
Felix Zantow
Der photonishe Sektor in niedrigster Ordnung derelektromagnetishen Kopplung im Rahmen einersystematish erweiterten St�orungstheorie f�ur dieQuantenhromodynamik (QCD)

Institut f�ur Theoretishe Physik Ider Westf�alishen Wilhelms-Universit�at M�unster
M�arz 2000









Der photonishe Sektor in niedrigster Ordnung derelektromagnetishen Kopplung im Rahmen einersystematish erweiterten St�orungstheorie f�ur dieQuantenhromodynamik (QCD)
als Diplomarbeit1 vorgelegt vonFelix Zantow

M�arz 2000

Institut f�ur Theoretishe Physik Ider Westf�alishen Wilhelms-Universit�at M�unster1Diese Fassung beinhaltet geringf�ugige Korrekturen an Formeln und Rehtshreibung und entsprihtdaher niht mehr im Detail der dem Pr�ufungsamt vorgelegten Arbeit. Der Inhalt bleibt von diesen Kor-rekturen unber�uhrt.



Inhaltsverzeihnis
Einleitung 81 Grundlagen der Kontinuums-QCD 111.1 Die QCD-Eihtheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.2 Renormierung der QCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.3 Die spontane �-Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.4 Die Einbeziehung des photonishen Sektors in die QCD . . . . . . . . . . . 172 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCD 192.1 Die Vertexfunktionen auf Basis einer Operator-Produkt-Entwiklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.2 De�nition der systematish erweiterten St�orungstheorie . . . . . . . . . . . 212.3 Ans�atze f�ur die Vertexfunktionen in beliebiger Eihung . . . . . . . . . . . . 232.3.1 Der Fermion-Propagator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.3.2 Der Gluon-Propagator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.3.3 Der Fermion-Antifermion-Gluon-Vertex . . . . . . . . . . . . . . . . 252.3.4 Der Fermion-Photon-Vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . 272.4.1 Formulierung des Selbstkonsistenzproblems . . . . . . . . . . . . . . 272.4.2 Der 1g2 -Mehanismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.4.3 Die Systematik der kompensierenden Pole in beliebiger Eihung . . . 302.4.4 Folgen f�ur die Vertexapproximanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.4.5 Das Selbstkonsistenz-Gleihungssytem . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Die Propagatoren 413.1 Die gen�aherte Dyson-Shwinger-Gleihung f�ur den inversen Fermion-Propagator 413.2 Die transversal-projizierte Fermion-Gluon-Shleife . . . . . . . . . . . . . . 423.3 Die longitudinal-projizierte Fermion-Gluon-Shleife . . . . . . . . . . . . . . 473.4 Aufstellen der Selbstkonsistenzgleihungen in r = 1 . . . . . . . . . . . . . . 513.5 Die exakte Dyson-Shwinger-Gleihung in r = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 53



INHALTSVERZEICHNIS 73.6 Bemerkungen zum inversen Photon-Propagator . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex 564.1 N�aherung der Bethe-Salpeter-resummierten DS-Gleihung des Quark-Photon-Vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.3 Das longitudinal-projizierte Shleifenintegral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.4 Ableitung der Selbstkonsistenzgleihungen in r=1 . . . . . . . . . . . . . . . 895 Auswertung der Gleihungen 965.1 Diskussion der divergenten Defektterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965.2 Diskussion der konvergenten Defektterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975.2.1 Die perturbativen Divergenzen des inversen Fermion-Propagators . . 975.2.2 Die perturbativen Divergenzen des Quark-Photon-Vertex . . . . . . 975.3 Die resultierenden Selbstkonsistenzgleihungen und Nebenbedingungen f�urr = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995.4 Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Zusammenfassung und Ausblik 103A Funktionale Methoden 105A.1 Die euklidishe Wirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105A.2 Der Funktionalintegralformalismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107A.3 De�nition der Feynman-Regeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109B Dyson-Shwinger-Gleihungen 112B.1 Der photonishe Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112B.1.1 DS-Gleihung f�ur den inversen Photonpropagator . . . . . . . . . . . 113B.1.2 Der Fermion-Antifermion-Photon-Vertex im photonishen Kanal . . 115B.2 Der fermionishe Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116B.2.1 Der inverse Fermion-Propagator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116B.2.2 Der Fermion-Antifermion-Photon-Vertex im fermionishen Kanal . . 117B.3 Der gluonishe Kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119B.3.1 Der inverse Gluon-Propagator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119B.3.2 DS-Gleihung f�ur den Fermion-Antifermion-Gluon-Vertex . . . . . . 121C Die Algebra der Dira-Matrizen 123D Berehnung von Shleifenintegralen 125D.1 Feynman-Parametrisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125



8 INHALTSVERZEICHNISD.1.1 Die transversale Fermion-Gluon-Shleife . . . . . . . . . . . . . . . . 126D.1.2 Die longitudinale Fermion-Gluon-Shleife . . . . . . . . . . . . . . . 128D.2 Symmetrishe Integration und Standardformel . . . . . . . . . . . . . . . . 129D.3 Speziell: Berehnung rein logarithmish divergenter Integrale . . . . . . . . 130D.4 Die verwendeten Basisintegrale des Quark-Photon-Vertex . . . . . . . . . . 132D.4.1 Berehnung der Basisintegrale von Kapitel 4.2 . . . . . . . . . . . . 132D.4.2 Basisintegrale der longitudinalen Shleife . . . . . . . . . . . . . . . 133E Umrehnungen der Vertexparameter 135E.1 Der transversale Quark-Gluon-Vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135E.2 Der longitudinale Quark-Gluon-Vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136E.3 Der Quark-Photon-Vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136F Bethe-Salpeter-Resummation der DS-Gleihung desQuark-Photon-Vertex 138Literaturverzeihnis 140Danksagung 142



EinleitungNah heutigemKenntnisstand lassen sih Elementarteilhen und ihre fundamentalenWeh-selwirkungen durh quantisierte Feldtheorien beshreiben. In einer Feldtheorie werden dieTeilhen mit Feldern identi�ziert, die an D-dimensionale Raum-Zeit-Punkte gebundensind. Die mathematishe Beshreibung der Feldtheorie kann im Lagrange-Formalismus er-folgen, in der die Lagrange-Dihte die de�nierende Gr�o�e der Theorie ist. Ein Verst�andnisder Feldtheorie als Eihtheorie ist hilfreih, da aufgrund des Noethershen Theorems dieSuhe nah Erhaltungsgr�o�en vereinfaht wird. Dar�uber hinaus kann �uber die Eihfelderein mathematisher Zusammenhang zwishen den Materiefeldern der Theorie konstruiertwerden, so da� Eihfelder in der Lage sind Teilhen zu beshreiben, welhe als Austaush-teilhen Kr�afte vermitteln.Theoretishe Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet die Quantenhromodynamik (QCD).Sie ist die quantisierte Feldtheorie, welhe im Rahmen des von Glashow, Salam und Wein-berg entwikelten SU(3)� SU(2)�U(1)-Standardmodells der Elementarteilhen-Theoriezur mathematishen Formulierung des stark wehselwirkenden Sektors herangezogen wird.Sie ist als niht-abelshe Eihtheorie mit Eihgruppe SU(3) eine asymptotish freie Theo-rie und kann daher st�orungstheoretish behandelt werden. Die Einf�uhrung der elementarenBegri�e der st�orungstheoretishen Approximation der QCD und die De�nition der dieserArbeit zugrundeliegenden Lagrange-Dihte ist Gegenstand des ersten Kapitels. In einerSt�orungstheorie werden die fundamentalen Gr�o�en der Theorie, die Vertexfunktionen, ineiner Entwiklung im Quadrat der Kopplung angesetzt. Die sehr gut bew�ahrte st�orungs-theoretishe Behandlung der Feldtheorien erweist sih jedoh in ihrer Anwendung auf dieQCD als unbefriedigend. Zum Beispiel sind in jeder endlihen Ordnung der st�orungs-theoretishen Entwiklung die freien Teilhen der Theorie die Quarks und Gluonen, wasdem experimentellen Befund des Con�nement widerspriht. Die Verwendung von niht-perturbativen Approximationsshemata wird daher notwendig.Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wird den Arbeiten [Sti 86, Sti 96, Sti 97℄ folgend einanalytishes niht-perturbatives Approximationsshema f�ur die Vertexfunktionen vorge-stellt, das im folgenden als systematish erweiterte St�orungstheorie bezeihnet wird. Die-ses Shema orientiert sih an der strukturellen Darstellung der Vertexfunktionen in ei-ner Operator-Produkt-Entwiklung, in der die Vertexfunktionen neben der Entwiklungim Quadrat der Kopplung zus�atzlih im Quadrat der Renormierungsgruppen-invariantenMassenskala � entwikelt werden. In der erweiterten St�orungstheorie werden die Vertex-funktionen in eine Doppelsequenz entwikelt, die sowohl eine niht-perturbative Rihtungals auh eine perturbative Rihtung verfolgt. Es werden in [Sti 96℄ f�ur die QCD rationale



10 EinleitungApproximanten der Vertexfunktionen mit ungeradem Approximationsgrad r vorgeshla-gen, da diese in der Lage sind, kurzreihweitige Propagatoren auszubilden und damitder Forderung nah Con�nement gen�ugen. Durh die der allgemeinen QCD-Eihtheoriezugrundeliegenden dynamishen Gleihungen (z.B. Dyson-Shwinger-Gleihungen) wirdein Selbstkonsistenz-Gleihungssystem f�ur die KoeÆzienten der rationalen Approximan-ten de�niert, welhes bereits f�ur die gluonishen und fermionishen VertexkoeÆzientenf�ur NF = 2 masselose Fermionen auf der niedrigsten Stufe der rationalen Approximationbehandelt wurde [Sti 97℄.Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuhung des photonishen Sektors imRahmen der systematish erweiterten St�orungstheorie. Grundlage der Untersuhungenbilden die Dyson-Shwinger-Gleihungen auf dem Ein-Shleifen-Niveau und in niedrig-ster Ordnung der elektromagnetishen Kopplung, also die DS-Gleihungen des inver-sen Fermionen-Propagators und die des Quark-Photon-Vertex im photonishen und fer-mionishen Kanal.Der inverse Fermion-Propagator ist in Landau-Eihung der QCD bereits in [Kuh 97℄ausf�uhrlih behandelt worden. Es werden auh Anmerkungen zum Quark-Photon-Vertexgegeben, denen zufolge der DS-Shleifenbeitrag zum Quark-Photon-Vertex in Landau-Eihung vershwindet. Durh diese Behauptung motiviert, werden die Betrahtungen indieser Arbeit stets in beliebiger Eih�xierung � der QCD gehalten. Prim�ares Ziel solles dabei sein, in direktem Anshlu� an [Kuh 97℄ die Selbstkonsistenz-Gleihungen (SK-Gleihungen) f�ur den inversen Fermion-Propagator und den Quark-Photon-Vertex in belie-biger Eih�xierung aufzustellen und somit den photonishen Sektor in niedrigster Ordnungder elektromagnetishen Kopplung in das bestehende SK-Gleihungssystem zu integrieren.Da die in der erweiterten St�orungstheorie inbegri�ene sog. Systematik der kompensieren-den Pole bisher in Landau-Eihung etabliert wurde [Sti 97℄, ist es notwendig diese f�urBetrahtungen in beliebiger Eihung zu pr�ufen und gegebenenfalls zu modi�zieren.In den folgenden beiden Kapiteln dieser Arbeit (Kapitel 3 und Kapitel 4) werden dieDyson-Shwinger-Gleihungen des inversen Fermion-Propagator und des Quark-Photon-Vertex mit dem Ziel untersuht, SK-Gleihungen f�ur die Vertexparameter des photonishenSektors zu gewinnen.Shlie�lih wird im f�unften Kapitel dieser Arbeit eine Auswertung der abgeleiteten Glei-hungen versuht und diskutiert.



Kapitel 1Grundlagen der Kontinuums-QCDund Formulierung ihrergrunds�atzlihen ProblemeGegenstand dieses ersten Kapitels ist die Einf�uhrung in die st�orungstheoretishe Behand-lung der Kontinuums-QCD. Es werden in den ersten beiden Abshnitten die Grundbe-gri�e im Lagrange-Formalismus erl�autert und auf die Problematik der st�orungstheoreti-shen Beshreibung des Quark-Con�nement hingewiesen. Im zweiten Teil des ersten Kapi-tels wird die Renormierungsgruppen(RG)-invariante Massenskala de�niert und ihr niht-perturbativer Charakter dargestellt. Das Kapitel shlie�t mit der Angabe der Lagrange-Dihte der QCD unter Einbeziehung der Wehselwirkungen zwishen Quarks und Photo-nen, auf die sih die sp�ateren Rehnungen st�utzen.1.1 Die QCD-EihtheorieDie Quantenhromodynamik (QCD) ist im Rahmen des SU(3)�SU(2)�U(1)-Standard-Modells der Elementarteilhenphysik die quantenfeldtheoretishe Beshreibung der star-ken Wehselwirkung. Die Materiefelder der QCD sind die Dira-Felder der Quarks. Dienat�urlihe (minimale) Kopplung der Quarks an die Gluonen f�uhrt auf eine Yang-Mills-Theorie mit der Eihgruppe SU(N) mit N = 3 Farb-Ladungen und NF Quark-Flavours.Die zugeh�orige Lagrange-Dihte [Bel 91, Mut 87℄ im euklidishen D-dimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum mit beliebiger kovarianter Eih�xierung �LE(x) = 14G��a (x)G��a (x) + 12� (��B�a (x))2 + (�� �Ca(x))[��Æab + ~g0fabB� (x)℄Cb(x)+ NfXf=1 � i(f)(x)h� i�=Æij +m(f)0Æij + ~g0T ija �B�a (x)i j(f)(x) (1.1)de�niert die QCD-Feldtheorie. Dabei bezeihnet Ta = 12�a die Generatoren der funda-mentalen Darstellung der SU(3) und G��a (x) den niht-abelshen Feldst�arketensor des



12 Grundlagen der Kontinuums-QCDEihfeldes: G��a (x) = ��B�a(x)� ��B�a (x) + ~g0fabB�b (x)B� (x) : (1.2)Durh Integration der Lagrange-Dihte (1.1) �uber das gesamte Raum-Zeit-Kontinuumergibt sih das euklidishe Wirkungs-Funktional der QCD:SE[B;C; �C; ; � ℄ = Z dDx�LE(x)� : (1.3)Aus ihm lassen sih mittels funktionaler Methoden (siehe Anhang A) die zusammenh�angen-den, amputierten und Ein-Teilhen-irreduziblen (1PI) Greensfunktionen, die vollen eu-klidishen Vertex-Funktionen �N , mit N �au�eren Beinen im Impulsraum gewinnen. Diest�orungstheoretishen Vertex-Funktionen nullter Ordnung, die nakten Vertexfunktionen�(0)pertN , lassen sih an der Wirkung im Impulsraum ablesen (Anhang A.1). Die Dyna-mik der durh die Lagrange-Dihte de�nierten Theorie kann jedoh auh ohne Bezugauf St�orungsmethoden zu nehmen mittels sog. dynamisher Gleihungen (z.B. Dyson-Shwinger-Gleihungen, exakte Renormierungsgruppen-Di�erentialgleihungen,...) be-shrieben werden. Diese stellen exakte Beziehungen zwishen den existierenden Vertex-funktionen her, die immer Shleifenintegrale �uber alle Impulsgr�o�enordnungen beinhal-ten. Mit ihnen lassen sih die Vertexfunktionen auf analytishem Wege bestimmen. Inder St�orungstheorie werden die vollen Vertexfunktionen in einer Entwiklung nah demKopplungsquadrat angesetzt1:�pertN = limp!1�[p℄pertN ; �[p℄pertN = �(0)pertN + pXp0=1� ~g4��2p0�(p0)pertN : (1.4)Die nakten Vertexfunktionen �(0)pertN bilden im Sinne dieser Entwiklung die Feynman-Regeln der St�orungstheorie (siehe Anhang A). Um eine (semi-)konvergente2 Darstellungder Vertexfunktionen zu erhalten, mu� die Kopplung als Entwiklungsparameter hinrei-hend klein gew�ahlt werden, anderenfalls entstehen unendlih gro�e Werte f�ur die Ver-texfunktionen. Aufgrund der Semikonvergenz der Darstellung ist ein Abbruh nah einerendlihen Ordnung der Entwiklung immer notwendig. Eine st�orungstheoretishe Beshrei-bung der QCD hat den gro�en Nahteil, da� in jeder endlihen Ordnung der Entwiklungdie asymptotish freien Teilhen die Quarks und Gluonen sind. Dieses widerspriht aberdem experimentellen Befund, wonah die Quarks und Gluonen keine frei detektierbarenTeilhen sind, sondern stets zu \Paketen" zusammengeshlossen bleiben. Dieser f�ur dieQCD harakteristishe Zusammenshlu� von Quarks und Gluonen wird Con�nement ge-nannt. Als ein grundlegendes Problem der st�orungstheoretishen Behandlung der QCDwird notiert:1Die in ~g2 polynomialen Approximanten, d.h. die Teilsummen p-ter Ordnung, werden durh einen inekige Klammern gesetzten Index gekennzeihnet.2Mit dem Begri� semikonvergente Entwiklungen werden in der Physik mathematish divergente Rei-hendarstellungen bezeihnet, die bis zu einer Entwiklungsordnung zu konvergieren sheinen, dann aberf�ur h�ohere Entwiklungsordnungen wieder divergieren.



1.2 Renormierung der QCD 13Eine st�orungstheoretishe Behandlung der QCD widerspriht dem experimen-tellen Befund des Quark-Con�nement, da in jeder endlihen Ordnung der Ent-wiklung die freien Teilhen die Quarks und Gluonen sind.In dieser Arbeit werden die Dyson-Shwinger-Gleihungen (DS-Gleihungen) zur analyti-shen Bestimmung der Vertexfunktionen herangezogen. Sie bilden ein unendlihes hierar-hishes System gekoppelter Integral-Di�erentialgleihungen f�ur die Vertexfunktionen �Nund �(0)pertN , welhe auh au�erhalb der St�orungstheorie ihre G�ultigkeit beibehalten. Ihreallgemeine Dastellung ist die folgende [DS 49, Riv 87℄:�N = �(0)pertN +� ~g04��2�h�2;�3; :::;�N ;�N+1;�N+2i (1.5)Dabei bezeihnet � das Dyson-Shwinger-Funktional, welhes durh Shleifenintegrale de-�niert wird3. Beim Berehnen der Shleifenintegrale st�o�t man auf ein Problem, das imfolgenden Abshnitt behandelt wird: Die Shleifenintegrale divergieren f�ur gro�e Impuls-betr�age; man sagt, sie divergieren ultraviolett.1.2 Renormierung der QCDDie Beseitigung der UV-Divergenzen in Shleifenberehnungen erfolgt in zwei Shritten:Im ersten Shritt wird das divergente Integral regularisiert. Anshlie�end wird der Inte-grand renormiert, das hei�t, derart neu de�niert, da� auh nah Zur�uknehmen der Re-gularisierung endlihe Integralwerte verbleiben. Dieses allgemein als Renormierungsproze�bezeihnete Verfahren kann in jeder Ordnung der St�orungstheorie erfolgreih angewendetwerden [KUG 97℄. In dieser Arbeit wird die dimensionelle Regularisierung [TV 72℄ ver-wendet, bei der die Dimension (D = 4) kontinuierlih verringert wird: D ! D = 4 � 2".Hierdurh wird die nakte Kopplung ~g0 dimensionsbehaftet und durh eine dimensionsloseKopplung g0 ersetzt, indem die gesamte Dimensionsabh�angigkeit auf eine willk�urlihe aberfeste Massenskala �0 verlagert wird: ~g0 = g0�"0 : (1.6)Dem dimensionellen Regularisierungsshema entsprehend, wird im Kontinuum ein di-mensionelles und f�ur die Parameter der Theorie multiplikatives Renormierungsshema,das �MS-Shema (minimal subtration), verwendet. Hierin wird u.a die nakte Kopplungdurh eine renormierte ersetzt:g20�2"0 = g2(�)�2"Z�(g2(�); ") (1.7)Dabei bezeihnet � im Gegensatz zum �0 von (1.6) eine frei variierbare Renormierungsskala(oder Massenskala) undZ�(g2(�); ") = 1� g2(�)(4�)2 1"�0 +O(g4) (1.8)3Die in dieser Arbeit verwendeten DS-Gleihungen sind in Anhang B hergeleitet.



14 Grundlagen der Kontinuums-QCDist die Kopplungs-Renormierungskonstante auf Ein-Shleifen-Niveau. Mit�0 = 113 N � 23NF (1.9)wird der erste KoeÆzient einer Renormierungsgruppenfunktion, der �-Funktion, bezeih-net, welhe durh die Di�erentialgleihung�(g(�)) := � dg(�)d� (1.10)de�niert wird. In dimensioneller Regularisierung hat sie folgende Gestalt [TV 72℄:�(g(�); ") = �g(�)�"+ �0�g(�)4� �2 + �1�g(�)4� �4 +O(g6)� : (1.11)Bemerkenswert ist an dieser Stelle, da� bereits eine Kopplungsrenormierung (1.7) ausrei-hend ist, obwohl in der Lagrange-Dihte (1.1) vershiedene Wehselwirkungsterme auf-treten. Der Ausdruk (1.7) ist im Zusammenhang mit (1.1) die mathematishe Formulie-rung der Universalit�at der starken Kopplung. Insgesamt werden im Zuge der multiplikati-ven Renormierung alle in der Lagrange-Dihte auftretenden Gr�o�en (Kopplung, Massen,Eihparameter und Felder) durh ihre renormierten Gr�o�en ersetzt. Die QCD ist einerenormierbare Theorie in dem Sinne, da� die bei dieser Ersetzung entstehenden endlihvielen und lokalen Gegenterme zur Beseitigung aller Ultraviolettdivergenzen, Ordnung f�urOrdnung in g2, gen�ugen [TV 72a, Kug 97℄. Die Renormierungskonstanten k�onnen an denperturbativen Divergenzen der Verties abgelesen werden.In dieser Arbeit wird die perturbative Divergenz des inversen Fermion-Propagator auf demEin-Shleifen-Niveau und in beliebiger Eihung ben�otigt [Mut 87℄:g20(4�)2�l1l2�F �F (q; ") = g20(4�)2 Æl1l2 1"�=qN2 � 12N �+m(f)�3N2 � 12N + N2 � 12N ���+O(g40 ; "0) : (1.12)Der Zusammenhang zwishen dem nakten und renormierten Fermion-Feld (bzw. Antiferm-ion-Feld) wird durh die zugeh�orige Renormierungskonstante beshrieben und kann eben-falls [Mut 87℄ entnommen werden:�	i(f) = Z1=2F �F (g2; ") �	ren i(f) bzw. 	i(f) = Z1=2F �F (g2; ")	ren i(f) : (1.13)Dabei sind mit 	ren i;	ren i die renormierten Fermion-Felder bezeihnet. Die Gestalt derRenormierungskonstanten l�a�t sih an (1.12) ablesen:Z1=2F �F = 1� g2(4�)2 1"�N2 � 12N �+O(")�+O(g4) : (1.14)Die renormierten Felder und Kopplungen einer Theorie gelten im Gegensatz zu den niht-renormierten Gr�o�en als physikalish. Um aber mit einer renormierten Theorie physikali-she E�ekte beshreiben zu k�onnen, ist es erforderlih, Gr�o�en einzuf�uhren, die unabh�angigvon der Renormierungsskala sind. Bevor auf diesen Sahverhalt im folgenden Abshnitt



1.3 Die spontane �-Skala 15n�aher eingegangen wird, wird f�ur die Erl�auterung des sog. 1g2 -Mehanismus (siehe Kapitel2.4.2) notwendige Integraldarstellung der Kopplungs-Renormierungskonstante Z� angege-ben. Durh Ausnutzen der Unabh�angigkeit der nakten Kopplung g0 von der Renormie-rungsskala � gelangt man zuZ�(�; ") = exp�� Z �0 d�0 14�"f(�0) + �0� wobei � = g2(�)4� : (1.15)(An dieser Stelle darf der Eihparameter, der auh mit � bezeihnet wird, niht mit derquadratishen Kopplung in (1.15) verwehselt werden.) Durh Abspalten des in " = 0regul�aren Anteils14�"f(�0) + �0 =: 14�"f(0) + �0 + "��(�0; ") mit ��(0; ") = 0 (1.16)kann ihr Vershwinden nah Zur�uknehmen der Regularisierung ("! 0) gezeigt werden:Z�(�; ") = 4�"�04�"�0 + � exp�� "Z �0 d�0��(�0; ")�! 0 f�ur "! 0 : (1.17)1.3 Die spontane �-SkalaDie renormierten Parameter und die Renormierungskonstanten der Theorie sind von derRenormierungsskala � abh�angig (siehe z.B (1.14)). Im Gegensatz dazu weisen physikali-she Me�gr�o�en keine solhe Abh�angigkeiten mehr auf. Die Abh�angigkeit von der Renor-mierugsskala vershwindet von der me�baren Bild�ahe. Der Grund hierf�ur ist, da� dieSkalenabh�angigkeiten in einer masselosen Theorie auf einen dimensionsbehafteten Para-meter projiziert werden k�onnen, der invariant unter Skalentransformationen bleibt. Die-ser fundamentale Parameter der Theorie wird spontane oder, seiner Eigenshaft wegen,Renormierungsgruppen-invariante Massenskala � genannt4. Die Einf�uhrung dieser Mas-senskala kann �uber die �-Funktion erfolgen. Durh Separation der Variablen und anshlie-�ender Integration von (1.10) erh�alt man:ln ��1 = Z g(�)g1 dg0�(g0) =: 	(g(�)) �	(g1) (1.18)Die Integrationskonstanten beider Seiten werden zusammengefa�t zuln � �	(g(�)) := konst (1.19)und de�nieren so die RG-invariante Gr�o�e, die als spontane Massenskala � bezeihnetwird: ln�(g(�); �)) := ln � � Z g(�) dg0�(g0) : (1.20)4In einer massiven Theorie kann zus�atzlih zu � die RG-invariante Strommasse m̂ �uber die Renor-mierungsgruppenfunktion m eingef�uhrt werden. Sie besitzt aber keine Kopplungsabh�angigkeiten und giltdaher als \triviale" RG-Invariante [Mut 87, Kuh 97℄.



16 Grundlagen der Kontinuums-QCDDie Abh�angigkeit der spontanen Massenskala vom zugrundeliegenden Renormierungsshe-ma kann durh Fixieren der unteren Integrationsgrenze ausgedr�ukt werden:�2(g(�); �) = �2 exp�� 2Z g(�)g1 dg0�(g0)� (1.21)= �2 exp�� 1�0� 4�g(�)�2(1 +O(g2))� ; (D = 4): (1.22)Dabei bezeihnet g1 den Wert der laufenden Kopplung g(�) bei der Skala � = �. Durhdie Abh�angigkeit von g1 und von den h�oheren KoeÆzienten �n mit n > 1 der �-Funktionwird � abh�angig vom Renormierungsshema; aus experimentellen Daten ist sie erst durhVergleih mit dem Zwei-Shleifen(Zwei-Loop)-Ausdruk bestimmbar. Im MS-Shema kannein gemittelter Wert [Sh 96℄ entnommen werden:�MSQCD � 287(�31) MeV : (1.23)Im Zuge des Renormierungsprozesses wird mit Einf�uhrung der Massenskala die dimensi-onslose nakte Kopplung in einen Parameter mit Massendimension transformiert. DieseArt der Transformation, bei der eine dimensionslose Gr�o�e auf eine dimensionsbehafteteGr�o�e abgebildet wird, nennt man dimensionelle Transmutation [Col 84℄.F�ur sehr hohe Energien kann die Skalenabh�angigkeit der e�ektiven Kopplung �g durh eineAnalyse der �-RG-Funktion (1.10) angegeben werden:�g2(Q2) � (4�)2�0 ln Q2�2 f�urQ2�2 � 1 : (1.24)Dieser Darstellung der e�ektiven Kopplung ist direkt anzusehen, da� sie f�ur �0 > 0 (d.h.nah (1.9) f�ur NF < 16) und gro�e Impulsskalen Q2�2 vershwindet (eine negative Kopp-lung widerspriht dem physikalishen Bild). Das Vershwinden der e�ektiven Kopplungf�ur gro�e Impulsbetr�age hat zur Folge, da� die beshriebenen Teilhen bei hohen Ener-gien n�aherungsweise als freie Teilhen angesehen werden k�onnen. Man sagt, die QCD seieine asymptotish freie Theorie. Dar�uber hinaus o�enbart (1.22) eine shwerwiegende Un-zul�anglihkeit der St�orungstheorie:In einer st�orungstheoretishen Entwiklung der Vertexfunktionen in g2 k�onnenpolynomiale oder allgemeiner rationale �-Abh�angigkeiten der Vertexfunktio-nen aufgrund des niht-analytishen Zusammenhangs (1.22) prinzipiell nihterfa�t werden.Die RG-invariante Massenskala ist also eine \eht" niht-perturbative Gr�o�e der Theorie.Eine Rekonstruktion der Vertexfunktionen, in der die �-Abh�angigkeiten vollst�andig erfa�twerden, ist ein wesentlihes Forshungsziel sog. niht-perturbativer Theorien. Es bestehtdie Vermutung, da� die unzul�anglihe Beshreibung physikalisher E�ekte im Rahmender St�orungstheorie, wie z. B. des Con�nement, auf die mangelhafte Ber�uksihtigung der�-Skala zur�ukzuf�uhren ist. Die vorliegende Arbeit basiert auf einer niht-perturbativenTheorie, der sog. systematish erweiterten St�orungstheorie, die im folgenden Kapitel vorge-stellt wird. Doh zuvor wird die dieser Arbeit zugrundeliegende Lagrange-Dihte erl�autert.



1.4 Die Einbeziehung des photonishen Sektors in die QCD 171.4 Die Einbeziehung des photonishen Sektors in die QCDGegenstand dieser Arbeit ist die Untersuhung von photonishen Wehselwirkungen inder QCD. Eine quantenfeldtheoretishe Beshreibung dieser Wehselwirkungen zwishenPhotonen und geladenen Teilhen bietet die Quantenelektrodynamik (QED), in der dieMateriefelder die Dira-Felder der elementaren Leptonen sind (z.B. die Elektronen undPositronen), die �uber das Eihfeld der Photonen wehselwirken. Die QED ist wie auh dieQCD Teil des Standardmodells der Elementarteilhenphysik mit Eihgruppe U(1). Diede�nierende Gr�o�e der QED-Eihtheorie ist die Lagrange-Dihte [Be 95, Ryd 97, PS 95℄L(x) = 14F ��(x)F ��(x) + 12����A�(x)�2+ � i(x)�� i���Æij +m0Æij + ~e�A�(x)� j(x) (1.25)mit dem (abelshen) Maxwellshen Feldst�arketensor5:F ��(x) = ��A�(x)� ��A�(x) (1.26)Dabei ist m0 die nakte Masse der mit e geladenen Leptonen mit naktem Feld  i(x). DasPhoton als Eihfeld A�(x) ist selbst masselos und ungeladen. Die ober�ahlih divergentenVerties der QED sind die beiden inversen Propagatoren der elementaren Felder und derLepton-Photon-Vertex.Benutzt man die Quantenelektrodynamik zur Beshreibung der Wehselwirkung zwishenden Quarks an Stelle der Leptonen und dem Photon, so mu� lediglih die Masse desLeptons m0 durh die Masse der Quarks mit Flavour f ersetzt werden und analog wirddie elektromagnetishe Kopplung des Leptons durh die der Quarks ef ersetzt. Da die QCDinsgesamt NF Quarkfelder beshreibt, wird entsprehend summiert. Die Lagrange-Dihteder QCD mit Einbeziehung des photonishen Sektors LQCD+PS(x) lautet dann:LQCD+PS(x) = 14G��a (x)G��a (x)+ 14F ��(x)F ��(x) + 12����B�a (x)�2 + 12����A�(x)�2+ (�� �Ca(x))h��Æab + ~g0fabB� (x)iCb(x)+ NFXf=1 � i(f)(x)�� i���Æij +m0(f)Æij + ~g0T ija �B�a (x)+~ef�A�(x)� j(f)(x) (1.27)Durh die Einf�uhrung des Photonfeldes wird der bestehende Satz der ober�ahlih di-vergenten Verties der QCD um den Photon-Propagator und den Quark-Photon-Vertex5Im Gegensatz dazu wird der nihtabelshe Feldst�arketensor (z. B. der der QCD) als verallgemeinerterMaxwellsher Feldst�arketensor bezeihnet.



18 Grundlagen der Kontinuums-QCDerweitert. Die nakten Gr�o�en dieser Verties lauten in nullter st�orungstheoretisher Ord-nung: �(0)pert�1�2AA (q) = ��Æ�1�2q2 � (1� 1� )q�1q�2� (1.28)�(0)pert�3F �FA(f) = �3 (1.29)F�ur die folgenden Betrahtungen (Kapitel 3 bis Kapitel 5) wird stets (1.27) als Lagrange-Dihte verwendet, so da� auf die Indizierung QCD+PS an der Lagrange-Dihte im weiterenverzihtet wird.



Kapitel 2Die systematish erweiterteSt�orungstheorie der QCDGegenstand dieses Kapitels ist die Motivierung der systematish erweiterten St�orungs-theorie anhand der Wilsonshen Operator-Produkt-Entwiklung, wie sie in [Sti 96℄ vor-geshlagen wird. Dabei wird der Versuh unternommen, die Wilsonshe Approximationmit der Theorie der resurgenten Funktionen [Mal 85℄ in Zusammenhang zu setzen. An-shlie�end werden die rationalen Approximanten der Vertexfunktionen angegeben und dasSelbstkonsistenz-Problem wird am Beispiel der Dyson-Shwinger-Gleihungen formuliert.Dieses f�uhrt auf den 1g2 -Mehanismus, der die selbstkonsistente Bestimmung der ratio-nalen Approximanten erm�ogliht. Nahfolgend wird die bestehende Systematik der sog.kompensierenden Pole f�ur Berehnungen in beliebiger Eihung ausgedehnt, was eine Neue-rung gegen�uber den bisherigen Rehnungen ist. Abshlie�end werden die aus der Syste-matik kompensierender Pole resultierenden Konsequenzen f�ur die Vertexapproximantendiskutiert.
2.1 Die Vertexfunktionen auf Basis einer Operator-Produkt-EntwiklungEin Ziel der erweiterten St�orungstheorie ist, ein analytishes Berehnungsverfahren zurRekonstruktion der Vertexfunktionen bereitzustellen, dessen G�ultigkeitsbereih sih �uberdie gesamte Energieskala erstrekt. Da sih die reine St�orungstheorie f�ur hohe Energiensehr gut bew�ahrt hat, wird stets gefordert, da� die erweiterte Theorie im Limes gro�erViererimpulse die Resultate der St�orungstheorie reproduziert. Die Ershlie�ung des Nie-drigenergiebereihes unter der formulierten Nebenbedingung im Rahmen der erweitertenSt�orungstheorie kann man sih als in zwei Shritten erfolgend vorstellen. Die Hypothesenah Wilson bildet die Grundlage f�ur den ersten Shritt zur systematish erweitertenSt�orungstheorie. Nah dieser Hypothese sind die Vertexfunktionen in einer renormierbaren,aber niht super-renormierbaren Theorie (D = 4) in eine Doppelsequenz entwikelbar



20 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCD(Operator-Produkt-Entwiklung (OPE))[Kug 96℄:�N (k2; g2) = 1Xr=0 1Xr=0 (r;p)(g2)p��2k2 �r ; (2.1)wobei � die aus Kapitel 1 bekannte renormierungsgruppeninvariante Skala ist:�2(g; �) = �2 exp�[� 1�0 (4�g )2℄[1 +O(g2)℄� : (2.2)Sie kommt dadurh herein, da� die in der OPE auftretenden Vakuumkondensate in eineransonsten masselosen Theorie Vielfahe von Potenzen dieser Skala sind. Im Falle vonr = 0 stimmt diese Doppelentwiklung mit der perturbativen Entwiklung �uberein. BeiHinzunahme der Wilsonshen Terme mit r > 0 hat sie nah (2.2) die allgemeine Form�N = 1Xr=0 1Xp=0 ~(r;p)(k2)[g2(�)℄phe� 1�0 ( 4�g )2ir ; (2.3)welhe die typishe Form der asymptotishen Entwiklung einer sog. resurgenten1 Funktionist. Obwohl diese Entwiklung im allgemeinen in beiden Rihtungen nur semikonvergentist, kann aus ihr, und dies ist f�ur die Ershlie�ung des Niedrigenergiebereihes von zen-traler Bedeutung, dennoh die \wahre" Funktion durh eine geeignete Erweiterung derBorel-Transformation im Prinzip rekonstruiert werden. Die daf�ur n�otigen Analytizit�ats-voraussetzungen sind wesentlih shw�aher als f�ur Borel-summierbare Einfahreihen [Sti00℄.Von der Frage der prinzipiellen Rekonstruierbarkeit begri�ih vershieden, aber prak-tish niht v�ollig zu trennen ist das in der Feldtheorie vordringlihere Problem, die re-surgente Doppelentwiklung oder eine dazu �aquivalente Approximantenfolge �uberhaupterst einmal aus den zugrundeliegenden dynamishen Gleihungen (in der Theorie der re-surgenten Funktionen sind dies in der Regel Di�erential- oder Di�erenzengleihungen,im vorliegenden Falle aber die divergenzbehafteten und hierarhish verkoppelten DS-Integralgleihungen) zu bestimmen. Hierf�ur ist die OPE (2.1) leider niht der geeigneteAusgangspunkt, da sie nur eine asymptotishe Entwiklung um k2 = 1 darstellt. In dy-namishen Gleihungen, die immer Shleifenintegrale �uber den gesamten Impulsbereihbis hin zu k2 = 0 enthalten, kann sie daher niht verwendet werden. Dies ist der Grunddaf�ur, da� die OPE zwar eine tieiegende strukturelle Aussage, aber keine Basis einerdynamishen Theorie darstellt. Sie ist niht in der Lage, die in ihr auftretenden Vakuum-kondensate theoretish zu bestimmen.Die Entwiklung (2.3) zeigt aber, da� die Vertexfunktionen �uber eine �-Abh�angigkeitverf�ugen. Diese ist niht-st�orungstheoretisher Natur, da sie in der Entwikung um g2,wegen der Nihtanalytizit�at von (2.2), niht erfa�t werden kann (siehe auh Kapitel 1).Um die �-Abh�angigkeit rekonstruieren zu k�onnen, suht man Ans�atze f�ur die Vertex-funktionen, die eine Vorsummation in r-Rihtung realisieren und daher als analytishe1Der Begri� der Resurgenz wurde durh den franz�osishen Mathematiker J. Ealle gepr�agt und be-zeihnet Funktionen, deren Verhalten sih in der N�ahe von Singularit�aten in der komplexen Ebene stetswiederholt.



2.2 De�nition der systematish erweiterten St�orungstheorie 21Fortsetzung der Wilson-Approximation (OPE) hin zu kleinen Impulsen k verstanden wer-den k�onnen. Dieses rein mathematishe Problem wird beispielsweise gel�ost, wenn man dieVertexfunktionen als rationale Funktionen in ihren Impulsen ansetzt. Diese leisten wegenihrer Analytizit�at die Fortsetzung zu kleinen Impulsen und k�onnen daher in Shleifenin-tegralen verwendet werden.2.2 De�nition der systematish erweiterten St�orungstheorieIn Anlehnung an die OPE wird an dieser Stelle die systematish erweiterte St�orungstheorieeingef�uhrt:�2 und g2 werden als formal unabh�angige Parameter betrahtet, so da� dieVertexfunktionen als Doppelsequenz in diesen Parametern angesetzt werden:�N (fkg; g(�); �) = limr!1 limp!1�[r;p℄N (fkg; g(�); �)Mit:�[r;p℄N (fkg; g(�); �) = �[r;0℄N (fkg;�) + pXp0=1�g(�)4� �2p0�(r;p0)N (fkg;�; �) (2.4)Die auf dieser Doppelentwiklung basierende Theorie wird hier als systema-tish erweiterte St�orungstheorie bezeihnet.Die Annahme, � und g seien formal unabh�angig voneinander behandelbar und auh dieVertexfunktionen seien von daher in einer Doppelsequenz (nah dem Vorbild der OPE)unabh�angiger Entwiklungsparameter darstellbar, hat siherlih axiomatishen Charakter,so da� (2.4) als De�nitionsgleihung der systematish erweiterten St�orungstheorie bezeih-net werden kann. Dieses zeigt, da� sih die systematish erweiterte St�orungstheorie vonder bekannten St�orungstheorie abgrenzt. Die systematish erweiterte St�orungstheorie istkein erweiterter perturbativer L�osungsansatz, sondern ein Versuh, die Vertexfunktionenauh im Niedrigenergiebereih durh eine semikonvergente Doppelfolge zu approximieren.Um zu verhindern, da� man an dieser Stelle in eine unphysikalishe Theorie \abrutsht",wird folgendes asymptotishes Verhalten der Vertexfunktionen gefordert:1. Die Forderung nah perturbativer Asymptotik:Die niht-perturbativ erweiterten Vertexfunktionen sollen in jeder Ordnung pin ihren perturbativen Partner �ubergehen, sobald die Massenskala abgeshaltetwird (� = 0): �(r;p)(� = 0) = �(p)pert (2.5)



22 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCD2. Die Forderung nah naiver asymptotisher Freiheit:Die niht-perturbativ erweiterten Ans�atze der Vertexfunktionen mit p = 0sollen beim Hohskalieren aller �au�eren Impulse in ihre perturbativen naktenGegenst�uke �ubergehen:�[r;0℄(�fkg)! �(0)pert(�fkg) f�ur �!1 (2.6)Diese Randbedingungen sihern den �Ubergang zur St�orungstheorie f�ur hohe Energien undim Wesentlihen die Erhaltung der perturbativen Renormierbarkeit. Die Forderung nahperturbativer Renormierbarkeit ist genau genommen noh etwas strenger als (2.6) undbesagt, da� die neu eingef�uhrten Vertexfunktionen den Divergenzgrad von Shleifeninte-gralen niht erh�ohen d�urfen. Der Divergenzgrad eines Shleifenintegrals sollte, wie in derreinen St�orungstheorie, durh einfahes Abz�ahlen der f�uhrenden Impulspotenzen (engl.power-ounting) ermittelbar sein. Diese Forderungen legen die allgemeine Form der Ver-texfunktionen nahe: Die Menge m�ogliher Vertexans�atze, die die Randbedingungen (2.5)und (2.6) und das Power-Counting respektieren und dar�uber hinaus die Vorsummationin r-Rihtung leisten, beshr�ankt sih auf die rationalen Funktionen in � und k. Spekt-raldarstellungen [Sti 90℄ legen nahe, bei Vertexfunktionen mit mehreren Impulsvariableneine Nennerstruktur zu w�ahlen, die bez�uglih ihrer untershiedlihen Impulse faktorisiert.Bei Farb-geladenen Verties ist zu beahten, da� die Farbstruktur aufgrund der globa-len Eihinvarianz bereits vollst�andig festgelegt ist. Nah Abspalten der Farbstruktur (hiermit ~Ta bezeihnet) wird folgende Vertexapproximation der nullten perturbativen Ordnungvorgeshlagen: �[r;0℄�Na (k1; k2; :::) = ~Ta�[r;0℄�N (k1; k2; :::) (2.7)mit �[r;0℄�N (k1; k2; :::;�) = P [r℄�(k1; k2; :::;�)rQs=1(k21 + us�2) rQs=1(k22 + vs�2)::: (2.8)Dabei steht � f�ur die Lorentz-Indexstruktur und P [r℄�(k1; :::) bezeihnet ein Polynom vomGrade r in k21 ; :::, welhes den Anforderungen der Lorentz-Struktur des Vertex gen�ugt.In [Sti 96℄ wird argumentiert, da� f�ur die QCD der Grad der rationalen Approximan-ten r stets ungerade sein sollte. Die rationalen Approximanten der Propagatoren mitungeradem Approximationsgrad r besitzen die Eigenshaft, Teilhen zu beshreiben, dieniht asymptotish frei detektierbar sind. Dieses liegt darin begr�undet, da� f�ur ungera-de r die Parameter so gew�ahlt werden k�onnen, da� keine Polstellen f�ur reelle zeitartigeImpusquadrate auftreten, sondern nur komplexe Propagatorpole in konjugierten Paaren,die intrinsish kurzlebige Elementaranregungen beshreiben k�onnen. Die vorgeshlagenenApproximanten mit ungeradem r gen�ugen demnah der Forderung nah Con�nement. Die-se niht-perturbativ erweiterten rationalen Vertexapproximanten, in nullter perturbativerOrdnung (p=0, r beliebig ungerade), bilden im Sinne der Doppelsequenz-Entwiklung (2.4)die \neuen Feynman-Regeln" der systematish erweiterten St�orungstheorie.



2.3 Ans�atze f�ur die Vertexfunktionen in beliebiger Eihung 232.3 Ans�atze f�ur die Vertexfunktionen in beliebiger EihungIm Rahmen dieser Arbeit werden der Fermion-Propagator, der Gluon-Propagator, derQuark-Photon-Vertex und der Quark-Gluon-Vertex ben�otigt und in diesem Kapitel expli-zit angegeben. Dabei wird die folgende Notation verwendet: �[r;p℄N bezeihnet die rationaleApproximante von �N in p-ter Ordnung der Kopplung und r-ter Ordnung der rationalenApproximation der �-Abh�angigkeit. Sp�atere Berehnungen der Shleifenintegrale �nden indieser Arbeit erstmalig, gleihzeitig mit [Ewe 00℄, in beliebiger Eihung statt, so da� derLongitudinalanteil des Quark-Gluon-Vertex neu eingef�uhrt werden mu�. Er wird seinerlongitudinal-projizierten Slavnov-Taylor-Identit�at angepa�t. Alle angegebenen Approxi-manten m�ussen die beiden Forderungen (2.5) und (2.6) erf�ullen.2.3.1 Der Fermion-PropagatorDer Fermion-Propagator mit Flavourindex f tr�agt nur triviale Farbstruktur und kanndaher, analog zu (2.8), sofort angegeben werden:S[r;0℄(f) (=p) = rQs=1(=p+ �(f)r;2s)r+12Qs=1(=p+ �(f)r;s+)(=p+ �(f)r;s�) : (2.9)Dieser Ansatz erf�ullt die Forderung nah naiver Asymptotik und f�ur die entsprehendeVertexfunktion S[r;0℄(f) (=p) = ���[r;0℄F �F (f)(=p)��1 gilt:��[r;0℄F �F(f)(=p) = =p+ �(f)r;1 + rXs=1 (�(f)r;2s+1)2(=p+ �(f)r;2s)= =p�1� rXs=1 (�(f)r;2s+1)2(p2 + (�(f)r;2s)2)�+ 11��(f)r;1 + rXs=1 �(f)r;2s(�(f)r;2s+1)2(p2 + (�(f)r;2s)2)� :(2.10)Dabei gelten f�ur jeden ungeraden Aproximationsgrad r = 1; 3; ::: folgende Beziehungenzwishen den komplex-konjugierten Gr�o�en: �(f)r;2s+2 = �(f)�r;2s und �(f)r;2s+3 = �(f)�r;2s+1, sowie�(f)r;s+ = �(f)�r;s�. Hierbei wird mit 2s immer der gerade Index 2s = 2; 4; 6; :::; r�1 bezeihnet.Die Abh�angigkeit vom Flavour-Index f wird im folgenden niht mehr explizit mitgef�uhrt.Im Rahmen dieser Arbeit werden die Fermionen als masselos betrahtet2, ihre Pole werdendirekt proportional zur Massenskala � gesetzt:�r;1 = wr;1� (2.11)2In einer massiven Theorie werden die Parameter zus�atzlih noh proportional zur Strommasse m̂ ge-setzt: � = w�+vm̂. Eine selbstkonsistente Behandlung dieser Konstruktion ist bisher niht gelungen [Kuh97℄, da gerade bei sehr massiven Quarks (z.B. Top-Quark) die Strommassen niht mehr vernahl�assigbarklein sind, und daher die Ausbildung eines Faktors ��2" versagt; dieser Faktor ist allerdings essentiell f�urden 1g2 -Mehanismus (siehe dazu Kapitel 2.4.2).



24 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCD�r;2s = wr;2s� (2.12)�2r;2s+1 = wr;2s+1�2 (2.13)Die Residuen der Vertexfunktionen k�onnen durh die Pole des Propagators ausgedr�uktwerden: wr;2t+1 = r+12Qs=1 �wr;s+ �wr;2t��wr;s� � wr;2t�rQs=1;s 6=t�wr;2s � wr;2t� ; t = 1; :::; r (2.14)Zudem wird h�au�g die Beziehung�r;1 + rXs=1 �r;2s = r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) (2.15)verwendet, um die komplexen Skalen �r;s+; �r;s� auf die rellen Skalen �r;2s umzurehnen.Sie kann aus dem Vietashen Wurzelsatz gewonnen werden.2.3.2 Der Gluon-PropagatorDer Gluon-Propagator lautet in beliebiger Eihung:D[r;0℄��(q) = t��(q)D[r;0℄T (q2) + l��(q)D[r;0℄L (q2) (2.16)mit dem Transversalprojektort��(q) = Æ�� � q�q�q2 = Æ�� � l�� (2.17)Nah heutigem Kenntnisstand wird der Longitudinalanteil aufgrund seiner Slavnov-Taylor-Identit�at (STI) auf den st�orungstheoretishen Beitrag eingeshr�ankt:D[r;0℄L (q2) = �q2 ; (2.18)wobei � den gluonishen Eih�xierungsparameter bezeihnet. Dagegen wird der Transver-salanteil durh keine Identit�at eingeshr�ankt. Der allgemeine Ansatz als rationale Appro-ximation lautet: D[r;0℄T (q2) = rQs=1(q2 + ur;2s�2)r+12Qs=1(q2 + ur;s+�2)(q2 + ur;s��2) (2.19)und sein negativ-Inverses:��[r;0℄T (q2) = q2 + ur;1�2 + rXs=1 ur;2s+1(�2)2(q2 + ur;2s�2) : (2.20)



2.3 Ans�atze f�ur die Vertexfunktionen in beliebiger Eihung 25Wieder ist r ungerade und ur;1; ur;2; ur;3 reellwertig, sowie ur;2s+2 = u�r;2s bzw. ur;2s+3 =u�r;2s+1 wobei s = 2; 4; 6; ::::; r � 1 und ur;s+ = ur;s�. Zwishen den komplex-konjugiertenPolen und den Residuen der Vertexapproximanten besteht der Zusammenhang:ur;2t+1 = r+12Qs=1(ur;s+ � ur;2t)(ur;s� � ur;2t)rQs=1;s 6=t(ur;2s � ur;2t) (t = 1; :::; r) (2.21)Au�erdem gilt nah dem Vietashen Wurzelsatz:ur;1 + rXs=1 ur;2s = r+12Xs=1(ur;s+ + ur;s�) (2.22)2.3.3 Der Fermion-Antifermion-Gluon-VertexDie Farbstruktur des Fermion-Gluon-Vertex kann aufgrund der globalen Eihinvarianzabsepariert werden:�[r;0℄ij�F �FV a (�p1; p2; q) = �12�a�ij�[r;0℄�F �FV (�p1; p2; q) (2.23)�[r;0℄�F �FV (�p1; p2; q) = t��(q)�[r;0℄�F �FVT (�p1; p2; q) + l��(q)�[r;0℄�F �FVL(�p1; p2; q) (2.24)Die allgemeinste Struktur des transversal-projizierten Vertex beinhaltet aht matrixwer-tige Vektoren [BC 80℄. Die Approximante in beliebiger rationaler Stufe r lautet:�[r;0℄�F �FVT (�p1; p2; q) = 11rQs=1(=p1 + �0r;2s)N [r℄�F �FVT (=p1; =p2; q2)rQs=1(q2 + u0r;2s�2) 11rQs=1(=p2 + �0r;2s) (2.25)mit N [r℄�F �FVT (=p1; =p2; q2) = 4rX�=0�� rXm=0 rXn=0 rXl=0 Æ�+2m+n+l;4r(q2)m(=p1)n�C [r℄�mnl� +D[r℄�mnl r�2��(=p2)l (2.26)wobei r� = (p1 + p2)� .Die Reihenfolge der Dira-Matrizen ist zu beahten. Die Forderung nah perturbativerAsymptotik (2.5) f�uhrt auf D[r℄�mnl = 0 f�ur � = 0; 1 (2.27)und C [r℄�mnl = 1 f�ur � = 0;m = n = l = r : (2.28)



26 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCDAus der Ladungskonjugationssymmetrie (siehe dazu [Kuh 97℄) folgen die BeziehungenC [r℄�mnl = C [r℄�mln und D[r℄�mnl = D[r℄�mln : (2.29)Die Parameterzahl wird durh die Randbedingungen stark reduziert. Zus�atzlih kann imRahmen der Behandlung der kompensierenden Pole gezeigt werden, da� die Lorentz-Struktur proportional zu D[r℄�mnl vershwindet (siehe Kapitel 2.4.4).Es folgt die Konstruktion des longitudinal-projizierten Quark-Antiquark-Gluon-Vertex(kurz: Quark-Gluon-Vertex). Als Vorbild dient seine Slavnov-Taylor-Identit�at [Sla 72, ST71℄, die eine exakte Beziehung zwishen der Drei-Punkt-Funktion und (im Wesentlihen)der fermionishen Zwei-Punkt-Funktion herstellt. Es liegt also nahe, auf eine Modi�kationdes Gluon-Beines zu verzihten. Der in dieser Arbeit gew�ahlte Ansatz des longitudinal-projizierten Quark-Gluon-Vertex lautet:�[r;0℄�F �FVL(�p1; p2; q) = 11rQs=1(=p1 + �0r;2s)N [r℄�F �FVL(=p1; =p2; q2) 11rQs=1(=p2 + �0r;2s) (2.30)mit N [r℄�F �FVL(=p1; =p2; q2) = 2rX�=0�� rXn=0 rXl=0 Æ�+n+l;2r(=p1)n� ~C [r℄�mnl� + ~D[r℄�mnl r�2� + ~E[r℄�nl q�2��(=p2)l (2.31)wobei r� = (p1 + p2)�. Der Grenz�ubergang �! 0 (perturbative Limes) erfordert~C [r℄0rr = 1; (2.32)~D[r℄0rr = ~D[r℄1nl = 0; (2.33)~E[r℄0rr = ~E[r℄1nl = 0: (2.34)Die Ladungskonjugationssymmetrie reduziert ebenfalls die Anzahl der freien Parameter:~C [r℄�nl = ~C [r℄�ln; ~D[r℄�nl = ~D[r℄�ln; ~E[r℄�nl = ~E[r℄�ln: (2.35)Analog zum transversal-projizierten Quark-Gluon-Vertex kann in Kapitel 2.4.4 gezeigtwerden, da� mit der Einf�uhrung der kompensierenden Pole die Lorentz-Strukturen pro-portional zu ~D[r℄�nl und ~E[r℄�nl den Divergenzgrad in Shleifenintegralen so stark erh�ohenk�onnen, da� sie nah Kapitel 2.2 vershwinden m�ussen.Abshlie�end wird die rationale Approximante des Quark-Antiquark-Photon-Vertex ange-geben.2.3.4 Der Fermion-Photon-VertexDie allgemeinste Lorentz-Struktur wird analog zum Quark-Gluon-Vertex durh zw�olf ma-trixwertige Vektoren gebildet. Ein Vergleih mit der Ward-Takahashi-Identit�at [Ryd 97℄



2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie 27legt nahe, wie beim longitudinalen Quark-Gluon-Vertex lediglih eine faktorisierende Nen-nerstruktur bez�uglih der fermionishen Beine anzusetzen:�[r;0℄�F �FA(�p1; p2; q) = (t��(q) + l��(q)) 11rQs=1(=p1 + �00r;2s)N [r℄�F �FA(=p1; =p2; q2) 11rQs=1(=p2 + �00r;2s) (2.36)mit:N [r℄�F �FA(=p1; =p2; q2) = 2rX�=0�� rXi=0 rXj=0 Æ�+i+j;2r(=p1)i�F [r℄�ij� +G[r℄�ij r�2� +H [r℄�ij q�� �(=p2)j (2.37)wobei r� = (p1 + p2)�. In der Abwesenheit niht-perturbativer Struktur bez�uglih q2spiegelt sih die Tatsahe wider, da� das Photon in nullter Ordnung in der elektromagne-tishen Kopplung ef niht an der starken Wehselwirkung teilnimmt. Die Forderung derReproduzierbarkeit der St�orungstheoretishen Vertexfunktion in jeder Stufe der rationalenApproximation bewirkt F [r℄0rr = 1; (2.38)G[r℄0ij = G[r℄1ij = 0; (2.39)H [r℄0ij = H [r℄1ij = 0 (2.40)und die Ladungskonjugationssymmetrie verlangtF [r℄�ij = F [r℄�ji; G[r℄�ij = G[r℄�ji; H [r℄�ij = H [r℄�ji: (2.41)Da die Ans�atze den st�orungstheoretishen Divergenzgrad niht erh�ohen d�urfen (siehe Ka-pitel 2.2), werden weitere Restriktionen an die Vertexapproximante gestellt, die in Kapitel2.4.4 nah Einf�uhrung der kompensierenden Pole angegeben werden.Damit sind s�amtlihe rationalen Approximanten dieser Arbeit konstruiert. F�ur die �ubrigenAns�atze der Basisverties wird auf [Sti 96℄ und [Kuh 97℄ verwiesen. Im folgenden wird dieSystematik der erweiterten St�orungstheorie erl�autert.2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie2.4.1 Formulierung des SelbstkonsistenzproblemsF�ur konkrete Berehnungen physikalisher Gr�o�en im Rahmen der erweiterten St�orungs-theorie ist es notwendig, da� die neu eingef�uhrten Vertexparameter ur;2s; wr;2s; ::: aus Ka-pitel 2.3 bekannt sind. Ihre Bestimmung ist Gegenstand aktueller Rehnungen3. Allen3Tats�ahlih ist in [Voi 99℄ erstmalig im Rahmen der systematish erweiterten St�orungstheorie einephysikalishe Gr�o�e, n�amlih die �-Mesonenmasse, berehnet worden; allerdings nur in Verbindung mit derSVZ-Entwiklung [SVZ 79℄.



28 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCDbisher angewendeten Bestimmungsverfahren liegen dynamishe Gleihungen der QCD-Eihtheorie zugrunde, aus denen man durh ein noh zu erl�auternden \Filtermehanis-mus" Gleihungssysteme f�ur die Vertexparameter gewinnen kann. Diese Gleihungssyste-me (sog. Selbstkonsistenz-Gleihungen) sind allerdings nur sehr shwer l�osbar, da sie zumeinen �uber viele Variablen verf�ugen und zum anderen in der Regel stark niht-linear sind.In dieser Arbeit wird das Selbstkonsistenz-Problem im Rahmen der DS-Gleihungen be-handelt. Der erste Iterationsshritt einer Dyson-Shwinger-Gleihung (1.5) mit Funktional� lautet (vergleihe Kapitel 1.1):�� ~g04��2�N [�[r;0℄℄�R;� = �[r;0℄N � �(0)pertN +O(g2(�); e(r + 1)) (2.42)Dabei bezeihnet e(r + 1) den Fehler, der sih durh die endlihe, globale Approximationin r ergibt und O(g(�)) bezeihnet den Approximationsfehler der perturbativen Entwik-lung. Der niht-perturbative Fehler kann niht durh einen \kleinen" Parameter [Sti 96℄abgesh�atzt werden, so da� (2.42) nur an endlih vielen Stellen im Impulsraum erf�ullt seinkann. Diese Impuls-St�utzdaten sind prinzipiell frei w�ahlbar, werden aber mit Einf�uhren\kompensierender Pole" in [Kuh 97, Dri 97℄ auf die Polstellen und Residuen der Vertexap-proximanten gesetzt. Hierdurh sind die St�utzdaten durh die Approximanten festgelegt.Die Bestimmung der Vertexparameter erfolgt im Rahmen dieser Arbeit �uber (2.42). DieseGleihung kann nur erf�ullt sein, wenn der Vorfaktor vor dem Dyson-Shwinger-Funktionalkompensiert wird. Die linke Seite von (2.42) mu� demnah auh kopplungsunabh�angigeTerme (Terme der Ordnung g0) erzeugen k�onnen. Da die Dyson-Shwinger-Funktionaledurh Shleifenintegrale de�niert sind, �ubertragen sih diese Anforderungen ganz allge-mein auf Shleifenintegrale:Die Erf�ullung dynamisher Gleihungen und damit die selbstkonsistente Be-stimmung der Vertexparameter mittels dieser Gleihungen ist nur m�oglih,wenn Shleifenintegrale, mit rationalen Approximanten als Input, einen Fak-tor 1g2 produzieren k�onnen. Dar�uber hinaus mu� die resultierende kopplungs-unabh�angige Gr�o�e endlih sein, damit sie mit �[r;0℄N vergleihbar ist.Da diese Forderung an die Shleifenintegrale gebunden ist, hat diese Problemstellung fun-damentalen Charakter f�ur die Etablierung der systematish erweiterten St�orungstheorie.Diese Problematik wird im folgenden Abshnitt aufgegri�en.2.4.2 Der 1g2 -MehanismusEs existiert ein Mehanismus, der das \Aufessen" [Sti 96℄ des g2-Faktors bewirkt. Eswird gezeigt, da� die divergenten Anteile eines Shleifenintegrals mit niht-perturbativemCharakter zusammen mit dem Vorfaktor � ~g04��2 aus (2.42) eine kopplungsunabh�angige undsogar divergenzfreie Gr�o�e ausbilden. Dieser sog. 1g2 -Mehanismus ist eine eigenst�andigeKonsequenz der systematish erweiterten St�orungstheorie. In Anhang D wird gezeigt, da�divergente Anteile von Shleifenintegralen �uber die rationalen Approximanten neben der



2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie 29Divergenz 1" zus�atzlih eine gebrohene Potenz � ��0��2" produzieren. Dies hat zur Folge,da� sie auf dem Ein-Shleifen-Niveau4 die Gr�o�e�(") = � g04��2 1"� ��0��2" (2.43)ausbilden. Im folgenden wird gezeigt, da� diese Gr�o�e im Renormierungsproze� nah Fal-lenlassen der Regularisierung (" ! 0) exakt kopplungsunabh�angig und endlih ist. Naheinfahen Umformungen erh�alt man aus (1.21)� ��0��2" = �1�(�) expnZ �(�)�1 d�04�"f(�0) + �0o (2.44)und shlie�lih mit der Integraldarstellung der Renormierungskonstanten (1.15):�(") = �14�" expnZ 0�1 d�04�"f(�0) + �0o : (2.45)Dieser Darstellung kann man direkt die Unabh�angigkeit von der Kopplung entnehmen, dashei�t, da� die Shleifenintegrale den Vorfaktor in (2.42) kompensieren. Da� �(") dar�uberhinaus eine endlihe Gr�o�e ist, entnimmt man nah Abspalten des in " = 0 regul�arenAnteils der Darstellung:�(") = �14�" 1�0 4�"1�0 4�"+ �1 expn� "Z �10 d�0��0(�0; ")o (2.46)F�ur "! 0 erh�alt man mit ��(0; ") = 0:�(�! 0) = 1�0 (2.47)Dadurh, da� der 1g2 -Mehanismus Terme der Ordnung g0 entwikelt, wird die st�orungs-theoretishe Gleihheit von Shleifenordnung und Ordnung bez�uglih der g2-Entwiklungaufgehoben. Es k�onnen also prinzipiell Graphen mit beliebig hoher Shleifenzahl die nulltest�orungstheoretishe Ordnung modi�zieren.Da als Randbedingung die Reproduzierbarkeit der perturbativen Vertexfunktionen gefor-dert wird, kann die Anwendung des 1g2 -Mehanismus niht auf jede beliebige Divergenzeines Shleifenintegrals erfolgen. Die Divergenzen m�ussen je nah Anwendbarkeit des 1g2 -Mehanismus klassi�ziert werden. Eine einfahe Einteilung der Divergenzen in zwei Klassenkann auf folgende Weise geshehen [Dri 97, Voi 99℄:4Die Berehnungen der vorliegenden Arbeit beshr�anken sih auf das Ein-Shleifen-Niveau.



30 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCDDivergenzen mit rein niht-perturbativem Charakter sind dadurh gekenn-zeihnet, da� sie eine positive Potenz von � als Faktor mitf�uhren und daherim Limes � ! 0 vershwinden. Nah Anwendung des 1g2 -Mehanismus sinddiese Divergenzen im Rahmen der zugrunde liegenden dynamishen Gleihungselbstkonsistent behandelbar.Divergenzen mit rein perturbativem Charakter sind dadurh gekennzeihnet,da� sie im Limes � ! 0 niht vershwinden. Auf diese Divergenzen kannder 1g2 -Mehanismus niht angewendet werden; diese Divergenzen sind mitden rein st�orungstheoretishen Divergenzen zu vergleihen, wodurh eventuellweitere Bedingungen an die Vertexparameter entstehen.Damit ist der in Kapitel 2.4.1 erw�ahnte Mehanismus zum \Heraus�ltern" der Selbstkonsis-tenz-Gleihungen (SK-Gleihungen) dargestellt: Die Vertexparameter der niht-perturbati-ven Divergenzen mit gleiher Potenz in � bilden nah Anwendung des 1g2 -Mehanismusdie SK-Gleihungen. F�ur das Auswerten der SK-Gleihungen ist die Endlihkeit von �(")von Bedeutung, da anderenfalls unendlihe Gr�o�en mit einer endlihen verglihen w�urden.Damit ist auh verst�andlih, da� eine selbstkonsistente Bestimmung der neu eingef�uhrtenVertexparameter nur dann m�oglih ist, wenn die Shleifenintegrale niht-perturbative Di-vergenzen erzeugen. Dieses k�onnen nur die ober�ahlih divergenten Vertexfunktionen derbetrahteten Theorie, so da� sih die selbstkonsistenten Betrahtungen auf einen endlihenSatz, zumindest in einer renormierbaren Theorie, von SK-Gleihungen beshr�anken. In die-sem Sinne wird durh die Forderung nah Selbstkonsistenz (Kapitel 2.4.1) ein endliherSatz von SK-Gleihungen aus dem an sih unendlihen DS-Gleihungssystem ausgekop-pelt, ohne da� dazu die �ublihen \Entkopplungsn�aherungen" notwendig w�aren.2.4.3 Die Systematik der kompensierenden Pole in beliebiger EihungBeim Aufstellen von dynamishen Gleihungen mit den erweiterten Feynman-Regeln st�o�tman auf ein Problem, das bereits von Jakiw und Johnson sowie Cornwall und Norton [JJ73℄ erw�ahnt wurde. Auf internen Linien dynamisher Gleihungen propagieren sheinbarmehr Teilhen als in der physikalishen Realit�at. W�ahrend bei Propagator-DS-Gleihungendiese �uber�ussigen Teilhenpole herausgek�urzt werden k�onnen, ist in den h�oheren DS-Gleihungen ein komplizierterer Mehanismus wirksam, der die Kompensation der unphy-sikalishen Pole bewirkt. Seine Systematik und Wirkungsweise wird an dieser Stelle [Sti97℄ und [Kuh 97℄ folgend vorgestellt. Es wird gezeigt, da� der Mehanismus auh au�erhalbder Landau-Eihung auf den transversalen Anteil beshr�ankt bleibt5. Der Gluon-Austaushzwishen zwei Quarks als Teil der TF �FF �F -Amplitude (siehe Anhang A) dient als Beispielf�ur die Erl�auterung der Systematik kompensierender Pole in beliebiger Eihung (die gra-5In [Sti 97℄ ist gezeigt, da� der Mehanismus in Landau-Eihung im transversalen Sektor vollst�andigeKompensation gew�ahrleistet.



2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie 31phishe Darstellung der Verties und Propagatoren wird in Anhang A eingef�uhrt):
� = t��(k)�[r;0℄F �FVTD[r;0℄T �[r;0℄F �FVT + l��(k)�[r;0℄F �FVLD[r;0℄L �[r;0℄F �FVL (2.48)

Die folgenden Betrahtungen beziehen sih zun�ahst auf den transversal-projizierten, an-shlie�end auf den longitudinal-projizierten Austaushgraphen. Grundlage des Mehanis-mus bilden Beziehungen zwishen den Residuen der Propagator- und Vertex-DS-Gleihun-gen: die Residuen der T 0-Amplituden sind durh die Residuen der Propagator-DS-Gleihun-gen bestimmt. Um dieses zu zeigen, werden zun�ahst die Residuen der DS-Gleihung f�urden Quark-Gluon-Vertex berehnet. In partialbruhzerlegter Form lautet dieser:�[r;0℄F �FVT (�p1; p2; k) = rXt=1 R[r℄t (p1; p2)k2 + ur;2t�2 +R[r℄0 (p1; p2)+[Terme in(k2)1; (k2)2; :::; (k2)r℄ (2.49)Das Residuum bez�uglih des Gluonimpulses kann an (2.49) abgelesen werden:Res �[r;0℄F �FVT (�p1; p2; k)���k2=�ur;2t�2 = R[r℄t ; (t = 1; :::; r) (2.50)Da das Residuum in den folgenden Diagrammberehnungen (Kapitel 4) h�au�g Verwendung�ndet, wird ein neues Diagramm (f�ur das Residuum) eingef�uhrt:
�t := 2666664(k2 + ur;2t�2)�

3777775k2=�ur;2t�2F�ur den angestrebten Residuenvergleih wird shlie�lih noh das Residuum der rehtenSeite der DS-Gleihung (Anhang B, B.27) ben�otigt. Der Einfahheit halber wird nur dieQuark-Shleife betrahtet6. Hilfreih ist an dieser Stelle ein allgemeines Theorem �uberKorrelationsfunktionen, dem zufolge die T 0F �FF �F -Amplitude �uber einem Mandelstam-Polfaktorisiert werden kann [ZIM 60℄. Da gerade k2 = sE die euklidishe Mandelstam-Variableim horizontalen Kanal der T 0-Amplitude ist, kann man shreiben:
�� = 	Tt (�q1; q2)	t(�p1; p2)hsE + ur;2t�2i + [in k2 regul�are Terme℄ (2.51)6DS-Gleihungen sind von Natur aus hierarhish strukturiert, so da� die folgenden Rehnungen aufdie �ubrigen Diagrammteile verallgemeinert werden k�onnen.



32 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCDDurh Residuenvergleih von (2.50) und (2.51) erh�alt man folgende Proportionalit�aten:	Tt (�q1; q2) =MTt R[r℄t (�q1; q2) (2.52)	t(�p1; p2) =MtR[r℄t (�p1; p2) : (2.53)Dabei sind mit Mt (t = 1; :::; r) die (evtl. matrixwertigen) Proportionalit�atskonstantenbezeihnet, die im Folgenden zu bestimmen sind. Mit (2.52, 2.53) folgt f�ur die Zerlegungder Amplitude (2.51):
�� = R[r℄t (�q1; q2)MTt MtR[r℄t (�p1; p2)hsE + ur;2t�2i + [in k2 regul�are Terme℄ : (2.54)Setzt man (2.54) in den Teil der DS-Gleihung ein, der die entsprehende Amplitudeenth�alt, so ergibt sih:R[r℄t (�p1; p2)= �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D S[r;0℄(=q2)�(0)pertF �FV S[r;0℄(=q2 � =k)R[r℄t (k � q2; q2)�MTt MtR[r℄t (�p1; p2) : (2.55)Der graphishen Notation dieser Gleihung

R[r℄t (�p1; p2) = (g0�"0)2�
p2

q2
q2 � k t p1entnimmt man, da� der Term in den Klammern von (2.55) bereits durh die Selbstkonsi-stenzbedingung f�ur den inversen Gluon-Propagator7 festgelegt ist. Der Term in (2.55) istdas Residuum der Propagator-DS-Gleihung bez�uglih k2. Das entsprehende Residuumdes inversen Gluon-Propagators ��[r;0℄T kann berehnet werden:Res �[r;0℄T (k2) = �ur;2t+1�4; (t = 1; :::; r) : (2.56)Dem zufolge sind die Proportionalit�atskonstanten durh die DS-Gleihung der n�ahst nied-rigeren Ordnung festgelegt:MTt Mt = (�ur;2t+1�4)�1 (t = 1; :::; r) (2.57)7Auh hier wird nur die Quark-Shleife betrahtet. Ihr Beitrag zu D�1T = ��T erh�alt das �ubliheMinuszeihen, so da� die geshweifte Klammer in (2.55) den Beitrag zu �T darstellt.



2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie 33Insgesamt folgt shlie�lih f�ur die Amplitude (2.51):
�� =�t �(ur;2t+1�4)�1sE + ur;2t�2	+ [in k2 regul�are Terme℄:Es bietet sih an, f�ur den sog. Shatten-Pol ein neues Diagramm einzuf�uhren:

t =�t �(ur;2t+1�4)�1sE + ur;2t�2�Da dieses Shattenpol-Diagramm keinen Austaush eines physikalishen Gluons beshreibt,kann es auh niht als Teilhen-reduzibel gelten [Sti 97℄. Dar�uber hinaus wird durh sei-nen reellen Pol aufgrund des negativen Residuums kein physikalisher Bindungszustandbeshrieben. Es gibt also kein physikalishes Argument, welhes das Auftreten dieser Shat-tenpole in T 04-Amplituden verbietet [Kuh 97℄. Insgesamt sind im s-Kanal r Shattenpoleenthalten, so da� f�ur die Summe aller Shattenpole ein neues Diagramm eingef�uhrt werdenkann8:
 = rXt=1Æt �(ur;2t+1�4)�1sE + ur;2t�2� :F�ur die Mandelstam-Variable im s-Kanal sE wird k�unftig wieder die urspr�unglihe Impuls-variable k2 verwendet. Die auftretenden r Shattenpole besitzen die wihtige Eigenshaft,die unphysikalishen reellen Pole (k2 + ur;2t�2)�1 im reduziblen Austaush-Diagramm zukompensieren (diese Pole treten im reduziblen Austaush-Diagramm mit umgekehrten,positiven Vorzeihen auf [Sti 97℄):
�+�= 11rQs=1(=q1 + �r;2s)N [r℄�F �FVT (=q1; =q2; k2)rQs=1(k2 + ur;2s�2) 11rQs=1(=q2 + �r;2s) rQs=1(k2 + ur;2s�2)r+12Qs=1(k2 + ur;s+�2)(k2 + ur;s��2)8An dieser Stelle wird die Konvention von [Kuh 97℄ der von [Sti 97℄ vorgezogen, in der das negativeVorzeihen im Diagramm enthalten ist. So fallen die Vorzeihen�uberlegungen beim Ausmultiplizieren vonShleifendiagrammen mit Shattenlinien weg.



34 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCD11rQs=1(=p1 + �r;2s)N [r℄�F �FVT (=p1; =p2; k2)rQs=1(k2 + ur;2s�2) 11rQs=1(=p2 + �r;2s)+ rXt=1 11rQs=1(=q1 + �r;2s) N [r℄�F �FVT (=q1; =q2;�ur;2t�2)rQs=1;s 6=t(ur;2s�2 � ur;2t�2) 11rQs=1(=q2 + �r;2s)(�ur;2t+1�4)�1k2 + ur;2t�2 11rQs=1(=p1 + �r;2s) N [r℄�F �FVT (=p1; =p2;�ur;2t�2)rQs=1;s 6=t(ur;2s�2 � ur;2t�2) 11rQs=1(=p2 + �r;2s)= Xn=+;� r+12Xt=1 �[r;0℄�F �FVT (�q1; q2; k2)�����k2=�ur;tn�2 1k2 + ur;tn�2�(k2 + ur;tn�2)D[r;0℄T (k2)�����k2=�ur;tn�2�[r;0℄�F �FVT (�p1; p2;�k2)����k2=�ur;tn�2 (2.58)Der letzte Shritt folgt nah einer langen Rehnung, auf die hier niht n�aher eingegan-gen wird9. Der letzten, kompakteren Form der Gleihung kann entnommen werden, da�keine Pole an den Stellen k2 = �ur;2s�2 existieren. Die Shattenpole kompensieren dieunphysikalishen Pole und werden daher als kompensierende Pole bezeihnet. Diese kom-pensierenden Pole treten in gleiher Weise in den �ubrigen Kan�alen der T 0F �FF �F -Amplitudeauf, so da� die Einf�uhrung eines neuen, entsh�arften Ein-Teilhen-Austaush-Diagrammesf�ur die weiteren Rehnungen vorteilhaft ist:
���� � :=�+�Betrahtet man dagegen das longitudinal-projizierte Austaush-Diagramm (2.48) und setztdirekt die eingef�uhrten Approximanten ein,
�ll = 11rQs=1(=q1 + �r;2s)N [r℄�F �FVL(=q1; =q2; k2) 11rQs=1(=q2 + �r;2s) �k2 11rQs=1(=p1 + �r;2s)N [r℄�F �FVL(=p1; =p2; k2) 11rQs=1(=p2 + �r;2s) (2.59)so sieht man, da� gar keine �uber�ussigen Pole auftreten. Der Grund f�ur das Fehlender �uber�ussigen Pole liegt in den in dieser Arbeit als ungebrohen g�ultig postulierten9Die notwendigen Shritte dieser Rehnung sind in [Kuh 97℄ angegeben.



2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie 35Slavnov-Taylor-Identit�aten, die eine rationale Approximation des longitudinalen Gluon-Propagators verbieten und dar�uber hinaus nahe legen, bez�uglih des Gluon-Beines keineModi�kation des longitudinal projizierten Quark-Gluon-Vertex vorzunehmen. Das hei�t,da� durh die STI niht-perturbativ erweiterte Ans�atze f�ur den longitudinalen Gluon-Sektor nahe gelegt werden, in denen sih eine Kompensation der �uber�ussigen Pole er�ubrigt.Es ist zu betonen, da� in [JJ 73℄ das Ph�anomen kompensierender Pole, allerdings in einerabelshen Theorie, im longitudinalen Sektor auftauht. Auh vom ph�anomenologishenStandpunkt betrahtet ist das Nihtkompensieren niht ersihtlih. Zwar ersheint es ein-leuhtend, da� eine unphysikalishe Linie10 niht von �uber�ussigen physikalishen Polenbefreit werden mu�, aber es ist siherlih niht ohne Weiteres einzusehen, da� eine un-physikalishe Linie niht von unphysikalishen Polen befreit werden mu�. Das aufgezeigtePh�anomen ist aus diesem Grund niht trivial, sondern es ersheint nur als solhes, weil diePropagatoren und Vertex-Ans�atze nah dem Leitfaden der STI konstruiert sind. In [Ewe00℄ wird durh explizites Berehnen der STI gezeigt, da� diese Identit�aten, die Ausdrukder Eih- bzw. BRS-Invarianz sind, im Rahmen der erweiterten St�orungstheorie f�ur die�n-Terme gebrohen sein k�onnen. Konsequenter Weise ist dann eine niht-perturbativeModi�kation des longitudinalen Gluon-Sektors niht ausgeshlossen. Je nah Form derniht-st�orungstheoretishen Modi�kation kann dieses zu gro�en Shwierigkeiten in der Sy-stematik kompensierender Pole f�uhren. Die Konstruktion eines neuen Gluon-Sektors istjedoh niht Gegenstand der vorliegenden Arbeit, so da� bei den folgenden Rehnungenan den in Kapitel 2.3 eingef�uhrten Konstruktionen festgehalten wird.Abshlie�end wird die Systematik der kompensierenden Pole, wie sie in [Kuh 97℄ formuliertist, erweitert:Je zwei volle Vertexfunktionen verbindet eine entsh�arfte Linie. Davon ausge-shlossen ist der Austaush eines longitudinalen Gluons.Dieses ist ein wesentlihes Resultat dieser Arbeit und best�atigt auh in beliebiger Ei-hung das bereits in [Sti 97℄ formulierte Ergebnis, da� das Ph�anomen kompensierenderPole im gluonishen Sektor auf den Transversalanteil beshr�ankt bleibt. Hierdurh wirddie M�oglihkeit er�o�net, Diagrammberehnungen au�erhalb der Landau-Eihung durh-zuf�uhren. Damit folgt aber auh, da� die resultierenden SK-Gleihungen den Eihparame-ter enthalten, wodurh die Vertexparameter explizit Eihparameter-abh�angig werden. Dabisher noh keine Vertexparameter au�erhalb der Landau-Eihung bestimmt wurden, ent-halten die in dieser Arbeit aufgestellten SK-Gleihungen (siehe Kapitel 5) ausshlie�lihunbekannte Parameter.2.4.4 Folgen f�ur die VertexapproximantenMit der Einf�uhrung kompensierender Pole werden die invarianten Funktionen der Vertex-approximanten teilweise auf konstante Werte gesetzt. Dadurh ist es m�oglih, da� dieverbleibende Impulsstruktur der Vertexapproximanten innerhalb eines Shleifenintegralsden Divergenzgrad der Shleife erh�oht und dem zufolge �uber Randbedingung (2.6) zus�atz-lih Einshr�ankungen an die Vertexapproximanten entstehen. In Kapitel 4.2 ist mit der10Die longitudinale Gluon-Linie ist unphysikalish.



36 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCDSystematik der kompensierenden Pole folgendes Integral zu berehnen:Z dDq(2�)D t��(q)( 1q2 + ur;t00n3�2�C [r℄�mnl� +D[r℄�mnl (2p� q)�2� �11=p� =q + �r;tn1 �F [r℄�ij� +G[r℄�ij (2p� 2q � k)�2� +H [r℄�ij k�� �11=p� =k � =q + �r;t0n2 �C [r℄Æm0n0l0� +D[r℄Æm0n0l0 (2p� 2k � q)�2� �) (2.60)Das rein st�orungstheoretishe Integral ist logarithmish divergent. Die in (2.60) auftre-tenden Divergenzen sind je nah Kombination der Vertexstrukturen logarithmish, linear,quadratish und kubish divergent11 Um eine Erh�ohung des st�orungstheoretishen Diver-genzgrades zu vermeiden, mu� gelten:D[r℄�mnl = 0 f�ur alle �;m; n; l; (2.61)G[r℄�ij = 0 f�ur alle �; i; j (2.62)(Der Shlu� (2.61) (und genauso (2.62)) ist wegen des t��(q) aus Integral (2.60) shleht zubegr�unden, wenn auh im allgemeinen wohl rihtig. Er w�urde sofort folgen, wenn man einef�ur beide Gluon-Typen einheitlihe Parametrisierung postulieren w�urde.) Der transversal-projizierte Quark-Gluon-Vertex wird durh die Einf�uhrung der kompensierenden Pole aufseine st�orungstheoretishe Lorentz-Struktur beshr�ankt. Auh der Quark-Photon-Vertexwird nah dem selben Argument stark eingeshr�ankt.In gleiher Weise f�uhrt das Abz�ahlen der Impulspotenzen bei folgendem Diagramm in Ver-bindung mit der Forderung nah Beibehaltung des st�orungstheoretishen Divergenzgradzu starken Einshr�ankungen der Lorentz-Strukturen der beteiligten Verties:Z dDq(2�)D l��(q)( �q2� ~C [r℄�nl� + ~D[r℄�nl (2p� q)�2� + ~E[r℄�nl q�� �11=p� =q + �r;tn1 �F [r℄�ij� +G[r℄�ij (2p� 2q � k)�2� +H [r℄�ij k�� �11=p� =k � =q + �r;t0n2 � ~C [r℄Æn0l0� + ~D[r℄Æn0l0 (2p� 2k � q)�2� + ~E[r℄Æn0l0 q�� �) (2.63)Die Erh�ohung des Divergenzgrades der Shleife kann nur vermieden werden, wenn gilt:~D[r℄�nl = 0 f�ur alle �; n; l; (2.64)~E[r℄�nl = 0 f�ur alle �; n; l; (2.65)G[r℄�ij = 0 f�ur alle �; i; j (2.66)11Die Divergenzen werden wie folgt bezeihnet: Ein Integral hei�t in D=4 Dimensionenlogarithmish divergent, wenn bezgl. d. Integrationsimpulses gilt: Z�ahlergrad = Nennergrad� 4;linear divergent, wenn bezgl. d. Integrationsimpulses gilt: Z�ahlergrad = Nennergrad� 3;quadratish divergent, wenn bezgl. d. Integrationsimpulses gilt: Z�ahlergrad = Nennergrad� 2;kubish divergent, wenn bezgl. d. Integrationsimpulses gilt: Z�ahlergrad = Nennergrad� 1 :.



2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie 37Der longitudinal-projizierte Quark-Gluon-Vertex wird ebenfalls auf seine st�orungstheo-retishe Lorentz-Struktur reduziert. Dagegen kann an die Lorentz-Struktur H [r℄�ij k�� desQuark-Photon-Vertex keine Forderung gestellt werden, da seine Struktur niht am Inte-grationsimpuls beteiligt ist. Um die durh Einf�uhrung kompensierender Pole gewinnbarenRestriktionen des Quark-Photon-Vertex voll auszush�opfen, m�ussen weitere Diagrammebetrahtet werden.
��� � ����� ����Dabei ist im vorliegenden Fall das Austaush-Boson ein Photon und die Punkte an alleninneren Linien deuten an, da� der Graph vollst�andig von �uber�ussigen Polen entsh�arftist. (Im Prinzip ist eine Entsh�arfung der inneren Photon-Linie unn�otig.) Der maximalest�orungstheoretishe Divergenzgrad dieser Shleife ist logarithmish. Hierdurh wird ange-deutet, da� mit der Systematik kompensierender Pole eine Lorentz-Struktur proportionalzu q� , mit q als Integrationsimpuls unter anderem einen festen, linear divergenten Beitragliefern w�urde. Eine Best�atigung dieser Vermutung f�uhrt in Verbindung mit Randbedingung(2.6) dazu, alle Terme des Quark-Photon-Vertex proportional zu q� auf Null zu setzen,d.h. H [r℄�ij = 0 f�ur alle �; i; j : (2.67)Da aber dieses Diagramm von der Ordnung e3f in der elektromagnetishen Kopplung ist,kann es aus Konsistenzgr�unden niht ber�uksihtigt werden. Im Rahmen der Rehnun-gen zum Quark-Photon-Vertex kann die Vermutung analytish untermauert werden: eswird am Beispiel des Quark-Photon-Vertex gezeigt, da� alleine die Forderung nah Re-produzierbarkeit der perturbativen Divergenz, ausreihend ist, die Lorentz-Struktur derVertexapproximanten auf die perturbative Struktur einzushr�anken. Es mu� an dieserStelle darauf hingewiesen werden, da� es kein physikalishes Prinzip gibt, welhes eineModi�kation der KoeÆzienten der perturbativen Divergenzen im Rahmen der erweitertenSt�orungstheorie verbietet, solange die Eigenshaft �0 > 0 der Betafunktion gewahrt bleibt;erst wenn die Divergenzgrade h�oher als die perturbativen w�urden, w�are der Rahmen einerim �ublihen Sinne renormierbaren Theorie verlassen. Es ersheint lediglih als physikalishsinnvoll, die Reproduzierbarkeit der perturbativen Divergenz zu fordern, da hierdurh dieN�ahe zur St�orungstheorie auf einfahe Weise gewahrt bleibt12.12In [Kuh 97℄ werden die auftretenden perturbativen Divergenzen, welhe niht den st�orungstheoretishenKoeÆzienten aufweisen, als Defektterme bezeihnet und als solhe zum Vershwinden gebraht. Diesesentspriht der Forderung nah Reproduzierbarkeit der perturbativen Divergenz.



38 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCD2.4.5 Das Selbstkonsistenz-GleihungssytemWie bereits in Kapitel (2.4.2) er�ortert wird aufgrund der Selbstkonsistenzforderung dasunendlihe und hierarhishe DS-Gleihungssystem entkoppelt, wodurh ein endlihes SK-Gleihungssystem, beshr�ankt auf die sieben Basisverties, de�niert wird. Dieses algebrai-she Gleihungssystem f�ur die Vertexparameter der Zwei- und Drei-Punkt-Verties unddes Vier-Gluonen-Vertex wird in [Sti 97℄ f�ur r = 1 und in Landau-Eihung angegeben undausf�uhrlih diskutiert13. Dieses Gleihungssystem besteht aus drei SK-Gleihungen f�ur diegluonishen Parameter u1; u2; u314u2 = u02 = �u2 ; (2.68)u1 = 1�0 h94u1 � 332 x1 + 54x3 � 2NF�w3 + (w1 + w2)z1 + z2 � 13z3�i ; (2.69)u3 = 1�0 h52u2(3x1 � 12x3) + 9u1x3 � 9x4 � 2NF�z3(w3 + 12u2) + (w2 � w1)z4 + z5�i(2.70)und aus f�unf Gleihungenx1 = 1�0 h� 94x1 + 1516x3 + 1u3�14x1x2 � 9x1x4 + x3x4�+23NF�z3 + 1u3x4z3 � 1w3 z1z4�i ; (2.71)x2 = 1�0 h23x23 + 1u3�12x2x4 � 2x24 � 152 x1x5 + 54x3x5�+23NF�z23 + 1u3x5z3 � 1w3 z24�i ; (2.72)x3 = 1�0 h23x3 + 1u3�� 374 x1x4 + 32x3x4�� Z1(�)+23NF�z3 + 1u3x4z3 � 1w3 z1z4�i ; (2.73)x1 = 1�0 h� 94x1 + 1516x3 + 1u3�� 314 x1x2 � 54x1x4 + 54x2x3�� Z1(�)+23NF�z3 + 1u3x2z3 � 1w3 z1z4�i ; (2.74)x4 = 1�0 h32x23 + 1u3�� 14x2x4 � 54x24 + 152 x1x5 + 54x3x5�� Z2(�)+23NF�z23 + 1u3x5z3 � 1w3 z24�i ; (2.75)(2.76)13Details zu den Gleihungssystemen der gluonishen Zwei- und Drei-Punkt-Vertizes be�nden sih in[Dri 97℄ und mit Einbeziehung des Vier-Gluonen-Vertex in[Dri 98℄. Der gesamte fermionishe Sektor wirdin [Kuh 97℄ abgehandelt.14In dieser Notation wird der Index r = 1 niht mitgef�uhrt



2.4 Die Systematik der erweiterten St�orungstheorie 39f�ur die Vertexparameter des Drei-Gluon-Vertex x1; x2; :::; x5. Dabei werden mit Z1; Z2 zweiKombinationen aus dem Satz der VertexkoeÆzienten des Vier-Gluonen-Vertex bezeihnetder nur shwah an das �ubrige Gleihungssystem koppelt. Die fermionishen SK-Gleihun-gen f�ur die Selbstenergie- und Vertexparameter w1; w2; w3 und z1; z2; :::; z5 lauten:w2 = w02 ; (2.77)w1 = 1�0 h4w1 � 4z1i ; (2.78)w3 = 1�0 h4w1z1 � 4z2i ; (2.79)z1 = 1�0 h94z1 � 94 1w3 z1z2 � 1u3�152 x1 � 54x3�z4 + 23NF 1u3 z3z4i ; (2.80)z2 = 1�0 h94z1 � 94 1w3 z22 � 1u3�152 x1 � 54x3�z5 + 23NF 1u3 z3z5i ; (2.81)z1 = 1�0 h94z1 � 94 1u3x1z4i ; (2.82)z3 = 1�0 h94x3 � 94 1u3x4z3i ; (2.83)z4 = 1�0 h94x3z1 � 94 1u3x4z4i: (2.84)Das niht-lineare Gleihungssystem (2.68-2.84) verf�ugt �uber au�ergew�ohnlihe Eigenshaf-ten, von denen eine an dieser Stelle erw�ahnt werden sollte, da von dieser Eigenshaft beider Auswertung der Gleihungen (Kapitel 5) Gebrauh gemaht wird. Man erkennt, da�das Gleihungssystem skalierbar ist: Prinzipiell kann jeder von Null vershiedene Vertex-parameter aus dem Gleihungssystem entfernt werden, wenn man die anderen Parameterund die Massenskala � durh geeignete Potenzen dieses Parameters teilt. Die Ursahe f�urdiese Skalierungsfreiheit, die f�ur nihtlineare Gleihungssysteme niht trivial ist, liegt inder Shemaunabh�angigkeit des SK-Mehanismus f�ur die nullte Ordnung begr�undet [Sti97℄. Als Skalierungsparameter wird der Drei-Gluonen-Vertexparameter x1 vorgeshlagen.Der Grund daf�ur ist, da� x1 = 0 in die perturbative L�osung f�uhrt: alle Parameter ver-shwinden f�ur x1 = 0. Somit wird die Wahl des L�osungsraumes durh Verwendung von x1als Skalierungsparameter niht eingeshr�ankt. Die Skalierung ~� = x1� f�uhrt mit positivenx1 auf: ~u1 = u1x1 ; ~u2 = u2x1 ; ~u3 = u3x21 ;~x1 = 1; ~x2 = x2x21 ; ~x3 = x3x1 ; ~x4 = x4x21 ; ~x5 = x5x31 ;~Z1 = Z1x1 ; ~Z2 = Z2x21 ;



40 Die systematish erweiterte St�orungstheorie der QCD~w1 = w1px1 ; ~w2 = w2px1 ; ~w3 = w3x1 ;~z1 = z1x1 ; ~z2 = z2x1 ; ~z3 = z3x1 ; ~z4 = z4px13 ; ~z5 = z5x1 : (2.85)Das reskalierte System, bestehend aus 14 Bedingungen f�ur 15 Parameter und ~Z1; ~Z2 alsau�enstehende Parameters�atze, hat zwei vershiedene Parameters�atze zur L�osung: mankann �uberpr�ufen, da� wennn~u1; ~u2; ~u3; ~w1; ~w2; ~w3; ~x2; :::; ~x5; ~z1; ~z2; ~z3; ~z4; ~z5o (2.86)eine L�osung des Gleihungssystem ist, so ist auh mit den gleihen ~Z1 und ~Z2n~u1; ~u2; ~u3;� ~w1;� ~w2; ~w3; ~x2; :::; ~x5;�~z1; ~z2; ~z3;�~z4; ~z5o (2.87)eine L�osung. Den Parametersatz (2.87) bezeihnet man als gespiegelte L�osung. Nah einerausf�uhrlihen Diskussion der m�oglihen L�osungen des Gleihungssystems in [Sti 97℄ wirdein Parametersatz f�ur NF = 2 masselose Fermionen und r = 1 angegeben:~u1 ~u2 ~u3 ~x1 ~x2 ~x3 ~x4 ~x5-0.3604 -0.4884 +0.1299 +1.0000 -8.7433 -8.9088 -3.2607 -6.2711~w1 ~w2 ~w3 ~z1 ~z2 ~z3 ~z4 ~z5+0.6749 +0.6749 +0.1202 -0.9561 -0.9356 -0.4282 +0.4094 +0.2242Tabelle 2.1: Typishe L�osungen f�ur NF = 2Auf einige Werte dieser Tabelle wird bei der Auswertung der SK-Gleihung f�ur den Quark-Photon-Vertex zur�ukgegri�en. Es mu� an dieser Stelle aber darauf hingewiesen werden,da� alle Vertexparameter in Landau-Eihung der QCD bestimmt sind. Eine Auswertungder SK-Gleihungen des Quark-Photon-Vertex gest�utzt auf Tabelle (2.1) kann daher nurin Landau-Eihung erfolgen (siehe Kapitel 5).



Kapitel 3Die PropagatorenAuf dem Ein-Shleifen-Niveau beshr�anken sih die photonishen Beitr�age zu den Propaga-tor-Dyson-Shwinger-Gleihungen auf den inversen Photon-Propagator und den inversenFermion-Propagator. Von beiden Propagatoren besitzt nur der inverse Fermion-Propagatoreinen Beitrag in nullter Ordnung der elektromagnetishen und starken Kopplung und istdaher haupts�ahlih Gegenstand dieses Kapitels. Dieser ist bereits im Rahmen der er-weiterten St�orungstheorie in [Kuh 97℄ in Landau-Eihung der QCD behandelt worden.Da in dieser Arbeit alle Rehnungen in beliebiger Eihung durhgef�uhrt werden, ist ei-ne erweiterte Berehnung des inversen Fermion-Propagators notwendig. Im ersten Ab-shnitt wird die DS-Gleihung des inversen Fermion-Propagators auf die nullte Ordnungder elektromagnetishen Kopplung reduziert, und sein DS-Funktional in ein transversal-und longitudinal-projiziertes Shleifenintegral aufgeteilt. Die folgenden beiden Abshnit-te befassen sih mit der Integration beider Shleifen, wobei die longitudinal-projizierteShleife einen in [Kuh 97℄ niht formulierten Beitrag zu den SK-Gleihungen liefert. ImAnshlu� an die Formulierung der SK-Gleihungen auf der niedrigsten Stufe der ratio-nalen Approximation folgen eine kurze Diskussion seiner exakten DS-Gleihung und dieDarstellung des inversen Photon-Propagators.3.1 Die gen�aherte Dyson-Shwinger-Gleihung f�ur den in-versen Fermion-PropagatorDie Dyson-Shwinger-Gleihung f�ur den inversen Fermion-Propagator unter Einbeziehungdes photonishen Sektors ist in Anhang B.2 berehnet. In graphisher Notation lautet sie:
�(�p )�1 = �(�p )�1 + (g0�"0)2�pp q � p

q



42 Die Propagatoren
+(ef ~�"0)2�pp q � p

qDie Betrahtungen in dieser Arbeit beshr�anken sih auf die niedrigste Ordnung der elek-tromagnetishen Kopplung ef . Der photonishe Beitrag zum inversen Fermion-Propagatorist immer mindestens von der Ordnung e2f , so da� der Beitrag der Quark-Photon-Shleifeim Vergleih zu der stark wehselwirkenden Quark-Gluon-Shleife vershwindend geringist. Daher wird die Fermion-Photon-Shleife in den folgenden Rehnungen vernahl�assigt.Mit Hilfe der erweiterten Feynman-Regeln erh�alt man die analytishe Form der Dyson-Shwinger-Gleihung in nullter Ordnung der elektromagnetishen Kopplung:�[r;0℄F �F (p=)� �(0)pertF �F (p=) +O(g2)= �12�a��12�a��(g0�"0)2 Z dDq(2�)D S[r;0℄(q=)�[r;0℄�F �FV (�q; p; q � p)D[r;0℄((q � p)2)= ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)D t��(q � p)S[r;0℄(q=)�[r;0℄�F �FVT (�q; p; q � p)D[r;0℄T ((q � p)2)+ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)D l��(q � p)S[r;0℄(q=)�[r;0℄�F �FVL(�q; p; q � p)D[r;0℄L ((q � p)2) :(3.1)Die beiden Shleifenintegrale mit transversalem bzw. longitudinalem Gluon werden imfolgenden getrennt berehnet. Diese Berehnungen werden bewu�t mit allen algebraishenDetails vorgef�uhrt, um eine wesentlihe tehnishe Eigenshaft der erweiterten St�orungs-theorie zu demonstrieren: Obwohl s�amtlihe Elemente der Integranden von (3.1) die starkniht-perturbative �-Skala enthalten und damit niht durh Potenzreihen in g2 darstell-bar sind, k�onnen die etablierten Tehniken der Shleifenberehnung, die oft irref�uhrendals \perturbative" Tehniken bezeihnet werden, tats�ahlih aber nur von der rationalenImpulsstruktur der Integranden abh�angen, nah wie vor im vollen Umfang angewendetwerden.3.2 Die transversal-projizierte Fermion-Gluon-ShleifeZu berehnen ist folgendes Diagramm:
(g0�"0)2�pp q � p

q t



3.2 Die transversal-projizierte Fermion-Gluon-Shleife 43= ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)D t��(q � p)S[r;0℄(q=)�[r;0℄�F �FVT (�q; p; q � p)D[r;0℄T ((q � p)2)= ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)D (q � p)2Æ�� � (q � p)�(q � p)�(q � p)2h rQs=1(=q + �r:2s)r+12Qs=1(=q + �r;s+)(=q + �r;s�)i h 11rQs=1(q=+ �r:2s) N�F �FVT (=q; =p; (p� q)2)rQs=1((q � p)2 + ur;2s�2) 11rQs=1(=p+ �r:2s)ih rQs=1((q � p)2 + ur;2s�2)r+12Qs=1((q � p)2 + ur;s+�2)((q � p)2 + ur;s��2)i : (3.2)Die �uber�ussigen Vertexpole werden herausgek�urzt und die matrixwertigen Nennerpro-dukte werden durh Erweitern (siehe Anhang C) skalar gemaht, um eine Anwendung derFeynman-Parametrisierung zu erm�oglihen:I1(p=) = ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)D (q � p)2Æ�� � (q � p)�(q � p)�(q � p)211r+12Qs=1(q=+ �r;s+)(q=+ �r;s�)N�F �FVT (=q; =p; (p� q)2)r+12Qs=1((q � p)2 + ur;s+�2)((q � p)2 + ur;s��2) 11rQs=1(q=+ �r:2s)= ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)Dn(q � p)2Æ�� � (q � p)�(q � p)�(q � p)2r+12Qs=1(q=� �r;s+)(q=� �r;s�)r+12Qs=1(q2 + �2r;s+)(q2 + �2r;s�)N�F �FVT (=q; =p; (p� q)2)r+12Qs=1((q � p)2 + ur;s+�2)((q � p)2 + ur;s��2)o 11rQs=1(p=+ �r:2s) : (3.3)Die skalaren Nennerstrukturen k�onnen mit der Methode der Feynman-Parametrisierungzusammengefa�t werden (vergleihe dazu Anhang D.1.1). Damit folgt:I1(p=) = ÆijN2 � 12N � Z dF1(g0�"0)2 Z dDq(2�)D (q � p)2Æ�� � (q � p)�(q � p)�[(q � pz)2 +R21℄2r+3r+12Ys=1(q=� �r;s+)(q=� �r;s�)� 4rX�=0�� rXm=0 rXn=0 rXl=0 Æ�+2m+n+l;4r(q=)n



44 Die Propagatoren(q � p)2mC [r℄�mnl�(p=)l� 11rQs=1(p=+ �r:2s) : (3.4)F�ur die SK-Gleihungen werden ausshlie�lih die divergenten Anteile des Integrals ben�otigtund daher im folgenden shrittweise isoliert. Allgemein hei�t ein Impulsintegral divergent,wenn in D = 4 � 2" Dimensionen bez�uglih des Integrationsimpulses q die Divergenzbe-dingung Z�ahlergrad � Nennergrad� 4 (3.5)erf�ullt ist. Ein Abz�ahlen der Z�ahler- und Nenner- Impulspotenzen von I1(=p) liefert, da�die Divergenzbedingung (3.5) nur f�urn = r ^ m = r _ n = r � 1 ^ m = r (3.6)erf�ullt ist. Die divergenten Anteile des Integrals I1(=p) sind auf die folgende Z�ahlerstruktureingeshr�ankt:I1(p=) = ÆijN2 � 12N � Z dF1(g0�"0)2 Z dDq(2�)D (q � p)2Æ�� � (q � p)�(q � p)�[(q � pz)2 +R21℄2r+3r+12Ys=1(q=� �r;s+)(q=� �r;s�)�(q=)r�(q � p)2r rXl=0 C [r℄r�lrrl(p=)l+(q=)r�1�(q � p)2r rXl=0 C [r℄r�l+1rr�1l(p=)l� 11rQs=1(p=+ �r;2s) + KONV : (3.7)Da das Integral I1(=p) maximal linear divergiert, k�onnen Divergenzen nur mit den h�ohstenbeiden Potenzen des Z�ahlerproduktes entstehen. Diese sind in Anhang C berehnet. Damitwird das Z�ahlerpolynom ausmultipliziert und anshlie�end nah den divergenten Beitr�agensortiert. Die divergenten Anteile verbleiben in folgender Struktur:I1(p=) = (�1) r+12 ÆijN2 � 12N � Z dF1(g0�"0)2 Z dDq(2�)D (q � p)2Æ�� � (q � p)�(q � p)�[(q � pz)2 +R21℄2r+3nqr+1(q=)r�(q � p)2r rXl=0 C [r℄r�lrrl(p=)l+qr+1(q=)r�1�(q � p)2r rXl=0 C [r℄r�l+1rr�1l(p=)l+q=qr�1 r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�)(q=)r�(q � p)2r rXl=0 C [r℄r�lrrl(p=)lo11rQs=1(p=+ �r;2s) + KONV : (3.8)



3.2 Die transversal-projizierte Fermion-Gluon-Shleife 45Um den Nenner auf die Form [q2 + R2℄� der Standardformel der Impulsintegration (sie-he dazu Anhang D.2) zu bringen, wird der Integrationsimpuls transformiert: q ! q + zp(lineare Vershiebung des Integrationsimpulses). Anshlie�end wird der Z�ahler ausmulti-pliziert, und die divergenten Anteile werden erneut isoliert. Dabei sind die Entwiklungender Z�ahlerfaktoren bis zur zweitf�uhrenden Ordnung in q ausreihend (vergleihe AnhangC). Als Resultat erh�alt man rein logarithmish divergente Integrale1:I1(p=) = (�1) r+12 (�1) r�12 ÆijN2 � 12N Z dF1(g0�"0)2 Z dDq(2�)D 1[q2 +R21℄2r+3�h(q2Æ�� � q�q�)�(4rz � 2r)q4r�2�q=�qp+ zq4r�p=��+�2(z � 1)Æ��qp� 2(z � 1)q�q��q4r�q=�i rXl=0 �r�lC [r℄r�lrrlp=l�(D � 1)q4r+2 rXl=0 �r�l+1C [r℄r�l+1rr�1lp=l+(D � 1)q4r+2 r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�lC [r℄r�lrrlp=l� 11rQs=1(p=+ �r;2s)+KONV : (3.9)Mit Hilfe der Algebra der -Matrizen2 (Anhang C) k�onnen die matrixwertigen Z�ahler-potenzen zu Impulsquadraten zusammengefa�t werden. Eine anshlie�ende symmetrisheIntegration (vergleihe Anhang D.2) f�uhrt auf:I1(p=) = ÆijN2 � 12N Z dF1(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4r+2[q2 +R21℄2r+3�D � 1D ��p=�4 + 2r � 4rz � (D + 2)z� rXl=0 �r�lC [r℄r�lrrlp=l+D rXl=0 �r�l+1C [r℄r�l+1rr�1lp=l�D r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�lC [r℄r�lrrlp=l� 11rQs=1(p=+ �r;2s)+KONV : (3.10)Alle divergenten Anteile von I1 werden also von zwei Typen logarithmish divergenterShleifenintegrale erzeugt, die sih nur durh ihre Feynman-Parameterintegrale untershei-den: I1A = Z dF1(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4r+2[q2 +R21℄2r+3 ; (3.11)1Der linear divergente Anteil des Integrals ist bereits durh symmetrishe Integration zum Vershwindengebraht worden und wird daher niht aufgef�uhrt.2Im folgenden wird die Kurzbezeihnung -Algebra verwendet



46 Die PropagatorenI1A = Z dF1z(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4r+2[q2 +R21℄2r+3 (3.12)Nah Ausf�uhren der Feynman-Parameterintegrale (berehnet sind diese in Anhang D.1.1)und anshlie�ender Impulsintegration mittels der Standardformel (vergleihe Anhang D)ergibt sih in D = 4� 2" Dimensionen:I1(p=) = ÆijN2 � 12N g20(4�)2 1"� ��0��2"(D � 1)h rXl=0 �r�l+1C [r℄r�l+1rr�1lp=l� r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�lC [r℄r�lrrlp=li 11rQs=1(p=+ �r;2s)+KONV= ÆijN2 � 12N g20(4�)2 1"� ��0��2"Î1(p=) 11rQs=1(p=+ �r;2s)+KONV : (3.13)Abshlie�end wird gezeigt, da� es sih bei den berehneten Divergenzen (3.13) um niht-perturbative Divergenzen handelt, die also im perturbativen Limes � ! 0 vershwinden.Dazu wird der Vietashe Wurzelsatz in der Formr+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) = �r;1 + rXs=1 �r;2sverwendet, um die komplexen Skalen auf die reellen umzurehnen:Î1(p=) = (D � 1)h rXl=0 �r�l+1C [r℄r�l+1rr�1lp=l � r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�lC [r℄r�lrrlp=li= (D � 1) rXl=0 h�r�l+1C [r℄r�l+1rr�1l � (�r;1 + rXs=1 �r;2s)�r�lC [r℄r�lrrlip=l= (D � 1)h�C [r℄1rr�1r � (�r;1 + rXs=1 �r;2s)C [r℄0rrrip=r +O(�)= �(D � 1)�(wr;1 + rXs=1wr;2s)C [r℄0rrrp=r +O(�)= O(�) (3.14)Da (3.13) eine niht-perturbative Divergenz ist, kann der 1g2 -Mehanismus angewendet unddie dimensionelle Regularisierung fallengelassen werden�(") = g20(4�)2 1"� ��0��2" ! 1�0 : (3.15)In D = 4 euklidishen Dimensionen verbleibt shlie�lih als nihtperturbativer, endliherTerm in nullter Ordnung in g2:I1(p=) = ÆijN2 � 12N 3h rXl=0 �r�l+1C [r℄r�l+1rr�1lp=l



3.3 Die longitudinal-projizierte Fermion-Gluon-Shleife 47�(w1;1 + rXs=1wr;2s) rXl=0 �r�l+1C [r℄r�lrrlp=li 11rQs=1(p=+ �r;2s)+KONV : (3.16)Dieser Ausdruk kann im Rahmen des in Kapitel 2 erl�auterten Verfahren selbstkonsistentbehandelt werden. Anzumerken ist an dieser Stelle, da� sih keine Divergenz proportio-nal zu =p ausbildet, die als perturbative Divergenz zu identi�zieren ist. Dieses liegt darinbegr�undet, da� in D = 4 Dimensionen der Term proportional zu =pl+1 vershwindet unddamit auh f�ur l = r keine Divergenz �ubrig bleibt. Die transversal-projizierte Quark-Gluon-Shleife ist auh mit den st�orungstheoretishen Vertexans�atzen divergenzfrei3. (siehe dazuauh Kapitel 5).3.3 Die longitudinal-projizierte Fermion-Gluon-ShleifeDas longitudinale Shleifenintegral lautet in graphisher Notation:
(g0�"0)2�pp q � p

q l
= ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)D l��(q � p)S[r;0℄(q=)�[r;0℄�F �FVL(�q; p; q � p)D[r;0℄L ((q � p)2) :(3.17)Zun�ahst werden die rationalen Approximanten in (3.17) eingesetzt, wobei in diesem Fallder longitudinale Gluon-Propagator und der longitudinal-projizierte Quark-Gluon-Vertexverwendet werden. Anshlie�end k�onnen die �uber�ussigen Pole herrausgek�urzt werden.Ein \Skalarmahen" der matrixwertigen Nennerprodukte (siehe dazu Beispiel in AnhangC) f�uhrt auf:I2(=p) = ÆijN2 � 12N (g0�"0)2 Z dDq(2�)Dn(q � p)�(q � p)�(q � p)2 �(q � p)2 1r+12Qs=1(q2 + �2r;s+)(q2 + �2r;s�)r+12Ys=1(q=� �r;s+)(q=� �r;s�)N�F �FVL(=q; =p; (p� q)2)o 11rQs=1(p=+ �r:2s) : (3.18)3Dieser Sahverhalt wird bereits in [Kuh 97℄ geshildert.



48 Die PropagatorenDer skalare Nenner wird mit dem Verfahren der Feynman-Parametrisierung (vergleihedazu Anhang D.1.2) zusammengefa�t:I2(p=) = ÆijN2 � 12N � Z dF2(g0�"0)2 Z dDq(2�)D �[(q � pz)2 +R22℄r+3 (q � p)�(q � p)�r+12Ys=1(=q � �r;s+)(=q � �r;s�)� 2rX�=0�� rXn=0 rXl=0 Æ�+n+l;2r(=q)n ~C [r℄�nl�(p=)l�11rQs=1(p=+ �r:2s) : (3.19)Im folgenden werden shrittweise die divergenten Anteile von I2(=p) isoliert. Da die Diver-genzbedingung (3.5) nur f�ur n � 2r � 1 erf�ullt ist, bleibt der maximale Divergenzgrad,analog zu (3.7), linear. Nur die h�ohsten beiden Z�ahler-Impulspotenzen der Vertexappro-ximanten k�onnen eine Divergenz erzeugen:I2(p=) = ÆijN2 � 12N � Z dF2(g0�"0)2 Z dDq(2�)D �[(q � pz)2 +R22℄r+3 (q � p)�(q � p)�r+12Ys=1(=q � �r;s+)(=q � �r;s�)�(=q)r� rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrl(p=)l+(=q)r�1� rXl=0 �r�l+1 ~C [r℄r�l+1r�1l(p=)l� 11rQs=1(p=+ �r;2s) + KONV : (3.20)Das Integral I2(=p) enth�alt noh �uber�ussige konvergente Anteile, die in dem Z�ahler-Produkt verstekt sind. Wegen der maximal linearen Divergenz des Integrals k�onnen wie-der nur die h�ohsten beiden Potenzen des Z�ahler-Produktes Divergenzen erzeugen (An-hang C). Indem das Z�ahlerpolynom ausmultipliziert wird, k�onnen die divergenten Anteileabgespalten werden:I2(p=)= (�1) r+12 ÆijN2 � 12N � Z dF2(g0�"0)2 Z dDq(2�)D �[(q � pz)2 +R22℄r+3 (q � p)�(q � p)�nqr+1(q=)r� rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrl(p=)l+qr+1(q=)r�1� rXl=0 �r�l+1 ~C [r℄r�l+1r�1l(p=)l+q=qr�1 r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�)(q=)r� rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrl(p=)lo



3.3 Die longitudinal-projizierte Fermion-Gluon-Shleife 4911rQs=1(p=+ �r;2s) + KONV : (3.21)Anshlie�end wird die lineare Transformation q ! q + zp durhgef�uhrt. Der resultierendeZ�ahler wird ausmultipliziert und nah f�uhrenden Impulspotenzen sortiert. Die divergentenAnteile werden von den beiden h�ohsten Impulspotenzen erzeugt. Das rein linear diver-gente Integral kann bereits mit Hilfe der symmetrishen Integration zum Vershwindengebraht werden. F�ur die divergenten Anteile folgt:I2(p=) = ÆijN2 � 12N Z dF2(g0�"0)2 Z dDq(2�)D �[q2 +R22℄r+3�h2rzq2r�2qpq=q�q=� + zq2rq=p=q=+(z � 1)2p�q2rq=q=�i rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrlp=l�q2r+2 rXl=0 �r�l+1 ~C [r℄r�l+1r�1lp=l+q2r+2 r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrlp=l� 11rQs=1(p=+ �r;2s)+KONV : (3.22)Mit Hilfe der Algebra der Dira-Matrizen lassen sih die matrixwertigen Impulspotenzen(soweit wie m�oglih) zu Impulsquadraten zusammenfassen. Anshlie�end f�uhrt die sym-metrishe Integration (siehe Anhang D.2) auf:I2(p=) = ÆijN2 � 12N Z dF2(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2r+2[q2 +R22℄r+3 1D�p=�2D � (2r +D + 2)z� rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrrlp=l+D rXl=0 �r�l+1 ~C [r℄r�l+1r�1lp=l�D r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrrlp=l� 11rQs=1(p=+ �r;2s)+KONV : (3.23)Die divergenten Anteile von I2 sind auf zwei logarithmish divergente Shleifenintegralezur�ukgef�uhrt, die sih durh ihre Parameterintegrale untersheiden. Im einzelnen lautendiese:



50 Die Propagatoren
I2A = Z dF2(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2r+2[q2 +R22℄r+3 ; (3.24)I2B = Z dF2z(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2r+2[q2 +R22℄r+3 : (3.25)Nahdem die Feynman-Parameterintegrale ausgef�uhrt sind (Die Berehnung ist in AnhangD.1.2 durhgef�uhrt) kann die Standardformel der Impulsintegration angewendet werden.In D = 4� 2" Dimensionen und beliebigem r ergibt sih shlie�lih:I2(p=) = ÆijN2 � 12N g20(4�)2 1"� ��0��2"�� 1D�2D(r + 3)� 2(2r +D + 2)r + 3 � rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrlp=l+1 + rXl=0 �r�l+1 ~C [r℄r�l+1r�1lp=l� r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrlp=l� 11rQs=1(p=+ �r;2s) + KONV= ÆijN2 � 12N g20(4�)2 1"� ��0��2"�Î2(p=) 11rQs=1(=p+ �r;2s) + KONV : (3.26)Die gesamte Divergenz ist proportional zum Eih�xierungsparameter �. Abshlie�end folgtdie Klassi�kation der Divergenz im perturbativen Limes �! 0:Î2(p=) = 1D�2D(r + 3)� 2(2r +D + 2)r + 3 � rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrlp=l+1 + rXl=0 �r�l+1 ~C [r℄r�l+1r�1lp=l� r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrlp=li= 1D�2D(r + 3)� 2(2r +D + 2)r + 3 � rXl=0 �r�l ~C [r℄r�lrlp=l+1+ rXl=0 ��r�l+1 ~C [r℄r�l+1r�1l � ��r;1 + r+12Xs=1 �r;2s��r�l ~C [r℄r�lrl�=pl= 1D�2D(r + 3)� 2(2r +D + 2)r + 3 � ~C [r℄0rrp=r+1 � �wr;1 + rXs=1wr;2s�� ~C [r℄0rr=pr +O(�)= 1D�2D(r + 3)� 2(2r +D + 2)r + 3 � ~C [r℄0rr=pr+1 +O(�) (3.27)Die Entwiklung von Î2(=p) nah der niedrigsten �-Potenz (3.27) zeigt, da� die divergentenAnteile von I2(=p) eine Divergenz beinhalten die nah den Ausf�uhrungen in Kapitel 2als perturbative Divergenz identi�ziert werden kann. Diese wird im folgenden aus der



3.4 Aufstellen der Selbstkonsistenzgleihungen in r = 1 51Darstellung (3.27) herausgearbeitet. Dazu wird die Impulspotenz =pr+1 in (3.27) in dieForm des Nennerproduktes entwikelt=pr+1 = r+1Ys=1(=p+ �r;2s)� =pr rXs=1 �r;2s +O(�2)= r+1Ys=1(=p+ �r;2s) +O(�) : (3.28)Anshlie�end werden Z�ahler- und Nennermatrizen gegeneinandermatrixwertig gek�urzt, d.hsie werden miteinander multipliziert, so da� =p�1=p = 11 ergibt. Als Rest verbleibt ein Termvon nullter Ordnung in �. Das Integral �uber diesen Rest bildet also eine 1" -Divergenz aus:�(") = g20(4�)2 1" : (3.29)In D = 4 Dimensionen lautet die berehnete perturbative Divergenz mit ~C [r℄0rr = 1:N2 � 12N g20(4�)2 1"�=pr+1 11rQs=1(=p+ �r;2s) = N2 � 12N g20(4�)2 1"�=p + O(�) (3.30)Die perturbative Divergenz ist direkt proportional zu =p und zu �. Der Ausdruk (3.30)ist mit der st�orungstheoretishen Divergenz der Shleife zu vergleihen. Eine Auswertungder Gleihungen be�ndet sih in Kapitel 5. Die Selbstkonsistenz-Gleihungen werden imfolgenden Abshnitt auf Basis der nihtperturbativen Divergenzen, das sind die Terme derOrdnung �;�2; :::, bestimmt.3.4 Aufstellen der Selbstkonsistenzgleihungen in r = 1Mit Hilfe der Integrale I1(=p) und I2(=p) werden in diesem Abshnitt die Selbstkonsistenzglei-hungen (SK-Gleihungen) f�ur den inversen Fermion-Propagator in beliebiger Eihung derQCD aufgestellt. Ausgangspunkt ist die DS-Gleihung des inversen Fermion-Propagatorsin der gen�aherten Form mit NF masselosen Fermionen:�=p� �r;1 � rXs=1 �2r;2s+1=p+ �r;2s = �=p+ I1(=p) + I2(=p) : (3.31)Wie in Kapitel 2 er�ortert, sind nur die niht-perturbativen Terme selbstkonsistent behan-delbar. In r = 1 lauten diese~I1 = 3�N2 � 12N 1�0�hC [1℄1101 � (w1;1 + w1;2)C [1℄0111i=p+�hC [1℄2100 � (w1;1 + w1;2)C [1℄1110i� 11(=p+ �1;2) ; (3.32)



52 Die Propagatoren~I2 = ��N2 � 12N 1�0�h ~C [1℄110 + ~C [1℄101 � (w1;1 + w1;2) ~C [1℄011i=p+�h ~C [1℄200 � (w1;1 + w1;2) ~C [1℄110i� 11(=p+ �1;2) ; (3.33)wobei mit ~Ii(=p) die rein nihtperturbativen Divergenzen des i-ten Integrals in r = 1 be-zeihnet sind.Das in dieser Arbeit verwendete Verfahren zum Aufstellen der SK-Gleihungen bestehtdarin, die Dyson-Shwinger-Gleihungen in ihre matrixwertigen Komponenten zu zerlegenund die KoeÆzienten mit gleiher Matrixstruktur zu vergleihen. Dieser KoeÆzientenver-gleih bildet die SK-Gleihungen der zugrundeliegenden dynamishen Gleihung. DiesesVerfahren wird im folgenden auf der niedrigsten Stufe der rationalen Approximation an-gewendet. Zun�ahst wird (3.31) mit =p+ �1;2 multipliziert, so da� eine matrixwertige Glei-hung mit skalarem Nenner resultiert (Nenner = 1). Danah wird diese Gleihung nahihren beiden Matrixstrukturen =p und 11 geordnet. Mit �21;3 = w1;3�2 und �1;1 = w1;1�folgt shlie�lih:�w1;1�=p� w1;1w1;2�2 � w1;3�2 = N2 � 12N 1�0�3�2hC [1℄2100 � (w1;1 + w1;2)C [1℄1110i+��2h ~C [1℄200 � (w1;1 + w1;2) ~C [1℄110i+3�hC [1℄1101 � (w1;1 + w1;2)C [1℄0111i=p+��h ~C [1℄110 + ~C [1℄101 � (w1;1 + w1;2) ~C [1℄011i=p� :(3.34)Gleihung (3.34) ist nur erf�ullt, wenn die KoeÆzienten gleiher Matrixstruktur die Glei-hung erf�ullen. Aus dem KoeÆzientenvergleih resultieren also zwei Gleihungen, die si-multan erf�ullt sein m�ussen. Mit den Symmetrieeigenshaften der VertexkoeÆzientenC [r℄�mnl = C [r℄�mln; ~C [r℄�nl = ~C [r℄�ln ; (3.35)sowie mit C [r℄0rrr = ~C [r℄0rr = 1 (3.36)resultieren folgende Selbstkonsistenz-Gleihungen:SK-1: (Terme proportional zu =p)�w1;1� = N2 � 12N 1�0��3�C [1℄1110 � w1;1 � w1;2�+��2 ~C [1℄110 � w1;1 � w1;2�� (3.37)SK-2: (Terme proportional zu 11)



3.5 Die exakte Dyson-Shwinger-Gleihung in r = 0 53�(w1;1w1;2 + w1;3)�2 = N2 � 12N 1�0�2�3�C [1℄2100 � (w1;1 + w1;2)C [1℄110�+�� ~C [1℄200 � (w1;1 + w1;2) ~C [1℄110�� (3.38)Beide SK-Gleihungen sind lineare Gleihungen in den KoeÆzienten des transversal undlongitudinal-projizierten Quark-Gluon-Vertex, was bereits an der Struktur der DS-Gleih-ung abgelesen werden kann. Der Eih�xierungsparameter geht ebenfalls linear in beideGleihungen ein. In Landau-Eihung � = 0 k�onnen die Resultate aus [Kuh 97℄ f�ur ver-shwindende Strommassen reproduziert werden. Die bemerkenswerte Neuerung in (3.37)und (3.38) gegen�uber den in [Kuh 97℄ formulierten SK-Gleihungen ist ihre Abh�angig-keit vom Eih�xierungsparameter. Die VertexkoeÆzienten in (3.37) und (3.38) sind keinekonstanten Gr�o�en mehr, sondern sind Funktionen von �. Da die Abh�angigkeit der KoeÆ-zienten vom Eihparameter in den fr�uheren Arbeiten (vergleihe z.B. [Kuh 97, Dri 97, Reu89℄) niht erfa�t worden ist, verf�ugen (3.37) und (3.38) ausshlie�lih �uber unbestimmteGr�o�en. Anzumerken bleibt, da� aufgrund der vollzogenen Reduktion der DS-Gleihungauf die nullte Ordnung der elektromagnetishen Kopplung keine Abh�angigkeiten von den\photonishen" Vertexparametern in (3.37) und (3.38) auftreten.Zum Abshlu� dieses Kapitels wird die exakte DS-Gleihung, also mit Ber�uksihtigungder Quark-Photon-Shleife in besonderer Stufe der rationalen Approximation (r = 0),diskutiert und es folgen einige Bemerkungen zum inversen Photon-Propagator.3.5 Die exakte Dyson-Shwinger-Gleihung in r = 0Bei der Behandlung der exakten Dyson-Shwinger-Gleihung st�o�t man bereits nah kurzerRehnung auf ein Problem, auf das an dieser Stelle aufmerksam gemaht werden soll. Dazuwird die exakte DS-Gleihung f�ur den inversen Fermion-Propagator mit NF masselosenFermionen und sehr stark vereinfahten Approximanten (r = 0) betrahtet [Kuh 97℄:Fermion-Propagator: S[0;0℄(q=) = 11q=+� mit � = w�Gluon-Propagator: D[0;0℄(q2) = t��(q) 1q2+u�2 + l�� �q2Photon-Propagator: A[0;0℄(q2) = t��(q) 1q2 + l�� �q2Verties: �[0;0℄� = �Damit kann die DS-Gleihung berehnet werden:�p=� �+O(g2; e2) = �p=+ N2 � 12N �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D t��(q � p) 11q=+ �� 1(q � p)2 + u�2+N2 � 12N �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D l��(q � p) 11q=+ �� �(q � p)2+�(ef ~�"0)2 Z dDq(2�)D t��(q � p) 11q=+ �� 1(q � p)2+�(ef ~�"0)2 Z dDq(2�)D l��(q � p) 11q=+ �� �(q � p)2



54 Die Propagatoren(3.39)Nah der Feynman-Parametrisierung der Nennerstrukturen folgt mit den Parameterinte-gralen R dFz = R d ~Fz = 23 :��+O(g2; e2) = �N2 � 12N Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2hq2 +R2i3�p= 1D�23(D2 +D � 2)� 4D + 4�+ (D � 1)���N2 � 12N Z d ~F (g0�"0)2 Z dDq(2�)D �q2hq2 + ~R2i3�p=�2� 23(1� D2 )�+ ���Z d ~F (ef ~�"0)2 Z dDq(2�)D q2hq2 + ~R2i3�p= 1D�23(D2 +D � 2)� 4D + 4�+ (D � 1)���Z d ~F (ef ~�"0)2 Z dDq(2�)D �q2hq2 + ~R2i3�p=�2� 23(1� D2 )�+ �� (3.40)An dieser Stelle wird das Problem deutlih:Betrahtet man zun�ahst nur die gluonishen Impulsintegrale, so f�uhrt der 1g2 -Mehanismusbei Divergenzen mit niht-perturbativem Charakter auf die Ausbildung des Faktors 1�0 undbei den perturbativen Divergenzen folgt die Divergenzstruktur der st�orungstheoretishenDivergenz. In gleiher Weise folgt die st�orungstheoretishe Divergenz bei den photonishenImpulsintegralen mit perturbativem Charakter. Dagegen sind aber die photonishen Im-pulsintegrale mit niht-perturbativer Divergenz niht ohne weiteres in der Lage, einenendlihen Faktor zu produzieren: Der 1g2 -Mehanismus kann niht angewendet werden.Es gibt prinzipiell zwei M�oglihkeiten dieses Problem zu l�osen: Die erste M�oglihkeit be-steht darin, diese Terme als reine e2-Korrekturen aufzufassen und sie im SK-Problemniht zu ber�uksihtigen. So ist bei den Shleifenberehnungen in den vorangegangendenKapiteln verfahren worden. Die zweite M�oglihkeit ist die, diese Terme mit (g0�"0)2 zuerweitern, so da� man Terme proportional zu � ef ~�"0g0�"0 �2 1�0 erh�alt. Dann sind diese Termezwar selbstkonsistent behandelbar, liefern aber auh nur sehr minimale Beitr�age. Es ergibtsih also eine Frage der Interpretation dieser Terme, die an dieser Stelle niht beantwortetwerden kann. Man kann aber zumindest sehen, da�, gleihg�ultig f�ur welhe M�oglihkeitman sih entsheidet, diese Terme nur sehr kleine Beitr�age liefern und es daher gereht-fertigt ist, diese Integrale vollst�andig zu vernahl�assigen. Dieses zeigt folgendes Beispiel:Um die Terme unmittelbar vergleihbar zu mahen, werden die Integrale auf � ef ~�"0g0�"0 �2 1�0gesetzt, so da� anshlie�end D = 4 gesetzt werden kann. In vollst�andiger Landau-Eihung(� = � = 0) vershwinden die Beitr�age proportional zu p= und es folgt sofort:�p=� � = �p=� 3�N2 � 12N 1�0 � 3��ef ~�"0g0�"0 �2 1�0 (3.41)



3.6 Bemerkungen zum inversen Photon-Propagator 55Und mit N = 3 folgt shlie�lih:�0 = 4 + 3�ef ~�"0g0�"0 �2 ! 4 ; (3.42)sofern die festen Skalen �0; ~�0 von derselben Gr�o�enordnung sind und efg0 auh im Limesder Entfernung des Regulators klein bleibt. Wie bereits in [Kuh 97℄ erw�ahnt, liefern zumeinen diese stark vereinfahten Ans�atze Ergebnisse der rihtigen Gr�o�enordnung (�0 = 11�23NF � 0), und zum anderen zeigt dieses kleine Beispiel ganz deutlih, da� die photonishenBeitr�age vernahl�assigbar klein sind. Der wesentlihe Punkt in diesen �Uberlegungen ist,da� in allen derzeit bekannten analytishen Behandlungen der QED das elektrodynamisheGegenst�uk zur �-Skala niemals niht-perturbativ behandelt wird, sowohl wegen seinerenormen Gr�o�e von � mee137 als auh wegen der begri�ih v�ollig ungekl�arten Rolle, dieeiner derartigen Skala in einer asymptotish niht freien Theorie wie der QED zukommt.Deshalb k�onnen sih nirgends ( 1e2 )-Faktoren ausbilden, und die \photonishen" Shleifenbehalten stets ihren kleinen Vorfaktor e2(4�) � 1137 .3.6 Bemerkungen zum inversen Photon-PropagatorDie Dyson-Shwinger-Gleihung des inversen Photon-Propagators wird in Anhang B be-rehnet. Seine graphishe Notation lautet:�(� p )�1 = �(� p )�1
+(ef ~�"0)2)� p p q � p

qDa die Gleihung imWesentlihen aus der Quark-Shleife besteht und diese bereits in [Kuh97℄ berehnet worden ist, ist eine neue Berehnung dieser Gleihung �uber�ussig. Au�erdemkann der Darstellung sofort entnommen werden, da� der Beitrag zum inversen Propagatorquadratish in der elektromagnetishen Kopplung ef ist. Dar�uber hinaus besteht auh einbez�uglih der starken Kopplung niht-st�orungstheoretisher Ansatz des inversen Propaga-tors noh immer aus einer Potenzreihe in der elektromagnetishen Kopplung. Daher sindalle Beitr�age zu m�oglihen Selbstkonsistenz-Gleihungen immer mindestens von quadra-tisher Ordnung in der elektromagnetishen Kopplung. Deshalb ist die Behandlung desinversen Photon-Propagators niht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.



Kapitel 4DerQuark-Antiquark-Photon-VertexEine zentrale Stellung nimmt der Quark-Antiquark-Photon-Vertex (kurz: Quark-Photon-Vertex) in dieser Arbeit ein, dessen DS-Gleihungen in diesemKapitel auf der Ein-Shleifen-N�aherung untersuht werden. Ziel ist es in diesem Kapitel, SK-Gleihungen f�ur den Quark-Photon-Vertex zu ermitteln, die ihn in nullter Ordnung der elektromagnetishen Kopp-lung beshreiben. Eine selbstkonsistente Behandlung des Quark-Photon-Vertex auf Ein-Shleifen-Niveau ist nur mit den Bethe-Salpeter-resummierten DS-Gleihungen m�oglih, indenen der einlaufende nakte Vertex durh den entsprehenden vollen Vertex ersetzt wird.Nah einer Diskussion der Bethe-Salpeter-resummierten DS-Gleihungen im fermionishenund photonishen Kanal, wird im ersten Abshnitt dieses Kapitels eine geeignete N�aherungauf dem Ein-Shleifen-Niveau angegeben. Es zeigt sih, da� der Ein-Gluon-Austaush dieeinzige geeignete N�aherung f�ur die in der photonishen DS-Gleihung enthaltene T 0F �FF �F -Amplitude ist. In den beiden folgenden Abshnitten werden die Shleifen-Berehnungenzu dieser N�aherung in beliebiger Eihung durhgef�uhrt, so da� auf die in Kapitel 2.4.3dargestellte erweiterte Systematik der kompensierenden Pole zur�ukgegri�en werden mu�.Das Kapitel shlie�t mit der Angabe der SK-Gleihungen auf der niedrigsten Stufe derrationalen Approximation.4.1 N�aherung der Bethe-Salpeter-resummierten DS-Gleihungdes Quark-Photon-VertexMit Hilfe des \Filtermehanismus" der Bethe-Salpeter-Resummation (siehe Anhang F)kann die DS-Gleihung des Quark-Photon-Vertex im photonishen Kanal (siehe AnhangB) exakt umgeshrieben werden:
 k !

p� kp =!�"��
���� �� Ks (4.1)



4.1 N�aherung der Bethe-Salpeter-resummierten DS-Gleihung desQuark-Photon-Vertex 57Dabei enth�alt der Kern Ks mit Einf�uhren der kompensierenden Pole auh bez�uglih derShattenlinien nur Ein- und Zwei-Teilhen-irreduzible Beitr�age. Die elektromagnetisheKopplung ef ist bereits herausgek�urzt, so da� die linke Seite der Gleihung (4.1) mitder nullten Ordnung in ef beginnt. Es werden im folgenden Beitr�age in Ks gesuht, dieTerme von nullter Ordnung in ef und g auf der rehten Seite ergeben. Dar�uber hinaussoll (4.1) ausshlie�lih auf dem Ein-Shleifen-Niveau betrahtet werden. Eine Analyse desKerns Ks (Anhang F) zeigt, da� unter diesen Bedingungen nur der Ein-Gluon-Austaushals N�aherung des Kerns in Frage kommt. Da die nahfolgenden Shleifenberehnungen inbeliebiger Eihung durhgef�uhrt werden, ist eine Aufteilung der Shleife in eine transversalund longitudinal-projizierte Gluon-Linie sinnvoll. Mit Ber�uksihtigung der Systematik derkompensierenden Pole (vergleihe Kapitel 2.4.3) resultiert als eine N�aherung der Bethe-Salpeter-resummierten DS-Gleihung des Quark-Photon-Vertex im photonishen Kanal:
#k !

p� kp �$� (g0�"0)2%�� � ����� ���� (4.2)
Es wird darauf hingewiesen, da� eine Entsh�arfung der longitudinalen Gluon-Linie auf-grund der in Kapitel 2.4.3 angef�uhrten Argumentation entf�allt. Die N�aherung (4.2) be-shreibt den Quark-Photon-Vertex unabh�angig von der elektromagnetishen Kopplung.Betrahtet man dagegen die �aquivalente Formulierung der DS-Gleihung im fermionishenKanal (siehe Anhang B)
& ='+ (g0�"0)2(T 0 (4.3)

+(g0�"0)2)T 0 ; (4.4)
so zeigt sih, da� die in ihr auftretende Amplitude T 0F �FAA immer mindestens von derOrdnung e2f ist und daher der zweite Graph, im Rahmen dieser Arbeit, vernahl�assigbarkleine Beitr�age liefert. F�uhrt man eine Bethe-Salpeter-Resummation der verbleibendenDS-Gleihung mit anshlie�ender Ein-Shleifen-N�aherung durh, so kann ebenfalls eine



58 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertexvon ef unabh�angige Gleihung mit DS-Funktional
ef (g0�"0)2*�� ��� ��� ����

gewonnen werden. Diese Shleifenintegrale (gemeint sind das transversal und longitudinal-projizierte Shleifenintegral) sind identish mit den Integralen in (4.2), so da� die glei-hen SK-Gleihungen resultieren. Eine Beshreibung des Quark-Photon-Vertex in null-ter Ordnung der elektromagnetishen Kopplung gelingt im fermionishen Kanal nur mitVernahl�assigung der T 0F �FAA-Amplitude und f�uhrt dar�uber hinaus in Ein-Shleifen-N�ahe-rung auf die gleihen Resultate wie (4.2). Damit beshr�anken sih die M�oglihkeitenauf ein-Shleifen-Niveau und in nullter Ordnung der elektromagnetishen Kopplung SK-Gleihungen mit photonishen Vertexparametern zu gewinnen auf nur eine Gleihung. Indieser Arbeit st�utzen sih die folgenden Betrahtungen auf die N�aherung im photonishenKanal. Bei der Auswertung der SK-Gleihungen (Kapitel 5) st�o�t man daher auf das �ubli-he Problem, da� wegen der Verkopplung der DS-Gleihungen kein Vertex aus \seiner"eigenen Einzelgleihung allein vollst�andig bestimmt werden kann.
4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten ShleifeMit Ber�uksihtigung der kompensierenden Pole zerf�allt das (bez�uglih des Gluon-Impuses)transversal-projizierte Shleifenintegral in aht untershiedlih modi�zierte Shleifeninte-grale, welhe alle (nah Abshnitt 2.4.4) den st�orungstheoretishen Divergenzgrad anneh-men: Sie divergieren maximal logarithmish. Aufgrund der in Anhang D.3 eingef�uhrtenformalen Feynman-Parametrisierung f�ur rein logarithmish divergente Integrale kann dieBerehnung der divergenten Anteile der Shleifenintegrale deutlih vereinfaht werden.(Wie bereits erw�ahnt, k�onnen nur die divergenten Anteile die DS-Selbstkonsistenz formu-lieren.)Mit Hilfe der erweiterten Feynman-Regeln (Kapitel 2.3) und Beahtung der Systematikkompensierender Pole (Kapitel 2.4) kann die diagrammatishe Form der aht Shleifenin-



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 59tegrale angegeben werden:
(g0�"0)2+

k ! p� k
�� � � # q��

p�� ���� = (g0�"0)2,
+(g0�"0)2-+ (g0�"0)2.+(g0�"0)2/+ (g0�"0)20+(g0�"0)21+ (g0�"0)22+(g0�"0)23 (4.5)

Die divergenten Anteile dieser aht Shleifenintegrale bilden kompliziertere Modi�kationenvon zwei Integraltypen, die in dieser Arbeit als Basisintegrale der transversalen Shleifebezeihnet werden. Sie sind in Anhang D.4 ausf�uhrlih berehnet, so da� es an dieser Stelleausreiht, die aht Integrale auf die Basisintegrale zur�ukzuf�uhren. Da in dieser Arbeiterstmalig Lorentz-Strukturen der Form k�� in Shleifenintegralen mitgef�uhrt werden, wirddem Verhalten der berehneten Divergenzen im perturbativen Limes besondere Beahtunggeshenkt. Daher werden nah jeder Shleifenberehnung die niedrigsten Ordnungen derdivergenten Anteile in � f�ur r = 1 entwikelt. Diese sind 1� und �0. Um den Einu�der Terme proportional zu k�� auf das Verhalten der Divergenzen im perturbativen Limesvollst�andig zu erfassen, werden erst im Anshlu� an die Analyse der Divergenzen die in



60 Der Quark-Antiquark-Photon-VertexKapitel 2 angegebenen Identit�atenH [1℄110 = H [1℄101 = H [1℄011 = 0 (4.6)verwendet. Damit dieses Vorgehen niht zu Verwirrungen f�uhrt, werden die Untersuhun-gen der Shleifen in Berehnung des Integrals und Analyse der Divergenz aufgeteilt. DieUntersuhungen der einzelnen Shleifen erfolgt in der durh (4.5) de�nierten Reihenfolge.Die Benennung der Impulse ist dem Diagramm der linken Seite von (4.5) angepa�t.
Untersuhung der ersten Shleife:Berehnung des Integrals:Zu berehnen ist folgendes Diagramm:

(g0�"0)24= ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT1(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.7)Mit Verwendung der Approximanten der erweiterten Feynman-Regeln (siehe Kapitel 2)erh�alt man die analytishe Darstellung des ersten Shleifenintegrals:ÎT1(p; k)= (g0�"0)2 Z dDq(2�)D t��(q)N [r;0℄�F �FVT (=p; =p� =q; q2)rQs=1(q2 + ur;2s�2) 11r+12Qs=1(=p� =q + �r;s+)(=p� =q + �r;s�)11rQs=1(=p� =q + �r;2s)N [r;0℄�0F �FA (=p� =q; =p� =k � =q; k)11r+12Qs=1(=p� =k � =q + �r;s+)(=p� =k � =q + �r;s�) 11rQs=1(=p� =k � =q + �r;2s)N [r;0℄�F �FVT (=p� =k � =q; =p� =k; q2)r+12Qs=1(q2 + ur;s+�2)(q2 + ur;s�2) (4.8)



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 61= (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2Æ�� � q�q�q2 1rQs=1(q2 + ur;2s�2) 1rQs=1�(p� q)2 + �2r;2s�1r+12Qs=1 �(p� q)2 + �2r;s+��(p� q)2 + �2r;s�� 1r+12Qs=1 �q2 + ur;s+�2��q2 + ur;s��2�1r+12Qs=1 �(p� k � q)2 + �2r;s+��(p� k � q)2 + �2r;s�� 1rQs=1�(p� k � q)2 + �2r;2s�� 4rX�=0�� rXm=0 rXn=0 rXl=0 Æ�+2m+n+l;4r=pn(q2)mC [r℄�mnl�(=p� =q)l�r+12Ys=1(=p� =q � �r;s+)(=p� =q � �r;s�) rYs=1(=p� =q � �r;2s)� 2rX�=0�� rXi=0 rXj=0 Æ�+i+j;2r(=p� =q)i�F [r℄�ij�0 +H [r℄�ij k�0� �(=p� =k � =q)j� r+12Ys=1(=p� =k � =q � �r;s+)(=p� =k � =q � �r;s�)rYs=1(=p� =k � =q � �r;2s)� 4rXÆ=0 �Æ rXm0=0 rXn0=0 rXl0=0 ÆÆ+2m0+n0+l0;4r(=p� =k � =q)n0(q2)m0C [r℄Æm0n0l0�(=p� =k)l0� : (4.9)Ein Abz�ahlen der h�ohsten Nenner- und Z�ahler-Impulspotenzen zeigt, da� das Integralmaximal logarithmish divergieren kann. Die Divergenzbedingung (diese ist in Kapitel3.2 eingef�uhrt) ist nur f�ur m = m0 = l = i = j = n0 = r erf�ullt. Wegen der logarith-mishen Divergenz ist die Methode der formalen Feynman-Parametrisierung ausreihend.Eine ausf�uhrlihe Erl�auterung zur Integration logarithmish divergenter Shleifenintegra-le be�ndet sih in Anhang D.3. Die auftretenden matrixwertigen Impulspotenzen werdennah der h�ohsten =q-Potenz entwikelt (siehe Anhang C). Es folgt f�ur die divergentenAnteile: ÎT1(p; k) = Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q12r�4h(q � z~p)2 +R2i6r+4 (q2Æ�� � q�q�)� rXn=0�r�nC [r℄r�nrnr=pn�=q�=q�=q�F [r℄0rr�0 +H [r℄0rr k�0� �=q�=q�=q� rXl0=0�r�l0C [r℄r�l0rrl0(=p� =k)l0�+KONV : (4.10)Um den Nenner auf die Form der Standardformel (Anhang D.2) zu f�uhren, wird derIntegrationsimpuls linear transformiert: q ! q + z~p. Die Divergenzen werden durh dieh�ohste q-Potenz des Z�ahler-Polynoms gebildet:ÎT1(p; k) = rXn=0�r�nC [r℄r�nrnr=pn Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q12rh(q � z~p)2 +R2i6r+4



62 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex�F [r℄0rr(q2Æ�� � q�q�)�=q�0=q� +H [r℄0rr(q2Æ�� � q�q�)�=qk�0� =q��rXl0=0�r�l0C [r℄r�l0rrl0(=p� =k)l0 +KONV : (4.11)Das Integral in (4.11) besteht aus zwei untershiedlihen Integraltypen, die beide die Ge-stalt der Basisintegrale (D.42) und (D.48) aus Anhang D annehmen. Mit diesen Basisinte-gralen in D = 4�2"-Dimensionen k�onnen die divergenten Anteile von IT1(p; k) angegebenwerden. Insbesondere folgt mit dem Feynman-Parameterintegral R dF = 1 das Resultat:ÎT1(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0C [r℄r�nrnrH [r℄0rrC [r℄r�l0rrl0 +KONV : (4.12)Die divergenten Anteile werden von der Lorentz-StrukturH [r℄�ij k�� des Quark-Photon-Vertexerzeugt. Dagegen tr�agt seine Lorentz-Struktur F [r℄�ij niht zur Bildung der Divergenz bei.Analyse der Divergenzen:Es werden im folgenden die divergenten Anteile von IT1(p; k) mit der in Kapitel 2.4 ge-shilderten Methode klassi�ziert. Es wird nohmals angemerkt, da� bei der Analyse derdivergenten Anteile nur die niedrigsten beiden Ordnungen in � ber�uksihtigt werden. DasVerfahren wird an dieser Stelle exemplarish f�ur die noh folgenden Rehnungen in r = 1vorgestellt:Die divergenten Anteile von (4.12) und auh die noh zu berehnenden Divergenzen lassensih immer in die FormÎ = 3�(") rXn=1 rXl0 �2r�n�l0=pnk�� (=p� =k)l0K [r℄(n; l0) (4.13)bringen, wobei K [r℄(n; l0) die Struktur der VertexkoeÆzienten bezeihnet und �uber keine�-Abh�angigkeiten verf�ugt. In (4.12) ist beispielsweise K [1℄(n; l0) = C [1℄1�n1n1H [1℄011C [1℄1�l011l0 .In r = 1 und mit t��0(k) + l��0(k) = Æ��0 folgt f�ur die divergenten Anteile:I = 3�(")N2 � 12N ef� 11=p+ w1;2��k�K [1℄(0; 0) 11=p � =k + w1;2�+ 11=p+ w1;2�(=p� =k)k�K [1℄(0; 1) 11=p � =k + w1;2� + 11=p+ w1;2�=pk�K [1℄(1; 0) 11=p � =k + w1;2�+ 11=p+ w1;2�=pk�� (=p� =k)K [1℄(1; 1) 11=p � =k + w1;2�� : (4.14)Werden die matrixwertigen Z�ahler-Impulse in (4.14) in die Form der Nenner-Impulse um-geshrieben, d.h. =p = (=p+ w1;2�)� w1;2� (4.15)und=p� =k = (=p� =k + w1;2�)� w1;2� ; (4.16)



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 63lassen sih Nenner und Z�ahler matrixwertig gegeneinander k�urzen1. Im perturbativen Li-mes �! 0 verbleibt shlie�lih:I(�! 0) = 3�(")N2 � 12N ef� k�=p+ w1;2�K [1℄(0; 1) + k�=p� =k + w1;2�K [1℄(1; 0)+h 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)iK [1℄(1; 1)+O( �1 + �)� : (4.17)Neben einem Term, der im perturbativen Limes vershwindet und daher prinzipiell selbst-konsistent behandelbar ist, werden auh niht-vershwindende Terme produziert. Drei Bei-tr�age in (4.17) geben endlihe Resultate, die mit der st�orungstheoretishen Divergenz zuvergleihen sind. Dar�uber hinaus entwikelt das transversal-projizierte ShleifenintegralTerme, welhe im perturbativen Limes divergieren. Diese Terme werden in Anlehnung an[Kuh 97℄ als divergente Defektterme bezeihnet. Sie liefern weder Beitr�age zu den SK-Gleihungen, noh k�onnen sie mit der st�orungstheoretishen Divergenz verglihen werden.Dagegen werden Terme die einen endlihen Beitrag liefern konvergente Defektterme ge-nannt. Sie modi�zieren die st�orungstheoretishe Divergenz.Mit (4.17) lassen sih die divergenten Anteile von (4.7) im perturbativen Limes angeben:IT1(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�C [1℄1110H [1℄011C [1℄0111+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�C [1℄0111H [1℄011C [1℄1110+3�(") N2 � 12N � 1efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)iC [1℄0111H [1℄011C [1℄0111+KONV+O( �1 + �) : (4.18)Das transversal-projizierte Shleifenintegral IT1 erzeugt Terme der Ordnung 1� , also Terme,die im perturbativen Limes divergieren. Es ist f�ur den weiteren Verlauf der Betrahtungenzum Quark-Photon-Vertex von Bedeutung zu erkennen, da� diese divergenten Defektter-me in IT1(p; k) ausshlie�lih durh Terme des Integranden proportional zu k�� erzeugtwerden. Diese sind Teil der niht-perturbativen Approximation des Quark-Photon-Vertexund daher immer mit einem Faktor H [r℄�ij verbunden. Dagegen werden in transversaler Pro-jektion im ersten Shleifenintegral keine Divergenzen erzeugt, die auf die Lorentz-Strukturdes Quark-Photon-Vertex der Form F [r℄�ij� zur�ukgef�uhrt werden k�onnen.Werden die Identit�aten (4.6) in der Darstellung des perturbativen Limes (4.18) verwendet,so zeigt sih, da� das transversal-projizierte Shleifenintegral IT1(p; k) in r = 1 keine Di-vergenzen f�ur �! 0 erzeugt. Es verbleiben auh keine Terme in den divergenten Anteilen,1Mit der Benennung \matrixwertiges k�urzen" soll, wie shon in Kapitel 3 bemerkt, nur zum Ausdrukgebraht werden, da� es sih bei den betrahteten Gr�o�en um Matrizen handelt, die ausmultipliziert dieEinheitsmatrix ergeben: =p�1=p = 11.



64 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertexdie selbstkonsistent behandelt werden k�onnen.Analyse der zweiten Shleife:Berehnung des Integrals:Im folgenden wird das Diagramm(g0�"0)25berehnet. Es enth�alt einen Shattenpol-Austaush auf der inneren fermionishen Propaga-tor-Linie. Wegen der in dieser Arbeit gew�ahlten Vorzeihenkonvention sollte an dieser Stel-le betont werden, da� dieser Ein-Shattenpol-Graph von dem ersten Diagramm abgezogenwird. Dieses ist niht an der graphishen Darstellung des Shleifenintegrals ersihtlih. Mitder Systematik der kompensierenden Pole aus Kapitel 2.4.3 kann die analytishe Form die-ses Diagramms angegeben werden:IT2(p; k) = ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT2(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s)(4.19)mit:ÎT2(p; k) = rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2Æ�� � q�q�q2N [r;0℄�F �FVT (=p; =p� =q; q2)rQs=1(q2 + ur;2s�2) 1r+12Qs=1(=p� =q + �r;s+)(=p� =q + �r;s�) 1rQs=1(=p� =q + �r;2s)N [r;0℄�0F �FA (=p� =q;��r;2t; k) 1=p� =k � =q + �r;2t N [r;0℄�F �FVT (��r;2t; =p� =k; q2)r+12Qs=1(q2 + ur;s+�2)(q2 + ur;s�2) (4.20)= rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2Æ�� � q�q�q2 1rQs=1(q2 + ur;2s�2)1rQs=1�(p� q)2 + �2r;2s� 1r+12Qs=1 �(p� q)2 + �2r;s+��(p� q)2 + �2r;s��1(p� k � q)2 + �2r;2t� 4rX�=0�� rXm=0 rXn=0 rXl=0 Æ�+2m+n+l;4r=pn(q2)mC [r℄�mnl�(=p� =q)l�



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 65r+12Ys=1(=p� =q � �r;s+)(=p� =q � �r;s�) rYs=1(=p� =q � �r;2s)� 2rX�=0�� rXi=0 rXj=0 Æ�+i+j;2r(=p� =q)i�F [r℄�ij�0 +H [r℄�ij k�0� �(��r;2t)j�(=p� =k � =q � �r;2t)� 4rXÆ=0 �Æ rXm0=0 rXn0=0 rXl0=0 ÆÆ+2m0+n0+l0;4r(��r;2t)n0(q2)m0C [r℄Æm0n0l0�(=p� =k)l0� (4.21)Das Integral ist maximal logarithmish divergent, so da� die Divergenzbedingung nur f�urm = l = i = m0 = r erf�ullt werden kann. Mit der Methode der formalen Feynman-Parametrisierung (Anhang D.3) werden die Nennerprodukte zusammengefa�t. Durh eineEntwiklung nah der h�ohsten Potenz des Integrationsimpulses q und mit Verwendungder elementaren Formeln der -Algebra (siehe Anhang C) k�onnen die Divergenzen vonÎT2(p; k) isoliert werden:ÎT2(p; k) = rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXn=0�r�n rXj=0 �r�j rXn0=0 rXl0=0�2r�n0�l0(��r;2t)n0+jC [r℄r�nrrnrC [r℄2r�n0�l0rn0l0=pn Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q8r�2h(q � z~p)2 +R2i4r+4(q2Æ�� � q�q�)�F [r℄r�jrj�(q2=q)�0=q� +H [r℄r�jrj�(q2=q)k�0� =q��(=p� =k)l0+KONV : (4.22)Anshlie�end wird der Integrationsimpuls q linear transformiert q ! q + z~p. Der Nennerin (4.22) nimmt dadurh die Form des Nenners der Standardformel f�ur die Impulsin-tegration an (siehe Anhang D.2). Die Divergenzen werden von der h�ohsten q-Potenzengebildet. Isoliert man die Divergenzen, so kann das Integral ÎT2(p; k) auf die Basisintegralezur�ukgef�uhrt werden (vergleihe dazu Anhang D.4). Mit dem Feynman-ParameterintegralR dF = 1 ergeben sih shlie�lih die Divergenzen in D = 4� 2" Dimensionen zu:ÎT2(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0 rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2rXj=0 rXn0=0�2r�j�n0(��r;2t)j+n0C [r℄r�nrnrH [r℄r�jrjC [r℄2r�n0�l0rn0l0+KONV : (4.23)



66 Der Quark-Antiquark-Photon-VertexDie divergenten Anteile werden ausshlie�lih von der Lorentz-Struktur H [r℄�ij k�� des Quark-Photon-Vertex gebildet. Im folgenden werden die niedrigsten Ordnungen in � aus (4.23)f�ur r = 1 angegeben.Analyse der Divergenzen:Die Klassi�kation der Divergenzen erfolgt im perturbativen Limes (� ! 0). Die Abspal-tung der niht-vershwindenden Beitr�age in ÎT2(p; k) erfolgt wie bereits oben beshrieben.Mit �r;2s = wr;2s� und �2r;s+1 = wr;s+1�2 erh�alt man shlie�lih:
IT2(p; k) = 3�(") N2 � 12N � 1ef k�=p+w1;2�(�w1;3)�1 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0C [1℄1110H [1℄1�j1jC [1℄1�n01n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0C [1℄0111H [1℄1�j1jC [1℄2�n01n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0C [1℄0111H [1℄1�j1jC [1℄1�n01n01+KONV+O( �1 + �) : (4.24)

Nahdr�uklih wird darauf hingewiesen, da� alle im perturbativen Limes niht-vershwin-den Beitr�age von der Lorentz-Struktur H [r℄�ij 1� des Quark-Photon-Vertex erzeugt werden.Verwendet man die Restriktionen (4.6), so vershwindet die Divergenz auf niedrigster Ap-proximationsstufe vollst�andig. Es verbleiben ebenfalls keine selbstkonsistent behandelbareBeitr�age.Die zwei folgenden Diagramme enthalten ebenfalls einen Shattenpol-Austaush auf einerinnern Propagator-Linie, so da� die Systematik dieser Pole der Systematik der letztenShleifenberehnung entspriht. Es werden daher nur die Resultate der beiden Shleifen-berehnungen notiert:Untersuhung der dritten Shleife:Berehnung des Integrals:



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 67Zu berehnen ist folgende Shleife:(g0�"0)26= ÆijN2 � 12N ef�t��0 (k) + l��0 (k)� 1rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT3(p; k) 1rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.25)Mit den divergenten Anteilen:ÎT3(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0rXt=1 (��2r;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXl=0 rXi=0 �2r�l�i(��r;2t)l+iC [r℄2r�n�lrnlH [r℄r�iirC [r℄2r�l0rrl0+KONV : (4.26)Analyse der Divergenzen:Der perturbative Limes � ! 0 wird genau wie (4.24) von konvergenten und divergentenDefekttermen gebildet. Auh diese Terme werden ausshlie�lih durh die Lorentz-StrukturH [r℄�ij k�� gepr�agt:IT3(p; k) = 3�(") N2N � 1ef k�=p+w1;2�(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+iC [1℄2�l10lH [1℄1�ii1C [1℄0111+3�(") N2N � 1ef k�=p� =k +w1;2�(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+iC [1℄1�l11lH [1℄1�ii1C [1℄1110+3�(") N2N � 1efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+iC [1℄1�l11lH [1℄1�ii1C [1℄0111+KONV+O( �1 + �)� : (4.27)



68 Der Quark-Antiquark-Photon-VertexMit der Forderung nah Reproduzierbarkeit der perturbativen Vertexfunktionen, d.h.H [1℄011 = H [1℄110 = H [1℄101 = 0, vershwinden alle divergenten Anteile von IT3(p; k) auf niedrig-sten Niveau der rationalen Approximation.Untersuhung der vierten Shleife:Berehnung des Integrals:Als letztes Ein-Shattenpol-Austaushdiagramm wird(g0�"0)27von dem ersten Diagramm abgezogen. Das Resultat der Shleifenberehnung lautet:IT4(p; k) = ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 1rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT4(p; k) 1rQs=1 (=p� =k + �r;2s)(4.28)wobei ÎT4(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0rXt=1 (��2r;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXm=0 rXm0=0�2r�m�m0(��r;2t)m+m0C [r℄3r�2m�nmnrH [r℄0rrC [r℄3r�2m0�l0m0rl +KONV : (4.29)Analyse der DivergenzenIm perturbativen Limes � ! 0 bilden sih auf niedrigster Stufe der rationalen Approxi-mation die folgenden Terme aus:I4(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1 1Xm=0 1Xm0=0(�w1;2)m+m0C [1℄3�2mm01H [1℄011C [1℄2�2m0m011+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1 1Xm=0 1Xm0=0(�w1;2)m+m0C [1℄2�2mm11H [1℄011C [1℄3�2m0m010



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 69+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1 1Xm=0 1Xm0=0(�w1;2)m+m0C [1℄2�2mm11H [1℄011C [1℄2�2m0m011+KONV+O( �1 + �) : (4.30)Es k�onnen analog zu den vorherigen Rehnungen, drei Strukturen als konvergente und di-vergente Defektterme identi�ziert werden. Alle im perturbativen Limes niht-vershwinden-den Beitr�age werden von der selben Lorentz-Struktur des Quark-Photon-Vertex gebildet.Auh in dieser Shleife verbleiben in r = 1 keine Divergenzen wenn die Identit�aten (4.6)verwendet werden.Untersuhung der f�unften Shleife:Berehnung des Integrals:Das folgende Diagramm enth�alt zwei Shattenpol-Austaushdiagramme und wird daherzum ersten Diagramm addiert. Die beiden Nennerprodukte der �au�eren fermionishenBeine der Shleife lassen sih aus dem Integral herrausziehen:(g0�"0)28= ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT5(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.31)Mit der in Kapitel 2.4.3 dargestellten Systematik der kompensierenden Pole kann dieanalytishe Form des Integrals angegeben werden:ÎT5(p; k) = rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0 )2(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2Æ�� � q�q�q2 N [r;0℄�F �FVT (=p;��r;2t; q2)rQs=1(q2 + ur;2s�2) 11=p� =q + �r;2tN [r;0℄�0F �FA (��r;2t;��r;2t0 ; k) 11=p� =k � =q + �r;2t0 N [r;0℄�F �FVT (��r;2t0 ; =p� =k; q2)r+12Qs=1(q2 + ur;s+�2)(q2 + ur;s�2) :(4.32)



70 Der Quark-Antiquark-Photon-VertexGeshiktes Erweitern der matrixwertigen Nennerprodukte f�uhrt auf eine skalare Nen-nerstruktur. Durh Abz�ahlen der Impuls-Potenzen von Nenner- und Z�ahlerpolynom kannder Divergenzgrad des Shleifenintegrals ermittelt werden: das Integral ist maximal loga-rithmish divergent und die Divergenzbedingung ist nur f�ur m = m0 = r erf�ullt. NahDurhf�uhrung der formalen Feynman-Parametrisierung (Anhang D.3) der skalaren Nen-nerstruktur und der Entwiklung nah den divergenzerzeugenden Z�ahlerpotenzen (siehedazu Anhang C) des Integrationsimpulses q ergibt sih shlie�lih:ÎT5(p; k) = rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2 rXn=0 rXl=0 �2r�n�l(��r;2t)nrXi=0 rXj=0 �2r�i�j(��r;2t)i(��r;2t0)j rXn0=0 rXl0=0�2r�n0�l0(��r;2t0)n0C [r℄2r�n�lrnlC [r℄2r�n0�l0rn0l0=pn Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4rh(q � z~p)2 +R2i2r+4(q2Æ�� � q�q�)��(=p� =q � �r;2t)�F [r℄2r�i�jij�0 +H [r℄2r�i�jij k�0� �(=p� =k � =q � �r;2t0)��(=p� =k)l0 + KONV : (4.33)Nah der linearen Transformation des Integrationsimpulses q ! q+ z~p hat der Nenner dieGestalt der Standardformel f�ur die Impulsintegration. Die divergenten Anteile werden neuisoliert und mit Hilfe der elementaren Identit�aten der euklidishen -Algebra (siehe dazuAnhang C) auf die Form der Basisintegrale (vergleihe mit Anhang D) zur�ukgef�uhrt:ÎT5(p; k) = rXt=1 (��2r;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2 rXn=0 rXl=0 �2r�n�l(��r;2t)nrXi=0 rXj=0 �2r�i�j rXn0=0 rXl0=0�2r�n0�l0(��r;2t)n+i(��r;2t0)n0+jC [r℄2r�n�lrnlC [r℄2r�n0�l0rn0l0=pn Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4rhq2 +R2i2r+4(q2Æ�� � q�q�)�F [r℄2r�i�jij�=q�0=q� +H [r℄2r�i�jij�=qk�0� =q��(=p� =k)l0+ KONV : (4.34)Mit den Basisintegralen in D = 4 � 2"-Dimensionen (D.44) und (D.50) erh�alt man dieDivergenzen von ÎT5(p; k). Mit dem Feynman-Parameterintegral R dF = 1 (Anhang D.1)lassen sie sih angeben:ÎT5(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 71rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0�4r�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0C [r℄2r�n�lrnlH [r℄2r�i�jijC [r℄2r�n0�l0rn0l0 + KONV : (4.35)Die divergenten Anteile der Shleife werden ausshlie�lih von der Lorentz-Struktur desPhoton-Vertex H [r℄�ij 1� erzeugt.Analyse der Divergenzen:Abshlie�end wird das Verhalten der Divergenz von IT5(p; k) im perturbativen Limesuntersuht. Nahdem die Impulsstrukturen des Z�ahlers f�ur r = 1 in die entsprehendenNennerstrukturen entwikelt sind, k�onnen Nenner und Z�ahler ausmultipliziert werden. Imperturbativen Limes verbleibt ein niht-vershwindender Anteil von folgender Gestalt:IT5(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0C [1℄2�l10lH [1℄2�i�jijC [1℄1�n01n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0C [1℄1�l11lH [1℄2�i�jijC [1℄2�n01n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0C [1℄1�l11lH [1℄2�i�jijC [1℄1�n01n01+KONV +O( �1 + �) : (4.36)Die gesamte Divergenz von IT5(pk) wird durh die Existenz der Lorentz-Struktur H [r℄�ij k��des Quark-Photon-Vertex geformt. Den perturbativen Limes \�uberleben" insgesamt dreiStrukturen. Da sie in diesem Limes konvergente und divergente Beitr�age liefern, werdensie den konvergenten Defekttermen und entsprehend den divergenten Defekttermen zu-geordnet.Werden die Identit�aten (4.6) verwendet, so vershwindet ein gro�er Teil von (4.36) undnur Terme proportional zu H [1℄200 sind von Null vershieden:IT5(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�1



72 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0C [1℄2�l10lH [1℄200C [1℄1�n01n01+3�(")N2 � 1N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0C [1℄1�l11lH [1℄200C [1℄2�n01n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k +w1;2�)i(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0C [1℄1�l11lH [1℄200C [1℄1�n01n01+KONV +O( �1 + �) : (4.37)Es mu� an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, da� in (4.37) Terme auftreten, dieselbstkonsistent behandelbar sind. Diese unterliegen keiner Restriktion und werden in denSK-Gleihungen ber�uksihtigt.Die beiden folgenden Diagramme enthalten jeweils zwei Shattenpol-Linien und werden ingleiher Weise wie IT5(p; k) berehnet. Daher werden an dieser Stelle nur die Ergebnisseder Shleifenberehnungen pr�asentiert:Analyse der sehsten Shleife:Berehnung der Shleife:Zu berehnen ist folgendes Shleifenintegral:
(g0�"0)29= ÆijN2 � 12N ef�t��0 (k) + l��0 (k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT6(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.38)wobei: ÎT6(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (�ur;2t0+1�2)�1rQs=1;s 6=t0(ur;2s�2 � ur;2t0�2)2



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 73rXm=0 rXj=0 rXm0=0 rXn0=0�6r�2m�2m0�j�n0(��r;2t)n0+j(�ur;2t0�2)m+m0C [r℄3r�2m�nmnrH [r℄r�jrjC [r℄4r�2m0�n0�l0m0n0l0 +KONV : (4.39)
Analyse der Divergenzen:Im perturbativen Limes �! 0 �ndet man die Strukturen:IT6(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xj=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)n0+j(�u1;2)m+m0C [1℄3�2mm0H [1℄1�j1jC [1℄3�2m0�n0m0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xj=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)n0+j(�u1;2)m+m0C [1℄2�2mm11H [1℄1�j1jC [1℄4�2m0�n0m0n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xj=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)n0+j(�u1;2)m+m0C [1℄2�2mm11H [1℄1�j1jC [1℄3�2m0�n0m0n01+KONV+O( �1 + �) : (4.40)Es bleiben drei Terme im perturbativen Limes bestehen, die alle als divergente bzw. kon-vergente Defektterme identi�ziert werden k�onnen. Alle im perturbativen Limes von Nullvershiedenen Beitr�age werden durh die Lorentz-Struktur proportional zu H [r℄�ij 1� gebildet.Die gleihe Erkenntnis kann auh aus der folgenden Shleife gewonnen werden:Untersuhung der siebten Shleife:Berehnung des Integrals:Als letztes Diagramm mit zwei Shattenpolen auf den internen Linien wird folgendesDiagramm berehnet.

(g0�"0)2:



74 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex= ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT7(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.41)mit ÎT7(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (�ur;2t0+1�2)�1rQs=1;s 6=t0(ur;2s�2 � ur;2t0�2)2rXm=0 rXl=0 rXl=0 rXm0=0�6r�2m�2m0�l�i(��r;2t)l+i(�ur;2t0�2)m+m0C [r℄4r�2m�n�lmnlH [r℄r�iirC [r℄3r�2m0�l0m0rl0 +KONV (4.42)
Analyse der Divergenz:Den perturbativen Limes �! 0 bilden die folgenden Strukturen:IT7(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xl=0 1Xm0=0(�w1;2)l+i(�u1;2)m+m0C [1℄4�2m�lm0lH [1℄1�ii1C [1℄2�2m0m011+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xl=0 1Xm0=0(�w1;2)l+i(�u1;2)m+m0C [1℄3�2m�lm1lH [1℄1�ii1C [1℄3�2m0m010+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xl=0 1Xm0=0(�w1;2)l+i(�u1;2)m+m0C [1℄3�2m�lm1lH [1℄1�ii1C [1℄2�2m0m011+KONV+O( �1 + �) : (4.43)
Untersuhung der ahten Shleife:Berehnung des Integrals:



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 75Zu berehnen bleibt shlie�lih noh folgendes Diagramm:(g0�"0)2;= ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT8(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.44)Die Nennerprodukte als Modi�kation der �au�eren fermionishen Beine der Quark-Gluon-Verties lassen sih aus dem Integral herausziehen (siehe oben). Auf allen inneren Linienpropagieren Shattenpole. Das Diagramm wird vom ersten Diagramm subtrahiert. MitBeahtung der in Kapitel 2 eingef�uhrten Systematik der kompensierenden Pole lautet dieanalytishe Form des Shleifenintegrals:ÎT8(p; k) = rXt=1 (��2r;t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2rXt00=1 (�ur;t00�2)�1rQs=1;s 6=t00(ur;2s�2 � ur;2t00�2)2 (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q2Æ�� � q�q�q2N [r;0℄�F �FVT (=p;��r;2t;�ur;2t00�2) 11=p� =q + �r;2tN [r;0℄�0F �FA (��r;2t;��r;2t0 ; k)11=p� =k � =q + �r;2t0 N [r;0℄�F �FVT (��r;2t0 ; =p� =k;�ur;2t00�2)(q2 + ur;2t00�2) : (4.45)Nah Durhf�uhrung der formaler Feynman-Parametrisierung (siehe dazu Anhang D.3)des skalaren Nenners k�onnen die divergenten Anteile des Integrals mit Verwendung derIdentit�aten der Algebra der -Matrizen (Anhang C) auf die Basisintegrale zur�ukgef�uhrtwerden (vergleihe mit Anhang D.4). Mit den Basisintegralen (D.45) und (D.51) ergibtsih shlie�lih in D = 4� 2"-Dimensionen:ÎT8(p; k) = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2 rXt00=1 (�ur;2t00+1�2)�1rQs=1;s 6=t00(ur;2s�2 � ur;2t00�2)2rXm=0 rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXm0=0 rXn0=0�8r�2m�2m0�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0(�ur;2t00�2)m+m0C [r℄4r�2m�n�lmnlH [r℄2r�i�jijC [r℄4r�2m0�n0�l0m0n0l0+KONV : (4.46)



76 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex
Analyse der Divergenz:Abshlie�end wird das Verhalten der berehneten Divergenz im perturbativen Limes �! 0untersuht. Nah dem oben beshriebenen Verfahren k�onnen die Terme in niedrigsterOrdnung in � (d.h. Terme der Ordnung 1� und �0) abgespalten werden:IT8(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0(�u1;2w)m+m0C [1℄4�2m�lm0lH [1℄2�i�jijC [1℄3�2m0�n0m0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w�11;3(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0(�u1;2)m+m0C [1℄3�2m�lm1lH [1℄2�i�jijC [1℄4�2m0�n0m0n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k +w1;2�)i(�w1;3)�1(�w1;3)�1(�u1;3)�1 1Xm=0 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0(�u1;2)m+m0C [1℄3�2m�lm1lH [1℄2�i�jijC [1℄3�2m0�n0m0n01+KONV +O( �1 + �) : (4.47)Verwendet man die Identit�aten (4.6) in (4.47), so verbleiben shlie�lih nur noh die Termeproportional zu H [1℄200:IT8(p; k) = 3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0(�u1;2w)m+m0C [1℄4�2m�lm0lH [1℄200C [1℄3�2m0�n0m0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w�11;3(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0(�u1;2)m+m0C [1℄3�2m�lm1lH [1℄200C [1℄4�2m0�n0m0n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k +w1;2�)i(�w1;3)�1(�w1;3)�1



4.2 Berehnung der Shleifenintegrale der transversal-projizierten Shleife 77(�u1;3)�1 1Xm=0 1Xl=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0(�u1;2)m+m0C [1℄3�2m�lm1lH [1℄200C [1℄3�2m0�n0m0n01+KONV +O( �1 + �) : (4.48)Anzumerken ist an dieser Stelle, da� genau wie in IT5(p; k) divergente Anteile enthaltensind, die selbstkonsistent behandelt werden k�onnen.Als erstes Zwishenergebnis der Shleifenberehnungen zum Quark-Antiquark-Photon-Vertex wird an dieser Stelle die Divergenz der transversal-projizierten Shleife auf derStufe beliebiger rationaler Approximation vollst�andig angegeben:
(g0�"0)2<

k ! p� k
�� � � # q��

p�� ����IT (p; k) = ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎT (p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s)(4.49)mit:ÎT = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0(C [r℄r�nrnrH [r℄0rrC [r℄r�l0rrl0+ rXt=1 (��2r;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXj=0 rXn0=0�2r�j�n0(��r;2t)j+n0C [r℄r�nrnrH [r℄r�jrjC [r℄2r�n0�l0rn0l0+ rXt=1 (��2r;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXl=0 rXi=0 �2r�l�i(��r;2t)l+iC [r℄2r�n�lrnlH [r℄r�iirC [r℄2r�l0rrl0+ rXt=1 (�ur;2s+1)�1�2rQs=1;s 6=t(ur;2s�2 � ur;2t�2)2 rXm=0 rXm0=0�2r�m�m0(�ur;2t�2)m+m0C [r℄3r�2m�nmnrH [r℄0rrC [r℄3r�2m0�l0m0rl0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2



78 Der Quark-Antiquark-Photon-VertexrXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0�4r�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0C [r℄2r�n�lrnlH [r℄2r�i�jijC [r℄2r�n0�l0rn0l0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (�ur;2t0+1�2)�1rQs=1;s 6=t0(ur;2s�2 � ur;2t0�2)2rXm=0 rXj=0 rXm0=0 rXn0=0�6r�2m�2m0�j�n0(��r;2t)n0+j(�ur;2t0�2)m+m0C [r℄3r�2m�nmnrH [r℄r�jrjC [r℄4r�2m0�n0�l0m0n0l0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (�ur;2t0+1�2)�1rQs=1;s 6=t0(ur;2s�2 � ur;2t0�2)2rXm=0 rXl=0 rXl=0 rXm0=0�6r�2m�2m0�l�i(��r;2t)l+i(�ur;2t0�2)m+m0C [r℄4r�2m�n�lmnlH [r℄r�iirC [r℄3r�2m0�l0m0rl0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2rXt00=1 (�ur;2t00+1�2)�1rQs=1;s 6=t00(ur;2s�2 � ur;2t00�2)2 rXm=0 rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXm0=0 rXn0=0�8r�2m�2m0�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0(�ur;2t00�2)m+m0C [r℄4r�2m�n�lmnlH [r℄2r�i�jijC [r℄4r�2m0�n0�l0m0n0l0)+ KONV : (4.50)Als Zwishenergebnis der Shleifenberehnung wird notiert:Alle ultraviolett divergenten Anteile des transversal-projizierten Shleifenintegrals wer-den durh eine Lorentz-Struktur der Form H [r℄�ij k�� erzeugt. Diese Struktur ist Teil derniht-perturbativen Erweiterung des Quark-Photon-Vertex im Rahmen der systematisherweiterten St�orungstheorie. Dar�uber hinaus werden aufgrund dieser Struktur Divergenzenausgebildet, die zus�atzlih im perturbativen Limes �! 0 divergieren. Dagegen liefert eineLorentz-Struktur des Quark-Photon-Vertex der Form F [r℄�ij� in der transversalen Shleifekeinen ultraviolett divergenten Beitrag. Es ist prinzipiell m�oglih einige Terme der be-rehneten Divergenzen selbstkonsistent zu behandeln. F�ur r = 1 sind dieses die Beitr�ageproportional zu H [1℄200. Es mu� aber auh bemerkt werden, da� diese Terme ebenfalls ander Ausbildung von divergenten und konvergenten Defekttermen beteiligt sind.Bevor eventuelle Konsequenzen aus einem Vergleih der divergenten Anteile mit der reinst�orungstheoretishen Divergenz gezogen werden, wird das longitudinale Shleifeninte-gral berehnet. Anshlie�end werden auf Basis der perturbativen Divergenzen die SK-



4.3 Das longitudinal-projizierte Shleifenintegral 79Gleihungen angegeben.4.3 Das longitudinal-projizierte ShleifenintegralDie Berehnung des longitudinal-projizierten Shleifenintegrals ist mit deutlih wenigerAufwand verbunden, da eine Entsh�arfung der longitudinalen Gluon-Linie entf�allt (siehedazu Abshnitt 2.4.3). Auh hier nehmen alle Integralmodi�kationen, die durh die Kom-pensation der unphysikalishen Pole entstehen, den st�orungstheoretishen Divergenzgradan. Die formale Feynman-Parametrisierung der Nennerstrukturen ist daher ausreihend.Die der longitudinal-projizierten Shleife zugrundeliegenden Basisintegrale sind in AnhangD.4 berehnet, so da� es an dieser Stelle ausreiht, die Shleifenintegrale auf diese Basis-integrale zur�ukzuf�uhren.Die diagrammatishe Form der Shleife mit Ber�uksihtigung der kompensierenden Polelautet:
(g0�"0)2=

k ! p� k
�� # q��

p�� �
� = (g0�"0)2>

+(g0�"0)2?+ (g0�"0)2�+(g0�"0)2A(4.51)
Der Ablauf der Shleifenberehnungen gleiht dem des vorangegangenen Abshnitts: DieUntersuhung der einzelnen Shleifen gliedert sih in die Berehnung des Shleifenintegralsund in die Analyse der divergenten Anteile bez�uglih ihrem Verhalten im perturbativenLimes. Das Interesse gilt auh hier wieder nur den niedrigsten Ordnungen in �, also denTermen der Ordnung �0 (sog. konvergente Defektterme) und den Beitr�agen der Ordnung1� (sog. divergente Defektterme). Die Shleifen werden in der Reihenfolge von (4.51) be-rehnet.



80 Der Quark-Antiquark-Photon-VertexUntersuhung der ersten Shleife:Berehnung des Integrals:Das erste Diagramm:
(g0�"0)2B= ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎL1(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.52)mit:ÎL1(p; k)= (g0�"0)2 Z dDq(2�)D l��(q) �q2N [r;0℄�F �FVL(=p; =p� =q) 11r+12Qs=1(=p� =q + �r;s+)(=p� =q � �r;s�)11rQs=1(=p� =q + �r;2s)N [r;0℄�0F �FA (=p� =q; =p� =k � =q; k) 11r+12Qs=1(=p� =k � =q + �r;s+)(=p� =k � =q � �r;s�)11rQs=1(=p� =k � =q + �r;2s)N [r;0℄�F �FVL(=p� =k � =q; =p� =k)= (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q�q�q2 �q2 1r+12Qs=1((p� q)2 + �2r;s+)((p� q)2 + �2r;s�) 1rQs=1((p� q)2 + �2r;2s)1r+12Qs=1((p� k � q)2 + �2r;s+)((pk � q)2 � �2r;s�) 1rQs=1((p� k � q)2 + �2r;2s)� 2rX�=0�� rXn=0 rXl=0 Æ�+n+l;2r=pn ~C [r℄�nl�(=p� =q)l� r+12Ys=1(=p� =q + �r;s+)(=p� =q � �r;s�)rYs=1(=p� =q + �r;2s)� 2rX�=0�� rXi=0 rXj=0 Æ�+i+j;2r(=p� =q)ihF [r℄�ij�0 +H [r℄�ij k�0� i(=p� =k � =q)j�r+12Ys=1(=p� =k � =q + �r;s+)(=p� =k � =q � �r;s�) rYs=1(=p� =k � =q + �r;2s)



4.3 Das longitudinal-projizierte Shleifenintegral 81� 2rXÆ=0 �Æ rXn0=0 rXl0=0 ÆÆ+n0+l0;2r(=p� =k � =q)n0 ~C [r℄Æn0l0�(=p� =k)l� : (4.53)Abz�ahlen der Nenner- und Z�ahlerpotenzen ergibt, da� das Integral h�ohstens logarith-mish divergiert. Die Divergenzbedingung ist nur f�ur l = i = j = n0 = r erf�ullt. NahDurhf�uhrung der formalen Feynman-Parametrisierung des skalaren Nenners (siehe da-zu Anhang D.3) und Entwiklung nah den divergenten Anteilen (vergleihe Anhang C)ergibt sih:ÎL1 = rX�=0�r�n ~C [r℄r�nnr rXl0=0�r�l0 ~C [r℄r�l0rl0=pn Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q8r�h(q � z~p)2 +R2i4r+4�q�q��=q�F [r℄0rr�0 + H [r℄0rr k�0� �=q��(=p� =k)l0 +KONV : (4.54)Der Integrationsimpuls q wird linear transformiert q ! q + z~p, so da� der Nenner in(4.54) die Form des Nenners der Standardformel der Impulsintegration annimmt. Mit denelementaren Identit�aten der -Algebra k�onnen die divergenzerzeugenden Anteile auf dieGestalt der Basisintegrale gebraht werden. Mit den Basisintegralen (D.54) und (D.58),sowie mit dem Feynman-Parameterintegral R dF = 1, k�onnen die divergenten Anteile inD = 4� 2" Dimensionen angegeben werden:ÎL1 = ��(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pn�0(=p� =k)l0 ~C [r℄r�nnrF [r℄0rr ~C [r℄r�l0rl0��(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0 ~C [r℄r�nnrH [r℄0rr ~C [r℄r�l0rl0+ KONV : (4.55)Die divergenten Anteile sind direkt proportional zum Eih�xierungsparameter. Im Fallevon IL1 ist neben der Lorentz-Struktur H [r℄�ij(p; k) auh die Lorentz-Struktur F [r℄�ij(p; k) ander Bildung der Divergenz beteiligt.Analyse der Divergenz:Abshlie�end wird das Verhalten der Divergenz im perturbativen Limes � ! 0 unter-suht. Dazu wird die Projektion ausgef�uhrt (� 0 = �) und �r;2s = wr;2s� gesetzt. DieNenner-Produkte werden gegen die Z�ahler-Impulspotenzen nah dem im vorangegange-nen Abshnitt erl�auterten Verfahren gek�urzt. Den Limes �uberstehen shlie�lih folgendeTerme:IL1(p; k) = ��(")N2 � 12N ef� ~C [1℄011F [1℄011 ~C [1℄011+3��(")N2 � 12N ef k�=p+w1;2� ~C [1℄101H [1℄011 ~C [1℄011+3��(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2� ~C [1℄011H [1℄011 ~C [1℄110



82 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex+3��(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i ~C [1℄011H [1℄011 ~C [1℄011+ KONV+O( �1 + �) (4.56)Bemerkenswert ist, da� im longitudinal-projizierten Shleifenintegral IL1(p; k) auh eineDivergenz proportional zu F [r℄�ij� enthalten ist und als perturbative Divergenz angesehenwerden mu�. Der Eih�xierungsparameter geht linear in die Divergenzen ein. Mit denIdentit�aten H [1℄101 = H [1℄110 = H [1℄011 = 0 (4.57)vershwinden alle Divergenzen proportional zu H [1℄�ij .Untersuhung der zweiten Shleife:Berehnung des Integrals:Zu berehnen ist folgendes Diagramm:
(g0�"0)2CDie �au�eren Fermion-Beine an den Quark-Gluon-Verties k�onnen in Form der Nenner-Produkte aus dem Integral gezogen werden. Mit der in Kapitel 2.4.3 eingef�uhrten Syste-matik der kompensierenden Pole lautet das Shleifenintegral:= ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎL2(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.58)mit:ÎL2(p; k) = rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 (g0�"0)2 Z dDq(2�)D l��(q) �q2N [r;0℄�F �FVL(=p; =p� =q)11r+12Qs=1(=p� =q + �r;s+)(=p� =q � �r;s�) 11rQs=1(=p� =q + �r;2s)N [r;0℄�0F �FA (=p� =q; =p� =k � =q; k)11(=p� =k � =q + �r;2t)N [r;0℄�F �FVL(=p� =k � =q; =p� =k) : (4.59)Der Nenner wird durh entsprehendes Erweitern skalar gemaht. Anshlie�end wird mitHilfe der Methode der formalen Feynman-Parametrisierung (Anhang D.3) die skalare Nen-



4.3 Das longitudinal-projizierte Shleifenintegral 83nerstruktur zusammengefa�t. Das Abspalten der divergenten Anteile f�uhrt nah der linea-ren Transformation q ! q + z~p des Integrationsimpulses auf die Form:ÎL2(p; k) = rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0 rXj=0 rXn0=0(��r;2t)n0+j~C [r℄r�nnr ~C [r℄2r�n�l0rl0=pn Z dF (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4r�hq2 +R2i2r+4�q�q��=qF [r℄r�jrj�0=q� + q�q��=qH [r℄r�jrj k�0� =q��(=p� =k)l0+KONV : (4.60)Die divergenten Anteile von IL2(p; k) haben die Form der Basisintegrale (vergleihe mitAnhang D.4). Mit (D.55) und (D.59) erh�alt man shlie�lih die divergenten Beitr�age inD = 4� 2" Dimensionen:ÎL2(p; k) = �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pn�0(=p� =k)l0 rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2rXj=0 rXn0=0�2r�j�n0(��r;2t)j+n0 ~C [r℄r�nnrF [r℄r�jrj ~C [r℄2r�n0�l0n0l0+ �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0 rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2rXj=0 rXn0=0�2r�j�n0(��r;2t)j+n0 ~C [r℄r�nnrH [r℄r�jrj ~C [r℄2r�n0�l0n0l0+KONV :Die divergenten Anteile sind direkt proportional zum Eih�xierungsparameter � und ander Ausbildung der Divergenz sind beide Lorentz-Strukturen des Quark-Photon-Vertexbeteiligt.Analyse der Divergenz:Im perturbativen Limes �! 0 ergibt sih mit �r;2s = wr;2s� und �2r;2s+1 = wr;2s+1�2 dasVerhalten der Divergenz (4.61) zu:IL2(p; k) = ��(")N2 � 12N ef�(�w1;3)�1 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄011F [1℄1�j1j ~C [1℄1�n0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄101H [1℄1�j1j ~C [1℄1�n0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄011H [1℄1�j1j ~C [1℄2�n0n00



84 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k +w1;2�)i(�w1;3)�11Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄011H [1℄1�j1j ~C [1℄1�n0n01+KONV +O( �1 + �) : (4.61)Genau wie in der vorangegangenen Rehnung bilden sih im perturbativen Limes vierStrukturen aus. Davon sind zwei Terme als perturbative Divergenz proportional zu k� zuidenti�zieren und ein Beitrag zur perturbativen Divergenz wird von der Lorentz-StrukturF [r℄�ij� des Quark-Photon-Vertex erzeugt. Zus�atzlih werden aufgrund der Lorentz-Strukturk�� f�ur �! 0 divergente Defektterme gebildet. Alle auftretenden Divergenzen von IL2(p; k)sind direkt proportional zum Eih�xierungsparameter �. Mit den Identit�aten (4.6) liefertnur der konvergente Defektterm proportional zu F [1℄�ij einen Beitrag in r = 1.Untersuhung der dritten Shleife:Berehnung des Integrals:Da das dritte Diagramm in gleiher Weise wie (4.58) berehnet werden kann, wird andieser Stelle lediglih das Resultat der Shleifenberehnung angegeben:(g0�"0)2D= ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0(k)� 11rQs=1(=p+ �r;2s) ÎL4(p; k) 11rQs=1(=p� =k + �r;2s) (4.62)wobei:̂IL3(p; k) = �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pn�0(=p� =k)l0 rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2rXl=0 rXi=0 �2r�l�i(��r;2t)i+l ~C [r℄2r�n�lnlF [r℄r�iir ~C [r℄r�l0rl0+ �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0 rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2rXl=0 rXi=0 �2r�i�l(��r;2t)i+l ~C [r℄2r�n�lnlH [r℄r�iir ~C [r℄r�l0rl0 +KONV(4.63)



4.3 Das longitudinal-projizierte Shleifenintegral 85
Analyse der Divergenz:Im Limes �! 0 ergibt sih mit �r;2s = wr;2s� sowie �2r;2s+1 = wr;2s+1�2 und K�urzen derf�uhrenden matrixwertigen Nenner-Potenzen das Verhalten zu:IL3(p; k) = ��(")N2 � 12N ef�(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+i ~C [1℄1�l1lF [1℄1�ii1 ~C [1℄011+3��(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0(�w1;2)i+l ~C [1℄2�l0lH [1℄1�ii1 ~C [1℄011+3��(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0(�w1;2)i+l ~C [1℄1�l1lH [1℄1�ii1 ~C [1℄110+3��(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0(�w1;2)i+l ~C [1℄1�l1lH [1℄1�ii1 ~C [1℄011+KONV +O( �1 + �) (4.64)Im perturbativen Limes sind drei Beitr�age als Modi�kation der st�orungtheoretishen Di-vergenz enthalten. Die divergenten Defektterme werden durh die Lorentz-StrukturH [r℄�ij k��ausgebildet. Anzumerken ist, da� auh die Lorentz-Struktur F [r℄�ij� an der Ausbildung derperturbativen Divergenz beteiligt ist. Der Eih�xierungsparameter � geht linear in diedivergenten Anteile von IL3(p; k) ein. Analog zu den vorangestellten Berehnungen ver-shwinden in r = 1 mit den Identit�aten (4.6) alle Beitr�age proportional zu H [1℄�ij .Untersuhung der vierten Shleife:Berehnung des Integrals:Zu berehnen bleibt shlie�lih noh folgendes Diagramm:

(g0�"0)2E



86 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex
= ÆijN2 � 12N ef�t��0 (k) + l��0 (k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎL4(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.65)mit:ÎL4(p; k) = rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2 (g0�"0)2 Z dDq(2�)D l��(q) �q2N [r;0℄�F �FVL(=p;��r;2t) 11(=p� =q + �r;2s)N [r;0℄�0F �FA (��r;2t;��r;2t0 ; k) 11(=p � =k � =q + �r;2t0)N [r;0℄�F �FVL(��r;2t0 ; =p� =k)= rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2 (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q�q�q2 �q21((p� q)2 + �2r;2t) 1(p� k � q)2 + �2r;2t0� 2rX�=0�� rXn=0 rXl=0 Æ�+n+l;2r=pn ~C [r℄�nl�(��r;2t)l�(=p� =q + �r;2t)� 2rX�=0�� rXi=0 rXj=0 Æ�+i+j;2r(��r;2t)ihF [r℄�ij�0+ H [r℄�ij k�0� i(��r;2t)j�(=p� =k � =q � �r;2t0)� 2rXÆ=0 �Æ rXn0=0 rXl0=0 ÆÆ+n0+l0;2r(��r;2t)n0 ~C [r℄Æn0l0�(=p� =k)l0� : (4.66)Nah Durhf�uhrung der formalen Feynman-Parametrisierung (siehe dazu Anhang D.3) derskalaren Nennerstruktur des Integranden werden die divergenten Anteile isoliert. Anshlie-�end f�uhrt die lineare Transformation q ! q+z~p des Integrationsimpulses und wiederholtesAbspalten der divergenten Anteile auf die Basisintegrale (D.56) und (D.60) (vergleihe mitAnhang D.4). Damit kann der divergente Beitrag von IL4(p; k) angegeben werden:ÎL4(p; k) = �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pn�0(=p� =k)l0 rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2 rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0�4r�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0~C [r℄2r�n�lnlF [r℄2r�i�jij ~C [r℄2r�n�l0n0l0+�(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0 rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2



4.3 Das longitudinal-projizierte Shleifenintegral 87rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2 rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0�4r�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0~C [r℄2r�n�lnlH [r℄2r�i�jij ~C [r℄2r�n�l0n0l0 : (4.67)Die divergenten Anteile werden von den beiden Lorentz-Strukturen H [r℄�ij k�� und F [r℄�ij� desQuark-Photon-Vertex getragen. Wie es bereits in den ersten drei Diagrammen der Fall ist,geht der Eihparameter linear in die divergenten Anteile von IL4(p; k) ein.Analyse der Divergenz:Im Limes �! 0 ergibt sih mit �r;2s = wr;2s� und �2r;2s+1 = wr;2s+1�2 das Verhalten zu:IL4(p; k) = ��(")N2 � 12N �0(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄1�l1lF [1℄2�i�jij ~C [1℄1�n0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄2�l0lH [1℄2�i�jij ~C [1℄1�n0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄1�l1lH [1℄2�i�jij ~C [1℄2�n0n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄1�l1lH [1℄2�i�jij ~C [1℄1�n0n01+KONV+O( �1 + �) : (4.68)Die divergenten Anteile von IL4(p; k) bilden sowohl konvergente als auh divergente De-fektterme im perturbativen Limes aus. Dabei werden die divergenten Defektterme wieshon in den vorangestellten Rehnungen von der Lorentz-Struktur H [r℄�ij k�� erzeugt. Ver-wendet man die Identit�aten (4.6) so zeigt sih, da� durhaus Terme proportional zu H [1℄200selbstkonsistent behandelbar sind. Allerdings ist der VertexkoeÆzient auh an der Bildungvon konvergenten und divergenten Defekttermen beteiligt. Mit den Identit�aten (4.6) ergibtsih:IL4(p; k) = ��(")N2 � 12N �0(�w1;3)�1(�w1;3)�1



88 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄1�l1lF [1℄2�i�jij ~C [1℄1�n0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xi=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄2�l0lH [1℄200 ~C [1℄1�n0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄1�l1lH [1℄200 ~C [1℄2�n0n00+3�(")N2 � 12N efh 1�k� � w1;2(2=p� =k)(=p+ w1;2�)(=p� =k + w1;2�)i(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄1�l1lH [1℄200 ~C [1℄1�n0n01+KONV+O( �1 + �) : (4.69)Abshlie�end werden die divergenten Anteile der longitudinalen Shleife auf beliebigemrationalen Approximationsgrad r vollst�andig zusammengestellt:
(g0�"0)2F

k ! p� k
�� # q��

p�� �
�

= ÆijN2 � 12N ef�t��0 (k) + l��0 (k)� 11rQs=1 (=p+ �r;2s) ÎL(p; k) 11rQs=1 (=p� =k + �r;2s) (4.70)Mit:ÎL = �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pn�0 (=p� =k)l0� ~C [r℄r�nnrF [r℄0rr ~C [r℄r�l0rl0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXj=0 rXn0=0�2r�j�n0(��r;2t)j+n0 ~C [r℄r�nnrF [r℄r�jrj ~C [r℄2r�n�l0rl0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXl=0 rXi=0 �2r�l�i(��r;2t)i+l ~C [r℄2r�n�lnlF [r℄r�iir ~C [r℄r�l0rl0



4.4 Ableitung der Selbstkonsistenzgleihungen in r=1 89+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0�4r�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0 ~C [r℄2r�n�lnlF [r℄2r�i�jij ~C [r℄2r�n�l0n0l0�+ �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0� ~C [r℄r�nnrF [r℄0rr ~C [r℄r�l0rl0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXj=0 rXn0=0�2r�j�n0(��r;2t)j+n0 ~C [r℄r�nnrH [r℄r�jrj ~C [r℄2r�n�l0rl0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXl=0 rXi=0 �2r�i�l(��r;2t)i+l ~C [r℄2r�n�lnlH [r℄r�iir ~C [r℄r�l0rl0+ rXt=1 (��2r;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�r;2s � �r;2t)2 rXt0=1 (��2r;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(�r;2s � �r;2t0)2rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0�4r�l�i�j�n0(��r;2t)l+i(��r;2t0)j+n0 ~C [r℄2r�n�lnlH [r℄2r�i�jij ~C [r℄2r�n�l0n0l0�+ KONV : (4.71)Als Zwishenergebnis der Shleifenberehnungen in diesem Abshnitt wird notiert:Die divergenten Anteile des longitudinal-projizierten Shleifenintegrals werden von denbeiden Lorentz-Strukturen des Quark-Photon-Vertex getragen. Der Eih�xierungsparame-ter geht linear in die divergenten Anteile ein. Eine Analyse des Verhaltens der Divergenzenim perturbativen Limes zeigt, da� die longitudinal-projizierte Shleife Terme entwikelt,die selbstkonsistent behandelbar sind. Bemerkenswert ist, da� die auftretenden divergentenDefektterme ausshlie�lih von der Lorentz-Struktur H [r℄�ij k�� getragen werden. Dagegen istdie Lorentz-Struktur F [r℄�ij� nur an der Bildung der konvergenten Defekttermen beteiligtund dar�uber hinaus selbstkonsistent behandelbar.Im nun folgenden Abshnitt werden auf Basis der perturbativen Divergenzen der longitu-dinal und transversal-projizierten Shleife die SK-Gleihungen abgeleitet.4.4 Ableitung der Selbstkonsistenzgleihungen in r=1Ziel dieses Kapitels ist die Angabe der SK-Gleihungen f�ur r=1. Auf dem Niveau niedrigerrationaler Approximation ist es ratsam, auf die Herleitung der SK-Gleihungen durh ma-trixwertige Residuenbildung zu verzihten: F�ur r = 1 ist es mit deutlih weniger Aufwandverbunden die SK-Gleihungen an der nah Matrixstrukturen sortierten DS-Gleihung ab-zulesen. Mit den berehneten Shleifenintegralen IT (p; k) und IL(p; k) lautet die vollst�andi-



90 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertexge DS-Gleihung:�t��0(k) + l��0�ef 11rQs=1(=p+ �r;2s)N [r℄�0(=p; =p� =k; k) 11rQs=1(=p� =k + �r;2s) � ef�= �ÆijN2 � 12N ef�t��0(k) + l��0� 11rQs=1(=p+ �r;2s)nÎT (p; k) + ~IL(p; k)o11rQs=1(=p� =k + �r;2s) (4.72)Es wird nohmals darauf hingewiesen, da� beide Seiten der DS-Gleihung in der elektro-magnetishen Kopplung von gleiher Gr�o�enordnung sind; die lineare Abh�angigkeit derGleihung von ef kann einfah herausgek�urzt werden, so da� (4.72) e�ektiv niht von derelektromagnetishen Kopplung abh�angt. Nah Ausf�uhren der Projektion t��0 + l��0 = Æ��0kann durh links- und rehtsseitiges Heranmultiplizieren mit den jeweiligen Nennerpro-dukten aus (4.72) eine matrixwertige Gleihung mit skalarem Nenner gewonnen werden:N [r℄�F �FA(=p; =p� =k; k)� rYs=1(=p+ �r;2s)� rYs=1(=p� =k + �r;2s)= �ÆijN2 � 12N nÎT (p; k) + ÎT (p; k)o (4.73)Mit N [r℄�F �FA(=p; =p� =k; k) = rXi=0 rXj=0 �2r�i�j=pinF [r℄2r�i�jij� +H [r℄2r�i�jij k�� o(=p� =k)j (4.74)und den beiden Integralen IT (p; k) und IL(p; k)ÎT = 3�(") rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0(C [r℄r�nrnrH [r℄0rrC [r℄r�l0rrl0+ rXt=1 (�wr;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXj=0 rXn0=0(�wr;2t)j+n0C [r℄r�nrnrH [r℄r�jrjC [r℄2r�n0�l0rn0 l0+ rXt=1 (�wr;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXl=0 rXi=0(�wr;2t)l+iC [r℄2r�n�lrnlH [r℄r�iirC [r℄2r�l0rrl0+ rXt=1 (�ur;2s+1)�1rQs=1;s 6=t(ur;2s � ur;2t)2 rXm=0 rXm0=0(�ur;2t)m+m0C [r℄3r�2m�nmnrH [r℄0rrC [r℄3r�2m0�l0m0rl0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXt0=1 (�wr;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(wr;2s � wr;2t0 )2



4.4 Ableitung der Selbstkonsistenzgleihungen in r=1 91rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0(�wr;2t)l+i(�wr;2t0 )j+n0C [r℄2r�n�lrnlH [r℄2r�i�jijC [r℄2r�n0�l0rn0 l0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXt0=1 (�ur;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(ur;2s � ur;2t0 )2rXm=0 rXj=0 rXm0=0 rXn0=0(�wr;2t)n0+j(�ur;2t0 )m+m0C [r℄3r�2m�nmnrH [r℄r�jrjC [r℄4r�2m0�n0�l0m0n0 l0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXt0=1 (�ur;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(ur;2s � ur;2t0 )2rXm=0 rXl=0 rXl=0 rXm0=0(�wr;2t)l+i(�ur;2t0 )m+m0C [r℄4r�2m�n�lmnlH [r℄r�iirC [r℄3r�2m0�l0m0rl0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(�wr;2s � wr;2t)2 rXt0=1 (�wr;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(wr;2s � wr;2t0 )2 rXt00=1 (�ur;2t00+1)�1rQs=1;s 6=t00(ur;2s � ur;2t00 )2rXm=0 rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXm0=0 rXn0=0(�wr;2t)l+i(�wr;2t0 )j+n0 (�ur;2t00 )m+m0C [r℄4r�2m�n�lmnlH [r℄2r�i�jijC [r℄4r�2m0�n0�l0m0n0 l0)+ KONV (4.75)und ÎL = �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pn�0 (=p� =k)l0� ~C [r℄r�nnrF [r℄0rr ~C [r℄r�l0rl0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXj=0 rXn0=0(�wr;2t)j+n0 ~C [r℄r�nnrF [r℄r�jrj ~C [r℄2r�n�l0rl0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXl=0 rXi=0(�wr;2t)i+l ~C [r℄2r�n�lnlF [r℄r�iir ~C [r℄r�l0rl0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXt0=1 (�wr;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(wr;2s � wr;2t0)2rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0(�wr;2t)l+i(�wr;2t0)j+n0 ~C [r℄2r�n�lnlF [r℄2r�i�jij ~C [r℄2r�n�l0n0l0�+ �(")� rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�0� (=p� =k)l0� ~C [r℄r�nnrF [r℄0rr ~C [r℄r�l0rl0



92 Der Quark-Antiquark-Photon-Vertex+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXj=0 rXn0=0(�wr;2t)j+n0 ~C [r℄r�nnrH [r℄r�jrj ~C [r℄2r�n�l0rl0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXl=0 rXi=0(�wr;2t)i+l ~C [r℄2r�n�lnlH [r℄r�iir ~C [r℄r�l0rl0+ rXt=1 (�wr;2t+1)�1rQs=1;s 6=t(wr;2s � wr;2t)2 rXt0=1 (�wr;2t0+1)�1rQs=1;s 6=t0(wr;2s � wr;2t0)2rXl=0 rXi=0 rXj=0 rXn0=0(�wr;2t)l+i(�wr;2t0)j+n0 ~C [r℄2r�n�lnlH [r℄2r�i�jij ~C [r℄2r�n�l0n0l0�+ KONV (4.76)kann nun nah Matrixstrukturen sortiert werden: die Matrixstrukturen der IntegraltermeÎT und ÎL und ihre �-Abh�angigkeiten sind in den Darstellungen (4.75) und (4.76) soweitzusammengefa�t, da� sie alleine durh die SummenrXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pn�(=p� =k)l0und rXn=0 rXl0=0�2r�n�l0=pnk�� (=p� =k)l0erzeugt werden. In r = 1 werden demnah insgesamt aht Matrixstrukturen ausgebildet,von denen nur vier Strukturen mindestens von der Ordnung �1 sind. Auf Basis der DS-Gleihung (4.72) erh�alt man also insgesamt vier skalare Selbstkonsistenzgleihungen, diesimultan erf�ullt sein m�ussen. Mit den Symmetrieeigenshaften der KoeÆzientenC [r℄�mnl = C [r℄�mln; ~C [r℄�nl = ~C [r℄�ln; sowie F [r℄�ij = F [r℄�ji; (4.77)und den Randbedingungen C [r℄0rrr = ~C [r℄0rr = F [r℄0rr = 1 (4.78)k�onnen sie shrittweise zu kompakteren Formen zusammengefa�t werden:SK-3 (Terme proportional zu �)2:�F200 � w1;2��2 = ��ÆijN2 � 12N 1�0�2� ~C2110�(w1;3)�1h 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄110F [1℄1�jj1 ~C [1℄2�n0n002Die SK-Gleihungen werden in dieser Arbeit fortlaufend nummeriert.



4.4 Ableitung der Selbstkonsistenzgleihungen in r=1 93+ 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+i ~C [1℄2�ll0F [1℄1�ii1 ~C [1℄110i+(w21;3)�1 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i+j+n0 ~C [1℄2�ll0F [1℄2�i�jij ~C [1℄2�n0n00�(4.79)Ausf�uhren der Summationen und Ausnutzen der oben angegebenen Symmetrien f�ur r = 1f�uhrt auf:�F200 � w1;2�w21;3 = ��ÆijN2 � 12N 1�0� ~C2110w21;3�2w1;3 ~C [1℄110�F [1℄110 � w1;2�� ~C [1℄200 � w1;2 ~C [1℄110�+�F [1℄200 �w1;2F [1℄110 +w21;2�� ~C [1℄200 � w1;2 ~C [1℄110�2�(4.80)SK-4 (Terme proportional zu =p�):�F110 � w1;2�� = ��ÆijN2 � 12N �(")�� ~C110�(w1;3)�1h 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0F [1℄1�jj1 ~C [1℄2�n0n00+ 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+i ~C [1℄1�ll1F [1℄1�ii1 ~C [1℄110i+(w21;3)�1 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i+j+n0 ~C [1℄1�ll1F [1℄2�i�jij ~C [1℄2�n0n00�(4.81)Nah Ausf�uhren der Summationen und Ausnutzen der Symmetrien (4.77) und (4.78) erh�altman: �F [1℄110 � w1;2�w21;3 = ��ÆijN2 � 12N 1�0�w21;3 ~C110�w1;3�F [1℄110 �w1;2�� ~C [1℄200 � 2w1;2 ~C [1℄110 + ~C [1℄2110�+�F [1℄200 � 2w1;2F [1℄110 + w21;2�� ~C [1℄200 � w1;2 ~C [1℄110�� ~C [1℄110 � w1;2�� (4.82)



94 Der Quark-Antiquark-Photon-VertexSK-5 (Terme proportional zu �(=p� =k)):�F101 � w1;2�� = ��ÆijN2 � 12N �(")�� ~C110�(w1;3)�1h 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄110F [1℄1�jj1 ~C [1℄1�n0n01+ 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+i ~C [1℄2�ll0F [1℄1�ii1i+(w21;3)�1 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i+j+n0 ~C [1℄2�ll0F [1℄2�i�jij ~C [1℄1�n0n01�(4.83)Nah Ausf�uhren der Summationen und Ausnutzen der Symmetrien (4.77) und (4.78) erh�altman: �F [1℄110 � w1;2�w21;3 = ��ÆijN2 � 12N 1�0�w21;3 ~C110�w1;3�F [1℄110 � w1;2�� ~C [1℄200 � 2w1;2 ~C [1℄110 + ~C [1℄2110�+�F [1℄200 � 2w1;2F [1℄110 +w21;2�� ~C [1℄200 � w1;2 ~C [1℄110�� ~C [1℄110 � w1;2�� (4.84)
Eine besondere Stellung nimmt die SK-Gleihung mit dem photonishen Parameter H [1℄200ein: Setzt man die VertexkoeÆzientenH [1℄011 = H [1℄110 = H [1℄101 = 0 ; (4.85)so resultiert als einzige SK-Gleihung mit dem photonishen Parameter H [1℄200.SK-6 (Terme proportional zu k�):



4.4 Ableitung der Selbstkonsistenzgleihungen in r=1 95H [1℄200� = �3�(")�ÆijN2 � 12N �C [1℄21110+(w21;3)�1 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0C [1℄2�l1l0H [1℄200C [1℄2�n01n00�(w21;3u1;3)�1 1Xm=0 1Xl=0 1Xn0=0 1Xm0=0(�w1;2)l+n0(�u1;2)m+m0C [1℄4�2m�lml0H [1℄200C [1℄4�2m0�n0m0n00����(")�ÆijN2 � 12N � ~C2110+(w21;3)�1 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄2�ll0H [1℄200 ~C [1℄2�n0n00� (4.86)Die resultierenden SK-Gleihungen sind lineare Gleihungen in den photonishen Para-metern. Alle Gleihungen sind vom Eih�xierungsparameter abh�angig, wodurh die Pa-rameter selbst Funktionen des Eih�xierungsparameters werden. O�ensihtlih sind dieGleihungen (4.82) und (4.84) aufgrund der Symmetrieen der KoeÆzienten identish.Damit ist ein wesentlihes Ziel dieser Arbeit erreiht worden. Im folgenden Kapitel wirdder Versuh unternommen die abgeleiteten SK-Gleihungen auszuwerten und eventuelleRestriktionen an die Vertexparameter zu formulieren.



Kapitel 5Auswertung der GleihungenGegenstand dieses Kapitels ist die Diskussion der erarbeiteten Selbstkonsistenz-Gleihun-gen mit dem prim�aren Ziel eine L�osung des Gleihungssystems angeben zu k�onnen. Wieshon in den vorangegangenen Kapiteln erw�ahnt, liegt die Shwierigkeit der Auswertungdes Gleihungssystems niht in seiner Komplexit�at begr�undet, sondern darin, da� es �ubersehr viele unbekannte Parameter verf�ugt. Es werden in den ersten beiden Abshnittendieses Kapitels zun�ahst die divergenten und die konvergenten Defektterme mit dem Zieldiskutiert, m�oglihe Bedingungen an die Vertex-Parameter zu �nden, um ihre Anzahlm�ogliherweise zu reduzieren. Im Anshlu� daran wird das SK-Gleihungssystem auf diereellen Vertexparameter umgerehnet (siehe Anhang E) und zusammengestellt. Eine m�ogli-he L�osung wird in Landau-Eihung angegeben und diskutiert.5.1 Diskussion der divergenten DefekttermeDie bei den Shleifenberehnungen (Kapitel 4) abgespalteten divergenten Defekttermestellen keine Modi�kation der st�orungstheoretishen Divergenz dar und k�onnen auh nihtselbstkonsistent behandelt werden. Es wird daher ihr Vershwinden gefordert, wodurhsih Einshr�ankungen an die VertexkoeÆzienten ergeben. Da die berehneten divergentenDefektterme �uber untershiedlihe Lorentz-Strukturen verf�ugen bindet sih die Forderungnah \Vershwinden der divergenten Defektterme" an die Terme mit gleiher Lorentz-Struktur. Die mathematishe Formulierung dieser Forderung f�uhrt mit Hinzunahme derIdentit�aten H [1℄110 = H [1℄101 = H [1℄011 = 0 (5.1)f�ur die transversal-projizierte Shleife auf folgende Bedingung:0 = H [1℄200� 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0C [1℄1�l11lC [1℄1�n01n01+(�u1;3)�1 1Xm=0 1Xl=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0(�u1;2)m+m0



5.2 Diskussion der konvergenten Defektterme 97C [1℄3�2m�lm1lC [1℄3�2m0�n0m0n01� (5.2)In gleiher Weise f�uhrt die Argumentation bei der longitudinal-projizierten Shleife aufdie Nebenbedingung:0 = H [1℄200� 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄1�l1l ~C [1℄1�n0n01� (5.3)Beide Gleihungen stellen eine starke Einshr�ankung an die VertexkoeÆzienten dar. Eineeinfahe L�osung dieser Bedingungen w�are H [1℄200 = 0. Mit mathematisher Strenge kannaber an dieser Stelle kein Beweis dieser Behaptung gef�uhrt werden. Im n�ahsten Ab-shnitt werden �ahnlihe Bedingungen an die Parameter gekn�upft die ebenfalls die \trivia-le" L�osung zulassen.5.2 Diskussion der konvergenten Defektterme5.2.1 Die perturbativen Divergenzen des inversen Fermion-PropagatorsDie rein st�orungstheoretishe Divergenz des inversen Fermion-Propagators auf dem Ein-Shleifen-Niveau in beliebiger Eihung und ohne fermionishe Massen lautet(sihe Kapitel 1): g20(4�)2�F �F (=p; ") = g20(4�)2 1"=pN2 � 12N �+O(g40 ; "0) (5.4)Dagegen liefern die Shleifenberehnungen im dritten Kapitel folgendes Resultat:g20(4�)2 1"=pN2 � 12N �+O(g40 ; "0) (5.5)Beide Divergenzen sind identish. Bemerkenswert ist, da� bei einer Berehnung der Diver-genz mit den erweiterten Ans�atzen in Landau-Eihung, dieses entspriht der transversalenShleife, keine Divergenzen auftreten, welhe als perturbative Divergenzen klassi�ziert wer-den k�onnen. Das gleihe Ergebnis liefert eine Rehnung mit den rein st�orungstheoretishenVerties und Propagatoren.5.2.2 Die perturbativen Divergenzen des Quark-Photon-VertexEs werden die berhneten perturbativen Divergenzen mit dem st�orungstheoretishen Re-sultat verglihen. Die rein st�orungstheoretishe Divergenz des Quark-Photon-Vertex aufBasis der DS-Gleihung in niedrigster Ordnung der elektromagnetishen Kopplung erh�altman nah kurzer Rehnung (nur das longitudinale Shleifenintegral bildet eine von nullvershiedene Divergenz aus):N2 � 12N �(g0�"0)2 Z dDq(2�)2 l��(q)� 11=p� =q� 11=p� =k � =q� �q2= N2 � 12N g20(4�)2 1"�� +KONV: (5.6)



98 Auswertung der GleihungenDie st�orungstheoretishe Rehnung liefert f�ur die transversal-projizierte Shleife keine Di-vergenz. Dagegen bildet die transversal-projizierte Shleife mit den erweiterten Ans�atzenDivergenzen aus, die aufgrund der Forderung nah Reproduzierbarkeit der perturbativenDivergenz vershwinden m�ussen. Die mathematishe Formulierung dieser Forderung kanndirekt aus den Analysierungen der Divergenzen in Kapitel 4.2 abgelesen werden:0 = H [1℄200�3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0C [1℄2�l10lC [1℄1�n01n01+3�(")N2 � 1N ef k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�11Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0C [1℄1�l11lC [1℄2�n01n00+3�(")N2 � 12N ef k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0(�u1;2w)m+m0C [1℄4�2m�lm0lC [1℄3�2m0�n0m0n01+3�(")N2 � 12N ef k�=p� =k + w1;2�(�w�11;3(�w1;3)�1(�u1;3)�11Xm=0 1Xl=0 1Xm0=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0(�u1;2)m+m0C [1℄3�2m�lm1lC [1℄4�2m0�n0m0n00� (5.7)Diese Forderung l�a�t die L�osung H [1℄200 = 0 zu.Ein Vergleih der berehneten perturbativen Divergenzen aus Kapitel 4.3 mit der longitudinal-projizierten st�orungstheoretishen Divergenz (5.6) f�uhrt auf die Forderung:0 = � 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄011F [1℄1�j1j ~C [1℄1�n0n01+� 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+i ~C [1℄1�l1lF [1℄1�ii1 ~C [1℄011+�0(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄1�l1lF [1℄2�i�jij ~C [1℄1�n0n01+3 k�=p+ w1;2�(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄2�l0lH [1℄200 ~C [1℄1�n0n01+3 k�=p� =k + w1;2�(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄1�l1lH [1℄200 ~C [1℄2�n0n00 (5.8)



5.3 Die resultierenden Selbstkonsistenzgleihungen und Nebenbedingungenf�ur r = 1 99Da diese Gleihung �uber untershiedlihe Matrixstrukturen verf�ugt, bindet sih diese For-derung an die einzelnen Matrixstrukturen. Die st�orungstheoretishe Divergenz kann alsonur reproduziert werden, wenn die folgenden drei Bedingungen erf�ullt werden:0 = 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)j+n0 ~C [1℄011F [1℄1�j1j ~C [1℄1�n0n01+ 1Xl=0 1Xi=0(�w1;2)l+i ~C [1℄1�l1lF [1℄1�ii1 ~C [1℄011+(�w1;3)�1 1Xl=0 1Xi=0 1Xj=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄1�l1lF [1℄2�i�jij ~C [1℄1�n0n01 (5.9)0 = H [1℄200h 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+n0 ~C [1℄2�l0l ~C [1℄1�n0n01i (5.10)0 = H [1℄200h 1Xl=0 1Xn0=0(�w1;2)l+i(�w1;2)j+n0 ~C [1℄1�l1l ~C [1℄1�n0n01i (5.11)Insgesamt wird durh die Nebenbedingungen (5.2, 5.3, 5.7)und (5.9-5.11) ein Gleihungs-system f�ur die Vertexparameter de�niert welhes prinzipiell ausgewertet werden kann. Esergeben sih dann Bedingungen an die VertexkoeÆzienten, wodurh die Anzahl der freienParameter eingeshr�ankt werden kann. Eine exakte Auswertung dieser Gleihungen kannim Rahmen dieser Arbeit niht mehr durhgef�uhrt werden. Es soll aber darauf hingewiesenwerden, da� H [1℄200 = 0 mit der Nebenbedingung (5.9) eine m�oglihe L�osung des Gleihungs-system darstellt.5.3 Die resultierenden Selbstkonsistenzgleihungen und Ne-benbedingungen f�ur r = 1Abshlie�end werden die Selbstkonsistenz-Gleihungen zusammengestellt. Dabei werdendie Nebenbedingungen (5.2, 5.3, 5.7)und (5.9-5.11) und die SK-Gleihung (4.86) nihtmehr explizit mitgef�uhrt. Sie geh�oren aber mit zu dem SK-Gleihungssystem dieser Ar-beit, werden aber von den folgenden �Uberlegungen niht ber�uhrt. Im folgenden werdendie �ubrigen SK-Gleihungen in r = 1 auf die Vertexparameter umgerehnet und zusam-mengestellt1.Die SK-Gleihungen des inversen Fermionen-Propagators (N = 3):SK-1: ��0w1;1 = 43n3(z1 � w1;1) + �(2~z1 + w1;2 �w1;1)o (5.12)1Die Notation der Vertexparameter ist Anhang E entsprehend gew�ahlt.



100 Auswertung der GleihungenSK-2: ��0(w1;1w1;2 + w1;3) = 34n3(z2 + z1(w1;2 �w1;1)� w1;1w1;2)+�(~z2 + ~z1(w1;2 � w1;1)� w1;1w1;2)o (5.13)Die SK-Gleihungen des Quark-Photon-Vertex (N = 3):SK-3: �0w21;3x2 = ��34nw21;3(~z1 + w1;2)2 � 2x1w1;3(~z1 + w1;2)(w1;2~z1 + ~z2)+(w1;2x1 + x2 + w21;2)(w1;2~z1 + ~z2)2��0w21;3(w21;2 � w1;3 + 2w1;2x1)o (5.14)SK-4: �0w21;3x1 = ��34nw21;3(~z1 + w1;2) + x1w1;3(~z2 � w21;2 + (~z1 +w1;2)2)+x2~z1(w1;2~z1 + ~z2)o (5.15)Man erh�alt einen Satz von vier SK-Gleihungen mit einer Nebenbedingung f�ur insgesamt9 freie Parameter. Da bereits alle photonishen DS-Gleihungen in niedrigster Ordnungder elektromagnetishen Kopplung ausgesh�opft sind, ist eine L�osung der SK-Gleihungen(5.12)-(5.15) in niedrigster Ordnung in ef unm�oglih. Eine L�osung ist nur in Siht, wenn dieben�otigten gluonishen Vertexparameter mit ihrer Eihabh�angigkeit vollst�andig bestimmtsind. Wie obiges Gleihungssystem zeigt, werden s�amtlihe Vertexparameter bei Reh-nungen au�erhalb der Landau-Eihung explizit vom Eih�xierungsparameter abh�angig.Deshalb k�onnen die in [STI 97℄ aufgelisteten Vertexparameter niht verwendet werden;ihre Eihabh�angigkeit ist \weggeeiht". S�amtlihe SK- Gleihungen sind lineare Gleihun-gen in den photonishen Parametern.Da die Parameter des gluonishen Sektors f�ur r = 1 und in Landau-Eihung bereits be-stimmt sind, wird eine L�osung der photonishen Vertexparametern in Landau Eihungangegeben: An den SK-Gleihungen SK-3 und SK-4 kann die L�osung in Landau-Eihungdirekt abgelesen werden. Die reskalierten Vertexparameter des Quark-Photon-Vertex lau-ten in Landau-Eihung der QCD: x01 = 0 (5.16)x02 = 0 (5.17)



5.4 Diskussion der Ergebnisse 101In Landau-Eihung, in niedrigster Ordnung in ef und auf dem Ein-Shleifen-Niveau erh�altalso der Quark-Photon-Vertex durh die starke Wehselwirkung der Quarks keine niht-perturbative Modi�kation nullter Ordnung. Dieses Ergebnis ist ein wesentlihes Resultatdieser Arbeit. Diese Werte k�onnen der Tabelle (2.1) zugef�ugt werden. Anzumerken bleibtnoh, da� die angegebene L�osung in Landau-Eihung e�ektiv die L�osung folgender Glei-hung ist: �[1℄�F �FA = � (5.18)Es ist also sehr viel Aufwand betrieben worden um eine relativ einfahe Gleihung zul�osen. Es folgt zum Shlu� dieser Arbeit eine Diskussion der gewonnen Resultate.5.4 Diskussion der ErgebnisseDie Shwierigkeit beim L�osen des SK-Gleihungssystems in beliebiger Eihung liegt darinbegr�undet, da� die enthaltenen Vertex-Parameter vom Eih�xierungsparameter abh�angenund daher bisher unbestimmt sind. Dieser Sahverhalt kann bereits an den zur Verf�ugungstehenden DS-Gleihungen abgelesen werden. S�amtlihe Parameter des longitudinalenQuark-Gluon-Vertex sind unbestimmt. Eine L�osung der SK-Gleihungen in beliebigerEih�xierung ist nur zu erwarten, wenn auh die reinen QCD-Vertexgleihungen in all-gemeiner Eih�xierung behandelt oder wenn Terme in h�oherer Ordnung der elektroma-gnetishen Kopplung ber�uksihtigt werden. Bereits in der quadratishen Ordnung derelektromagnetishen Kopplung k�onnen SK-Gleihungen mit photonishen Parametern ausdem inversen Photon-Propagator und dem inversen Fermion-Propagator gewonnen wer-den. Auh die Ein-Shleifen-N�aherungen der beiden DS-Gleihungen des Quark-Photon-Vertex liefern dann untershiedlihe SK-Gleihungen. Dieses zeigt, da� eine Behandlungdes Quark-Photon-Vertex auf dem Ein-Shleifen-Niveau und in niedrigster Ordnung derelektromagnetishen Kopplung nur eine sehr beshr�ankte Analyse zul�a�t. Wenn keine wei-teren Restriktionen durh Einbeziehung anderer Gesihtspunkte gestellt werden, wie z.B.durh die Ward-Takahashi-Identit�aten, ist nur eine L�osung in Landau-Eihung m�oglih.Anla� zur Diskussion bietet siherlih auh die Lorentz-Struktur k�� des Quark-Photon-Vertex. Diese Struktur ist daf�ur verantwortlih, da� bei den Shleifen-Berehnungen imvierten Kapitel Terme entwikelt werden, die zum einen eine Modi�kation der st�orungs-theoretishen Divergenz bewirken und daher als konvergente Defektterme gelten, und zumanderen sogar Terme produzieren welhe im perturbativen Limes divergieren. Hierauf be-gr�unden sih die vielen Nebenbedingungen die an die Vertexparameter gestellt werden.Allen Bedingungen gemeinsam ist, da� H [1℄200 ihre \triviale" L�osung ist. Es ist also zuvermuten, da� eine niht-st�orungstheoretishe Modi�kation des Quark-Photon-Vertex derForm H [1℄�ij k�� allgemein abgelehnt werden mu�. Daf�ur sprehen zum einen die �Uberlegun-gen in Kapitel 2.4.4 und ein Vergleih mit dem Quark-Gluon-Vertex, der als \Verwandter"des Quark-Photon-Vertex betrahtet werden kann.Setzt man voraus, da� der Quark-Photon-Vertex auf seine st�orungstheoretishe Lorentz-Struktur eingeshr�ankt sei, so folgt aus (5.9) als Nebenbedingung an die photonishenVertex-Parameter:



102 Auswertung der Gleihungen0 = x2~z21 � 2w1;3~z1x1 (5.19)Diese Bedingung w�are dann zumindest in Landau-Eihung exakt erf�ullt.



Zusammenfassung und AusblikIm ersten Kapitel dieser Arbeit sind die Grundlagen der st�orungstheoretishen Behandlungder QCD eingef�uhrt und die Notwendigkeit eines niht-st�orungstheoretishen L�osungsan-satzes erl�autert worden. Darauf aufbauend wurde im zweiten Kapitel in die systematisherweiterte St�orungstheorie nah [Sti 96℄ eingef�uhrt. Im Rahmen der systematish erweiter-ten St�orungstheorie ist es in dieser Arbeit gelungen, die in der erweiterten St�orungstheorieg�ultige Systematik der kompensierenden Pole f�ur Shleifenberehnungen mit beliebigerEih�xierung bereitzustellen. Die �Uberlegungen dazu basierten auf der Struktur der Ver-texapproximanten, die an die durh die Slavnov-Taylor-Identit�aten empfohlene Strukturangepa�t wurden. Hierdurh ist die M�oglihkeit er�o�net worden dynamishe Gleihungenmit kompensierenden Polen au�erhalb der Landau-Eihung zu behandeln und somit einentieferen Einblik in die Struktur der Vertexparameter zu gewinnen. Dieses kann als einwesentlihes Resultat dieser Arbeit gelten.Gegenstand des dritten Kapitels dieser Arbeit war die Untersuhung des inversen Fermion-Propagators in beliebiger Eih�xierung. Es konnten SK-Gleihungen auf niedrigster Stu-fe der rationalen Approximation angegeben werden, die in Landau-Eihung die Resulta-te in [Kuh 97℄ reproduzieren. Dar�uber hinaus ist gezeigt worden, da� die auftretendenVertexparameter vom Eih�xierungsparameter abh�angen, was an in Landau-Eihung be-stimmten Vertexparametern niht abgelesen werden kann. Die Vertexparameter werdenau�erhalb der Landau-Eihung zu Funktionen des Eih�xierungsparameters, so da� sihdie Frage stellt, wie SK-Gleihungen zu behandeln sind, die �uber eine Abh�angigkeit vomEih�xierungsparameter verf�ugen. An den st�orungstheoretishen Divergenzen kann abge-lesen werden, da� der Eih�xierungsparameter auf dem Ein-Shleifen-Niveau linear in dieSK-Gleihungen eingeht, was nat�urlih niht bedeutet, da� die VertexkoeÆzienten lineareFunktionen des Eih�xierungsparameter sind. Um diese Funktionen bestimmen zu k�onnen,mu� ein geeignetes Verfahren entwikelt werden. Ein m�oglihes, aber sehr aufwendigesVerfahren kann darin bestehen, f�ur vershiedene Eih�xierungen die VertexkoeÆzientenzu bestimmen und anshlie�end durh Interpolation dieser Werte auf die Eih�xierungs-abh�angigkeit zu shlie�en.Die Ausf�uhrungen im vierten Kapitel der vorliegenden Arbeit zeigten, da� zur selbst-konsistenten Behandlung des Quark-Photon-Vertex in niedrigster Ordnung und auf demEin-Shleifen-Niveau nur eine N�aherung seiner DS-Gleihung zur Verf�ugung steht. DieserSahverhalt stellt im Rahmen dieser Arbeit eine wihtige Erkenntnis dar und zeigt, da� inder beshriebenen N�aherung eine selbstkonsistente Behandlung des photonishen Sektorsnur auf einer DS-Gleihung basiert. Um gen�ugend SK-Gleihungen bereitstellen zu k�onnen



104 Auswertung der Gleihungenm�ussen entweder h�ohere Ordnungen in der elektromagnetishen Kopplung mit in Betrahtgezogen werden, oder es werden andere Restriktionen an die Vertexparameter gefunden,z.B. �uber die Ward-Takahashi-Identit�aten.Im Zuge der Shleifenberehnungen zum Quark-Photon-Vertex im vierten Kapitel konntedie in [Kuh 97℄ aufgestellte Behauptung best�atigt werden, da� das DS-Funktional der Ver-texgleihung in Landau-Eihung keinen Beitrag nullter Ordnung liefert, wenn die st�orungs-theoretishe Lorentz-Struktur verwendet wird. Die SK-Gleihungen des Quark-Photon-Vertex sind in beliebiger Eihung auf dem Niveau niedrigster Stufe der rationalen Ap-proximation aufgestellt und dar�uber hinaus im f�unften Kapitel in Landau-Eihung gel�ostworden. Auh diese Vertexparameter verf�ugen �uber eine in Landau-Eihung verborgeneAbh�angigkeit vom Eih�xierungsparameter.Bei den Shleifenberehnungen im vierten Kapitel sind erstmalig Lorentz-Impulsstruk-turen der allgemeinen Form H [1℄�ij k�� ber�uksihtigt worden. Diese sind Teile der niht-perturbativen Erweiterung des Quark-Photon-Vertex, welhe in niedrigster Ordnung derelektromagnetishen Kopplung niht den st�orungstheoretishen Divergenzgrad erh�ohen unddaher durh keine Randbedingungen erfa�t werden k�onnen. Es konnte am Beispiel desQuark-Photon-Vertex gezeigt werden, da� diese Terme die st�orungstheoretishe Diver-genz modi�zieren und sogar im perturbativen Limes � ! 0 divergente Beitr�age liefern.Durh die Forderung nah der Reproduzierbarkeit der st�orungstheoretishen Divergenzkonnte ein Gleihungssystem f�ur die Vertexparameter abgeleitet werden, das zumindestH [1℄�ij = 0 als eine m�oglihe und plausible L�osung besitzt. Dieses Gleihungssystem deu-tet an, da� ein tieferer Zusammenhang zwishen der Forderung nah Reproduzierbarkeitder st�orungstheoretishen Vertexfunktion im perturbativen Limes und der Forderung nahReproduzierbarkeit der st�orungstheoretishen Divergenz im perturbativen Limes besteht.Eine mathematishe Untersuhung dieses Gleihungssystems konnte in dieser Arbeit nihtmehr durhgef�uhrt werden und steht daher noh aus.



Anhang AFunktionale MethodenIm Folgenden wird ein �Uberblik �uber die in dieser Arbeit verwendete Notation gegeben:A(x) Photonfeld mit Quelle SB(x) Gluonfeld mit Quelle JC; �C Geist-, Antigeistfeld mit Quelle !; �! ; � Fermion-,Antifermionfeld mit Quelle �; ��F ��(x) photonisher Feldst�arketensorG��a (x) gluonisher Feldst�arketensor� photonisher Eihparameter� gluonishe-Eihparameter�(0)pertF; �F;A;V;::: bezeihnet die Vertexfunktionen 0. Ordnung. Dabei bezeihnen fF; �F ;A; V; :::gdas Fermion, das Antifermion, das Photon, das Gluon,... .A.1 Die euklidishe WirkungDie euklidishe Wirkung der QCD mit Einbeziehung des photonishen Sektors lautet imOrtsraum:SE [A;B;C; �C; ; � ℄ = Z d4x 14G��a (x)G��a (x)+14F ��(x)F ��(x) + 12����B�a (x)�2 + 12����A�(x)�2+(�� �Ca(x))h��Æab + ~g0fabB� (x)iCb(x)+ NFXf=1 � i(f)(x)�� i���Æij +m0(f)Æij + ~g0T ija �B�a (x) + ~ef�A�(x)� j(f)(x)!(A.1)Die aht Matrizen Ta = 12�a sind die Erzeugenden der fundamentalen Darstellung derSU(3).Die nakte, euklidishe Wirkung im Impulsraum erh�alt man durh entsprehende Fourier-



106 Funktionale MethodenTransformation der Felder mit anshlie�ender partieller Integration. In D = 4�2" Dimen-sionen hat sie die Form:SE[A;B;C; �C; ; � ℄ =�12 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2)�(0)pert�1�2V V a1a2 B�1a1 (q1)B�2a2 (q2)+ 13!g0�"0 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2 + q3)�(0)pert�1�2�33V a1a2a3 (q1; q2; q3)B�1a1 (q1)B�2a2 (q2)B�3a3 (q3)� 14!(g0�"0)2 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D Z dDq4(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2 + q3 + q4)�(0)pert�1�2�3�44V a1a2a3a4 B�1a1 (q1)B�2a2 (q2)B�3a3 (q3)B�4a4 (q4)�Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2)�(0)pertG �Ga1a2(q22) �Ca1(q1)Ca2(q2)+g0�"0 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2 + q3)�(0)pert�3G �GV a1a2a3(q1) �Ca1(q1)Ca2(q2)B�3a3 (q3)�Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2) NFXf=1 � i(f)(q1)�(0)pertijF �F (f) (q2) j(f)(q2)+g0�"0 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2 + q3)NFXf=1 � i(f)(q1)�(0)pertij�3F �FV (f)a3  j(f)(q2)B�3a3 (q3)�12 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2)�(0)pert�1�2AA A�1a1 (q1)A�2a2 (q2)+ef ~�"0 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2 + q3)NFXf=1 � i(f)(q1)�(0)pertijF �FV (f)a3 j(f)(q2)A�3(q3) (A.2)Die eingef�uhrten Vertexfunktionen 0. Ordnung �(0)pert werden so de�niert, da� die Fourier-transformierte Wirkung positiv de�nit bleibt; sie k�onnen dann direkt aus der transformier-ten Wirkung abgelesen werden:�(0)pert�1�2V V a1a2 (q) = �Æa1a2�Æ�1�2q2 � (1� 1� )q�1q�2� (A.3)�(0)pertG �Ga1a2(q2) = �Æa1a2q2 (A.4)



A.2 Der Funktionalintegralformalismus 107�(0)pertijF �F (f) (q) = �Æij(q +m(f)0 ) (A.5)�(0)pert�1�2AA (q) = ��Æ�1�2q2 � (1� 1� )q�1q�2� (A.6)�(0)pert�1�2�33V a1a2a3 (q1; q2; q3) = ifa1a2a3�Æ�1�2(q1 � q2)�3+Æ�2�3(q2 � q3)�1+Æ�3�1(q3 � q1)�2� (A.7)�(0)pert�3G �GV a1a2a3(q) = ifa1a2a3q�3 (A.8)�(0)pertij�3F �FV (f)a3 = T ija3�3 (A.9)�(0)pert�3F �FA(f) = �3 (A.10)�(0)pert�1�2�3�44V a1a2a3a4 = fa1a2bfa3a4b(Æ�1�4Æ�2�3 � Æ�1�3Æ�2�4)+fa1a3bfa4a2b(Æ�1�2Æ�3�4 � Æ�1�4Æ�2�3)+fa1a4bfa2a3b(Æ�1�3Æ�2�4 � Æ�1�2Æ�3�4) (A.11)A.2 Der FunktionalintegralformalismusDe�niert werden die Greenfunktionen als Vakuumserwartungswerte des zeitgeordnetenProduktes der in der betrahteten Feldtheorie auftretenden Felder. Das Erzeugende Funk-tional der euklidishen Greenfunktionen f�ur die QCD unter Einbeziehung des photonishenSektors lautet:ZE [S; J; !; �!; �; ��℄ = 1NE Z DADBDCD �CD D � exp�� SE[A;B;C; �C; ; � ℄�Z dDq(2�)D �S�(�q)A�(q) + J�a (q)B�a (q) + �Ca(q)!a(�q) + �!a(�q)Ca(q)+ NFXf=1� � i(f)(q)�i(f)(�q) + � i(f)(�q) i(f)(q)��� (A.12)Dabei ist der Normierungsfaktor 1NE so gew�ahlt, da� ZE [S = 0; :::; �� = 0℄ = 1 ergibt.Das Erzeugende Funktional f�ur die zusammenh�angenden (onneted-) Greenfunktionenist dann WE [S; J; !; �!; �; ��℄ = lnZE [S; J; !; �!; �; ��℄ (A.13)



108 Funktionale MethodenLeitet man dieses Funktional nah den Quellen S; J; :::; �� ab und setzt diese anshlie�endgleih null, so erh�alt man die entsprehenden euklidishen, zusammenh�angenden Green-funktionen. In dieser Arbeit werden die folgenden zusammenh�angenden Greenfunktionenben�otigt: Æ2W [S; J:::; ��℄ÆS�2(q2)ÆS�1(q1) ���S=:::=��=0 = 1(2�)D ÆD(q1 + q2)G�1�2AA (q1; q2) (A.14)Æ2W [S; J:::; ��℄Æ��2(q2)Æ���1(q1) ���S=:::=��=0 = 1(2�)D ÆD(q1 + q2)G�1�2F �F (q1; q2) (A.15)Æ3W [S; J:::; ��℄ÆS�3(q3)Æ��2(q2)Æ���1(q1) ���S=:::=��=0 = 1(2�)2D ÆD(q1 + q2 + q3)G�1�2�3F �FA (q1; q2; q3) (A.16)Æ3W [S; J:::; ��℄ÆJ�3a3 (q3)Æ��2(q2)Æ���1(q1) ���S=:::=��=0 = 1(2�)2D ÆD(q1 + q2 + q3)G�1�2�3F �FV a3(q1; q2; q3) (A.17)Æ4W [S; J:::; ��℄Æ��4(q4)Æ���3(q3)Æ��2(q2)Æ���1(q1) ���S=:::=��=0= 1(2�)3D ÆD(q1 + q2 + q3 + q4)G�1�2�3�4F �FF �F (q1; q2; q3; q4) (A.18)Æ4W [S; J:::; ��℄ÆS�4(q4)ÆJ�3a3 (q3)Æ��2(q2)Æ���1(q1) ���S=:::=��=0= 1(2�)3D ÆD(q1 + q2 + q3 + q4)G�1�2�3�4F �FV A (q1; q2; q3; q4) (A.19)Æ4W [S; J:::; ��℄ÆS�4(q4)ÆS�3(q3)Æ��2(q2)Æ���1(q1) ���S=:::=��=0= 1(2�)3D ÆD(q1 + q2 + q3 + q4)G�1�2�3�4F �FAA (q1; q2; q3; q4) (A.20)Es bestehen folgende Zusammenh�ange zwishen den onneted-Greenfunktionen und denVertexfunktionen (Entwiklung nah Vertexfunktionen):G�1�2F �F (q1; q2) = Æ�1�2S(q2) (A.21)G�1�2AA (q1; q2) = Æ�1�2K(q2)



A.3 De�nition der Feynman-Regeln 109S(q)�F �F = �1 (A.22)K(q)�AA = �1 (A.23)G�1�2�3F �FA (q1; q2; q3) = ef��0S(�q1)��1�2�3F �FA (q1; q2; q3)S(q2)K(q3) (A.24)G�1�2�3F �FV a3(q1; q2; q3) = g0��0S(�q1)��1�2�3F �FV a3(q1; q2; q3)S(q2)Da3(q3) (A.25)G�1�2�3�4F �FF �F (q1; q2; q3; q4)= (g0��0)2S(�q1)S(q2)��1�2�3F �FF �F (q1; q2; q3; q4)S(q2)S(�q3)S(q4) (A.26)G�1�2�3�4F �FV A (q1; q2; q3; q4)= g0��0ef ~��0S(�q1)S(q2)��1�2�3F �FV A(q1; q2; q3; q4)Da3(q3)K(q4) (A.27)G�1�2�3�4F �FAA (q1; q2; q3; q4)= g0��0(ef ~�0)2S(�q1)S(q2)��1�2�3F �FAA(q1; q2; q3; q4)K(q3)K(q4) (A.28)A.3 De�nition der Feynman-RegelnIm Folgenden werden die rein perturbativen Feynmanregeln, wie sie in dieser Arbeit ver-wendet werden, festgelegt:1) nakte Propagatoren werden durh d�unne Linien dargestellt; die st�orungstheoretishenVertexfunktionen nullter Ordnung (kurz: nakte Vertexfunktionen �(0)pertN ) mit mehr alszwei �au�eren Beinen werden durh Punkte symbolisiert, in die die entsprehenden Linieneinlaufen. Die einlaufenden d�unn gedrukten Linien sind niht mit den Propagatoren zuverwehseln, sondern geh�oren zur Symbolik der Vertizes.2) Beshrieben werden alle Teilhen als in den Vertex einlaufend und der getragene Impulsund seine Rihtung kann, wenn notwendig, durh anliegende Pfeile angegeben werden. Je-doh mu� bei den gerihteten Linien (also bei fermionishen und geistartigen Linien) dieLaufrihtung angegeben werden.3) Wie bekannt wird �uber geshlossene Shleifen integriert und bei geshlossenen Fermion-Shleifen entgegen der Laufrihtung eine Dira-Matrixspur gebildet sowie ein Faktor �1angef�ugt. Symmetriefaktoren vor Diagrammen mit Permutationssymmetrien werden indieser Arbeit niht ben�otigt, k�onnen aber der allgemeinen Literatur entnommen werden,da sie unabh�angig von den hier eingef�uhrten Konventionen sind.Die De�nition der nakten Gr�o�en lautet folgenderma�en:



110 Funktionale Methodender nakte Gluon-Propagator:D(0)pert�1�2a1a2 (q) = Æa1a2�Æ�1�2q2 � (1� �)q�1q�2� 1q4 =� (A.29)der nakte Photon-Propagator:D(0)pert�1�2a1a2 (q) = �Æ�1�2q2 � (1� �)q�1q�2� 1q4 =� (A.30)der nakte Fermion-Propagator:S(0)pertij(q) = Æij 11q +m(0) =� (A.31)der nakte Geist-Propagator:~D(0)perta1a2 (q) = Æa1a2 1q2 =� (A.32)der nakte Fermion-Gluon-Vertex:�(0)pertij�F �FV a = T ija � =� (A.33)der nakte Fermion-Photon-Vertex:�(0)pert�F �FA = � =� (A.34)der nakte 3-Gluon-Vertex:�(0)pert�1�2�33V a1a2a3 (q1; q2; q3) = ifa1a2a3�Æ�1�2(q1 � q2)�3Æ�2�3(q2 � q3)�1Æ�3�1(q3 � q1)�2�
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=� (A.35)der nakte Geist-Gluon-Vertex:�(0)pert�3G �GV a1a2a3(q) = ifa1a2a3q�3 =� (A.36)Die vollen Propagatoren und Vertexfunktionen werden dagegen durh fettgedrukte Linienbzw. Kreise dargestellt:der Photon-Propagator: 	 (A.37)der Fermion-Propagator: 
 (A.38)der Gluon-Propagator: � (A.39)der Geist-Propagator: � (A.40)der Fermion-Gluon-Vertex:�pertF �FV (�q1; q2; k) =q2 k q1 (A.41)der Fermion-Photon-Vertex:�pertF �FA(�q1; q2; k) =Æq2 k q1 (A.42)



Anhang BDyson-Shwinger-GleihungenDie Dyson-Shwinger-Gleihungen (DS-Gleihungen) bilden ein unendlihes, hierarhishgekoppeltes System von Integraldi�erentialgleihungen f�ur die Vertex-Funktionen �N mitN �au�eren Beinen, basierend auf der mathematishen Eigenshaft des Funktionalintegrals,da� es �uber eine Funktionalableitung vershwindet. Die formale Darstellung der Dyson-Shwinger-Gleihungen mit Dyson-Shwinger-Funktional �N ist:�N = �(0)pertN +�Nh�2;�3; :::;�N ;�N+1;�N+2i (B.1)Ist die Wirkung der betrahteten Feldtheorie gegeben, so spiegeln die Dyson-Shwinger-Gleihungen die Dynamik der Theorie wieder, da sie genau wie die Euler-Lagrange-Glei-hungen, wegen ihrer Ableitungsterme, als Bewegungsgleihungen der Greenfunktioneninterpretiert werden k�onnen (sie verf�ugen immer �uber Shleifenintegrale in denen alle Im-pulsgr�o�enordnungen auftreten k�onnen). In dieser Arbeit werden einige der fermionishen,der photonishen und der gluonishen Dyson-Shwinger-Gleihungen ben�otigt.Exemplarish wird die Herleitung der Dyson-Shwinger-Gleihung f�ur den inversen Photon-Propagator ausf�uhrlih angegeben.B.1 Der photonishe KanalDas Funktionalintegral �uber eine Funktionalableitung vershwindet:0 = Z DADBDCD �CD D � ÆÆA�1(�p1) exp�� SE[A;B;C; �C; ; � ℄�Z dDq(2�)D �S�(�q)A�(q) + J�a (q)B�a (q) + �Ca(q)!a(�q) + �!a(�q)Ca(q) +NFXf=1� � i(f)(q)�i(f)(�q) + � i(f)(�q) i(f)(q)��� (B.2)= (�1)hÆSE [A;B; :::; � ℄ÆA�1(�p1) �����F (x)!�(2�)D ÆÆ �Q(�x) + 1(2�)D S�1(p1)iZE [A;B; :::; � ℄



B.1 Der photonishe Kanal 113(B.3)Dabei ist bereits die Ableitung auf den Quellenterm ausgef�uhrt worden. Bei der Bereh-nung von ÆSE [A;B;:::; � ℄ÆA�1 (�p1) �����F (x)!�(2�)D ÆÆ �Q(�x) sind nur zwei Terme von null vershieden:ÆÆA�1(�p1)�12 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2)�(0)pert�1�2AA A�1(q1)A�2(q2)�= 212 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2)Æ�1�2ÆD(q1 + p1)�(0)pert�1�2AA A�2(q2)= 1(2�)D�(0)pert�1�2AA A�2(p1)= ��(0)pert�1�2AA ÆÆS�2(�p1) (B.4)Und: ÆÆA�1(�p1)�ef ~�"0 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2 + q3)NFXf=1 � i(f)(q1)�(0)pertijF �FA  j(f)(q2)A�3(q3)�= NFXf=1 ef ~�"0 Z dDq1(2�)D Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D (2�)DÆD(q1 + q2 + q3)Æ�1�3ÆD(q3 + p1) � i(f)(q1)�(0)pertijF �FA  j(f)(q2)g= NFXf=1 ef ~�"0 Z dDq2(2�)D � i(f)(p1 � q2)�(0)pertijF �FA  j(f)(q2)= NFXf=1 ef ~�"0 Z dDq2 ÆÆ�i(f)(q2 � p1)�(0)pertij�1F �FA Æ��j(f)(�q2) (B.5)Damit lautet die Master-Dyson-Shwinger-Gleihung f�ur den photonishen Kanal:0 = h�(0)pert�1�2AA ÆÆS�2(�p1) + 1(2�)D S�1(p1)+ NFXf=1 ef ~�"0 Z dDq2 ÆÆ�i(f)(q2 � p1)�(0)pertij�1F �FA Æ��j(f)(�q2)iZE[A;B; :::; � ℄ (B.6)B.1.1 DS-Gleihung f�ur den inversen PhotonpropagatorAnwenden der Funktionalableitung ÆÆS�2 (p2) auf die Master-Gleihung (B.6) mi ZE =expWE und anshlie�endes Nullsetzen der Quellen f�uhrt auf:
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0 = h�(0)pert�1�2AA Æ2WÆS�2(p2)ÆS�2(�p1) ���J=:::=��=0 + 1(2�)D Æ�1�2+ NFXf=1 ef ~�"0 Z dDq2�(0)pertij�1F �FA Æ3WÆS�2(p2)Æ�i(f)(q2 � p1)Æ��j(f)(�q2) ���J=:::=��=0i1(B.7)Es werden die folgenden zusammenh�angenden (onneted-) Greenfunktionen ben�otigt(Anhang A.1.2):Æ2W [S; J:::; ��℄ÆS�2(p2)ÆS�2 (�p1) ���S=:::=��=0 = 1(2�)D ÆD(p2 � p1)G�2�2AA (�p1; p2)= 1(2�)D ÆD(p2 � p1)Æ�2�2K(p2)Æ3W [S; J:::; ��℄ÆS�2(p2)Æ�i(q2 � p1)Æ��j(�q) ���S=:::=��=0 = 1(2�)2D ÆD(p2 � p1)Gji�2F �FA(�q2; q2 � p1; p2)= 1(2�)2D ÆD(p2 � p1)ef��0S(q2)�ji�2F �FA(�q2; q2 � p1; p2)S(q2 � p1)K(p2)Au�osen der Æ-Funktion (p2 = p1) liefert:0 = �(0)pert�1�2AA (p1)Æ�2�2K(p1) + Æ�1�2+ NFXf=1 ef ~�"0Tr Z dDq2(2�)D �(0)pertij�1F �FA S(q2)�ji�2F �FA(�q2; q2 � p1; p2)S(q2 � p1)K(p2)(B.8)Multiplikation der Gleihung mit �AA(p1) liefert die Dyson-Shwinger-Gleihung f�ur deninversen Photonpropagator (mit K�AA = �1):Æ�1�2�AA(p1) = Æ�1�2�(0)pert�1�2AA (p1)+ NFXf=1(ef ~�"0)2Tr Z dDq2(2�)D�(0)pertij�1F �FA S(q2)�ji�2F �FA(�q2; q2 � p1; p2)S(q2 � p1)(B.9)Mit den Feynmanregeln (Anhang A.1.3) ergibt sih die graphishe Darstellung dieser Glei-hung zu: �(� p )�1 = �(� p )�1
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+(ef ~�"0)2� p p q � p

qB.1.2 Der Fermion-Antifermion-Photon-Vertex im photonishen KanalNah Anwenden von ÆÆ��3 (p3) ÆÆ���2 (p2) auf die Master-Gleihung (B.6) und anshlie�endenNullsetzen der Quellen erh�alt man:= h�(0)pert�1�2AA Æ3WÆS�2(�p1)Æ��3(p3)Æ���2(p2) ���J=:::=��=0+ NFXf=1 ef ~�"0 Z dDq2�(0)pertij�1F �FA � Æ4WÆ��3(p3)Æ���2(p2)Æ�i(f)(q2 � p1)Æ��j(f)(�q2) ���J=:::=��=0� Æ2WÆ��3(p3)Æ��j(f)(�q2) ���J=:::=��=0 Æ2Æ�i(f)(q2 � p1)Æ���2(p2) ���J=:::=��=0�i1 (B.10)Einsetzen der onneted-Greenfunktionen, Ausf�uhren des letzten Impuls-integrals, Abspalten der Æ-Funktion (p3 = p1� p2) und Entwikeln nah Vertexfunktionen(Anhang A.1.2) liefert:0 = �(0)pert�1�2AA (p1)ef�"0S(�p2)��2�3�2F �FA (p2; p1 � p2;�p1)S(p1 � p2)K(�p1)+ef�~"0(g0�"0)2 Z dDq2��(0)pertij�1F �FA S(q2)S(q2 � p1)TF �FF �F (�q2; q2 � p1; p2; p1 � p2)S(�p2)S(p1 � p2)��ef�~"0�(0)pertij�1F �FA Æj�3S(p1 � p2)Æi�2S(�p2) (B.11)Setzt man die DS-Gleihung f�ur den inversen Photon-Propagator in obige Gleihung einund benutzt die Zusammenh�ange aus Anhang A.1.2, insbesondere T 0 = T ��F �FAK�F �FA,so erh�alt man die DS-Gleihung f�ur den Fermion-Antifermion-Photon-Vertex im photoni-shen Kanal:�F �FA(p2; p1 � p2;�p1) = �(0)pertij�1F �FA�(g0�"0)2 Z dDq2��(0)pertij�1F �FA S(q2)S(q2 � p1)T 0F �FF �F (�q2; q2 � p1; p2; p1 � p2)�(B.12)Und in graphisher Form:
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�

p� kk ! p =�� (g0�"0)2�
p� k

pk ! T 0
B.2 Der fermionishe KanalDas Funktionalintegral �uber eine Funktionalableitung vershwindet:0 = Z DADBDCD �CD D � ÆÆ � �1(f)(�p1) exp�� SE [A;B;C; �C; ; � ℄�Z dDq(2�)D �S�(�q)A�(q) + J�a (q)B�a (q) + �Ca(q)!a(�q) + �!a(�q)Ca(q)+ NFXf=1� � i(f)(q)�i(f)(�q) + � i(f)(�q) i(f)(q)��� (B.13)= (�1)hÆSE [A;B; :::; � ℄Æ � �1(f)(�p1) �����F (x)!�(2�)D ÆÆ �Q(�x) + 1(2�)D ��1(f)(p1)iZE [A;B; :::; � ℄= (�1)h�(0)pert�1jF �F (p1) ÆÆ��(f)(�p1) + 1(2�)D ��1(f)(p1)+(g0�"0)Z dDq2 ÆÆ��i(f)(�q2)�(0)pert�1j�3F �FV a3 ÆÆJ�3a3 (q2 � p1)+(ef ~�"0)Z dDq2 ÆÆ��i(f)(�q2)�(0)pert�1j�3F �FA ÆÆS�3(q2 � p1)iZE [S; :::; ��℄ (B.14)Dieses ist die Master-Gleihung f�ur die fermionishen DS-Gleihungen. Im Folgenden wirdder Flavour-Index niht mehr explizit angegeben.B.2.1 Der inverse Fermion-PropagatorAnwenden der Funktionalableitung ÆÆ��2 (p2) auf die Master-Gleihung mit ZE = expWEund anshlie�endes Nullsetzen der Quellen f�uhrt zu:0 = h�(0)pert�1jF �F (p1) Æ2WÆ��2(p2)Æ��(�p1) �����S=:::=��=0 + 1(2�)D Æ�1�2ÆD(p2 � p1)



B.2 Der fermionishe Kanal 117+(g0�"0)Z dDq2�(0)pert�1j�3F �FV a3 Æ3WÆJ�3a3 (q2 � p1)Æ��2(p2)Æ��i(�q2)+(ef ~�"0)Z dDq2�(0)pert�1j�3F �FA Æ3WÆS�3(q2 � p1)Æ��2(p2)Æ��i(�q2)iZE [S; :::; ��℄(B.15)Einsetzen der onneted-Greenfunktionen, Abspalten der Æ-Funktion (p2 = p1) und Ent-wikeln nah Vertexfunktionen ergibt die DS-Gleihung f�ur die fermionishe Selbstenergie:Æ�1�2�F �F (p1) = Æ�1�2�(0)pertF �F (p1)+(g0�"0)2 Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FV a3 S(q2)�j�2�3F �FV a3(�q2; p1; q2 � p1)D�3a3 (q2 � p1)�+(ef ~�"0)2 Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FA S(q2)�j�2�3F �FA (�q2; p1; q2 � p1)K�3(q2 � p1)�(B.16)
�(�p )�1 = �(�p )�1 + (g0�"0)2�pp q � p

q+(ef ~�"0)2�pp q � p
qB.2.2 Der Fermion-Antifermion-Photon-Vertex im fermionishen KanalNah Anwenden der Funktionalableitungen ÆÆS�3 (p3) ÆÆ��2 (p2) auf obige Master-Gleihung(B.14) mit ZE = expWE und anshlie�enden Nullsetzen der Quellen erh�alt man (dieGreenfunktionen sind bereits nah Anhang A.1.2 entwikelt):0 = h�(0)pert�1jF �F (p1) 1(2�)2D ÆD(p2 + p3 � p1)Gj�2�3F �FA (�p1; p2; p3)+(g0�"0)Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FV a3 ÆD(p2 + p3 � p1)Gj�2�3�3F �FV Aa3(�q2; p2; q2 � p1; p3)+(ef ~�"0)2 Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FA ÆD(p2 + p3 � p1)Gj�2�3�3F �FAA (�q2; p2; q2 � p1; p3)ÆD(p2 + p3 � p1)ÆD(p2 � q2)G�3�3AA (q2 � p1; p3)Gj�2F �F (�q2; p2)�i (B.17)



118 Dyson-Shwinger-GleihungenAusf�uhren des letzten Integrals, Abspalten der Æ-Funktion (p3 = p1 � p2) und Entwikelnnah Vertexfunktionen liefert:0 = �(0)pert�1jF �F (p1)(ef ~�"0)S(p1)�j�2�3F �FAS(p2)K�3(p1 � p2)+(g0�"0)2(ef ~�"0)Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FV a3 S(q2)S(p2)T j�2�3�3F �FV Aa3(�q2; p2; q2 � p1; p1 � p2)D�3a3 (q2 � p1)K�3(p1 � p2)�+(ef ~�"0)3 Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FA S(q2)S(p2)T j�2�3�3F �FAA (�q2; p2; q2 � p1; p1 � p2)K�3(q2 � p1)K�3(p1 � p2)�+(ef ~�"0)Æ�3�3K�3(p1 � p2)Æj�2S(p2)�(0)pert�1j�3F �FA (B.18)Verwendet man die DS-Gleihung f�ur den inversen Fermion-Propagator aufgel�ost nah�(0)pertF �F (p1) und benutzt insbesondere die BeziehungenT 0F �FV A = TF �FV A � �F �FV S�F �FA (B.19)T 0F �FAA = TF �FAA � �F �FAS�F �FA (B.20)so erh�alt man die DS-Gleihung f�ur den Fermion-Antifermion-Photon-Vertex im fermionishenKanal:�j�2�3F �FA (�p1; p2; p1 � p2) = �(0)pertF �FA+(g0�"0)2 Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FV a3 S(q2)T ;F �FV Aa3(�q2; p2; q2 � p1; p1 � p2)D�3a3 (q2 � p1)�+(ef ~�"0)2 Z dD(2�)D��(0)pert�1j�3F �FA S(q2)T ;F �FAA(�q2; p2; q2 � p1; p1 � p2)K�3(q2 � p1)�(B.21)Und mit den Feynmanregeln erh�alt man die graphishe Formulierung dieser Gleihung zu:
� =�+ (g0�"0)2�T 0

+(g0�"0)2�T 0



B.3 Der gluonishe Kanal 119B.3 Der gluonishe KanalDas Funktionalintegral �uber eine Ableitung vershwindet:0 = Z DADBDCD �CD D � ÆÆB�1b1 (�p1) exp�� SE[A;B;C; �C; ; � ℄�Z dDq(2�)D �S�(�q)A�(q) + J�a (q)B�a (q) + �Ca(q)!a(�q) + �!a(�q)Ca(q)+ NFXf=1� � i(f)(q)�i(f)(�q) + � i(f)(�q) i(f)(q)��� (B.22)= (�1)hÆSE [A;B; :::; � ℄ÆB�1b1 (�p1) �����F (x)!�(2�)D ÆÆ �Q(�x) + 1(2�)D J�1b1 (p1)iZE[A;B; :::; � ℄(B.23)= (�1)h�(0)pert�1�2V V b1a2 (p1) ÆÆJ�2a2 (�p1) + 1(2�)D j�1b1 (p1)+12(g0�"0)Z dDq2 ÆÆJ�2a2 (�q2)�(0)pert�1�2�33V a1a2a3 (�p1; q2; p1 � q2) ÆÆJ�3a3 (q2 � p1)+ 13! (g0�"0)2 Z dDq2 Z dDq3�(0)pert�1�2�3�44V a1a2a3a4 Æ3ÆJ�3a3 (�q3)�(g0�"0)Z dDq1 ÆÆ!a1(�q1)�(0)pert�1G �GV a1a2b1(q1) ÆÆ�!a2(q1 � p1)�(g0�"0)Z dDq1 NfXf=1 ÆÆ�i(�q1)�(0)pertij�1F �FV b1 ÆÆ��j(q1 � p1)iZE [S; :::; ��℄ (B.24)Dieses ist die Master-Gleihung f�ur die gluonishen DS-Gleihungen.B.3.1 Der inverse Gluon-PropagatorNah Anwenden der Funktionalableitung ÆÆJ�2b2 (p2) auf die Master-Gleihung mit ZE =expWE und anshlie�enden Nullsetzen der Quellen erh�alt man nah Abspalten der Æ-Funktion (p2 = p1):Æ�1�2Æb1b2 = �(0)pert�1�2V V b1a2 (p1)D�2�2(p1)Æb1b2�12(g0�"0)Z dDq2 ÆÆJ�2a2 (�q2)�(0)pert�1�2�33V a1a2a3 (�p1; q2; p1 � q2)G�3�2�23V a3a2b2(q2 � p1;�q2; p1)� 13! (g0�"0)2 Z dDq2 Z dDq3�(0)pert�1�2�3�44V a1a2a3a4 G�4�3�2�24V a4a3a2b2(q2 + q3 � p1;�q3;�q2; p1)�12(g0�"0)2 Z dDq3�(0)pert�1�2�3�44V a1a2a3a4 D�2�2(p1)D�3�4(q3)



120 Dyson-Shwinger-Gleihungen+(g0�"0)Z dDq1�(0)pert�1G �GV a1a2b1(q1)G�2G �GV a2a1b2(q1 � p1;�q1; p1)+(g0�"0)Z dDq1 NfXf=1 Tr��(0)pertij�1F �FV b1 Gji�2F �FV b2(q1 � p1;�q1; p1)� (B.25)Entwiklung nah Vertexfunktionen liefert die DS-Gleihung f�ur den inversen Gluon-Propagator:��1�01V V (p1)Æb1b2 = �(0)pert�1�01V V (p1)Æb1b2+12(g0�"0)2 Z dDq2(2�)D��(0)pert�1�2�33V b1a2a3 (�p1; q2; p1 � q2D�2(q2 � p1)��3�2�13V a3a2b1(q2 � p1;�q2; p1)D�2(�q1)�+ 13!(g0�"0)2 Z dDq2(2�)D Z dDq3(2�)D��(0)pert�1�2�3�44V a1a2a3a4 D�4(q2 + q3 � p1)D�3(�q3)D�2(�q2)T �4�3�2�24V a4a3a2b2(q2 + q3 � p1;�q3;�q2; p1)�+12(g0�"0)2 Z dDq3(2�)D��(0)pert�1�01�3�44V b1b2a3a4 D�3�4(q3)��(g0�"0)2 Z dDq1(2�)D��(0)pert�1G �GV a1a2b1(q1) ~D(q21)��01G �GV a2a1b2(q1 � p1;�q1; p1) ~D((q1 � p1)2)��(g0�"0)2 Z dDq1(2�)D� NfXf=1Tr��(0)pertij�1F �FV b1 S(q1 � p1)�ji�01F �FV b1(q1 � p1;�q1; p1)S(�q1)��(B.26)Und mit den Feynmanregeln erh�alt man die graphishe Form der Gleihung zu:
�(�p )�1 = �(�p )�1 + 12(g0�"0)2�

+16(g0�"0)4 + 12(g0�"0)2!



B.3 Der gluonishe Kanal 121
�12(g0�"0)2"� 12(g0�"0)2#B.3.2 DS-Gleihung f�ur den Fermion-Antifermion-Gluon-VertexNah dem gleihen Verfahren erh�alt man die DS-Gleihung f�ur den Fermion-Antifermion-Gluon-Vertex im gluonishen Kanal zu:�F �FV (�p1; p2; k) = �(0)pertF �FV (�p1; p2; k)+12(g0�"0)2 Z dDq(2�)D��(0)pert3V D(q2)T 0F �FV V (�p1; p2;�q; k + q)D((k + q)2)��(g0�"0)2 Z dDq(2�)D��(0)pertF �FV S(q)T 0F �FF �F (�q; k + q;�p1; p2)S(k + q)��(g0�"0)2 Z dDq(2�)D��(0)pertG �GV ~D(q)T 0G �GF �F (�q; k + q;�p1; p2) ~D(k + q)�+ Zwei-Shleifen-Terme mit T 03V F �F (B.27)Dabei sind die Zusammenh�ange:T 0F �FV V = TF �FV V � �F �FV S�F �FV (B.28)T 0F �FF �F = TF �FF �F � �F �FVD�F �FV (B.29)T 0G �GF �F = TG �GF �F � �G �GVD�F �FV (B.30)Die graphisher Notation dieser Gleihung ist:
$ =%+ 12(g0�"0)2&T 0
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+12(g0�"0)2'T 0 + 12(g0�"0)2(T 0+ Zwei-Shleifen-Terme.



Anhang CDie Algebra der Dira-MatrizenIn dieser Arbeit wird die euklidishe -Algebra in D = 4 � 2" Dimensionen durh dieAntikommutatorrelation ��; �� = �2Æ��11 (C.1)erzeugt. Elementare Rehnungen f�uhren dann auf die folgenden wihtigen Identit�aten,wobei stets die Einsteinshe Summenkonvention verwendet wird:�� = �D11 (C.2)��� = (D � 2)� (C.3)���� = �(D � 4)�� + 4Æ��11 (C.4)���Æ� = (D � 4)��Æ + 2Æ�� (C.5)H�ohere Identit�aten werden in dieser Arbeit umgangen und daher niht angegeben. Siek�onnen aber leiht berehnet werden. Die so de�nierte Algebra �ubertr�agt sih mit �p� = p== p�� auf matrixwertige Impulse zu:p=p= = �p2 (C.6)p=k= = �2pk � k=p= (C.7)Dabei ist in konkreten Rehnungen des Skalarprodukt im Sinne der Einsteinshen Sum-menkonvention zu verstehen: pk = D=4P�=1 p�k� = p�k� . Weiter �ndet h�au�g Verwendung:p=k=p= = �2pkp=+ p2k= (C.8)=p�=p = p2� � 2p�=p (C.9)



124 Die Algebra der Dira-MatrizenDamit k�onnen exponenzierte matrixwertige Impulse berehnet werden. Da man sih nurf�ur die divergenten Anteile interessiert reiht es jeweils die h�ohsten Potenzen (bezgl. desIntegrationsimpulses eines Shleifenintegrals) zu berehnen. Grundlage ist der gew�ohnli-he Binomiallehrsatz unter strenger Beahtung der Nihtvertaushbarkeit matrixwertigerImpulse. In dieser Arbeit �nden folgende Entwiklungen Verwendung:f�ur r gerade (p=+ q=)r = (�1) r2 [(p+ q)2℄ r2= (�1) r2�pr + rpr�2pq +O(pr�2)� (C.10)(Der Ausdruk ist e�ektiv skalarwertig)f�ur r ungerade:(p=+ q=)r = (�1) r�12 �pr�1 + (r � 1)pr�3pq +O(pr�3)�(p=+ q=)= (�1) r�12 �p=pr�1 + (r � 1)p=pr�3pq +O(pr�3) + q=pr�1� (C.11)(Der Ausdruk ist e�ektiv matrixwertig)Weiter wird speziell f�ur r ungerade verwendet:r+12Ys=1(q=� �r;s+)(q=� �r;s�) = (�1) r+12 r+12Ys=1 [q2 + q=(�r;s+ + �r;s�)� �r;s+�r;s�℄= (�1) r+12 �qr+1 + q=qr�1 r+12Xs=1(�r;s+ + �r;s�) +O(qr�1)�(C.12)rYs=1(q=� �r;2s) = (q=)r +O(qr�1)= (�1) r�12 qr�1q=+O(qr�1) (C.13)Die matrixwertigen Nennerstrukturen der Shleifenintegrale werden durh geshiktes Er-weitern zu skalaren Nennern:11q=+ a = 11q=+ a q=� aq=� a = � q=� aq2 + a2Damit ergibt sih beispielsweise:11r+12Qs=1(q=+ �r;s+)(q=+ �r;s�) = r+12Qs=1(q=� �r;s+)(q=� �r;s�)r+12Qs=1(q2 + �2r;s+)(q2 + �2r;s�) (C.14)



Anhang DBerehnung vonShleifenintegralenDie Berehnung von Shleifenintegralen erfolgt im Wesentlihen in zwei Shritten: im er-sten Shritt wird der Nenner des Integranden mittels Feynman-Parametrisierung und an-shlie�ender geeigneter Transformation des Integrationsimpulses so manipuliert, da� einsph�arish symmetrishes Impulsintegral entsteht. Dieses sph�arish symmetrishe Integralkann dann im zweiten Shritt mit Hilfe der symmetrishen Integration auf die Standard-formel der Impulsintegration zur�ukgef�uhrt werden.D.1 Feynman-ParametrisierungIn dieser Arbeit wird folgende Standardformel der Feynman-Parametrisierung verwendet:1f1f2:::fn = �(n)Z 10 dz1 Z 10 dz2:::Z 10 dzn Æ(1� nPs=1 zn)[ nPs=1 zsfs℄n (D.1)Mit Au�osen des letzten Integrals erh�alt man:1f1f2:::fn = �(n)Z 10 dz1 Z 10 dz2:::Z 10 dzn�1 �(1� nPs=1 zn)[ n�1Ps=1 zsfs + (1� n�1Ps=1 zs)fn℄n (D.2)Anshlie�end wird die Variablentransformationz1 = 1� u1z2 = u1(1� u2)z3 = u1u2(1� u3)



126 Berehnung von Shleifenintegralen... zn�1 = u1:::un�2(1� un�1)durhgef�uhrt. Eine einfahe Rehnung ergibt folgende Eigenshaften: die Funktionaldeter-minante dieser Transformation ist��� �(z1; :::; zn�1)�(u1; :::; un�1) ��� = un�21 un�32 :::un�2 (D.3)und es gilt 1� n�1Xs=1 zs = u1u2:::un�1 (D.4)Insgesamt erh�alt man nah Durhf�uhren dieser Transformation:1f1f2:::fn = �(n)Z 10 du1 Z 10 du2:::Z 10 dun�1��� �(z1; :::; zn�1)�(u1; :::; un�1) ����(u1u2:::un�1)1�(1� u1)f1 + u1(1� u2)f2 + :::+ u1:::un�1fn�n= �(n)Z 10 du1 Z 10 du2:::Z 10 dun�1[un�21 un�32 :::un�2℄1hf1 + n�1Ps=1 (fs+1 � fs) sQi=1uiin (D.5)Im Falle von nur zwei Faktoren im Nenner vereinfaht sih dieses zu:1a�b� = �(�+ �)�(�)�(�) Z 10 dx x��1(1� x)��1[b+ x(a� b)℄�+� (D.6)Man kann leiht nahrehnen:�(n)Z 10 du1 Z 10 du2:::Z 10 dun�1��� �(z1; :::; zn�1)�(u1; :::; un�1) = 1 (D.7)(klar: das transformierte Integral �uber die eigene Funktionaldeterminante ist eins)D.1.1 Die transversale Fermion-Gluon-ShleifeZur Vereinfahung der auftretenden Nennerprodukte wird folgende De�nition verwendet:�2s = ( �2r;s+ f�ur s = 1; :::; r+12�2r;s� r+12 � f�ur s = r+32 ; :::; r + 1 (D.8)us = ( ur;s+ f�ur s = 1; :::; r+12ur;s� r+12 � f�ur s = r+32 ; :::; r + 1 (D.9)



D.1 Feynman-Parametrisierung 127Mit dieser De�niton tritt in der transversalen Fermion-Gluon-Shleife die Nennerstruktur1(q � p)2 r+1Qs=1 ((q � p)2 + us�2) 1r+1Qs=1 (q2 + �2s) = 1N1 (D.10)auf. Diese Nennerstruktur wird in mehreren Shritten zusammengefa�t: unter Verwendungvon(D.5) erh�alt man:1r+1Qs=1 (q2 + �2s) = r!Z 10 dx1 Z 10 dx2:::Z 10 dxr[xr�11 xr�22 :::xr�1℄1[q2 + �21 + rPs=1(�2s+1 � �2s) sQi=1 xi℄r+1 (D.11)Und: 1(q � p)2 r+1Qs=1 ((q � p)2 + us�2) = (r + 1)!Z 10 dy1 Z 10 dy2:::Z 10 dyr+1[yr1yr�12 :::yr℄1[(q � p)2 + y1u1�2 + r+1Ps=1(us�2 � us�1�2) sQi=1 yi℄r+2(D.12)Und mit (D.6) wird dieses zu1N1 = Z dF1 1[(q � pz)2 +R21℄2r+3 (D.13)wobei:Z dF1 = (2r + 2)!Z 10 dx1 Z 10 dx2:::Z 10 dxr Z 10 dy1 Z 10 dy2:::Z 10 dyr+1 Z 10 dz�xr�11 xr�22 :::xr�1��yr1yr�12 :::yr�zr+1(1� z)r (D.14)R21 = z(1 � z)p2 + (1� z)��21 + rXs=1(�2s+1 � �2s) sYi=1 xi�+z�y1u1�2 + r+1Xs=1(us�2 � us�1�2) sYi=1 yi� (D.15)Au�erdem gilt analog zu (D.7) Z dF1 = 1 (D.16)



128 Berehnung von ShleifenintegralenBei der Auswertung der Parameterintegrale in der transversalen Fermion-Gluon-Shleifetritt folgendes Integral auf, das durh r-fahe partieller Integration berehnet werden kann:Z 10 dzzr+2(1� z)r = 1r + 3zr+3(1� z)r���10 � Z 10 dzzr+3r(�1)(1� z)r�1= rr + 3 Z 10 dzzr+3(1� z)r�1. . . = r!(r + 2)!(r + 3):::(2r + 3) Z 10 dzz2r+3 = r!(r + 2)!(2r + 3)!Damit kann das Parameterintegral allgemein angegeben werden:Z dF1z = (2r + 2)!Z 10 dx1 Z 10 dx2:::Z 10 dxr Z 10 dy1 Z 10 dy2:::Z 10 dyr+1�xr�11 xr�22 :::xr�1��yr1yr�12 :::yr� Z 10 dzzr+2(1� z)r= (2r + 2)!r!(r + 1)! r!(r + 2)!(2r + 3)!= r + 22r + 3 (D.17)D.1.2 Die longitudinale Fermion-Gluon-ShleifeEs tritt folgende Nennerstruktur auf:1h(q � p)2i2 1r+1Qs=1(q2 + �2s) = 1N2 (D.18)Mit (D.6) und (D.11) erh�alt man sofort:1N2 = Z dF2 1[(q � pz)2 +R22℄r+3 (D.19)wobei:Z dF2 = (r + 2)!Z 10 dx1 Z 10 dx2:::Z 10 dxr Z 10 dz�xr�11 xr�22 :::xr�1�z(1� z)r (D.20)und: R22 = z(1 � z)p2 + (1� z)��21 + rXs=1(�2s+1 � �2s) sYi=1� (D.21)und analog zu (D.7) gilt R dF2 = 1. Bei der Auswertung des Shleifenintegrals der longi-tudinalen Fermion-Gluon-Shleife ben�otigt man:Z dF2z = (r + 2)!Z 10 dx1 Z 10 dx2:::Z 10 dxr Z 10 dz�xr�11 xr�22 :::xr�1�z2(1� z)r



D.2 Symmetrishe Integration und Standardformel 129= (r + 2)!r! Z 10 dzz2(1� z)r= 2r + 3 (D.22)D.2 Symmetrishe Integration und StandardformelIm zweiten Shritt wird das parametrisierte Integral symmetrish integriert; dazu gibt esfolgende Formel f�ur die symmetrishe Integration:Z dDq(2�)D f(q2)q�1q�2 :::q�n= S(�1�2:::�n)nD(D + 2):::(D + n� 2) Z dDq(2�)D f(q2)(q2)n2 (D.23)f�ur n gerade und null sonst.Dabei ist f(q2) eine beliebige, niht singul�are Funktion und Sn ist der totalsymmetrisheLorentz-Tensor n-ter Stufe (n � 2), der rekursiv dargestellt werden kann:S(�1�2:::�n)n = nXi=1 Æ�1�iS(�2�3:::�i�1�i+1:::�n)n�2 (D.24)mit Startwert S(�1�2) = Æ�1�2 .Die zwei ersten Iterationen werden in dieser Arbeit verwendet:Z dDq(2�)D f(q2)q�1q�2 = Æ�1�2D Z dDq(2�)D f(q2)q2 (D.25)Z dDq(2�)D f(q2)q�1q�2q�3q�4 = Æ�1�2Æ�3�4 + Æ�1�2Æ�3�4 + Æ�1�3Æ�2�4D(D + 2) Z dDq(2�)D f(q2)q4(D.26)Damit ist es immer m�oglih, ein beliebiges Shleifenintegral auf die Standardformel derdimensionellen Regularisierung zur�ukzuf�uhren; in D = 4 � 2" euklidishen Dimensionenlautet die Standardformel:Z dDq(2�)D (q2)�[q2 +R2℄� = 1(4�)D2 �(�+ D2 )�(� � �� D2 )�(D2 )�(�) [R2℄�2��2+D4 (D.27)Mit Kenntnis der fundamentalen Eigenshaften der �-Funktion�(x+ 1) = x�(x) (D.28)�(n+ 1) = n! (D.29)



130 Berehnung von Shleifenintegralen�(") = 1" � E +O("); (D.30)E = limn!1� nXi=1 1i � lnn� (D.31)k�onnen die Divergenzen der dimensionell regularisierten logarithmish divergenten Impul-sintegrale berehnet werden:�2"0 Z dDq(2�)D (q2)�[q2 +R2℄� = 1(4�)2��(")�0 ��2"�1" � E +O(") + ln(4�)� (D.32)Damit k�onnen die Divergenzen solher Shleifenintegrale sofort angegeben werden:g20�2"0 Z dDq(2�)D (q2)�[q2 +R2℄� = �(") +KONV (D.33)d.h.: die divergenten Anteile eines beliebigen logarithmish divergenten Impulsintegralsuntersheiden sih lediglih durh die Anwendung der Operatoren die sih durh symme-trishe Integration ergeben!D.3 Speziell: Berehnung rein logarithmish divergenter In-tegraleUm Selbstkonsistensgleihungen (SK-Gleihungen) im Rahmen der erweiterten St�orungs-theorie aufzustellen, ist es ausreihend, lediglih die divergenten Anteile der Shleifen-integrale zu berehnen. Daher beshr�anken sih die Berehnungen in dieser Arbeit aufdie Divergenzen eines Integrals. Durh diese Beshr�ankung kann das erl�auterte Bereh-nungsverfahren bei rein logarithmish divergenten Shleifenintegralen deutlih vereinfahtwerden, wie man auf folgende Weise shnell sehen kann:in D = 4� 2" Dimensionen sei ein rein logarithmish divergentes Integral der allgemeinenForm �2"0 Z dDq(2�)D q�1q�2 :::q�mp(q4+m) (D.34)gegeben. Dabei bezeihnet p(q4+m) ein beliebiges Nennerpolynom vom Grad 4 +m (dieAbh�angigkeit von weiteren Impulsen und KoeÆzienten ist niht von Belang und daherniht notiert). Da das Polynom bei Shleifenintegralen immer ein Polynom in q2 bzw.(q�koeff)2 ist, kann es mittels Feynman-Parametrisierung auf folgende Form gebraht werden(mit n = 4+m2 ): 1p(q4+m) = (n� 1)!Z 10 du1 Z 10 du2:::Z 10 dun�1[un�21 :::un�2℄1[(q � z(ui))2 +R2(ui)℄n (D.35)



D.3 Speziell: Berehnung rein logarithmish divergenter Integrale 131Anshlie�end wird das Impulsintegral durh die Vershiebung q ! q + z(ui) sph�arishsymmetrisiert:�2"0 Z dDq(2�)D q�1q�2 :::q�mp(q4+m) = (n� 1)!Z 10 du1 Z 10 du2:::Z 10 dun�1[un�21 :::un�2℄�2"0 Z dDq(2�)D (q + z(ui))�1(q + z(ui))�2 :::(q + z(ui))�m[q2 +R2(ui)℄2+m2 (D.36)Durh Ausmultiplizieren des Z�ahlers k�onnen die konvergenten Anteile von den divergentengetrennt werden. Wegen der logarithmishen Divergenz des Impulsintegrals vermag nur dieh�ohste Z�ahlerpotenz eine Divergenz erzeugen:�2"0 Z dDq(2�)D q�1q�2 :::q�mp(q4+m) = (n� 1)!Z 10 du1 Z 10 du2:::Z 10 dun�1[un�21 :::un�2℄��2"0 Z dDq(2�)D q�1q�2 :::q�m[q2 +R2(ui)℄2+m2 +KONV�= �2"0 Z dDq(2�)D q�1q�2 :::q�m[q2 +R2(ui)℄2+m2 +KONV (D.37)Die Feynman-Parameter steken in dem konvergenten Anteil des Integrals. Die isolierteDivergenz kann unmittelbar mit symmetrisher Integration auf die Standardformel (D.28)zur�ukgef�uhrt werden. Damit ist gezeigt:Bei der Berehnung von rein logarithmishen Divergenzen ist es ausreihend, die Feynman-Parametrisierung nur formal durhzuf�uhren, um die symmetrishe Integration zu erm�ogli-hen. Die Berehnungen der divergenten Anteile eines rein logarithmish divergenten In-tegral beshr�anken sih auf die Anwendung des Operators, der sih durh symmetrisheIntegration ergibt.Damit kann die formale Feynman-Parametrisierung eingef�uhrt werden, wie sie in Kapitel4.2 und Kapitel 4.3 verwendet wird. F�ur ein beliebiges maximal logarithmish divergentesIntegral der allgemeinen Form Z dDq(2�)D Z(q; ~p)N(q2; ~p) (D.38)wird die formale Feynman-Parametrisierung dadurh erkl�art, da�Z dDq(2�)D Z(q; ~p)N(q2; ~p) = Z dF Z dDq(2�)D Z(q; ~p)h(q � z~p)2 +R2in (D.39)gesetzt wird. Dabei ist n dem Divergenzgrad entsprehend zu setzen und z; ~p stehen f�urdie Abh�angigkeit des Integrals von den Feynman-Parametern, bzw. f�ur die Abh�angigkeitenvon den niht-Integrationsimpulsen.Bemerkung:



132 Berehnung von ShleifenintegralenDieses Verfahren beshr�ankt sih streng auf logarithmishe Divergenzen. Bei der Bereh-nung von h�oheren Divergenzen (lineare Divergenz, quadratishe Divergenz,...) mu� dieFeynmanparametrisierung vollst�andig durhgef�uhrt werden, da noh Feynman-Parameterim divergenten Anteil verbleiben.D.4 Die verwendeten Basisintegrale des Quark-Photon-VertexBei der Berehnung der Shleifenintegrale in Kapitel 4 treten einige Integraltypen mehrfahauf; sie werden im Folgenden berehnet.D.4.1 Berehnung der Basisintegrale von Kapitel 4.2Bei der Berehnung der transversalen Shleife tritt folgender Integraltyp auf:B1 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)t��(q)�=q�=q� (D.40)Mit Hilfe elementarer -Algebra und anshlie�ender symmetrishen Integration wird derIntegrand zu q2-Faktoren zusammengefa�t:B1 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)q2Æ�� � q�q�q2 �=q�=q�= (D � 2)2 �DD �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)q4 (D.41)In D = 4� 2"-Dimensionen folgt dann mit der Standardformel und dem 1g2 -Mehanismusf�ur die verwendeten logarithmish divergenten Impulsintegrale (D.41):BT1 = (D � 2)2 �DD �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q12r+4hq2 +R2i6r+4= �(")(D � 2)2 �DD � �����D=4 = 0 (D.42)und analog: BT2 = (D � 2)2 �DD �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q8r+4hq2 +R2i4r+4 = 0 (D.43)BT3 = (D � 2)2 �DD �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4r+4hq2 +R2i2r+4 = 0 (D.44)BT4 = (D � 2)2 �DD �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4hq2 +R2i4 = 0 (D.45)



D.4 Die verwendeten Basisintegrale des Quark-Photon-Vertex 133d.h.: alle Divergenzen proportional zu F�ij vershwinden in der transversal-projiziertenShleife!Weiter wird folgender Integraltyp ben�otigt:~B1 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)t��(q)�=q=q� (D.46)Es folgt sofort: ~B1 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)q2Æ�� � q�q� �=q=q�= (D � 1)(g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)q2 (D.47)Damit ergibt sih f�ur die verwendeten Integrale:~BT1 = (D � 1)k�� (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q12r+4hq2 +R2i6r+4= �(")k�� (D � 1)�����D=4 = 3�(")k�� (D.48)Und: ~BT2 = (D � 1)k�� (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q8r+4hq2 +R2i4r+4 = 3�(")k�� (D.49)~BT3 = (D � 1)k�� (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4r+4hq2 +R2i2r+4 = 3�(")k�� (D.50)~BT4 = (D � 1)k�� (g0�"0)2 Z dDq(2�)D q4hq2 +R2i4 = 3�(")k�� (D.51)D.4.2 Basisintegrale der longitudinalen ShleifeBei der Berehnung der longitudinalen Shleife des Quark-Photon-Vertex wird folgenderIntegraltyp ben�otigt:B1 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)l��(q)�=q�=q� (D.52)Mit -Algebra zu q2-Faktoren zusammengefa�t ergibt sih:B1 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)q�q�q2 �=q�=q�= �(g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)q2 (D.53)



134 Berehnung von ShleifenintegralenIn D = 4� 2"-Dimensionen folgt dann speziell:BL1 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D �q8r+4hq2 +R2i4r+4� = �� (D.54)
BL2 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D �q4r+4hq2 +R2i2r+4� = �� (D.55)
BL3 = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D �q4hq2 +R2i4� = �� (D.56)Und genau so erh�alt man aus~BL = (g0�"0)2 Z dDq(2�)D f(q2)l��(q)�=qk�� =q� (D.57)nah elementaren Umformungen:~BL1 = k�� (g0�"0)2 Z dDq(2�)D �q8r+4hq2 +R2i4r+4 = �k�� (D.58)

~BL2 = k�� (g0�"0)2 Z dDq(2�)D �q4r+4hq2 +R2i2r+4 = �k�� (D.59)~BL3 = k�� (g0�"0)2 Z dDq(2�)D �q4hq2 +R2i4 = �k�� (D.60)



Anhang EUmrehnungen derVertexparameter
E.1 Der transversale Quark-Gluon-VertexMit Ber�uksihtung aller Einshr�ankungen durh kompensierende Pole (D[r℄�mnl = E[r℄�mnl =0) sowie mit Ausnutzen aller Symmetrieen (C [r℄�mnl = C[r℄�mln) lautet der transversaleQuark-Gluon-Vertex in r=1:N [1℄�F �FVT (=p1; =p2; k2) = 11=p1 + �1;2 1k2 + u1;2�2�C [1℄4000�4�+C [1℄3010�3�=p1� + �=p2�+C [1℄2011�2=p1�=p2+C [1℄2100�2k2�+C [1℄1110�k2�=p1� + �=p2�+C [1℄0111k2=p1�=p2� 11=p2 + �1;2 (E.1)In Partialbruhzerlegung hat der Vertex die Form:N [1℄�F �FVT (=p1; =p2; k2) = � + z1� �=p1 + �1;2 � + � �=p2 + �1;2�+ z2 �=p1 + �1;2� �=p2 + �1;2+ �k2 + u1;2�2nz3� + z4� �=p1 + �1;2� + � �=p2 + �1;2�+z5 �=p1 + �1;2 � �=p2 + �1;2o (E.2)Indem (F.2) auf den Hauptnenner gebraht wird, k�onnen die C-Parameter durh KoeÆ-zientenvergleih der Matrixstrukturen bestimmt werden:C [1℄0111 = 1 (E.3)



136 Umrehnungen der VertexparameterC [1℄1110 = z1 + w1;2 (E.4)C [1℄2100 = z2 + w21;2 + 2w1;2z1 (E.5)C [1℄2011 = z3 + u1;2 (E.6)C [1℄3010 = z4 + w1;2z3 + w1;2u1;2 + u1;2z1 (E.7)C [1℄4000 = z5 + w1;2z4 + 2w21;2u1;2 + z1(3w1;2u1;2 + 2u1;2) + 2u1;2w1;2 + u1;2z2 (E.8)E.2 Der longitudinale Quark-Gluon-VertexUnter Beahtung der Einshr�ankungen durh kompensierende Pole ( ~D[r℄�nl = ~E[r℄�nl = 0) undAusnutzen der Symmetrieen ( ~C [r℄�nl = ~C [r℄�ln) lautet der longitudinale Quark-Gluon-Vertexin r=1: N [1℄�F �FVL(=p1; =p2) = 11=p1 + �1;2� ~C [1℄200�2�+ ~C [1℄110�1�=p1� + �=p2�+ ~C [1℄011=p1�=p2� 11=p2 + �1;2 (E.9)Die partialbruhzerlegte Variante lautet:N [1℄�F �FVL(=p1; =p2; k2) = � + ~z1� �=p1 + �1;2 � + � �=p2 + �1;2�+ ~z2 �=p1 + �1;2 � �=p2 + �1;2(E.10)Wird (F.10) auf den Hauptnenner gebraht und anshlie�end nah Matrixstrukturen sor-tiert, so k�onnen die KoeÆzienten abgelesen werden:~C [1℄011 = 1 (E.11)~C [1℄110 = ~z1 + w1;2 (E.12)~C [1℄200 = w21;2 + 2w1;2~z1 + ~z2 (E.13)E.3 Der Quark-Photon-VertexIn r=1 und allen Einshr�ankungen durh kompensierende Pole und Symmetrieen lautetder Quark-Photon-Vertex (insbesondere mit H [r;0℄�ij = 0):N [1℄�F �FA(=p1; =p2) = 11=p1 + �1;2�F [1℄200�2�+F [1℄110�1�=p1� + �=p2�



E.3 Der Quark-Photon-Vertex 137+F [1℄011=p1�=p2� 11=p2 + �1;2 (E.14)Die partialbruhzerlegte Variante lautet:N [1℄�F �FA(=p1; =p2; k2) = � + x1� �=p1 + �1;2� + � �=p2 + �1;2�+ x2 �=p1 + �1;2 � �=p2 + �1;2(E.15)Mittels KoeÆzientenvergleih �ndet man die Beziehungen:F [1℄011 = 1 (E.16)F [1℄110 = x1 + w1;2 (E.17)F [1℄200 = w21;2 + 2w1;2x1 + x2 (E.18)



Anhang FBethe-Salpeter-Resummation derDS-Gleihung desQuark-Photon-VertexIn diesem Kapitel wird die Bethe-Salpeter-Resummation der DS-Gleihung des Quark-Photon-Vertex durhgef�uhrt. Mit Ks wird der Kern der TF �FF �F -Amplitude bezeihnet,also alle im horizontalen 1PI und 2PI-Funktionen:

)Ks = (g0�")2*
+ (g0�")4+

+ � � �
+(ef�")2,

+ (ef�")4-
+ � � �



139Die T'-Amplitude kann dann umgeshrieben werden zu (\Filtermehanismus"):
.T 0 =/Ks �0T 0Ks

=1Ks �2KST 0Setzt man diesen Graphen in die DS-Gleihung ein, so kann der nakte Vertex durh denvollen Photon-Vertex ersetzt werden:
3k !

p� kp =4�5k !
p� k pKS

+6k ! KST 0
=7�8k !

p� k pKS
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