriert werden, in dem
ni ht nur G(16) gebro hen und G(6) erweitert wird, sondern aus den einfa hen Faktoren beider
Gruppen groere einfa he Gruppen, zum Beispiel SU(5){Gruppen, gebildet werden. Au h hier
gibt es fur diskrete Werte der Moduli Modelle mit maximaler Symmetrie, die als Ausgangspunkt weiterer Symmetriebre hungen dienen konnen. Dies fuhrt wiederum zu einer Hierar hie
kritis her Hyper a hen im Moduliraum.
Der Zusammenhang der von mir entwi kelten Methode mit der Vers hiebungsvektor{
Methode ist in Kapitel 5.5 bes hrieben worden. Beide Methoden erganzen si h in ihren Vorund Na hteilen. Der Hauptvorteil des Arbeitens mit kritis hen Hintergrundfeldern ist, da die
Abhangigkeit von den Moduli explizit ist und si h die Ei hgruppe lei hter bestimmen oder vorgeben lat. Die Konjugationsklassen{Arithmetik der Vers hiebungsvektor{Methode ermogli ht
eine lei hte Konstruktion des vollstandigen Spektrums und erlei htert heuristis he U berlegungen, wenn alle Arten von Hintergrundfeldern glei hzeitig prasent sind.
Toroidale Kompakti zierungen der heterotis hen Stringtheorie fuhren zu vierdimensionalen
Modellen mit vierfa h erweiterter Supersymmetrie, die keine hiralen Fermionen zulassen. Der
Ans hlu an die Phanomenologie groer vereinheitli hter Theorien gelingt dur h die Kompakti zierung auf se hsdimensionalen Orbifolds,

M10 ! M4  O6 ;

(8:12)

die dur h das Ausdividieren einer diskreten Untergruppe S (6) der se hsdimensionalen euklidis hen Gruppe de niert sind:
R6
O6 = (6) :
(8:13)
S
Die in dieser Arbeit betra hteten Orbifolds konnen aquivalent dur h das Ausdividieren einer
zyklis hen Gruppe von Drehungen bei einem Torus realisiert werden:
6
O6 = T ;  2 O(6):
hi

(8:14)

Der erzeugende Twist hat die endli he Ordung N ,

 N = 1:

(8:15)

Der Twist wird auf die Ei hfreiheitsgrade ausgedehnt, um die Ei hgruppe G(16) zu bre hen
und um insbesondere ihren Rang zu verkleinern, was in toroidalen Kompakti zierungen ni ht
mogli h ist. Dur h Orbifold{Kompakti zierungen erhalt man semirealistis he Modelle mit einfa her Supersymmetrie, hiralen Fermionen, einer Familienstruktur und interessanten vereinheitli hten Ei hgruppen, z. B. E(6). In der bisherigen Literatur war jedo h das Studium von
Hintergrundfeldern, insbesondere von Wilsonlinien, ni ht systematis h betrieben worden. Unter Benutzung der in Kaptitel 5 gewonnen Ergebnisse uber Hintergrundfelder in toroidalen
Kompakti zierungen wurden in Kapitel 7 die Konsistenzbedingungen zwis hen Twist und Hintergrundfeldern formuliert und untersu ht. Aus der Literatur war bekannt, da der dur h den
Ortsraumtwist  und den Ei htwist 0 induzierte Twist  des Impulsgitters 22;6 ein Gitterautomorphismus sein mu. Um zu einer expliziten Charakterisierung der bei einem gegebenen
Twist zulassigen Hintergrundfelder zu gelangen, wurde na h dem Vorbild von [48℄ gepruft, wann
das Bild eines Basisvektors von 22;6 eine ganzzahlige Linearkombination von Basisvektoren ist.
Es ergaben si h vier unabhangige Bedingungen:

 Der Ortsraumtwist mu ein Automorphismus des Ortsraumgitters sein:
 2 Aut():

(8:16)
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Eine aquivalente Charakterisierung ist, da das Hintergrund{Gravitationsfeld eine verallgemeinerte Vertaus hungsrelation mit den Matrizen von  bezugli h der Standardbasen
von  und  erfullt:
Gij jk ij Gjk = 0
(8:17)
Diese Bedingung tritt au h bei Orbifolds der bosonis hen Stringtheorie auf [55℄.
Der Ei htwist 0 mu ein Automorphismus des Gitters 16 der 16 Ei hfreiheitsgrade sein:

0 2 Aut(

16):

(8:18)

Diese Bedingung stellt si her, da in der getwisteten Theorie eine Trennung der linkslaufenden Freiheitsgrade in Ei hfreiheitsgrade und Koordinaten des inneren Raumes T6
mogli h ist.

 Der Ei htwist operiert auf den Wilsonlinien bis auf Vektoren aus
raumtwist auf den entspre henden Ri htungen von T6 operiert:
0 Ai =  j Aj mod 16:

16

so, wie der Orts-

i

(8:19)

In der bisherigen Literatur wurde immer verlangt, da diese Relation exakt gilt. Sie wurde
dann als Einbettung der se hsdimensionalen Translationsgruppe in die se hszehndimensionale interpretiert. Dies ist aber ni ht die allgemeinste Losung.

 Die Twistmatrizen und die Kombination


Dij = 2 Bij

Gij



1
(A  A )
4 i j

(8:20)

der Hintergrundfelder mussen die verallgemeinerte Kommutatorglei hung

Dij jk ij Djk = Mik Mi A (fA  Ak )
(8:21)
mit ganzzahligen M{Matrizen erfullen. Lat man die Wilsonlinien weg, so erhalt man
einfa here separate Glei hungen fur das Gij und das Bij {Feld. Dieselben Glei hungen treten bei Orbifolds der bosonis hen Stringtheorie auf [55℄. Heterotis he Orbifolds
mit Wilsonlinien sind komplizierter, da die Wilsonlinien auf beiden Seiten der Glei hung
auftreten.
In Kapitel 7 wurden die Einbettungs- und die Kommutatorglei hung fur etwas spezialisierte
Klassen von Twists allgemein gelost. Dazu wird zuna hst jede Wilsonlinie in einen unter dem
Ei htwist invarianten und einen dazu orthogonalen ni htinvarianten Teil zerlegt:
ei  A
b i:
Ai = A

(8:22)

Auerdem werden die Wilsonlinien in zwei Gruppen eingeteilt, die si h aus dem Verhalten
der ihnen zugeordneten Ri htungen des Torus T6 unter dem Ortsraumtwist ergeben. Mit Am
werden die einer invarianten Ri htung zugeordneten Wilsonlinien bezei hnet, mit Aa diejenigen,
die zu einer ni htinvarianten Ri htung gehoren. Diese Unters heidung ist zwar stets mogli h,
fuhrt aber nur dann zu einer Vereinfa hung, wenn alle auftretenden invarianten Ri htungen
parallel zu Gittervektoren sind. Geometris h entspri ht dies dem Spezialfall, da der Fixtorus
des Ortsraumtwistes faktorisiert:
O6 = Ok  T6 k :
(8:23)
Dies ist jedo h ni ht immer der Fall, da es Beispiele von ni htfaktorisierenden Fixtori gibt
[29℄. Denno h ist die Eins hrankung, da nur faktorisierende Fixtori zugelassen werden, ni ht
zu restriktiv, da bei sehr vielen interessanten Modellen, z.B. beim Standard{Z3{Orbifold und
allgemeiner bei allen Orbifolds mit Coxeter{Twists uberhaupt keine Fixtori auftreten.
Wenn nur faktorisierende Fixtori oder gar keine auftreten, kann die Matrix des Twistes
bezugli h der Gitterbasis auf Blo kdiagonalgestalt gebra ht werden, und die Glei hung (8.18)
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b a, A
e a, A
b m und A
e m . Die A
e a und
zerfallt in vier entkoppelte Glei hungen fur Wilsonlinien A
b
die Am konnen nur diskrete Werte annehmen. Genauer gesagt, mu der mit der Twistordnung
N multiplizierte Vektor im invarianten bzw. im ni htinvarianten Teil der Gitters 16 liegen:
bm 2 N :
e a 2 I ; NA
NA
16
16

(8:24)

b a und A
e m k
Die anderen Wilsonlinien A
onnen hingegen kontinuierli h variiert werden. Wahrend
b a dur h den Ei htwist miteinander verkn
die A
upft werden und daher ni ht unabhangig variiert
e m keine weiteren Eins hr
werden konnen, gibt es fur die A
ankungen. Die aus (8.18) folgenb
den Bedingungen an die Aa werden dur h die unten bes hriebene Einbettungskonstruktion
automatis h erfullt.
Falls (8.23) gilt, kann die gerade bes hriebene Zerlegung der Wilsonlinien au h dazu benutzt
werden, die Kommutatorglei hung (8.21) auf die einfa here Form

Dij jk ij Djk = Mik

(8:25)

zu transformieren. Eine spezielle Losung dieser inhomogenen Glei hung kann der Literatur entnommen werden, die homogene Glei hung wurde in Kapitel 7 allgemein gelost. Die Dimension
des Losungsraumes kann dur h die Dimensionen dk der Eigenraume zum Eigenwert e2ik=N
ausgedru kt werden:

MD = d21 + d212 + 2

X

k2Qj0<k<

1
2

d2k =

X

k2Qj0k<1

d2k :

(8:26)

Der 1{Eigenraum des Twistes bes hreibt einen Fixtorus, der na h Voraussetzung faktorisiert.
Die ihm zugeordneten Hintergrundfelder unterliegen, wie immer bei toroidalen Kompakti zierungen, keinen zusatzli hen Bedingungen. Um die Zahl der Orbifold{Moduli zu bestimmen,
mu die De nition des Ei htwistes konkretisiert werden. Dazu spezi ziere i h die Vorstellung,
der Ei htwist solle dur h Einbettung des Ortsraumtwistes in die Ei hfreiheitsgrade de niert
werden, dur h die Vors hrift, den Ortsraumtwist dur h eine Bijektion  von  auf ein Untergitter von 16 in den Ei htwist zu verwandeln:
0 =  1  1:
(8:27)
In diesem Fall sind die zulassigen Deformationen des Gij - und des Bij {Feldes die glei hen wie
in der bosonis hen Theorie. Die Zahl der Moduli ist daher [55℄:
0

MG = 

d 21 + 1
2

1

A+

0

X

k2Qj0<k<

1
2

d2k ; MB = 

1

d 21
2

A+

X

k2Qj0<k<

1
2

d2k :

(8:28)

Bei den Wilsonlinien gibt es zwei Arten von Deformationen: metris he, bei denen si h die
Matrix (Ai  Aj ) andert und isometris he, bei denen si h diese Matrix ni ht andert und die
Wilsonlinien starr relativ zum Gitter rotiert werden. Die Anzahl der metris hen Wilsonmoduli
ist glei h der der Gij {Moduli
0

MA;m = 

d 21 + 1
2

Die Zahl der isometris hen Wilsonmoduli ist
0

MA;i = 

d 21
2

1

A+

1
A+

X

k2Qj0<k<

X

k2Qj0<k< 21

1
2

d2k :

dk :

(8:29)

(8:30)

Geometris h bes hreiben die Gij {Moduli und die metris hen Wilsonmoduli die kontinuierli he
 nderung gewisser Radien und bestimmter Winkel zwis hen den entspre henden Ri htungen.
A
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Die isometris hen Wilsonmoduli entspre hen hingegen Drehwinkeln zwis hen den Wilsonlinien
und den Rotationsa hsen des Ei htwistes. Aus Dimensionsgrunden ist au h eine doppelte Einbettung des Ortsraumtwistes mogli h. Dann verdoppelt si h die Zahl der Wilsonmoduli.
Um die modulare Invarianz der Orbifold{Kompakti zierung zu garantieren, mussen gewisse
Relationen zwis hen den Eigenwerten des Gesamt{Twistes  erfullt sein. Fur die Einbettungskonstruktion konnen diese Bedingungen vereinfa ht werden. Insbesondere sind kontinuierli he
Deformationen modular invarianter Modelle wieder modular invariant.
Dur h die Wilsonmoduli, die in der bisherigen Literatur nur am Rande und ni ht systematis h beru ksi htigt wurden, ergeben si h Mogli hkeiten der Symmetriebre hung, die mit den in
Kapitel 5 entwi kelten Methoden behandelt werden konnen. Als Beispiel wurde der Standard{
Z3 {Orbifold betra htet, und dabei wurden alle Mogli hkeiten der Bre hung der Ei hgruppe
E (6) SU (3) E (8) dur h die neun metris hen Wilsonmoduli klassi ziert. Dabei ergibt si h
eine Vielzahl kritis her Hyper a hen im betra hteten Teil des Orbifold{Moduliraumes, die hierar his h ineinanderges ha htelt sind oder si h in Unterraumen hoherer Symmetrie s hneiden.
Diese Strukturen korrespondieren mit entspre henden Strukturen im zugeordneten Teil des
toroidalen Moduliraumes. Die Klassi kation kann unmittelbar auf den Fall mit zusatzli hen
diskreten Wilsonlinien ubertragen werden. Der Gebrau h von Dynkin{Diagrammen erlaubt
es, wie in Kapitel 5, systematis h vorzugehen. Dur h die Kombination von Einbettungs- und
Dimensionsargumenten konnen in allen Fallen die Orbifold{Ei hgruppen eindeutig festgelegt
werden, ohne sie explizit zu konstruieren, was wesentli h aufwendiger ware.
Insgesamt ergibt si h das folgende Bild der Moduliraume von Orbifold und Torus{
Kompakti zierungen: Jeder Twist de niert uber die Konsistenzbedingung gewisse Teilraume
des toroidalen Moduliraumes, in denen er eine Symmetrie der dort liegenden Modelle ist und
ausdividiert werden kann. Dur h den Twist erhalt man einen korrespondierenden Orbifold{
Moduliraum mit der glei hen Dimension und der glei hen Geometrie der kritis hen Unterraume
hoherer Symmetrie. Die zulassigen Hintergrundfelder parametrisieren dabei die erlaubten Deformationen. Dur h Twists, diskrete Wilsonlinien und spezielle Losungen der inhomogenen
Einbettungs- und Kommutatorglei hung werden vers hiedene Moduliraume aufeinander abgebildet und zwar dur h Twists Teile des toroidalen Moduliraums auf Orbifold{Moduliraume
und dur h diskrete Parameter vers hiedene Orbifold{Moduliraume und die korrespondierenden
Torus{Teilmoduliraume jeweils aufeinander. Dabei werden kritis he Unterraume wieder auf
kritis he Unterraume abgebildet.
Insgesamt wurde gezeigt, da und wie man bei toroidalen und Orbifold{Kompakti zierungen
dur h Herausarbeiten der algebrais hen Struktur einen U berbli k uber die verwirrende Vielzahl der Modelle gewinnen kann. In Kapitel 6 wurden zudem die Zusammenhange zwis hen
Orbifold{Twists, Lie{Algebra{Automorphismen und getwisteten Ka {Moody{Algebren aufgearbeitet, dur h die Orbifold{Kompakti zierungen als spezielle konforme Feldtheorien und damit
als spezielle vierdimensionale Losungen der heterotis hen Stringtheorie harakterisiert werden
konnen.
Um meine Ergebnisse in die aktuelle Fors hungssituation auf diesem Gebiet einzubetten,
gebe i h ans hlieend einen knappen U berbli k uber die anderen bekannten Losungen.


8.2 Ubersi
ht uber vierdimensionale Stringtheorien
8.2.1 Calabi{Yau{Kompakti zierungen
Der allgemeinste Ansatz fur die Kompakti zierung der zehndimensionalen heterotis hen
Stringtheorie ist die Ersetzung des zehndimensionalen Minkowski{Raumes dur h das Produkt
eines vierdimensionalen Minkowski{Raumes und einer internen, se hsdimensionalen kompakten
Mannigfaltigkeit.
M10 ! M4  K6 :
(8:31)
Die interne Mannigfaltigkeit K6 mu eine Losung der Vakuum{Einstein{Glei hungen, also
Ri i{ a h sein. Bei einer generis hen Wahl von K6 wird die RZ{Supersymmetrie vollstandig
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gebro hen und es gibt im allgemeinen keine hiralen Fermionfamilien. Obwohl die uns experimentell zugangli he Welt ni ht manifest supersymmetris h ist, wird zur Losung des Hierar hie{
Problems in vereinheitli hten Ei htheorien eine auf geeignete Weise zu bre hende N=1 Supersymmetrie postuliert. Im Rahmen der Stringtheorie versu ht man zuna hst supersymmetris he vierdimensionale Losungen zu nden und die Supersymmetrie{Bre hung in einem zweiten
S hritt zu behandeln. Dabei mu glei hzeitig die Ta hyon{Freiheit des Spektrums gewahrleistet und ein zu groer Wert der kosmologis hen Konstanten [130℄ vermieden werden. Fordert
man, da die Kompakti zierung eine RZ{Supersymmetrie ungebro hen lat, so fuhrt dies,
zusammen mit einigen te hnis hen\ Zusatzannahmen, zwingend dazu, da K6 eine Calabi{
Yau{Mannigfaltigkeit" 1 sein mu [1℄.
Dies ergibt si h auf folgende Weise [1℄: Die N=1 Supersymmetrie impliziert eine Eins hrankung an die Wahl der Holonomie{Gruppe. Diese besteht aus allen Transformationen,
die si h beim Paralleltransport eines Tangentialvektors entlang ges hlossener Kurven auf der
Mannigfaltigkeit ergeben. Bei einer generis hen se hsdimensionalen Riemanns hen Mannigfaltigkeit ist sie SO(6) ' SU (4). Die Forderung na h ungebro hener Supersymmetrie s hrankt
sie auf eine SU (3){Untergruppe ein. Weiter ergibt si h, da K6 eine komplexe und sogar
eine Kahler{Mannigfaltigkeit sein mu, d.h. die Metrik wird dur h die zweifa he Differentiation einer Potentialfunktion erzeugt. Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten sind kompakte
komplexe Kahlermannigfaltigkeiten mit Holonomiegruppe SU (3), also ist K6 eine Calabi{Yau{
Mannigfaltigkeit. Tori sind Spezialfalle von Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten. Sie sind allerdings
vollig untypis h, da allgemeine Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten eine ho hgradig ni httriviale
Geometrie besitzen, die zur Folge hat, da die zugeordnete Stringtheorie ni ht mehr exakt
losbar ist. Man hmal werden sie daher in der De nition explizit ausges hlossen [92℄.
Aus den Bewegungsglei hungen der Stringtheorie ergibt si h eine weitere Konsistenzbedingung, die es erzwingt, die Holonomiegruppe in die Ei hgruppe einzubetten. Bei der sogenannten
Standard{Einbettung wird sie mit dem SU (3){Faktor der maximalen Untergruppe SU (3) E (6)
einer der beiden E (8) Gruppen der E (8) E (8){Theorie identi ziert. Dadur h wird die Ei hgruppe auf E (6) E (8) gebro hen und man erhalt mit der E (6) eine phanomenologis h interessante vereinheitli hte Ei hgruppe mit komplexen Darstellungen, die hirale Fermionfamilien
zulat. Die vereinheitli hte Ei hgruppe E (6) mu naturli h weiter gebro hen werden. Dies kann
au h hier mit Hilfe von Wilsonlinien ges hehen. Dabei gibt es Beispiele, in denen die Ei hgruppe
des Standard{Modells reproduziert wird, wobei allerdings immer zusatzli he Symmetrien und
zusatzli he Teil hen auftreten.
Das Hauptproblem bei der Calabi{Yau{Kompakti zierung ist, da man die Metrik im allgemeinen ni ht explizit angeben kann. Dur h Kombination von mathematis hen Methoden aus
der komplexen Di erentialgeometrie, algebrais hen Geometrie und der algebrais hen Topologie
mit Methoden der Quantenfeldtheorie konnten trotzdem eine Fulle von Einsi hten gewonnen
werden (siehe z.B. [92℄). Physikalis he Eigens haften der Stringtheorie konnen dur h topologis he Eigens haften von K6 ausgedru kt werden: So ist z.B. die Zahl der hiralen E (6){Fermion{
Familie glei h der Halfte der Euler{Zahl. Es sind Modelle mit drei oder vier Familien bekannt.
Eine Calabi{Yau{Mannigfaltigkeit wird dur h ihre Topologie und ihre komplexe und Kahlerstruktur eindeutig festgelegt. Die beiden letzteren Strukturen konnen kontinuierli h deformiert
werden. Die zugehorigen Parameter bezei hnet man als Moduli. Da gewisse Korrelationsfunktionen exakt ausgere hnet werden konnen, kann man die entspre henden Kopplungen als
Funktion der komplexen und Kahler{Moduli angeben. Eine zur Zeit intensiv untersu hte und an
vielen Beispielen belegte Vermutung ist, da Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten Paare bilden, die
jeweils die glei he Stringtheorie bes hreiben [92℄ (Spiegel{Hypothese). Dabei vertaus hen die
komplexen und die Kahler{Moduli ihre Rollen, wodur h si h die Zahl der exakt bere henbaren
Korrelationsfunktionen verdoppelt.
Fur die Konstruktion von Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten gibt es zwei Methoden [15℄:

 Dur h algebrais he Glei hungen konnen Hyper a hen in komplexen projektiven Raumen
n
n
(CP ) oder verallgemeinerten gewi hteten komplexen projektiven Raumen (WCP ) de-

1 Eine Einfuhrung in die Mathematik der Calabi{Yau{Raume ndet man in [15℄.
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niert werden, die Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten sind.

 Toroidale Orbifolds konnen Grenzfalle von Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten sein, bei denen

die Krummung auf die diskreten Fixpunkte konzentriert wird [63℄, [29℄. Der Standard{Z3 {
Orbifold ist der Grenzfall einer Calabi{Yau{Mannigfaltigkeit mit Standard{Einbettung.
Die Holonomie{Gruppe SU (3) entartet dabei zu einer Z3, der diskreten Holonomiegruppe
des Orbifolds. Umgekehrt erhalt man dur h das "Aufblasen\ von Orbifold{Singularitaten
Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten. Dazu werden zuna hst die Singularitaten herausges hnitten und an ihrer Stelle sogenannte Egu hi{Hanson{Raume eingefugt. Wenn dies
so ges hieht, da keine globalen Obstruktionen der komplexen und der Kahlerstruktur
auftreten, erhalt man eine Calabi{Yau{Mannigfaltigkeit.

Aus einer gegebenen Calabi{Yau{Mannigfaltigkeit lassen si h dur h das Ausdividieren diskreter
Symmetriegruppen neue Losungen fur K6 erzeugen. Dadur h lat si h die bei vielen Modellen
sehr hohe Zahl von Fermion{Familien reduzieren. Falls die Twistgruppe ni ht frei operiert, ist
der Faktorraum keine Mannigfaltigkeit mehr, sondern besitzt, wie bei den toroidalen Orbifolds,
singulare Punkte.

8.2.2 Konforme Feldtheorien und vierdimensionale Stringtheorien
Bereits fruher ist erortert worden, da die Bewegungsglei hungen der Stringtheorie aquivalent sind zur konformen Invarianz der zweidimensionalen WF{Feldtheorie. Die allgemeinsten
klassis hen Losungen der Stringtheorie sind daher zweidimensionale konforme Feldtheorien mit
gewissen zusatzli hen Eigens haften. Bei den allgemeinsten RZ{supersymmetris hen vierdimensionalen Losungen der heterotis hen Stringtheorie werden die internen Freiheitsgrade dur h eine
modular invariante lokal (0,1) und global (0,2) WF{supersymmetris he konforme Feldtheorie
mit den zentralen Ladungen (22,9) bes hrieben.
Zur Konstruktion interner WF{Feldtheorien gibt es auer der Kompakti zierung eine Fulle
weiterer Verfahren. Bereits fruher erwahnt wurden die asymmetris hen Orbifolds toroidaler
Kompakti zierungen und die kovarianten Gitter.
Auer freien und getwisteten freien Feldtheorien gibt es eine bisher ni ht ubers haubare Vielzahl konformer Feldtheorien mit allen notwendigen Eigens haften. Eine Klassi zierung gilt als
wuns henswert und mogli h. Da zur Zeit eine wa hsende Fulle vers hiedenster Konstruktionen
existiert, kann i h nur einige Beispiele nennen.

 Gepner hat eine Methode entwi kelt, dur h die Bildung von Tensorprodukten von Model-

len der minimalen superkonformen Serie modular invariante Theorien mit globaler (2,2)
WF{Supersymmetrie zu konstruieren [36℄, [3℄. Ein Erfolg dieser Methode ist, da gewisse
Gepner{Modelle Paaren von Calabi{Yau{Kompakti zierungen entspre hen. Dies fuhrte
dann zur Aufstellung der Spiegel{Hypothese [92℄. Die Klassen der Standard{Calabi{Yau{
Kompakti zierungen und der (2,2) superkonformen Feldtheorien s heinen si h weitgehend
zu de ken.

 Da die zentralen Ladungen der internen konformen Feldtheorie groer als 1 sind, kann man

nur sol he Theorien exakt losen, die eine erweiterte hirale Algebra, also eine Erweiterung
der Virasoro{Algebra besitzen. Mit freien Bosonen kann man Level{1{Darstellungen von
Ka {Moody{Algebren realisieren. Allgemeinere Level{k{Darstellungen erhalt man u.a.
dur h Wess{Zumino{Witten{Modelle, bei denen die Felder Werte in einer Lie{Gruppe
annehmen.

 Mit Hilfe der Goddard{Kent{Olive{Konstruktion konnen aus Level k Darstellungen von

Ka {Moody{Algebren (oder Super{Ka {Moody{Algebren) dur h Ausdividieren von Unteralgebren neue Theorien konstruiert werden. Mogli herweise liefert diese Konstruktion
sogar alle rationalen konformen Feldtheorien. Bei jeder Konstruktion kann man immer
wieder na h diskreten Symmetriegruppen su hen und dur h (modular invariantes) Ausdividieren neue Theorien konstruieren [3℄.
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8.2.3 Moduli und marginale Operatoren
Eine weitere typis he Eigens haft konformer Feldtheorien mit zentraler Ladung > 1 ist die
Existenz kontinuierli her Deformationen. Sol he Deformationen, die ja die konforme Invarianz
ni ht bre hen, sind im Sinne der Wilsons hen Renormierunsgruppe marginal. Die zugehorigen
Parameter werden als Moduli bezei hnet. In nitesimale marginale Deformationen werden dur h
Operatoren vom konformen Gewi ht (1,1) erzeugt. Die Deformation kann storungstheoretis h
untersu ht werden, indem man den betre enden Operator zur Wirkung addiert. Endli he
marginale Deformationen und damit eine dur h Moduli parametrisierte S har von Theorien
erzeugen aber nur die integrablen marginalen Operatoren, d.h. diejenigen, die au h in der
deformierten Theorie marginal bleiben [42℄.
Beispiel: Wir betra hten eine kompakti zierte Stringkoordinate. Bei generis her Wahl
des Radius gibt es nur einen marginalen Operator XL (z )XR (z ). Er bes hreibt o ensi htli h
Deformationen des p
Radius, da er proportional zur Wirkung eines freien Bosons ist. Fur die
spezielle Wahl R = 2 gehoren au h die marginalen Operatoren
p
p
p
p
(8:32)
ei 2XL (z)i 2XR (z) ; ei 2XL (z) XR (z ); XL (z )ei 2XR (z)
zur konformen Feldtheorie des WF{Bosefeldes. Dur h den Frenkel{Ka {Me hanismus wird
glei hzeitig eine A1  A1 Ka {Moody{Algebra realisiert. Die zusatzli hen marginalen Operatoren sind zwar integrabel, liegen aber in dem glei hen A1  A1 Multiplett wie XL (z )XR (z ).
Daher erzeugen alle 9 Operatoren die glei he Deformation. Man sagt, die zusatzli hen marginalen Operatoren seien redundant [42℄.
Beispiel: Im Narain{Modell sind die 22  6 Operatoren Gij X i (z )X j (z ), Bij X i (z )X j (z )
und AIj X I (z )X j (z ) marginal und erzeugen die Deformationen der Hintergrundfelder bzw.
des Narain{Gitters [42℄.
Beispiel: In toroidalen Orbifold{Modellen existieren marginale Operatoren sowohl in den
ungetwisteten als au h in den getwisteten Sektoren. Die Moduli des ungetwisteten Sektors
bes hreiben die zulassigen Deformationen der Hintergrundfelder, die des getwisteten Sektors
 bergang zu Calabi{Yau{
sind "Aufblase{Moduli\, d.h. sie bes hreiben den kontinuierli hen U
Kompakti zierungen dur h Glatten der Singularitaten [14℄. Sie hangen daher mit den Moduli
der komplexen und der Kahler{Struktur der Calabi{Yau{Mannigfaltigkeit zusammen.
Da die Moduli konformer Feldtheorien zuglei h die klassis hen Losungen der Stringtheorie
parametrisieren, sind diese Moduliraume in den letzten Jahren intensiv untersu ht worden
[27℄. Der S hwerpunkt lag dabei auf diskreten Symmetrien, wie der Dualitat und der Spiegel{
Symmetrie. Die Dualitatssymmetrie identi ziert im Falle einer kompakten Stringkoordinate die
Radien R und 1=(2R) miteinander. Im Narain{Moduli{Raum ist die Symmetriegruppe, die als
modulare Gruppe des Targetraums bezei hnet wird.

O(d; d; Z)
:
O(d; Z) O(d; Z)

(8:33)

 hnli he Symmetrien gibt es in den Moduliraumen toroidaler Orbifolds [89℄. Auf die bei Calabi{
A
Yau{Modellen auftretende Spiegel{Symmetrie bin i h bereits oben eingegangen.
Ein anderer wi htiger Punkt ist die Variation der Symmetrien, d.h. der Ei hgruppe und der
erweiterten hiralen Algebra mit den Moduli. Am Beipiel einer kompakti zierten Stringkoordinate, d.h. der konformen Feldtheorie mit zentralen Ladungen (1,1), ist explizit gezeigt worden,
da fur alle rationalen Werte des Radius Erweiterungen der Virasoro{Algebra auftreten [42℄.
Viele dieser speziellen Punkte bes hreiben das kritis he Verhalten von zweidimensionalen Modellen der statistis hen Me hanik, etwa des Ising- , Potts- oder diverser
p Vertex{Modelle. Die
2. Dieses Modell ist aufgrote dieser Erweiterungen ist die Ka {Moody{Algebra
bei
R
=
p
grund der Dualitatssymmetrie mit dem bei R = 1=(2 2) aquivalent. Die Ei hgruppe vergroert
si h an diesen beiden Punkten des Moduliraumes von U (1)2 auf SU (2).
Obwohl die Moduliraume konformer Feldtheorien lokal Mannigfaltigkeiten sind, ist der
Gesamt{Moduliraum ni ht die disjunkte Vereinigung aller dieser Mannigfaltigkeiten, da si h
die diversen Moduliraume s hneiden konnen. Auf den S hnitt a hen steigt die Anzahl der
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ni ht{redundanten Operatoren und damit die lokale Dimension des Moduliraumes, der daher
keine globale Mannigfaltigkeit sein kann.
Beispiel: Der Moduliraum der konformen Feldtheorien mit = 1 [16℄, [42℄. Aus der Theorie
eines kompakten freien Bosons konnen diskrete Symmetrien ausdividiert werden. Die generis he Symmetrie ist eine Z2 , bei der auf dem Kreis jeweils gegenuberliegende Punkte identi ziert
werden. Da die Symmetriea hse den Kreis in zwei Punkten s hneidet, gibt es zwei Fixpunkte.
Die getwistete Theorie bes hreibt die eindimensionale Kompakti zierung auf dem Z2 {Orbifold
eines Kreises. Au h hier ist der Radius fast uberall der einzige Modulus. Beide Moduliraume
sind Geraden, bzw. bei Beru ksi htigung der Dualitatssymmetrie
Halbgeraden. Ein spezielles
p
Phanomen tritt auf, wenn der Twist bei dem Wert R = 2 des Radius ausgefuhrt wird, an dem
die A1  A1 Ka {Moody{Algebra realisert wird. Da der Twist dann ein Automorphismus der
Lie{Algebra A1 ist, gibt es eine aquivalente Realisierung des Twistes dur h einen Vers hiebungsvektor. Das Twisten mit Vers hiebungsvektoren bedeutet aber das Skalieren des Kreis{Radius
mit einer rationalen
Zahl, in unserem Fall die Halbierung. Die Kompakti zierung auf dem Kreis
p
p
mit R = 21 2 ist also aquivalent zur Kompakti zierung auf dem getwisteten Kreis mit R = 2.
Die beiden Geraden s hneiden si h in diesem Punkt. Ausgedru kt dur h marginale Operatoren
gibt es im Kreis{Moduliraum an diesem Punkt einen zusatzli hen marginalen Operator, der
aufgrund der gebro henen A1 {Symmetrie ni ht aquivalent zu dem generis hen ist. Der zusatzli he Operator generiert dann Deformationen in die Orbifold{Ri htung. Im Orbifold{Modell ist
die Situation genau spiegelbildli h.
Zwei Punkte sind fur Verallgemeinerungen wi htig: 1.) Die Identi zierung kommt auf
grund der Aquivalenz
der Rotations- mit der Vers hiebungsrealisierung des Twistes zustande
und ergibt si h aus einer zusatzli hen Struktur, im vorliegenden Beispiel aus der Lie{Algebra{
Struktur. 2.) Der S hnittpunkt ist ein Punkt erhohter Symmetrie. Er ist aber kein Punkt
maximaler Symmetrie, sondern kann vielmehr von einem Punkt maximaler Symmetrie aus auf
zwei im allgemeinen inaquivalenten Wegen errei ht werden.
Auerdem ist er ein Fixpunkt der
p
Dualitatssymmetrie (des Kreis{Modells), denn R = 12 2 erfullt die Glei hung R = (2R) 1. Fur
konforme Feldtheorien mit = 3=2 kann eine ahnli he Analyse dur hgefuhrt werden. Dabei
ergeben si h mehrere Geraden und mehrere S hnittpunkte [21℄. Im Falle =2 gibt es bereits
vier generis he marginale Deformationen. Der Moduliraum verzweigt si h in gewissen kritis hen Unterraumen auf komplizierte Weise [17℄. Fur > 2 gibt es bisher keine verglei hsweise
vollstandigen Untersu hungen, aber einige allgemeine Resultate.

8.3 Ausbli k
 berbli ks
Aus den Ergebnissen der Kapitel 5 - 7 ergibt si h im Li hte des soeben gegebenen U
eine Reihe von o enen Fragen, Anwendungen, Erweiterungen und Verallgemeinerungen, mit
deren Nennung i h die Arbeit bes hlieen mo hte.

 Die Rolle der isometris hen Wilsonmoduli und der inhomogenen Losungen der Kommutatorglei hung bei der Symmetriebre hung in Orbifold{Modellen mu untersu ht werden.

 Die Auswirkung kontinuierli her Wilsonlinien auf das gesamte Spektrum eins hlieli h
des getwisteten Sektors mu ebenfalls untersu ht werden.

 Der Fall ni ht{faktorisierender Fixtori sollte si h mit erhohtem Aufwand explizit losen
lassen.

 Es konnen Orbifolds mit allgemeinen abels hen Punktgruppen ZN ZM    und ni ht{

abels he Orbifolds betra htet werden. Eine notwendige Konsistenzbedingung zwis hen
Twistgruppe und Hintergrundfeldern ist, da der Twist mit allen Generatoren der Twistgruppe kompatibel ist, d.h. man erhalt je einen Satz von Konsistenzglei hungen fur jeden
Generator. Es stellt si h aber die Frage, ob dies au h hinrei hend ist, oder ob, wie im
Falle der modularen Invarianz bei ni htabels hen Punktgruppen, zusatzli he Konsistenzbedingungen existieren.

8.3.

AUSBLICK

187

 Es kann versu ht werden, die Konsistenzglei hungen zwis hen Twist und Hintergrund-

feldern fur asymmetris he Orbifolds zu losen. Dies ers heint besonders in Hinbli k auf
die Ergebnisse uber die Symmetriegruppen toroidaler Kompakti zierungen wuns henswert, denn dur h die Mis hung von Ei h- und Kompakti zierungsfreiheitsgraden ergeben si h interessante Ei hgruppen. Aus sol hen Modellen sind aber kaum symmetris he Orbifolds zu konstruieren, da die Unters heidung von Ortsraum- und Ei htwist die
Kompakti zierungs- und Ei hfreiheitsgrade automatis h trennt. Das manifestiert si h
u.a. darin, da der Ei htwist ein Automorphismus des 16{Gitters sein mu.

 Andererseits kann die geometris he Struktur symmetris her Orbifolds und ihr Zusammenhang mit Calabi{Yau{Mannigfaltigkeiten ausgenutzt werden. Es ware zu klaren, ob
die Prasenz kontinuierli her Wilsonlinien mit dem Aufblasen der Orbifold{Singularitaten
vertragli h ist, und wenn ja, wieviel Information man uber die so entstehenden Modelle gewinnen kann. Da die kontinuierli hen Wilsonlinien die im Falle der Standard{Einbettung
vorhandene E6 {Ei hgruppe und damit die linkslaufende globale WF{Supersymmetrie brehen, ware das au h ein Beitrag zu einem besseren Verstandnis der (0,2) superkonformen
Feldtheorien und der Einbettung der (2,2) Theorien in die groere Klasse.

 Dur h die Konstruktion kritis her Werte der Wilsonlinien erhalt man zuglei h Mo-



 quivalenz
delle erhohter Symmetrie und Kandidaten fur Modelle, die aufgrund der A
der Vers hiebungs- und der Rotationsrealisierung von Lie{Algebra{Automorphismen mit
anderen Modelle identi ziert werden konnen. Dadur h konnen S hnitt a hen zwis hen
vers hiedenen Moduliraumen gefunden werden. Ein mogli her Ansatz ware die Frage,
wieviele ni ht{redundante marginale Operatoren an Punkten oder auf Fla hen erhohter
Symmetrie existieren. Hierfur sollte eine darstellungstheoretis he Charakterisierung existieren. Die zweite Frage ist dann, wie die zusatzli hen Deformationen das Modell andern
bzw. in wel hen anderen Moduliraum man dur h die Extra{Moduli gelangt.
Mit Hilfe der A quivalenz zwis hen Vers hiebungs- und Rotationsrealisierung sollte es
mogli h sein, alle Orbifolds mit Vers hiebungsrealisierung des Ei htwists und wahrs heinli h au h alle dur h kovariante Gitter de nierten Modelle in die Moduliraume der Orbifolds mit Drehungsrealisierung einzubetten. Diese waren dann spezielle Punkte erhohter
Symmetrie. Sie sind ni ht nur aus den oben genannten Grunden interessant, sondern
au h, weil si h der Aufwand bei der Bere hnung von Korrelationsfunktionen vereinfa ht,
sobald der Twist als Vers hiebung realisiert werden kann. Das liegt ni ht nur an der
Unhandli hkeit der invarianten Orbits, sondern au h daran, da die Twistfelder, die die
Grundzustande der getwisteten Sektoren aus dem Sl(2; C){Vakuum erzeugen, im allgemeinen keine freien Felder sind. Nur in den Fallen, in denen eine Vers hiebungsrealisierung existiert, konnen sie als Exponentiale freier WF{Bosonen realisiert werden. Falls
die Orbifold{Ei hgruppe ni ht den maximalen Rang hat, kann man naturli h ni ht die
gesamte Theorie, wohl aber den Teil mit erhohter Symmetrie vollstandig dur h freie Bosonen bes hreiben. Dur h die Kenntnis spezieller Punkte erhohter Symmetrie und der
Moduli{Abhangigkeit kann viellei ht au h Information uber die Theorie abseits der kritis hen Punkte gewonnen werden.

 Da kritis he Wilsonlinien mit Symmetriebre hung zu tun haben, stellt si h die Frage

na h dem Zusammenhang mit dem Higgs{Me hanismus. Falls die Symmetriebre hung
dur h kontinuierli he Deformationen erfolgt, mu zusammen mit jedem Ei hboson au h
ein Skalarfeld massiv werden. Die Lorentz{Invarianz der Stringtheorie garantiert im Prinzip, da dies au h ges hieht, sagt aber ni ht, wel he Skalarfelder si h in die longitudinalen
Freiheitsgrade der Ei hbosonen verwandeln. Der stringtheoretis he Higgs{E ekt ist in der
Literatur mit Hilfe der e ektiven Feldtheorie untersu ht worden. Insbesondere in einer supersymmetris hen Theorie ist das von Vorteil, weil dann das Superpotential zur Verfugung
steht. Am Beispiel der bosonis hen Theorie habe i h bes hrieben, wie der Higgs{E ekt im
Rahmen der kovarianten Quantisierung behandelt werden kann. Wenn si h dies auf den
heterotis hen Fall verallgemeinern lat, hatte dies den Vorteil, da man im Prinzip das
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ganze Spektrum betra hten und au h groe Deformationen bis zum na hsten kritis hen
Punkt explizit behandeln kann. Zwar wa hst die Zahl der Zustande mit steigender Masse
stark an, aber zumindest entlang kritis her Linien sollte si h kontrollieren lassen, was "in
der Nahe\ des masselosen Spektrums vor si h geht.

 Neben dem Problem der Bre hung der Ei hgruppe stellt si h das der Supersymmetrie-

bre hung. Gibt es phanomenologis h akzeptable kontinuierli he Deformationen, z.B. via
Extra{Moduli, in Ri htung von (0,1) konformen Feldtheorien ohne RZ{Supersymmetrie?

 An vers hiedenen Stellen war bemerkt worden, da dur h endli he Transformationen ent-

lang gewisser Ri htungen im Moduliraum wieder ein mit dem ursprungli hen identis hes
Modell errei ht wird. Diese Transformationen sind entweder Elemente der bekannten Dualitatsgruppen oder erweitern diese. Der genaue Zusammenhang sollte untersu ht werden.

Anhang A

Elemente der Kohomologie- und
Erweiterungstheorie
Dieser Anhang dient zur Erlauterung der in der Arbeit an mehreren Stellen gebrau hten Begri e "Kozykel\ und "zentrale Erweiterung\. Als erstes werden einige Begri e aus der algebrais hen Kohomologie{Theorie eingefuhrt1 . Die folgenden Aussagen beziehen si h auf diskrete
Gruppen, sie konnen aber unter Erhalt der algebrais hen Struktur au h auf Lie{Gruppen und
Lie{Algebren ubertragen werden, sowie auf die Homologie- und Kohomologiegruppen reeller
und komplexer Mannigfaltigkeiten (Hodge/ de Rham bzw. Dolbeault{Theorie [155℄).
De nition A.0.1 Es sei (G; ) eine Gruppe und (A; +) eine abels he Gruppe. Dann heit eine
Abbildung an 2 C n (G; A), n > 0

an : n G ! A : (g1; . . . ; gn) ! an(g1 ; . . . ; gn)

(A:1)

eine n{Ko{Kette von G mit Werten in A. Diese Ko{Ketten konnen konnen als formale Linerarkombinationen von n{Tupeln aus G mit KoeÆzienten in A betra htet werden.
Die Menge C n(G; A) ist eine abels he Gruppe. Es sei C 0(G; A) = A. Dur h eine Abbildung

 : G ! Aut(A)

(A:2)

(Æan)(g1 ; . . . ; gn+1) = (g1 )an (g2; . . . ; gn+1)+

(A:3)

operiere G auf A.

De nition A.0.2 Dur h
n
X
i=1

( 1)n an (g1; . . . ; gi  gi+1 ; . . . ; gn+1) + ( 1)n+1 an (g1 ; . . . ; gn)

wird eine formale auere Ableitung

Æ : C n (G; A) ! C n+1 (G; A); Æ 2 = 0

(A:4)

de niert. Æn sei die Eins hrankung von Æ auf ein bestimmtes n. Die Elemente von

Zn = Kern(Æn )

(A:5)

heien (A{wertige) n{Kozykeln, die Elemente von

Bn = Bild(Æn 1 )
heien n{Ko{Rander.

1 Hierbei stutze i h mi h auf [133℄.
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Es sei 0 die triviale Gruppe und Æ 1 der triviale Homomorphismus von 0 na h A. Die Sequenz

0 Æ ! C 0(G; A) Æ! C 1(G; A) Æ!   
1

0

1

(A:7)

erfullt

Bild(Æn+1 Æn ) und Bild(Æn )  Kern(Æn+1 ):
(A:8)
Da in der zweiten Relation im allgemeinen keine Glei hheit besteht ist die Sequenz ni ht exakt.
Die Abwei hung von der Exaktheit wird dur h die Faktorgruppen

Hn(G; A) = Zn (G; A)=Bn(G; A)

(A:9)

gemessen, die als n{te Kohomologie{Gruppen bezei hnet werden. Kohomologie{Gruppen sind
wi htige Hilfsmittel bei der Untersu hung globaler geometris her und topologis her Eigens haften von Mannigfaltigkeiten und bei der Erweiterung algebrais her Strukturen. In der Physik
treten sie da auf, wo Raume mit ni httrivialer Topologie oder wo projektive Darstellungen bzw.
Erweiterungen von Symmetriestrukturen eine Rolle spielen. Letzters ist bei der Frenkel{Ka {
Konstruktion der Fall.
Mit den soeben eingefuhrten Begri en kann das folgende Erweiterungsproblem2 gelost werb gesu ht, so da A eine Untergruppe und G die zugeh
den: Es werde eine Gruppe G
orige
Faktorgruppe ist.
b; G = G
b =A:
A<G
(A:10)
b ist dann eine Erweiterung von G mit dem (abels hen) Kern A. Da A in die im
Die Gruppe G
b eingebettet wird, soll sie ab jetzt multiplikativ ges hrieben
allgemeinen ni htabels he Gruppe G
werden. Das Problem kann au h so formuliert werden, da die Sequenz

b !
1 ! A !i G
G!1

(A:11)

exakt sein mu, denn dies ist zu (A.10) aquivalent. A wird mit der Untergruppe i(A) identi b eingebettet werden kann,
ziert. Da die Gruppe G im allgemeinen ni ht als Untergruppe in G
b
b zu konstruieren bekann G ist ni ht zum direkten Produkt von G und A isomorph. Um G
tra htet man zuna hst das kartesis he Produkt, das als triviales Faserbundel mit Basis G und
Fasern A aufgefat werden kann. G kann dur h die Wahl eines S hnittes
b ; mit  s = IdG
s:G!G

(A:12)

b identi ziert werden. Der S hnitt wird so normiert, da er
mit einer Untermenge s(G) von G
b abbildet.
das 1{Element von G auf dasjenige von G
b
Das Ziel ist nun, G dur h die Angabe einer Gruppenstruktur auf dem Bundel unter Bea htung von (A.10) zu de nieren. Fur das Produkt zweier Bilder unter dem S hnitt mu dann
gelten:
s(g)  s(g0 ) = (g; g0 )s(g  g0 ) mit (g; g0) 2 A:
(A:13)
b operiert auf ihrer abels hen Untergruppe dur h Automorphismen:
Die Erweiterung G
b ! Ant(A):
b : G

(A:14)

Die allgemeinste bei einer Erweiterung mit abels hem Kern auftretende Operation kann auf die
Wirkung  von G auf A zuru kgefuhrt werden.
b assoziativ sein mu, kann gezeigt werden, da
Da die Multiplikation in G
(g; g0)  (g  g0 ; g00) = b(s(g))(g0 ; g00)  (g; g0  g00 )
(A:15)
gelten mu. Dies ist aquivalent zu
(Æ)(g; g0 ; g00) = e;
2 Au h dieser Teil ist eine Zusammenfassung von Material aus [133℄.

(A:16)
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d.h.  ist ein A{wertiger 2{Kozykel. Aus der Normierung des S hnittes ergibt si h die Normierung
(g; e) = (e; g) = (e; e) = e
(A:17)
des Kozykels. Die Wahl des S hnittes s und der Abbildung  legen die Gruppenstruktur der
Erweiterung bereits fest:
(a; g)  (a0 ; g0) = (ab[s(g)℄(a0 )(g; g0 ); g  g0 ):
(A:18)
Vers hiedene Wahlen des S hnittes konnen zu isomorphen Erweiterungen fuhren. Dies ist genau
dann der Fall, wenn zwei normierte S hnitte s und s0 si h um eine normierte 1{Kokette
unters heiden:
s0 (g) = (g)  s(g); 2 C 1(G; A); (e) = e:
(A:19)
Die entspre henden Kozykeln  und 0 hangen dann so zusammen:
0 (g; g0 ) = (g)b (g)[ (g0 )℄(g; g0 ) (g  g0 ) 1 :
(A:20)
Daraus folgt, da si h  und 0 nur um den A{wertigen Ko{Rand Æ unters heiden:
0(g; g0 )  (g; g0 ) 1 = (g)b (g)[ (g0 )℄ (g  g0 ) 1 = (Æ )(g; g0 ):

(A:21)

Beide Kozykeln reprasentieren also dasselbe Element von H2 (G; A) und es gilt:

Satz A.0.1

Die inaquivalenten Erweiterungen von G mit Kern
die Elemente der Kohomologiegruppe H2 (G; A) parametrisiert.

A und

Wirkung

 werden dur h

Es gibt drei wi htige Spezialfalle:
1.  wirkt trivial, 8g 2 G : (g) = Id. Dann ist A eine zentrale Untergruppe,
b . Die Erweiterung wird dann als zentrale Erweiteliegt also im Zentrum von G
rung bezei hnet. Die inaquivalenten zentralen Erweiterungen werden dur h die Gruppe
2 (G; A) klassi ziert. Ein Beispiel werden wir im Rahmen der Frenkel{
H 2(G; A) := HId
Ka {Konstruktion kennenlernen.
2. Der Kozykel (; ) ist trivial, das heit ein Ko{Rand. Dann "splittet\ die Sequenz, d.h.
sie besitzt eine partielle Umkehrung:
b
G

s

G

1:

(A:22)

b , im allgemeinen aber kein Normalteiler.
In diesem Fall ist s(G) eine Untergruppe von G
Wir identi zieren G mit s(G). Die Untergruppe A ist abels h und somit automatis h ein
b ist ein semidirektes Produkt:
Normalteiler. G operiert auf A dur h . Die Gruppe G
b =G
G

 A:

(A:23)

Die bekanntesten Beispiele sind die euklidis he Gruppe Euk(d) = O(d) T (d) und die
Poin are{Gruppe P (d) = O(1; d 1) T (d), bei der die Translationsgruppe T (d) unter der
Drehgruppe bzw Lorentzgruppe gema der d{dimensionalen Darstellung transformiert.
Die inaquivalenten semidirekten Erweiterungen werden dur h die Elemente von H1 (G; A)
parametrisiert.
3. Sowohl der Kozykel als au h die G{Wirkung sind trivial. Dann ist die Sequenz in beiden
Ri htungen exakt, d.h. es existiert eine zweite exakte Sequenz

1

A

b
G

s

G

1:

(A:24)

b , und G
b ist ein direktes Produkt:
Jetzt sind sowohl G als au h A Normalteiler von G
b = G A:
G

(A:25)
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Zwei abs hlieende Bemerkungen zur allgemeinen Theorie:
1. Die Begri e zentrale, direkte und semidirekte Erweiterung lassen si h direkt auf Lie{
Gruppen und Lie{Algebren ubertragen.
2. Erweiterungen einer Gruppe G mit einer ni htabels hen Gruppe K existieren ni ht immer.
Die mogli hen Obstruktionen werden dur h die Gruppe H3(G;K) parametrisiert: Die
Losbarkeit des allgemeinen Erweiterungsproblems ist zur Trivialitat eines gewissen 3{
Kozykels aquivalent. In diesem Fall kann das Erweiterungsproblem auf ein abels hes
zuru kfuhrt werden.
Die Kohomologietheorie besitzt ni ht nur in der Mathematik sondern au h in der theoretis hen Physik zahlrei he Anwendungen, etwa die Klassi zierung von Anomalien und die
BRS{Quantisierung.
Im Falle der Frenkel{Ka {Konstruktion ist die zu erweiternde Gruppe ein d{dimensionales
Gitter
( ; +) ' (Zd ; +);
(A:26)
der Kern ist (Z2 ; ), und in der erweiterten Gruppe (b ; ) mu gelten:
s(v)s(w) = S (v; w)s(w)s(v) mit S (v; w) = ( 1)vw
(A:27)
Die Gruppenstruktur auf b wird also dur h Vorgabe des Kommutators de niert. Die Erweiterung ist zentral. Der Zusammenhang zwis hen Kommutator und Kozykel ergibt si h aus dem
Multiplikationsgesetz in b .

s(v)  s(w) = (v; w)s(v + w) = S (v; w)s(w)  s(v) = S (v; w)(w; v)s(v + w):
Daher brau ht man einen Kozykel mit der Eigens haft

(v; w)(w; v)

1 = S (v; w) = (

1)vw :

(A:28)
(A:29)

Die Kozykelglei hung ergibt si h aus der Spezialisierung der allgemeinen Formel auf den zentralen Fall oder wieder direkt aus der Foderung na h Assoziativitat der Multiplikation in b :

(v; w)(v + w; x) = (w; x)(v; w + x):

(A:30)

Man bea hte, da in der Gruppe (Z2 ; ) gilt: a 1 = a. Der Kozykel kann oBdA normiert werden
(die Normierung kann dur h einen 1{Ko{Rand erzielt werden und andert die Kohomologieklasse
ni ht):
(v; 0) = (0; w) = 1:
(A:31)
Frenkel und Ka (genauer gesagt der "referee\ ihrer Arbeit) bemerkten, da im vorliegenden
Fall der Kozykel bimultiplikativ realisiert werden kann [140℄:

(v + w; x) = (v; x)(w; x);

(A:32)

(v; w + x) = (v; w)(v; x):
(A:33)
Die Kozykelbedingung ist dann automatis h erfullt, und der Kozykel kann dur h seine Werte
auf einer Gitterbasis de niert werden. Im Falle des Wurzelgitters einer Lie{Algebra sind das
die einfa hen Wurzeln i. Eine mogli he Wahl ist
8
<

( i ; j ) =
:

1; falls i  j = 1 und i < j;
+1; sonst:

(A:34)

De niert man ein Produkt [1℄

vw =

X

i;j jj>i

vi wj i  j ;

(A:35)
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so kann man eine ges hlossene Formel fur den Kozykel angeben:
(v; w) = ( 1)vw
Im Rahmen der Frenkel{Ka {Konstruktion werden die Elemente s(v) von
Impulsoperators p dur h die Operatoren
(v) = ( 1)pv

(A:36)
b

mit Hilfe der
(A:37)

auf dem Hilbertraum realisert. Ihre Kommutatoren S (v; w) kompensieren die storenden
Phasenfaktoren in den OPE der Vertexoperatoren und ermogli hen so die Konstruktion von
Vertexoperator{Darstellungen von Lie{Algebren.
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Anhang B

Lie{Algebren
B.1 Endli h{dimensionale Lie{Algebren
B.1.1 Grundbegri e
In diesem Abs hnitt mo hte i h einen knappen Abri der algebrais hen Aspekte (endli h{
dimensionaler) Lie{Algebren geben. Dabei folge i h [148℄.

De nition B.1.1 Eine Lie{Algebra L ist ein Vektorraum zusammen mit einem bilinearen,
antisymmetris hen Produkt [ ; ℄
[ ; ℄ : L  L ! L;
von dem zusatzli h verlangt wird, da es die Ja obi{Identitat

8a; b; 2 L : [a; [b; ℄℄ + [b; [ ; a℄℄ + [ ; [a; b℄℄ = 0
erfullt.

Bemerkung 1 Unter der Dimension einer Lie{Algebra wird ihre Dimension als Vektorraum
verstanden. Wir betra hten hier zuna hst nur endli h dimensionale Lie{Algebren.

Bemerkung 2 Alle in dieser Arbeit auftretenden Lie{Algebren haben als Grundkorper K die
reellen Zahlen R oder die komplexen Zahlen C. Die Aussagen dieses Abs hnittes gelten aber
uber beliebigen Kopern der Charakteristik 0.
Bemerkung 3 Die Ja obi{Identitat ist o ensi htli h eine Modi kation des Assosiati-

vitatsaxioms, das bei "normalen\, (d.h. assoziativen) Algebren gefordert wird. Andere in
der Physik auftretende ni ht{assoziative Algebren sind z.B. die Jordan{Algebren.

Beispiele:
1. Ein s hon aus der S hule bekanntes Beispiel einer Lie{Algebra ist der R3 , zusammen mit
dem Vektorprodukt .
2. Zu jeder assoziativen Algebra A, mit Produkt  erhalt man dur h die De nition
[a; b℄ = a  b b  a
eine Lie{Algebra. Das Lie{Produkt wird in diesem Fall aus o ensi htli hen Grunden als
Kommutator bezei hnet. Spezielle Beispiele fur diese Konstruktion sind die linearen
Lie{Algebren, d.h. Lie{Algebren von Endomorphismen eines endli h{dimensionalen
Vektorraumes V , bzw., was ja im endli h{dimensionalen Fall glei hwertig ist, Lie{
Algebren quadratis her Matritzen.
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3. Au h fur Vektorfelder auf einer di erenzierbaren Mannigfaltigkeit kann, z.B. dur h
die Darstellung in lokalen Koordinaten, ein Kommutator und damit eine Lie{Algebra{
Struktur de niert werden. Betra htet man speziell linksinvariante Vektorfelder auf einer
Lie{Gruppe, so ist diese Lie{Algebra isomorph zum Tangentialraum an das Einselement
und legt die gesamte lokale Struktur der Gruppe fest: Zu jeder Lie{Gruppe gehort eine
Lie{Algebra, und umgekehrt zu jeder Lie{Algebra mehrere Lie{Gruppen, die si h aber
nur dur h ihre globale, topologis he Struktur unters heiden [135℄.
Auf die explizite De nition der Begri e (Lie{Algebra{)Homomorphismus, Isomorphismus,
Automorphismus und Unter({Lie{)Algebra mo hte i h verzi hten, da sie o ensi htli h sind.
Der na hste wi htige Begri ist der des Ideals, der bei Lie{Algebren eine analoge Rolle zu dem
des Normalteilers in der Gruppentheorie spielt.

De nition B.1.2 Eine Unteralgebra I einer Lie{Algebra L heit genau dann ein Ideal oder
eine invariante Unteralgebra, wenn gilt1:

[L; I ℄  I;
d.h. wenn sie unter der adjungierten Wirkung der Lie{Algebra invariant ist.

Beispiel: Wenn L eine Matrix{Lie{Algebra ist, die ni ht nur spurfreie Matritzen enthalt, so
bildet die die Menge der skalaren Matritzen

S (n; K) = fM 2 M (n; K)jM =  E; 2 Kg

(B:1)

ein Ideal. (E ist die Einheitsmatrix.)
Aus gegebenen Lie{Algebren konnen dur h die Bildung von Quotienten und Summen2 neue
konstruiert werden. Die Menge L=I der Nebenklassen moduluo I ist genau dann bezu gli h
des induzierten Lie{Produktes, eine Lie{Algebra wenn I ein Ideal ist. Bei Summen von Lie{
Algebren L, L0 , wird der direkten Summe der Vektorraume eine Lie{Algebra{Struktur aufgepragt. Das einfa hste Beispiel ist die direkte Summe L  L0 . Hierbei setzt man:
8a; b 2 L : 8a0 ; b0 2 L0 : [(a; a0); (b; b0)℄ = ([a; a0℄; [b; b0℄)
(B:2)
Wahrend hier sowohl L als au h L0 als Ideale in die Summe eingebettet sind, ist dies bei
semidirekten3 Summen nur fur einen der Summanden der Fall. Ist z.B. L0 = A abels h (s.u.)
und  ein Lie{Algebra{Homomorphismus von L in die Automorphismen von A, so wird dur h
die De nition
8a; b 2 L8a0 ; b0 2 A[(a; a0); (b; b0)℄ = ([a; b℄; (b)a0 (a)b0 )
(B:3)
eine semidirekte Summe L ℄ A de niert. Beispiele: Die Lie{Algebren der Poin are{Gruppe
oder der Euklidis hen Gruppen.


Ubersi
ht uber die Haupttypen von Lie{Algebren
Die einfa hsten Lie{Algebren sind die abels hen, bei denen die Lie{Algebra Struktur sozusagen
trivial ist.

De nition B.1.3 Eine Lie{Algebra L heit genau dann abels h, wenn gilt
[L; L℄ = 0
d.h. wenn alle ihre Elemente paarweise kommutieren.

Beispiel 4 Die Lie{Algebra D(n; K) aller diagonalen n  n Matritzen ist abels h. Jede abels he
Lie{Algebra ist isomorph zu einer D(n; K).

1 I h verwende hier an Stelle des Allquantors die suggestive und kompaktere Komplex{S hreibweise. Die in
der De nition gegebene Formel bedeutet z.B. 8a 2 L 8i 2 I [a; i℄ 2 I .
2 Man he Autoren verwenden hier den Begri Produkt.
3 Der allgemeine Fall kann mit den Instrumenten aus Anhang A gemeistert werden [133℄.
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Beispiel 5 Die Lie{Algebra u(1) der Lie{Gruppe U (1) ist abels h, namli h R mit dem Kommutator als Lie{Produkt. Jede abels he Lie{Algebra der Dimension n ist isomorph zur n{fa hen
direkten Summe u(1)n von u(1) mit si h selbst (und naturli h isomorph zu D(n; R)).
Eine etwas groere Klasse bilden die nilpotenten Lie{Algebren. Die induktiv de nierten
Ideale Li ,
L0 = L; Li+1 = [L; Li℄; i = 0; 1; . . .
(B:4)
bilden die absteigende zentrale Serie von L.

De nition B.1.4 Eine Lie{Algebra L heit genau dann nilpotent, wenn gilt

9n 2 N : Ln = 0
Beispiel 6 Die Lie{Algebra N (n; K),

N (n; K) = fM 2 M (n; K)jMij = 0; 1  j  i  ng

(B:5)

der e hten oberen Dreie ksmatritzen ist nilpotent. Jede nilpotente lineare Lie{Algebra ist
isomorph zu einer Unteralgebra einer geeigneten N (n; K) (Satz von Engel).

Bemerkung 4 O ensi htli h ist jede abels he Lie{Algebra nilpotent, aber die Umkehrung gilt
im allgemeinen ni ht.

Bemerkung 5 Die aus der Quantenphysik bekannte Heisenberg{Lie{Algebra
[a; a+ ℄ = 1

(B:6)

ist dreidimensional und nilpotent. Aus Wielandts Theorem [147℄ folgt, da mindestens einer
der beiden Operatoren a; a+ unbes hra nkt sein mu. Daher besitzt diese Lie{Algebra keine
endli h dimensionalen Darstellungen und ist ni ht linear.
Dur h eine weitere Abs hwa hung kommt man zu dem Begri der au osbaren Lie{Algebra.
Die induktiv de nierten Ideale L(i)

L(0) = L; L(i+1) = [L(i); L(i) ℄; i = 0; 1; . . .

(B:7)

bilden die derivierte Serie von L. Insbesondere wird [L; L℄, also die von allen Kommutatoren
erzeugt Lie{Algebra, die derivierte Algebra von L genannt.

De nition B.1.5 Eine Lie{Algebra L heit au osbar, wenn gilt

9n 2 N : L(n) = 0
Beispiel 7 Die Lie{Algebra T (n; K),

T (n; K) = fM 2 M (n; K)jMij = 0; 1  j < i  ng

(B:8)

der oberen Dreie ksmatritzen ist au osbar. Jede lineare au osbare Lie{Algebra ist isomorph
zu einer Unteralgebra einer geeigneten T (n; K) (Satz von Lie).

Bemerkung 6 Jede nilpotente Lie{Algebra ist au osbar, aber ni ht umgekehrt.
Eine Lie{Algebra ist im allgemeinen ni ht au osbar, z.B. sind gl(V ) = End(V ), die Lie{
Algebra der Endomorphismen des Vektorraumes V und gl(n; K) = M (n; K), die Lie{Algebra
aller n  n Matritzen ni ht au osbar. Jede Lie{Algebra besitzt aber ein eindeutig bestimmtes
maximales au osbares Ideal, das Radikal R =Rad(L) von L. Bei au osbaren Lie{Algebren ist
L = R. Der andere Extremfall soll nun betra htet werden.

De nition B.1.6 Eine Lie{Algebra L heit genau dann halbeinfa h, wenn gilt Rad(L) = 0.
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Bemerkung 7 Eine halbeinfa he Lie{Algebra ist in dem Sinne maximal ni ht{abels h, da
[L; L℄ = L ist, d.h. die die derivierte Algebra ist glei h der ursprungli hen und ni ht wie im
allgemeinen Falle kleiner oder wie im abels hen Fall 0.

Eine aquivalente Charakterisierung fur halbeinfa h ist:

Satz B.1.1 Eine Lie{Algebra
dem 0{Ideal 0 = f0g besitzt.

L ist genau dann halbeinfa h, wenn sie keine abels hen Ideal auer

Dieser Sa hverhalt legt eine neue De nition nahe:

De nition B.1.7 Eine Lie{Algebra L heit einfa h, genau dann wenn sie keine ni httrivialen
Ideale besitzt und die derivierte Algebra unglei h 0 ist. Als triviale Ideale gelten 0 und L.
Bemerkung 8 Jede einfa he Lie{Algebra ist halbeinfa h, aber die Umkehrung ist im allge-

meinen fals h. Die zweite Bedingung der De nition s hliet abels he Lie{Algebren aus. Wurde
man auf sie verzi hten waren eindimensionale Lie{Algebren einfa h, und zwar aus dem trivialen Grunde, da eine eindimensionale Lie{Algebra gar keine ni httrivialen Ideale besitzen kann.
Sie ist zudem automatis h abels h; somit waren eindimensionale abels he Lie{Algebren einfa h, hoherdimensionale abels he Lie{Algebren hingegen weder einfa h no h halbeinfa h. Mit
der hier gewahlten De nition sind alle abels hen Lie{Algebren werder einfa h no h halbeinfa h,
was si her sinnvoller ist4.
Der Begri der Einfa hheit erweist si h dadur h als sinnvoll, da nun jede halbeinfa he Lie{
Algebra in kleinste Bausteine zerlegt werden kann.

Satz B.1.2

Ideale Li .

[Cartan, Killing℄ Jede halbeinfa he Lie{Algebra

L=

m
M
i=1

L ist eine direkte Summe einfa her

Li :

Beispiel 8 Die Lie{Algebra su(n) der spurfreien, komplexen, antihermites hen Matritzen und
die Lie{Algebren sl(n; K), der spurfreien, so(n; K) der spurfreien, antisymmetris hen und
sp(n; K) der spurfreien, symplektis hen Matritzen uber K sind einfa h. Direkte Summen dieser
Lie{Algebren sind halbeinfa h. Die im Standard{Modell der Elementarteil henphysik auftretende Lie{Algebra su(3) su(2)  u(1) ist ni ht halbeinfa h, da die u(1) ein abels hes Ideal
ist.
 berlegungen kommen dadur h zu einem Abs hlu, da man au h die Struktur
Unsere U
einer allgemeinen, d.h. weder au osbaren no h halbeinfa hen Lie{Algebra L angeben kann.
Der Ausgangspunkt ist dabei die Tatsa he, da der Quotient L=Rad(L) halbeinfa h ist [133℄:

Satz B.1.3

[Levi, Mal ev℄ Jede Lie{Algebra ist isomorph zur semidirekten Summe einer au osbaren
und einer halbeinfa hen Lie{Algebra, namli h des Radikals und der dazu gehorenden Quotienten{
Lie{Algebra:

L=

L
℄ Rad(L):
Rad(L)

Darstellungen von Lie{Algebren
De nition B.1.8 Unter einer Darstellung (V; ) einer Lie{Algebra L versteht man einen K{
Vektorraum V , zusammen mit einem Lie{Algebra Homomorphismus von L in die Endomorphismen von V .
 : L ! gl(V ):
4 Allerdings nden si h in der Literatur au h andere De nitionen fur einfa h und halbeinfa h, sogar sol he,
na h denen eindimensionale Lie{Algebren zwar einfa h, aber ni ht halbeinfa h sind!
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Beispiel 9 Die adjungierte Darstellung (L; ad) von L ist d e niert dur h V = L und
ad : a ! ad a; ad a(b) = [a; b℄; a; b 2 L:
(B:9)
Bemerkung 9 De niert man mit Hilfe der Darstellung ein Produkt
 : L  V ! V a  v = (a)v a 2 L; v 2 V;
(B:10)
so erhalt V die Struktur eines L{Moduls, denn das Produkt ist bilinear und mit dem Lie{

Produkt vertragli h:

[a; b℄  v = a  b  v b  a  v fur alle a; b 2 L; v 2 V:
Die wi htigsten Begri e der Darstellungstheorie seien s hnell wiederholt: Eine Darstellung heit
irreduzibel, wenn der Darstellungsraum keine e hten invarianten Teilraume besitzt, andernfalls heit sie reduzibel. Zerfallt der Darstellungsraum in eine direkte Summe invarianter
Teilraume so wird die Darstellung vollreduzibel genannt. In einer irreduziblen Darstellung
gilt: Wenn ein Endomorphismus 2 gl(V ) mit alle (a) vertaus ht, so ist er konstant (S hurs hes Lemma).

Generatoren und Relationen
Eine wohlbekannte Bes hreibung von Lie{Algebren ist die folgende: Man wahlt eine
Vektorraum{Basis ta ; a = 1; . . . ; d, d = dim(L) von L und bildet alle Kommutatoren:
[ta; tb℄ = fab t
(B:11)
Die (Basisabhangigen) Strukturkonstanten fab 2 K harakterisieren dann L vollstandig. Allerdings ist diese Bes hreibung in hohem Mae redundant: So ist z.B. die Lie{Algebra E8
248{dimensional, kann aber bereits dur h 9 geeignet gewahlte Generatoren erzeugt werden.
Dieses Verfahren emp ehlt si h naturli h au h aus okonomis hen Grunden. Um es verstehen
und anwenden zu konnen, brau hen wir den Begri der freien Lie{Algebra und die Charakterisierung einer Lie{Algebra dur h Generatoren und Relationen.
De nition B.1.9 Die freie Lie{Algebra F = F (m; K) in m Generatoren uber K wird wie
folgt konstruiert: Man nehme m Objekte ai , genannt Bu hstaben. F (m; K) besteht dann aus
allen Wortern, die man dur h Bildung von Kommutatoren und K{Linearkombinationen bilden
kann. Zwei Worter werden dabei genau dann identi ziert, wenn sie dur h Anwendung der
Lie{Algebra{Axiome ineinander uberfuhrt werden konnen.
Auf diese Weise ist F eine Lie{Algebra mit minimaler Struktur, in dem Sinne, da eine maximale
Anzahl von Wortern vers hieden ist. Man kann weitere Identi zierungen vornehmen, indem
man gewisse Worter, Relationen genannt, mit 0 identi ziert, und kann so der Lie{Algebra
mehr Struktur aufpragen. Dur h die Wahl einer geeigneten freien Lie{Algebra und geeigneter
Relationen rk 
= 0 kann jede Lie{Algebra in der Form
L ' F= 
(B:12)
=
realisiert werden. Ohne Relationen existieren im allgemeinen beliebig lange Worte, die von
den kurzeren Wortern linear unabhangig sind. Eine freie Lie{Algebra ist daher in der Regel
unendli h dimensional.

B.1.2 Die Struktur der einfa hen komplexen Lie{Algebren

Cartan{Subalgebren und Wurzeln

In diesem Abs hnitt soll die Struktur einer einfa hen komplexen Lie{Algebra g bes hrieben
 berlegungen gelten au h fur Lie{Algebren uber einem algebrais h
werden5 . (Die folgenden U
abges hlossenen Korper der Charaketeristik 0.) Zuna hst vers ha t man si h eine mogli hst
groe abels he Unteralgebra.
5 Fur den Rest von Anhang B1 verwende i h [137℄ und insbesondere [138℄.
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De nition B.1.10 Ein Unteralgebra h von g heit genau dann eine Cartan{Subalgebra,
wenn sie eine maximale abels he Unteralgebra und die adjungierte Darstellung auf ihr vollreduzibel ist.
Satz B.1.4

Jede einfa he komplexe Lie{Algebra besitzt eine Cartan{Subalgebra, und diese ist
eindeutig bis auf Konjugation mit Gruppenelementen.

Bemerkung 10 Hierbei wird benutzt, da jede Lie{Algebra g die Lie{Algebra einer Lie{
Gruppe G ist, und da die adjungierte Wirkung der Gruppe auf si h, eine entspre hende
Wirkung auf der Lie{Algebra induziert (x ! gxg 1 , x 2 g, g 2 G).
De nition B.1.11 Die Dimension der Cartan{Subalgebra wird als der Rang der Lie{Algebra

bezei hnet.

rang(g) = dim(h):
Um die Cartan{Zerlegung einer einfa hen komplexen Lie{Algebra angeben zu konnen, wird
no h der Begri des Gewi htes benotigt.
De nition B.1.12 Der Dualraum h von h heit der Gewi htsraum von g, seine Elemente
Gewi hte.
Man kann nun die adjungierte Darstellung von g betra hten. Wahlt man eine Basis hi; i =
1; . . . ; l der Cartan{Subalgebra, so kann man sie derart zu einer Basis der Lie{Algebra erganzen,
da die weiteren Basisvektoren e , 2 ,  diskrete, endli he Indexmenge, simultane Eigenvektoren zu alle ad hi sind. Die Eigenwerte Ni; die e als Eigenvektor der ad hi harakterisieren,
ad hi(e ) = [hi ; e ℄ = Ni; e ;
(B:13)
de nieren gerade ein Funktional auf h. Da daruber hinaus alle diese Funktionale paarweise
vers hieden sind, werden sie als Indexmenge verwendet:   h,
2  : (hi) := Ni; :
(B:14)
Insgesamt gilt:
Satz B.1.5 [Cartan℄ Jede einfa he komplexe Lie{Algebra g ist als direkte Summe

g = h

M

2

g

darstellbar. Dabei ist h eine Cartan{Subalgebra und die Raume g sind eindimensional. Wahlt man
eine Basis hi ; e ,i = 1; . . . ; l, 2 , so lauten die Vertaus hungsrelationen der Lie{Algebra:

[e ; e ℄ =

8
>
>
>
<
>
>
>
:

[hi ; hj ℄ = 0;
[hi; e ℄ = (hi)e ;

N ; e

Pl

0;

i=1

;
(hi)hi ;

+

(B:15)

+ 2 ;
falls + = 0:
falls

sonst,

N ; 2 C. Die Funktionale 2  heien die Wurzeln von g. Die Kenntnis der Wurzeln legt die
Lie{Algebra bereits eindeutig fest.

In dieser Darstellung existieren zwei Arten von bisher unbestimmten Strukturkonstanten:
Die (hi) harakterisieren die Lie{Algebra vollstandig. Fur die Klassi kation ist dabei na hteilig, da die Funktionale linear abhangig ist. Die Angabe aller Wurzeln ist in hohem Mae
redundant. So hat die Lie{Algebra E8 240 Wurzeln, der Gewi htsraum ist aber nur a htdimensional. Tatsa hli h ist die Angabe von 8 "einfa hen\ Wurzeln hinrei hend, um die gesamte
Algebra zu konstruieren. Um dies zu verstehen,
mussen wir uns zuvor mit Bilinearformen
und der Geometrie des Wurzelsystems bes haftigen. Die N ; enthalten hingegen keine weitere Information. Einige von ihnen konnen frei gewahlt werden; der Rest wird dann dur h die
Ja obi{Identitat xiert.

B.1.
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Bilinearformen und Wurzeln
De nition B.1.13 Die symmetris he und invariante Bilinearform
K : L  L ! K : K (a; b) = Sp(ad a ad b)
auf einer K{Lie{Algebra L heit die Killing{Form von L. Als Invarianz oder Assoziativitat (im
Sinne der Ja obi{Identitat) bezei hnet man dabei die Eigens haft

8a; b; 2 L : K ([a; b℄; ) = K (a; [b; ℄):
In der allgemeinen Theorie kann man mit Hilfe der Killing{Form ein nutzli hes Kriterium fur
die Halbeinfa hheit formulieren.

Satz B.1.6

[Cartans 2. Kriterium℄ Ein Lie{Algebra L ist genau dann halbeinfa h, wenn die Killing{
Form ni ht entartet ist.

Wir wenden uns jetzt wieder den einfa hen komplexen Lie{Algebren zu. Da die Eins hrankung
der Killingform auf die Cartan{Subalgebra h ebenfalls eine symmetris he, invariante und ni ht
entartete Bilinearform ist, de niert die Glei hung

8h 2 h : K (h ; h) = (h)
(B:16)
fur jedes feste 2 h ein eineindeutig bestimmtes h 2 h, d.h. es existiert ein naturli her

Isomorphismus zwis hen Gewi htsraum und Cartan{Subalgebra:
h ! h : ! h :
Dur h

h ; i := K (h ; h ) = (h )

wird dann eine symmetris he, invariante, ni ht entartete Bilinearform auf h de niert.
Betra htet man die Bilinearform h; i speziell auf den Wurzeln von g so ergibt si h:

Satz B.1.7

[Rationalitatseigens haft der Wurzeln℄ Fur

(B:17)
(B:18)

; 2  gilt:

h ; i 2 Q; h ; i > 0:
Wahlt man aus den Wurzeln eine Basis i ; i = 1; . . . ; l aus l =
Wurzel als rationale Linearkombination s hreiben.

rang(g) h aus, so lat si h jede

Bildet man nun die reellen linearen Hullen (die Mengen der reellen Linearkombinationen) der i
und der h i , so erhalt man reelle Unterraume von h , h auf denen die Bilinearformen positiv
de nit sind. Es gilt:

Satz B.1.8

Der reelle Unterraum

h0 = hfh i ji = 1; . . . ; lgi
der Cartan{Subalgebra ist unabhangig von der Wahl der i . Die Eins hrankungen der Killing{Form

K auf h0 und der Bilinearform h; i auf h0 sind reelle Skalarprodukte.

Als Vorbereitung der weiteren S hritte mu nun eine Ordnungsrelation auf h0 eingefuhrt
werden. Dazu wahlt man eine Basis i aus den Wurzeln aus und de niert:
P
P
De nition B.1.14 Seien = li=1 gi i und Æ = li=1 di i Vektoren aus h0 (d.h. gi ; di 2 R).
Dann ist > Æ , genau dann wenn g1 b1 > 0 oder g1 = b1 und g2 b2 > 0 oder usw. ist.
Insbesondere heit ein Vektor positiv bzw. negativ, wenn er groer bzw. kleiner als 0 ist. Mit
+ ,  werden die Mengen der positiven bzw. negativen Wurzeln bezei hnet.
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Die Gestalt der Vertaus hungsrelationen vereinfa ht si h bei Benutzung der eingefuhrten
Bilinearformen:
[h ; e ℄ = h ; ie ;
(B:19)
[e ; e ℄ = K (e ; e )h ;
(B:20)
[e ; e ℄ = N ; e + ; fur + 2 ;
(B:21)
mit K (e ; e ) = B 2 C f0g und N ; 2 C f0g.
Da man zeigen kann, da fur alle Wurzeln K (e ; e ) = 0 ist, kann man die Killing{Form
ni ht benutzen, um die e zu normieren. Eine Analyse der verbleibenden Willkur ergibt [137℄:

Satz B.1.9 Fur beliebige B kann man errei hen, da entweder fur alle Wurzeln N ; = N ;
ist oder da fur alle Wurzeln N ; = N ; ist. Will man alle N ; reell wahlen, so mu man
im ersten Fall alle B negativ, im zweiten Fall alle B positiv wahlen. Zwei Standardwahlen sind
dann B = 1 (Konvention A, Cornwell) und B = 1 (Konvention B, Helgason).
Im folgenden wird Konvention A verwendet. Die so normierten Wurzelgeneratoren e bilden
zusammen mit einer Basis der Cartan{Subalgebra eine Cartan{Weyl{Basis von g. Die Vertaus hungsrelationen sind:
[H; e ℄ = (H )e 8H 2 h;
(B:22)
[e ; e ℄ = N ; e + ; + 2 ;
(B:23)
[e ; e ℄ = h :
(B:24)
Da die h linear abhangig sind, gibt es keine naturli he Wahl fur eine Basis von h. Eine
Wahlmogli hkeit sind die Bilder h i einer Basis i des Gewi htsraumes. Eine andere Wahl
der Basis von h ist fur viele physikalis he Anwendungen sinnvoll und erlaubt zuglei h eine
geometris he Reinterpretation des Wurzelsystems, die au h rein mathematis h wi htig ist. Da
die Killing{Form einges hrankt auf h0 ein reelles Skalarprodukt ist, kann man dur h

K (hi ; hj ) = Æi;j

(B:25)

eine reelle Orthonormalbasis von h0 de nieren und na h dem Gramm{S hmidt{Verfahren konstruieren (diese ist naturli h dann eine C{Basis der Cartan{Subalgebra). Die Entwi klung eines
beliebigen h ; 2 h0 ist dann

h =

l
X
i=1

(hi )hi :

(B:26)

In der physikalis hen Literatur (und in der algebrais hen Theorie der Wurzelsysteme) wird fur
2  der Vektor
( (h1); . . . ; (hl )) 2 Rl
(B:27)
selbst als Wurzel (oder als Wurzelvektor) bezei hnet. Die folgende begrii he Klarung ist
angebra ht, um Miverstandnissen vorzubeugen:
Vereinbarung uber die Bes hreibung von Wurzeln: Es sei i eine Orthonormalbasis
und i eine weitere, beliebige Basis von h0 . Die Entwi klung eines beliebigen reellen Gewi htes
sei
=

l
X
i=1

ai i =

l
X
i=1

xii

(B:28)

Dur h den (ni ht kanonis hen!) isometris hen Vektorraum{Isomorphismus

h0 ! Rl : i ! ei
wird der Wurzel

(B:29)

2 h0 der Wurzelvektor ~ 2 Rl zugeordnet:
~=

l
X
i=1

ai ~ i =

l
X
i=1

x i ei :

(B:30)

B.1.

203

ENDLICH{DIMENSIONALE LIE{ALGEBREN

(Dabei sind die ~ i die Bilder der i unter dem Isomorphismus.) Im allgemeinen fuhrt es
zu keinen S hwierigkeiten, wenn man beide Raume identi ziert und die Vektorpfeile weglat.
Allerdings mu man, insbesondere bei Verwendung von ni ht orthogonalen Basen, die Vektoren
; ~ von ihren Komponenten bezugli h gewahlter Basen in h0 , Rl , die ihrerseits wieder Vektoren
im Rl sind, zu unters heiden. In unserem Fall ist

a := (ai )li=1 = (Mf~ i g (~ ))li=1 = (Mf i g ( ))li=1 ;

(B:31)

(B:32)
x := (xi )li=1 = (Mfei g (~ ))li=1 = (Mfi g ( ))li=1 :
Bei einer Koordinatentransformation (Basistransformation) i ! i bleiben die Vektoren , ~
fest, wahrend si h ihre Komponenten gema x ! a andern. Da, wie si h bei der Diskussion
der Cartan{Matrix herausstellen wird, alle Information in den Skalarprodukten der Wurzeln
ste kt, also Basis{invariant ist, kann man si h die jeweils bequemste Bes hreibung aussu hen.
Die Skalarprodukte sind:
h ; i = ~  ~ = aT Gb
(B:33)
Der letzte Term ist im Sinne des Matrix{Kalkuls zu lesen, wobei die Koordinatenvektoren als
Spaltenvektoren (l  1 Matritzen) gemeint sind. G ist die Matrix des Skalarproduktes bezugli h
der gewahlten Basis; wahlt man eine ni ht orthonormale Basis, so ist sie von der Einheitsmatrix
vers hieden.
Neben den Cartan{Weyl{Basen gibt es au h no h Chevalley{Basen, die si h dadur h
auszei hnen, da alle Strukturkonstanten ganze Zahlen sind. Dur h die Umskalierung
s

E :=

2
e ; E
( ; )

s

:=

2
e ; fur > 0
( ; )

(B:34)

werden zuna hst die N ; ganzzahlig. Diese Wahl von Wurzelgeneratoren entspri ht den Konventionen von Bourbaki bzw. Chevalley je na hdem ob bei den Cartan{Weyl{Generatoren B
negativ oder positiv gewahlt worden ist. Die passend normierten Cartan{Generatoren erhalt
man, indem man die h gema
2
H :=
h fur > 0
(B:35)
( ; )
reskaliert. (Dabei wird eine Basis von h0 aus positiven Wurzeln gewahlt.) Man bea hte, da
im Gegensatz zu den h
H + 6= H + H
(B:36)
ist, wenn und Wurzeln unters hiedli her Lange sind.
Die Vertaus hungsrelationen der reskalierten Generatoren sind:
[H ; E ℄ = (H )E = 2

( ; )
E ;
( ; )

(B:37)

[E ; E ℄ = H ;
(B:38)
0
[E ; E ℄ = N ; E + falls + 2 ;
(B:39)
 die Bestimmung der Strukturkonstanten und die Wahl einer Basis
mit (H ), N 0 ; 2 Z. Uber
fur die Cartan{Subalgebra wird weiter unten beri htet. An dieser Stelle bemerken wir, da fur
jede Wurzel die Generatoren H ; E ; E die Algebra
[H ; E ℄ = 2E ; [E ; E ℄ = H

(B:40)

erfullen. Diese komplexe einfa he Lie{Algebra wird als A1 bezei hnet und ist die gemeinsame
Komplexi zierung der rellen einfa hen Lie{Algebren su(2) und sl(2; R). O ensi htli h sind alle
einfa hen komplexen Lie{Algebren aus A1 Unteralgebren zusammengesetzt. Die von den obigen
Generatoren erzeugte reelle Lie{Algebra ist sl(2; R), trotzdem wird in der Literatur man hmal
au h von su(2) Unteralgebren gespro hen.
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Die Cartan{Matrix
Die Klassi zierung der einfa hen komplexen Lie{Algebren wurde von Cartan mit Hilfe der von
eingefuhrten Cartan{Matritzen dur hgefuhrt. Zu ihrer De nition benotigt man den wi htigen
Begri ist der einfa hen Wurzel.

De nition B.1.15 Eine positive Wurzel heit genau dann einfa h, wenn sie ni ht als Summe
zweier anderer positiver Wurzeln ges hrieben werden kann.
Der Begri einfa h hangt, wie der Begri positiv, von der Auswahl einer Basis aus den Wurzel ab. Insbesondere kann jede Wurzel als einfa he Wurzel gewahlt wrden. Die Bedeutung
der einfa hen Wurzeln liegt daran, da sie die elementaren Bausteine des Wurzelsystems sind.
Genauer gilt:
Satz B.1.10 Jedes System einfa her Wurzeln f ig =  bildet eine R{Basis von h0 (und damit
eine C{Basis von h. Insbesondere gibt es genau l = rang(g) einfa he Wurzeln und diese sind

linear unabhangig. Jede Wurzel ist als ganzzahlige Linearkombination der einfa hen Wurzeln, mit
entweder nur ni htnegativen oder nur ni htpositiven Entwi klungskoeÆzienten darstellbar:

=

l
X
i=1

ai i ; ai 2 N:

Die Wurzeln mit den ni htnegativen KoeÆzienten sind genau die positiven Wurzeln.

Mit Hilfe der einfa hen Wurzeln kann nun die Cartan{Matrix de niert werden.

De nition B.1.16 Die aus den einfa hen Wurzeln gebildete Matrix

h ; i
Ci;j = 2 i j
h i; ii
heit die Cartan{Matrix der Lie{Algebra g.
Die uberragende Bedeutung der Cartan{Matrix ergibt si h aus dem folgenden Satz:

Satz B.1.11 Die Cartan{Matrix hangt ni ht von der Wahl der einfa hen Wurzeln ab, d.h. zu
jeder einfa hen, komplexen Lie{Algebra gehort genau eine Cartan{Matrix. Jede Cartan{Matrix hat
die folgenden Eigens haften: Cii = 2, Cij 6= 0 ) Cji 6= 0, Cij 2 f0; 1; 2; 3g und alle
Hauptminoren sind positiv. Jede Matrix, die diese vier Bedingungen erfullt, ist die Cartan{Matrix
einer Lie{Algebra und zu jeder Cartan{Matrix, die ni ht direkte Summe zweier Cartan{Matritzen
ist, gehort genau eine einfa he komplexe Lie{Algebra. (Direkte Summen von Cartan{Matritzen
bes hreiben halbeinfa he komplexe Lie{Algebren und man kann alle diese Lie{Algebren so erhalten.)
Bemerkung 11 In dem Bu h [138℄ ndet man einen Algorithmus, der es erlaubt aus einer
gegebenen Cartan{Matrix alle Wurzeln und damit die die Lie{Algebra selbst zu rekonstruieren.

Eine geometris he Interpretation der Cartan{Matrix ergibt si h, wenn man die Wurzeln,
wie oben erlautert, als Vektoren im Rl au at. Dies dient ni ht nur zur Verans hauli hung,
sondern kann au h bei der Losung des Klassi kationsproblems benutzt werden. Zuna hst sei
daran erinnert, da eine Spiegelung r an der Hyperebene P senkre ht zu einem Vektor 2 Rl
6

P = f 2 Rl j  = 0g

dur h

r : !r ( )=

bes hrieben wird. Dann gilt [148℄:

2




6 Wie oben angedeutet, werden h0 und Rl identi ziert, d.h. Vektorpfeile weggelassen.

(B:41)
(B:42)
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Satz B.1.12

s haften

Jedes Wurzelsystem  einer halbeinfa hen Lie{Algebra besitzt die folgenden Eigen-

1. jj < 1; 0 62 ; hiR = Rl .
2.
3.
4.

2  und m 2  ) m = 1.
2  ) r bildet  auf  ab.
; 2  ) C ( ; ) := 2  2 Z.

Umgekehrt ist jedes sol he System von Vektoren ein Wurzelsystem. Die Winkel zwis hen den
Wurzeln sind Vielfa he von 30 Grad oder von 45 Grad. Es gibt ho hstens zwei vers hiedene Langen
von Wurzeln. Das Verhaltnis der Normquadrate zweier Wurzeln ist stets glei h 1 oder 2 oder 3.

Um au h no h die einfa hen Wurzeln geometris h harakterisieren zu konnen, mu wieder eine
Ordnungsrelation eingefuhrt werden. Zuna hst soll aber no h der Begri der Weyl{Kammer
eingefuhrt werden:
S

De nition B.1.17 Die Zusammenhangskomponenten der Menge Rl
2 P heien die
(o enen)Weylkammern von . Ein Vektor 2 R heit genau dann regular, wenn er in

einer Weylkammer liegt.

Zwei Vektoren liegen genau dann in derselben Weyl{Kammer, wenn sie auf der selben Seite jeder
der Hyper a hen P liegen. Wahlt man einen beliebigen regularen Vektor , so nennt man
einen Vektor genau dann positiv (negativ), wenn sein Skalarprodukt mit positiv (negativ) ist.
 zerfallt dann in zwei glei hgroe, disjunkte Teilmengen. Diese Zerlegung hangt nur von der
gewahlten Weyl{Kammer ab. Eine einfa he Wurzel ist dann wieder eine positive Wurzel, die
man ni ht als Summe zweier anderer positiver Wurzeln s hreiben kann. Jede Wahl einer Weyl{
Kammer de niert genau ein System einfa her Wurzeln und alle diese Systeme sind vers hieden.
Die dem System  = f iji = 1; . . . ; lg zugeordnete Weyl{Kammer ist dadur h harakterisiert,
da alle in ihr liegenden Vektoren positive Skalarprodukte mit allen einfa hen Wurzeln haben.
Die wi htigsten Eigens haften der einfa hen Wurzeln sind:

Satz B.1.13

Eigens haften

Jedes System  einfa her Wurzeln einer halbeinfa hen Lie{Algebra besitzt folgende

1.  ist eine

R{Basis von Rl .

2. Jede Wurzel ist eine ganzzahlige Linearkombination mit entweder nur ni htnegativen oder nur
ni htpositiven KoeÆzienten.
Umgekehrt ist jedes System von Vektoren mit diesen Eigens haften ein System einfa her Vektoren
einer halbeinfa hen Lie{Algebra. Die aus den einfa hen Wurzeln konstruierte Matrix


Ci;j = 2 i j
i i

(B:43)

ist gerade die Cartan{Matrix der Lie{Algebra. Der Winkel zwis hen zwei einfa hen Wurzeln betragt
90, 120, 135 oder 150 Grad.

Bemerkung 12 Wurzelsysteme, die ni ht in disjunkte kleinere Wurzelsysteme zerlegt werden

konnen, heien irreduzibel. Sie gehoren zu einfa hen Lie{Algebren, die anderen zu halbeinfahen.
Da bereits die einfa hen Wurzeln f iji = 1; . . . ; lg, genauer die Cartan{Matrix, die Lie{
Algebra eindeutig (bis auf Isomorphie) festlegen, liegt die Vermutung nahe, da bereits die
Generatoren H i , E i , E i ausrei hen um die gesamte Lie{Algebra zu erzeugen, obwohl sie
bei weitem keine Vektorraum{Basis bilden. Die ni httriviale Frage ist dann, wel he Relationen
man fur eine Menge von 3l Generatoren fordern mu, damit sie eine gegeben einfa he Lie{
Algebra vom Range l generieren. Die Antwort liefert der folgende Satz [148℄.
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Satz B.1.14 [Serre℄ Sei  ein Wurzelsystem mit einfa hen Wurzeln  =
Algebra, die von 3l Generatoren mit den folgenden Relationen erzeugt wird:
1. [Hi; Hj ℄ = 0;

LIE{ALGEBREN

f i g.

Sei

g

die Lie{

[Ei; Fj ℄ = Æij Hi,

2. [Hi; Ej ℄ = Cij Ej ; [Hi; Fj ℄ = Cij Fj ,
3. (ad Ei)1 Cij Ej = 0; (ad Fi)1 Cij Fj = 0; i 6= j;

wobei Cij = 2( i  j ) / ( i  i). Dann ist
und Cartan{Matrix Cij .

g eine halbeinfa

he Lie{Algebra mit Wurzelsystem 

Die Chevalley{Generatoren zu einer Chevalley{Basis von g sind Hi = H i , Ei = E i
und Fi = E i . Die letzten beiden Relationen (3) sind uns im Gegensatz zu den anderen
bisher ni ht begegnet. Lat man sie weg, so erhalt man eine unendli h dimensionale Lie{
Algebra, da man beliebig groe Worte aus den Generatoren E i bilden. Nimmt man diese
Endli hkeitsbedingungen hinzu, so ist ein Wort der Form
[E i ; [E j ; [. . . ; E k ℄ . . .℄
genau dann unglei h 0, wenn
i + j + ...+ k =

2

ist und alle Worte mit glei her Quersumme\ sind linear abhangig. Hierdur h wird die
Lie{Algebra endli h dimensional." Der normierte Generator E des eindimensionalen Wurzelraumes g ergibt si h als iterierter Kommutator von Chevalley{Generatoren E i unter
Beru ksi htigung der Strukturkonstanten ( ; ). Eine Mogli hkeit der konsistenten Wahl ist
der Frenkel{Ka {Kozykel. Die gesamte Lie{Algebra g kann mit nur l + 1 Generatoren erzeugt
werden. Dazu kann man zum Beispiel die l Wurzeloperatoren E i und den der niedrigsten
Wurzel H zugeordneten normierten Generator E H . In der adjungierten Darstellung kann
man zeigen, da dur h iterierte Anwendung der Aufsteige{Operatoren E i auf den niedrigsten
Gewi hts{Zustand (Vakuum) E H die ganze Darstellung erzeugt wird [150℄.
Aus Serres Theorem folgt ein Existenz- und Eindeutigkeitssatz [148℄.

Satz B.1.15

Zu jedem Wurzelsystem  existiert eine halbeinfa he Lie{Algebra mit  als Wurzelsystem. Sind zwei Wurzelsysteme isomorph, so sind es au h die zugehorigen Lie{Algebren.

Wel he Isomorphismen gibt es uberhaupt? O ensi htli h kann man bei einem Wurzelsystem
alle Wurzeln mit der glei hen Konstante skalieren ohne die Cartan{Matrix zu andern, da in
die Cartan{Matrix nur Verhaltnisse von Skalarprodukten eingehen. Geometris h gespro hen
kommt es ni ht auf die Lange der Wurzelvektoren, sondern nur auf die Winkel zwis hen ihnen
und auf das Langenverhaltnis zwis hen langen und kurzen Wurzeln an. (Abgesehen von der
U ber{alles{Skalierung kann man no h die Nummerierung der einfa hen Wurzeln andern. Das ist
aber o ensi htli h die gesamte Freiheit, die man hat.) Will man mit Werten fur Skalarprodukte
re hnen, so normiert man die Lange einer Wurzelsorte, gewohnli h die der langen Wurzeln. Die
Matrix der Skalarprodukte der einfa hen Wurzeln ergibt si h aus der Cartan{Matrix dur h
Multiplikation mit einer Diagonalmatrix deren Eintrage die Zahlen i 1 = i  i=2 sind.



(B:44)
Gij = i  j = i i 2 i j = i 1 Cij
2
i i
Fur die Normierung der Skalarprodukte gibt es zwei Konventionen. Die eine Mogli hkeit besteht darin, das Normquadrat der langen Wurzeln auf 2 zu normieren. Diese Wahl ist besonders
bei den sogenannten einfa h verbundenen ("simply la ed\) Lie{Algebren naturli h, die eine symmetris hen Cartan{Matrix besitzen. Bei ihnen
de niert dann die Cartan{Matrix selbst das Skalarprodukt. Die in dieser Arbeit als Symmetrie{Algebren auftretenden Lie{Algebren gehoren
zu diesem Typ. Auerdem tritt diese Normierung auf naturli he Weise in den Vertexoperator{
Darstellungen von halbeinfa hen Lie{Algebren auf. Sie wird daher in dieser Arbeit gewahlt.
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Eine andere Konvention ergibt si h, wenn man fordert, da das Skalarprodukt im Gewi htsraum ni ht nur proportional sondern glei h der dur h die Killing{Form induzierten Bilinearform
sein soll. Das Normquadrat einer lange Wurzel ist dann das inverse eh 1 der sogenannten dualen
Coxeter Zahl eh:
(B:45)
 = e1 ; lange Wurzel:
h
e
h

kann dur h den Rang l, die Anzahl nL, nS der langen und kurzen Wurzeln und dur h das
Verhaltnis der Normquadrate L  L , S  S von langen und kurzen Wurzeln ausgedru kt
werden [40℄:


1
S S
e
h = nL +
(B:46)
nS :
l
L L

Dieser Ausdru k ist o ensi htli h eine Invariante der Lie{Algebra.

Dynkin{Diagramme
Eine nutzli he graphis he Codierung der gesamten Information, die in der Cartan{Matrix bzw.
in den einfa hen Wurzeln enthalten ist, sind die Dynkin{Diagramme. Dabei zei hnet man
fur jede einfa he Wurzel einen Punkt und verbindet die Punkte mit 0,1,2 oder 3 Stri hen, je
na hdem, ob der Winkel zwis hen den beiden Wurzeln 90, 120, 135 oder 150 Grad betragt.
Falls Wurzeln von zweierlei Lange existieren, orientiert man die Linien zwis hen langen und
kurzen Wurzeln so, da sie von der langen Wurzel zur kurzen fuhren (oder bezei hnet die
langen Wurzeln dur h s hwarze, die kurzen dur h weie Punkte). Bei einer einfa hen Lie{
Algebra ist das Dynkin{Diagramm (im topologis hen Sinne) zusammenhangend. Mit dem
Dynkin{Diagramm ist nun au h eine Charakterisierung gefunden, die keine Freiheiten mehr
lat. (Abgesehen davon, da man das Diagramm, wenn man will, stetig deformieren kann . . . )
Als na hstes soll die Liste aller einfa hen, komplexen Lie{Algebren angegeben werden (In
der Liste steht l wie immer fur den Rang):
1. Al , l = 1; . . ., die gemeinsame Komplexi zierung von su(l + 1), su(l + 1
sl(l + 1; R).

n; n) und

2. Bl , l = 1; . . ., die gemeinsame Komplexi zierung von so(2l + 1), so(2l + 1 n; n).
3. Cl , l = 1; . . ., die gemeinsame Komplexi zierung von sp(l), sp(l

n; n).

4. Dl , l = 3; . . ., die gemeinsame Komplexi zierung von so(2l), so(2l n; n).
5. Auer diesen vier Serien, den sogenannten klassis hen Lie{Algebren, gibt es no h funf
weitere einfa he, komplexe Lie{Algebren, die exzeptionellen Lie{Algebren E6, E7,
E8, F4 und G2.

Bemerkung 13 Es gilt A1 ' B1 ' C1 , B2 ' C2 und A3 ' D3 . Ansonsten sind alle in

der Liste aufgefuhrten einfa hen komplexen Lie{Algebren paarweise ni ht{isomorph. Ferner ist
D2 ' A1  A1 ni ht einfa h, aber halbeinfa h.

Bei den Lie{Algebren Al ; Dl und El besitzen alle Wurzeln die glei he Lange. Der Winkel
zwis hen je zwei einfa hen Wurzeln betragt 90 oder 120 Grad, d.h. im Dynkin{Diagramm sind
je zwei Punkte entweder ni ht oder dur h eine Linie verbunden. Diese Lie{Algebren heien
simply la ed, was i h mit einfa h verbunden ubersetze. Die Cartan{Matrix ist in diesem Fall
symmetris h und proportional zur Matrix der Skalarprodukte zwis hen den einfa hen Wurzeln.
Da wir die langen Wurzeln auf 2 normieren sind beide Matritzen sogar glei h.
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Die Lie{Algebren Al ; Dl und El
Die Vertaus hungsrelationen der einfa h verbundenen Lie{Algebren ergeben si h aus dem allgemeinen Fall mit den zusatzli hen Beziehungen
i  j = Cij ;

2

i =

i i

= 1; h = H :

(B:47)

Daraus ergibt si h au h ein vereinfa htes Kriterium dafur, wann die Summe zweier Wurzeln
wieder eine Wurzel ist:

; 2  =)

8
>
>
>
<
>
>
>
:

+
=
+

2
,  = 1;
2
,  = 2;
62  [ f0g ,  = 0; 1; 2:

(B:48)

Fur die in der Arbeit dur hgefuhrten Re hnungen mu die Anordnung der einfa hen Wurzeln
spezi ziert werden. I h gebe daher am Ende dieses Anhangs die Dynkin{Diagramme der einfa h
verbundenen Lie{Algebren an.

B.1.3 Darstellungen komplexer, einfa her Lie{Algebren


Es ist ebenfalls mogli h eine Ubersi
ht uber die endli h dimensionalen irreduziblen Darstellungen zu bekommen. (Reduzible Darstellungen sind ubrigens vollreduzibel, zerfallen also in
direkte Summen reduzibler Darstellungen.) Gegeben sei nun eine endli h dimensionale irreduzible Darstellung (V; ). Bei der Untersu hung der Struktur der Lie{Algebra wurde die
adjungierte Darstellung betra htet. Bei der Darstellungstheorie kann man ahnli h vorgehen.
Zuna hst kann man Unterraume nden, auf denen die Cartan{Subalgebra diagonal operiert.
De nition B.1.18 Sei w 2 h ein Gewi ht. Dann heit ein Unterraum Vw von V genau dann
Gewi htsraum zum Gewi ht w, wenn gilt:

8h 2 h : 8vw 2 Vw : (h)vw = w(h)vw

(B:49)

Im Gegensatz zu den Wurzelraumen der adjungierten Darstellung kann die Dimension eines
Gewi htsraumes im allgemeinen au h groer als 1 sein. Als na hstes bestimmt man die Wirkung
der Wurzeloperatoren E . Es ergibt si h, da diese die Gewi htsraume aufeinander abbilden:
(E ) : Vw ! Vw+

(B:50)

Die Operatoren (E ); 2 + konnen als Auf- und Absteigeoperatoren interpretiert werden.
Das Analogon des Vakuums ist dabei der Vektor ho hsten Gewi htes.

De nition B.1.19 Ein Vektor vW 2 V heit genau dann Vektor ho hsten Gewi htes,
wenn er von alle Aufsteigeoperatoren verni htet wird, d.h.

8 2 + : (E )vW = 0
Satz B.1.16

In einer endli h dimensionalen irreduziblen Darstellung gibt es genau ein ho hstes
Gewi ht und der Gewi htsraum VW ist eindimensional. Dur h wiederholte Anwendung der Absteigeoperatoren (E ) erhalt man die ganze Darstellung, die folgli h dur h ihr ho hstes Gewi ht (bis
auf Isomorphie) bereits eindeutig bestimmt ist.

Es existiert ubrigens au h ein Vektor niedrigsten Gewi hts, der von allen Absteigeoperatoren
verni htet wird. Das Analogon der Cartan{Zerlegung ist

V=

M

2

w W ()

Vw :

(B:51)
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Um die irreduziblen Darstellungen zu klassi zieren, ordnet man den Gewi hten w sogenannte
Dynkin{KoeÆzienten (w)i , i = 1; . . . ; lzu. Diese Bildung ist der Cartan{Matrix na hemfunden:
w i;
(B:52)
(w)i := 2
i 2 :
i i

Die Dynkin{KoeÆzienten der Wurzeln, also der Gewi hte der adjungierten Darstellung sind
gerade die Elemente der Cartan{Matrix. Aber au h die Dynkin{KoeÆzienten von Gewi hten
anderer Darstellungen haben die bemerkenswerte Eigens haft stets ganzzahlig zu sein.
Betra htet man speziell einfa h verbundene Lie{Algebren, so sind sie einfa h die Entwi klungskoeÆzienten des Gewi htes bezugli h der zu i dualen oder reziproken Basis von h:
(w)i = w 
Die duale Basis ist dabei dur h

l
X
i
wi i
i=w ,w=
i=1

(B:53)

  j = Æij
i

(B:54)

de niert. O ensi htli h gilt:
i  j = Aij

) i  j = (A 1 )ij :

(B:55)

Die i werden als fundamentale Gewi hte bezei hnet, da alle Gewi hte si h als ganzzahlige
Linearkombination s hreiben lassen. Dies gilt insbesondere fur die einfa hen Wurzeln; die
Entwi klungskoeÆzienten sind dann die Elemente der Cartan{Matrix
i=

l
X
j =1

Aij j :

(B:56)

Die Menge aller Gewi hte aller Darstellungen, also die Menge aller ganzzahligen Linearkombinationen der fundamentalen Gewi hte, wird als das Gewi htsgitter der Lie{Algebra bezei hnet.
Es enthalt als Untergitter das Wurzelgitter, das aus den ganzzahligen Linearkombinationen der
einfa hen Wurzeln besteht:
W = h  ; i = 1; . . . ; li; R = h i; i = 1; . . . ; li; R  W :
(B:57)
i

Beide Gitter konnen als Gitter im Rl realisiert werden. Oben wurde gezeigt, da die Cartan{
Subalgebra die Gewi htsraume invariant lat, wahrend die Leiteroperatoren Gewi hte immer
um Wurzeln andern. In einer irreduziblen Darstellung ist die Di erenz zweier Gewi hte also
immer eine Wurzel. Folgli h liegen alle Gewi hte einer irreduziblen Darstellung in der glei hen
Nebenklasse von W na h R und die Menge der irreduziblen Darstellungen zerfallt entsprehend in als Konjugationsklassen von Darstellungen bezei hnete Nebenklassen. Diese Menge
ist endli h. W und R sind abels he Gruppen und als sol he isomorph zu Zl . Mit der
Quotientengruppenstruktur ist W = R eine endli he abels he Gruppe, die Gruppe der Konjugationsklassen (von Darstellungen) [58℄. Fur die ni ht einfa h verbundenen Lie{Algebren
gelten analoge Resultate mit etwas komplizierteren Formeln, die in dieser Arbeit ni ht benotigt
werden.
Wir kommen nun auf das Klassi kationsproblem zuru k: Eine irreduzible Darstellung ist
dur h die Dynkin{KoeÆzienten ihres ho hsten Gewi htes eindeutig festgelegt. Wel he Gewi hte
sind nun aber ho hste Gewi hte von Darstellungen?

Satz B.1.17 Ein Gewi ht w ist genau dann ho hstes Gewi ht einer irreduziblen Darstellung, wenn
alle seine Dynkin{KoeÆzienten ni htnegativ sind. Sol he Gewi hte heien dominant und liegen in der
fundamentalen Weyl{Kammer. Ho hste Gewi hte mit vers hiedenen Dynkin{KoeÆzienten liefern
inaquivalente Darstellungen. Man erhalt also alle inaquivalenten irreduziblen endli h dimensionalen
Darstellungen, in dem man auf jede mogli he Weise ni htnegative Dynkin{KoeÆzienten wahlt.
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Von besonderer Bedeutung ist das ho hste Gewi ht der adjungierten Darstellung, die ho hste Wurzel H . Tragt man ihr negatives 0 in das Dynkin{Diagramm ein, so erhalt man
das erweiterte Dynkin{Diagramm, mit dessen Hilfe alle regularen Unteralgebren sowie die

Verzweigungsregeln (bran hing rules) fur das Ausreduzieren von Darstellungen bezugli h einer
regularen Unteralgebra gefunden werden konnen [138℄.

B.1.4 Reelle einfa he und halbeinfa he Lie{Algebren
Die Theorie der einfa hen und halbeinfa hen reellen Lie{Algebren wurde von Cartan und Killing
auf die der entspre henden komplexen Lie{Algebren zuru kgefuhrt. Die Verbindung zwis hen
reellen und komplexen Lie{Algebren wird dur h die Begri e der Komplexi zierung und der
reellen Form hergestellt. Zuna hst mu man si h klar ma hen, da die in der Physik auftretenden Lie{Algebren, wie su(2), sl(2; R), sl(2; C), reelle Lie{Algebren sind, au h wenn sie aus
komplexen Matritzen bestehen. Ents heidend ist ja der KoeÆzientenkorper. Die naive Methode der Komplexi zierung besteht darin, zu komplexen Linearkombinationen uberzugehen.
Dies liefert zum Beispiel im Falle der reell dreidimensionalen (ni htisomorphen) Lie{Algebren
su(2) und sl(2; R) dieselbe komplexe Lie{Algebra A1. Das Verfahren funktioniert ni ht, wenn
eine reelle Lie{Algebra keine Basis besitzt, die au h uber C linear unabhangig ist. Dies ist bei
 bergang zu komplexen
der reell se hsdimensionalen Lie{Algebra sl(2; C) der Fall, die dur h U
KoeÆzienten ni ht groer wird.
Im allgemeinen ist die Komplexi zierung auf ahnli h Weise zu de nieren, wie man C selbst
aus dem R2 konstruiert: Man pragt dem Cartesis hen Produkt gr  gr die Struktur einer
komplexen Lie{Algebra auf [138℄. Dort wo das naive Verfahren funktioniert, stimmt es mit dem
allgemeinen uberein. Im Fall der sl(2; C) erhalt man als Komplexi zierung ubrigens die komplex
se hsdimensionale Lie{Algebra A1 A1. Dieses Beispiel zeigt au h, da die Komplexi zierung
einer einfa hen Lie{Algebra mitunter halbeinfa h ist; sie ist dann aber stets die direkte Summen
zweier isomorpher einfa her Lie{Algebren.
Umgekehrt heit jede reelle Unteralgebra gr einer komplexen Lie{Algebra g eine reelle
Form von g wenn ihre Komplexi zierung eben g ist. O ensi htli h ist jede reelle Lie{Algbra
eine reelle Form, namli h eine reelle Form ihrer eigenen Komplexi zierung.
Es gibt zwei Arten von reellen Lie{Algebren:

De nition B.1.20 Eine reelle Lie{Algebra heit genau dann vom kompakten Typ oder einfa h
kompakt, wenn die Killing{Form negativ de nit ist.

Diese De nition ist zuna hst irritierend, da jede reelle Lie{Algebra als topolgis her Vektorraum
isomorph zu Rd , d = dim(gr ), also ni ht kompakt ist. Ihre Re htfertigung erfahrt sie dur h
den folgenden Satz:

Satz B.1.18 [Weyl℄ Sie G eine zusammenhangende, halbeinfa he, reelle, lineare Lie{Gruppe.
Dann ist G genau dann kompakt, wenn ihre Lie{Algebra vom kompakten Typ ist.
Die Klassi kation der kompakten, reellen, einfa hen Lie{Algebren reduziert si h dur h den
folgenden Satz auf die der komplexen, einfa hen Lie{Algebren:

Satz B.1.19

Jede komplexe, einfa he Lie{Algebra besitzt genau eine kompakte reelle Form grk .
Eine Basis von grk ist:
(B:58)
ih j ; e + e ; i(e e ); j = 1; . . . ; l; 2 + :
Eine Orthonormalbasis bezugli h des Skalarproduktes (; ) =

K (; ) ist gegeben dur h

i
1
(B:59)
iHj ; p (e + e ); p (e e ); j = 1; . . . ; l; 2 + :
2
2
Die kompakten, reellen Formen der klassis hen, einfa hen, komplexen Lie{Algebren
Al ; . . . ; Dl sind die bekannten unitaren, orthogonalen und symplektis hen Lie{Algebren
su(n); so(n); sp(n; R).
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Ni htkompakte reelle Formen gibt es im allgemeinen mehrere. Fur jede reelle Form kann
man eine Basis ai derart wahlen, da sie pseudo{orthonormal bezugli h der Killing{Form ist,
d.h.
K (ai ; aj ) = ij :
(B:60)
Dabei ist ij eine Diagonalmatrix mit p Eintragen 1 und q = d p Eintragen 1. Falls die
Signatur s = p q glei h n ist, ist die reelle Form kompakt, sonst ni ht kompakt. Gegeben
die kompakte reelle Form, kann man alle ni htkompakten reellen Formen dur h involutoris hen
Automorphismen der reellen kompakten Form konstruieren:

Satz B.1.20 Sei g eine komplexe, einfa he Lie{Algebra und grk ihre kompakte reelle Form mit
der Basis ai . Sei ein involutoris her Automorphismus von grk , d.h. 2 = id. Wahlt man eine
Basis aus Eigenvektoren, so ist

ai = i ai ; mit i = 1

und

(B:61)

8
<

ai ; falls i = 1;
(B:62)
iai ; falls i = 1;
die Basis einer ni htkompakten reellen Form grn von g . Auerdem kann jede ni htkompakte reelle
Form so erzeugt werden. Erweitert man zu einem Automorphismus von g so wird dur h
bi =

:

(a; b) = K (a; b)

(B:63)

ein Skalarprodukt auf grn de niert.

Eine Liste aller ni htkompakten, reellen, einfa hen Lie{Algebren ndet man in dem Bu h von
Cornwell. Zu den ni htkompakten reellen Formen der klassis hen, einfa hen, komplexen Lie{
Algebren Al ; . . . ; Dl gehoren neben den speziellen linearen, pseudounitaren, pseudoorthogonalen
und pseudosymplektis hen Lie{Algebren sl(n; R), su(p; q), so(p; q), sp(p; q; R) au h no h einige
weitere.

B.1.5 Reelle Lie{Gruppen
Aus der Klassi zierung der reellen Lie{Algebren ergibt si h au h die der reellen Lie{Gruppen
[137℄.

Satz B.1.21

Zu jeder reellen, halbeinfa hen Lie{Algebra gr gibt es eine eine zusammenhangende,
b mit der folgenden Eigens haft: Wenn G0 eine zusamlineare, halbeinfa he reelle Lie{Gruppe G
menhangende, lineare, reelle Lie{Gruppe mit der glei hen Lie{Algebra gr ist, gilt
b
G0 ' G0 ;
Z

wobei

Z 0 eine diskrete Untergruppe des Zentrums von Gb ist.

Um jede zusammenhangende Lie{Gruppe mit Lie{Algebra gr zu bekommen, mu man die
e von G
b bilden.

universelle Uberlagerungsgruppe
G

Satz B.1.22

Sei

G eine zusammenhangende, reelle Lie{Gruppe mit Lie{Algebra gr .
e
G
G ' 0;
Z

wobei

Z 0 eine diskrete Untergruppe des Zentrums von Ge ist.

Im Falle von kompakten Lie{Algebren ist dies uber u ssig:

Dann ist
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Satz B.1.23

b einfa h zusammenh
b =G
e . InsbesonWenn gr kompakt ist, so ist G
angend, d.h. G
e
dere ist jede kompakte, reelle Lie{Gruppe linear. Wenn gr ni ht kompakt ist, so ist G eine diskrete,
b.
zentrale Erweiterung von G

Bemerkung 14 Ni ht zusammenhangende Lie{Gruppen erhalt man als diskrete Erweiterungen zusammenhangender Lie{Gruppen.

In der Arbeit werden die Elemente der universellen linearen Gruppe einer kompakten Lie{
Algebra dur h Exponentiation der Lie{Algebra, bzw. der darstellenden Operatoren der adjungierten Darstellung reprasentiert. Die Darstellung eines Elementes t 2 T des maximalen Torus
ist dann
1
0

t = exp 2i

l
X
j =1

j h

A;

j

j 2 R:

(B:64)

Da die Exponentialfunktion fur imaginare Argumente periodis h ist, ist die Parametrisierung
von T dur h den Koordinatenvektor ~ = (i )li=1 mehrdeutig. Um diese Periodizitat zu bes hreiben, benutzt man da exp(H ) H 2 h0 genau dann das Einselement 1 2 G reprasentiert,
wenn es auf jeder Darstellung die 1 2 G darstellt [137℄. DurPh die Anwendung von exp(H )
auf einen Zustand mit dem beliebigen Gewi ht w 2 W , w = wi i , wi 2 Z folgt:
0

exp 2i

l
X
j =1

1

j h

jA

0

jwi = exp 2i

l
X
i;j =1

1

j ( j ; i)wiA jwi =! jwi

, (; w) 2 Z ,  2 W = R ; wobei  =

X

i i:

(B:65)
(B:66)

Der maximale Torus von G ist folgli h

l
Tl = R :

(B:67)

R

Er ist als Gruppe isomorph zu U (1)l und als Mannigfaltigkeit homoomorph zu (S 1 )l . Besonders
interessant sind no h die Elemente des Zentrums Z von G. Falls exp(H ) ein Element des
Zentrums darstellt, gilt
exp(H ) A exp( H ) = A; 8A 2 G:
(B:68)
Eine o ensi htli h notwendige und hinrei hende Bedingung ist (Man s hreibe A = exp a mit
a 2 gr und entwi kle):
(B:69)
exp(H )E i exp( H ) = E i i = 1; . . . ; l:
Dur h Ausre hnen der linken Seite erhalt man
e2i(; i) = 1; i = 1; . . . ; l ,  2  = W ;
(B:70)
R

d.h. die Elemente des Zentrums besitzten Koordinatenvektoren, die im Gewi htsgitter liegen.
Als Korollar folgt
(B:71)
Z = W :
R
b ist also isomorph zur Gruppe der Konjugationsklassen [40℄, [137℄.
Das Zentrum von G
Beispiel: Wahrend die Gruppe SU(n) einfa h zusammenhangend ist, gilt das ni ht fur die
 berlagerungsgruppe wird mit Spin(n) bezei hnet. Fur n = 3
Gruppe SO(n). Die universelle U
gilt Spin(3) = SU(2), aber das ist ein Ausnahmefall7. Die Gruppe Spin(2n) mit der komplexen
Lie{Algebra Dn besitzt vier Konjugationsklassen von Darstellungen, die der adjungierten Darstellung (R), die der Vektordarstellung (V) und die der beiden Spinordarstellungen (S) und (C).
Das Zentrum von Spin(2n) ist isomorph zu Z4 fur gerades und isomorph zu Z2 Z2 fur ungerades n. Die Gruppe SO(2n) entsteht dur h Ausdividieren einer zentralen Z2 Untergruppe. Fur
7 Die Konstruktion fur den allgemeinen Fall wird in [137℄ bes hrieben.
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ungerades n wird dabei die diagonale Untergruppe des Zentrums ausdividiert. Alle Darstellungen in den Spinorkonjugationsklassen sind projektive Darstellungen von SO(2n) aber normale
Darstellungen von Spin(2n). Die Gruppe Spin(32) / Z2 entsteht ebenfalls dur h das Faktorisieren einer zentralen Z2 Untergruppe. Es handelt si h aber um eine andere Untergruppe als bei
der Konstruktion von SO(32) [137℄. Alle Darstellungen in den Konjugationsklassen (R) und
(S) sind (ni htprojektive) Darstellungen dieser Gruppe.
Bemerkung: Eine konkrete Realisierung der universellen linearen Gruppe einer reellen
Lie{Algebra kann stets dur h Exponentiation einer geeigneten Darstellung konstruiert werden
[137℄.

B.1.6 Darstellungen reeller Lie{Algebren und reeller Lie{Gruppen
Dur h geeignete Eins hrankung der Darstellungen komplexer (halb-) einfa her Lie{Algebren
erhalt man die Darstellungen ihrer reellen Formen [137℄. Die endli h{dimensionalen Darstellungen reeller kompakter Lie{Algebren und Lie{Gruppen sind unitar, diejenigen der ni htkompakten reellen Formen ni ht8 . Da in der Quantenphysik Symmetrien immer unitar (oder
anitunitar9 ) realisiert werden mussen, sind die auftretenden Darstellungen ni htkompakter Lie{
Gruppen, insbesondere der Poin are{Gruppe unendli h{dimensionale Darstellungen auf Funktionenraumen10. Innere Symmetrien (Ei hsymmetrien) werden im allgemeinen dur h kompakte
Lie{Gruppen mit endli h{dimensionalen unitaren Darstellungen bes hrieben.

B.2 Ka {Moody{Algebren
B.2.1 Verallgemeinerte Cartan{Matrizen
Die Beoba htung, da man ni ht nur jede einfa he Lie{Algebra dur h eine Cartan{Matrix harakterisieren kann, sondern au h umgekehrt zu jeder Matrix mit den geeigneten Eigens haften
ein einfa he Lie{Algebra konstruieren kann, war der Ausgangspunkt fur die Su he na h Verallgemeinerungen. V. Ka und unabhangig von ihm R.V. Moody konstruierten ausgehend von
verallgemeinerten Cartan{Matrizen unendli h dimensionale Lie{Algebren. I h fasse hier
die fur den Hauptteil der Arbeit benotigten Resultate aus [150℄ zusammen.

De nition B.2.1 Eine quadratis he ganzzahlige Matrix C = (Cij ) heit genau dann eine
verallgemeinerte Cartan{Matrix, wenn gilt:
1. Cii = 2;
2. i 6= j =) Cij 2 f0; 1; 2; . . .g;
3. i 6= j =) (Cij = 0 , Cji = 0) :

Es gibt drei Klassen von verallgemeinerten Cartan{Matrizen:
1. Es ist Det(C) = 0. Dann handelt es si h um eine gewohnli he Cartan{Matrix. Die
zugehorigen Lie{Algebren sind die halbeinfa hen Lie{Algebren, die in diesem Zusammenhang au h endli he Ka {Moody{Algebren genannt werden.
2. Es ist Dim(C) = Rang(C)+1. Die verallgemeinerte Cartan{Matrix ist ni ht invertierbar,
aber positiv semide nit. Ihnen entspre hen die aÆnen Ka {Moody{Algebren, die
au h als Euklidis he Lie{Algebren bezei hnet werden.
8 Die Darstellungen der ni htkompakten Lie{Gruppen und Lie{Algebren konnen dur h analytis he Fortsetzung aus denen ihrer kompakten Formen erhalten werden ("unitarer Tri k\). Ni htkompakte halbeinfa he
Lie{Gruppe besitzen auer der trivialen Darstellung keine unitaren endli h{dimensionalen Darstellungen [137℄.
Ni htkompakte ni ht halbeinfa he Lie{Gruppen konnen sehr wohl ni httriviale unitare endli h{dimensionale
Darstellungen besitzen: Dies ist z.B. bei der Gruppe (R; +) der Fall.
9 Antiunitare Symmetrien sind immer diskret [120℄.
10 In freien Quantenfeldtheorien werden unendli h{dimensionale unitare Darstellungen der Poin are{Gruppe
auf dem Fo kraum realisiert [124℄, [120℄, [108℄.
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3. In allen anderen Fallen ist die verallgemeinerte Cartan{Matrix inde nit. Die zugehorigen
inde niten oder hyperbolis hen Ka {Moody{Algebren werden wir im folgenden
ni ht betra hten.
Zu jeder verallgemeinerten Cartan{Matrix gibt es eine Ka {Moody{Algebra und zwei Ka {
Moody{Algebren sind genau dann isomorph wenn ihre Cartan{Matrizen dur h das Vertaus hen von Zeilen und Spalten ineinander umgeformt werden konnen. Wenn man dur h solhe Umformungen die Cartan{Matrix als direkte Summe kleinerer Cartan{Matrizen s hreiben
kann, zerfallt au h die Ka {Moody{Algebra direkt; daher rei ht es aus unzerlegbare Cartan{
Matrizen und Ka {Moody{Algebren zu betra hten.
Die Struktur- und Darstellungstheorie der aÆnen Ka {Moody{Algebren ahnelt der der endli hen sehr und ist daher gut bekannt. Da in der Stringtheorie und konformen Feldtheorie nur
aÆne Ka {Moody{Algebren auftreten, werden wir diesen Fall betra hten. Die aÆnenen Ka {
Moody{Algebren sind vollstandig klassi ziert und zerfallen in zwei Typen, die ungetwisteten
und die getwisteten. Bei den ungetwisteten kann die Cartan{Matrix auf die Form
0

C

B
B
B
=B
B
B


C00 C01    C0l
C10 C11    C1l
..
..
..
..
.
.
.
.
Cl0 Cl1    Cll

1
C
C
C
C
C
C
A

(B:72)

gebra ht werden, wobei

( 0; 0 )
Cij = 2 i0 0j ; i; j = 1; . . . ; l
( i i)
die Cartan{Matrix einer einfa hen Lie{Algebra g vom Range l
0 = f 0iji = 1; . . . ; lg ist. Die restli hen Matrix{Elemente sind
( 0;
( 0; 0 )
C00 = 2; Ci0 = 2 i0 00 ; C0i = 2 00
( i; i)
( 0;
Dabei ist 00 die niedrigste Wurzel von g
0=
0

0 ;
H

(B:73)
mit den einfa hen Wurzeln
0i)
00) :

l

0 = X ki 0 :
i
H
i=1

(B:74)

(B:75)

Zu jeder einfa hen Lie{Algebra g gibt es also genau eine ungetwistete aÆne Ka {Moody{
Algebra g[1℄ , deren Dynkin{Diagramm das erweiterte Dynkin{Diagramm von g ist. Die einfa hen Wurzeln 0; 1; . . . ; l der Ka {Moody{Algebra sind linear unabhangig und von den
Wurzeln 0i der zugeordneten einfa hen Lie{Algebra zu unters heiden, von denen ja nur je
l linear unabhangig sind. Die getwisteten aÆnen Ka {Moody{Algebren erhalt man aus den
ungetwisteten dur h das Twisten mit Automorphismen.

B.2.2 AÆne ungetwistete Ka {Moody{Algebren
Der naheliegende Ansatz zur De nition ungetwisteter aÆner Ka {Moody{Algebren ist der folgende: Die Lie{Algebra soll dur h 3(l + 1) Generatoren H i , E i , E i , i = 0; . . . ; l erzeugt
werden, die den in Serres Theorem spezi zierten Relationen genugen. Die so de nierte Lie{
Algebra besitzt aber ni ht die gewuns hten Eigens haften: Um die Strukturtheorie der einfahen Lie{Algebren verallgemeinern zu konnen brau ht man eine mit Hilfe der Cartan{Matrix
de nerte, ni ht entartete Bilinearformen auf der Cartan{Subalgebra und im Gewi htsraum, so
wie einen kanonis hen Isomorphismus zwis hen diesen beiden Raumen. Dies geht aber ni ht,
da die Cartan{Matrix ni ht invertierbar ist. Das Problem lat si h aber dadur h losen, da
man einen weiteren Cartan{Generator hinzunimmt und au h den Gewi htsraum entspre hend
vergroert. Bevor dies erortert wird, zitiere i h no h die Ka s he De nition, die fur beliebige
Ka {Moody{Algebren gilt:
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De nition B.2.2 Es sei (Cij ) eine verallgemeinerte Cartan{Matrix und eg(C) eine Lie{Algebra
mit Generatoren Hi, Ei , Fi, die den Relationen (1) und (2) aus Serres Theorem genugen. Es
sei r das maximale Ideal, das die Cartan{Subalgebra von ge(C) trivial s hneidet. Dann ist
e
g(C) = g(C)
(B:76)
r
die Ka {Moody{Algebra mit Cartan{Matrix C.
Da diese abstrakte De nition si h ni ht gut handhaben lat, werde i h als na hstes fur den
Fall einer ungetwisteten aÆnen Ka {Moody{Algebra die Struktur des Wurzelsystems und der
CSA bes hreiben, um die Cartan{Weyl{Zerlegung, den kanonis hen Isomorphismus, et . angeben zu konnen. Auf diese Weise lassen si h au h Kriterien formulieren, um eine Ka {Moody{
Algebra an Hand von Generatoren und Relationen zu de nieren. Diese Kriterien werden in
der Arbeit benutzt, um zu zeigen, da die Vertexoperatoren einer Stringtheorie Darstellungen
von aÆnen Ka {Moody{Algebren auf dem Hilbertraum der Stringzustande erzeugen. Als erstes mussen mit Hilfe der Cartan{Matrix Bilinearformen auf der Cartan{Subalgebra h und im
Dualraum h de niert werden.
Wir betra hten zuna hst einen l + 1 dimensionalen C{Vektorraum h0 und dessen Dualraum
h0. Um die Cartan{Matrix zu realisieren wahlt man Basen H i und i , i = 0; . . . ; l, mit
j (H i ) = Cij :

(B:77)

Jede aÆne Cartan{Matrix ist diagonalisierbar, d.h. es existiert eine Diagonalmatrix  mit
ni htvers hwindenden Eintragen i, so da
ist. Da
gelten soll, folgt

Cij = iGij mit Gij = Gji

(B:78)

( ; )
Cij = 2 i j ; i; j = 0; . . . ; l
( i; i)

(B:79)

2
( i ; j ) = Gij und i =
:
(B:80)
( i ; i)
Dadur h sind die Bilinearform in h0 und die Faktoren i bis auf eine multiplikative Konstante
de niert. Wir normieren die Bilinearform zwe kmaig so, da die langen Wurzeln das Normquadrat 2 haben. Da die Matrix Gij ni ht invertierbar ist, gibt es im R{Spann der einfa hen
Wurzeln einen Nullvektor

Æ=

l
X
i=0

ki i mit (Æ; i) = 0 i = 0; . . . ; l:

(B:81)

Die KoeÆzienten ki werden als Ka {Label von g[1℄ bezei hnet. Es ist k0 = 1 und die ki ,
i = 1; . . . ; l sind die KoeÆzienten der ho hsten Wurzel der einfa hen Lie{Algebra g bezugli h
der einfa hen Wurzeln:
l
0 = X ki 0 :
(B:82)
i
i=1
Der Zusammenhang zwis hen den Wurzeln i und den l + 1 Cartan{Generatoren
H

dur h die Cartan{Matrix de niert:

H i wird

j (H i ) = Cij :

(B:83)

1
h i = H i;
i

(B:84)

j (h i ) = Gij = Gji = i (h j );

(B:85)

De niert man neue Generatoren
so wird diese Relation symmetris h:
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so da der spater zu de nierende Isomorphismus i und h i aufeinander abbilden wird. Eine
zwe kmaige De nition und Normierung der Bilinearform auf dem Erzeugnis h0 der l+1 Cartan{
Generatoren ist daher:
(h i ; h j ) = Gij , (H i ; H j ) = i j Gij :

(B:86)

Um den kanonis hen Isomorphismus de nieren zu konnen, brau hen wir zwei ni ht entartete
Bilinearformen auf h und h und fuhren daher einen weiteren Cartan{Generator d und ein
weiteres Funktional 0 ein.
h = h0  hdi; h = h0  h0 i:
(B:87)
Um die Bilinearform auf die vergroerte CSA erweitern zu konnen, identi ziert man die Nullri htung der Metrik auf h0 und ndet, da das sogenannte zentrale Element k,

k=
ein Nullvektor ist:

l
X
i=0

ki h

i

=

l i
X
k
i=0 i

H i;

(B:88)

(k; h i ) = 0 = (k; H i ) i = 0; . . . ; l:

(B:89)

(d; d) = 0; (d; k) = 1; (d; h i ) = 0; i = 1; . . . ; l;

(B:90)

Dur h die De nitionen
 bersi ht stelle i h die
erhalt man dann eine ni ht entartete Bilinearform auf h. Zur besseren U
Werte der Bilinearform tabellaris h zusammen:

h0

h1

h0 G00 G01
h1 G10 G11
..
.
hl
d
k

   hl d k
   G0l 1 0
   G1l 0 0

Gl0 Gl1   
1
0 
0
0 

..
.
Gll 0
0 0
0 1

..
.
0
1
0

(B:91)

Das zusatzli he Funktional 0 wird so de niert:
1
0(H i ) = Æ0i , 0(h i ) = Æ0i ; i = 0; . . . ; l; 0(d) = 0:
i

(B:92)

Die Wirkung des Gewi htsraums auf der Cartan{Subalgebra ist damit

H0 H1    Hl d
0
1

..
.

l

0
Æ

h0

h1

C00 C10    Cl0 1 G00 G10
C01 C11    Cl1 0 G01 G11
..
.

   hl
   Gl0
   Gl1

k
0
0
..
.

C0l C1l    Cll 0 G0l G1l    Gll 0
1
0    0 0 1=0 0    0 1=0
0
0  0 1 0
0  0
0

(B:93)
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Jetzt kann der Isomorphismus zwis hen Gewi htsraum und Cartan{Subalgebra de niert
werden
i : h ! h :
! h mit (h ; H ) = (H ); 8 H 2 h:
(B:94)
Insbesondere gilt:

1
1
H ; 0 ! d und folgli h Æ ! k:
(B:95)
i i
0
Das induzierte Skalarprodukt im Gewi htsraum hat aufgrund der oben gewahlten Normierung
die folgende Form:
0
Æ
0
1 ...
l
i ! hi =

0
1

..
.

l

0
Æ

G00 G01 . . . G0l 1=0
G10 G11 . . . G1l 0
..
.

0
0
..
.

(B:96)

Gl0 Gl1 . . . Gll 0
0
1=0 0 . . . 0
0 1=0
0
0 . . . 0 1=0 0

Mit der Hilfe der auf der Cartan{Subalgebra und im Gewi htsraum eingefuhrten Strukturen
kann die Strukturtheorie fur ungetwistete aÆne Ka {Moody{Algebren na h dem Muster der
einfa hen Lie{Algebren entwi kelt werden. Um die Cartan{Matrix dur h Wurzelvektoren im
Rl+1 zu realisieren, wahlt man einfa h
0
i = (0; i); i = 1; . . . ; l

0

= (1;

0 );
H

(B:97)

wobei der ersten Komponente eine Nullri htung der Metrik entspri ht. Die li htartige Wurzel
Æ wird also dur h
Æ = (1; 0)
(B:98)
realisiert. Dur h Einbettung konnen die l einfa hen Wurzeln von g mit den entspre hende Wurzeln der Ka {Moody{Algebra identi ziert werden. Dabei mu man die niedrigste Wurzel H
von g von der zusatzli hen einfa hen Wurzel Æ
H der Ka {Moody{Algebra unters heiden:
Beides wird in der Literatur gelegentli h mit 0 bezei hnet. Das Wurzelsystem  von g[1℄ lat
si h dur h das Wurzelsystem 0 von g und die li htartige Wurzel ausdru ken:

Satz B.2.1

Die Wurzeln einer ungetwisteten aÆnen Ka {Moody{Algebra g[1℄ sind

 = fmÆ + = (m; )jm 2 Z;

2 0g:

(B:99)

 besteht also aus unendli h vielen Kopien von 0, die entlang der Null{Ri htung aneinandergefugt werden. Obwohl es unendli h viele Wurzeln gibt, ist ihre Lange bes hrankt, da die
Projektion auf die Nullri htung ni ht zur Lange beitragt. Die li htartigen Wurzeln mÆ , m 2 Z
werden von Ka als die imaginaren Wurzeln, die anderen als die reellen Wurzeln bezei hnet.

Satz B.2.2 Eine aÆne ungetwistete Ka {Moody{Algebra kann in die Cartan{Subalgebra und in
Wurzelraume zerlegt werden: Die Cartan{Zerlegung von g[1℄ ist:
g[1℄ = h 

M

2

g :

(B:100)

Die Gewi htsraume der reellen Wurzeln sind eindimensional, die der imaginaren Wurzeln sind l{
dimensional, wobei l der Rang der entspre henden einfa hen Lie{Algebra g ist.
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g[1℄ ist eine unendli h{dimensionale Lie{Algebra, die die einfa he Lie{Algebra g als Unteralgebra enthalt. Da sie ein eindimensionales Zentrum besitzt, da von dem zentralen Element k

aufgespannt wird, ist die aÆne Ka {Moody{Algebra selbst weder einfa h no h halbeinfa h. Um
festzustellen, ob eine gegebene konkrete Lie{Algebra isomorph zu g[1℄ ist, und um Darstellungen zu identifzieren, ist das folgende Kriterium nutzli h, da es erlaubt, eine aÆne ungetwistete
Ka {Moody{Algebra an Hand von Generatoren und Relationen zu identi zieren [Ka , 9.11℄:

Satz B.2.3
Generatoren
tionen

wobei

b eine Lie{Algebra mit Cartan{Subalgebra h, Cartan{
[Ka s hes Kriterium℄ Es sei g
H i , i = 0; . . . ; l und Hl+1 , den weiteren Generatoren E i und E i und den Rela-

[E i ; E i ℄ = Æij H j ;
[H; E i ℄ =  i(H )E i ; 8H 2 h;
(ad E i )1 Cij = 0;

(B:101)
(B:102)
(B:103)

gb ' g[1℄

(B:104)

Cij die erweiterte Cartan{Matrix einer einfa hen Lie{Algebra g ist. Dann ist

d.h. b
g ist eine ungetwistete aÆne Ka {Moody{Algebra mit Cartan{Matrix

Cij .
Diese Konstruktion stellt au h den Zusammenhang mit dem ersten De nitionsversu h her: Die
derivierte Algebra gb0 von bg ist eine Lie{Algebra mit 3l Generatoren H i , E i , E i die den
Relationen in Serres Theorem genugen. Umgekehrt ist gb eine semidirekte Erweiterung von bg0
mit dem zusatzli hen Cartan{Generator Hl+1 .

B.2.3 Die Standardrealisierung einer aÆnen ungetwisteten Ka {
Moody{Algebra
Ausgehend von den im vorigen Abs hnitt erlauterten Resultaten kann die Standard{
Realisierung von g[1℄ konstruiert werden. Man beginnt mit der eina hen Lie{Algebra g und
bildet die Loop{Algebra ge, die von allen g{wertigen Laurent{Polynomen in einer Variablen t
erzeugt wird:

ge = C[t; t 1℄ g:

(B:105)
ge ist die komplexi zierte Lie{Algebra der Loop{Gruppe Di
wobei G eine endli h
dimensionale reelle Lie{Gruppe mit komplexer Lie{Algbra g ist. Die Lie{Algebra{Struktur der
Loop{Algebra ist dur h
[f (t) x; g(t) y℄ = f (t)g(t) [x; y℄
(B:106)
[1℄
de niert. Die Standard{Realisierung bg von g erhalt man, indem man eine zentrale Erweiterung mit einem Generator k und eine semidirekte Erweiterung mit einem Generator d vornimmt:
(S 1 ; G),

gb = ge  hki  hdi;

(B:107)

mit

[f (t) x  a; g(t) y  b℄ = f (t)g(t) [x; y℄  (x; y)kres (f (t)0 g(t)) ;
(B:108)
0
[d; f (t) x  a℄ = tf (t) x:
(B:109)
0
Dabei sind a; b 2 hki, (; ) ist die Killing{Form auf g, res das Residuum und die formale
Ableitung. Der Generator d operiert auf den Polynomen als der formale Di erentialoperator
t dtd und wird daher als "die\ Derivation auf der Ka {Moody{Algebra bezei hnet.
Eine Basis der Ka {Moody{Algebra bilden die Elemente,

Tma = tm T a ; k; d mit m 2 Z; a = 1; . . . ; dim(g);

(B:110)

wobei die T a Generatoren von g sind. Die ni htvers hwindenden Vertaus hungsrelationen zwis hen diesen Generatoren sind:
[Tma ; Tnb ℄ = f ab Tm+n  k mÆm+n;0 (T a ; T b);

(B:111)
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[d; Tma ℄ = mTma :
Wahlt man fur die T a Cartan{Weyl{Generatoren h i , l = 1; . . . ; l, e ,
man:
[Hmi ; Hn j ℄ = k mÆm+n;0 Gij ;
[Hmi ; En ℄ = ( i; )Em+n ;

(B:112)
0
2  von g, so erhalt
(B:113)
(B:114)

8
>
>
>
<

( ; )Em++n ;
falls + 2 0;
[Em ; En ℄ = Hm+n + k mÆm+n;0 ; falls + = 0;
(B:115)
>
>
>
: 0;
sonst.
Dur h Verglei h mit den Resultaten des vorigen Abs hnittes ergibt si h:
1. H i , i = 1; . . . ; l, k und d erzeugen die l + 2 dimensionale Cartan{Subalgebra. Das
Element k erzeugt das eindimensionale Zentrum.
2. Die Generatoren Hmi , i = 1; . . . ; l, m 2 Z erzeugen eine unendli h dimensionale
Heisenberg{Lie{Algebra, die Heisenberg{Subalgebra. Sie erfullen fur k = 1 die glei hen
Vertaus hungsrelationen wie die Fourier{Moden eines Strings.
3. Die Generatoren Hmi , m 6= 0 spannen die l{dimensionalen Wurzelraume der imaginaren
Wurzeln mÆ auf. Die Generatoren Em , m 2 Z spannen die eindimensionalen Wurzelraume
der reellen Wurzeln auf:
gmÆ = hHmi i; gmÆ+ = hEm i
(B:116)
Um zu zeigen, da die Lie{Algebren g[1℄ und bg tatsa hli h isomorph sind, mussen 3l + 4
Generatoren von bg gefunden werden, die das Ka s he Kriterium (B.2.3) erfullen. Dazu beginnt
man mit einer Chevalley{Basis H i , E i , E i i = 1; . . . ; l von g. Es ist stets mogli h zwei
weitere Wurzelgeneratoren E H 2 g H und E H 2 g H zu nden, die so normiert sind, da
(E H ; E

H)

= 1 und damit [E H ; E

H℄ =

H

H

(B:117)

gilt. Dann setzt man [Ka ,7.4℄:

E0 = t E

H;

Ei = 1 E i ; i = 1; . . . ; l;

(B:118)
F0 = t 1 E H ; Fi = 1 E i ; i = 1; . . . ; l;
H0 = 1 H H  k; Hi = 1 H i ; i = 1; . . . ; l; Hl+1 = d:
Diese Generatoren erfullen einerseits die Bedingungen im Ka s hen Kriterium (B.2.3), sind also
Chevalley{Generatoren von g[1℄ , andererseits erzeugen sie ganz gb. Also sind beide Lie{Algebren
tatsa hli h isomorph.
Auf der Ka {Moody{Algebra bg existieren auer der Derivation d = d0 no h viele weitere
Derivationen. Eine besonders wi htige Lie{Algebra d von Derivationen auf bg wird dur h die
Generatoren
d
dm = tm+1
(B:119)
dt
erzeugt, die die Witt{Algebra
[dm ; dn℄ = (n m)dm+n
(B:120)
erfullen. Als komplexe Lie{Algebra ist sie isomorph zur Lie{Algebra der regularen Vektorfelder auf C = C f0g. Als reelle Lie{Algebra ist sie isomorph zur Lie{Algebra Di (S 1 )
der Di eomorphismen des Kreises. Au h die Generatoren von konformen Transformationen
in ein und zwei Dimensionen gehor hen der Witt{Algebra. Die Derivationen{Lie{Algebra d
operiert so auf der Loop{Algebra ge, da beide Lie{Algebren eine semidirekte Summe bilden.
In der Stringtheorie und in den zweidimensionalen konformen Feldtheorien tritt eine zentrale
Erweiterung der Witt{Algebra, die Virasoro{Algebra auf. Man kann zeigen, da sie bis auf
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Isomorphie die einzige zentrale Erweiterung der Witt{Algebra ist [40℄. Aus den Generatoren
einer Ka {Moody{Algebra konnen mit Hilfe einer feldtheoretis hen Methode, der Sugawara{
Konstruktion, Virasoro{Generatoren gewonnen werden. Au h hier bilden beide Algebren eine
semidirekte Summe und die zentralen Elemente konnen zueinander in Beziehung gesetzt werden
(siehe 4.1.7).

B.2.4 Getwistete Ka {Moody{Algebren
De nition B.2.3 Es sei g eine Lie{Algebra und A eine abels he Gruppe. Dann heit g genau
dann A{graduiert, wenn gilt
1. g ist ein graduierter Vektorraum, d.h. es existiert eine direkte Zerlegung

g=

M

a2A

ga

(B:121)

und eine Abbildung, der Grad

deg : g ! A;
(B:122)
so da ga gerade der Unterraum aller homogenen Elemente vom Grad a, deg(x) = a ist.
2. Die Graduierung ist mit der Lie{Algebra{Struktur kompatibel,
[ga; gb℄  ga+b :

(B:123)

Die Virasoro- und die Ka {Moody{Algebren in der Standard{Realisierung sind o ensi htli h
Z{graduiert. Auf einer aÆnen Ka {Moody{Algebra existieren vers hiedene weitere Graduierungen, die sogenannten Typ s Graduierungen. Sie werden dur h die Festlegung des Grades
der Chevalley{Generatoren de niert. Dazu sei

s = (s0 ; s1 ; . . . ; sl ) mit si  0; si 2 Z:

(B:124)

Alle Cartan{Generatoren sollen den Grad 0 haben, ferner soll gelten
deg(Ei) = deg(Fi ) = si :

(B:125)

Da die Relationen zwis hen den Generatoren die Grade additiv verknupfen, wird so eine Z{
Graduierung auf der ganzen KMA induziert. Explizit ist

g=
mit
und

M

j 2Z

gj (s) =
j = f

2 j =

X

gj (s);

M

2j

(B:126)

g

(B:127)
X

ai i ;
ai si = j g:
(B:128)
In der Standard{Realisierung und damit bei der Frenkel{Ka {Darstellung einer aÆnen ungetwisteten Ka {Moody{Algebra dur h Vertexoperatoren ist die Graduierung vom Typ

s = (1; 0; . . . ; 0):

(B:129)

Dies zeigt man so: Die naturli he Z{Graduierung der Standard{Realisierung bg ist gegeben
dur h
deg(t) = 1; deg(x) = 0; fur alle x 2 g; deg(k) = 0; deg(d) = 0:

(B:130)
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Da d = t dtd ist, kann der Grad eines homogenen Elementes dur h den Kommutator mit d
bestimmt werden:
deg(X ) = j , [d; X ℄ = jX:
(B:131)
Die Grade der Chevalley{Generatoren der Standard{Realisierung sind:
deg(Hi) = 0; deg(Ei) = Æi0; deg(Fi) = Æi0 ; i = 0; . . . ; l;
(B:132)
daher ist diese Graduierung vom Typ (1; 0; . . . ; 0).
Um andere Typ{s{Graduierungen zu konstruieren, betra htet man gewisse Unteralgebren
der Standard{Realisierung. Zuna hst sei  ein Automorphismus der Ordnung N der einfa hen
Lie{Algebra g. Dann kann g in die Eigenraume gm zum Eigenwert e2im=N zerlegt werden:

g=

NM1

m=0

gm :

(B:133)

Dann de niert man die getwistete Ka {Moody{Algebra gb als die Unteralgebra

gb 

=

M

m 2Z

tm gmjN  hki  hdi

(B:134)

von gb. (mjN steht fur "m modulo N\.)
Es sind zwei Falle zu unters heiden11 :
1.  ist ein innerer Automorphismus von g. Dann existiert eine Basis, in der die Cartan{
Subalgebra invariant ist, wahrend die Wurzeloperatoren E mit dem Eigenwert e2i 
transformieren. Der den Automorphismus harakterisierende Vers hiebungsvektor sei

=
d.h. es gilt

l
X
si

;
i
N
i=1

(B:135)

si = N i  ; i = 0; 1; . . . ; l:
(B:136)

Die Chevalley{Generatoren von gb sind
s
Ei0 = tsi E i ; Fi0 = t si E i ; Hi0 = 1 H i  A i k; l = 0; . . . ; l; Hl0+1 = d:
N
(B:137)
Die Normierungs{Konstante A kann so gewahlt werden, da
[Ei0; Fj0℄ = Æij Hi0
(B:138)
ist. Falls g einfa h verbunden ist, ist A = 1. Bere hnet man ihre Kommutatoren, so stellt
man fest, da sie na h dem Ka s hen Kriterium Chevalley{Generatoren von g[1℄ sind. Also
sind die getwistete und die ungetwistete Ka {Moody{Algebra isomorph. Andererseits gilt:
deg(Hi0) = 0; i = 0; . . . ; l + 1 und deg(Ei0 ) = deg(Fi0) = si ; i = 0; . . . ; l:
(B:139)
Die mit einem inneren Automorphismus getwistete Ka {Moody{Algebra besitzt eine Typ{
s{Graduierung und wird daher als Typ{s{Realisierung von g[1℄ bezei hnet. Da die Derivation in der Frenkel{Ka {Darstellung proportional zu Welt a hen{Hamiltonoperator
ist, fuhren vers hiedene Graduierungen zu Modellen mit vers hiedenen physikalis hen Eigens haften.
2.  ist ein auerer Automorphismus von g. Dann kann er in einen inneren Automorphismus und einen Diagramm{Automorphismus des Dynkin{Diagrammes zerlegt werden. Die
Ordnung k des Diagramm{Automorphismus kann nur glei h 2 oder 3 sein. Zu jedem
Diagramm{Automorphismus gibt es eine getwistete aÆne Ka {Moody{Algebra g[k℄ und
jede getwistete aÆne Ka {Moody{Algebra kann so konstruiert werden. Je na h Wahl des
inneren Automorphismus erhalt man eine bestimmte Typ{s{Realisierung von g[k℄ .

11 Lie{Algebra{Automorphismen werden in Kapitel 6.4 diskutiert.
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Getwistete Loop{Algebren
Ein anderer Zugang zu den getwisteten Ka {Moody{Algebren ergibt si h uber die getwisteten
Loop{Gruppen und Loop{Algebren [157℄. Die getwistete Loop{Gruppe ist dur h
e  = f : R ! Gj(1) = (0)g
G

(B:140)

de niert, wobei  ein Automorphismus N {ter Ordnung der endli h{dimensionalen halbeinfahen Lie{Gruppe G ist. Die zugehorige Lie{Algebra ist isomorph zu

ge =

M

m 2Z

tm=N

gmjN

(B:141)

Sol he Loop{Algebren bzw. ihre zentralen Erweiterungen lassen si h besonders lei ht dur h
hirale Skalarfelder X(z ) mit getwisteten Randbedingungen

X(ze2i ) = X(z )

(B:142)

realisieren ( bezei hnet auer dem Lie{Gruppen{ Automorphismus au h den Lie{Algebra{
Automorphismus und den entspre henden Automorphismus des Wurzelgitters). Insbesondere
liefern die Vertaus hungsrelationen der Moden m=N eine Level{1{Darstellung der Cartan{
Subalgebra
he  h i
(B:143)
Darstellungen der vollen Algebra mit getwisteten Feldern konnen der Literatur entnommen
werden. Dur h die Derivataion t dtd wird wieder eine semidirekte Erweiterung de niert und
auf dem Darstellungsraum gilt d = L0 . Dur h die Reskalierung t ! tN erhalt man die
oben bes hriebene andere Realisierung. Der Zugang uber getwistete Loop{Gruppen mit seiner
1
N Z Graduierung ist besonders naturli h, wenn man mit getwisteten Feldern arbeitet, z.B. einen
Orbifold{Twist als Drehung realisiert. Die getwisteten Grade geben insbesondere die konformen
Gewi hte der Operatoren ri htig wieder. Die im vorherigen Abs hnitt bes hriebene Realisierung
ist einfa her und entspri ht der Vers hiebungsrealisierung von Orbifold{Twists.

B.2.5 Darstellungen von Ka {Moody{Algebren
Die ni httrivialen Darstellungen von Ka {Moody{Algebren sind naturgema unendli h{
dimensional. Eine wi htige Klasse sind die ho hsten Gewi hts Darstellungen (highest weight representations), die ausgehend von einem ho hsten Gewi ht dur h die Anwendung von Absteige{
Operatoren erzeugt werden konnen. Es ist mogli h, den Begri der kompakten reellen
Form zu verallgemeinern und so unitare Darstellungen zu konstruieren. Die Vertexoperator{
Darstellungen waren in der Physik s hon bekannt, bevor Ka und Moody begannen, die na h
ihnen benannten Lie{Algebren zu studieren. Frenkel und Ka haben die Vertexoperator{
Darstellungen spater mathematis h prazisiert. Die Vertexoperatoren sind formale Operatoren,
die ni ht auf dem mathematis hen Hilbertraum sondern auf dessen formaler Komplettierung
operieren. Die dur h Kurvenintegration gewonnen Ka {Moody{Generatoren sind aber wohldenerte Operatoren auf dem Hilbertraum. Bei der Frenkel{Ka {Konstruktion wir das zentrale
Element k immer dur h die Zahl 1 dargestellt (Level{1{Darstellung). Darstellungen mit anderen Leveln konnen mit Hilfe anderer konformer Feldtheorien, z.B. mit Wess{Zumino{Witten{
Modellen [2℄ (konform invarianten {Modellen mit Gruppenmannigfaltigkeiten als target spa e)
realisiert werden.
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B.3 Dynkin{Diagramme
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Abbildung B.1: Das Dynkin{Diagramm von Al
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Abbildung B.2: Das Dynkin{Diagramm von Dl
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Abbildung B.3: Das Dynkin{Diagramm von E6
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Abbildung B.4: Das Dynkin{Diagramm von E7
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Abbildung B.5: Das Dynkin{Diagramm von E8
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Abbildung B.6: Das erweiterte Dynkin{Diagramm von Al ist zuglei h das Dynkin{Diagramm
von Abl .
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Abbildung B.7: Das erweiterte Dynkin{Diagramm von Dl ist zuglei h das Dynkin{Diagramm
bl.
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Abbildung B.8: Das erweiterte Dynkin{Diagramm von E6 ist zuglei h das Dynkin{Diagramm
von Eb6.
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Abbildung B.9: Das erweiterte Dynkin{Diagramm von E7 ist zuglei h das Dynkin{Diagramm
von Eb7 .
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Anhang C

Gitter
Die im Zusammenhang mit der Stringtheorie wi htigen Aussagen uber euklidis he und pseudoeuklidis he Gitter ndet man in [58℄.

C.1 Euklis he und pseudoeuklidis he Gitter
De nition C.1.1 Ein n{dimensionales Gitter im Rn ist der Z{Spann einer Basis feig von Rn
= fmi eijmi 2 Z; i = 1; . . . ; lg:
(C:1)
Die ei bilden eine Gitterbasis (Z{Basis) von . Je na hdem, ob der Rn mit einem de niten oder inde niten Skalarprodukt versehen wird, spri ht man von einem euklidis hen bzw.
pseudoeuklidis hen Gitter. Die Matrix G,

Gij = ei  ej
(C:2)
wird als die Gittermetrik bezei hnet. Isometris he Gitter werden identi ziert. Das (verallgemeinerte) Volumen der Einheitszelle von ist
p

vol( ) = j det Gj:
(C:3)
De nition C.1.2 Das duale Gitter  besteht aus allen Vektoren, die ein ganzzahliges Skalarprodukt mit allen Vektoren aus haben:
 = fw 2 Rnjv  w 2 Z; 8v 2 g:
(C:4)
Die kanonis he Basis von  ist die Dualbasis ei zu ei:
ei  ej = Æji :
(C:5)

Die Gittermetrik von bezugli h der Dualbasis ist die zu Gij inverse Matrix
ei  ej = Gij ;
(C:6)
und es gilt

vol( )vol(  ) = 1:
Wir interessieren uns fur die folgenden speziellen Typen von Gittern:

(C:7)

De nition C.1.3
ganzzahlig
unimodular
selbstdual
gerade

,   , 8v; s 2 v  w 2 Z;
, vol( ) = 1;
, =  , ganzzahlig und unimodular;
, 8v 2 v  v 2 2Z:
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Die in der Stringtheorie wi htigen Gitter sind gerade, selbstduale euklidis he und pseudoeuklidis he Gitter. In der Arbeit werden die folgenden beiden Aussagen gebrau ht:

Satz C.1.1 Gerade selbstduale euklidis he Gitter existieren nur in Dimensionen die Vielfa he von
8 sind. In 8 Dimensionen gibt es nur ein sol hes Gitter, das Wurzelgitter der Lie{Algebra E8. In
16 Dimensionen gibt es zwei vers hiedene gerade selbstduale Gitter, namli h das Wurzelgitter von
(R;S )
E8  E8 und das Gewi htsgitter D16
, das aus den Wurzeln und den Spinorgewi hten positiver
Chiralitat der Lie{Algebra D16 besteht.
Satz C.1.2 Selbstduale, gerade pseudoeuklidis he Gitter existieren nur, wenn die Signatur ein
Vielfa hes von 8 ist. Es gibt dann bis auf Isometrien genau ein Gitter. Ist die Metrik vom Typ (p,q),
mit p = 8m + n und q = n, n < 8, so ist isometris h zu
E8m  D1;n1

(C:9)

wobei E8 das Wurzelgitter von E8 und D1;1 das zweidimensionale pseudoeuklidis he Standard{Gitter
ist.

Dur h A quivalenklassenbildung in bezugli h eines Untergitters maximaler Dimension 0
erhalt man eine endli he Gruppe, die Konjugationsklassengruppe von bezugli h 0. In der
Fundamentalzelle von 0 gibt es genau einen Reprasentanten jeder Konjugationsklasse. Die
Ma htigkeit N der Konjugationsklassengruppe ist daher
vol( 0 )
N=
:
(C:10)
vol( )

C.2 Lie{Algebra Gitter
Eine besondere Kategorie von Gittern sind die Gewi htsgitter W und die Wurzelgitter R von
Lie{Algebren. Da die Wurzeln die Gewi hte der adjungierten Darstellung sind, gilt
R  W:

(C:11)

Die Konjugationsklassengruppe parametrisiert die Konjugationsklassen von Darstellungen der
zugehorigen Lie{Algebra g und ist isomorph zum Zentrum Z der universellen linearen Gruppe

b
G

Z=

W = R:

(C:12)
Falls die Lie{Algebra einfa h verbunden ist, kann man alle Wurzeln auf 2 normieren. Dann gilt:

(C:13)
W = :
R

Die Gittermetriken sind die Cartan{Matrix bzw. deren Inverse. Enthalt ein Gitter eine Menge
von Vektoren mit Normquadrat 2 und ganzzahligen Skalarprodukten untereinander, so ist das
von ihnen erzeugt Untergitter das Wurzelgitter einer einfa h verbundenen Lie{Algebra. Ist das
Gitter zudem ganzzahlig, so sind alle anderen Gittervektoren Gewi hte dieser Algebra. Wurzelund Gewi htsgitter und deren Untergitter werden dur h das Symbol fur die entspre hende
komplexe Lie{Algebra und die Angabe der auftretenden Konjugationsklassen bezei hnet
= (g1      gn )KK :

(C:14)

Man bea hte, da sol h ein Lie{Algebra{Gitter im allgemeinen keine direkte Summe ist. Das
gilt nur fur spezielle Wahlen der Liste KK der Konjugationsklassen. Fur das Re hnen mit Konjugationsklassen von Lie{Algebra{Gittern, also mit Gewi htsvektoren modulo Wurzelvektoren
gelten zwei Regeln:
1. Das Skalarprodukt zweier Gewi htsvektoren hangt modulo 1 nur von den jeweiligen Konjugationsklassen ab.

C.2.
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2. Das Normquadrat eines Gewi htsvektors hangt modulo 2 nur von der Konjugationsklasse
ab.
In der Stringtheorie ist man speziell an selbstdualen Lie{Algebra{Gittern interessiert. Um diese
Eigens haft na hzuweisen, benutzt man das folgenden Kriterium fur die Unimodularitat: Aus

(C:15)
R W =
R

folgt mit (C.7)

p

p1 ;

(C:16)
N
wobei N die Anzahl der Konjugationsklassen ist. Das volle Gewi htsgitter ist im allgemeinen
zu gro, das Wurzelgitter zu klein, um selbstdual zu sein. Daher versu ht man dur h Auswahl
von N 0 < N Konjugationsklassen ein unimodulares Gitter 0 zu konstruieren. Nun ist
vol( R ) = N und vol( W ) =

p

vol( R )
N
vol( 0 ) =
= 0
(C:17)
N0
N
Falls die Gesamtzahl
N der Konjugationsklassen eine Quadratzahl ist, kann man dur h Auswahl
p
von N 0 = N Konjugationsklassen eine unimodulares Gitter erhalten. Falls es glei hzeitig
ganzzahlig ist, ist es selbstdual.

C.2.1 Spezielle Lie{Algebra{Gitter
Fur die in der Arbeit benutzten Gitter sollen Realisierungen angegeben werden.

Das Gitter von A1
Das Wurzelgitter der Lie{Algebra A1 ist

p

A(1R) = fr = m 2jm 2 Zg;

(C:18)

das Gewi htsgitter ist

np
2jn 2 Zg = A(1R) + A1(S ) :
(C:19)
2
Die Gewi hte mit geradem n gehoren zu den Vektordarstellungen, die mit ungeradem n zu den
Spinordarstellungen
von su(2). Die Dimension der Darstellung mit dem ho hsten Gewi hte
n p2 ist n + 1, d.h. l = n ist die Spinquantenzahl.
2
2
A(1W ) = fw =

Die Gitter von A2 und E6
Das Wurzelgitter A(2R) der Lie{Algebra A2 wird dur h die beiden einfa hen Wurzeln
erzeugt, die die Cartan{Matrix

0

C (A2 ) = 
realisieren, d.h.

2
1

1
2

i  j = C (A2)ij :

Eine mogli he Wahl ist

i i = 1; 2

1
A

(C:20)
(C:21)

p
1p 1p
2; 6):
(C:22)
= ( 2; 0); 2 = (
2
2
Die anderen vier Wurzeln sind 1 , 2 1 + 2 und 1 2. Zusammen mit dem zweifa h
entarteten Gewi ht 0 bilden sie die a ht Gewi hte der adjungierten Darstellung 8. Die dualen
Vektoren
 = ( 1 p2; 1 p6);  = (0; 1 p6)
(C:23)
1
2
2
6
3
1
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sind die ho hsten Gewi hte der Darstellungen 3 und 3 und erzeugen die beiden anderen Konjugationsklassen F und F . Sie realisieren o ensi htli h die inverse Cartan{Matrix:
0

1 2 1
C (A2 ) 1 = 
3 1 2

1
A:

(C:24)

Die Gewi hte der beiden dreidimensionalen Darstellungen sind:
3 : ; ;  + ;
1

3:

;

2

1

; 

(C:25)

2

:

(C:26)
Den Zusammenhang mit der in der Physik, z.B. im Quarkmodell, ubli hen Parametrisierung
dieser und anderer Darstellungen brau hen wir ni ht explizit. Die Umre hnung ist einfa h,
siehe au h [138℄, [137℄, [86℄.
Ein besonderes Phanomen tritt bei dem Gewi htsgitter
2

1

1

2

(A2  A2  A2 )W

(C:27)

auf. Die Gewi hte der Konjugationsklassen (F; F; F ) und (F ; F; F ) haben modulo 2 das Normquadrat 2 und ganzzahlige Skalarprodukte untereinander und mit der Konjugationsklasse
(R; R; R). Da die aus diesen 3 Klassen bestehende Menge bezugli h der Konjugationsklassen{
Addition abges hlossen ist, entspri ht ihr ein ganzzahliges gerades Untergitter. Die Vektoren
minimaler Lange in den beiden zusatzli hen Konjugationsklassen sind die Gewi hte der Darstellungen (3; 3; 3) und (3; 3; 3). Sie besitzen in dieser Ausnahmesituation das Normquadrat
3
3  32 = 2 und sind daher Wurzeln, die das Wurzel{System von A
2 zu dem der exzeptionellen
Lie{Algebra E6 erweitern. Diese hat 24 + 2  27 = 72 Wurzeln. Das Wurzelgitter von E6
(C:28)
E6(R) = (A2  A2  A2)(R;R;R);(F;F;F );(F ;F;F )
3
ist o ensi htli h zwar ein Untergitter von (A
2 )W , aber keine direkte Summe von A2{Gittern,
denn dazu muten au h die Konjugationsklassen (F; R; R); . . . im Gitter liegen.
Die Gitter der Lie{Algebren Al , l > 2 brau hen wir ni ht explizit. Man kann sie aber
induktiv konstruieren, indem man die Gewi hte bezugli h der maximalen Unteralgebra Al 1 
u(1) zerlegt, die bekannten Al 1 {Gewi hte einsetzt und das u(1){Gewi ht entspre hend wahlt.
Die Lie{Algebra Al hat l + 1 Konjugationsklassen.

Die Gitter Dn und E8

Das Gewi htsgitter der Lie{Algebra Dn , n  3 besteht aus den folgenden 4 Konjugationsklassen:

R
V
S
C

= A(2R)
= f(m1 ; . . . ; mn )jmi 2 Z;
= A(2R) + (1; 0; . . . ; 0)
= f(m1 ; . . . ; mn )jmi 2 Z;
= A(2R) + ( 21 ; 21 ; . . . ; 12 );
= A(2R) + ( 12 ; 12 ; . . . ; 21 ):

P

i
im
P i
im

2 2Zg;
2 2Z + 1g;

(C:29)

Die Gewi htsvektoren minimaler Lange gehoren zu den folgenden Darstellungen:
1. Die Wurzeln
(1; 1; 0; . . . ; 0); . . . ; (1; 0; . . . ; 0; 1); . . . ; (0; . . . ; 0; 1; 1)

(C:30)

gehoren zu der adjungierten Darstellung. Es konnen l einfa he Wurzeln ausgewahlt werden.
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2. Die 2n Gewi hte

(1; 0; . . . ; 0); . . . ; (0; . . . ; 1)
gehoren zur Vektordarstellung.

3. Die Gewi hte



(C:31)



(C:32)
 21 ;  21 ; . . . ;  21
gehoren, je na hdem ob die Anzahl der "{\ Zei hen gerade oder ungerade ist, zu der
fundamentalen Spinordarstellung positiver oder negativer Chriralitat.

Da die Zahl der Konjugationsklassen immer die Quadratzahl 4 ist, lassen si h stets unimodulare
Untergitter nden. Ein spezieller Fall ergibt si h fur n = 8, da dann die Spinorgewi hte das
Normquadrat 2 haben und zusatzli he Wurzeln sind. Da die Spinorkonjugationsklassen untereinander kein ganzzahliges Skalarprodukt haben, mu man si h fur eine Chiralitat ents heiden.
Wir wahlen oBdA die S{Klasse. Das so entstehende Gitter ist das Wurzelgitter der Lie{Algebra
E8:
E8 = D8(R)(S ) :
(C:33)
Es ist o ensi htli h unimodular und, wie die Konjugationsklassen{Arithmetik zeigt, au h ganzzahlig, also selbstdual. Da es ein Wurzelgitter ist, ist es automatis h gerade. Eine Menge von
einfa hen Wurzeln wird in der Arbeit bes hrieben. Dort ers heint au h eine alternative Kon(R)(S ) ist ebenfalls gerade und selbstdual,
struktion mit Hilfe des E6  A2 Gitters. Das Gitter D16
aber die Spinorgewi hte sind keine Wurzeln. Es handelt si h um das Gewi htsgitter der Gruppe
(R)(S )
Spin(32)=Z2. E8  E8 und D16
sind die beiden einzigen geraden selbstdualen euklidis hen
Gitter in 16 Dimensionen.
Die De nition der Dn {Gitter bleibt au h fur die Falle n = 1; 2 sinnvoll. Fur n = 2 erhalt
man das Gewi htsgitter von D2 = A1  A1 . Fur n = 1 besitzt das Gitter keine Wurzeln
(Vektoren mit Normquadrat 2), ist also kein Lie{Algebra{Gitter.

C.2.2 Pseudoeuklidis he Lie{Algebra{Gitter
Gitter der Form p;q , bei denen das re hte und linke Teilgitter aus Gewi hten von Lie{Algebren
bestehen, heien pseudoeuklidis he Lie{Algebra{Gitter. Die Impuls{Gitter der toroidalen
Stringkompakti zierungen sind sol he Gitter oder enthalten sol he Gitter fur kritis he Werte
der Hintergrundfelder. Da die Regeln der Konjugationsklassen{Arithmetik au h fur den pseudoeuklidis hen Fall gultig bleiben, kann man sie fur die Konstruktion selbstdualer pseudoeuklidis her Gitter und im Rahmen der Vers hiebungsvektor{Methode benutzen. Vektoren mit
pseudoeuklidis hem Normquadrat 2 sind aber im allgemeinen ni ht Wurzeln von Lie{Algebren,
d.h. pseudoeuklidis he Lie{Algebra{Gitter sind keine Gewi hts- oder Wurzelgitter von Lie{
Algebren. Als Wurzeln werden Vektoren der Form (v; 0) und (0; v) bezei hnet, bei denen v
das euklidis he Normquadrat 2 hat. Sie sind Wurzeln von Lie{Algebren und die von ihnen
erzeugten euklidis hen Untergitter sind Wurzelgitter.
Eine Standard{Methode zur Konstruktion gerader selbstdualer pseudoeuklidis her Gitter
ist die Englert{Neveu{Konstruktion. Man wahlt das Gewi htsgitter m einer halbeinfa hen
Lie{Algebra und wahlt bei dem verdoppelten Gitter
( m  m )W

(C:34)

die diagonale Kombination

(K1 ; K1 ); (K2; K2); . . .
(C:35)
der Konjugationsklassen. Dieses Gitter ist immer gerade und selbstdual bezugli h der Metrik
vom Typ (m,m). Das zweidimensionale pseudoeuklidis he Standard{Gitter ist z.B.
(R;R);(V;V );(S;S );(C;C ):
D1EN
;1 = (D1  D1 )

(C:36)
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