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EinleitungIn der Feldtheorie verwendet man viel M�uhe auf die Untersuchung nichtabelscherEichtheorien, aber diese Aufgabe ist schwierig und verwickelt. Trotz beachtlicherFortschritte hat man Ph�anomene wie Con�nement, dimensionelle Transmutationund spontane Brechung der chiralen Symmetrie noch nicht vollst�andig verstanden.Um neue Einblicke zu gewinnen, vereinfacht man die urspr�ungliche Theorie, z.B.ersetzt man sie durch ein einfacheres Modell, welches einige Eigenschaften der nicht-abelschen Theorie besitzt. Ein solches Modell ist das nichtlineare �-Modell. DiesesModell besitzt die Eigenschaften der Renormierbarkeit, der asymptotischen Freiheitund der spontanen Brechung der chiralen Symmetrie. Polyakov [1] erw�ahnt erstmalsdie Analogien zwischen vierdimensionalen Yang-Mills-Theorien und zweidimensio-nalen �-Modellen. Den Theoretikern dient das �-Modell als Spielzeugmodell, umdie Methoden und N�aherungsverfahren an ihm zu testen, die sie in der Yang-Mills-Theorie anwenden.In dieser Arbeit wenden wir im nichtlinearen �-Modell die Methode an, die st�orungs-theoretischen Feynman-Regeln f�ur die Vertexfunktionen durch rationale Approxi-manten in der renormierungsgruppeninvarianten Massenskala � nichtperturbativ zuerweitern. Die ersten Ans�atze dieser Methode wurden bereits in [2, 3] benutzt. IhreSystematik wird in [4] ausf�uhrlich beschrieben. In der QCD sind die Rechnungenin erster Stufe des rationalen Approximationsgrades inzwischen fast abgeschlossen[5, 6, 7, 8, 9].Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert: in Kapitel 1 und 2 geben wir zun�achst einen�Uberblick �uber die Theorie und Eigenschaften des nichtlinearen �-Modells. Insbe-sondere leiten wir in Kapitel 2 die Dyson-Schwinger-Gleichungen f�ur dieses Modellher und diskutieren m�ogliche Abbruchkriterien dieser Gleichungssysteme. Die Glei-chungen liefern Aussagen �uber die Dynamik der Theorie und dienen uns als Rand-bedingungen f�ur die nichtst�orungstheoretischen Ans�atze. In Kapitel 3 konstruierenwir diese Ans�atze, nachdem wir eine Renormierungsgruppengleichung hergeleitethaben. Mit den L�osungen dieser Gleichung kann man die nichtperturbativen E�ekteerkl�aren, die beim Rechnen mit den Ans�atzen auftreten. In den folgenden Kapiteln4 bis 7 setzen wir die Ans�atze in die Dyson-Schwinger-Gleichungen ein und erhaltennichtlineare Beziehungen zwischen den Koe�zienten der Ans�atze, die sogenanntenSelbstkonsistenzgleichungen (SK-Gleichungen). Schlie�lich stellen wir in Kapitel 8alle Selbstkonsistenzgleichungen zusammen und diskutieren sie.
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Kapitel 1Das �-Modell
1.1 Das lineare �-ModellDas lineare �-Modell wurde schon 1960 von Gell-Mann und Levy [10] als Modell zurspontanen Brechung der chiralen Symmetrie vorgeschlagen. Es dient zur Beschrei-bung der Streuung von Pionen an Nukleonen, und seine Lagrange-Dichte enth�altdementsprechend Pion- und Nukleonfelder. Wir werden uns im folgenden nur um denbosonischen Teil der Lagrange-Dichte k�ummern. Er enth�alt die Pionfelder �1; �2; und�3, die zu dem Pion-Isovektor ~� zusammengefa�t werden. Die geladenen Zust�andedes �-Mesons kann man als Kombination der Pionfeldkomponenten erhalten:�+ = 1p2 (�1 + i�2) ;�� = 1p2 (�1 � i�2) ;�0 = �3:Um die chirale Symmetrie zu beschreiben, geben wir die zwei Transformationen an,unter denen eine chiral-symmetrische Lagrange-Dichte invariant ist:� Zum einen ist die Lagrange-Dichte invariant unter Isospintransformationen.Die Pionen werden dabei gem�a�~� ! ~� + ~�� ~�; (�� 1)transformiert, d.h. der Pion-Isovektor wird um den Winkel � gedreht. Der nachdem Noether-Theorem wegen dieser Invarianz existierende erhaltene Strom istder Vektorstrom V a� = �abc�b@��c;4



DAS LINEARE �-MODELL 5und es gilt: @�V a� = 0 8a:� Als zweiten n�aherungsweise erhaltenen Strom beobachtet man in der Naturden Axialvektorstrom, dessen pionischer Anteil die FormAa� = ��a@�� + �@��abesitzt. Eine chiral invariante Lagrange-Dichte ist auch unter den Transforma-tionen, die zu diesem Strom geh�oren, invariant. Bei diesen Transformationenwerden die Pionen mit einem weiteren skalaren Feld � vermischt:~� ! ~� + �~�;� ! � � ~�~�; (�� 1) :Da� die Natur in Wirklichkeit nicht chiral invariant ist, wird durch die PCAC1-Hypothese ausgedr�uckt:h0 j @�Aa� (x) j �a (q)i = �f�m2� exp (�iqx) ;wobei f� eine Konstante ist.Die Pionmasse verhindert also die Erhaltung des Axialvektorstromes. Da diePionen aber mit etwa 135 MeV relativ kleine Massen haben, kann man denStrom in guter N�aherung als erhalten betrachten.Die zweite Symmetrie ist au�erdem spontan gebrochen, das hei�t die Wirkungbesitzt diese Symmetrie, w�ahrend der Grundzustand nicht symmetrisch ist. DieGoldstone-Bosonen sind die Pionen, und das �-Teilchen ist ein massives Teilchen.W�are die Natur exakt chiral invariant, so h�atten die Pionen daher keine Massen.Da das �-Feld dieser Theorie keinem realen Teilchen entspricht, vollzieht man denGrenz�ubergang zum nichtlinearen �-Modell, indem man die Masse des �-Teilchensunendlich gro� werden l�a�t (die mathematische Beschreibung dieses Grenz�ubergangs�ndet man in [11]). Dadurch schr�ankt man die Dynamik auf einen Kreis im Isospin-raum ein. Als weitere Verallgemeinerung l�a�t man die Anzahl der Pionfeldkompo-nenten variabel.Eine ausf�uhrliche Behandlung der chiralen Symmetrie und ihrer Beschreibung durch�-Modelle �ndet man in [12].1"partially conserved axial vector current\



6 DAS �-MODELL1.2 Das nichtlineare �-ModellDas nichtlineare �-Modell beschreibt ein N -Tupel von skalaren Feldern,
~� = 0BBBB@ �1�2::�N

1CCCCA ;welches eine Normierungsbedingung erf�ullt:~�2 = 1: (1.1)Man kann alle N -Tupel mit der gleichen Normierung durch orthogonale Transfor-mationen ineinander �uberf�uhren. Durch die Normierungsbedingung wird das Mo-dell also auf die Klasse von Feldvektoren eingeschr�ankt, die eine Einheitskugel imN -dimensionalen Isospinraum bilden, oder anders ausgedr�uckt, auf die �Aquivalenz-klasse von Feldern unter O (N)/O (N � 1)-Transformationen. O (N � 1) ist dabeidie Untergruppe von O (N), die einen gegebenen Feldvektor ~� invariant l�a�t, weilsie Drehungen um die durch ~� vorgegebene Drehachse beschreibt.Das Modell soll invariant unter O (N)-Transformationen sein. Identi�zieren wir un-ser Feld mit dem N -Tupel (�1; : : : ; �N�1; �) von Feldern, dessen erste N � 1 Kom-ponenten �-artige Felder beschreiben und dessen letzte Komponente ein �-artigesFeld beschreibt, so ist durch die O (N)-Invarianz die chirale Invarianz des Modellsgegeben.1.2.1 Wirkung und FunktionalintegralDas nichtlineare �-Modell ist invariant gegen�uber Drehungen im Isospinraum, d.h.f�ur die Wirkung gilt:S h~�i = S hA~�i mit A 2 O (N) :Die allgemeine Form einer solchen drehinvarianten Wirkung istS h~�i = Z dDx (Xk;l;mAklm �~�2 (x)�k �@�~� (x)�2l ��@�~� (x)� ~� (x)�m) :Massenterme der Art 12m~�2 und Terme oder Faktoren der Art �~�2�n ergeben wegender Normierungsbedingung nur konstante Beitr�age.Das nichtlineare �-Modell besitzt die einfachste nichttriviale O (N)-invariante Wir-kung, die h�ochstens zwei Ableitungen enth�alt:



DAS NICHTLINEARE �-MODELL 7
S h~�i = 12g20 Z dDxn@�~� (x) @�~� (x)o : (1.2)Da die Massendimension eines skalaren Feldes in D Dimensionen durch[�] = D � 22 (1.3)gegeben ist, ist unser Feld in zwei Dimensionen dimensionslos. Weil die Wirkungdimensionslos ist, mu� auch die Kopplungskonstante g0 dimensionslos sein. In diesemFall ist die Theorie renormierbar [13, 14]. F�ur h�ohere Dimensionen als zwei ist dieTheorie nicht mehr renormierbar, daher rechnen wir in zwei Dimensionen.Wegen der Normierungsbedingung mu� man bei der Bildung des erzeugenden Funk-tionals der Greenschen Funktionen nur �uber die normierten Felder integrieren:Z h ~Ji = Z D~� � �~�2 � 1� exp��S [�] + Z dDx ~J (x) ~� (x)� ; (1.4)wobei wir im folgenden die abk�urzende Schreibweise~J~� := Z dDx ~J (x) ~� (x)benutzen werden. Obwohl die Wirkung zun�achst nur einen kinetischen Term enth�alt,ergeben sich wegen der Normierungsbedingung zus�atzliche Wechselwirkungsterme inden einzelnen Feldkomponenten, und die Theorie wird nichtlinear.Man kann die �-Distribution in (1.4) auf verschiedene Arten behandeln:1. Da die einzelnen Feldkomponenten von ~� durch die Normierungsbedingungnicht mehr unabh�angig voneinander sind, kann man eine von ihnen eliminieren.F�ur

~� = 0BBBBBB@ �1�2::�N�1�
1CCCCCCA ; ~� = 0BBBB@ �1�2::�N�1

1CCCCAfolgt mit (1.1), da� man die letzte Komponente von ~� durch� =vuut1� N�1Xi=1 �2i = p1� ~�2



8 DAS �-MODELLausdr�ucken kann. Damit erh�alt man f�ur die Wirkung die Form:S [�1; : : : ; �N�1] = 12g20 Z dDx (@�~�)2 + ((@�~�)~�)21� ~�2 ! :Da j~�j < 1 ist, macht eine Taylor-Entwicklung Sinn:S [�1; : : : ; �N�1] = 12g20 Z dDx�(@�~�)2 + (~� (@�~�))2 + 12 (~� (@�~�))4 ~�2 + : : :� :(1.5)Die Wirkung besteht in dieser Formulierung also aus einer unendlichen Anzahlvon Termen, die gerade Potenzen von ~�; ~� (@�~�) ; @�~� und Kombinationen vonihnen enthalten.In dieser Form kann man die WT(Ward-Takahashi)-Identit�aten als Di�eren-tialgleichungen f�ur die Wirkung ausdr�ucken. Die renormierte Wirkung mu�diese Gleichungen erf�ullen. Deshalb wird in [14] geschlossen, da� man nur zweiRenormierungskonstanten braucht, da in der allgemeinen L�osung der Di�eren-tialgleichungen nur zwei freie Integrationskonstanten auftreten.2. Benutzt man die Integraldarstellung der �-Distribution und interpretiert dieIntegrationsvariable � (x) als neues, unphysikalisches Hilfsfeld mit dem dazu-geh�origen Quellterm j (x), so erh�alt man:Z h ~J; ji = Z D~�Z D� exp ��i�2 �~�2 � 1�� exp��S h~�i� exp � ~J~� + j��(wobei wir eigentlich �uber �2 integrieren, wegen der Normierung von Z k�onnenwir den Faktor 1=2 bei der Integration jedoch weglassen), mitj� = Z d2x j (x)� (x) :Anders ausgedr�uckt:Z h ~J; ji = Z D~� Z D� exp ��Seff + ~J~� + j�� ; (1.6)



DAS NICHTLINEARE �-MODELL 9mit Se� = Z dDx � 12g20 �@�~��2 + i�2 �~�2 � 1�� :Nach der folgenden Umskalierung der Felder,~� �! g0~�;� �! g�10 �;erh�alt man eine Wirkung, bei der g0 als Kopplungskonstante vor dem Wech-selwirkungsterm und nicht mehr vor dem kinetischen Term erscheint:Se� = Z dDx �12 �@�~��2 + i�2 �g0~�2 � 1g0�� :Das �-Feld ist ein skalares Feld, hat aber die Massendimension zwei. Dahernehmen wir noch eine Umskalierung vor:� ! �02�;wobei �0 die renormierungsgruppeninvariante Massenskala � ist, die wir, wiesp�ater deutlich wird, hier nur aus Buchhaltungsgr�unden mit �0 bezeichnen.Das neue � ist nun dimensionslos, wie man es nach (1.3) f�ur ein skalares Felderwartet. Mit f0 = �02g0 (1.7)erhalten wir:Se� = Z dDx �12 �@�~��2 + i�2 �f0~�2 � �04f0 �� : (1.8)In dem Term, der das �-Feld enth�alt, sind alle unendlich vielen Wechselwir-kungsterme aus (1.5) zusammengefa�t. Diese Tatsache spiegelt sich in denEigenschaften des unphysikalischen Hilfsfeldes wieder. Man kann das �-Feldauch als Lagrange-Multiplikator f�ur die Zwangsbedingung (1.1) au�assen. Die-se Form des nichtlinearen �-Modells nennt man auch die linearisierte Darstel-lung; von ihr kann man leicht den �Ubergang zum linearen �-Modell vollziehen[11]. Ein Nachteil dieser Formulierung ist, da� man zun�achst unendlich vieleRenormierungskonstanten braucht.Wir werden im folgenden mit der linearisierten Darstellung arbeiten, wie sie auchin [20, 21] benutzt wird.



10 DAS �-MODELL1.2.2 Feynman-RegelnWir bezeichnen alle Greensche Funktionen mit einem doppelten Index, die erste Zahlgibt die Anzahl der Beine physikalischer Felder und die zweite Zahl die Anzahl derBeine unphysikalischer Felder an. Die Feynman-Regeln, die man aus der Wirkung(1.8) ablesen kann, lauten im Impulsraum:~G2;0 �p2� = 1p2 ; (1.9)~�2;1 �p2; q2; k2� = �ig0�02: (1.10)Um zu erkennen, in welcher Form Vertizes der Art �0;m in der Wirkung enthaltensind, f�uhrt man im erzeugenden Funktional die �-Feld-Integration durch. Da die �-Felder quadratisch in der Wirkung vorkommen, handelt es sich um Gau�-Integrale.Man erh�alt:Z h ~J; ji = Z D� exp �S1 [�] + j�+ 12 Z dDx Xa Ja 1�@2 + i�f0Ja!!mit S1 [�] = Z dDx� i��042f0 + N2 Tr ln ��@2 + i�f0�� :Durch diese Integration werden alle Graphen, die sich nur um Schleifen aus phy-sikalischen Linien unterscheiden, zusammengefa�t. Die Form S1 der Wirkung hilftuns nur weiter, wenn wir annehmen, da� ein Wert f�ur � existiert, der S1 minimiert.Dann k�onnen wir das �-Feld um diesen Wert, den wir mit m2if0 bezeichnen, entwickeln(vgl. auch [15]): � (x) = m2if0 + �qu (x) : (1.11)Das �-Feld soll also nur kleine Quantenuktuationen �qu um diesen Wert machen.Bei der Entwicklung (1.11) erh�alt der Propagator (1.9) der Feynman-Regeln dieMasse m, die niedrigste Ordnung der semiklassischen Entwicklung entspricht alsoinsbesondere einer dynamischen Massenerzeugung f�ur das �-Feld. In [15] wird ge-zeigt, da� die so eingef�uhrte Masse m sich wie die in Abschnitt 3.2 besprochenerenormierungsgruppeninvariante Massenskala, d. h. wie exp (�const.=g2), verh�alt.Man erh�alt damit:S1 [�] = Z dDx� i��042f0 + N2 Tr ln ��@2 +m2 + i�quf0��= Z dDx� i��042f0 + N2 �Tr ln ��@2 +m2�+ Tr ln�1 + if0�qu�@2 +m2��� :



DAS NICHTLINEARE �-MODELL 11Mit der Reihenentwicklung erh�alt man f�ur den letzten Logarithmusterm die FormN2 Tr ln�1 + if0�qu�@2 +m2� = N2 1Xk=1 (�1)k+1k Tr� if0�qu�@2 +m2�k : (1.12)In diesem Ausdruck treten beliebig viele Potenzen von �qu auf, man hat also Wech-selwirkungen zwischen beliebig vielen �qu-Feldern. Alle diese Wechselwirkungstermesind von der Ordnung N.Der lineare Term ergibt den Beitrag Null, weil wir um das Minimum m2if0 von S1entwickelt haben.Der quadratische Term ergibt�N4 Tr � if0�@2 +m2�qu�2 = � Z dDx Z dDy (�qu (x) �0;2 (x� y)�qu (y))mit �0;2 (x� y) = N4 hxj if0@2 +m2 jyihyj if0@2 +m2 jxibzw. ~�0;2 �p2� = Z dDQ(2�)D if0(p+Q)2 +m2 if0Q2 +m2 : (1.13)Auf analoge Weise kann man die h�oheren Wechselwirkungsterme in (1.12) umformenund erh�alt f�ur sie �ahnliche Schleifenintegrale.Da wir diese Beziehungen mit einer semiklassischen Methode hergeleitet haben,werden wir sie im folgenden als semiklassische Feynman-Regeln bezeichnen.



Kapitel 2Die Dyson-Schwinger-GleichungenIn diesem Kapitel berechnen wir zun�achst (in Analogie zu der Rechnung f�ur die�4-Theorie in [16]) die Dyson-Schwinger-Gleichungen (DS-Gleichungen) f�ur Green-sche Funktionen im nichtlinearen �-Modell. Da die eigentlichen Vertexfunktionendie einfachsten Bausteine sind, aus denen sich die Greenschen Funktionen ohne dieL�osung zus�atzlicher Integralgleichungen durch rein algebraische Operationen zusam-mensetzen lassen, formen wir die Gleichungen um, so da� sie nur noch Propagato-ren und Vertexfunktionen enthalten. Die graphische Darstellung der Gleichungenerleichtert schlie�lich die Diskussion eines Abbruchkriteriums und den Vergleich mitden Ergebnissen aus der Literatur.2.1 DS-Gleichungen im nichtlinearen �-ModellDie Wirkung (1.8) des nichtlinearen �-Modells hat die FormS h~�; �i = 12 Z dDx��@�~� (x)�2 + i� (x)�f0~�2 (x)� �04f0 �� ; (2.1)und aus dieser Beziehung kann man leicht folgende Funktionalableitungen berech-nen: �S h~�; �i��i (x) = �2x�i (x) + if0� (x) �i (x) ; (2.2)�S h~�; �i�� (x) = 12 �if0~�2 (x)� i�04f0 � : (2.3)Wir haben in Kapitel 1.2.2 aus der Wirkung schon die Feynman-Regeln abgelesen,d.h. die niedrigsten Ordnungen der St�orungsreihe in f0 f�ur die Propagatoren undVertexfunktionen der Teilchen. Weitergehende Aussagen �uber die Dynamik unsererTheorie liefern uns die Gleichungen 12



DIE DS-GLEICHUNGEN IM NICHTLINEAREN �-MODELL 13
Dh�S�~� � ~Ji = Dh�S�� � ji = 0;wobei J i und j die Quellen der Felder �i und � im erzeugenden Funktional sind undf�ur D beliebige Ableitungen nach den Quellen J i und j eingesetzt werden k�onnen.F�ur jedes Feld, das in der Wirkung vorkommt und im erzeugenden Funktional einenQuellterm besitzt, existiert eine solche Gleichung. Der Mittelwert einer Gr�o�e A inGegenwart der Quellen ist hier wie folgt de�niert:hAi = 1K Z D~�Z D� A exp��S h~�; �i+ Z dx � ~J (x) ~� (x) + � (x) j (x)�� :Verschiedene Wege zur Herleitung dieser Beziehung sind in [17] beschrieben, einegenaue Herleitung �ndet man in [16].Mit (2.2,2.3) undh�i (x)i = ��J i (x)Z h ~J; ji ; h� (y)i = ��j (y)Z h ~J; jierh�alt man die GleichungssystemeD��2x ��J i (x) + if0 ��j (x) ��J i (x) � J i (x)� Z h ~J; ji = 0 (2.4)und D 12 if0Xk ��Jk (x) ��Jk (x) � i�042f0 � j (x)! Z h ~J; ji = 0: (2.5)Da Z h ~J; ji das erzeugende Funktional der Greenschen Funktionen ist,Gi1:::imm;n (u1; : : : um; v1 : : : vn) = �Z h ~J; ji�J i1 (u1) : : : �J im (um) �j (v1) : : : �j (vn) ������ ~J=j=0 ;erh�alt man, wenn man die Gleichungen an der Stelle ~J = j = 0 auswertet, zweiGleichungssysteme unendlich vieler nichtlinearer Integralgleichungen zwischen denunzusammenh�angenden Greenschen Funktionen, die Dyson-Schwinger-Gleichungen.Die Wirkung (2.1) enth�alt nur quadratische Ausdr�ucke der physikalischen Felder, sieist daher invariant unter der Transformation �i ! ��i. Demnach m�ussen auch al-le Erwartungswerte der Feldprodukte, die Greenschen Funktionen, invariant unter



14 DIE DYSON-SCHWINGER-GLEICHUNGENdiesen Transformationen sein. Dies ist nur der Fall, wenn Greensche Funktionenmit einer ungeraden Anzahl physikalischer Beine verschwinden. Ber�ucksichtigt manG2n+1;m = 0 f�ur n 2 N , so lauten die ersten Gleichungen des ersten Gleichungssy-stems (1.3): �2xGik2;0 (x; u1) + if0Gik2;1 (x; u1; x)� �ik� (x� u1) = 0;�2xGik2;1 (x; u1; v1) + if0Gik2;2 (x; u1; x; v1)� �ik� (x� u1)G0;1 (v1) = 0;�2xGik2;2 (x; u1; v1; v2) + if0Gik2;3 (x; u1; x; v1; v2)� �ik� (x� u1)G0;2 (v1; v2) = 0:Die allgemeine Form dieser Gleichungen f�ur gerades n ist:�2xGi0:::in�1n;m (x; u1; :::un�1; v1; :::vm) + if0Gi0:::in�1n;m+1 (x; u1; :::un�1; v1; :::vm; x)� n�1Xl=1 �i0;il�D (x� ul)Gi1;::il�1;il+1;:::in�1n�2;m (u1; :::ul�1; ul+1; :::un�1; v1:::vn) = 0:Man formt die Gleichungen weiter um, indem man mit dem Feynman-Propagator4F (x� z), dem zum d'Alembert-Operator bez�uglich der Faltung inversen Opera-tor, multipliziert und �uber x integriert. Greensche Funktionen im Ortsraum h�angenimmer nur von den Di�erenzen ihrer Argumente ab. Daher geben wir bei Zweipunkt-funktionen als Argument nur noch die Ortsdi�erenz an. Bei Greenschen Funktionenmit mehr als zwei Argumenten kann man auf verschiedene Weisen linear unabh�angi-ge Ortsdi�erenzen der Argumente bilden. Hier behalten wir die bisher verwendeteSchreibweise bei und beachten, da� die Variablen redundant sind. Mit G0 bezeich-nen wir im folgenden die Greenschen Funktionen ohne �-Abh�angigkeiten der oberenIndizes, die man aus den Gleichungen wegk�urzen kann, zum Beispiel:Gij = �ijG0;Gijkl4;0 (u; v; x; y) = �ij�klG04;0 (u; v; x; y) + �ik�jlG04;0 (u; x; v; y) + �il�jkG04;0 (u; y; v; x) :Bei den gestrichenen Gr�o�en kommt es auf die Reihenfolge der Argumente an, G04;0beschreibt also nur einen Reaktionskanal. G0;1 ist als Erwartungswert eines einzel-nen Feldes im translationsinvarianten Vakuumzustand ortsunabh�angig. Damit erh�altman die ersten Gleichungen des ersten Systems im Ortsraum :G02;0 (z � u1) = 4F (z � u1)� if0 Z dx 4F (z � x)G02;1 (x; u1; x) ;G02;1 (z; u1; v1) = 4F (z � u1)G0;1 � if0 Z dx 4F (z � x)G02;2 (x; u1; v1; x) ;G02;2 (z; u1; v1; v2) = 4F (z � u1)G0;2 (v1 � v2)� if0 Z dx 4F (z � x)G02;3 (x; u1; x; v1; v2) :



DIE DS-GLEICHUNGEN IM NICHTLINEAREN �-MODELL 15
Im Impulsraum geben wir bei Greenschen Funktionen mit physikalischen und un-physikalischen Beinen in den Argumenten erst die Impulse der physikalischen unddann die der unphysikalischen Beine an. Aus drucktechnischen Gr�unden w�ahlen wirbei den Schleifenintegralen eine unsymmetrische Impulsverteilung. Die symmetri-sche Form ist leicht durch Verschiebung des Integrationsimpulses zu erreichen. ImImpulsraum vereinfachen sich die Faltungsintegrale zu Produkten, und es wird �uberdie Schleifenimpulse integriert. Die ersten Gleichungen des ersten Systems imImpulsraum lauten:~G02;0 (p) = ~�F (p)� if0 ~�F (p) Z dDQ(2�)D ~G02;1 (�p; p+Q;�Q) ;~G02;1 (p+ q;�p;�q) = ~�F (p) (2�)D �D (q) ~G0;1�if0�F (p+ q)Z dDQ(2�)D ~G02;2 (�p; p�Q;Q+ q;�q) ;~G02;2 (p1;�p1 � p2; p2 + p3;�p3) = ~�F (p1) (2�)D �D (p2) ~G0;2 (p3)�if0�F (p1)Z dDQ(2�)D ~G02;3 (p1 �Q;�p1 � p2; p2 + p3;�p3; Q) :Auf demselben Weg berechnet man aus (1.4) das zweite System von DS-Gleichungen.Die ersten Gleichungen dieses Systems lauten:12 if0Xi Gii2;0 (x; x)� i�042f0 = 0;12 if0Xi Gii2;1 (x; x; v1)� i�042f0 G0;1 (v1)� �D (x� v1) = 0;12 if0Xi Gii2;2 (x; x; v1; v2)� i�042f0 G0;2 (v1; v2)� �D (x� v1)G0;1 (v2)��D (x� v2)G0;1 (v1) = 0;12 if0Xi Giijk4;0 (x; x; u1; u2)� i�042f0 Gjk2;0 (u1; u2) = 0;12if0Xi Giijk4;1 (x; x; u1; u2; v1)� i�042f0 Gjk2;1 (u1; u2; v1)� �D (x� v1)Gjk2;0 (u1; u2) = 0;



16 DIE DYSON-SCHWINGER-GLEICHUNGENmit der allgemeinen Form:if02 Xi Giij1:::jnn+2;m (x; x; u1; :::un; v1; :::vm)� i�042f0 Gj1:::jnn;m (u1; :::un; v1; :::vm)� mXk=1 �D (x� vk)Gj1:::jnn;m�1 (u1; :::un; v1; ::vk�1; vk+1; :::vm) = 0:Au��allig ist die ableitungsfreie Form der Gleichungen im zweiten System, die mandurch funktionales Ableiten von S nach dem unphysikalischen Hilfsfeld � erhaltenhat. Die Wirkung enth�alt keinen kinetischen Term des �-Feldes, daher k�onnen dieGleichungen auch keine �-Propagatoren enthalten. Da das �-Feld einen Lagrange-Multiplikator f�ur die Zwangsbedingung ~�2 (x) � 1 = 0 darstellt, ergeben sich hierGleichungen f�ur Greensche Funktionen mit gleichen Ortsargumenten in zwei phy-sikalischen Beinen, d.h. zwei �au�ere physikalische Beine sind in diesen Gleichungenimmer zu einer Schleife geschlossen.Die Gleichungen des zweiten Systems nehmen eine einfachere Form an, wenn manPi �ii = N und die folgenden Beziehungen zwischen verbundenen und unverbunde-nen Greenschen Funktionen ausnutzt. Folgende Umformungen nehmen wir deshalbdem n�achsten Abschnitt vorweg.G2;1 (x; y; z) = Gconn2;1 (x; y; z) +G2;0 (x� y)G0;1 (z) ;G2;2 (w; x; y; z) = Gconn2;1 (w; x; z)G0;1 (y) +Gconn2;1 (w; x; y)G0;1 (z)+G2;0 (w � x)G0;2 (y � z) +Gconn2;2 (w; x; y; z) ;G4;0 (w; x; y; z) = G2;0 (w � x)G2;0 (y � z) +G2;0 (w � y)G2;0 (x� z)+G2;0 (w � z)G2;0 (x� y; ) +Gconn4;0 (w; x; y; z) ;G4;1 (v; w; x; y; z) = Gconn4;1 (v; w; x; y; z) +Gconn4;0 (v; w; x; y)G0;1 (z)+G2;0 (v � w)G2;1 (x; y; z) +G2;0 (v � x)G2;1 (w; y; z)+G2;0 (v � y)G2;1 (w; x; z) +G2;0 (w � x)G2;1 (v; y; z)+G2;0 (w � y)G2;1 (v; x; z) +G2;0 (x� y)G2;1 (v; w; z) :Damit folgen die ersten Gleichungen des zweiten Systems im Ortsraum :G02;0 (0) = �04Nf 20 ;Gconn02;1 (x; x; v1) = �2i�02Nf0 �D (x� v1) ;
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Gconn02;2 (x; x; v1; v2) = 0;

NGconn04;0 (x; x; u1; u2) +Gconn04;0 (x; u1; x; u2) +Gconn04;0 (x; u1; u2; x) = �2G02;0 (x� u1)G02;0 (x� u2) ;
NGconn04;1 (x; x; u1; u2; v) +Gconn04;1 (x; u1; x; u2; v) +Gconn04;1 (x; u2; x; u1; v)= �2G02;0 (x� u1)Gconn02;1 (x; u2; v)� 2G02;0 (x� u2)Gconn02;1 (x; u1; v)�2G02;0 (x� u2)G02;0 (x� u1)G0;1:
Die entsprechenden Gleichungen des zweiten Systems im Impulsraum lauten:Z dDp(2�)D ~G02;0 (p) = �04Nf 20 ;Z dDQ(2�)D ~Gconn02;1 (Q;�p�Q; p) = �2i�02Nf0 8 p;Z dDQ(2�)D ~Gconn02;2 (Q;�Q� p1 � p2; p1; p2) = 0;Z dDQ(2�)D �N ~Gconn04;0 (�Q� p1 � p2; Q; p1; p2) + ~Gconn04;0 (�Q� p1 � p2; p1; Q; p2)+ ~Gconn04;0 (�Q� p1 � p2; p1; p2; Q)� = �2 ~G2;0 (p1) ~G2;0 (p2) ;Z dDQ(2�)D �N ~Gconn04;1 (�Q� p1 � p2 � p3; Q; p1; p2; p3)+ ~Gconn04;1 (�Q� p1 � p2 � p3; p1; Q; p2; p3) + ~Gconn04;1 (�Q� p1 � p2 � p3; p1; p2; Q; p3)�= �2 ~G02;0 (p1) ~G02;1 (�p2 � p3; p2; p3)� 2 ~G02;0 (p2) ~G02;1 (�p1 � p3; p1; p3)�2 ~G02;0 (p1) ~G02;0 (p2)G0;1:



18 DIE DYSON-SCHWINGER-GLEICHUNGEN2.2 DS-Gleichungen f�ur verbundene und Vertex-funktionenWir wollen nun die f�ur weitere Rechnungen allein wichtigen verbundenen Green-schen Funktionen und Vertexfunktionen einf�uhren und die DS-Gleichungen f�ur dieseFunktionen berechnen. Schreibt manZ h ~J; ji = hexp��S h~�; �i+ ~J~� + j��i = exp �+W h ~J; ji� ;so istW h ~J; ji das erzeugende Funktional der verbundenen Greenschen Funktionen.Man kann die Gleichungh �S��i � J ii =  �S��i ������iop � J i!Z h ~J; ji = 0; mit ��iop = ��J i ;von links mit exp��W h ~J; ji� multiplizieren und erh�alt264 �S h~�; �i��i ������~�iop � J i375 1 = 0 mit ~�iop = �W�J i + ��J i :Auf demselben Weg erh�alt man die entsprechende Gleichung f�ur das �-Feld:264 �S h~�; �i�� ������~�op � j375 1 = 0 mit ~�op = �W�j + ��j :Hierbei beachte man, da� ��J i1 = ��j 1 = 0gilt. Man sieht, da� man die DS-Gleichungen f�ur die verbundenen Greenschen Funk-tionen, die den statistischen Korrelationsfunktionen der Felder entsprechen, erh�alt,wenn die Erwartungswerte der Feldprodukte durch die ihnen entsprechenden Kombi-nationen von Korrelationsfunktionen und Erwartungswerten einzelner Felder ersetztwerden: h�ii ! �W�J i ;h��ii ! �2W�J i�j + �W�J i �W�j :



DS-GLEICHUNGEN F. VERB. UND VERTEXFUNKTIONEN 19Damit erhalten wir die GleichungenD��2x �W�J i + if0��W�j �W�J i + �2W�j�J i�� J i� 1 = 0; (2.6)D i2f0Xi ��W�J i �W�J i + �2W�J i�J i�� i�042f0 � j! 1 = 0: (2.7)Im Gegensatz zu den linearen DS-Gleichungen der vollen Greenschen Funktionenzeigen diese Gleichungen bereits eine nichtlineare Struktur.Aus dem erzeugenden Funktional der verbundenen Greenschen Funktionen ergibtsich durch Legendre-Transformation das erzeugende Funktional der einteilchenirre-duziblen (1PI-)Greenschen Funktionen (eigentlichen Vertexfunktionen):� ���; ��� = W h ~J; ji� Z dx��� (x) ~J (x) + �� (x) j (x)� ;wobei ��; �� die Vakuumerwartungswerte von ~�; � in Anwesenheit der Quellen sind,also: ��i = �W�J i ; �� = �W�j :Eine Eigenschaft der Legendre-Transformation ist��� ��i (x) = �J i (x) ; ����� (x) = �j (x) :Weiterhin kann man nachrechnen, da� gilt:X(��i;Ji) Z dz �2�� ��k (x) � ��i (z) �2W�J i (z) �J j (y) = �� (x� y) �kj;wobei �uber alle Paare ���i; J i� 2 ����1; J1� ; : : : ; ���n; Jn� ; (��; j)	 summiert wird.Damit folgt� X(��i;Ji)(��j ;Jj) Z dz Z du �2W�j (x) �J i (z) �2�� ��i (z) � ��j (u) �2W�J j (u) �j (y) = �2W�j (x) �j (y) :Aus (2.6) und (2.7) erh�alt man nun die GleichungenD��2x ��i (x) + if0�� (x) ��i (x) + if0 �2W�j (x) �J i (x)� = �D ��� ��i (x) ; (2.8)D if02 Xi ���i (x) ��i (x) + �2W�J i (x) �J i (x)�� i�042f0 ! = �D ����� (x) ; (2.9)



20 DIE DYSON-SCHWINGER-GLEICHUNGENund hieraus ergeben sich die DS-Gleichungen f�ur 1PI-Greensche Funktionen, wennman f�ur D verschiedene Funktionalableitungen nach den Feldern �� und �� einsetztund diese Felder dann gleich Null setzt. Um dabei nichttriviale Gleichungen zuerhalten, mu� D in Gleichung (2.8) eine ungerade und in Gleichung (2.9) eine geradeAnzahl von Ableitungen nach Komponenten des physikalischen Feldes �� enthalten.Wir benutzen die Schreibweise:�2�� ��i (x) � ��j (y) = �ij2;0 (x� y)������=��=0 = �ij�02;0 (x� y) ;
�2W�J i (x) �J j (y)���� ~J=j=0 = Gijconn2;0 (x� y) = �ijGconn02;0 (x� y) :Man beachte zus�atzlich, da� Gconn2;0 = G2;0 gilt. Der inverse Feynman-Propagator desphysikalischen Feldes hat die Form:��1F (x� y) = (�2x + if0�� (x)) �D (x� y) :Damit lauten die ersten Gleichungen des ersten Systems im Ortsraum��02;0 (x� y1) = ��1F (x� y1)� if0 Z ds Z dt Gconn0;2 (x� s) �02;1 (y1; t; s)G02;0 (t� x) ;

�02;1 (x; y1; z1) = �if0�D (x� z1) �D (x� y1)�if0 Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� q) �0;3 (q; z1; r)Gconn0;2 (r � s)��2;1 (y1; t; s)G02;0 (t� x)�if0 Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� t) �2;1 (y1; t; s)G02;0 (s� q)��2;1 (q; r; z1)G02;0 (r � x)+if0 Z ds Z dt Gconn0;2 (x� s) �02;2 (y1; t; z1; s)G02;0 (t� x) ;



DS-GLEICHUNGEN F. VERB. UND VERTEXFUNKTIONEN 21
�02;2 (x; y1; z1; z2) = +if0 Z ds Z dt Gconn0;2 (x� s) �02;3 (y1; t; z1; z2; s)G02;0 (t� x)�if0 Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� q) �0;3 (q; z2; r)Gconn0;2 (r � s)��02;2 (y1; t; z1; s)G02;0 (t� x) + (z1  ! z2)�if0 Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� s) �02;2 (y1; t; z1; s)G02;0 (t� q)��02;1 (q; r; z2)G02;0 (r � x) + (z1  ! z2)�if0 Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� q) �0;4 (q; z1; z2; r)Gconn0;2 (r � s)��02;1 (y1; t; s)G02;0 (t� x)�if0 Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� t) �2;1 (y1; t; s)G02;0 (s� q)��02;2 (q; r; z1; z2)G02;0 (r � x)+if0 Z do Z dp Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� o) �0;3 (o; z2; p)Gconn0;2 (p� q) �0;3 (q; z1; r)�Gconn0;2 (r � s) �02;1 (y1; t; s)G02;0 (t� x) + (z1  ! z2)+if0 Z do Z dp Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� q) �0;3 (q; z1; r)Gconn0;2 (r � s) �02;1 (y1; t; s)�G02;0 (t� o) �02;1 (o; p; z2)G02;0 (p� x) + (z1  ! z2)+if0 Z do Z dp Z dq Z dr Z ds Z dt Gconn0;2 (x� t) �02;1 (y1; t; s)G02;0 (s� o) �02;1 (o; p; z2)�G02;0 (p� q) �02;1 (q; r; z1)G02;0 (r � x) + (z1  ! z2):Die ersten Gleichungen des zweiten Systems im Ortsraum haben die Gestalt:G02;0 (0) = �04Nf 20 ;�0;2 (x� z1) = 12 if0N Z ds Z dt G02;0 (x� s) �02;1 (s; t; z1)G02;0 (t� x) ;
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�0;3 (x; z1; z2) = +12 if0N Z ds Z dt G02;0 (x� s) �02;2 (s; t; z1; z2)G02;0 (t� x)�if0N Z dq Z dr Z ds Z dt G02;0 (x� q) �02;1 (q; r; z2)G02;0 (r � s) �02;1 (s; t; z1)G02;0 (t� x) ;
�02;1 (y1; y2; x) = �if0�D (x� y1) �D (x� y2)�if0 Z dq Z dr Z ds Z dt G02;0 (x� q) �02;1 (q; y1; r)Gconn0;2 (r � s) �02;1 (y2; t; s)G02;0 (t� x)+12if0 Z ds Z dt G02;0 (x� s) ��04;0 (s; y1; y2; t) + �04;0 (s; y2; y1; t) +N�04;0 (s; t; y1; y2)��G02;0 (t� x) ;��02;2 (y1; y2; x; z1) =+12if0 Z ds Z dt G02;0 (x� s)G02;0 (t� x)� ��04;1 (s; y1; y2; t; z1) + �04;1 (s; y2; y1; t; z1) +N�04;1 (s; t; y1; y2; z1)��if0 Z dq Z dr Z ds Z dt G02;0 (x� q) �02;1 (q; r; z1)G02;0 (r � s)G02;0 (r � s)G02;0 (t� x)� ��04;0 (s; y1; y2; t) + �04;0 (s; y2; y1; t) +N�04;0 (s; t; y1; y2)��if0 Z dq Z dr Z ds Z dt G02;0 (x� q) �02;2 (q; y1; r; z1)Gconn0;2 (r � s)��02;1 (y2; t; s)G02;0 (t� x) + (y1  ! y2)+if0 Z do Z dp Z dq Z dr Z ds Z dt G02;0 (x� o) �02;1 (o; p; z1)G02;0 (p� q)��02;1 (q; y1; r)G0;2 (r � s) �02;1 (y2; t; s)�G02;0 (t� x) + (y1  ! y2)+2if0 Z do Z dp Z dq Z dr Z ds Z dt G02;0 (x� q) �02;1 (q; y1; r)Gconn0;2 (r � o)��0;3 (o; p; z1)Gconn0;2 (p� s) �02;1 (y2; t; s)G02;0 (t� x) :



DS-GLEICHUNGEN F. VERB. UND VERTEXFUNKTIONEN 23Im Impulsraum ergeben sich die Gleichungen des ersten Systems:�~�02;0 (p) = ~��1F (p)� if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q) ~�02;1 (p+Q;�p;�Q) ~G02;0 (p+Q) ;~�02;1 (p1 + p2;�p1;�p2) = �if0+if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (p1 + p2 +Q) ~�02;2 (�p1;�Q;�p2; p1 + p2 +Q) ~Gconn02;0 (Q)�if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q) ~�00;3 (Q;�p2; p2 �Q) ~Gconn0;2 (p2 �Q)�~�02;1 (�p1; p1 + p2 �Q;�p2 +Q) ~G02;0 (p1 + p2 �Q)�if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q) ~�02;1 (�p1; p1 �Q;Q) ~G02;0 (p1 �Q)�~�02;1 (�p1 +Q; p1 + p2 �Q;�p2) ~G02;0 (p1 + p2 �Q) ;~�2;2 (p1 + p2 + p3;�p1;�p2;�p3) =if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (p1 + p2 + p3 +Q) ~�02;3 (�Q;�p1;�p2;�p3; p1 + p2 + p3 +Q) ~G02;0 (Q)�if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (p1 + p2 + p3 +Q) ~�0;3 (p1 + p2 + p3 +Q;�p1 � p2 �Q;�p3)� ~Gconn0;2 (p1 + p2 +Q) ~�02;2 (�Q;�p1;�p2; p1 + p2 +Q) ~G02;0 (Q)+ (p2  ! p3)�if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q) ~�02;2 (�p1; p1 + p2 +Q;�Q;�p2) ~G02;0 (p1 + p2 +Q)�~�02;1 (�p1 � p2 �Q; p1 + p2 + p3 +Q;�p3) ~G02;0 (p1 + p2 + p3 +Q)+ (p2  ! p3)�if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q+ p1 + p2 + p3) ~�0;4 (p1 + p2 + p3 +Q;�p3;�p2;�p1 �Q)� ~Gconn0;2 (p1 +Q) ~�02;1 (�p1;�Q; p1 +Q) ~G02;0 (Q)�if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q) ~�02;1 (�p1; p1 +Q;�Q) ~G02;0 (p1 +Q)�~�02;2 (�p1 �Q; p1 + p2 + p3 +Q;�p2;�p3) ~G02;0 (p1 + p2 + p3 +Q)
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+if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (p1 + p2 + p3 +Q) ~�0;3 (p1 + p2 + p3 +Q;�p3;�p1 � p2 �Q)� ~Gconn0;2 (p1 + p2 +Q) ~�0;3 (p1 + p2 +Q;�p2;�p1 �Q) ~Gconn0;2 (p1 +Q)�~�02;1 (�p1;�Q; p1 +Q) ~G02;0 (Q) + (p2  ! p3)+if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q) ~�0;3 (�Q;�p2; p2 +Q) ~Gconn0;2 (p2 +Q)�~�02;1 (�p1; p1 + p2 +Q;�p2 �Q) ~G02;0 (p1 + p2 +Q)�~�02;1 (�p1 � p2 �Q; p1 + p2 + p3 +Q;�p3) ~G02;0 (p1 + p2 + p3 +Q)+ (p2  ! p3)+if0 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 (Q) ~�02;1 (�p1; p1 +Q;�Q) ~G02;0 (p1 +Q)�~�02;1 (�p1 �Q; p1 + p2 +Q;�p2) ~G02;0 (p1 + p2 +Q)�~�02;1 (�p1 � p2 �Q; p1 + p2 + p3 +Q;�p3) ~G02;0 (p1 + p2 + p3 +Q)+ (p2  ! p3) :Schlie�lich erhalten wir die ersten Gleichungen des zweiten Systems im Im-pulsraum: Z dDQ(2�)D ~G02;0 (Q) = �04Nf 20 ;�~�0;2 (p) = � if0N2 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (Q + p) ~�02;1 (Q; p�Q;�p) ~G02;0 (Q) ;�~�0;3 (�p;�q; p+ q) = if0N Z dDQ(2�)D ~G02;0 (p+Q) ~�02;1 (p+Q;�Q;�p) ~G02;0 (Q)�~�02;1 (Q; q �Q;�q) ~G02;0 (q �Q)�12 if0N Z dDQ(2�)D ~G02;0 (p+ q +Q) ~�02;2 (p+ q +Q;�Q;�p;�q) ~G02;0 (Q) ;�~�02;1 (�p;�q; p+ q) = if0 + if0 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (p�Q) ~�02;1 (p�Q;�p;Q) ~Gconn0;2 (Q)�~�02;1 (q +Q;�Q;�q) ~G02;0 (q +Q)�if0 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (q +Q) ~G02;0 (p�Q) �~�04;0 (q +Q;�p; p�Q;�q)+~�04;0 (q +Q;�q; p�Q;�p) +N ~�04;0 (q +Q; p�Q;�p;�q)�;
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�~�2;2 (�p1;�p2;�q1; p1 + p2 + q1) =if02 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (p1 + q1 +Q) ~G02;0 (p2 �Q) ��4;1 (p1 + q1 +Q;�p1; p2 �Q;�p2;�q1)+�4;1 (p1 + q1 +Q;�p2; p2 �Q;�p1;�q1) +N�4;1 (p1 + q1 +Q; p2 �Q;�p1;�p2;�q1)��if0 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (p1 + q1 +Q) ~�02;1 (p1 + q1 +Q;�p1 �Q;�q1) ~G02;0 (p1 +Q)� ~G02;0 (p2 �Q) �~�04;0 (p1 +Q;�p1; p2 �Q;�p2)+~�04;0 (p1 +Q;�p2; p2 �Q;�p1) +N ~�04;0 (p1 +Q; p2 �Q;�p1;�p2)��if0 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (p1 + q1 +Q) ~�02;2 (+p1 + q1 +Q;�p1;�q1;�Q) ~Gconn0;2 (Q)�~�02;1 (p2 �Q;�p2; Q) ~G02;0 (p2 �Q) + (p1  ! p2)+if0 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (+q1 + p1 +Q) ~�02;1 (q1 + p1 +Q;�q1;�p1 �Q) ~G02;0 (p1 +Q)�~�02;1 (p1 +Q;�p1;�Q) ~Gconn0;2 (Q) ~�02;1 (�p2; p2 �Q;Q) ~G02;0 (p2 �Q) + (p1  ! p2)+2if0 Z dDQ(2�)D ~G02;0 (q1 + p1 +Q) ~�02;1 (q1 + p1 +Q;�p1;�q1 �Q) ~Gconn0;2 (q1 +Q)�~�0;3 (q1 +Q;�q1;�Q) ~Gconn0;2 (Q) ~�02;1 (p2 �Q;�p2; Q) ~G02;0 (p2 �Q) :Schlie�lich m�ussen wir noch kurz auf die Divergenzgrade der verschiedenen Funk-tionen eingehen. Dazu betrachten wir die Massendimensionen der Vertexfunktio-nen. Die verbundenen Greenschen Funktionen mit m Beinen im Ortsraum habenals Vakuumerwartungswerte von Produkten dimensionsloser Felder die DimensionNull. Diese Funktionen haben im Impulsraum die Dimension (Masse)2�2m. DurchAmputation der �au�eren Beine erh�alt man aus ihnen die zusammenh�angenden, am-putierten Greenschen Funktionen, die sich von den Vertexfunktionen nur durch dieeinteilchenreduziblen Anteile unterscheiden und deshalb dieselbe Dimension wie dieVertexfunktionen haben. Das Amputieren eines �au�eren Beins erh�oht die Massen-dimension der Funktion um zwei, daher haben alle Impulsraum-Vertexfunktionendie Massendimension zwei. Damit sind in D = 2 alle Vertexfunktionen ober�achlichquadratisch divergent | wiederum eine Besonderheit des �-Modells. Da� eine sol-che Theorie, in der die Anzahl der ober�achlich divergenten Vertexfunktionen nichtendlich ist, �uberhaupt noch als renormierbar bezeichnet wird, liegt nur an der schonerw�ahnten, symmetriebedingten Einschr�ankung [14] der Renormierungskonstanten.



26 DIE DYSON-SCHWINGER-GLEICHUNGEN2.3 AbbruchkriterienDie DS-Gleichungen sind ein System unendlich vieler nichtlinearer Integralgleichun-gen zwischen den Vertexfunktionen, die jeweils eine Vertexfunktion als Kombinati-on aus Propagatoren und den n�achsth�oheren und niedrigeren Vertexfunktionen aus-dr�ucken. Da man nicht unendlich viele Gleichungen auswerten kann, sucht man nacheinem vern�unftigen Abbruchkriterium, mit dessen Hilfe die Gleichungen der h�oherenVertexfunktionen vernachl�assigt werden k�onnen. Hierbei macht man sich die Tatsa-che zunutze, da� aus den Feynman-Regeln durch Iteration alle Vertexfunktionen ineiner St�orungsreihenentwicklung berechnet werden k�onnen. Bei jeder Iteration wirddie Abh�angigkeit des Ergebnisses von der Kopplungskonstanten f0 um Potenzenerh�oht, so da� bei kleinem f0 die h�oheren Vertexfunktionen, die man erst nach meh-reren Iterationen erh�alt, vernachl�assigbar klein werden. Wir werden sehen, da� sichbeim Iterieren auch die Abh�angigkeit der Vertexfunktionen von dem Parameter N ,der Anzahl der physikalischen Feldkomponenten, �andert. Geht man davon aus, da�die vollen Vertexfunktionen mit ausnahmslos unphysikalischen Beinen sich f�ur gro�eN wie ihre aus der Sattelpunktsentwicklung erhaltenen semiklassischen Feynman-Regeln verhalten, kann man die N -Abh�angigkeiten der �ubrigen Vertexfunktionenbestimmen. Entwicklungen f�ur gro�e N sind zwar bereits aus der Literatur bekannt,vgl. zum Beispiel [18, 19], dort wird aber immer vorausgesetzt, da� das ProduktNg20 konstant bleibt. Wir zeigen hier, da� man auch ohne diese Annahme zu einer1=N -Klassi�kation und -Entwicklung kommen kann.Die DS-Gleichungen werden zun�achst graphisch dargestellt. Anschlie�end diskutie-ren wir die Abh�angigkeiten der einzelnen Terme von N , das Ergebnis vorwegneh-mend schreiben wir bereits bei der graphischen Darstellung vor jede Schleife dieOrdnung ihres h�ochsten Beitrags in N . Die Ergebnisse lassen sich schlie�lich mitden in [20] berechneten DS-Gleichungen vergleichen.2.3.1 GraphenWir stellen hier die im letzten Kapitel berechneten Gleichungen dar, dabei verzichtenwir auf Symmetriefaktoren und Vorzeichen. Topologisch gleiche Terme fassen wirin einem Diagramm zusammen. Die genaue Form der Gleichungen entnehme mandem letzten Kapitel. Die DS-Gleichungen aus dem ersten System bezeichnen wirmit A und den Anzahlen ihrer �au�eren physikalischen und unphysikalischen Beine.Entsprechend bezeichnen wir die Gleichungen aus dem zweiten System mit B undden Anzahlen ihrer �au�eren Beine.Nackte Propagatoren des unphysikalischen Feldes werden durch gestrichelte Linien� , nackte Propagatoren physikalischer Felder durch durchgezogene Linien� dargestellt. Volle Propagatoren deuten wir durch doppelte Linien an.Nackte Vertizes sind Punkte, volle Vertizes Kreise, in denen die Art des Vertexsteht.Die Diagramme der DS-Gleichungen enthalten h�ochstens eine Schleife, die immereinen nackten Vertex enth�alt.



ABBRUCHKRITERIEN 27Die Gleichungen des ersten Systems sind aus der Gleichungh�S�~� � ~Ji = 0entstanden. Sie sind dadurch gekennzeichnet, da� sie aus Gleichungen f�ur Vertex-funktionen bestehen, in die mindestens zwei physikalische Beine laufen, und da�ein �au�eres physikalisches Bein immer in einen nackten (2,1)-Vertex der Schleifeeinl�auft. Die beiden anderen Beine dieses Vertex sind Bestandteile der Schleife, diedaher sowohl aus physikalischen als auch aus unphysikalischen Propagatoren besteht.Gleichung (A.2.0):
���2;0 � ����1 = ����1 + 1N��2;1
Gleichung(A.2.1):
��2;1 =� + 1N	

�2;1�0;3
+ 1N


�2;1�2;1 + 1N2��2;2
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Gleichung(A.2.2):

��2;2 = 1N�2;1�0;4 + 1N2��2;2�0;3
+ 1N2�

�2;1�2;2 + 1N2�
�2;2�2;1

+ 1N��2;1 �0;3�0;3 + 1N�
�2;1 �2;1�0;3

+ 1N�
�2;1 �2;1�2;1 + 1N2��2;3



ABBRUCHKRITERIEN 29Gleichung (A.4.0):
��4;0 = 1N3�

�2;1�2;2 + 1N3�
�4;0�2;1

+ 1N2��2;1 �2;1�2;1 + 1N3��4;1
Da die Gleichungen des zweiten Systems aush�S�� � ji = 0hergeleitet wurden, handelt es sich um Gleichungen f�ur Vertexfunktionen mit min-destens einem unphysikalischen �au�eren Bein.Ein unphysikalisches �au�eres Bein l�auft bei ihnen immer in einen nackten (2,1)-Vertex, so da� die Schleife dort mit zwei physikalischen Propagatoren beginnt.Schleifen, die nur aus physikalischen Propagatoren bestehen, liefern einen zus�atz-lichen Faktor N , da �uber alle M�oglichkeiten der Schleifenbildung summiert wird.Dies ist beispielsweise bei allen Schleifen in Gleichungen f�ur Vertexfunktionen mitlauter unphysikalischen Beinen der Fall, denn jeder Vertex in der Schleife mu� ei-ne gerade Anzahl physikalischer Beine haben, und alle �au�eren Beine geh�oren zuunphysikalischen Feldern.Gleichung (B.0.1):

N� = �04f 20



30 DIE DYSON-SCHWINGER-GLEICHUNGENGleichung (B.0.2):
����1 = N��2;1

Gleichung (B.0.3):
��0;3 = N��2;1�2;1 +��2;2

Gleichung(B.2.1):
 �2;1 =! + �1 + N2 � 1N2"�4;0

+ 1N#
�2;1�2;1



ABBRUCHKRITERIEN 31Gleichung(B.0.4):
$�0;4 =%

�2;1�2;2 +N&�2;1 �2;1�2;1
+12'�2;3

2.3.2 N-Abh�angigkeitenUm nun die Abh�angigkeiten der einzelnen Terme von N diskutieren zu k�onnen, ma-chen wir die Annahme, da� kein Propagator bzw. Vertex Beitr�age aller Ordnungen inN enth�alt, d.h. wir setzen voraus, da� alle Vertexfunktionen einen Beitrag h�ochsterOrdnung in N besitzen. Au�erdem fordern wir, da� sich die Vertexfunktionen mitunphysikalischen Beinen f�ur gro�e N wie ihre semiklassischen Feynman-Regeln ver-halten, also auch von der Ordnung N sind.Aus den Gleichungen (A.2.0) und (A.2.1) entnimmt man, da� �2;0 und �2;1 mit demnackten Propagator bzw. Vertex einen Beitrag der Ordnung Null besitzen. Alsobesitzt auch G2;0 = � (�2;0)�1 f�ur gro�e N h�ochstens einen Beitrag der OrdnungNull. Wir wollen nun zeigen, da� die nullte Ordnung zugleich auch die h�ochsteOrdnung von �2;0 und �2;1 ist. Zum Beweis nehmen wir an, da� �2;1 einen h�ochstenBeitrag der Ordnung Nm und �2;0 einen h�ochsten Beitrag der Ordnung Nk (m; k �0) besitzt. Der Propagator G2;0 liefert dann den Beitrag N�k.Aus Diagramm (B.0.2),
�(��1 = N)

NmN�k
N�k �2;1 ;

kann man nun ablesen, da� der h�ochste Beitrag zu �0;2 die Ordnung N�2k+m+1besitzt; damit ist G0;2 = ���10;2 f�ur gro�e N von der Ordnung N2k�m�1.



32 DIE DYSON-SCHWINGER-GLEICHUNGENUm zu zeigen, da� k = 0 gilt, betrachte man Diagramm (A.2.0). Dieses Diagrammf�ur �2;0 besteht aus zwei Termen; einer von beiden mu� von der Ordnung Nk sein.Der erste Term hat als nackter Propagator die Ordnung Null. Der zweite Term
*

N�k NmN2k�m�1�2;1liefert h�ochstens einen Beitrag der Ordnung N�kNmN2k�m�1 = Nk�1. Daher mu�der erste Term die Ordnung Nk haben, und es gilt k = 0. Damit hat auch derPropagator des physikalischen Feldes die Ordnung Null, und f�ur �0;2 ergibt sichdie Ordnung Nm+1. Nach Voraussetzung hat aber �0;2 als Vertexfunktion mit aus-nahmslos unphysikalischen Beinen die Ordnung N . Daher gilt auch m = 0.Man kann sich leicht veranschaulichen, da� in jeder Gleichung des zweiten Systemsf�ur einen Vertex der Form �0;n; n 2 N, ohne �au�ere physikalische Beine eine Schlei-fe vorkommt, die aus zwei physikalischen Propagatoren und einem �2;n�1-Vertexbesteht:
+�2;n�1

Nach Voraussetzung darf die Schleife h�ochstens die Ordnung N haben. Da sie nuraus physikalischen Propagatoren besteht, ergibt das schon einen Faktor N . Die Pro-pagatoren selbst sind unabh�angig von N , daher kann der �2;n�1-Vertex h�ochstensdie Ordnung Null haben. Vertizes mit zwei �au�eren physikalischen Beinen haben al-so unabh�angig von der Anzahl ihrer unphysikalischen Beine h�ochstens die OrdnungNull.Man kann sogar noch mehr zeigen: nur �2;0 und �2;1 sind von der Ordnung Null,alle anderen Vertizes mit zwei physikalischen �au�eren Beinen haben die OrdnungN�1. Man wei�, da� sie mindestens die Ordnung N�1 haben, weil jeder Vertex �2;nin den Gleichungen des ersten Systems einen Beitrag hat, dessen Schleife nur auseinem unphysikalischen Propagator, physikalischen Propagatoren und �2;1-Vertizesbesteht, der also die Ordnung N�1 liefert, wie zum Beispiel der dritte Beitrag in derGleichung (A.2.1) und der vorletzte Beitrag in Gleichung (A.2.2).



ABBRUCHKRITERIEN 33Um zu zeigen, da� sie h�ochstens die Ordnung N�1 haben, mu� man in Gedankeneinen Schritt r�uckw�arts in der funktionalen Ableitung gehen und vor�ubergehendallgemeinere Vertizes, das hei�t Funktionalableitungen von �, betrachten, in denendie Felder �� und �� noch nicht auf Null gesetzt sind. Diese allgemeineren Vertizesgehen dann durch funktionales Ableiten nach den Feldern auseinander hervor. Wirwollen nun zeigen, da� man durch Ableiten nach dem Hilfsfeld �� die Ordnung einesTerms in N nicht erh�oht, wenn dieser nur Vertizes mit h�ochstens zwei physikalischenBeinen enth�alt. Dazu untersuchen wir, wie sich die einzelnen Propagatoren undVertizes beim Ableiten nach �� verhalten:� Das Ableiten eines Hilfsfeldpropagators (mit der Ordnung N�1) nach �� liefertden Term
,�0;3 ;der die Ordnung 1NN 1N besitzt.� Das Ableiten eines �-Feld-Propagators nach �� erzeugt analog einen zus�atzli-chen �-Feld-Propagator und einen �2;1-Vertex, beide von der Ordnung Null:
-�2;1 :� Leitet man einen Vertex �0;m nach �� ab, erh�alt man den Vertex �0;m+1; beideVertizes sind nach Voraussetzung von der Ordnung N .� Das Ableiten eines Vertex �2;m nach �� ergibt den Vertex �2;m+1; beide Vertizeshaben nach dem eben Gesagten h�ochstens die Ordnung Null und mindestensdie Ordnung N�1. Das Ergebnis dieses Beweises wird sein, da� �2;m+1 auchf�ur m > 2 keine h�ohere Ordnung als �2;m besitzt, so da� durch Ableiten nach�� die Ordnung in N auch nicht erh�oht wird.Nach diesen �Uberlegungen betrachte man Gleichung (A.2.1). Die ersten drei Termedieser Gleichung enthalten nur Vertizes mit h�ochstens zwei physikalischen und ei-nem unphysikalischen Bein oder rein unphysikalische Vertizes, ihre Ordnungen in Nerh�ohen sich also nicht beim Ableiten nach �� (x). Der vierte Term und seine Ablei-tung nach �� haben mindestens die Ordnung N�1, daher kann die Ableitung nichtzu einer nullten Ordnung von �2;2 beitragen.Man sieht, da� der nackte Vertex der einzige Beitrag zu �2;1 von der Ordnung Nullist, denn die anderen Beitr�age
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.
�2;1�0;3 +/�2;1�2;1 +0�2;2

haben h�ochstens die Ordnungen N�1. Die Gleichungen f�ur �2;n mit n � 2 entstehenaus dieser Gleichung durch (n � 1)-faches Ableiten nach dem Hilfsfeld ��. Gleichbeim ersten Ableiten verschwindet der nackte Vertex, und da sich beim Ableitendie Ordnungen der anderen Terme nicht erh�ohen, bleiben h�ochstens Beitr�age derOrdnung N�1 �ubrig. Damit wei� man, da� �2;n f�ur n � 2 die Ordnung N�1 hat.Schlie�lich m�ochten wir zeigen, da� Vertizes der Art �2m;n mit m � 1 undn > max f0; 2�mg h�ochstens die Ordnung N�m haben k�onnen. Dies tun wir durchvollst�andige Induktion nach m. Als Induktionsanfang nehmen wir die Tatsache, da��2;n mit n � 2 von der Ordnung N�1 ist. Die Behauptung gelte nun f�ur ein belie-biges m 2 N , dann gilt sie auch f�ur m + 1, denn die Gleichung f�ur �2m;n aus demzweiten System enth�alt den Beitrag
1�2m+2;n�1

und daher wei� man, da� �2(m+1);n�1 h�ochstens die Ordnung 1NN�m = N�(m+1)haben kann. Q.e.d.Nun m�ochten wir noch die Ordnung von �4;0 bestimmen. Hierzu ermitteln wir ausden Termen der Gleichung (A.4.0) denjenigen Term, der den Beitrag h�ochster Ord-nung in N liefert.
2

�2;1�2;2 +3
�4;0�2;1 +4�2;1 �2;1�2;1 +5�4;1



ABBRUCHKRITERIEN 35Falls �4;0 die Ordnung N�s hat, liefert der erste Term die Ordnung N�3, der zweitedie Ordnung N�(s+1), der dritte die Ordnung N�2 und der vierte die Ordnung N�3;daher mu� s = 2 gelten.Fassen wir das Ergebnis noch einmal zusammen: Ein Vertex �2m;n hat h�ochstens dieOrdnung N s mit
(2.10)

m n s0 beliebig 11 0,1 01 � 2 �12 beliebig �2t > 2 beliebig �tDie Berechnung der DS-Gleichungen kann man leicht auf die in [21, 20] gemachtenGitterrechnungen �ubertragen. Bei diskreten Gittern ersetzen Di�erenzenquotientender Funktionswerte an benachbarten Gitterpunkten die Ableitungen:f 0 (x) = f (x)� f (x+ a)a mit a = Gitterkonstante:Die zweite Ableitung einer Funktion gibt an, um welchen Betrag sich ihr lokaler Wertvom Mittelwert einer kleinen Umgebung unterscheidet [23]. Wenn man f�ur die L�angedieser Umgebung den Abstand da w�ahlt, erh�alt man auf dem eindimensionalenGitter: f 00 = �dXl=�1 f (x)� f (x+ la)2d :Bis auf Vorzeichen stimmen die DS-Gleichungen, soweit sie in [20] berechnet wur-den, mit den Ergebnissen dieses Abschnitts �uberein. Die Autoren haben ihr Glei-chungssystem allerdings schon bei der Ordnung N�1 abgebrochen; damit bleibennur die Propagatorgleichungen �ubrig. In dieser Arbeit konstruieren wir nichtpertur-bative Ans�atze f�ur die Vertexfunktionen �2;0 und �2;1 und f�ur die unphysikalischenFunktionen �0;2 und �0;3 und benutzen die Propagatorgleichung (A.2.0) und dieVertexgleichung (A.2.1) als Randbedingungen, die diese Ans�atze erf�ullen m�ussen.



Kapitel 3Nichtperturbative Erweiterungder St�orungsreiheDie Renormierungsgruppengleichungen gelten auch au�erhalb der St�orungstheorie,sie geh�oren daher zu den Grundlagen nichtperturbativer Rechnungen. In diesem Ka-pitel leiten wir zun�achst die f�ur uns wichtige Renormierungsgruppengleichung her.Anschlie�end stellen wir kurz die in [4] ausf�uhrlich erl�auterten Ans�atze einer nicht-perturbativen Erweiterung der St�orungsreihe f�ur eine asymptotisch freie Theorie vor.Schlie�lich beschreiben wir, welche nichtperturbativen Mechanismen beim Rechnenmit diesen Ans�atzen auftreten.3.1 Die RenormierungsgruppengleichungenIn der Lagrange-Dichte, die eine Theorie beschreibt, stehen zun�achst nur nackteGr�o�en, z.B. die nackte Kopplungskonstante g0. Nach der Renormierung treten anihre Stellen die renormierten Gr�o�en, z.B. g (�), die vom Renormierungsschema undvon der Renormierungsskala � abh�angen. � tritt bei der dimensionellen Regulari-sierung als Regulator der Massendimension der Kopplungskonstanten, die von derDimension (D = 2�2�) abh�angt, auf. Zwischen renormierter Kopplung und nackterKopplung gilt die Beziehung: g20�2�0 = g2 (�) �2�Z�: (3.1)Da die urspr�ungliche Lagrange-Dichte eindeutige Vorhersagen liefern soll, darf sichdie �-Abh�angigkeit der renormierten Parameter nicht auf me�bare physikalischeGr�o�en �ubertragen; diese sind also invariant unter Renormierungsgruppentransfor-mationen, bei denen nur die Renormierungsskala � ge�andert wird.Um auch massebehaftete physikalische Gr�o�en eindeutig beschreiben zu k�onnen,mu� es mindestens einen renormierungsgruppenunabh�angigen Massenparameter �R 1geben:1Der Index R deutet an, da� � i.a. noch vom Renormierungsschema abh�angt. Wir lassen ihnim folgenden weg. 36



DIE RENORMIERUNGSGRUPPENGLEICHUNGEN 37dd�� = 0: (3.2)Da in der Wirkung des nichtlinearen ��Modells keine Massenterme auftreten, ist �die einzige Massenskala in diesem Modell.Zus�atzlich fordert man, da� die Natur nicht von einer Schar von Lagrange-Dichtenrichtig beschrieben wird, sondern nur von einer einzigen eindeutig bestimmbaren.Daher sollen auch die in der Lagrange-Dichte vorkommenden nackten Parameterunabh�angig von � sein. Diese Tatsache wird durch die Renormierungsgruppenglei-chungen ausgedr�uckt. Wir wollen hier nur die Gleichung f�ur die Kopplungskonstanteg0 betrachten:0 = dd� g0(3:1)= dd� �� ��0��pZ� (�)g (�)�= �� ��0�� 1�pZ� (�)g (�) + � ��0�� g (�) 12pZ� (�) dZ� (�)d� + � ��0��pZ� (�)dg (�)d� :Diese Gleichung ist erf�ullt, falls� (�; g; �) := � dg (�)d� = ��g (�)� �g (�)2Z� dZ� (�)d� (3.3)gilt. Damit haben wir eine Di�erentialgleichung, die beschreibt, wie sich die Kopp-lungskonstante g in Abh�angigkeit von der willk�urlich gew�ahlten Skala � verh�alt.Die Betafunktion des nichtlinearen �-Modells wurde f�ur � = 0 in [19, 1] berechnet:� (g) = � (N � 2) g34� +O �g5�= ��0 g34� +O �g5� : (3.4)Der Koe�zient �0 ist f�ur N > 2 positiv; in diesem Fall ist die Theorie asymptotischfrei (vgl. auch [24]).Wir benutzen hier, da� die Betafunktion nicht explizit, sondern nur implizit �uber gvon � abh�angt: � (�; g; �) = � (g; �) :Im Sonderfall � = 0 gelten die einfacheren Gleichungen



38 ERWEITERUNG DER ST�ORUNGSREIHE
g0 = gpZ�und � (g) := � (g; � = 0) = ��g (�)2Z� dZ� (�)d� ;es f�allt also nur der Term proportional zu � weg:� (g; �) = ��g + � (g) : (3.5)Um die Di�erentialgleichung � (g; �) = � dg (�)d�zu l�osen, skalieren wir die willk�urliche Massenskala � mit der renormierungsgrup-peninvarianten Skala �: � = x�;und erhalten f�ur die dimensionslose Gr�o�e x die Di�erentialgleichungxdgdx = � (g; �) ;wobei wir (3.2) benutzt haben. Mit Separation der Variablen erh�alt manZ x�1 dxx = Z g(�) dgR� (gR) ;und die L�osung hat die Formx� = exp Z g(�) dg� (g; �)! :Die untere Integrationsgrenze  entspricht dabei demWert der Kopplungskonstantenbei � � 0 und � = �. Sie hat die Form = g (�) +O (�) :



DIE RENORMIERUNGSGRUPPENGLEICHUNGEN 39Multipliziert man beide Seiten mit �, so erh�alt man die Beziehung�2 = �2 exp �2 Z g(�) dg� (g; �)! : (3.6)F�ur die sp�ater auftretende Gr�o�e �2���2� erh�alt man damit den Ausdruck:� �2�2�� = exp 2 Z g(�) dg0 ���g0 + � (g0)!= � g (�)�2 exp 2 Z g(�) dg0� ���g0 + � (g0) + 1g0�!= � g (�)�2 exp 2 Z g(�) dg0g0 � (g)� (g)� �g! : (3.7)Einsetzen der Betafunktion (3.4) in (3.6) liefert:�2 = �2 exp�� 4��0g2 (�) +O �g0; ln g2�� : (3.8)F�ur die Renormierungskonstante Z� kann man eine �ahnliche Gleichung herleiten.Dazu geht man vom zweiten Teil von Gleichung (3.3) aus,� (g; �) = ��g (�)� �g (�)2Z� dZ� (�)d� ;und benutzt, da� Z� nur implizit �uber g von � abh�angt:�� (g; �)g (�) = � + �2Z� dgd� ddg lnZ�= � + 12� (g; �) ddg lnZ�:Separation der Variablen liefert:Z lnZ�(�)0 d lnZ� = � Z g(�)0 dg 2� (g; �) + �gg� (g; �) ;und mit (3.5) erh�alt man die explizite �-Abh�angigkeit des Integranden:Z� = exp � Z g(�)0 dg0 2 � (g0)g0 (� (g0)� �g0)! ; (3.9)die schon 't Hooft [22] bekannt war.



40 ERWEITERUNG DER ST�ORUNGSREIHE3.2 Nichtperturbative Ans�atzeUm eine L�osung der im letzten Kapitel berechneten DS-Gleichungen zu �nden,macht man in der St�orungstheorie den Ansatz, da� jede Greensche Funktion alsSt�orungsreihe in dem Kopplungsparameter g darstellbar ist. Mit Hilfe der DS-Gleichungen kann man dann aus den Feynman-Regeln iterativ alle Ordnungen derGreenschen Funktionen berechnen . Es ist aber von der Operatorproduktentwicklungbekannt, da� die wahren Greenschen Funktionen in strikt renormierbaren TheorienAnteile enthalten, die sich wie exp (�g�2) verhalten und die, als Schwarzsche Funk-tionen, nicht in eine Potenzreihe um g = 0 entwickelbar sind, weil sie im Grenzfallg ! 0 schneller als jede Potenz von g abfallen. Durch die St�orungsreihenentwicklung�ubersieht man also solche Terme, und dieser Mangel soll mit den nichtperturbativenAns�atzen behoben werden. Man stellt deswegen folgende Bedingungen an die neuenAns�atze:1. Sie sollen in g nichtanalytische Terme proportional zu exp (�g�2) enthalten.2. Nach "Abschalten\ dieser nichtanalytischen Terme sollen sie sich wie die per-turbativen L�osungen der St�orungsreihe verhalten.3. Sie sollen weiterhin perturbativ renormierbar bleiben.Das Quadrat der renormierungsgruppeninvarianten Massenskala � besitzt nach (3.8)die gew�unschte Form eines in g nichtanalytischen Ausdrucks:�2 �g2 (�) ; �� = �2 exp �2 Z g(�) dg0 1� (g0)!= �2 exp�� 4��0g2 (�) �1 +O �g2��� :Um Punkt eins zu erf�ullen, n�ahert man in den nichtperturbativen Ans�atzen dieGreenschen Funktionen nullter perturbativer Ordnung (die "verallgemeinerten Feyn-man-Regeln\) mit rationalen Ausdr�ucken in �2 an. Wie bereits erw�ahnt, wei� manaus der Operatorproduktentwicklung, da� die Greenschen Funktionen neben ihrerSt�orungsreihe auch Anteile der FormL10�2 + L20�4p2 + L30�6p4 + : : :enthalten, wobei diese Reihe, die keine perturbativen Logarithmen enth�alt, f�ur kleineImpulse p nicht abgebrochen werden darf. Statt dessen versucht man, die gesamteReihe durch rationale Approximanten in �2 anzun�ahern. Diese sind die einfachstenFunktionen, die das perturbative "power counting\ als Voraussetzung f�ur Punkt drei



NICHTPERTURBATIVE ANS�ATZE 41erhalten und zugleich global im Impuls, d. h. in DS-Schleifenintegralen anwendbarsind.Jeder Term der St�orungsreihe wird durch einen eigenen rationalen Ansatz erweitert,deshalb bezeichnet man diese Ans�atze mit zwei Indizes:�[r;p]:Der zweite Index p gibt die perturbative Ordnung des rational erweiterten Termsan, w�ahrend der erste Index r den Grad der rationalen Approximation bezeichnet.Auch die neuen Ans�atze sind (als Erweiterung der perturbativen L�osungen Term f�urTerm) in der St�orungsreihe entwickelbar:� = limk!1 kXp=0 �p� g24��p : (3.10)Dabei ist �p die bestm�ogliche rationale Approximation (Grad unendlich) der p-tenperturbativen Ordnung: �p = limr!1�[r;p]:Die Reihe (3.10) macht nat�urlich nur Sinn, wenn die laufende Kopplung bei allenImpulsskalen klein bleibt. Die E�ekte, die man sonst einer mit abnehmendem Impulswachsenden Kopplungskonstanten zuschreibt, z.B. Con�nement, k�onnen mit Hilfeder Ans�atze auf eine andere Weise begr�undet werden.Nach Bedingung zwei sollen sich beim Bilden des perturbativen Grenzwertes aus denAns�atzen die perturbativen Greenschen Funktionen ergeben. In der QCD beschreibtman diesen Limes durch den Grenz�ubergang �! 0, bei dem trotz (3.8) die Poten-zen der Kopplungskonstanten g gr�o�er als Null bleiben. Da unsere Feynman-Regelnim Gegensatz zur QCD auch die Massenskala � enthalten, w�urden sie im so de�-nierten perturbativen Limes auch verschwinden; vgl. (1.10). Daher haben wir die inden Feynman-Regeln enthaltene Massenskala mit �0 bezeichnet. Den perturbativenLimes erhalten wir in diesem Modell, indem wir formal � gegen Null gehen lassen,aber �0 konstant halten. Dabei mu� gelten:lim�!0�[r;k] = �(k)pert: (3.11)Diese Bedingung schr�ankt die Form der �[r;k] betr�achtlich ein.Um Bedingung drei zu erf�ullen, stellt man an die rationalen Approximanten dieetwas st�arkere und damit hinreichende Forderung, da� sie f�ur gro�e Impulse dasselbeVerhalten zeigen sollen wie die perturbativen L�osungen:limk!1 ~�[r;p] �k2� = ~�(p)pert �k2� : (3.12)



42 ERWEITERUNG DER ST�ORUNGSREIHEDiese Eigenschaft wird im wesentlichen durch die asymptotische Freiheit der Theo-rie sichergestellt. Sie wird hier allerdings in einer geringf�ugig versch�arften Formben�otigt: das perturbative Verhalten bei gro�en Impulsen soll auch dann gewahrtbleiben, wenn nur einige der Impulse einer Vertexfunktion in einer Schleife laufenund die �ubrigen, als �au�ere Impulse, konstant bleiben.Wir konstruieren nun die Ans�atze f�ur die aus den Feynman-Regeln bekannten per-turbativen nullten Ordnungen des �-Feld-Propagators und des �2;1-Vertex.Nach (1.9) gilt: ~G0(0)pert2;0 �p2� = 1p2 :Die rationale Approximante sollte die Massendimension �2 haben und sich (wegenBedingung drei) f�ur gro�e Impulse wie p�2 verhalten. Damit ergibt sich der Ansatz:~G0[r;0]2;0 �p2� = Qrk=1 (p2 + �r;k�2)Qr+1k=1 (p2 + �r;k�2) : (3.13)Dabei sollen �r;k und �r;k f�ur alle Werte von r und k reell sein, da der Verzweigungs-schnitt, der durch die Folge von Nullstellen und Polstellen (au�er dem isoliertenTeilchenpol) des Propagators gegeben ist, auf der reellen Achse liegen mu�.Der perturbative nackte (2,1)-Vertex hat nach (1.10) die Form~�0(0)pert2;1 �p2; q2; k2� = �if0 = �ig0�02:F�ur unsere Berechnungen ist es sinnvoll, im nichtperturbativen Ansatz nicht dieallgemeine Form einer rationalen Approximanten dieses Ausdrucks in den drei Im-pulsen anzunehmen. Wir machen stattdessen den Ansatz~�0[r;0]2;1 �p2; q2; k2� = �ig0�02 M (p2; q2; k2)�Qrs=1 �p2 + � 0r;s�2�� �Qrs=1 �q2 + � 0r;s�2�� �Qrs=1 �k2 + �0r;s�2�� ;(3.14)wobei M (p2; q2; k2) ein Polynom in p2,q2 und k2 der FormM �p2; q2; k2� = �p2q2k2�r + Xm1;m2;m3�0Cm1m2m3 �p2�m1 �q2�m2 �k2�m3 ��2�3r�(m1+m2+m3)ist. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, da� sein Nennerpolynom vollst�andig inPolynome mit konstanten Nullstellen in den drei Impulsen faktorisiert. Durch dieseEinschr�ankung verlangsamt man zwar die Konvergenz des Verfahrens, vermindertaber nicht die Menge der mit diesem Ansatz approximierbaren Funktionen. Die



3.3. DIE SELBSTKONSISTENZGLEICHUNGEN 43faktorisierende Nennerstruktur l�a�t sich auch daraus begr�unden, da� sie eine dis-krete Approximation der Verzweigungsschnittstruktur der Vertexfunktion in ihrendrei Variablen vermitteln soll: stellt man diese Schnittstruktur durch ein Dreifach-Cauchy-Integral dar, so faktorisiert dessen Cauchy-Nenner bekanntlich in den dreiVariablen.Speziell im Fall r = 1 nehmen wir als Ansatz:~�0[1;0]2;1 (p; q; r) = �ig0�02 M (p2; q2; r2)(p2 + � 011�2) (q2 + � 011�2) (r2 + �011�2) ; (3.15)mit M �p2; q2; r2� = p2q2r2 + c1�2 �p4 + q4�+ c2�2p2q2 + c3�2r2 �p2 + q2�+c4�2r4 + c5�4 �p2 + q2�+ c6�4r2 + c7�6: (3.16)Die Form der h�oheren perturbativen Ordnungen wird im Rahmen dieser Arbeit nichtbehandelt. Sie ergeben sich aus diesen Ans�atzen mit Hilfe der DS-Gleichungen durchIteration, wie von der St�orungstheorie her gewohnt.Alle physikalisch sinnvollen Ans�atze m�ussen so bescha�en sein, da� sie die DS-Gleichungen erf�ullen, insbesondere m�ussen die eben konstruierten Ans�atze die DS-Gleichungen in nullter Ordnung in g erf�ullen. Diese zus�atzliche Bedingung �ndet inden Selbstkonsistenzgleichungen f�ur die Koe�zienten der Ans�atze ihren Ausdruck.3.3 Die SelbstkonsistenzgleichungenDie DS-Gleichungen haben die allgemeine Form�N = �(0)pertN + g204��N (�2; :::�N+1) ;wobei der erste Term auf der rechten Seite die Feynman-Regeln darstellt und dasFunktional � eine nichtlineare Verkn�upfung von Vertexfunktionen durch ein Schlei-fenintegral ausdr�uckt.Wir verlangen von den rationalen Ans�atzen, da� sie eine L�osung dieser Gleichun-gen beschreiben. Beim Einsetzen der Ans�atze in die Gleichungen erh�alt man beimVergleich der nullten perturbativen Ordnungen�[r;0]N � �(0)pertN +O �g2 (�) ; e (r + 1)� = g204��N ��[r;0]� ;wobei O (g2 (�) ; e (r + 1)) die Fehler der n�achsth�oheren Ordnung | sowohl in derSt�orungsreihe als auch bez�uglich der rationalen Approximation | zusammenfa�t.



44 ERWEITERUNG DER ST�ORUNGSREIHEDa auf beiden Seiten der Gleichung rationale Approximanten stehen, kann Selbst-konsistenz der Ans�atze nur hei�en, da� beide Seiten der Gleichung an n (r) St�utz-stellen, die im folgenden noch sinnvoll zu w�ahlen sind, �ubereinstimmen. Durch dieWerte an den St�utzstellen sind die Approximanten dann bereits eindeutig bestimmt,und die Fehler, die sich beim Vergleich beider Seiten an den anderen Stellen ergeben,sind im Term O (e (r + 1)) enthalten. Diese Fehler sind h�ochstens von der Ordnungg2; eine Erkl�arung hierf�ur geben wir im n�achsten Abschnitt.Da sich �[r;0]N und �(0)pertN durch die nichtperturbativen Modi�kationen unterschei-den, mu� das Funktional �N einen 1=g2-Faktor ausbilden, um auf der rechten SeiteTerme nullter Ordnung in g zu produzieren. Die Tatsache, da� dies auch wirklichgeschieht, ist eine erste Best�atigung der Ans�atze. Je nachdem, ob es sich bei � umein konvergentes oder divergentes Schleifenintegral handelt, wird im nichtlinearen�-Modell der 1=g2-Faktor auf unterschiedliche Weisen ausgebildet.3.4 1=g2-Mechanismus bei divergenten Schleifen-integralenDieser 1=g2-Mechanismus ist schon aus QCD-Rechnungen bekannt. Er beruht aufder Tatsache, da� man divergente Schleifenintegrale auf die FormIdiv = g204� � �20�2�� 1�Rbringen kann (R bezeichnet die nach der Impulsintegration bleibenden Feynman-Integrale), wenn sich aus den �au�eren Impulsen einen Faktor �2 abspalten l�a�t.Indem man die Wahl hat, ob man die Impulse als Vielfache von �2 interpretiertoder nicht, kann man den 1=g2-Mechanismus beliebig ein- und ausschalten. Manhat also die Wahl, ob man perturbativ oder nichtperturbativ rechnet, und es er-scheint zun�achst als reine Willk�ur, wenn wir festsetzen, da� nur die Impulswerte anden St�utzstellen der Approximante Vielfache von �2 sind. Dies hat den Vorteil, da�die Approximationsfehler an allen Stellen au�erhalb der St�utzstellen automatischvon der Ordnung g2 sind. Man kann aber zeigen, da� diese Wahl auch die einzigm�ogliche ist, die mit der Forderung nach perturbativer Renormierbarkeit in Ein-klang zu bringen ist. Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir den Extremfall,bei dem man alle Impulse an allen Stellen als Vielfache von �2 interpretiert. UnsereApproximanten, deren Selbstkonsistenzgleichungen wir in diesem Fall berechneten,w�aren dann f�ur sich bereits eine L�osung der DS-Gleichungen, aber durch den beiallen divergenten Integralen auftretenden 1=g2-E�ekt h�atten sie keine divergentenTerme h�oherer Ordnung in g2. Damit w�are die Forderung nach perturbativer Renor-mierbarkeit nicht erf�ullt. Au�erdem w�urde diese rein nichtperturbative L�osung imGrenzfall �2 ! 0 nicht mehr gegen die St�orungsreihe konvergieren. Die Erhaltungdes perturbativen Limes und der perturbativen Renormierbarkeit fungieren also alssehr wesentliche Randbedingungen f�ur die L�osung des DS-Systems.



3.5. 1=G2-MECHANISMUS KONVERGENTER SCHLEIFENINTEGRALE 45Es bleibt zu zeigen, da� die Gr�o�e� �g2 (�) ; �� := g204� � �20�2�� 1� = 14� � �2�2��Zg (�) g2 (�) � (3.17)unabh�angig von g2 ist. Mit den Integraldarstellungen (3.7) und (3.9) erh�alt man� �g2 (�) ; �� = 14� �g (�) +O (�)g (�) �2 exp Z g(�)g(�) 2� (g0)g0 (� (g0)� �g0)dg0!� exp � Z g(�)0 2� (g0)g0 (� (g0)� �g0)dg0! g2 (�) 1�= g2 (�)4� 1� exp � Z g(�)0 2� (g0)g0 (� (g0)� �g0)dg0!+O (�)= 1�0 (1 +O (�; � ln �)) : (3.18)Zum letzten Schritt geh�ort eine l�angere Nebenrechnung, bei der man das Integralim Exponenten �uber die Terme ausf�uhrt, die f�ur � ! 0 bei g0 = 0 singul�ar werden.Diese Singularit�at liefert im Exponenten einen Term proportional zu ln �, der sich mitdem Vorfaktor der e-Funktion bis auf 1=�0 weghebt. Eine ausf�uhrliche Beschreibungdieser Rechnung �ndet man in [6].Bei der Herleitung dieses "divergenten\ 1=g2-Mechanismus haben wir vorausgesetzt,da� �0 unabh�angig von g0 ist. In Gleichung (3.18) erkennt man, da� der Mechanismusf�ur den Fall �0 � 1=g20 nicht funktioniert. Bei einer Entwicklung f�ur gro�e N , beider �0 sich wie N verh�alt, wird aber in der Literatur die Annahme gemacht, da�N � 1=g20 gilt. In dieser viel untersuchten N�aherung, in der das Modell exakt l�osbarist, werden also diejenigen nichtperturbativen E�ekte, die mit unserer erweitertenSt�orungstheorie erfa�t werden k�onnen, gerade unterdr�uckt.3.5 1=g2-Mechanismus konvergenter Schleifeninte-graleDa wir nur in zwei Dimensionen rechnen, sind alle Schleifen, die nur aus physika-lischen Propagatoren bestehen, konvergent. Insbesondere gilt dies f�ur Schleifen vonFunktionen, die nur unphysikalische �au�ere Beine haben. Wir berechnen in dieserArbeit die endlichen Integrale f�ur ~�0;2 und ~�0;3 und beobachten dabei, da� Faktorender Art ln�p2 +m�2n�2 � (3.19)



46 ERWEITERUNG DER ST�ORUNGSREIHEausgebildet werden. Dies ist ungew�ohnlich und eine Besonderheit des �-Modells,da die Logarithmen, die man normalerweise als Ergebnis bei Schleifenrechnungenerh�alt, niemals das Argument p2 +m�2n�2 ;sondern stets Argumente des Typs p2 + c�2�2 (3.20)mit der willk�urlichen Skala � aufweisen und daher v�ollig andere Eigenschaften be-sitzen.Der Logarithmus (3.19) erinnert an die Form einer laufenden Kopplung, die man inder St�orungstheorie durch Aufsummation f�uhrender Terme unendlich vieler Graphenerh�alt. Wir scheinen mit der Einf�uhrung des �-Feldes in die Lagrange-Dichte, durchdie wir unendlich viele Wechselwirkungsterme zusammengefa�t haben, eine �ahnlicheSummation erzeugt zu haben. Mit [25],ln�p2 +m�2n�2 � = ln� �2�2�+ ln�p2 +m�2n�2 �= 4��0g2 (�) +O �g2�+ ln p2 +m�2n�2= 4��0g2 (�) +O (0) ; (3.21)und (3.1), 1g2 = Zgg20 = �1� O�g2� �� 1g20sieht man, da� auch die konvergenten Integrale Anteile enthalten, die einen 1=g2-Faktor ausbilden. Im Vergleich zu dem lokalen Mechanismus bei divergenten In-tegralen, der nur an den St�utzstellen auftritt, ist dieser Mechanismus ein globalerE�ekt; er tritt auf, wenn p kein Vielfaches von �2 ist. Bei den folgenden Rechnungensetzen wir voraus, da� dieser Mechanismus nur bei rein konvergenten Schleifeninte-gralen f�ur die Hilfsfeldfunktionen �0;m und nicht auch bei den konvergenten Anteilender divergenten Schleifen mit physikalischen �au�eren Beinen auftritt. Dies erscheintinsofern zul�assig, als bei letzteren, soweit sie bisher untersucht wurden, stets die"�ublichen\ Logarithmen vom Typ (3.20) beobachtet wurden.Wir den Mechanismus im folgenden als den "endlichen\ 1=g2-Mechanismus bezeich-nen.



Kapitel 4Der HilfsfeldpropagatorIn diesem Kapitel berechnen wir mit Hilfe von Gleichung (B.0.2) die Form des �-Feld-Propagators ~G0;2, um f�ur ihn eine geeignete rationale Approximante konstru-ieren zu k�onnen.4.1 Rechnung in der Ordnung r = 0Die DS-Gleichung f�ur den Propagator des unphysikalischen Hilfsfeldes lautet:
~�0;2 �p2� = N6p

p2 +Q
p2 �Q p�2;1

~�0;2 �p2� = � ig0�2N2 Z dDQ(2�)D ~G02;0 �p2 +Q� ~�02;1 �p2 +Q;�p; p2 �Q� ~G02;0 �p2 �Q�(4.1)Das Schleifenintegral ist als zweidimensionales Impulsintegral �uber einen Ausdruck,der proportional zu Q�4 ist, endlich. Mit den Ans�atzen nullter Ordnung,~G0[0;0]2;0 �p2� = 1p2 + �01�2 ;~�0[0;0]2;1 �p2; k2; q2� = �ig0�02;kann man das Integral, das in dieser Ordnung der semiklassischen Feynman-Regel(1.13) entspricht, schnell berechnen (siehe Anhang B.1) und erh�alt:47



48 DER HILFSFELDPROPAGATOR
~�0;2 �p2� = �N �g0�02�24� 1pp2 (p2 + 4�01�2) lnpp2 + 4�01�2 +pp2pp2 + 4�01�2 �pp2 : (4.2)Man erkennt, da� ~�0;2 logarithmisch singul�ar f�ur �01�2 = 0 ist; diese Eigenschaftspiegelt sich in dem "endlichen\ 1=g2-Mechanismus wider. Sie ist typisch f�ur dieunphysikalischen Funktionen, die in diesem Modell aus endlichen Integralen zu be-rechnen sind, und tritt z. B. in Rechnungen der QCD nicht auf.Wir ben�otigen den �-Feld-Propagator, um ihn in die divergenten Schleifenintegra-le der physikalischen Vertexfunktionen einsetzen zu k�onnen. Bei diesen Integraleninteressieren wir uns nur f�ur die divergenten Anteile, die von den Beitr�agen gro�erImpulse dominiert werden. Daher entwickeln wir unser Ergebnis nach gro�en Impul-sen.In Anhang B.2 n�ahern wir ~�0;2 (p2) f�ur gro�e Impulse p2 und erhalten:~�0;2 �p2� = �Ng204� ln�p2 + 2�01�2�01�2 � �04p2 + 2�01�2 +O� 1p6 ; ln p2p6 � :F�ur den zugeh�origen Propagator ergibt sich die Form:~Gconn0;2 �p2� = � 4�Ng20 �ln p2 + 2�01�2�01�2 ��1 p2 + 2�01�2�04 :Nach (3.18) gilt: �ln p2 +m�01�2 ��1 = (N � 2) g204� +O �g0� ;und man erh�alt damit f�ur die niedrigste Ordnung von ~Gconn0;2 (p2) in g2 f�ur gro�e Nfolgenden Ausdruck: ~Gconn0;2 �p2� � p2 + 2�01�2�04 :An der Form erkennt man, da� dieser Propagator keinem realen Teilchen entspricht,weil er keine Pole hat. Durch den "endlichen\ 1=g2-Mechanismus besitzt der Pro-pagator wider Erwarten einen Beitrag nullter Ordnung in g und N . Im folgendenmachen wir f�ur den �-Propagator den dieser Form entsprechenden rationalen An-satz: ~G[1;0]conn0;2 �p2� = p2 + �01�2�04 ; (4.3)



4.2. RECHNUNG IN DER ORDNUNG R = 1 49und dieser Ansatz ist von der Ordnung r = 1 der rationalen Approximation, da dasihm entsprechende ~�0;2 bereits einen Nennerpol besitzt. Im Vergleich zu den QCD-Rechnungen mit den rationalen Ans�atzen ist es ein neuer E�ekt, da� ein Schleifen-integral, das nur mit Ans�atzen der Ordnung r = 0 berechnet wurde, einen Term derOrdnung r = 1 produziert. Wir nehmen an, da� dieser E�ekt in allen Ordnungen derrationalen Approximation auftritt. Das bedeutet unter anderem, da� die rationalenApproximanten einer Ordnung r kein abgeschlossenes System von L�osungen f�ur dieDS-Gleichungen bilden. Man mu� vielmehr, um die Gleichungen f�ur physikalischeVertizes der Stufe r = n zu berechnen, die dazu ben�otigten unphysikalischen Ver-tizes mit den Ergebnissen der Ordnung n � 1 berechnen, und f�ur diese Rechnungben�otigt man die Ergebnisse der Ordnung n� 2, usw..Die allgemeine Form der rationalen Approximanten f�ur ~G0;2 ergibt sich zu:~G[r;0]conn0;2 �p2� = Qrj=1 (p2 + �rj�2)�04Qr�1k=1 (p2 + �rk�2) : (4.4)Der Ansatz f�ur r = 1 ist konsistent mit den Ergebnissen der vorherigen Rechnung,falls �11 = 2�01 (4.5)gilt.4.2 Rechnung in der Ordnung r = 1Wir stellen hier das Ergebnis der Rechnung mit den Ans�atzen f�ur r = 1 vor. DieAns�atze lauten: ~G0[1;0]2;0 �p2� = p2 + �11�2(p2 + �11�2) (p2 + �12�2) ;~�0[1;0]2;1 �p2 � q; p2 + q;�p� = �ig0�02M ��p2 � q�2 ; �p2 + q�2 ; p2���p2 � q�2 + � 011�2���p2 + q�2 + � 011�2� (p2 + �011�2) ;wobei M durch (3.16) gegeben ist. Das Ergebnis der Rechnung vergleichen wir mitdem Ansatz ~G[2;0]conn0;2 �p2� = 1�04 (p2 + �11�2) (p2 + �12�2)p2 + �11�2 :



50 DER HILFSFELDPROPAGATORDas Schleifenintegral f�ur ~�0;2 wird in Anhang C.1 berechnet, man erh�alt (C.24):~�0;2 �p2� = �N2 ig0�02 Z dDQ(2�)D ~G0[r;0]2;0 �p2 +Q� ~�0[1;0]2;1 �p2 �Q; p2 +Q;�p� ~G0[r;0]2;0 �p2 �Q�= �N �g0�02�28� 1(�12 � �11)2 �4 1p2 + �11�2AmitA = 2c1�2 (�11 � �12) �2 ln �11�12+B1 1pp2 (4�11�2 + p2) ln p2 +pp2 (4�11�2 + p2)�p2 +pp2 (4�11�2 + p2)+B2 1pp2 (4�12�2 + p2) ln p2 +pp2 (4�12�2 + p2)�p2 +pp2 (4�12�2 + p2)+B12 1qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4� ln (�12 � �11)2 �4 � �p2 +qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4�2(�12 � �11)2 �4 � �p2 �qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4�2 ;wobei gilt: B1 = �2p2 + 4c1�2 + 2c2�2� �211�4� �4c3�2p2 + 4c5�4� �11�2+2c4�2p4 + 2c6�4p2 + 2c7�6;B2 = �2p2 + 4c1�2 + 2c2�2� �212�4� �4c3�2p2 + 4c5�4� �12�2+2c4�2p4 + 2c6�4p2 + 2c7�6;B12 = � �2p2 + 2c2�2��11�12�2+ ��2c1�4 + 2c3�2p2 + 2c5�4� (�11 + �12) �2�2c4�2p4 � 2c6�4p2 � 2c7�6:Die Logarithmen sind | bis auf den ersten | im perturbativen Limes � ! 0singul�ar, d.h. sie k�onnen einen "endlichen\ 1=g2-Mechanismus hervorrufen.



RECHNUNG IN DER ORDNUNG r = 1 51In Anhang C.2 wird dieser Term f�ur gro�e Impulse gen�ahert und seine f�uhrendenBeitr�age in g2 werden berechnet. Wir erhalten damit das Ergebnis:~�[1;0]0;2 �p2� = �Ng04� �04p2 + �11�2 �1 + (�11 + �12 + 2c1 + c2 + 2c3) �2p2 � ln p2 + (�11 + �12) �2p�11�12�2(3:21)= �04p2 + �11�2 �1 + (�11 + �12 + 2c1 + c2 + 2c3) �2p2 �+O �p�4; g2N� :Obwohl mit Ans�atzen erster Ordnung gerechnet wurde, ist das Ergebnis von derOrdnung r = 2. Der Ansatz f�ur ~�[2;0]0;2 (p2) lautet nach (4.5):~�[2;0]0;2 �p2� = �04 (p2 + �21�2)(p2 + �21�2) (p2 + �22�2)= �04p2 + �21�2 �1 + (�21 � �22) �2p2 +O �p�4�� :Damit er m�oglichst gut mit dem berechneten Ergebnis �ubereinstimmt, fordert man:1. Gleiche Polstellen der beiden Ausdr�ucke:�12 = �21:2. �Ubereinstimmung der Residuen der Polstellen bis zur Ordnung p�4:�21 � �22 = �11 + �12 + 2c1 + c2 + 2c3.Diese Gleichungen werden f�ur die folgenden Rechnungen nicht mehr ben�otigt. Siebest�atigen aber die Vermutung, da� das Ergebnis eines Schleifenintegrals f�ur unphy-sikalische Vertexfunktionen von h�oherer Ordnung in r ist als die zu seiner Berech-nung benutzten Ans�atze.Da es sich um endliche Integrale handelt, wird der Rechenaufwand mit gr�o�erem rum ein Vielfaches erh�oht. F�ur allgemeine r scheint es undenkbar, diese Schleifenin-tegrale l�osen zu k�onnen.



Kapitel 5Der unphysikalischeDreipunktvertexUm eine rationale Approximante f�ur ~�0;3 konstruieren zu k�onnen, berechnen wir mitHilfe von Gleichung (B.0.3) die Form des Beitrags h�ochster Ordnung von ~�0;3.Die Gleichung (B.0.3) f�ur den Dreipunktvertex mit drei unphysikalischen Beinen hatdie Form:
7�0;3 = N8�2;1�2;1 +9�2;2 : (5.1)

Auf der rechten Seite vernachl�assigen wir den Term mit dem Vierpunktvertex, dadieser nur aus nichtf�uhrenden Ordnungen von g0 und N besteht. Das �ubrigblei-bende Schleifenintegral ist endlich, und in Anlehnung an die Ergebnisse f�ur den�-Feld-Propagator erwarten wir auch bei dieser Rechnung, da� das Ergebnis desSchleifenintegrals einer rationalen Approximante der Stufe r = 1 entspricht. DieseApproximante sollte symmetrisch in den �au�eren Impulsen sein und die Massendi-mension zwei haben. Als zweidimensionales Impulsintegral �uber einen Integrandender Form �(Q+R)2��3 sollte das Ergebnis f�ur gro�e Impulse ein asymptotischesVerhalten wie (Impuls)�4 haben. Damit erh�alt man f�ur den Ansatz die Form~�[1;0]0;3 �p2; q2; k2� = �ig0�06 a (p2 + q2 + k2) + b�2(p2 + �011�2) (q2 + �011�2) (k2 + �011�2) ; (5.2)die dem Ergebnis der folgenden Rechnung anzugleichen ist.Berechnet man mit den Ans�atzen 52



DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEX 53~G[0;0]02;0 = 1p2 + �01�2 ;~�[0;0]02;1 = �ig0�02das erste Schleifenintegral in (5.1),I = �ig0�02N Z dDQ(2�)D ~G2;0�p+ q2 +Q� ~�2;1�p+ q2 +Q;�p; p� q2 �Q�~G2;0�p� q2 �Q� ~�2;1��p� q2 +Q;�q; p+ q2 �Q� ~G2;0�p+ q2 �Q� ;dann erh�alt man nach einer l�angeren, in Anhang D skizzierten Rechnung f�ur I denAusdruck I = 14� Nig0�02 �g0�02�2p2q2 (p+ q)2 �4 �p2; q2; (p+ q)2� �01�2�(p2 �p2 � (p+ q)2 � q2�pp4 + 4p2�01�2 ln �p2 +pp4 + 4p2�01�2p2 +pp4 + 4p2�01�2+(in p, q und p+ q zyklische Terme));mit der symmetrischen Dreiecksfunktion4 (x; y; z) = x2 + y2 + z2 � 2xy � 2xz � 2yz(vgl. (D.1, D.50)). Nach einer ebenfalls in Anhang D beschriebenen N�aherung f�urgro�e Impulse ergibt sich f�ur die f�uhrenden Terme von ~�0;3 der Ausdruck:~�0;3 �p2; q2; (p+ q)2� = ig0�02 �04p2q2 (p+ q)2 �4 �p2; q2; (p+ q)2��01�2��p2 �p2 � (p+ q)2 � q2�p2 + 2�01�2 + q2 �q2 � (p+ q)2 � p2�q2 + 2�01�2+(p + q)2 �(p+ q)2 � q2 � p2�(p+ q)2 + 2�01�2 �= ig0�02 �04(p2 + 2�01�2) (q2 + 2�01�2) �(p+ q)2 + 2�01�2���p2q2 (p+ q)2 �p2 + q2 + (p+ q)2 + 12�01�2�+4 �p2; q2; (p+ q)2� 4�201�4p2q2 (p+ q)2 �4 �p2; q2; (p+ q)2��01�2 ;(5.3)



54 DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEXdessen f�uhrende Ordnung zwar mit der f�uhrenden Ordnung des Ansatzes (5.2) f�ura = 1 und �011 = 2�01 �ubereinstimmt, dessen zweitf�uhrende Ordnung aber mitAnsatz (5.2) nicht zu erfassen ist, weil in ihm l�angst nicht alle Terme einer Taylor-Entwicklung in den drei Impulsen enthalten sind. Neben der Konstanten b sollteman im Ansatz zus�atzliche Z�ahlersummanden der Form�p6 + q6 + (p+ q)6�p2q2 (p+ q)2 ; p2q2 ; (p+ q)2p2 ; : : :zulassen, um das Ergebnis der Rechnung auch in der zweitf�uhrenden Ordnung exaktwidergeben zu k�onnen. Wir brauchen diesen Vertex zur Berechnung der Gleichungf�ur den ~�02;1-Vertex. In dieser Rechnung tritt er in einem divergenten Schleifenintegralauf, daher interessieren wir uns nur f�ur sein Verhalten bei gro�en Impulsen. Zweiseiner Beine geh�oren bei jener Rechnung zur Schleife und tragen die Impulse Q� p+q2und Q + q�p2 , f�ur gro�e Schleifenimpulse Q zeigen diese beiden Impulse dasselbeasymptotische Verhalten. In Anhang D n�ahern wir das Ergebnis (5.3) f�ur gro�eImpulse. Dort zeigt sich, da� man ~�0;3 durch einen Ansatz der Art (5.2) mit a = 1und b = 4�01 (4:5)= 2�11 f�ur gro�e Impulse ann�ahern kann, falls zwei seiner Impulsedasselbe asymptotische Verhalten zeigen. In der folgenden Rechnung f�ur ~�02;1 machenwir also f�ur ~�0;3 den Ansatz~�[1;0]0;3 �p2; q2; k2� = ��ig0�06� p2 + q2 + k2 + 2�11�2(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) (k2 + �11�2) : (5.4)Wir m�ochten au�erdem eine sp�ater ben�otigte Zerlegung dieses Ansatzes f�ur ~�0;3angeben:~�[1;0]0;3 �p2; q2; k2� = �ig0�06 p2 + q2 + k2 + 2�11�2(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) (k2 + �11�2)= C0 �q2; k2�+ 1p2 + �11�2C1 �q2; k2� ; (5.5)mit C0 �q2; k2� = � ig0�6(q2 + �11�2) (k2 + �11�2) ; (5.6)C1 �q2; k2� = � ig0�6(q2 + �11�2) (k2 + �11�2) �q2 + k2 + �11�2� : (5.7)



Kapitel 6Der Propagator des physikalischenFeldesDie DS-Gleichung f�ur den Propagator einer Komponente des physikalischen Feld-vektors ~� lautet:
�:��1 = �;��1 + 1N<�2;1

�~�02;0 (p) = ~��1F (p)� ig0�2 Z dDQ(2�)D ~Gconn0;2 �p2 �Q� ~�02;1 �p2 +Q;�p; p2 �Q� ~G02;0 �p2 +Q�(6.1)Neben dem inversen nackten Propagator tr�agt eine quadratisch divergente Schleifezu ~�02;0 bei. Die divergenten Anteile bewirken, wie in Kapitel 3.4 beschrieben, einen1=g2-Mechanismus und liefern damit die f�ur die Selbstkonsistenz der Ans�atze wich-tigen Beitr�age nullter Ordnung in g. Wir berechnen diese Beitr�age und stellen dieGleichungen f�ur die Selbstkonsistenz in nullter Ordnung in g auf.Da wir f�ur den Propagator des unphysikalischen Hilfsfeldes nur die Ordnung r = 1kennen und es auch keinen Ausdruck mit niedrigerem Z�ahlergrad gibt, der dasselbeVerhalten f�ur gro�e Impulse zeigt, beginnen wir unsere Rechnung auf der Stufe r = 1der rationalen Approximation.Bevor wir die Ans�atze erster Ordnung in die DS-Gleichung (6.1) einsetzen, zerlegenwir den Ansatz f�ur den ~�02;1-Vertex: 55



56 DER PROPAGATOR DES PHYS. FELDES
~�0[1;0]2;1 �p2; q2; r2� = �ig0�2 1(p2 + � 011�2) (q2 + � 011�2) (r2 + �011�2)��p2q2r2 + c1�2 �p4 + q4�+ c2�2p2q2 + c3�2r2 �p2 + q2�+c4�2r4 + c5�4 �p2 + q2�+ c6�4r2 + c7�6�= B0 �p2; q2; r2�+B1 �q2; r2� 1p2 + � 011�2 ; (6.2)mitB0 �p2; q2; r2� = � ig0�02(q2 + � 011�2) (r2 + �011�2)�q2r2 + c2�2q2 + c3�2r2 + c1�2p2+c5�4 � c1� 011�4�; (6.3)B1 �q2; r2� = � ig0�02�2(q2 + � 011�2) (r2 + �011�2)�c1q4 + c4r4 + q2r2 (c3 � � 011)+q2 (c5 � � 011c2) �2 + r2 (c6 � � 011c3) �2 + �c7 + c1� 0211 � c5� 011��4�:(6.4)Der erste Term ist regul�ar in dem �au�eren Impuls p2, w�ahrend im zweiten Term dieAnteile zusammengefa�t sind, die f�ur p2 = �� 011�2 singul�ar sind. Der Koe�zient B1des zweiten Terms h�angt nicht mehr von p2 ab. Graphisch deuten wir diese Zerlegungfolgenderma�en an:
=p r

q�2;1 = >p r
qB0 + 1p2 + � 011�2?r

qB1 :Beim Einsetzen in die DS-Gleichung w�ahlen wir die Impulsverteilung so, da� p den�au�eren Impuls der Schleife darstellt. Dann ist der Polfaktor (p2 + � 011�2)�1 un-abh�angig vom Schleifenimpuls, und man kann ihn vor das Integral ziehen. Auch derAnsatz f�ur ~�02;0 auf der rechten Seite der Gleichung besitzt einen regul�aren Anteil inp2 und einen Polterm:(p2 + �11�2) (p2 + �12�2)p2 + �11�2 = p2 + (�11 + �12 � �11) �2 + (�11 � �11) (�12 � �11) �4p2 + �11�2 :(6.5)



DER PROPAGATOR DES PHYS. FELDES 57Eine Selbstkonsistenzforderung an die Ans�atze ist, da� die Polstellen beider Seitender Gleichung �ubereinstimmen, da man sonst an beiden Polstellen unendlich gro�eApproximationsfehler macht. Es soll also�11 = � 011 (6.6)gelten, das hei�t die Nullstelle des Propagators ~G02;0 soll mit den Polstellen von ~�02;1in den physikalischen Impulsen �ubereinstimmen.Setzt man nun die Ans�atze f�ur r = 1 in die DS-Gleichung (6.1) ein, so erh�alt manmit der Zerlegung des ~�02;1-Vertex zwei Anteile des Schleifenintegrals, deren Beitr�agenullter Ordnung in g2 wir in Anhang E berechnen:
@B0 = � 1�0 n(c2 + c3 + s) �2 + p02o ; (6.7)

AB1 = � 1�0np02 (c3 + 4c4 � �11) �2 + s (c1 + c3 + c4 � �11) �4+(c5 + c6 � c2�11 � c3�11) �4o; (6.8)wobei f�ur p0 die festen Werte an den Anpassungsstellen der Gleichung einzusetzensind. Man kann allgemein zeigen, da� die Gr�o�e s, die Di�erenz aus der Summe derZ�ahlermassen und der Summe der Nennermassen des Integranden,s = 2�01 � �11 � �11 � �12; (6.9)bei quadratisch divergenten Integralen den einzigen impulsunabh�angigen Beitragniedrigster Ordnung in g liefert (Anhang H).Mit (6.5), (6.7) und (6.8) fordert man f�ur die Selbstkonsistenz der Ans�atze einem�oglichst gute Erf�ullung der Gleichungp02 + (�11 + �12 � �11) �2 + (�11 � �11) (�12 � �11) �4p02 + �11�2 !=p02 + ig0�� (x)� 1�0n(c2 + c3 + s) �2 + p02 + 1p02 + �11�2 �p02 (c3 + 4c4 � �11) �2+s (c1 + c3 + c4 � �11) �4 � �11 (c2 + c3) �4 + c5�4 + c6�4�o;



58 DER PROPAGATOR DES PHYS. FELDESdie man durch eine geeignete Wahl der drei Anpassungsstellen erreicht. Mit �� be-zeichnen wir den Vakuumerwartungswert des �-Feldes in Anwesenheit der Quellen,also �� = �W�j :Die Anpassung der Polstellen beider Gleichungsseiten haben wir schon vorwegge-nommen. Da das Verhalten einer Funktion in der N�ahe einer Polstelle emp�ndlichvon dem Residuum der Polstelle abh�angt, fordert man au�erdem die Gleichheit derResiduen beider Seiten:(�11 � �11) (�12 � �11) �4 = IB1 �p02 = ��11�2� =� 1�0�c1s�4 � c2�2�11�2 + c3�2 �s�2 � 2�11�2�+ c5�4+4c4�2 �s�2 � 4�11�2�+ c6�4 � �11�2 �s�2 � �11�2��: (6.10)Schlie�lich sollen auch die in p02 regul�aren Anteile beider Seiten m�oglichst gut �uber-einstimmen:p02 + (�11 + �12 � �11) �2 != p02 + ig0�� (x) + IB0 �p02�+ IB1 �p02�� IB1 �p02 = ��11�2�p02 + �11�2= p02 + ig0�� (x)� 1�0 �(c2 + 2c3 + 4c4 + s� �11) �2 + p02� :Damit der nach dieser Anpassung �ubrigbleibende perturbativ zu behandelnde Restnur perturbative Divergenzen enth�alt, passen wir die Gleichung an der St�utzstellep02 = 0 an und erhalten die dritte Selbstkonsistenzgleichung�11 + �12 � �11 = ig0�� (x)� 1�0 (c2 + 2c3 + 4c4 + s� �11) : (6.11)



Kapitel 7Die (2,1)-Vertexgleichung (A.2.1)Um die SK-Gleichungen f�ur die Koe�zienten des Vertex ~�0[1;0]2;1 aufzustellen, betrach-ten wir Gleichung (A.2.1) aus dem ersten System. Sie hat die folgende Form:
B(p+ q) q

p�2;1 = C(p+ q) q
p+ 1N D

p+q2 +Q
q+p2 �Q q�p2 +Q(p+ q)

q
p�2;1�0;3

+ 1N Ep+q2 +Q
p+q2 �Q p�q2 +Q(p+ q)

q
p

�2;1�2;1 + 1N2 F
p+q2 +Q
p+q2 �Q(p+ q) q

p�2;2 :
(7.1)Bei einer perturbativen Rechnung w�urde man nun einfach den letzten Term ver-nachl�assigen, da er von h�oherer Ordnung in N�1 und g2 ist als die anderen Terme.Beim Rechnen mit den rationalen Ans�atzen stellt sich heraus, da� es sinnvoller ist,Anteile des letzten Terms mit dem vorletzten Term zu einem sogenannten "entsch�arf-ten\ Graphen zusammenzufassen, bevor man die DS-Gleichung berechnet und dieSelbstkonsistenzgleichungen aufstellt. 59



60 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)7.1 Die "entsch�arften\ DiagrammeAnhand der Struktur der rationalen Approximanten wollen wir zeigen, da� es g�unsti-ger ist, in Gleichung (7.1) Anteile des letzten Diagramms mit dem vorletzten Dia-gramm zusammenzufassen. Dazu nehmen wir uns die Terme in dieser Gleichungeinzeln vor, wobei wir besonders auf die Polstellen achten.� Auf der linken Seite der Gleichung steht der ~�02;1-Vertex; der Ansatz f�ur ihnf�ur r = 1 lautet~�0[1;0]2;1 (p; q; r) = �ig0�02 M (p2; q2; r2)(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) (r2 + �011�2) ; (7.2)mitM �p2; q2; r2� = p2q2r2 + c1�2 �p4 + q4�+ c2�2p2q2 + c3�2r2 �p2 + q2�+c4�2r4 + c5�4 �p2 + q2�+ c6�4r2 + c7�6: (7.3)Er ist symmetrisch in den beiden ersten Impulsen, die zu den physikalischenBeinen geh�oren. In jedem �au�eren Impuls hat er einen Polterm. Wir wissenbereits, da� in r = 1 seine Polstellen in den physikalischen Impulsen mit denNullstellen der Ans�atze f�ur die physikalischen Propagatoren �ubereinstimmen(6.6). Wie in Kapitel 6 zerlegen wir diesen Ansatz gem�a�~�0[1;0]2;1 (p+ q;�p;�q) = �B0 (p+ q; p; q) + B1 (p; q)(p+ q)2 + �11�2� ; (7.4)mitB0 (p+ q; p; q) = �ig0�02(p2 + �11�2) (q2 + �11�2)�p2q2 + c1�2 �(p+ q)2 � �11�2�+c2�2p2 + c3�2q2 + c5�4�; (7.5)B1 (p; q) = �ig0�02�2(p2 + �11�2) (q2 + �11�2)�c1p4 + c4q4 + p2q2 (c3 � �11)+p2 (c5 � c2�11) �2 + q2 (c6 � �11c3) �2 + �c1� 211 � c5�11 + c7��4�;(7.6)wobei wir den Polterm in dem �au�eren Impuls (p+ q) separieren, der aufder rechten Seite der DS-Gleichung (7.1) dadurch ausgezeichnet ist, da� dasdazugeh�orige Bein in den nackten Vertex der Schleifen einl�auft.



DIE "ENTSCH�ARFTEN\ DIAGRAMME 61Betrachten wir die Ordnung der Terme in N : In der DS-Gleichung ist der ein-zige Term nullter Ordnung in N der nackte Vertex ohne Pol. Dieser ist wegen(7.4) im Term B0 enthalten, und man wei� damit, da� der Term B1 h�ochstensAnteile der Ordnung N�1 besitzt. Die Polstellenstruktur der Approximantenwird also nicht von den Beitr�agen h�ochster Ordnung in N bestimmt. Unterdiesem Gesichtspunkt scheint es plausibel, da� wir beim Vernachl�assigen desletzten Terms vorsichtig sein m�ussen.� Auf der rechten Seite der Gleichung steht zun�achst der nackte Vertex �ig0�02ohne Pol.� Das erste Schleifenintegral auf der rechten Gleichungsseite liefert einen Polfak-tor von ~�0[1;0]2;1 ��p;Q + p+q2 ;�Q� q�p2 � im physikalischen Impuls p2 und einenPolfaktor von ~�[1;0]0;3 �Q+ q�p2 ; p+q2 �Q;�q� im unphysikalischen Impuls q2. Dieerste Selbstkonsistenzbedingung, die Gleichheit der Polstellen von~�0[1;0]2;1 (p+ q;�p;�q) und ~�0[1;0]2;1 ��p;Q + p+q2 ;�Q� q�p2 � im Impuls p2, ist tri-vial. Als zweite Selbstkonsistenzbedingung fordern wir die Gleichheit der Pol-stellen von ~�0[1;0]2;1 (p+ q;�p;�q) und ~�[1;0]0;3 �Q+ q�p2 ; p+q2 �Q;�q� in q2. Die inKapitel 5 berechneten Polstellen von ~�[1;0]0;3 stimmen mit der in Kapitel 4 (4.1)berechneten Polstelle von ~�[1;0]0;2 �uberein. Daher lautet unsere Selbstkonsistenz-gleichung 2�01�2 = �11�2 = �011�2: (7.7)F�ur die Gr�o�e s aus (6.9) folgt damit s = ��11 � �12. Die Polstelle von ~�0[1;0]2;1im unphysikalischen Impuls ist also gerade die Nullstelle des Ansatzes f�ur denunphysikalischen Propagator ~G[1;0]conn0;2 .� Das zweite Schleifenintegral der rechten Seite von (7.1) liefert einen Polfaktorvon ~�0[1;0]2;1 �Q+ p+q2 ;�Q� p�q2 ;�q� in q2 und einen Polfaktor von~�0[1;0]2;1 ��p;Q+ p�q2 ; p+q2 �Q� in p2. Die �Ubereinstimmung dieser Polstellen mitden Polstellen von ~�0[1;0]2;1 (p+ q;�p;�q) in p2 und q2 ist wieder auf triviale Wei-se erf�ullt.� Die Eigenschaften von ~�0[1;0]2;2 sind nicht bekannt, so da� �uber den letzten Schlei-fenterm in (7.1) kaum Aussagen gemacht werden k�onnen.Die rechte Seite der Gleichung (7.1) sollte allerdings auch einen Polterm in dem �au�e-ren Impuls (p+ q)2 liefern. Dieser kann nur im Beitrag des letzten Terms enthaltensein, den man daher nicht vollst�andig vernachl�assigen sollte.Um Selbstkonsistenz der Ans�atze zu erreichen, mu� die letzte Schleife Terme derArt



62 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)

G(p+ q) q
p�2;2 = H(p + q) B1 c(p+ q)2 + �11�2Ip

qB1
+
J

p
q(p + q) B1

B1 c�p�q2 +Q�2 + �11�2
+
Kq

p(p + q) C1
B01d� q�p2 +Q�2 + �11�2

+ Lpq(p + q) V2;2 (7.8)
enthalten. Der erste Term der rechten Seite von (7.8) liefert den fehlenden Pol,die Existenz des zweiten Terms folgt unmittelbar aus Symmetriegr�unden. Diese Artvon Termen nennt man auch kompensierende Pole. Eine Gleichung f�ur die Gr�o�e derKonstanten c liefert die Selbstkonsistenzforderung, da� die Polstellen in (p+ q)2 aufbeiden Seiten der Vertexgleichung (7.1) �ubereinstimmen. Der zweite Term in (7.8)wird mit der vorletzten Schleife der Vertexgleichung (7.1) zu einem sogenannten"entsch�arften\ Graphen zusammengefa�t:
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Mk�2;1�2;1 +NB1B1ck2 + �11�2 =O���� : (7.9)
Der erste Term in Gleichung (7.9) besitzt einen "�uberz�ahligen\ Pol in dem Schlei-fenimpuls k, der aus der �Uberkompensation der Propagatornullstelle durch zweiVertexpole bei k2 = ��11�2 entsteht. Der zweite Term hat, wie z. B. in [6] gezeigtwird, die Eigenschaft, diesen Pol gerade zu kompensieren; dies wird durch die Be-zeichnung "kompensierender Pol\ ausgedr�uckt. Zuerst wurde dieses Ph�anomen vonJackiw und Johnson [26] sowie von Cornwall und Norton [27] beobachtet.Es bleibt die Frage, ob ~�02;2 auch einen kompensierenden Pol f�ur den ersten Schlei-fenterm in der Vertexgleichung (7.1) enth�alt, also einen Term der Form des drittenBeitrags in Gleichung (7.8). Um diese Frage zu kl�aren, betrachte man Gleichung(B.0.3):
P(p+ q) p

q�0;3 = N Q(p+ q)
p
q

�2;1�2;1 + R(p+ q) p
q�2;2 (7.10)

In dieser Gleichung sollte der letzte Term einen Pol in dem Impuls (p+ q) enthalten.Da wir aus der Berechnung von ~�0;2 wissen, da� eine (dort allerdings konvergente)Schleife aus zwei physikalischen Beinen durchaus in der Lage ist, einen solchen Pol-faktor in diesem Impuls auszubilden, mu� der fehlende Pol, vom Standpunkt derGleichung (7.10) aus, nicht unbedingt in dem Ansatz f�ur ~�02;2 enthalten sein. Daaber in der DS-Gleichung (7.1) aus physikalischen Gr�unden alle eventuell auf inne-ren Linien auftretenden "�uberz�ahligen\ Pole kompensiert werden m�ussen und hierf�urkeine andere Quelle als das ~�02;2 des letzten Terms von (7.1) in Frage kommt, neh-men wir dennoch an, da� ~�02;2 auch f�ur die vertikale unphysikalische Linie des erstenTerms dieser Gleichung einen kompensierenden Pol besitzt. Beide Terme werdenanalog zu (7.9) zu einem "entsch�arften\ Graphen zusammengefasst.Nach der Zerlegung (7.8) des letzten Terms von (7.1) kann man schlie�lich die letz-te Schleife in (7.8) mit dem Vertex V2;2 f�ur die Bestimmung der nullten Ordnungweglassen. Er enth�alt keine Polstellen mehr in (p+ q)2 und �p�q2 +Q�2, denn die



64 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)Polstellen von ~�02;2 in diesen Impulsen faktorisieren, und wir haben bereits die fak-torisierten Pole in den ersten beiden Termen zusammengefa�t, und ist von h�ohererOrdnung in N und g2 als die �ubrigen Terme.7.2 Die "entsch�arfte\ DS-GleichungMit den im letzten Abschnitt beschriebenen Umformungen erhalten wir f�ur unsereDS-Gleichung (A.2.1) die Form
S(p+ q) q

p�2;1 = T(p+ q) q
p+ U� �(p+ q)

q
p��

+ V��(p+ q)
q
p

��
+ W(p+ q) B1 c(p+ q)2 + �11�2Xq

pB1
+ Y(p+ q) q

pV2;2 (7.11)wobei der letzte Term nicht zur nullten Ordnung in g beitr�agt.



DIE "ENTSCH�ARFTE\ DS-GLEICHUNG 657.2.1 Der dritte BeitragDer dritte Beitrag in (7.11),
I3 (p+ q;�p;�q) = Z(p+ q) B1 c(p+ q)2 + �11�2[q

pB1liefert uns einen Polterm in (p+ q)2 und einen in diesem Impuls regul�aren Anteil. DieSchleife haben wir bereits in Anhang E f�ur den physikalischen Propagator berechnet,daher k�onnen wir das Ergebnis sofort �ubernehmen. F�ur die Impulse p0 und q0, beidenen man den "divergenten\ 1=g2-Mechanismus anwendet, erh�alt man:I3 = �IB1 (p0 + q0) c(p0 + q0)2 + �11�2B1 �p02; q02; (p0 + q0)2� ;man beachte dabei, da� sich IB1 und die Schleife in I3 um ein Vorzeichen unterschei-den. Wir passen zun�achst das Residuum des Polterms an das Residuum von ~�0[1;0]2;1in (p+ q)2 = ��11�2 an; damit k�onnen wir den Koe�zienten c bestimmen:B1 �p02; q02� != �IB1 �(p0 + q0)2 = ��11�2� cB1 �p02; q02�
=) c = � �IB1 �(p+ q)2 = ��11�2���1(6:10)= �1(�11 � �11) (�12 � �11) �4Der in (p0 + q0)2 regul�are Anteil von I3 ergibt sich zuIR3 (p0 + q0; p0; q0) = �IB1 (p0 + q0)� IB1 �(p0 + q0)2 = ��11�2�(p0 + q0)2 + �11�2 B1(�11 � �11) (�12 � �11) �4= �ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) � 1�0� c3 + 4c4 � �11(�11 � �11) (�12 � �11)��c1p04 + p02q02 (c3 � �11) + p02 (c5 � c2�11) �2 + q02 (c6 � c3�11) �2+ �c1� 211 � c5�11 + c7��4�: (7.12)



66 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)7.2.2 Die "entsch�arfte\ zweite SchleifeDie entsch�arfte zweite Schleife in (7.11) besteht aus den Beitr�agen
\� ��� =]kB1B1 +^

B1B1ck2 + �11�2
+_kB0B0 + k̀B1B0 +akB0B1 (7.13)

Wir berechnen zun�achst die Beitr�age der Terme
Ia2 =bkB1B1 +c

B1B1ck2 + �11�2
in Anhang F.1. In perturbativen Rechnungen ist das zugeh�orige Schleifenintegrallogarithmisch divergent. Daher sollte, damit die perturbative Renormierbarkeit ge-wahrt wird, das Integral auch beim Rechnen mit den rationalen Ans�atzen h�ochstenslogarithmisch divergent sein. Bei der Rechnung in Anhang F.1 erkennt man, da�man mit dem allgemeinen Ansatz (3.15) f�ur ~�02;1 bei der Berechnung von Ia2 auchquadratische und quartische Divergenzen erh�alt. Die quartischen Divergenzen ver-schwinden f�ur c1 = 0 oder c4 = 0, w�ahrend die quadratischen nur f�ur c1 = c4 = 0verschwinden. Wir f�uhren die Rechnung mit c4 = 0; c1 6= 0 durch, wollen aber andieser Stelle ausdr�ucklich betonen, da� das Ergebnis nur dann die Forderung nachgenauer Erhaltung des perturbativen Divergenzgrades der einzelnen Graphen erf�ullt,wenn c1 = 0 gilt. F�ur c1 6= 0 k�onnte man die quadratische Divergenz eliminieren,indem man die entsprechenden Integrale vollst�andig, d. h. ohne De�nition eines qua-siperturbativen Restes, dem 1=g2-Mechanismus unterwirft (vgl. Kapitel 3.4). Dash�atte allerdings den Nachteil, da� die Fehler, die bei der Approximation au�erhalbder St�utzstellen gemacht werden, von nullter Ordnung in g sind. Damit w�urde dieQualit�at der rationalen Approximation erheblich vermindert werden.



DIE "ENTSCH�ARFTE\ DS-GLEICHUNG 67Mit p0 und q0 bezeichnen wir die Impulsstellen, bei denen wir den divergenten 1=g2-Mechanismus angewandt haben. Nach einer in Anhang F.1 skizzierten Rechnungerhalten wir:Ia2 = �ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) �� 1�0� 1(�11 � �11) (�12 � �11)��p04 �c21 + c1c3 � c1�11�� p02q02 (c3 � �11)2 � q02 (c3 � �11) (c6 � �11c3) �2+p02h�� 211 (c1 + c2) + �11 (c1c2 + 2c1c3 + c2c3 � c1 (�11 + �12) + c5)�c1c5 + c1c3 (�11 + �12)� c3c5 � c1c6i�2+h� 211 ��c21 � c1c3 + c2c3�+ �11 (c1c5 + c1c6 � c1c3 (�11 + �12)� c3c5 � c2c6)+c1c6 (�11 + �12) + c5c6 � c1c7i�4� (7.14)Der erste Term in (7.13) besteht aus einem logarithmisch divergenten Integral:
Ib2 =d

B0B0dessen f�uhrenden Beitr�ageIb2 = � 1�0 �ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2)�p02q02 + q02 (c1 + c3) �2 + p02 (c1 + c2) �2+(c1 + c2) (c1 + c3) �4� (7.15)wir in Anhang F.3 berechnen.Schlie�lich liefert der Beitrag
Ic2 =e

B1B0



68 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)in (7.13) nur im Fall c1 6= 0 eine logarithmische Divergenz. Ihr Beitrag lautet (An-hang F.2):Ic2 = � 1�0 �ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2)c1�2 �p02 + c1�2 + c3�2� : (7.16)Der letzte Term in (7.13) ist f�ur c4 = 0 konvergent und liefert daher keine Beitr�agezur nullten Ordnung in g.7.2.3 Die "entsch�arfte\ erste SchleifeDie Berechnung der ersten Schleife der Vertexgleichung (7.11),
f� �(p+ q)

q
p��

f�uhren wir in Anhang G durch. Es handelt sich um ein quadratisch divergentes Inte-gral. Im Gegensatz zu den DS-Gleichungen der QCD nimmt der Divergenzgrad derGleichungen also mit h�oheren Gleichungen nicht ab, wie nach unserer allgemeinenAbsch�atzung zu erwarten. Wir erhalten den TermI1 = �ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) �� 1�0��p04 + p02 (p0 + q0)2 + p02q02+q02c3�2 + p02 (�11 + 3c3 + c2 � 2�11 � 2�12) �2 + (p0 + q0)2 c3�2+(c3�11 + 2c6 + c5 � (2c3 + c1) (�11 + �12)) �4�: (7.17)Au��allig sind die Anteile�ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) �� 1�0��p04 + p02 (p0 + q0)2� (7.18)der ersten Zeile, die keinem Term im Ansatz f�ur ~�02;1 auf der linken Seite der Glei-chung (7.1) entsprechen. Da sie im perturbativen Limes � ! 0, �0 > 0 nicht ver-schwinden, kann man sie nicht durch Nullsetzen von Koe�zienten aus den nicht-perturbativen Ans�atzen eliminieren. Bei der Rechnung im Anhang G erkennt man,



7.3. SELBSTKONSISTENZGLEICHUNGEN 69da� sie von Termen niedrigster Ordnung in N stammen, also von der Ordnung N�1sind. Deswegen k�onnen sie auch von dem in (7.11) vernachl�assigten Term, der vonder Ordnung N�2 ist, nicht kompensiert werden. Wir wollen zwei M�oglichkeitendiskutieren, wie man mit diesen Termen umgehen kann:1. Die rationalen Ans�atze stellen eine Erweiterung der St�orungstheorie dar. Mitden Ans�atzen f�ur die Vertexfunktionen ~�0;2 und ~�0;3 haben wir nicht dieFunktionen der urspr�unglichen St�orungstheorie, sondern die f�ur gro�e Im-pulse gen�aherten und mit dem "endlichen\ 1=g2-Mechanismus umgeformtenst�orungstheoretischen Einschleifenterme erweitert. F�ur unsere Rechnungen de-�nieren diese umgeformten perturbativen Terme | anders als zum Beispielbei den Anwendungen der Methode auf die QCD | die "neue\ St�orungstheo-rie mit. Beim Rechnen mit dieser neuen St�orungstheorie ergeben sich bereitsdie Terme (7.18), daher liegt das Problem nicht in den nichtperturbativenAns�atzen, sondern in der neuen St�orungstheorie, die wir mit diesen Ans�atzenerweitert haben. Wir rechnen daher mit den st�orenden Termen weiter undbehandeln sie wie alle st�orungstheoretischen Beitr�age.2. Da in der Vertexgleichung mit der ersten Schleife auch ein quadratisch diver-genter Anteil vorkommt, liegt die Vermutung nahe, da� auch die entsch�arftezweite Schleife quadratisch divergente Anteile enthalten darf. Die perturbati-ve Renormierbarkeit dieser Schleife f�ur sich w�are dann verletzt. Wir rechnenjedoch, wie in Punkt eins gesehen, wenn �uberhaupt, dann nur mit einer modi-�zierten "neuen\ St�orungsreihe, und es besteht die M�oglichkeit, da� wir durchdiese N�aherung die Divergenzen der Schleifen umverteilt haben. Wir lassenalso bei unserer Rechnung zu, da� c1 6= 0 gilt. Damit treten auf der rechtenSeite der Vertexgleichung auch noch andere Terme der Form (7.18) auf, undeine SK-Bedingung an c1 ist, da� alle diese Terme sich gegenseitig wegheben.Man fragt sich nat�urlich, ob man dann nicht auch mit c4 6= 0 rechnen kann.F�ur c4 6= 0 w�urden jedoch quartisch divergente Integrale (Divergenzgrad +4)auftreten. Nach dem am Ende von Abschnitt 2.2 zu den Divergenzgraden Ge-sagten sollten die Vertexfunktionen jedoch h�ochstens quadratisch divergentsein. Auch f�ur c1 6= 0 mu� deshalb c4 = 0 gelten.Wir werden im n�achsten Abschnitt die SK-Gleichungen in beiden F�allen aufstellen.7.3 SelbstkonsistenzgleichungenIn der Vertexgleichung haben wir bereits die Polstellen und das Residuum derPolstelle in dem Impuls (p+ q)2 angepa�t. Damit haben wir eine SK-Gleichung,�11 = �011, und eine Gleichung f�ur die Unbekannte c des kompensierenden Poltermserhalten. In den folgenden beiden Abschnitten werden wir in der verbleibenden Ver-texgleichung



70 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)
B0 (p0 + q0; p0; q0) != �ig0�02 + IR3 (p0 + q0; p0; q0) + Ia2 (p0; q0) + Ib2 (p0; q0)+Ic2 (p0; q0) + I1 (p0 + q0; p0; q0) (7.19)die Residuen der �ubrigen Polstellen anpassen und drei weitere SK-Gleichungen er-halten. Die ZerlegungB0 (p + q; p; q) = �ig0�02(p2 + �11�2) (q2 + �11�2)�p2q2 + c1 (p+ q)2 �2+c2�2p2 + c3�2q2 + c5�4�= �ig0�02 � ig0�02 (c3 � �11) �2p2 + �11�2 � ig0�02 (c2 � �11) �2q2 + �11�2�ig0�2 (p + q)2 c1�2 + (�11�11 � �11c2 � �11c3 + c5) �4(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) (7.20)nehmen wir den n�achsten Abschnitten vorweg.7.3.1 SK-Gleichungen im ersten FallWir setzen c1 = c4 = 0 und behandeln die st�orenden Terme in I1 als st�orungstheore-tische Beitr�age. F�ur c1 = 0 verschwindet der Beitrag Ic2 und man sieht in Gleichung(7.20), da� B0 keinen Term in (p+ q)2 enth�alt. Von den Beitr�agen der rechten Seiteder Gleichung (7.19) enth�alt nur I1 Anteile, die abh�angig vom Impuls (p0 + q0)2 sind:I1 = ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1�0 �p02 (p0 + q0)2 + c3�2 (p0 + q0)2 +R� ;wobei R die restlichen Terme von I1 bezeichnet. Den ersten Term behandeln wir,da er mit dem festen, von den Vertexparametern unabh�angigen Zahlenkoe�zien-ten 1 auftritt, als st�orungstheoretischen Beitrag, wir wenden den divergenten 1=g2-Mechanismus daher an der Stelle p0 = 0 an. Der zweite Beitrag sollte als einzigernichtst�orungstheoretischer Beitrag in diesem Impuls verschwinden. Also erhalten wirdie SK-Gleichung c3 = 0:Die Beitr�age der rechten Seite von Gleichung (7.19) lauten nach Abzug des nacktenVertex:
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G := IR3 + Ia2 + Ib2 + I1 = ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1�0�p04 + p02 (p0 + q0)2 + 2p02q02 + p02 (�11 + 2c2 � 2�11 � 2�12) �2 + (2c6 + c5) �4+ 1(�11 � �11) (�12 � �11)h�2� 211p02q02 + 2p02 (c5 � �11c2) �11�2+2q02�11c6�2 + �c6c5 � c2c6�11 � � 211c5 + �11c7��4i�:Nach einigen Umformungen erh�alt manG = �ig0�02�� 1�0��A+B 1p02 + �11�2 + C 1q02 + �11�2 +D 1(p02 + �11�2) (q02 + �11�2)�(7.21)mit A = 2� 2� 211(�11 � �11) (�12 � �11) ; (7.22)B = �2�11�2 + 2 (� 311 + �11c6) �2(�11 � �11) (�12 � �11) ; (7.23)C = p02 + (p0 + q0)2 � �11�2 � �11�2 + 2c2�2 � 2�11�2 � 2�12�2+2� 211�11 + 2�11c5 � 2� 211c2(�11 � �11) (�12 � �11) ; (7.24)D = � (p0 + q0)2 �11�2 + � 211�4 + �11�11�4��11�2 (2c2 � 2�11 � 2�12) �2 + (2c6 + c5) �4+ 1(�11 � �11) (�12 � �11)��2� 311�11�4 � 2�11 ��11c5 � � 211c2��4�2�11�11c6�4 + c6c5�4 � c6�11c2�4 � � 211c5�4 + �11c7�4�: (7.25)Die SK-Gleichungen ergeben sich durch Gleichsetzen der Residuen an den verschie-denen Polstellen. Wir betrachten zun�achst die Residuen der doppelten Polstelle bei(p0 + q0)2 = 0 und erhalten die SK-Gleichung:�11�11 � �11c2 + c5 = � 1�0�� 211 + �11�11 � 2�11c2 + 2�11 (�11 + �12)+2c6 + c5 + 1(�11 � �11) (�12 � �11)��2� 311�11 � 2� 211 (c5 � �11c2)�2�11�11c6 + c6c5 � c2c6�11 � c5� 211 + c7�11��: (7.26)



72 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)Der Vergleich der Residuen an der Polstelle q02 = ��11�2 ergibt bei p02 = (p0 + q0)2 =0 die Beziehungc2 � �11 = � 1�0���11 � �11 + 2c2 � 2�11 � 2�12+ 1(�11 � �11) (�12 � �11) �2� 211�11 + 2�11c5 � 2� 211c2��; (7.27)und schlie�lich folgt aus dem Vergleich der Residuen an der Polstelle p02 = ��11�2die SK-Gleichung ��11 = � 1�0 ��2�11 + 2� 311 + 2�11c6(�11 � �11) (�12 � �11)�, 1 = � 1�0 ��11�12 � �11 (�11 + �12) + 2c6(�11 � �11) (�12 � �11) � : (7.28)�Ubrig bleiben auf der rechten Seite von (7.19) die bisher unangepa�ten Terme2� 2� 211(�11 � �11) (�12 � �11) + p02 + (p0 + q0)2q02 + �11�2 � �11�2 (p0 + q0)2(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) :Sie stammen alle aus unserer "neuen\ St�orungstheorie.Behandeln wir sie als st�orungstheoretische Divergenzen, das hei�t ohne Anwendungdes 1=g2-Mechanismus, so haben wir zu fordern, da� sie nach der perturbativenRenormierung verschwinden:g204� 1� "2� 2� 211(�11 � �11) (�12 � �11) + p2 + (p+ q)2q2 + �11�2 � �11�2 (p+ q)2(p2 + �11�2) (q2 + �11�2)#! 0:Man sieht, da� wir auf diese Weise das Problem nicht gekl�art, sondern nur auf dieSt�orungstheorie geschoben haben, denn die Divergenzen der "neuen\ St�orungstheo-rie sind nichtlokal. Um sie zu kompensieren braucht man also nichtlokale Gegenter-me.7.3.2 SK-Gleichungen im zweiten FallIm zweiten Fall rechnen wir mit c1 6= 0 und erhalten eine zus�atzliche DS-Gleichungf�ur c1. Die linke Seite der Gleichung (7.19) haben wir schon in (7.20) in Terme mitverschiedenen Polstellen zerlegt. Dasselbe tun wir nun mit den einzelnen Beitr�agender rechten Seite von Gleichung (7.19).



SELBSTKONSISTENZGLEICHUNGEN 73Der Beitrag I1 ergibt den AusdruckI1 = �ig0�02�� 1�0�(p02 + (p0 + q0)2q02 + �11�2 � (c3 � �11) �2 (p0 + q0)2(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) + 1+(c3 � �11) �2p02 + �11�2 + (3c3 + c2 � �11 � 2 (�11 + �12))q02 + �11�2+(� 211 � 3�11c3 � �11c2 + 2c6 + c5 � (2c3 + c1 � 2�11) (�11 + �12)) �4(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) ):Den Beitrag Ia2 kann man umformen zuIa2 = �ig0�02�� 1�0� 1(�11 � �11) (�12 � �11)(� (c3 � �11)2 + p02 (c1�11 � c21 � c1c3)q02 + �11�2+ 1p02 + �11�2 �2�11c23 � 3� 211c3 + � 311 � c6 (c3 � �11)�+ �2q02 + �11�2��11 �c21 + 3c1c3 � 2c1�11�+ �11 (c3 � �11)2 + c1c2�11 � c1c5+c1 (c3 � �11) (�11 + �12)� c3c5 + c2c3�11 + c5�11 � � 211c2 � c1c6�+ �4(p02 + �11�2) (q02 + �11�2)��c1 �2c3�11 � � 211 � c6� (�11 + �12)+� 311 (1� �11 + c1 + c2) + � 211 ��2c21 � 4c1c3 + 3c3�11 � c1c2 � c5�+�11 ��2�11c23 + 2c1c6 � �11c6 + 2c1c5 � c2c6�+ �11c3c6 � c1c7 + c5c6�):Der Beitrag Ib2 liefertIb2 = �ig0�02�� 1�0�(1 + (c1 + c3 � �11) �2p02 + �11�2 + (c1 + c2 � �11) �2q02 + �11�2+(�11�11 � �11 (c1 + c3) + (c1 + c2) (c1 + c3 � �11)) �4(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) ):F�ur den Beitrag Ic2 erh�alt man den AusdruckIc2 = �ig0�02�� 1�0�� c1�2q02 + �11�2 + c1 (c1 + c3 � �11) �4(p02 + �11�2) (q02 + �11�2)� :



74 DIE VERTEXGLEICHUNG (A.2.1)Schlie�lich ergibt IR3 den BeitragIR3 = �ig0�02�� 1�0� � (c3 � �11)(�11 � �11) (�12 � �11)( c1p02q02 + �11�2 + c3 � �11+(c6 � 2c3�11 + � 211) �2p02 + �11�2 + (c5 � c2�11 � �11 (c3 � �11)� �11c1) �2q02 + �11�2+� 211 (2c1 � �11 + c2) + �11 (2c3�11 � 2c5)� �11c6 + c7(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) ):F�ur die folgenden Beitr�age der rechten Seite von (7.19) gibt es keinen entsprechendenTerm in B0 auf der linken Seite:�ig0�2�� 1�0� 1q02 + �11�2 �p02 + (p0 + q0)2 � c21 + 2c1c3 � 2c1�11(�11 � �11) (�12 � �11)p02� :Die Vertexfunktion ~�02;1 sollte eigentlich Bose-symmetrisch in den beiden physikali-schen Impulsen sein. Die DS-Gleichung (A.2.1), mit der wir hier arbeiten, besitztdiese Symmetrie o�ensichtlich nicht. Daher ist es durchaus m�oglich, da� in einemniedrigen Approximationsgrad wie r = 1 auf der rechten Seite der Gleichung un-symmetrische Terme auftreten, die beim Rechnen mit den exakten Funktionen ver-schwinden w�urden. Um auch auf einer niedrigen Approximationsstufe ein symmetri-sches Ergebnis zu erhalten, kann man die rechte Seite symmetrisieren. Dabei addiertman zu den Termen dieser Seite noch einmal dieselben Ausdr�ucke, nachdem man diebeiden physikalischen Impulse vertauscht hat. Die H�alfte dieser Summe ist dann dassymmetrisierte Ergebnis. Wir sehen, da� unsere st�orenden Terme nicht symmetrischin den beiden physikalischen Impulsen p02 und (p0 + q0)2 sind und verlangen, da� sievollst�andig antisymmetrisch in diesen Impulsen sind und nach einer Symmetrisie-rung der Gleichung verschwinden. Daraus ergibt sich unsere erste SK-Gleichung:1� c21 + 2c1c3 � 2c1�11(�11 � �11) (�12 � �11) = �1, c21 + 2c1c3 � 2c1�11(�11 � �11) (�12 � �11) = 2: (7.29)Unsere zweite SK-Gleichung ergibt sich aus der Forderung, da� auf beiden Seitender Gleichung (7.19) die Beitr�age in (p0 + q0)2 �ubereinstimmen:�ig0�02 c1�2 (p0 + q0)2(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) != �ig0�02�� 1�0� (c3 � �11) �2 (p0 + q0)2(p02 + �11�2) (q02 + �11�2), c1 = � 1�0 (c3 � �11) (7.30)



SELBSTKONSISTENZGLEICHUNGEN 75Aus dem Vergleich der Residuen der doppelten Polstelle folgt die dritte SK-Gleichung�11�11 � �11c2 � �11c3 + c5 =� 1�0n(2�11 � 2c3 � c1) (�11 + �12) + � 211 + �11 (�2c1 � 2c2 � 3c3 + �11) + 2c6 + c5+(c1 + c3) (2c1 + c2 � �11)+ 1(�11 � �11) (�12 � �11)��c1 �2c3�11 � � 211 + c6� (�11 + �12)+� 311 (4c1 + 2c2 � 2�11) + � 211 ��6c1c3 + 6�11c3 � c1c2 � 3c5 � 2c21 � c2c3�+�11 ��4�11c23 � 2�11c6 + 2c1c6 + 2c1c5 � c2c6 + 2c3c5 + c7�+ 2�11c3c6�c1c7 + c5c6 � c3c7�o: (7.31)Als vierte SK-Gleichung erhalten wir beim Vergleich der Residuen der einfachenPolstelle in q02 = ��11�2 folgende Gleichung:c2 � �11 = � 1�0n3c3 + 2c2 + 2c1 � �11 � �11 � 2�11 � 2�12+ 1(�11 � �11) (�12 � �11)�c1 (c3 � �11) (�11 + �12) + � 211 (2�11 � 3c1 � 2c2)+�11 �c21 � 4�11c3 + c1c2 + 4c1c3 + 2c2c3 + 2c5�+ 2�11c23 � c1c5 � 2c3c5 � c1c6�o:(7.32)Schlie�lich ergibt sich beim Vergleich der Residuen der einfachen Polstelle inp02 = ��11�2 die SK-Gleichungc3 � �11 = � 1�0 �2c3 � 2�11 + c1 + 2� 311 � 6c3� 211 + �11 (4c23 + 2c6)� 2c3c6(�11 � �11) (�12 � �11) � :(7.33)Die noch unangepa�ten Terme h�angen nicht mehr von den Impulsen ab. Da essich um st�orungstheoretische Divergenzen handelt, wenden wir bei ihnen den 1=g2-Mechanismus nicht an. Sie sollten nach der perturbativen Renormierung verschwin-den: g204� 1� "2� 2 (c3 � �11)2(�11 � �11) (�12 � �11)#! 0:Dies legt wie �ublich den lokalen Gegenterm f�ur ~�2;1 auf Einschleifen-Niveau fest.



Kapitel 8Diskussion derSelbstkonsistenzgleichungenEntsprechend den zwei F�allen des letzten Kapitels haben wir zwei Systeme von SK-Gleichungen zwischen den Koe�zienten der Ans�atze erhalten, die wir in diesem Ka-pitel zusammenstellen. Aus der Propagatorgleichung (A.2.0) haben wir zwei nichttri-viale Selbstkonsistenzgleichungen und aus der Vertexgleichung drei bzw. f�unf Selbst-konsistenzgleichungen erhalten. Wir haben insgesamt acht bzw. zehn unbekannteKoe�zienten, daher ist das System der Selbstkonsistenzgleichungen unterbestimmt.Dies liegt an der besonderen Form der DS-Gleichung (A.2.1), in der ein �au�eresBein auf der rechten Seite immer in einen nackten Vertex m�undet. Ein Vergleich derPolstelle in dem zu diesem Bein geh�orenden Impuls liefert immer nur eine Bestim-mungsgleichung f�ur die Koe�zienten der kompensierenden Pole, nicht aber f�ur dieKoe�zienten des ~�0[1;0]2;1 -Vertex. Diese Unterbestimmung der Vertexkoe�zienten, dieeinstweilen die Ermittlung konkreter Zahlenwerte f�ur die nichtperturbativen Para-meter verhindert, erinnert an die Situation beim q-�q-g-Vertex der QCD: auch dortergibt Auswertung der "im fermionischen Kanal\ aufgestellten DS-Gleichung, ent-sprechend unserer Gleichung (A.2.1) bzw. (7.11), nicht gen�ugend SK-Gleichungen.Wertet man jedoch zus�atzlich die (f�ur den exakten Vertex �aquivalente) DS-Gleichung"im gluonischen Kanal\ aus, so lassen sich alle Parameter bestimmen. In unseremModell entspr�ache dies der zus�atzlichen Auswertung der Gleichung (B.2.1), die imZeitrahmen dieser Arbeit nicht mehr in Angri� genommen werden konnte.8.1 SK-Gleichungen im ersten FallIn diesem Fall haben wir die unbekannten Koe�zienten�11; �12; �11; �11; c2; c5; c6; c7:Die Selbstkonsistenzgleichungen (6.10),(6.11), die wir aus der Propagatorgleichungerhalten haben, lauten: 76



SK-GLEICHUNGEN IM ERSTEN FALL 77
(�11 � �11) (�12 � �11) = � 1�0 ��c2�11 + c5 + c6 + �11�11 + �11�12 + � 211	 (8.1)und �11 + �12 � �11 = ig0 ��� 1�0 (c2 � �11 � �12 � �11) : (8.2)Aus der Vertexgleichung haben wir zus�atzlich die Gleichungen�11�11 � �11c2 + c5 = � 1�0�� 211 + �11�11 � 2�11c2 + 2�11 (�11 + �12)+2c6 + c5 + 1(�11 � �11) (�12 � �11)�2� 311 (c2 � �11)� 3c5� 211+�11 (�2�11c6 � c2c6 + c7) + c5c6��; (8.3)c2 � �11 = � 1�0 ���11 � �11 + 2c2 � 2�11 � 2�12 + (2� 211�11 + 2�11c5 � 2� 211c2)(�11 � �11) (�12 � �11) �(8.4)und (�11 � �11) (�12 � �11) = � 1�0 (�11�12 � �11 (�11 + �12) + 2c6) (8.5)erhalten. An diesem Gleichungssystem erkennt man, da� nur die St�orungstheorie�ubrigbleibt, wenn man bei einer Entwicklung f�ur gro�e N bereits Terme der Ord-nung 1=N vernachl�assigt, wie es in [20] geschehen ist. In unseren Rechnungen habenwir dagegen erst Terme der Ordnung 1=N2 vernachl�assigt, die in den Schleifenin-tegralen auf der rechten Seite der DS-Gleichungen auftreten w�urden, wenn wir beider Anwendung des "endlichen\ 1=g2-Mechanismus N � 2 statt N f�ur �0 eingesetzth�atten.Wir nehmen die Koe�zienten c2, c5 und c6 und den Vakuumerwartungswert �� alsfreie Parameter und bestimmen die Form der Koe�zienten �11; �12; �11; �11 und c7in Abh�angigkeit von diesen Parametern.Zun�achst nehmen wir die Gleichungen (8.1),(8.2) und (8.5) und formen sie um, so da�sie die gesuchten Gleichungen f�ur die Koe�zienten �11, �12 und �11 ergeben. Dabeisubstituieren wir zuerst die Koe�zienten �11 und �12 durch die Kombinationen xund y aus ihnen: �11 + �12 = x�11�12 = y:



78 DISKUSSIONFormt man mit diesen Ausdr�ucken die Gleichung (8.1) um, so erh�alt manz � �11 �1� 1�0� x+ � 211 + 1�0 ��c2�11 + c5 + c6 + � 211� = 0: (8.6)Nach Umformung Gleichung (8.2) erhalten wir�1� 1�0� x = �1 + 1�0� �11 + ig0��� 1�0 c2 (8.7), x = �0 + 1�0 � 1�11 + �0ig0��� c2�0 � 1 : (8.8)Umformen von Gleichung (8.5) unter Benutzung von Gleichung (8.8) ergibtz = � 211�0 + 1�0 � 1 + �11�0ig0��� c2�0 � 1 � �0� 211 + 2c6�0 + 1 : (8.9)Nun ergibt Gleichung (8.6) zusammen mit (8.7) und (8.9) eine quadratische Glei-chung f�ur �11, die nur noch von unseren freien Parametern abh�angt:� 211 + �11 �0 + 13�0 + 1 (ig0��� c2) + �20 � 13�0 + 1 � c5�0 + c6 (1� �0)�0 (1 + �0)� = 0: (8.10)Es ergeben sich also zwei m�ogliche L�osungen f�ur den Koe�zienten �11 und die Be-dingung, da� �11 reell sein mu�, schr�ankt den Wertebereich der freien Parameter ein.Mit den Gleichungen (8.8) und (8.9) hat man damit auch die Variablen x und z inAbh�angigkeit der freien Parameter dargestellt.Aus x und z erh�alt man �11 und �12 durch die R�ucktransformation�11� = x2 �r�x2�2 � z = �12�:F�ur �11 und �12 ergeben sich dieselben L�osungen, da die Gleichungen symmetrischin �11 und �12 sind. Die L�osung mu� die Nebenbedingung x2 > 4z erf�ullen, damitsich f�ur �11 und �12 reelle Werte ergeben.Mit Gleichung (8.4) kann man nun �11 in Abh�angigkeit der freien Parameter dar-stellen: �11 = (z � �11x + � 211) (�0c2 � �11 + 2c2 � 2x) + 2�11c5 � 2� 211c2(�0 + 1) (z � �11x + � 211)� 2� 211



8.2. SK-GLEICHUNGEN IM ZWEITEN FALL 79Schlie�lich liefert uns (8.3) eine Gleichung f�ur c7:c7 = ��0C�11 �z � �11x+ � 211�� �D (z � �11x + � 211)�11 + E�11�mit C = �11�11 � �11c2 + c5D = � 211 + �11�11 � 2�11c2 + 2�11x + 2c6 + c5E = 2� 311 (c2 � �11)� 3� 211c5 � 2�11�11c6 + c5c6 � c2c6�11:8.2 SK-Gleichungen im zweiten FallIn diesem Fall haben wir die zwei unbekannten Koe�zienten c1 und c3 und zweiSelbstkonsistenzgleichungen mehr. Mit den Bezeichnungen�11 + �12 = x;�11�12 = ylauten die in diesem Fall aus der Propagatorgleichung gewonnenen Selbstkonsistenz-gleichungenz � �11x+ � 211 = � 1�0 �(�11 � c1 � c3)x� c2�11 � 2c3�11 + � 211 + c5 + c6�(8.11)und x� �11 = ig0��� 1�0 (c2 + 2c3 � x� �11) : (8.12)Die Vertexgleichung liefert uns in diesem Fall f�unf Selbstkonsistenzgleichungen, dieersten beiden lauten: 2 = c21 + 2c1c3 � 2c1�11z � �11x + � 211 ; (8.13)c1 = � 1�0 (c3 � �11) : (8.14)



80 DISKUSSIONDie dritte Selbstkonsistenzgleichung der Vertexgleichung, Gleichung (7.31), kannman mit Hilfe der Beziehung (8.13) vereinfachen:�11�11 � �11c2 � �11c3 + c5 = � 1�0��3� 211 + �11 (2x+ �11 � 2c1 � 2c2 � 3c3)+c5 + 2c6 � x (2c3 + c1) + (c1 + c3) (2c1 + c2 � �11)+ 1z � �11x + � 211 h2� 311 (c2 � �11) + � 211 (�3c5 � c1c2 � c2c3 + 6�11c3 + c1x� 2c1c3)+�11 ��4�11c23 � 2�11c6 � 2c1c3x+ 2c1c6 + 2c1c5 � c2c6 + 2c3c5�+2�11c3c6 + c1c6x + c5c6 � c7 (c1 + c3 � �11)i� (8.15)Auch bei der Gleichung (7.31) kann man die Beziehung (8.13) zur Vereinfachungausnutzen:c2 � �11 = � 1�0�3c3 + 2c2 + 2c1 + �11 � �11 � 2x+ 1z � �11x + � 211 h� 211 (2�11 � c1 � 2c2) + �11 (�4�11c3 + c1c2 � c1x+ 2c2c3 + 2c5 + 2c1c3)+2�11c23 � c1c5 + c1c3x� 2c3c5 � c1c6i�: (8.16)Die letzte Gleichung (7.33) lautet schlie�lichc3 � �11 = � 1�0�2c3 � 2�11 + c1 + 2� 311 � 6c3� 211 + �11 (4c23 + 2c6)� 2c3c6z � �11x+ � 211 �:(8.17)Auch in diesem Fall erkennt man, da� die nichtperturbativen E�ekte, die wir un-tersuchen, Modi�kationen der St�orungsreihe bewirken, die von h�oherer Ordnung in1=N sind als die St�orungsreihe selber.Wir nehmen in diesem Fall die Gr�o�en x, z und �11 zusammen mit �� als freie Parame-ter. Um die �ubrigen Koe�zienten in Abh�angigkeit der freien Parameter darzustellen,formen wir zun�achst die Gleichungen (8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.17) so um, da� sie dieKoe�zienten c1, c2, c5, c6 und �11 in Abh�angigkeit von den freien Parametern undc3 darstellen:Gleichung (8.13) liefert unsc1;� = � (c3 � �11)�q(c3 � �11)2 + 2 (z � �11x+ � 211): (8.18)



SK-GLEICHUNGEN IM ZWEITEN FALL 81Damit und mit (8.14) kann man �11 in Abh�angigkeit von x, z, �11 und c3 darstellen:�11 = c3 + �0�� (c3 � �11)�q(c3 � �11)2 + 2 (z � �11x+ � 211)� : (8.19)Eine Gleichung f�ur c2 liefert uns (8.12):c2 = �0 (�x + �11 + ig0 ��)� 2c3 + x+ �11: (8.20)Mit Gleichung (8.17) erh�alt manc6 = 2 + �02 �z � �11x + � 211�� c1 (z � �11x+ � 211)2 (�11 � c3) + �� 311 + 3c3� 211 � 2c23�11�11 � c3 ; (8.21)wobei f�ur c1 die rechte Seite von (8.18) einzusetzen ist.Schlie�lich ergibt Gleichung (8.11)c5 = ��0 �z � �11x+ � 211�� (�11 � c1 � c3) x+ c2�11 + 2c3�11 � � 211 � c6; (8.22)wobei wir die Gr�o�en c1 und c6 schon in Abh�angigkeit der freien Parameter und c3kennen.Substituiert man in Gleichung (8.16) die Koe�zienten c1, c2, c5, c6 und �11 durchihre Ausdr�ucke in x, z, �11 und c3, so erh�alt man eine Gleichung f�ur c3, derenKoe�zienten nur noch von den freien Parametern abh�angen. Mit den L�osungendieser Gleichungen kann man mit (8.18) c1 und mit (8.19) auch �11 in Abh�angigkeitder freien Parameter darstellen. Mit (8.20, 8.21, 8.22) folgen die Ausdr�ucke f�ur c2,c6 und c5.Schlie�lich erh�alt man c7 aus der bisher unbeachteten Gleichung (8.15):c7 = 1D �z � �11x + � 211� (�0A+B) + CD (8.23)mit A = �11�11 � �11c2 � �11c3 + c5;B = �3� 211 + �11 (2x+ �11 � 2c1 � 2c2 � 3c3) + c5 + 2c6 � x (2c3 + c1)+ (c1 + c3) (2c1 + c2 � �11) ;C = 2� 311 (c2 � �11) + � 211 (�3c5 � c1c2 � c2c3 + 6�11c3 + c1x� 2c1c3)+�11 ��4�11c23 � 2�11c6 � 2c1c3x + 2c1c6 + 2c1c5 � c2c6 + 2c3c5�+2�11c3c6 + c1c6x+ c5c6;D = (c1 + c3 � �11) :



ZusammenfassungIn dieser Arbeit haben wir die Methode einer nichtperturbativ erweiterten St�orungs-theorie auf das nichtlineare �-Modell in zwei Dimensionen angewandt. Man unter-sucht das �-Modell, weil es grundlegende Eigenschaften der QCD wie asymptotischeFreiheit, spontane Brechung der chiralen Symmetrie und Renormierbarkeit besitztund in einer N�aherung f�ur gro�e N exakt l�osbar ist. Bei unseren Rechnungen hatsich herausgestellt, da� es sich in anderen Gesichtspunkten wesentlich von der QCDunterscheidet. Das nichtlineare �-Modell hat, im Gegensatz zur QCD, eine nicht-polynomiale Wirkung. Man kann sie zwar durch die Einf�uhrung eines Hilfsfeldesauf Polynomgestalt bringen, es erweist sich aber, da� dieses Hilfsfeld viele unphysi-kalische Eigenschaften besitzt. Der Propagator dieses Feldes hat beispielsweise dieForm p2+m2. Mit dieser Eigenschaft verbunden ist die Tatsache, da� der Divergenz-grad der Schleifenintegrale in den DS-Gleichungen mit den Gleichungen f�ur h�ohereVertexfunktionen nicht abnimmt. Die nichtperturbativen E�ekte, die wir mit un-serer Methode untersuchen, treten nur bei divergenten Schleifenintegralen auf. Da-her mu� man in der QCD f�ur die Etablierung der "erweiterten Feynman-Regeln\�[r;0] nur die Gleichungen f�ur die sieben ober�achlich divergenten Vertizes behan-deln und hat damit ein nat�urliches Abbruchkriterium f�ur die unendliche Hierarchievon DS-Gleichungen. Im Gegensatz dazu mu� man beim nichtlinearen �-Modell alleGleichungen des DS-Systems auswerten; die Zahl der erweiterten Feynman-Regeln"proliferiert\.Desweiteren ben�otigt man zur Berechnung der Gleichungen der Vertexfunktionenmit physikalischen Beinen die Form der Vertexfunktionen mit ausnahmslos unphy-sikalischen Beinen. F�ur letztere gibt es zun�achst keine Feynman-Regeln. Mit Hil-fe einer semiklassischen Sattelpunktentwicklung des erzeugenden Funktionals derGreenschen Funktionen kann man Ausdr�ucke f�ur die niedrigsten Ordnungen dieserVertexfunktionen gewinnen. Sie bestehen aus konvergenten Schleifenintegralen, de-ren Ergebnisse f�ur die weiteren Rechnungen zu komplex sind. Deshalb haben wir dieFunktionen f�ur gro�e Impulse gen�ahert und interpretieren die in ihnen vorkommen-den Logarithmen, die sich in ihrer Form von den Logarithmen der Schleifenintegraleder QCD unterscheiden, als laufende Kopplung. Dies bezeichnen wir als "endlichen\1=g2-Mechanismus. Mit den gen�aherten Ausdr�ucken l�a�t sich zwar weiterrechnen;bei der (2,1)-Vertexgleichung ergeben sich aber Schwierigkeiten, die darin bestehen,da� bereits ohne die Erweiterung der Funktionen durch rationale Ans�atze entwedernichtlokale Divergenzen entstehen, obwohl das Modell renormierbar ist, oder eineungewohnte Anhebung des perturbativen Divergenzgrades gewisser Einzelschleifenauf den (allgemein zu erwartenden) Wert +2 in Kauf genommen werden mu�. Die82



ZUSAMMENFASSUNG 83letztere M�oglichkeit betrachten wir hier als die plausiblere, da sie wenigstens im Rah-men der generellen Divergenzgradabsch�atzung bleibt und mit lokalen perturbativenDivergenzen auskommt. In der uns bekannten Literatur wurde nur die Propagator-gleichung behandelt, daher wurden diese Probleme nicht aufgedeckt.Zus�atzlich zeigt sich, da� der divergente 1=g2-Mechanismus bei der Entwicklungf�ur gro�e N , die in der Literatur angewandt wird, nicht funktioniert. Gerade inder N�aherung, in der das Modell exakt l�osbar ist, werden die nichtperturbativenE�ekte, die wir in dieser Arbeit untersuchen, unterdr�uckt. Selbst wenn man denLimes N ! 1 unabh�angig von der Kopplungskonstanten bildet, so da� der 1=g2-Mechanismus nicht gest�ort wird, erkennt man an den Selbstkonsistenzgleichungen,da� beim Vernachl�assigen der Terme von der Ordnung 1=N nur die triviale L�osung,das hei�t die St�orungstheorie, bleibt.Die nach Auswertung aller SK-Bedingungen zu den beiden Vertexgleichungen (A.2.0)und (A.2.1) verbleibende Unterbestimmung der nichtperturbativen Koe�zienten istetwas unbefriedigend, aber wahrscheinlich kein prinzipielles Problem: die Erfahrungmit der QCD l�a�t vermuten, da� sie sich durch Hinzunahme der Information ausGleichung (B.2.1) beheben lassen wird.Das �-Modell mag zwar bei vielen Methoden einfacher zu handhaben sein als dieQCD, beim Rechnen mit der erweiterten St�orungsreihe ergeben sich jedoch die obengenannten Probleme, die bei den Anwendungen der Methode in der QCD nichtauftreten. Insofern ist das �-Modell in gewissem Sinne schwieriger als "realistische\vierdimensionale Theorien.



Anhang AFormelnHier wollen wir einige Formeln zusammenstellen, die wir in den folgenden Rechnun-gen gebrauchen werden.1. Feynman-Parametrisierung:1a�b� = � (� + �)� (�) � (�) Z 10 dx x��1 (1� x)��1[ax+ b (1� x)]�+� : (A.1)2. Impulsintegration:Z dDkE(2�)D (k2E)r(k2E +R2)m = 1(4�)D2 � �r + D2 �� �m� r � D2 �� �D2 �� (m) (R2)m�r�D2 : (A.2)3. Symmetrische Integration:Z dDkE f �k2E� k�1E : : : k�nE = (0 f�ur n ungeradeS�1:::�n R dDkE f (k2E) (k2E)n2 f�ur n gerade(A.3)mit S�1�2 = ��1�2D ;S�1�2�3�4 = ��1�2��3�4 + ��1�3��2�4 + ��1�4��2�3D (D + 2) :4. Mit Z c0 ln (a+ by) dy = a + cbb ln (a+ bc)� ab ln a� c (A.4)kann man leicht nachrechnen, da� gilt:84



85Z Y10 dy1 Z Y20 dy2� A(3)(K + y1 + y2)3 + A(2)(K + y1 + y2)2 + A(1)K + y1 + y2�= 12 A(3)K + Y1 + Y2 + 12A(3)K � 12 A(3)K + Y1 � 12 A(3)K + Y2+ ln (K + Y1 + Y2)��A(2) + A(1) (K + Y1 + Y2)	+ ln (K)��A(2) + A(1) (K)	+ ln (K + Y1)�A(2) � A(1) (K + Y1)	 + ln (K + Y2)�A(2) � A(1) (K + Y2)	 :(A.5)5. Nach Formel (3.10.1), (3.10.2) und (3.10.3) in [28] gilt:Z 10 dx �U1 + U2x+ U3x2� ln (ax + b) = U1 �c+ dc ln (c+ d)� dc ln d� 1�+U2�a2 � b22a2 ln (a + b) + b22a2 ln b� 14 + b2a�+U3�a3 + b33a3 ln (a+ b)� b33a3 ln b� 19 + b6a � b23a2� :(A.6)6. In [29] �ndet man, da� mitX = ax2 + bx + c; 3 = 4ac� b2gilt: Z xdxX = 12a lnX � b2a Z dxX ; (A.7)Z dxX = 1p�� ln 2ax+ b�p��2ax+ b +p�� f�ur � < 0: (A.8)7. Formel 3.13.1 aus [28] lautet:Z 10 ln (c+ ey)a + by dy = 1b �ln bc� aeb ln a + ba � Li2 �e a+ bae� bc�+ Li2 � aeae� bc�� :(A.9)8. Bei der Feynman-Parametrisierung beliebig vieler Nennerfaktoren benutzt mandie Formel1a1 : : : an = (n� 1)! Z 10 du1 Z 10 du2 : : :Z 10 dun�1� un�21 un�32 : : : un�2[a1u1 : : : un�1 + a2u1 : : : un�2 (1� un�1) + : : :+ an�1u1 (1� u2) + an (1� u1)]n :(A.10)



Anhang BDer Hilfsfeldpropagator in r = 0
B.1 RechnungWir berechnen hier das folgende Integral:I = Z dDq(2�)D 1��p2 + q�2 + �01�2� ��p2 � q�2 + �01�2� :Mit einer Feynman-Parametrisierung nach (A.1) ergibt sich zun�achstI = Z dDq(2�)D Z 10 dz 1��p2 + q�2 + �01�2 � 2pqz�2= Z 10 dz Z dDq(2�)D 1��q + p2 � pz�2 � �p2 � pz�2 + p24 + �01�2�2 :Nach der Substitution Q = q + p2 � pz erh�alt manI = Z 10 dz Z dDQ(2�)D 1(Q2 + p2z � p2z2 + �01�2)2 :Nun kann man die Impulsintegration nach (A.2) ausf�uhren und erh�altI = Z 10 dz 14� 1(�p2z2 + p2z + �01�2)= � 14�p2 Z 10 dz 1q1 + 4�01�2p2 0@ 1z � 12 �q14 + �01�2p2 � 1z � 12 +q14 + �01�2p2 1A86



B.2. N �AHERUNG 87
= � 14� 1pp4 + 4p2�01�2 ln0@� 12 �q14 + �01�2p2 � ��12 +q14 + �01�2p2 ���12 �q14 + �01�2p2 �� 12 +q14 + �01�2p2 �1A= � 14� 2pp2 (p2 + 4�01�2) lnq14 + �01�2p2 � 12q14 + �01�2p2 + 12= + 14� 2pp2 (p2 + 4�01�2) lnpp2 + 4�01�2 +pp2pp2 + 4�01�2 �pp2 ; (B.1)wobei im vorletzten Schritt die Vorzeichen so gew�ahlt wurden, da� die Argumenteder Logarithmusfunktion beim Rechnen mit euklidischen Impulsen positiv sind, dieLogarithmusfunktion also reell ist.B.2 N�aherungBei der Entwicklung des Terms (B.1) f�ur gro�e Impulse erh�alt man f�ur den Wurzel-term 1pp2 (p2 + 4�01�2) = 1p2 + 2�01�2 1q1� 4�201�4p2+2�01�2= 1p2 + 2�01�2 �1 + 2�201�4(p2 + 2�01�2)2 +O �p�6�� :Den Logarithmusterm formt man folgenderma�en um:lnpp2 + 4�01�2 +pp2pp2 + 4�01�2 �pp2 = ln p2 + 2�01�2 +pp2 (p2 + 4�01�2)2�01�2= ln p2 + 2�01�2�01�2 + ln 12 + 12s1 + 4�201�4(p2 + 2�01�2)2!= ln p2 + 2�01�2�01�2 + ln�1 + �201�4(p2 + 2�01�2)2 +O �p�6��= ln p2 + 2�01�2�01�2 + �201�4(p2 + 2�01�2)2 +O �p�6� :Damit erh�alt manI = 1p2 + 2�01�2 ln p2 + 2�01�2�01�2 +O�p�6; ln p2p6 � :



Anhang CDer Hilfsfeldpropagator in r = 1
C.1 RechnungBerechnung von G[1;0]0;2 aus:�g��1= N h

p2 �Q
p2 +Qp p�2;1

~�0[1;0]0;2 �p2� = �N2 �g0�02�2 1p2 + �11�2 I;mitI = Z dDQ(2�)D �p2 �p2 � q�2 �p2 + q�2 + c1��p2 � q�4 + �p2 + q�4��2+c2��p2 � q�2 �p2 + q�2��2 + c3p2��p2 + q�2 + �p2 � q�2��2+c4p4�2 + c5�4��p2 � q�2 + �p2 + q�2� + c6p2�4 + c7�6�� 1��p2 +Q�2 + �11�2���p2 +Q�2 + �12�2���p2 �Q�2 + �11�2���p2 �Q�2 + �12�2� :Formen wir den Nenner mit einer Feynman-Parametrisierung nach (A.1) um, indemwir die Nennerfaktoren zun�achst paarweise mit den Feynman-Parametern y1 undy2 zusammenfassen und schlie�lich das Produkt der verbleibenden beiden Faktorenmit dem Feynman-Parameter z umformen, dann erhalten wir nach der Substitution88



C.1. RECHNUNG 89y1 (1� z) (�12 � �11) �2 �! y1;y2z (�12 � �11) �2 �! y2folgendes Ergebnis: 1��p2 +Q�2 + �11�2���p2 +Q�2 + �12�2���p2 �Q�2 + �11�2���p2 �Q�2 + �12�2�= 6((�12 � �11) �2)2 Z 10 dz Z (�12��11)�2(1�z)0 dy1 Z (�12��11)�2z0 dy2� 1h�Q+ p2 � pz�2 + p2z (1� z) + �11�2 + y1 + y2i4 :Nach der Substitution Q+ p2 � pz ! Q ergibt sich damit f�ur das Integral:I = 6((�12 � �11) �2)2 Z dDQ(2�)D Z 10 dz Z (�12��11)�2(1�z)0 dy1 Z (�12��11)�2z0 dy2� M[Q2 + p2z (1� z) + �11�2 + y1 + y2]4 ;mit M = np2 (Q + pz � p)2 (Q+ pz)2 + c1�2 �(Q + pz)4 + (Q+ pz � p)4�+c2�2 (Q+ pz)2 (Q+ pz)2 + c3�2p2 �(Q+ pz)2 + (Q + pz � p)2�+c4�2p4 + c5�4 �(Q+ pz � p)2 + (Q+ pz)2�+ c6�4p2 + c7�6o:Die Gesetze der symmetrischen Integration (A.3) ausnutzend kann man M , ohnedadurch das Ergebnis der Rechnung zu �andern, durchM 0 = A(1)2 Q4 + A(2)Q2 + A(3)2mit A(1) = 2p2 + 4c1�2 + 2c2�2; (C.1)A(2) = 4p4z2 � 4p4z + p4 + c1�2 �8p2z2 � 8p2z + 4p2�+c2�2 �4p2z2 � 4p2z + p2�+ 2c3�2p2 + 2c5�4; (C.2)A(3) = 2p6 (z � 1)2 z2 + 2c1�2p4 �z4 + (z � 1)4�+2c2�2p4 (z � 1)2 z2 + 2c3�2p4 �z2 + (z � 1)2�+ 2c4�2p4+2c5�4p2 �z2 + (z � 1)2�+ 2c6p2�4 + 2c7�6 (C.3)



90 ANHANG C. DER HILFSFELDPROPAGATOR IN R = 1ersetzen. Nach Durchf�uhrung der Q-Integration nach (A.2) ergibt sichI = 1((�12 � �11) �2)2 Z 10 dz Z (�12��11)�2(1�z)0 dy1 Z (�12��11)�2z0 dy2� 14�� A(1)p2z (1� z) + �11�2 + y1 + y2 + A(2)(p2z (1� z) + �11�2 + y1 + y2)2+ A(3)(p2z (1� z) + �11�2 + y1 + y2)3�:Die Integration �uber die ersten zwei Feynman-Parameter nach Formel (A.5) liefertI = 14� ((�12 � �11) �2)2 Z 10 dz�12 A(3)p2z (1� z) + �12�2 + 12 A(3)p2z (1� z) + �11�2�12 A(3)p2z (1� z) + �11�2 + (�12 � �11) �2z � 12 A(3)p2z (1� z) + �12�2 + (�11 � �12) �2z+ ln �p2z (1� z) + �12�2� ��A(2) + A(1) �p2z (1� z) + �12�2�	+ ln �p2z (1� z) + �11�2� ��A(2) + A(1) �p2z (1� z) + �11�2�	+ ln �p2z (1� z) + �12�2 + (�11 � �12) �2z���A(2) � A(1) �p2z (1� z) + �12�2 + (�11 � �12) �2z�	+ ln �p2z (1� z) + �11�2 + (�12 � �11) �2z���A(2) � A(1) �p2z (1� z) + �11�2 + (�12 � �11) �2z�	�: (C.4)Bei der Durchf�uhrung der letzten Integration betrachten wir die rationalen Aus-dr�ucke getrennt von den Logarithmustermen.Die rationalen Terme haben die Form:R = X(K;D)2M Z 10 dz�12 A(3)p2z (1� z) +K�2 � 12 A(3)p2z (1� z) +K�2 +D�2z�mit M = f(�11; �12 � �11) ; (�12; �11 � �12)g :Die Zerlegung von A(3) lautet:A(3) = 2 �p2z (1� z) +K�2��F 0 +G0 1p2z (1� z) +K�2� ;



C.1. RECHNUNG 91mit F 0 = p4z (1� z)� p2K�2 + c1�2p2��2z2 + 2z � 4� 2K�2p2 �+c2�2 �p2z (1� z)�K�2�� 2c3�2p2 � 2c5�4;G0 = K2�4p2 + c1�2p2�2K2p2 + 4K + p2�+c2�2K2�4 + c3�2p2 �2K�2 + p2�+ c4�2p4+c5�4 �2K�2 + p2�+ c6p2�4 + c7�6undA(3) = 2 �p2z (1� z) +D�2z +K�2��F +G 1p2z (1� z) +D�2z +K�2 +H zp2z (1� z) +D�2z +K�2� ;mitF = p4z (1� z)� (Dz +K) �2p2 �D2�4+c1�2��2p2z2 � 2 (Dz +K) �2 � 2D2�4p2 + 2p2z � 4p2�+c2�2�p2z (1� z)� (Dz +K) �2 � D2�4p2 �� 2p2c3�2 � 2c5�4;G = D2K�6 + p2K2�4 + c1�2�2KD2�6p2 + 2K2�4 + 4p2K�2 + p4�+c2�2�KD2�6p2 +K2�4�+ c3�2 �p4 + 2p2K�2�+ c4�2p4+c5�4 �2K�2 + p2�+ c6�4p2 + c7�6;H = D2�4�p2 +D�2 + 2KDp2� + c1�2�4D�2p2 + 2D2�4 + 4KD�4 + 2D3�6p2 �+c2�2�D2�4 + D3�6p2 + 2DK�4� + 2c3�2p2D�2 + 2c5�4D�2;wobei man F 0 und G0 aus F und G erh�alt, wenn man D = 0 setzt. Bei der Partial-bruchzerlegung von A(3) sind also wegen der �ahnlichen Nennerstruktur die linearenTerme, die nicht von D abh�angen, in beiden Termen gleich und heben sich wegender verschiedenen Vorzeichen im Integranden weg. Ebenso fallen alle Terme weg, dienicht vonK abh�angen und linear inD sind, weil die zwei Werte vonD, �uber die sum-miert wird, sich nur im Vorzeichen unterscheiden. �Ubrig bleiben in D quadratischeTerme, die unabh�angig von z sind, und rationale Ausdr�ucke in z:



92 ANHANG C. DER HILFSFELDPROPAGATOR IN R = 1
R = X(K;D)2M Z 10 dz��D2�4 + c1�22D2�4p2 + c2�2D2�4p2 �+G0 1p2z (1� z) +K�2�G 1p2z (1� z) +D�2z +K�2 �H zp2z (1� z) +D�2z +K�2�:Die z-Integration f�uhrt man nach den Formeln (A.7, A.8) durch und erh�alt:
R = X(K;D)2M �D2�4 + c1�22D2�4p2 + c2�2D2�4p2 � + 12p2H 00 ln D +KK+2G0 1pp2 (p2 + 4K�2) ln p2 +pp2 (p2 + 4K�2)p2 �pp2 (p2 + 4K�2)� �G+ p2+D�22p2 H�q4p2K�2 + (p2 +D�2)2 ln �p2 +q4p2K�2 + (p2 +D�2)2�2 �D2�4�p2 +q4p2K�2 + (p2 �D�2)2�2 �D2�4 ;(C.5)wobei H 00 aus H hervorgeht, wenn man die geraden Potenzen von D wegl�a�t. Dieseverschwinden infolge der Summation �uber K und D, da der Logarithmus ln D+KK beiden zwei Kombinationen, �uber die summiert wird, das Vorzeichen wechselt.Wir schreiben die Koe�zienten vor den Logarithmustermen noch einmal ausf�uhrlichaus. Die Argumente des letzten Logarithmus �andern sich nicht bei der Summation,daher kann man unter den Vorfaktoren Terme mit ungeraden Potenzen von D, dieunabh�angig von K sind, weglassen.12p2H 00 = D3�62p2 +DK�4 + c1�2�2D�2 + 2KD�4p2 + D3�6p4 �+c2�2�D3�62p4 + DK�4p2 �+ c3�2D�2 + c5�4D�2p2 ; (C.6)2G0 = 2K2�4p2 + 2c1�2 �2K2�4 + 4K�2p2 + p4�+ 2c2�2K2�4+2c3�2p2 �2K�2 + p2�+ 2c4�2p4 + 2c5�4 �2K�2 + p2�+c6p2�4 + c7�6; (C.7)



C.1. RECHNUNG 93
G+ p2 +D�22p2 H = 2D2K�6 + D4�82p2 + p2D2�42 + p2 �K2 +DK��4+c1�2�4KD2�6p2 + D4�8p4 + p4 + 3D2�4 + 2K (K +D) �4 + 2p2 (D + 2K) �2�+c2�2�D4�82p4 + D2�42 + 2D2K�6p2 +K (D +K) �4�+c3�2 �D2�4 + 2p2K�2 + p4�+ c4�2p4+c5�4�p2 + D2�4p2 + 2K�2� + c6�4p2 + c7�6: (C.8)Die Form der Logarithmusterme in (C.4) kann man auch durch eine Summationzusammenfassen,L = X(K;D)2M Z 10 dz ���A(2) + A(1) �p2z (1� z) +K�2�	 ln �p2z (1� z) +K�2�+�A(2) � A(1) �p2z (1� z) +D�2z +K�2�	 ln �p2z (1� z) +D�2z +K�2��;und wenn man die Koe�zienten der Logarithmusterme nach Potenzen von z ordnet,ergibt sich mit (C.1,C.2, C.3):L = X(K;D)2M Z 10 dzn�U1 + U2z + U3z2� ln �p2z (1� z) +K�2�+ �V1 + V2z + V3z2� ln �p2z (1� z) +D�2z +K�2�o (C.9)mit U1 = �V1 = �p2 �p2 + 4c1�2 + c2�2 + 2c3�2 + 2c5�4p2 �+K �2p2 + 4c1�2 + 2c2�2�= �16U2 � 2p2c3�2 � 2c5�4 + K�23p2 U2; (C.10)U2 = �U3 = V3 = 6p4 + 12c1�2p2 + 6c2�2p2; (C.11)V2 = �U2 �D �2p2 + 4c1�2 + 2c2�2��2= �U2 �1 + D3p2� : (C.12)



94 ANHANG C. DER HILFSFELDPROPAGATOR IN R = 1Die Logarithmenargumente faktorisieren:p2z (1� z) +K�2 = p2 (z1 � z) (z � z2) ;p2z (1� z) +D�2z +K�2 = p2 (w1 � z) (z � w2) :Die Wurzeln z1 und z2 haben die Eigenschaften:z1;2 = 12 �s14 + K�2p2 ; (C.13)z21;2 = 12 + K�2p2 �s14 + K�2p2 ; (C.14)z31;2 = 12 + 3K�22p2 � �1 + K�2p2 �s14 + K�2p2 ; (C.15)1 = z1 + z2; (C.16)2z2 = 1� z21 + z22 ; (C.17)2z1 = 1 + z21 � z22 ; (C.18)
1 + z31 � z32 = 2z1 + 2Kp2 s14 + Kp2 ; (C.19)1� z31 + z32 = 2z2 � 2Kp2 s14 + Kp2 ; (C.20)und die Wurzeln w1 und w2 haben die Eigenschaften:w1;2 = p2 +D�22p2 �s�p2 +D�22p2 �2 + K�2p2 ; (C.21)w21;2 = 2�p2 +D�22p2 �2 + K�2p2 � p2 +D�2p2 s�p2 +D�22p2 �2 + K�2p2 ;(C.22)w31;2 = 4�p2 +D�22p2 �3 + 3(p2 +D�2)K�22p4� �p2 +D�2p2 �2 + K�2p2 !s�p2 +D�22p2 �2 + K�2p2 : (C.23)



C.1. RECHNUNG 95Nach Formel (A.6) erh�alt man bei der letzten Integration aus (C.9):L = X(K;D) ln �p2��U1 + 12U2 + 13U3 + V1 + 12V2 + 13V3�+U1 [(1� z1) ln (z1 � 1) + z1 ln z1 + (1� z2) ln (1� z2) + z2 ln (�z2)� 2]+V1 [(1� w1) ln (w1 � 1) + w1 lnw1 + (1� w2) ln (1� w2) + w2 ln (�w2)� 2]+U2�1� z212 ln (z1 � 1) + z212 ln z1 + 1� z222 ln (1� z2) + z222 ln (�z2)�12 � z1 + z22 �+V2�1� w212 ln (w1 � 1) + w212 lnw1 + 1� w222 ln (1� w2) + w222 ln (�w2)�12 � w1 + w22 �+U3�1� z313 ln (z1 � 1) + z313 ln z1 + 1� z323 ln (1� z2) + z323 ln (�z2)�29 � z1 + z26 � z21 + z223 �+V3�1� w313 ln (w1 � 1) + w313 lnw1 + 1� w323 ln (1� w2) + w323 ln (�w2)�29 � w1 + w26 � w21 + w223 �:In der ersten Zeile bleibt wegen (C.10,C.11, C.12) nur noch ein in D linearer Term�ubrig. Da er unabh�angig von K ist, liefert er bei der Summation �uber alle D keinenBeitrag. Mit (C.16) fa�t man die Logarithmen, die z1 oder z2 in ihren Argumen-ten haben, zusammen. Au�erdem kann man mit (C.10,C.11,C.12) alle VorfaktorenU1; U2; U3; V1; V2; V3 durch U2 ausdr�ucken und erh�alt:L = X(K;D)��16U2 � 2p2c3�2 � 2c5�4 + K�23p2 U2��2z1 ln z1 + 2z2 ln (�z2)� (1� w1) ln (w1 � 1)� w1 lnw1 � (1� w2) ln (1� w2)� w2 ln (�w2)�+U2 (z2 ln (�z2) + z1 ln z1 � 1)



96 ANHANG C. DER HILFSFELDPROPAGATOR IN R = 1
+��U2 � U2D�23p2 ��w212 lnw1 + w222 ln (�w2) + 1� w212 ln (w1 � 1)+1� w222 ln (1� w2)� 1� D�22p2 �+U2(�13  2z2 � 2K�2p2 s14 + K�2p2 ! ln (�z2)� 13  2z1 + 2K�2p2 s14 + K�2p2 ! ln z1+1� w313 ln (w1 � 1) + w313 lnw1 + 1� w323 ln (1� w2) + w323 ln (�w2)+16D�2p2 � 23D�2p2 � 13D2�4p4 ):Im n�achsten Schritt l�a�t man wieder alle in D linearen Terme, die unabh�angig vonK sind, weg und ordnet die Terme nach den verschiedenen Logarithmen:L = X(K;D)�12 U2D23p4+(z1 ln z1 + z2 ln (�z2))�13U2 + 2K�23p2 U2 � 4p2c3�2 � 4c5�4��U2 23K�2p2 s14 + Kp2 ln z1�z2+ ln (w1 � 1) �2p2c3�2 + 2c5�4 � U2 �(2K +D) �26p2 �� 13w31U2�w1 �16U2 + 2p2c3 + 2c5�4 � K�23p2 U2� + w21 �12U2 + U2D�26p2 ��+ ln (1� w2) �2p2c3�2 + 2c5�4 � U2 �(2K +D) �26p2 �� 13w32U2�w2 �16U2 + 2p2c3 + 2c5�4 � K�23p2 U2� + w22 �12U2 + U2D�26p2 ��+ lnw1 �w1�16U2 + 2p2c3�2 + 2c5�4 � K�23p2 U2�� w212 �U2 + U2D�23p2 � + w313 U2�+ ln (�w2) �w2�16U2 + 2p2c3�2 + 2c5�4 � K�23p2 U2�� w222 �U2 + U2D�23p2 �+ w323 U2� :Nach weiteren Umformungen unter Beachtung vonX(K;D)2M�D ln (K +D) = X(K;D)2MK ln K +DK



C.1. RECHNUNG 97erh�alt man schlie�lichL = X(K;D)2M ��D2�42p2 ��2p2 + 4c1�2 + 2c2�2�+M ln�K +DK �+N 1pp2 (p2 + 4K�2) ln p2 +pp2 (p2 + 4K�2)p2 �pp2 (p2 + 4K�2)+O 1q4p2K�2 + (p2 +D�2)2 ln �p2 +q4p2K�2 + (p2 +D�2)2�2 �D2�4�p2 +q4p2K�2 + (p2 �D�2)2�2 �D2�4mitM = �Dc1�4 �Dc3�4 � Dp2 c5�6 �DK�4 � 2KD�4 c1�2p2 � DKc2�6p2�D3�62p4 �p2 + 2c1�2 + c2�2� ;N = 12 �p2 + 4K�2� ��4p2c3�2 � 4c5�4 � 4p2c1�2� ;O = �p22 +D�2 + D2�42p2 + 2K�2��2p2c1�2 + 2p2c3�2 + 2c5�4 +D2�4+2D2c1�6 +D2c2�6p2 �:Fa�t man diese Terme mit den Termen aus (C.5) zusammen, so ergibt sich dasGesamtergebnisA = 2c1�2 (�11 � �12) �2 ln �11�12 +B1 1pp2 (4�11�2 + p2) ln p2 +pp2 (4�11�2 + p2)�p2 +pp2 (4�11�2 + p2)+B2 1pp2 (4�12�2 + p2) ln p2 +pp2 (4�12�2 + p2)�p2 +pp2 (4�12�2 + p2)+B12 1qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4� ln (�12 � �11)2 �4 � �p2 +qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4�2(�12 � �11)2 �4 � �p2 �qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4�2(C.24)



98 ANHANG C. DER HILFSFELDPROPAGATOR IN R = 1mit B1 = �2p2 + 4c1�2 + 2c2�2� �211�4� �4c3�2p2 + 4c5�4� �11�2+2c4�2p4 + 2c6�4p2 + 2c7�6;B2 = �2p2 + 4c1�2 + 2c2�2� �212�4� �4c3�2p2 + 4c5�4� �12�2+2c4�2p4 + 2c6�4p2 + 2c7�6;B12 = � �2p2 + 2c2�2��11�12�2+ ��2c1�4 + 2c3�2p2 + 2c5�4� (�11 + �12) �2�2c4�2p4 � 2c6�4p2 � 2c7�6:C.2 N�aherungWir n�ahern zun�achst das Ergebnis (C.24) f�ur gro�e Impulse. Dabei benutzen wir1pp2 (p2 + 4K�2) = 1p2 + 2K�2  1 + 2� K�2p2 + 2K�2�2 +O �p�8�! ;lnpp2 (p2 + 4K�2) + p2pp2 (p2 + 4K�2)� p2 = ln p2 + 2K�2K�2 � � K�2p2 + 2K�2�2 +O �p�8� ;1qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4= 1p2 + (�11 + �12) �2 �1 + 2 �11�12�4(p2 + (�11 + �12) �2)2 +O �p�8�� ;
ln (�12 � �11) �4 + �p2 +qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4�2(�12 � �11) �4 � �p2 +qp4 + 2p2 (�11 + �12) �2 + (�12 � �11)2 �4�2= ln (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4 � 2�11�12�4(p2 + (�11 + �12) �2)2 +O �p�8� ;



C.2. N �AHERUNG 99und es ergibt sich:A = 2c1�2 (�11 � �12) �2 ln �11�12+B1� 1p2 + 2�11�2 ln�p2 + 2�11�2�11�2 ��+B2� 1p2 + 2�12�2 ln�p2 + 2�12�2�12�2 ��+B12� 1p2 + (�12 + �11) �2 ln�p2 + (�12 + �11) �2�11�12�4 ��+2c4�2p4 " 2 (�11�2)2(p2 + 2�11�2)3 ln�p2 + 2�11�2�11�2 �� (�11�2)2(p2 + 2�11�2)3#+2c4�2p4 " 2 (�12�2)2(p2 + 2�12�2)3 ln�p2 + 2�12�2�12�2 �� (�12�2)2(p2 + 2�12�2)3#�2c4�2p4� 2�11�12�4(p2 + (�11 + �12) �2)3 ln (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4 !� 2�11�12�4(p2 + (�11 + �12) �2)3�+O �p�4� :Die erste Zeile und die Terme ohne Logarithmen k�onnen wir im folgenden ver-nachl�assigen, weil sie keinen "endlichen\ 1=g2-Mechanismus ausbilden und dahervon niedrigerer Ordnung in g2 sind als die �ubrigen Terme.Die Vorfaktoren der Logarithmen zerlegt man nun gem�a��11 = u+ v;�12 = u� vund benutzt die N�aherung1p2 + 2��2 = 1p2 � 2�11�2p4 +O �p�6� :Dann erh�alt man mit den folgenden N�aherungen der Logarithmen,ln�p2 + 2�11�2�11�2 p2 + 2�12�2�12�2 �11�12�4(p2 + (�11 + �12) �2)2� = � (�11 + �12)2 �4(p2 + (�11 + �12) �2)2 +O �p�8� ;ln�p2 + 2�11�2�11�2 �12�2p2 + 2�12�2� = ln �12�11 + 2 (�11 � �12) �2p2 + 2�12�2 +O �p�4�



100 ANHANG C. DER HILFSFELDPROPAGATOR IN R = 1und ln p2 + 2�11�2�11�2 p2 + 2�12�2�12�2 (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4 != 2 ln (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4 � (�11 + �12)2 �4(p2 + (�11 + �12) �2)2 +O �p�8�f�ur die h�ochsten Anteile von ~�[1;0]0;2 in g2 den Ausdruck~�[1;0]0;2 �p2� = �N2 g20�044� (�12 � �11)2� c1�2p2 + �11�2 8p2v2 ln (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4+ 1p2 + �11�2 �4v2 + 8�2uv2p2 � ln (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4+ c2�2p2 + �11�2 4v2p2 ln (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4+ c3�2p2 + �11�2 8v2p2 ln (p2 + (�11 + �12) �2)2�11�12�4 �+O �p�4� :Mit v2 = 14 (�12 � �11) erh�alt man~�[1;0]0;2 �p2� = �N g20�044� 1p2 + �11�2 ln p2 + (�11 + �12)p�11�12�2 �1 + (2u+ 2c1 + c2 + 2c3) �2p2 �= �N g20�044� 1p2 + �11�2 ln p2 + (�11 + �12)p�11�12�2 �1 + (�11 + �12 + 2c1 + c2 + 2c3) �2p2 �+O �p�4� :



Anhang DDer unphysikalischeDreipunktvertexBerechnung von ~�0;3 in niedrigster Ordnung r = 0 aus
ip+ q q

p�0;3 = N
j
p+ q

p+q2 +Q
p+q2 �Q q p�q2 �Qp

�2;1
�2;1

~�0;3 (p+ q; p; q) == �ig0�02N Z dDQ(2�)D ~G[0;0]02;0 �p + q2 +Q� ~�[0;0]02;1 �p + q2 +Q; p� q2 �Q;�p�~G[0;0]02;0 �p� q2 �Q� ~�[0;0]02;1 �q � p2 +Q; p + q2 �Q;�q� ~G[0;0]02;0 �p+ q2 �Q�= Nig0�02 �g0�02�2K; (D.1)mit dem zu l�osenden IntegralK = Z dDQ(2�)D 1��p+q2 +Q�2 + �01�2���p�q2 �Q�2 + �01�2���p+q2 �Q�2 + �01�2� :Wir fassen in K nun zuerst die �au�eren beiden Faktoren durch eine Feynman-Parametrisierung mit y und dann die verbleibenden zwei Faktoren durch eine Feynman-Parametrisierung mit z zusammen: 101



102 ANHANG D. DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEX
K = Z 10 dy Z 10 dz Z dDQ(2�)D 2zh�p�q2 �Q�2 + �01�2 � 2 (p+ q)Qyz + 2p �q2 +Q� zi3 :Nach einer Verschiebung des Integrationsimpulses�Q� p� q2 � (p + q) yz + pz�2 �! Q2kann man die Q-Integration nach (A.2) durchf�uhren und erh�altK = Z 10 dy Z 10 dz z4� 1�� (pz (y � 1) + qyz)2 � (p� q) (pz (y � 1) + qyz) + �01�2 + pqz�2 :Das st�orende Nennerquadrat verschwindet, wenn man den Integranden als Ableitungnach �01�2 schreibt. Nach der Substitution von y durch x = yz erh�alt manK = 14� � �dd�01�2�Z 10 dz Z z0 dx 1ax2 + bx + c (D.2)mit a = � (p+ q)2 ; (D.3)b = (p+ q)2 z + �p2 � q2� (z � 1) ; (D.4)c = p2z (1� z) + �01�2: (D.5)Die Integration �uber x f�uhrt man nach (A.8) durch; mit den Abk�urzungen�3 = �4ac+ b2= 4 (p+ q)2 ��p2z2 + p2z + �01�2�+ (p+ q)4 z2 + 2 (p+ q)2 �p2 � q2� z2�2 (p+ q)2 �p2 � q2� z + �p2 � q2�2 �z2 � 2z + 1�= 4z2 + ez + f;mit 4 = (p+ q)4 + p4 + q4 � 2 (p+ q)2 p2 � 2 (p + q)2 q2 � 2p2q2; (D.6)e = 2 (p+ q)2 �p2 + q2�� 2 �p2 � q2�2 ; (D.7)f = 4 (p+ q)2 �01�2 + �p2 � q2�2 (D.8)



103erh�alt manK = 14� �� dd�01�2�Z 10 dz 1p4z2 + ez + f��ln�� (p+ q)2 z + �p2 � q2� (z � 1)�p4z2 + ez + f�+ ln�(p+ q)2 z + �p2 � q2� (z � 1) +p4z2 + ez + f�� ln�� (p+ q)2 z + �p2 � q2� (z � 1) +p4z2 + ez + f�� ln�(p+ q)2 z + �p2 � q2� (z � 1)�p4z2 + ez + f��:F�ur den Fall4 6= 0 l�ost man das verbleibende Integral mit Hilfe der Euler-Substitution[25]. Dabei wird z durcht = �p4z2 + ez + f +p4z + e2p4substituiert. Damit gilt: z = 12tp4  �t� e2p4�2 � f! ;�p4z2 + ez + f = 12 �t + 1t �f � e244�� ;dzp4z2 + ez + f = � dttp4 :Die neuen Integrationsgrenzen h�angen vom Vorzeichen vor der Wurzel ab, man erh�altf�ur sie: + : ~t0 = �pf + e2p4 ; (D.9)~t1 = �p4+ e + f +p4+ e2p4 ; (D.10)� : ~t00 =pf + e2p4 ; (D.11)~t01 =p4+ e+ f +p4+ e2p4 : (D.12)Die Argumente der Logarithmen lautengiz + h�p4z2 + ez + f; i = 1; 2



104 ANHANG D. DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEX
mit g1 = (p+ q)2 + �p2 � q2� ; (D.13)g2 = � (p + q)2 + �p2 � q2� ; (D.14)h = �q2 � p2� ; (D.15)sie faktorisieren zugiz + h�p4z2 + ez + f = 1t gi +p42p4 �t� ti1� �t� ti2� (D.16)mitti1;2 = gie� 24h2p4 �gi +p4� �vuut gie� 24h2p4 �gi +p4�!2 + p4� gip4+ gi � e244 � f�:(D.17)Insgesamt ergibt sich mit der Euler-SubstitutionK = 14� �� dd�01�2�(� Z ~t1~t0 dttp4 ln �1t g2 +p42p4 �t� t21� �t� t22��+ Z ~t01~t00 dttp4 ln �1t g1 +p42p4 �t� t11� �t� t12��� Z ~t01~t00 dttp4 ln �1t g2 +p42p4 �t� t21� �t� t22��+ Z ~t1~t0 dttp4 ln �1t g1 +p42p4 �t� t11� �t� t12��):Wie man leicht mit (D.9) bis (D.12) nachrechnen kann, gilt:~t1~t01 = ~t0~t00 = e244 � f: (D.18)Die Integrationen �uber die TermeZ dttp4 ln�1t gi +p42p4 �



105ergeben damit keinen Beitrag und f�ur den Rest des Integrals erh�alt manK = 14� �� dd�01�2�Z ~t1~t0 dttp4�ln �t� t11�+ ln �t� t12�� ln �t� t21�� ln �t� t22��+ 14� �� dd�01�2�Z ~t01~t00 dttp4�ln �t� t11�+ ln �t� t12�� ln �t� t21�� ln �t� t22��:Die folgende Substitution f�uhrt man durch, um die Integralgrenzen 0 und 1 zuerhalten, dann kann man Formel (A.9) anwenden:s = t� ~t0~t1 � ~t0 bzw. s = t� ~t00~t01 � ~t00 :Damit ergibt sich f�ur K der Ausdruck:K = 14� 1p4 �� dd�01�2�Z 10 ds" ~t1 � ~t0�~t1 � ~t0� s+ ~t0nln ��~t1 � ~t0� s+ ~t0 � t11�+ ln ��~t1 � ~t0� s+ ~t0 � t12�� ln ��~t1 � ~t0� s+ ~t0 � t21�� ln ��~t1 � ~t0� s+ ~t0 � t22�o+ ~t01 � ~t00�~t01 � ~t00� s+ ~t00nln ��~t01 � ~t00� s+ ~t00 � t11�+ ln ��~t01 � ~t00� s+ ~t00 � t12�� ln ��~t01 � ~t00� s+ ~t00 � t21�� ln ��~t01 � ~t00� s+ ~t00 � t22�o#:Bei der verbleibenden Integration �uber s benutzt man Formel (A.9). Wegen (D.18)kompensieren sich die Logarithmusterme:K = 14� 1p4 �� dd�01�2�(�Li2 �~t1t11� + Li2�~t0t11�� Li2 �~t1t12�+ Li2 �~t0t12�+Li2�~t1t21�� Li2 �~t0t21� + Li2�~t1t22�� Li2 �~t0t22��Li2 �~t01t11�+ Li2 �~t00t11�� Li2 �~t01t12�+ Li2 �~t00t12�+Li2�~t01t21�� Li2 �~t00t21� + Li2�~t01t22�� Li2 �~t00t22�):



106 ANHANG D. DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEXEs bleibt die Di�erentiation nach �01�2 durchzuf�uhren. Mit�� dd�01�2�Li2 �ab� = ln�1� ab��� dd�01�2a� 1a � � dd�01�2 b� 1b�erh�alt man
K = 14� 1p4(� dd�01�2 ~t1� 1~t1 ln �1� ~t1t21��1� ~t1t22��1� ~t1t12��1� ~t1t11� + � dd�01�2 ~t0� 1~t0 ln �1� ~t0t11��1� ~t0t12��1� ~t0t21��1� ~t0t22�+� dd�01�2 ~t01� 1~t01 ln �1� ~t01t21��1� ~t01t22��1� ~t01t12��1� ~t01t11� + � dd�01�2 ~t00� 1~t00 ln �1� ~t00t11��1� ~t00t12��1� ~t00t21��1� ~t00t22�+� dd�01�2 t11� 1t11 ln �1� ~t1t11��1� ~t01t11��1� ~t0t11��1� ~t00t11� + � dd�01�2 t12� 1t12 ln �1� ~t1t12��1� ~t01t12��1� ~t0t12��1� ~t00t12�+� dd�01�2 t21� 1t21 ln �1� ~t0t21��1� ~t00t21��1� ~t1t21��1� ~t01t21� + � dd�01�2 t22� 1t22 ln �1� ~t0t22��1� ~t00t22��1� ~t1t22��1� ~t01t22�):(D.19)Betrachten wir die ersten vier Summanden dieses Ausdrucks. Mit (D.6, D.7, D.8,D.9, D.10, D.11, D.12) ergibt sichA1 := � dd�01�2 ~t01� 1~t01 = 4p4 (p+ q)2(4+ e+ f) 2p4+ (24+ e)p4+ e+ f ; (D.20)A2 := � dd�01�2 ~t1� 1~t1 = 4p4 (p+ q)2(4+ e+ f) 2p4� (24+ e)p4+ e + f ; (D.21)A3 := � dd�01�2 ~t0� 1~t0 = 4p4 (p+ q)22fp4� epf ; (D.22)A4 := � dd�01�2 ~t00� 1~t00 = 4p4 (p+ q)22fp4+ epf ; (D.23)



107und die Logarithmusterme liefern:A2 ln �1� ~t1t21��1� ~t1t22��1� ~t1t12��1� ~t1t11� = A2 ln �t21 � ~t1� �t22 � ~t1��t11 � ~t1� �t12 � ~t1� t11t12t21t22 ;A1 ln �1� ~t01t21��1� ~t01t22��1� ~t01t12��1� ~t01t11� = A1 ln �t21 � ~t01� �t22 � ~t01��t11 � ~t01� �t12 � ~t01� t11t12t21t22 ;A3 ln �1� ~t0t11��1� ~t0t12��1� ~t0t21��1� ~t0t22� = A3 ln �t11 � ~t0� �t12 � ~t0��t21 � ~t0� �t22 � ~t0� t21t22t11t12 ;A4 ln �1� ~t00t11� �1� ~t00t12��1� ~t00t21� �1� ~t00t22� = A4 ln �t11 � ~t00� �t12 � ~t00��t21 � ~t00� �t22 � ~t00� t21t22t11t12 :Die gemeinsamen Faktoren t21t22t11t12 kompensieren sich bei der Summation dieser Termegerade, weil f�ur die Vorfaktoren nach (D.20, D.21, D.22, D.23) gilt:A1 + A2 = A3 + A4 = 164 (p+ q)244f � e2 : (D.24)Mit den Beziehungenti1ti2 = gi �p4gi +p4 � e244 � f� = gi �p4gi +p4~t0~t00= gi �p4gi +p4~t1~t01; (D.25)ti1 + ti2 = gie� 24hp4 �gi +p4� ; (D.26)die man leicht mit (D.9, D.10, D.11, D.12, D.17) nachrechnen kann, ergeben sich f�urdie verbleibenden Logarithmusargumente die Ausdr�uckeln �t11 � ~t0� �t12 � ~t0��t21 � ~t0� �t22 � ~t0� = ln �t11 � ~t00� �t12 � ~t00��t21 � ~t00� �t22 � ~t00� = ln g2 +p4g1 +p4 ;ln �t21 � ~t1� �t22 � ~t1��t11 � ~t1� �t12 � ~t1� = ln�g1 +p4g2 +p4 g2 �p4+ e + f + hg1 �p4+ e + f + h� ;ln �t21 � ~t01� �t22 � ~t01��t11 � ~t01� �t12 � ~t01� = ln�g1 +p4g2 +p4 g2 +p4+ e+ f + hg1 +p4+ e+ f + h� :



108 ANHANG D. DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEXMit demselben Argument wie oben, der Beziehung (D.25) zwischen den Vorfak-toren, kann man begr�unden, da� sich die Faktoren g2+pdg1+pd aller Logarithmustermekompensieren.Mit p4+ e+ f = q(p+ q)4 + 4 (p+ q)2 �01�2; (D.27)g2 + h = � (g1 + h) = � (p+ q)2 (D.28)ergibt sich f�ur den �ubrigbleibenden TermK = (A2 � A1) ln (p+ q)2 +q(p+ q)4 + 4 (p + q)2 �01�2� (p+ q)2 +q(p+ q)4 + 4 (p+ q)2 �01�2 : (D.29)Mit A2 � A1 = 4p4 (p + q)2 1p4+ e+ f 2 (24+ e)44f � e2(nach (D.22, D.21)) und24+ e = 2 (p+ q)2 �(p+ q)2 � p2 � q2�folgt A2 � A1 = p4 (p+ q)2 �(p+ q)2 � p2 � q2��(p+ q)2 p2q2 �4�01�2�q(p+ q)4 + 4 (p+ q)2 �01�2 : (D.30)Im folgenden bringen wir die letzten vier Summanden von (D.19) auf eine �ahnlicheForm. Sie lauten:K2 = � dd�01�2 t11� 1t11 ln �t11 � ~t1� �t11 � ~t01��t11 � ~t0� �t11 � ~t00� + � dd�01�2 t12� 1t12 ln �t12 � ~t1� �t12 � ~t01��t12 � ~t0� �t12 � ~t00��� dd�01�2 t21� 1t21 ln �t21 � ~t1� �t21 � ~t01��t21 � ~t0� �t21 � ~t00� � � dd�01�2 t22� 1t22 ln �t22 � ~t1� �t22 � ~t01��t22 � ~t0� �t22 � ~t00� :(D.31)



109Mit ~t0~t00 = ~t1~t01 = gi +p4gi �p4ti1ti2; (D.32)~t0 + ~t00 = ep4 ; (D.33)~t1 + ~t01 = 2p4+ ep4 (D.34)(vgl. (D.25, D.9, D.10, D.11, D.12)) ergeben sich f�ur die Argumente der Logarithmenaus (D.31) die Ausdr�uckeln �ti1 � ~t1� �ti1 � ~t01��ti1 � ~t0� �ti1 � ~t00� = ln ti1 + gi+p4gi�p4ti2 � ep4 � 2p4ti1 + gi+p4gi�p4ti2 � ep4 ; (D.35)
ln �ti2 � ~t1� �ti2 � ~t01��ti2 � ~t0� �ti2 � ~t00� = ln ti2 + gi+p4gi�p4ti1 � ep4 � 2p4ti2 + gi+p4gi�p4ti1 � ep4 : (D.36)Mit (D.17) giltt11 + g1 +p4g1 �p4t12 = g1p4 �g1e� 24hg21 �4 ��s�g1e� 24hg21 �4 �2 � 1g21 �4 (e2 � 44f);und mit den Beziehungeng21 �4 = 4p2 (p+ q)2 ; (D.37)g22 �4 = 4q2 (p + q)2 ; (D.38)g1e� 24h = 4p2 (p+ q)2 ��p2 + q2 + (p+ q)2� ; (D.39)g2e� 24h = 4q2 (p + q)2 ��p2 + q2 � (p+ q)2� ; (D.40)e2 � 44f = 16 (p+ q)2 �(p + q)2 p2q2 �4�01�2� ; (D.41)�g2 = �p2 + q2 + (p+ q)2 ; (D.42)



110 ANHANG D. DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEXdie man direkt mit (D.6, D.7, D.8) aus (D.13, D.14, D.15) berechnen kann, ergibtsich t11 + g1 +p4g1 �p4t12 = �g1g2p4 �sg22 � 4�(p+ q)2 q2 � 4p2�01�2�: (D.43)Hierzu analog kann man nachrechnen, da� gilt:t12 + g1 +p4g1 �p4t11 = �g1g2p4 +sg22 � 4�(p+ q)2 q2 � 4p2�01�2�; (D.44)t21 + g2 +p4g2 �p4t22 = �g1g2p4 �sg21 � 4�(p+ q)2 p2 � 4q2�01�2�; (D.45)t22 + g2 +p4g2 �p4t21 = �g1g2p4 �sg21 � 4�(p+ q)2 p2 � 4q2�01�2�: (D.46)Mit 4+ e = �g1g2 (D.47)und 4+ ep4 � ep4 = p4;4+ ep4 � ep4 � 2p4 = �p4kann man die Terme aus (D.31) schreiben als:
K2 = �� dd�01�2 t11� 1t11 � � dd�01�2 t12� 1t12� lnrg22 � 4�(p+ q)2 q2 � 4p2�01�2� +p4rg22 � 4�(p+ q)2 q2 � dp2�01�2��p4��� dd�01�2 t22� 1t22 � � dd�01�2 t21� 1t21� lnrg21 � 4�(p+ q)2 p2 � 4q2�01�2� +p4rg21 � 4�(p+ q)2 p2 � 4q2�01�2��p4 :(D.48)



111Es gilt (man beachte wieder (D.17)):dd�01�2 t11;2 = � 4p4 (p+ q)2�g1 +p4�rg22 � 4�(p + q)2 q2 � 4p2�01�2� ;dd�01�2 t21;2 = � 4p4 (p + q)2�g2 +p4�rg21 � 4�(p+ q)2 p2 � 4q2�01�2� ;und mit 1t11 + 1t12 = g1e� 24hp4 �p4� g1� � e244 � f� ;� 1t21 + 1t22� = � g2e� 24hp4 �p4� g2� � e244 � f�ergibt sich mit (D.48) f�ur K2:K2 = 4 (p+ q)2�g1 +p4�pG2 g1e� 24h�p4� g1� � e244 � f� ln pG2 +p4pG2 �p4� 4 (p + q)2�g2 +p4�pG1 g2e� 24h�p4� g2� � e244 � f� ln pG1 +p4pG1 �p4= 4 �p2 � q2 � (p+ q)2��(p + q)2 p2q2 �4�01�2�pG2 ln pG2 +p4pG2 �p4+ 4 �q2 � p2 � (p+ q)2��(p+ q)2 p2q2 �4�01�2�pG1 ln pG1 +p4pG1 �p4 (D.49)mit G1 = g21 � 4�(p+ q)2 p2 � 4q2�01�2� ;G2 = g22 � 4�(p+ q)2 q2 � 4p2�01�2� :Mit g21 � 4 (p+ q)2 p2 = g22 � 4 (p+ q)2 q2 = 4



112 ANHANG D. DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEXerh�alt man G1 = g21 � 4�(p+ q)2 p2 � 4q2�01�2� = 4+ 44q2�01�2;G2 = g22 � 4�(p+ q)2 q2 � 4p2�01�2� = 4+ 44p2�01�2;und damit kann man (D.49) schreiben alsK = p4q2 �q2 � p2 � (p+ q)2��(p+ q)2 p2q2 �4�01�2�pq4 + 4q2�01�2 ln q2 +pq4 + 4q2�01�2�q2 +pq4 + 4q2�01�2+ p4p2 �p2 � q2 � (p+ q)2��(p+ q)2 p2q2 �4�01�2�pp4 + 4p2�01�2 ln p2 +pp4 + 4p2�01�2�p2 +pp4 + 4p2�01�2 :Zusammen mit (D.29) und (D.30) erh�alt man f�ur den gesamten Ausdruck K die inallen drei Impulsen p; q und p+ q symmetrische FormK = 14� 1p2q2 (p+ q)2 �4�01�2( (p+ q)2 �(p+ q)2 � p2 � q2�q(p+ q)4 + 4 (p + q)2 �01�2 ln (p+ q)2 +q(p+ q)4 + 4 (p+ q)2 �01�2� (p+ q)2 +q(p+ q)4 + 4 (p+ q)2 �01�2+p2 �p2 � q2 � (p+ q)2�pp4 + 4p2�01�2 ln p2 +pp4 + 4p2�01�2�p2 +pp4 + 4p2�01�2+q2 �q2 � p2 � (p+ q)2�pq4 + 4q2�01�2 ln q2 +pq4 + 4q2�01�2�q2 +pq4 + 4q2�01�2); (D.50)wobei 4 nach (D.6) die in allen drei Argumenten symmetrische Dreiecksfunktionist.Mit der uns schon aus Anhang B.2 bekannten N�aherung1pk4 + 4k2�01�2 ln k2 +pk4 + 4k2�01�2�k2 +pk4 + 4k2�01�2 � 1k2 + 2�01�2 ln k2 + 2�01�2�01�2 +O�1; ln p2p6 �erh�alt man f�ur den Vertex die Form~�0;3 (p+ q; p; q) = Nig0�02 �g0�02�2p2q2 (p+ q)2 �4�01�2 14��(p2 �p2 � q2 � (p+ q)2�p2 + 2�01�2 ln p2 + 2�01�2�01�2 + in p,q und p+ q zyklische Terme) :(D.51)



113Mit dem endlichen 1=g2-Mechanismus f�ur gro�e N ,ln p2 + 2�01�2�01�2 � �Ng204� ��1 +O �g00� ;erh�alt man~�0;3 (p+ q; p; q) = ig0�06p2q2 (p+ q)2 �4�01�2�(p2 �p2 � q2 � (p+ q)2�p2 + 2�01�2 + in p,q und p+ q zyklische Terme)= ig0�06(p2 + 2�01�2) (q2 + 2�01�2) �(p+ q)2 + 2�01�2���p2q2 (p+ q)2 �p2 + q2 + (p+ q)2 + 12�01�2�+44 (�01�2)2�p2q2 (p+ q)2 �4�01�2� :Wir betrachten nun das Residuum dieses Terms an der Stelle q2 = �2�01�2. In derfolgenden Rechnung benutzen wir die Abk�urzungen p + q = k und �01�2 = �. DasResiduum lautet R = �ig0�06(p2 + 2�) (k2 + 2�)Kmit K = 2�p2k2 (p2 + k2 + 10�) + 4�2 �(p2 � k2)2 + 4�2 + 4� (p2 + k2)�2�p2k2 + � �(p2 � k2)2 + 4�2 + 4� (p2 + k2)�= 2p2k2 (p2 + k2 + 10�) + 4� (p2 � k2)22p2k2 + (p2 � k2)2 + 4�2 + 4� (p2 + k2) :Den Ausdruck f�ur K formen wir um, damit man sein asymptotisches Verhaltenf�ur gro�e Impulse p und k erkennt. Dabei vernachl�assigen wir Terme der Ordnung(Impuls)�4. Mit 12p2k2 + (p2 � k2)2 + 4�2 + 4� (p2 + k2) == 12p2k2 + (p2 � k2)2 �1� 4�2 + 4� (p2 + k2)2p2k2 + (p2 � k2)2 + 4�2 + 4� (p2 + k2)�ergibt sich



114 ANHANG D. DER UNPHYSIKALISCHE DREIPUNKTVERTEX
K = 2p2k2 (p2 + k2 + 10�) + 4� (p2 � k2)22p2k2 + (p2 � k2)2� 4� (p2 + k2)2 2p2k2�2p2k2 + (p2 � k2)2� �2p2k2 + (p2 � k2)2 + 4�2 + 4� (p2 + k2)�= 2p2k2 (p2 + k2) + 12�p2k2 + 4� (p4 + k4)2p2k2 + (p2 � k2)2�4� �p2 + k2�2 1� (p2 � k2)22p2k2 + (p2 � k2)2! 12p2k2 + (p2 � k2)2= 2p2k2 (p2 + k2) + 4�p2k2 + 4�(p2+k2)2(p2�k2)22p2k2+(p2�k2)22p2k2 + (p2 � k2)2 :Man sieht, da� man im Grenzfall p ! 1, k ! 1 mit pk ! 1 f�ur K die Gr�o�ep2 + k2 + 2� = p2 + (p+ q)2 + 2�01�2 erh�alt.Der Ansatz�ig0�06 (p2 + k2 + q2 + 4�01�2)(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) (k2 + �11�2) = �ig0�06 (p2 + k2 + q2 + 2�11�2)(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) (k2 + �11�2)hat dasselbe Residuum (2�01 = �11) und ist daher f�ur unsere Zwecke geeignet.



Anhang ERechnungen zum�-Feld-Propagator
E.1 Divergente Anteile von B0Wir berechnen die divergenten Anteile des Schleifenintegrals

IB0 �p2� =k
p2 +Q
p2 �Qp pB0

= �ig0�02 Z dDQ(2�)D ~Gconn[1;0]0;2 �p2 �Q� ~G0[1;0]2;0 �p2 +Q� ��ig0�2�� B0 �p2; �p2 +Q�2 ; �p2 �Q�2���p2 +Q�2 + �11�2� ��p2 �Q�2 + �11�2� ;die einen 1=g2-Faktor ausbilden. MitB0�p2;�p2 +Q�2 ;�p2 �Q�2� = �p2 +Q�2 �p2 �Q�2 + c1�2 �p2 � �11�2�+c2�2 �p2 +Q�2 + c3�2 �p2 �Q�2 + c5�4;~G[1;0]conn0;2 �p2 �Q� = �p2 �Q�2 + 2�01�2�04 ;~G0[1;0]2;0 �p2 +Q� = �p2 +Q�2 + �11�2��p2 +Q�2 + �11�2���p2 +Q�2 + �12�2�115



116 ANHANG E. RECHNUNGEN ZUM �-FELD-PROPAGATORerkennt man, da� die divergenten Anteile des Integrals in folgendem Ausdruck ent-halten sind:IdivB0 �p2� = �g20 Z dDQ(2�)D �p2 �Q�2 + 2�01�2��p2 �Q�2 + �11�2�� �p2 +Q�2 �p2 �Q�2 + c2�2Q2 + c3�2Q2��p2 +Q�2 + �11�2� ��p2 +Q�2 + �12�2�= �g20 Z 10 dx Z 10 dy 2y Z dDQ(2�)D��(Q� py)2 + 2�01�2� �(Q� py)2 (Q� py + p)2 + c2�2Q2 + c3�2Q2�[Q2 + p2y (1� y) + �11�2 + (�11 � �11) �2y + (�12 � �11) �2xy]3 ;wobei wir im zweiten Schritt eine Feynman-Parametrisierung nach (A.1) und eineVerschiebung des Integrationsimpulses durchgef�uhrt haben. Mit Hilfe der Regeln dersymmetrischen Integration (A.3) schreiben wir die divergenten Anteile um:IdivB0 �p2� = �g20 Z 10 dx Z 10 dy 2y� Z dDQ(2�)D Q6 +Q4 (c2�2 + c3�2 + 2�01�2 + 9p2y2 � 6p2y + p2)[Q2 +R2]3 ;mit R2 = P 2y (1� y) + �11�2 + (�11 � �11) �2y + (�12 � �11) �2xy:Nun f�uhren wir die Impulsintegration inD = 2�2� Dimensionen durch und erhalten:IdivB0 �p2� = �g20�2� Z 10 dx Z 10 dy 2y 1(4�)1�� 1� (1� �) � (3)��� (4� �) � (�1 + �)(R2)��1 + �c2�2 + c3�2 + 2�01�2 + 9p2y2 � 6p2y + p2� � (3� �) � (�)(R2)� � :Setzt man den Impuls p2 auf einen festen Wert p02 = x�2 fest, so kann man R2schreiben als R2 = K (x; y) �2. Im Grenzfall �! 0 erh�alt man dann:



E.2. DIVERGENTE ANTEILE VON B1 117
IdivB0 �p02� = lim�!0��g20 �2��2� 1(4�)1�� 1� (1� �)�� (�) Z 10 dx Z 10 dy y 1(K)���� (4� �)(�1 + �)R2 + �c2�2 + c3�2 + 2�01�2 + 9p2y2 � 6p2y + p2�� (3� �)�= �lim�!0�g20 � �2�2�� 14� 1�� lim�!0 1� (1� �) Z 10 dx Z 10 dy y�4�K ���� (4� �)(�1 + �) �p02y (1� y) + �11�2 + (�11 � �11) �2y + (�12 � �11) �2xy�+� (3� �)�c2�2 + c3�2 + 2�01�2 + 9p02y2 � 6p02y + p02��= lim�!0� �g2 (�) ; �� Z 10 dx Z 10 dy y��2�c2�2 + c3�2 + 2�01�2 + 9p02y2 � 6p02y + p02��6�p02y (1� y) + �11�2 + (�11 � �11) �2y + (�12 � �11) �2xy��= � 1�0 nc2�2 + c3�2 + 2�01�2 � �11�2 + p02 � �11�2 � �12�2o :E.2 Divergente Anteile von B1Hier berechnen wir die divergenten Anteile des Schleifenintegrals

IB1 �p2� =l
p2 +Q
p2 �Qp pB1

= �ig0�02 Z dDQ(2�)D ~Gconn[1;0]0;2 �p2 �Q� ~G0[1;0]2;0 �p2 +Q� ��ig0�2�� B1 ��p2 +Q�2 ; �p2 �Q�2���p2 +Q�2 + �11�2���p2 �Q�2 + �11�2� ;die einen 1=g2-Faktor ausbilden.



118 ANHANG E. RECHNUNGEN ZUM �-FELD-PROPAGATORMitB1 ��p2 +Q�2 ;�p2 �Q�2� =��11�2��p2 +Q�2 �p2 �Q�2 + c2�2 �p2 +Q�2 + c3�2 �p2 �Q�2 + c5�4�+c1�2 �p2 +Q�4 + c1�2� 0211�4 + c4�2 �p2 �Q�4 + c3�2 �p2 +Q�2 �p2 �Q�2+c5�2 �p2 +Q�2 + c6�2 �p2 �Q�2 + c7�4;~Gconn[1;0]0;2 �p2 �Q� = �p2 �Q�2 + 2�01�2�04 ;~G0[1;0]2;0 �p2 +Q� = �p2 +Q�2 + �11�2��p2 +Q�2 + �11�2���p2 +Q�2 + �12�2�erkennt man, da� die divergenten Anteile des Integrals in folgendem Ausdruck ent-halten sind:IdivB1 �p2� = �g20 Z dDQ(2�)D �p2 �Q�2 + 2�01�2��p2 �Q�2 + �11�2���p2 +Q�2 + �11�2���p2 +Q�2 + �12�2�����11�2��p2 +Q�2 �p2 �Q�2 + c2�2Q2 + c3�2Q2�+ c1�2 �p2 +Q�4+c4�2 �p2 �Q�4 + c3�2 �p2 �Q�2 �p2 +Q�2 + c5�2Q2 + c6�2Q2�:Den ersten Teil des Integrals k�onnen wir aus der Berechnung des B0-Anteils �uber-nehmen: IdivB1 = ���11�2� IdivB0 �p02��K (E.1)mitK = �g20 Z 10 dx Z 10 dy 2y Z dDQ(2�)D (Q� py)2 + 2�01�2(Q2 +R2)3�c1�2 (Q� py + p)4 + c4�2 (Q� py)4 + c3�2 (Q� py + p)2 (Q� py)2+c5�2Q2 + c6�2Q2�;R2 = p2y (1� y) + �11�2 + (�11 � �11) �2y + (�12 � �11) �2xy;



E.2. DIVERGENTE ANTEILE VON B1 119wobei wir im Ausdruck f�urK eine Feynman-Parametrisierung und eine Verschiebungdes Integrationsimpulses durchgef�uhrt haben. Mit Hilfe der Regeln der symmetri-schen Integration (A.3) schreiben wir die divergenten Anteile des Integrals um:K = �g20 Z 10 dx Z 10 dy 2y Z dDQ(2�)D Q6 (c1�2 + c4�2 + c3�2) +Q4B(Q2 +R2)3mitB = c1�2 �9p2y2 � 12p2y + 4p2 + 2�01�2�+ c3�2 �9p2y2 � 6p2y + p2 + 2�01�2�+c4�2 �9p2y2 + 2�01�2�+ c5�2 + c6�2:Die Impulsintegration f�uhren wir in D = 2� 2� Dimensionen nach (A.2) durch underhalten:K = �g20�2� Z 10 dx Z 10 dy 2y 1(4�)1�� 1� (1� �) � (3)���c1�2 + c4�2 + c3�2� � (4� �) � (�1 + �)(R2)��1 +B� (3� �) � (�)(R2)� � :Setzt man den Impuls p2 auf einen festen Wert p02 = x�2 fest, so kann man R2schreiben als R2 = K (x; y) �2. Im Grenzfall �! 0 erh�alt man dann:K = lim�!0�g20 �2��2� 1(4�)1�� � (�)� (1� �) Z 10 dx Z 10 dy y 1(K)���� (4� �)(�1 + �)R2 �c1�2 + c4�2 + c3�2�+B� (3� �)�= � lim�!0� �g2 (�) ; �� Z 10 dx Z 10 dy y��6 (c1 + c4 + c3) �2 �p02y (1� y) + �11�2 + (�11 � �11) �2y + (�12 � �11) �2xy�+2c1�2 �9p02y2 � 12p02y + 4p02 + 2�01�2�+ 2c4�2 �9p02y + 2�01�2�+2c3�2 �9p02y2 + p02 � 6p02y + 2�01�2� + 2c5�2 + 2c6�2�= � 1�0�c1�4 (��11 + 2�01 � �11 � �12) + c3�2 �p02 + (2�01 � �11 � �11 � �12) �2�+c4�2 �4p02 + (2�01 � �11 � �11 � �12) �2� + c5�2 + c6�2�:



120 ANHANG E. RECHNUNGEN ZUM �-FELD-PROPAGATORMit (E.1) ergibt sich insgesamt f�ur das zu berechnende Integral der Ausdruck:IdivB1 �p02� = � 1�0�c1�4 (2�01 � �11 � �11 � �12)� c2�11�4+c3�2 �p02 + (2�01 � �11 � �11 � �11 � �12) �2�+c4�2 �4p02 + (2�01 � �11 � �11 � �12) �2�+c5�2 + c6�2 � �11�2 �p02 + (2�01 � �11 � �11 � �12) �2��:



Anhang FBerechnung der "entsch�arften\zweiten Schleife
F.1 Berechnung der Terme mit Pol und kompen-sierendem PolWir wollen zun�achst den Term
Ia2= mp+q2 +Q

p+q2 �Q p�q2 +Q(p+ q)
q
p

B1B1 +
np+q2 +Q

p+q2 �Q(p+ q)
q

p
B1
B1 c�p�q2 +Q�2 + �11�2

(F.1)berechnen. Wegen der �ahnlichen Struktur kann man beide Terme in einem Schlei-fenintegral berechnen. Es gilt:�p�q2 +Q�2 + �11�2��p�q2 +Q�2 + �11�2���p�q2 +Q�2 + �12�2���p�q2 +Q�2 + �11�2�2� 1(�11 � �11) (�12 � �11) �4 1��p�q2 +Q�2 + �11�2�= �11�2 � �p�q2 +Q�2 � (�11 + �12) �2��p�q2 +Q�2 + �11�2���p�q2 +Q�2 + �12�2� (�11 � �11) (�12 � �11) �4 :121



122 ANHANG F. BERECHNUNG DER ZWEITEN SCHLEIFESetzt man die Ans�atze~G[1;0]conn0;2 �p2� = p2 + �11�2�4 (F.2)~G0[1;0]2;0 �p2� = (p2 + �11�2)(p2 + �11�2) (p2 + �12�2) (F.3)~�0[1;0]2;1 �p2; q2; k2� = B0 �p2; q2; k2�+ 1p2 + �11�2B1 �q2; k2� (F.4)mit B0 �p2; q2; k2� = �ig0�02(q2 + �11�2) (k2 + �11�2)� �q2k2 + c1�2p2 + c2�2q2 + c3�2k2 + c5�4 � c1�11�4� ;(F.5)B1 �q2; k2� = �ig0�02(q2 + �11�2) (k2 + �11�2)��c1�2q4 + q2k2 (c3 � �11) �2 + q2 (c5 � �11c2) �4+k2 (c6 � �11c3) �4 + �c1� 211 � �11c5 + c7��6� (F.6)in die Schleifenintegrale (F.1) ein, so erh�alt man:I = ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) Z dDQ(2�)D 1��p+q2 +Q�2 + �11�2�� 1��p+q2 +Q�2 + �12�2���p�q2 +Q�2 + �11�2���p�q2 +Q�2 + �12�2�� 1(�11 � �11) (�12 � �11) (��p� q2 +Q�2 + (�11 � �11 � �12) �2)�(c1�2�p+ q2 +Q�4 + �p+ q2 +Q�2 ���11�2q2 � �11c2�4 + c3�2q2 + c5�4�+ �c1� 211�2 � �11c3q2 � �11c5�2 + c6q2 + c7�2��4)�(�p+ q2 �Q�2 ���11�2p2 � �11c3�4 + c3�2p2 + c6�4�+c1�2p4 + c1� 211�6 � c2�11�4p2 � �11c5�6 + c5�4p2 + c7�6):



F.1. TERME MIT POL UND KOMP. POL 123Nach einer Feynman-Parametrisierung, bei der wir die ersten beiden Nennerfaktorenmit dem Parameter x1, die zweiten beiden Nennerfaktoren mit dem Parameter x2und die zwei sich dabei ergebenden Nennerfaktoren mit dem Feynman-Parameter zzusammenfassen, und einer Verschiebung des Integrationsimpulses gem�a�Q+ p+q2 � qz ! Q ergibt sich f�ur das Integral die folgende Form:I = ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) 1(�11 � �11) (�12 � �11) �4Z 10 dx1 Z 10 dx2 Z 10 dz 3!z (1� z) Z dDQ(2�)D 1[Q2 +R2]4��� (Q + qz � q)2 + (�11 � �11 � �12) �2	��c1�2 (Q + qz)4 + (Q+ qz)2 ���11�2q2 � �11c2�4 + c3�2q2 + c5�4�+ �c1� 211�2 � �11c3q2 � �11c5�2 + c6q2 + c7�2��4���(Q + qz � q � p)2 ���11�2p2 � �11c3�4 + c3�2p2 + c6�4�+c1�2p4 + c1� 211�6 � c2�11�4p2 � �11c5�6 + c5�4p2 + c7�6�:Mit den Gesetzen (A.3) der symmetrischen Integration kann man die divergentenAnteile dieses Integrals schreiben als:Idiv = ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) 1(�11 � �11) (�12 � �11) �4� Z 10 dx1 Z 10 dx2 Z 10 dz 3! z (1� z) Z dDQ(2�)D A (Q2)4 +B (Q2)3[Q2 +R2]4 ;mitA = �c1�2 �c3�2p2 + c6�4 � �11�2p2 � �11c3�4� ;B = �c1�2 �c1�2p4 + c1� 211�6 � c2�11�4p2 � �11c5�6 + c5�4p2 + c7�6�+c1 (�11 � �11 � �12) �4 �c3�2p2 + c6�4 � �11c3�4 � �11�2p2�� ���11�2q2 � �11c2�4 + c3�2q2 + c5�4� ���11�2p2 � �11c3�4 + c3�2p2 + c6�4��c1�2 �c3�2p2 + c6�4 � �11�2p2 � �11c3�4� �16q2z2 � 16q2z + 4q2 + p2 � 8pqz + 4pq� :Mit lim�!0 �2� Z d2�2�Q(2�)2�2� AQ8 +BQ6[Q2 +R2]4 = lim�!0�� �2�2�� 14�� (�)��B � 4AR2� ;



124 ANHANG F. BERECHNUNG DER ZWEITEN SCHLEIFEvgl. (A.2), erh�alt man schlie�lich an den Stellen p0 und q0, an denen man den "di-vergenten\ 1=g2-Mechanismus anwendet:
Idiv = ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1(�11 � �11) (�12 � �11) �4 1�0Z 10 dx1 Z 10 dx2 Z 10 dz �3! z (1� z)B � 4! z (1� z)AR2�= ig0�2(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1(�11 � �11) (�12 � �11) 1�0��p04 ��c21 � c1c3 + c1�11�� p02q02 (c3 � �11)2 � q02 (c3 � �11) (c6 � �11c3) �2+p02�2�c1c2�11 � c1c5 + c1 (�11 � �11 � �12) (c3 � �11)� (c3 � �11) (c5 � �11c2) + 2c1 (c3 � �11) (�11 + �12)� c1 (c6 � �11c3)�+��c21� 211 + �11c1c5 � c1c7 + c1 (�11 � �11 � �12) (c6 � �11c3)(c5 � �11c2) (c6 � �11c3) + 2c1 (c6 � �11c3) (�11 + �12)��4�+O �g30� :
F.2 Berechnung des B0-B1-TermsDie Schleife

Ic2= op+q2 +Q
p+q2 �Q p�q2 +Q(p+ q)

q
p

B1B0
enth�alt nach Einsetzen der Ans�atze (F.2) bis (F.6) nur logarithmisch divergenteBeitr�age:



F.3. BERECHNUNG DES B0-B0-TERMS 125
I2 = ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) Z dDQ(2�)D� 1��p+q2 +Q�2 + �11�2���p+q2 +Q�2 + �12�2���p�q2 +Q�2 + �11�2���p�q2 +Q�2 + �12�2��(��11�2q2�p + q2 +Q�2 + c1�2�p+ q2 +Q�4 + c1� 211�6 + c3�2q2�p+ q2 +Q�2��11�2 c2�2�p + q2 +Q�2 + c3�2q2 + c5�4!+ c5�4�p+ q2 +Q�2 + c6�2q2 + c7�6)�(p2�p+ q2 �Q�2 + c1�2 �p+ q2 �Q�2 � �11�2!+ c2�2p2 + c3�2�p+ q2 �Q�2 + c5�4):Nach einer Feynman-Parametrisierung erh�alt man f�ur die divergenten Beitr�age dieForm

Idiv2 = �ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) Z 10 dx Z 10 dy Z 10 dz 3! z (1� z)� Z dDQ(2�)D (Q2)3[Q2 +R2]4 c1�2 �p2 + c1�2 + c3�2� :Die Form von R2 ist bei logarithmisch divergenten Integralen unwesentlich, wennman nur wei�, da� R2 = R02�2 gilt, da� man also einen Faktor �2 aus R2 abspaltenkann. Nach Durchf�uhrung der Impulsintegration nach (A.2) und Anwendung desdivergenten 1=g2-Mechanismus an den Stellen p0 und q0 erh�alt man die folgendenBeitr�age nullter Ordnung:
Idiv2 = �ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1�0 c1�2 �p02 + c1�2 + c3�2� :

F.3 Berechnung des B0-B0-TermsSchlie�lich liefert die Schleife



126 ANHANG F. BERECHNUNG DER ZWEITEN SCHLEIFE
Ib2= pp+q2 +Q

p+q2 �Q p�q2 +Q(p+ q)
q
p

B0B0
nach Einsetzen der Ans�atze (F.2) bis (F.6) auch nur logarithmisch divergente An-teile:I3 = �ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) Z dDQ(2�)D� 1��p+q2 +Q�2 + �11�2���p+q2 +Q�2 + �12�2���p�q2 +Q�2 + �11�2���p�q2 +Q�2 + �12�2��(q2�p + q2 +Q�2 + c1�2 �p� q2 +Q�2 � �11�2!+ c2�2�p+ q2 +Q�2 + c3�2q2 + c5�4)�(p2�p+ q2 +Q�2 + c1�2 �p� q2 +Q�2 � �11�2!+ c2�2p2 + c3�2�p + q2 �Q�2 + c5�4):Die logarithmisch divergenten Beitr�ageIdiv3 = �ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) Z 10 dx Z 10 dy Z 10 dz 3! z (1� z)� Z dDQ(2�)D (Q2)3[Q2 +R2]4 �q2 + c1�2 + c2�2� �p2 + c1�2 + c3�2�haben nach Durchf�uhrung der Impulsintegration und Anwendung des divergenten1=g2-Mechanismus an den Stellen p0 und q0 die Form:Idiv3 = �ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1�0 �q02 + c1�2 + c2�2��p02 + c1�2 + c3�2� :



Anhang GBerechnung der "entsch�arften\ersten SchleifeWir f�uhren hier die Berechnung der Schleife

q� �(p+ q)
q
p��

vor. Dabei benutzen wir die Ans�atze:
~G[1;0]conn0;2 �p2� = p2 + �11�2�04 ;~G0[1;0]2;0 �p2� = (p2 + �11�2)(p2 + �11�2) (p2 + �12�2) ;~�0[1;0]2;1 �p2; q2; k2� = B0 �p2; q2; k2�+ 1p2 + �11�2B1 �q2; k2�mit 127



128 ANHANG G. BERECHNUNG DER ERSTEN SCHLEIFE
B0 �p2; q2; k2� = �ig0�02(q2 + �11�2) (k2 + �11�2)� �q2k2 + c1�2p2 + c2�2q2 + c3�2k2 + c5�4 � c1�11�4� ;B1 �q2; k2� = �ig0�02(q2 + �11�2) (k2 + �11�2)�c1�2q4 + q2k2 (c3 � �11) �2+q2 (c5 � �11c2) �4 + k2 (c6 � �11c3) �4 + �c1� 211 � �11c5 + c7��6�und ~�0;3 �p2; q2; k2� = C0 + C1 1p2 + �11�2mit C0 = �ig0�06(q2 + �11�2) (k2 + �11�2) ;C1 = �ig0�06(q2 + �11�2) (k2 + �11�2) �q2 + k2 + �11�2� :Zuerst betrachten wir die Anteile mit Pol und kompensierendem Pol:

r
p+q2 +Q
q+p2 �Q q�p2 +Q(p+ q)

q
p�2;1�0;3 +
s

p+q2 +Q
q+p2 �Q(p+ q)

q

pB01
C1 d� q�p2 +Q�2 + �11�2 :

(G.1)Die genaue Form des kompensierenden Pols ist uns zun�achst nicht bekannt, dennwir kennen den Wert der Konstanten d nicht. Wir fordern, da� der Term~G0;2�q � p2 +Q� 1�� q�p2 +Q�2 + �11�2�2 � d� q�p2 +Q�2 + �11�2 = �0�4 � d� q�p2 +Q�2 + �11�2



129keinen Pol mehr in � q�p2 +Q�2 = ��11�2 besitzt. Dann folgt sofortd = 1�04 ;und die beiden Terme in (G.1) kompensieren sich damit vollst�andig, liefern alsokeinen Beitrag zu dem entsch�arften Graphen.Die restlichen Anteile ergeben den BeitragI1 = �ig0�02 Z dDQ(2�)D ~G2;0�p+ q2 +Q� ~G0;2�p+ q2 �Q�� �g20�8��p+q2 +Q�2 + �11�2� (p2 + �11�2)��p+q2 �Q�2 + �11�2� (q2 + �11�2)�( p2�p+ q2 +Q�2 + c3 p2 + �p+ q2 +Q�2!+ c6�4! �q � p2 +Q�2 + �11�2! 1�4+ p2�p+ q2 +Q�2 + c3 p2 + �p+ q2 +Q�2!+ c6�4! �p + q2 �Q�2 + q2 + �11�2! 1�4+ c1�2p4 + c1�2�p+ q2 +Q�2 + p2�p + q2 +Q�2 �c2 � �11�2�+ p2 + �p+ q2 +Q�2! (c5 � �11c3) �4 + c7�6 � �11c6�6! 1�4):Mit einer Feynman-Parametrisierung nach (A.1) und einer Verschiebung des Inte-grationsimpulses um p+ q2 +Q! Qergibt sich f�ur die divergenten Anteile des Integrals der AusdruckIdiv1 = ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) Z 10 dx Z dDQ(2�)D 1[Q2 + �11�2 + (�12 � �11) �2x]2���p2Q2 + c3�2 �p2 +Q2�+ c6�4� �(Q� p)2 + �11�2��p2Q2 + c3�2 �p2 +Q2�+ c6�4� �(Q� p� q)2 + q2 + �11�2�+c1�2Q4 + p2Q2 (c2 � �11) �2 +Q2 (c5 � �11c3) �4�;und mit Hilfe der Regeln der symmetrischen Integration (A.3) kann man diese An-teile schreiben als



130 ANHANG G. BERECHNUNG DER ERSTEN SCHLEIFE
Idiv1 = ig0�02g20(p2 + �11�2) (q2 + �11�2) Z 10 dx Z dDQ(2�)D AQ4 +BQ2[Q2 +R2]2 ;mit R2 = �11�2 + (�12 � �11) �2x;A = 2p2 + 2c3�2 + c1�2;B = �p2 + c3�2� �p2 + q2 + (p+ q)2 + 2�11�2�+ 2c3�2p2+2c6�4 + p2 (c2 � �11) �2 + (c5 � �11c3) �4:Bei Durchf�uhrung der Impulsintegration und Anwendung des divergenten 1=g2-Mechanismus an den Stellen p0 und q0 ergibt sich f�ur die f�uhrenden Beitr�age desIntegrals die FormIdiv1 = ig0�02(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1�0 Z 10 dx �B � 2AR2�= ig0�2(p02 + �11�2) (q02 + �11�2) 1�0�p04 + p02 (p0 + q0)2 + p02q02+q02c3�2 + p02 (�11 + 3c3 + c2 � 2�11 � 2�12) �2+(p0 + q0)2 c3�2 + (c3�11 + 2c6 + c5 � (2c3 + c1) (�11 + �12)) �4�:



Anhang HQuadratisch divergente IntegraleIn diesem Anhang berechnen wir die impulsunabh�angigen Anteile niedrigster Ord-nung eines quadratisch divergenten Integrals der FormI = Z dDp0(2�)D �(p0 + q1)2 +m1� �(p0 + q2)2 +m2� : : : �(p0 + qn)2 +mn��(p0 + p1)2 + r1� �(p0 + p2)2 + r2� : : : �(p0 + pn)2 + rn� :Die divergenten Anteile des Integrals haben, benutzt man (A.3), die FormIdiv = Z dDp0(2�)D �p02�n + A �p02�n�1�(p0 + p1)2 + r1� �(p0 + p2)2 + r2� : : : �(p0 + pn)2 + rn�mit A = nXi=1 �q2i +mi�+ X1�i<j�n 2qiqj:Eine Feynman-Parametrisierung nach (A.10) liefertIdiv = (n� 1)! Z 10 du1 Z 10 du2 : : :Z 10 dun�1 Z dDp0(2�)D ��p02�n + A�p02�n�1�� un�21 un�32 : : : un�2��(p0 + p1)2 + r1�Un�1 + �(p0 + p2)2 + r2� (Un�2 � Un�1) + : : :+ �(p0 + pn)2 + rn� (1� u1)�nmit Un = nYi=1 ui:Nach einer Verschiebung des Integrationsimpulses p0 + pn + n�1Xi=1 (pi � pi+1)Un�i!2 ! Q131



132 ANHANG H. QUADRATISCH DIVERGENTE INTEGRALEerh�alt manIdiv = (n� 1)! Z 10 du1 : : :Z 10 dun�1 Z dDQ(2�)D un�21 un�32 : : : un�2�24 Q� pn � n�1Xi=1 (pi � pi+1)Un�i!2n + A0@ Q� pn � n�1Xi=1 (pi � pi+1)Un�i!21An�135�24rn + n�1Xi=1 (ri � ri+1)Un�i + n�1Xj=1 �p2i � p2i+1�Un�j + p2n +Q2 � pn + n�1Xi=1 (pi � pi+1)Un�1!235�n :MitR2 = rn + n�1Xi=1 (ri � ri+1)Un�i + p2n + n�1Xj=1 �p2j � p2j+1�Un�j � pn + n�1Xi=1 (pi � pi+1)Un�1!2 ;B = pn + n�1Xi=1 (pi � pi+1)Un�i;und mit (Q� B)2n = Q2n + �Q2�n�1B2 (n+ 2 (n� 1)!)(symmetrische Integration (A.3)) folgt:Idiv = (n� 1)! Z 10 du1 : : :Z 10 dun�1 Z dDQ(2�)D� hQ2n + (B (n + 2 (n� 1)!) + A) �Q2�n�1i un�21 un�32 : : : un�2[Q2 +R2]n :Nach Durchf�uhrung derQ-Integration, bei der man den divergenten 1=g2-Mechanismusanwendet, erh�alt manIdiv = 1�0g20 (n� 1)! Z 10 du1 : : :Z 10 dun�1 �B2 (n+ 2 (n� 1)!) + A� nR2� �un�21 : : : un�2� :Die impulsunabh�angigen Anteile dieses Ausdrucks lauten:
s = 1�0g20 (n� 1)! Z 10 du1 : : :Z 10 dun�1 �un�21 : : : un�2� nXi=1 mi � nrn � n n�1Xi=1 (ri � ri+1)Un�i!= 1�0g20  nXi=1 mi � nXi=1 ri! :
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