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Zusammenfassung

Aus der Quantenfeldtheorie (QED, QCD, etc.) sind Eichtheorien sowie die Fixierung der Eichungen insbs.
im Pfadintegralformalismus bekannt. Dieser Formalismus sowie die komplizierte mathematische Struktur der
Symmetriegruppen U(1) und insbs. SU(n) verbirgt jedoch den wesentlichen Kerngedanken der Eich�xierung.
Daher soll im Folgenden ein einfaches, bekanntes quantenmechanischen Modell benutzt werden, um die
wesentlichen Ideen der Eich�xierung zu erläutern.

Zunächst werden einige Grundgedanken aus der QED zusammengefasst, was überhaupt Eichsymmetrie
und Eich�xierung bedeutet. Anschlieÿend wird qualitativ beschrieben, wie die Eichsymmetrie der QED im
kanonischen Formalismus in Erscheinung tritt und was sie physikalisch bedeutet. Dabei wird auch klar,
dass gewisse Aspekte in den Standardlehrbüchern nicht genügend Beachtung �nden. Anschlieÿend wird ein
einfaches, quantenmechanisches Problem konstruiert, das ähnliche Eigenschaften wie die QED aufweist,
und anhand dieses Modells die Eich�xierung quantenmechanisch durchgeführt. Abschlieÿend werden die
Ergebnisse diskutiert, wobei insbs. auf die hier verwendeten Methoden eingegangen wird.

Nach einem Exkurs, in dem die Anwendung dieser Methoden sowie einiger Ergebnisse im Rahmen der
QED und der QCD kurz vorgestellt werden, wird die Problematik der Eindeutigkeit der Eich�xierung sowie
der damit verbundenne sogenannten Gribov-Mehrdeutigkeiten anhand des einfachen Beispiels eines eindi-
mensionalen Integrals diskutiert, das durch künstliche Einführung einer Symmetrie zu einem zweidimensio-
nalen Integral erweitert wird. Diese Symmetrie entspricht dabei gerade der Eichsymmetrie, die Integraldar-
stellung ist das Analogon zum quantenmechanischen Pfadintegral.

1 U(1) Eichsymmetrie in der QED

Die QED wird üblicherweise aus den kovariant formulierten Maxwellgleichungen bzw. dem kovarianten Feld-
stärkentensor abgeleitet. Dieser ist mittels des Viererpotentials wie folgt de�niert

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (1.1)

Aufgrund der Antisymmetrie in den Indizes von Fµν ist klar, dass zum Eichpotential A0 keine Geschwindigkeit
∂0A0 existiert; auch gibt es keinen zu A0 kanonisch konjugierten Impuls. Aus diesen Gründen ist das Eichfeld
A0 unphysikalisch.

Der Feldstärketensor Fµν ist invariant unter einer sogenannten Eichtransformation der Eichfelder Aµ, d.h. zu ei-
ner bestimmten Feldstärke Fµν existieren (unendlich viele) verschiedene Eichfelder Aµ, die zur selben Feldstärke
führen und demzufolge physikalisch äquivalent sind (nur Feldstärken sind direkt messbar, Eichfelder selbst sind
nur Hilfsgröÿen, die eine kompaktere Notation erlauben). Man erkennt, dass bei einer Eichtransformation, die
durch eine raumzeitabhängige Funktion θ1

Aµ → A′µ = Aµ − ∂µθ (1.2)

de�niert ist, der Feldstärketensor invariant bleibt.2

∗e-mail: tom.stoer@gmx.net
1Statt der Notation A′µ verwendet man auch θAµ um die Abhängigkeit von der Eichtransformation θ anzuzeigen.
2Mathematisch bedeutet dies, dass nicht der Raum aller Eichfelder selbst, sondern lediglich nicht-eichäquivalente Felder phy-

sikalische Relevanz haben. Die Mathematik spricht hier von einem sogenannten Vektorraum-Faserbündel, wobei ein Eichfeld über
einer Raumzeitmannigfaltigkeit de�niert wird und die Eichsymmetrie für eine physikalische Eichfeldkon�guration sogenannte Fa-
sern generiert. Entlang einer Faser wirkt die Eichsymmetrie, i.A. eine Liegruppe G. Alle Eichfelder innerhalb einer Faser sind dann
physikalisch äquivalent. Die Mathematiker sprechen von einer Äquivalenzklasse, d.h. aus dem Raum aller Eichfelder A werden die
Äquivalenzklassen [A] = A/G betrachtet. Dies erreicht man mittels einer Eich�xierung, die eine Bedingung vorgibt, für die es zu
jeder Faser exakt eine Lösung gibt. Keine Lösung ist unzulässig, da dann physikalische Freiheitsgrade eliminiert würden; der Fall
mehrerer Lösungen wird weiter unten kurz diskutiert.
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Fµν → F ′µν = ∂µA
′
ν − ∂νA′µ = ∂µ(Aν − ∂νθ)− ∂ν(Aµ − ∂µθ) = Fµν − (∂µ∂ν − ∂ν∂µ)θ = Fµν (1.3)

Der Ableitungsterm, der auf θ wirkt, ist jedoch aus Symmetriegründen identisch Null, d.h. die Eichtransfor-
mation ändert die Feldstärke selbst nicht. Aufgrund der Tatsache, dass man das Eichfeld selbst lokal umeichen
kann, bezeichnet man die Theorie als Eichtheorie mit einer lokalen Eichsymmetrie. Diese Eichsymmetrie hat -
wie wir im Folgenden sehen werden - weitreichende Konsequenzen. Insbs. werden wir sehen, dass das Auftreten

des unphysikalischen Feldes A0 eng mit der Existenz eines Constraints3 G sowie einer unitären Eichsymmetrie

U zusammenhängt.

Man kann nun eine Eichung wählen, in der dieses Feld von vorneherein Null gesetzt wird, d.h. A0 = 0. Dies
wird in der Literatur selten dargestellt, da die resultierende Theorie nicht mehr explizit Lorentz-kovariant ist4.
Die Lorentz-Symmetrie wird zwar nicht gebrochen, sie ist jedoch sozusagen unsichtbar und ihre Gültigkeit muss
explizit geprüft werden. Wir wollen hier dennoch diesen Weg vorstellen, da er die Natur der Eich�xierung sehr
transparent darstellt.

Man darf nun nicht einfach bereits zu Beginn A0 = 0 setzen, sondern muss zunächst sämtliche Bewegungsglei-
chungen (Maxwellgleichungen) ableiten und anschlieÿend die Eich�xierung durchführen. Dabei erhält man eine
nicht-dynamische Gleichung, einen Constraint, nämlich das Gauÿsche Gesetz. Dieses soll hier der Einfachheit
halber als G abgekürzt werden, da wir die Details nicht benötigen. Man erhält die Maxwellgleichungen als
Euler-Lagrange Gleichungen aus der Wirkung der Maxwellschen Theorie. Man kann diese Wirkung (bzw. die
Terme, die A0 enthalten) umschreiben und erhält

L[A0] = A0(x)G(x) (1.4)

Aus der Form dieses Terms, in dem A0 als sogenannter Lagrange-Multiplikator auftritt, erkennt man sofort,
dass die zugehörige Euler-Lagrange Gleichung

∂L
∂A0

= 0 (1.5)

auf das Gauÿsche Gesetz als Constraint führt

G = 0 (1.6)

In der kanonischen Quantisierung werden Felder durch Feldoperatoren ersetzt und Geschwindigkeiten durch
Impulse. In der QED sind die zu den Eichpotentialen Ai gehörenden kanonisch konjugierten Impulse im We-
sentlichen die elektrischen Feldstärken Ei, zu A0 existiert kein kanonisch konjugierter Impuls. Man zeigt nun
leicht, dass der aus den Feldoperatoren konstruierte Operator G nicht mit allen anderen Operatoren vertauscht.
D.h. dass das Gauÿsche Gesetz nicht als G = 0 geschrieben werden darf, sondern dass es als Bedingung an
physikalische Zustände zu formulieren ist. Das bedeutet:

G|ψ〉phys = 0 (1.7)

Man kann auÿerdem zeigen, dass dieses Gauÿsche Gesetz der Generator einer Rest-Eichsymmetrie ist. Warum
dies? Nun, man sieht zunächst leicht ein, dass die QED genau zwei transversale Polarisationsrichtungen von
Photonen kennt, jedoch vier Eichpotentiale Aµ einführt, von denen wir mittels der Eich�xierung A0 = 0 aber
nur eines eliminiert haben. D.h. die Theorie enthält noch einen weiteren unphysikalischen Freiheitsgrad, dessen
Existenz durch eine Rest-Eichsymmetrie angezeigt wird.

3Bei einem Constraint handelt es sich um eine sogenannte Zwangsbedingung, die meist die Freiheitsgrade des Systems ein-
schränkt. Z.B. kann man die rollende Bewegung einer kleinen Kugel auf einer groÿen Kugel in drei Dimensionen betrachten. Die
Zwangsbedingung bedeutet dann, dass die radiale Koordinate bei der Bewegung der kleinen Kugel konstant bleibt, dass diese also
die groÿe Kugelober�äche nie verlässt. Damit verbleiben noch zwei Freiheitsgrade, nämlich die Winkel, die die Position auf der
groÿen Kugel beschreiben. Die Quantisierung von Systemen mit Constraints wurde insbs. von Dirac untersucht.

4kovariant bedeutet, dass eine Gleichung forminvaraint bleibt, wenn man sie einer Lorentztransformation unterwirft. Dafür
gibt es eine spezielle Schreibweise, die Notation mit Vierervektoren, bei deren Verwendung man einer Gleichung explizit ohne
weitere Prüfung diese Invarianz ansieht. Wird diese Vierervektornotation nicht verwendet, ist es u.U. schwierig zu erkennen, ob die
Gleichung bzw. die Theorie entweder doch invariant unter diesen Transformationen ist, oder ob sie diese Invarianz verletzt. Die
weiter unten verwendeten Gleichungen (mit der Auszeichnung der Zeitrichtung und der Betrachtung von A0) sind nicht kovariant,
d.h. die Lorentzinvarianz ist nicht explizit sichtbar, da eine Zeitrichtung explizit ausgezeichnet wird. Allerdings ergibt eine sorgfältige
Prüfung, dass die resultierende Theorie dennoch invariant unter Lorentztransformationen ist.
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Man sieht weiter leicht ein, dass die durch A0 = 0 eingeschränkte Theorie immer noch invariant unter Eichtrans-
formationen ist, die genau diese Bedingung respektieren, d.h.

A0 = 0→ A′0 = A0 − ∂0θ (1.8)

Unter der Bedingung dass die Eichtransformation ∂0θ = 0 respektiert, ist auchA′0 = 0. Diese Rest-Eichsymmetrie
wird üblicherweise verschwiegen, ist jedoch im Folgenden sehr wichtig. Die Tatsache, dass das Gauÿsche Ge-
setz ein Generator dieser Symmetrie ist (so wie der Impuls ein Generator der Translationssymmetrie ist) sowie
die Forderung, dass das Gauÿsche Gesetz die physikalischen Zustände annihiliert, eliminiert einen weiteren
Freiheitsgrad, so dass letztlich nur zwei physikalische Polarisationen übrigbleiben.

Im Folgenden soll nun gezeigt werden, wie dies analog für ein einfaches quantenmechanisches System funktio-
niert.

2 Eich�xierung in einem quantenmechanischen System

2.1 Der kanonische Formalismus

Sowohl die klassische Mechanik als auch die Quantenmechanik kann man mittels zweier Formalismen beschrei-
ben: a) der Lagrange-Formalismus, der ausgehend von der Lagrangefunktion bzw. -dichte die Identi�zierung von
Symmetrien (hier: Eichsymmetrien), zugehörigen Erhaltungsgröÿen (Energie, Impuls, Ladung etc., abgeleitet
aus dem sog. Noether-Theorem) sowie der Ableitung der Bewegungsgleichungen (Euler-Lagrange-Gleichungen)
erlaubt; sowie b) der Hamiltonsche bzw. kanonische Formalismus, der auf der Hamiltonfunktion bzw. dem Ha-
miltonoperator H aufbaut. In der klassischen Mechanik ist die Konstruktion der Hamiltonfunktion (ausgehend
von einer Lagrangefunktion) eindeutig de�niert.

Beide Formalismen sind klassisch streng äquivalent. In der Quantenmechanik und insbs. in der Quantenfeldtheo-
rie begegnet einem der Lagrangeformalismus in der Gestalt des Pfadintegralformalismus wieder, der allerdings
erheblichen mathematischen Ballast bedeutet und dessen Äquivalenz zum kanonischen Formalismus nicht immer
streng bewiesen werden kann5.

Ich möchte daher im Folgenden den kanonischen Formalismus verwenden, insbs. weil er in der Quantenmechanik
zum Standardwerkzeug gehört und im folgenden einen neuen Blick auf die Problematik der Eichsymmetrie und
der Eich�xierung ermöglicht.

Die Grundgleichungen des kanonischen Formalismus in der Quantenmechanik sind dabei einerseits die Entspre-
chung der Schrödingergleichung

(H − E)|ψ〉 = 0 (2.9)

die kanonischen Vertauschungsrelationen zwischen Ort und Impuls

[xi, pk] = iδik (2.10)

als auch die Bewegungsgleichung (im Heisenbergbild) für einen Operator A6

dA

dt
= −i[A,H] (2.11)

Speziell für die Bewegungsgleichungen der Orte xi und der Impulse pi erhält man wieder die aus dem klassischen
kanonischen Formalismus bekannten Hamiltonschen Gleichungen.

5Beide Formalismen sind eng miteinander verwoben.So werden üblicherweise die kanonisch konjugierten Variablen im Lagrange-
formalismus identi�ziert und mittels einer sog. Legendretransformation in den kanonischen Formalismus überführt. Der Lagrange-
formalismus dient deswegen als Ausgangspunkt, weil in ihm die Formulierung einer Theorie, die bestimmte Symmetrien respektieren
soll, recht transparent ist, während im kanonischen Formalismus diese Symmetrien zwar ebenfalls existieren, jedoch teilweise nicht
direkt sichtbar sind sind. Umgekehrt wird in der Quantenmechanik der Pfadintegralformalismus zunächst aus dem kanonischen
Formalismus hergeleitet. Dabei erhält man jedoch durch eine mathematische Operation wieder die ursprüngliche Lagrangefunkti-
on zurück. Häu�g wird deswegen unter Umgehung des kanonischen Formalismus das Pfadintegral sofort im Lagrangeformalismus
genutzt, ohne gezeigt zu haben, wie dieses aus dem kanonischen Formalismus explizit konstruiert werden kann.

6Im Heisenbergbild erhält man zeitunabhängige Zustandsvektoren, d.h. die Schrödingergleichung ist eine reine Energie-
Eigenwertgleichung ohne Zeitabhängigkeit. Die Zeitabhängigkeit selbst wird von den Operatoren getragen. Das Heisenbergbild
ist dem Schrödingerbild äquivalent; eine explizite Transformation zwischen beiden erhält man durch eine unitäre Transformation,
deren Generator gerade der Hamiltonoperator selbst ist.
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2.2 Unitäre Transformationen

Eine unitäre Transformation U mit UU† = 1 entspricht einer verallgemeinerten Drehung in einem Hilbertraum.
Sie ist für die Zustände und Operatoren wie folgt de�niert

|ψ〉 → |ψ′〉 = U |ψ〉 (2.12)

A → A′ = UAU† (2.13)

Ihre wesentliche Eigenschaften sind, dass sie weder die Norm der Zustandsvektoren

〈ψ′|ψ′〉 = 〈ψ|U†U |ψ〉 = 〈ψ|ψ〉 (2.14)

noch das Spektrum der Operatoren ändern

(A′ − a)|ψ′〉 = (UAU† − a)U |ψ〉 = U(A− a)|ψ〉 (2.15)

Daraus folgt, dass unitäre Transformationen die Eigenschaften eines physikalischen Systems, das durch diese
Zustände bzw. Operatoren beschrieben wird, nicht ändern. Damit sind verschiedene Darstellungen desselben
Systems unitär äquivalent.

Ist speziell der Hamiltonoperator eines bestimmten System invariat unter einer unitären Transformation,

H → H ′ = UHU† = H (2.16)

so entspricht diese einer Symmetrie des durch diesen Hamiltonoperator beschriebenen Systems7.

Im Folgenden ist es wichtig, zwischen der Forminvarainz der Gleichungen, also der unitären Äquivalenz einerseits
und der expliziten Invarianz des Hamiltonoperators andererseits zu unterscheiden. Die Forminvarianz, d.h. die
unitäre Äquivalenz der Gleichungen gilt bzgl. jeder unitären Transformation, die Invarianz des Hamiltonope-
rators, also die Identität von H und H ′ gilt nur dann, wenn eine Symmetrie des Hamiltonoperators vorliegt.
Die Symmetrie des Systems auf Basis der Zustände diskutiere ich hier nicht, da wir dies im Folgenden nicht
benötigen8.

2.3 Das quantenmechanische System

Man betrachtet den Hamiltonoperator eines Zweiteilchensystems

H =
p2

1

2m
+

p2
2

2m
+ V (x1 − x2) (2.17)

Das Potential hängt ausschlieÿlich vom Abstand x1 − x2 der beiden Teilchen ab, d.h. das System ist invariant
unter Translationen des Gesamtsystems um eine beliebige Distanz a

xi → x′i = xi + a (2.18)

Dies ist unsere Eichsymmetrie!

Quantenmechanisch wird diese Eichsymmetrie unter Verwendung des Gesamtimpulses P = p1 + p2 durch den
unitären Operator

7Abschlieÿend sei darauf hingewiesen, dass die hier eingeführte unitäre Transformation nicht speziell mit der U(1) Symmetrie
der QED zusammenhängt. Auch die allgemeineren SU(N) Symmetrien in anderen Eichtheorien werden durch eine unitäre Transfor-
mation beschrieben. Generell gilt, dass man mittels eines unitären Transformationsoperators U eine Transformation der Eichfelder,
der Feldstärken sowie weiterer Freiheitsgrade implementieren kann. Die spezielle Form der Eichgruppe spiegelt sich hier lediglich
in den Details der Konstruktion des Operators U wieder.

8Mathematisch wird eine Symmetrie entsprechend einer (kompakten) Gruppe G durch eine unitäre Transformation auf den Zu-
ständen des Hilbertraumes dargestellt. Der gesamte Hilbertraum lässt sich dann in sog. Multipletts zerlegen, wobei jedes Multiplett
einer endlichdimensionalen Darstellung repG der Symmetriegruppe entspricht. So entsprechen z.B. die Kugel�ächenfunktionen Ylm
den 2l + 1 dimensionalen l-Darstellungen der Drehgruppe SO(3).
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Ua = eiaP (2.19)

beschrieben.

xi → x′i = Ua xi U
†
a = eiaP xi e

−iaP = (1 + iaP + . . .)xi (1− iaP + . . .) = xi + ia[P, xi] = xi + a (2.20)

Die Impulse der beiden Teilchen sind unter dieser Symmetrietransformation invariant.

pi → p′i = Ua pi U
†
a = pi (2.21)

Das Potential wegen des Auftretens der Di�erenz x1 − x2 ist damit sowieso invariant

x1 − x2 → x′1 − x′2 = (x1 + a)− (x2 + a) = x1 − x2 (2.22)

und damit auch der Hamiltonoperator.

H → H ′ = UaH U†a = H (2.23)

Die letzte Gleichung wird auch impliziert durch die Zeitunabhängigkeit des Gesamtimpulses P , d.h.

[P,H] = 0 (2.24)

Damit ist unser quantenmechanisches System explizit invariant unter dieser Eichtransformation Ua mit Eichpa-
rameter a. Man erkennt also, dass der Generator, der Gesamtimpuls P , dieser Eichtransformation eine Erhal-
tungsgröÿe ist, und dass andereseits der Hamiltonoperator invariant unter einer Symmetrietransformation ist,
die gerade durch diese Erhaltungsgröÿe generiert wird. Dies ist im Wesentlichen analog zum Gauÿschen Gesetz
als quantenmechanischem Generator der Eichsymmetrie der QED.

Der einzige wesentliche Unterschied zur QED ist, dass in der QED das Gauÿsche Gesetz implementiert werden
muss, während wir in unserem Beispiel die Wahl haben, ob wir das Schwerpunktsystem wählen oder nicht.

Wie im Falle des Gauÿsche Gesetzen kann jedenfalls P = 0 nicht als Operator gelten, denn dies würde auf einen
Widerspruch führen

P = 0 ⇒ [xi, P ] = [xi, 0] = 0 (2.25)

Oben haben wir jedoch explizit ausgenutzt, dass

[xi, P ] = [xi, p1 + p2] = i (2.26)

Demnach führen wir das Schwerpunktsystem analog zum Gauÿschen Gesetz als Constraint an physikalische
Zustände ein

P |ψ〉phys = 0 (2.27)

Zusammenfassend entspricht der Forderung nach Eichsymmetrie die Tatsache, dass zum einen der Hamilton-
operator, zum anderen die physikalischen Zustände invariant unter der Symmetrietransformation sind

H → H ′ = UaH U†a = H (2.28)

|ψ〉phys → |ψ′〉phys = Ua|ψ〉phys = |ψ〉phys (2.29)

Dies entspricht unserer Eichinvarianz!
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2.4 Die unitäre Transformation zur Eich�xierung

Im Folgenden soll nun gezeigt werden, wie durch Implementierung einer Eich�xierung explizit ein quantenme-
chanischer Freiheitsgrad aus dem System eliminiert wird. Wir führen dazu einen unitären Eich�xierungsoperator
Ω wie folgt ein

Ω = e−ix1p2/2 eix2p1 (2.30)

Man beachte, dass dieser Operator selbst nicht eichinvariant ist!

Mittels dieses Operators transformiert man alle bisher de�nierten Gröÿen, d.h.

xi → x′i = Ωxi Ω† (2.31)

pi → p′i = Ω pi Ω† (2.32)

sowie

|ψ〉phys → |ψ′〉phys = Ω|ψ〉phys (2.33)

Damit bleiben alle Gleichungen formal invariant, nämlich zum einen die Schrödingergleichung

(H − E)|ψ〉phys → (H ′ − E)|ψ′〉phys = (ΩH Ω† − E)Ω|ψ′〉phys = Ω (H − E)|ψ〉phys = 0 (2.34)

als auch die Bedingung für das Schwerpunktsystem

P |ψ′〉phys → P ′|ψ′〉phys = ΩP Ω†Ω|ψ〉phys = ΩP |ψ〉phys = 0 (2.35)

2.5 Die Eich�xierung

Wir berechnen nun explizit die Transformation der Orte xi und der Impulse pi unter dieser Eich�xierung

x1,2 → x′1,2 = x2 ±
1

2
x1 (2.36)

p1,2 → p′1,2 =
1

2
p2 ± p1 (2.37)

Zur Transformation des Potentialterms nutzen wir

x1 − x2 → x′1 − x′2 =

(
x2 +

1

2
x1

)
−
(
x2 −

1

2
x1

)
= x1 (2.38)

Angewandt auf den Hamiltonoperator folgt dann

H → H ′ = ΩH Ω† =
p2

1

2(m/2)
+

p2
2

2(2m)
+ V (x1) (2.39)

Die explizite Form der kinetischen Energieterme �ndet man durch Einsetzen der transformierten Gröÿen, Qua-
drieren und Zusammenfassen.

Für den Gesamtimpuls P �ndet man die Transformation

P → P ′ = ΩP Ω† = p′1 + p′2 =

(
1

2
p2 + p1

)
+

(
1

2
p2 − p1

)
= p2 (2.40)

Dabei erkennt man die folgenden wesentlichen Eigenschaften:

Die Gröÿen µ = m/2 sowie M = 2m entsprechen der bekannten reduzierten Masse sowie der Gesamtmasse. Im
Potentialterm tritt nur noch eine Ortskoordinate x1 auf. Die zweite Ortskoordinate x2 wurde aus H ′ eliminiert.
Damit entspricht der neue Hamiltonoperator H ′ formal dem Hamiltonoperator im Schwerpunktsystem. p′1 bzw.
x′1 entsprechen dem Relativimpuls bzw. der Relativkoordinate, p′2 bzw. x′2 dem Schwerpunktsimpuls bzw. der
Schwerpunktskoordinate.
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2.6 Interpretation

Die neue Darstellung hat das selbe Spektrum (d.h. die selben physikalischen Lösungen der Schrödingergleichung)
und erfüllt die selbe Schwerpunktsbedingung. Dies folgt aus der Tatsache, dass es sich bei Ω um eine unitäre
Transformation handelt, die diese Eigenschaften sicher nicht ändert. Allerdings haben wir Ω so gewählt, dass
die dynamischen Variablen xi und pi eine neue Bedeutung erhalten.

Zunächst zur Schwerpunkstbedingung
p2|ψ′〉phys = 0 (2.41)

Hier wird gefordert, dass der Impuls p2 verschwindet.

Die transformierte Eichtransformation lautet

Ua → U ′a = ΩUa Ω† = Ω eiaP Ω† = eiaP
′

= eiap2 (2.42)

D.h. die transformierte Eichtransformation selbst spielt sich ausschlieÿlich im nicht-physikalischen Sektor des
Hilbertraumes ab. Dies entspricht der Tatsache, dass dort die Translation des Schwerpunktes angesiedelt ist.
Der Hamiltonoperator H ′ hängt nicht mehr von der kanonisch konjugierten Variablen x2 ab, d.h. diese ist
unphysikalisch und wird eliminiert. Man betrachtet demnach neue physikalische Zustände der Form

|ψ′〉phys = |φ, p2 = 0〉 = |φ〉 (2.43)

sowie einen physikalischen Hamiltonoperator.

h =
p2

1

2µ
+ V (x1) (2.44)

Denn es gilt ja:

H ′|ψ′〉phys =
p2

1

2µ
|φ, p2 = 0〉+

(
p2

2

2M
+ V (x1)

)
|φ, p2 = 0〉 = h|φ〉 (2.45)

Damit lautet die physikalische Schrödingergleichung letztlich

(h− E)|φ〉 = 0 (2.46)

Diese hat identisch das selbe Energiespektrum wie die ursprüngliche.

Die transformierte Eichtransformation U ′a auf dem Raum der physikalischen Zustände lautet trivialerweise

eiap2 |φ〉 = id|φ〉 (2.47)

d.h. die Eichsymmetrie entspricht hier dem Einheitsoperator, also der Identität.

Dies entspricht unserer Eich�xierung!

Damit ist letztlich auch der jetzt unphysikalische Freiheitsgrad x2 mit p2 = 0 vollständig aus der Theorie
eliminiert.

Man beachte, dass die Eich�xierung hier Ähnlichkeiten zu anderen Formalismen aufweist, dass sich jedoch auch
gewisse Unterschiede ergeben. Insbs. sei nochmals darauf hingewiesen, wie die Eich�xierung denn nun tatsächlich
implementiert wird. Die Eichtransformation bleibt auf dem gesamten Hilbertraum weiterhin eine volle Symme-
trie des Systems. Sie wird weiterhin erzeugt durch einen quantenmechanischen Operator U ′a. Dieser hat 6jedoch
nach der Eich�xierung, d.h. der Anwendung der Transformation Ω die Eigenschaft, dass er ausschlieÿlich im
nicht-physikalischen Sektor Hn-phys des Hilbertraumes Hwirkt. Im physikalischen Sektor Hphys entspricht er
dagegen der Identität. Formal gilt also

H = Hphys ⊕Hn-phys (2.48)

und

H ′ = h+Hn-phys (2.49)

U ′a = id⊗ eiap2 (2.50)
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2.7 Zusammenfassung

Man erkennt anhand dieses einfachen quantenmechanischen Systems, dass die Schwerpunktsbedingung als Cons-
traint sowie die Translationsinvarianz als Eichsymmetrie formale Ähnlichkeit zur QED aufweisen. Der einzige
Unterschied ist, dass der Constraint, d.h. das Gauÿsche Gesetz in der QED, zwingend aus diesem Formalismus
folgen, während wir in unserem einfachen System die Wahl haben, in welchem System wir unser Zweiteilchen-
system betrachten. Wir können den Wert des Schwerpunktsimpulses beliebig vorgeben.

Ausgehend von der Schwerpunkstbedingung als Forderung an physikalische Zustände haben wir eine unitäre
Transformation Ω konstruiert, welche die unphysikalische Variable x2 vollständig aus dem Hamiltonoperator
eliminiert sowie den kanonisch konjugierten Impuls p2 entkoppelt. Letzterer verschwindet folglich im Raum der
physikalischen Zustände, was im Wesentlichen der Eich�xierung entspricht.

Dabei erhält man auch automatisch die bekannte reduzierte Masse, hier µ = m/2.

Analog funktioniert nun auch die Eich�xierung in der QED oder QCD. Zentrales Element ist dabei die Konstruk-
tion eines unitären, eich�xierenden Operators Ωf [A], dem Analogon zur klassischen Eichbedingung f [A] = 0. Je
nach Wahl von f [A] können dabei unterschiedliche Eichungen (axiale Eichung, Coulomb-Eichung, etc.) imple-
mentiert werden. Dieses Vorgehen entspräche in unserem Fall der Freiheit der Wahl des Schwerpunktimpulses
(den wir hier zu Null gesetzt haben).

In den Eichtheorien werden dabei immer zwei Freiheitsgrade eliminiert, nämlich a) explizit die unphysikalische
Variable A0, die es in unserem Beispiel nicht gibt, sowie anschlieÿend b) die zweite unphysikalische Variable,
der in unserem Beipiel gerade x2 entspricht. Wie auch in unserem Fall bleibt der Hamiltonoperator nicht
forminvariant (siehe die reduzierte Masse). Im Falle der QCD entstehen dabei komplizierte Kopplungsterme,
die einer Verallgemeinerung des Coulomb-Potentials der QED entsprechen.

Was ist nun der Vorteil der kanonischen Quantisierung und Eich�xierung? Im Wesentlichen die Tatsache, dass
die Eliminierung des zweiten unphysikalischen Freiheitsgrades ohne Geistfelder9 oder ähnliche Objekte explizit
durchgeführt werden kann, sondern dass letztlich ausschlieÿlich physikalische Objekte im Hamiltonoperator
verbleiben. Natürlich gibt es auch Nachteile: die oben angesprochenen Tatsache, dass die Lorentzinvarianz nicht
mehr sichtbar ist, sowie die extrem komplizierte Struktur des Hamiltonoperators.

Zentrales Element ist die Konstruktion des Operators Ωf [A]. Es gibt durchaus Fälle, in denen dies nicht möglich
ist, nämlich genau dann, wenn die klassische Eich�xierung f [A] = 0 nicht global eindeutig ist, d.h. wenn sog.
Gribov-Mehrdeutigkeiten auftreten. Dies ist nun jedoch kein Mangel des kanonischen Formalismus, sondern eher
seine Stärke - nämlich explizit dieses Problem aufzuzeigen10.

3 Einschub

3.1 Zur U(1) Symmetrie der QED

Ohne auf tiefergehende Details eingehen zu wollen, möchte ich hier einige Gleichungen der QED zusammenfassen.

Die Lagrangedichte der Elektrodynamik (unter der Annahme zunächst masseloser Fermionen) lautet

L = −1

4
FµνF

µν + iψ̄γµDµψ (3.51)

9Sogenannte Fadeev-Popov-Geistfelder entstehen durch die Eich�xierung im Pfadintegralformalismus. Dabei wird gewissermaÿen
die Eichbedingung selbst Bestandteil der Lagrangedichte. Um dies jedoch so schreiben zu können, ist formal die Einführung eines
weiteren Pfadintegrals über rein mathemtaische Felder notwendig, die dann als Geistfelder in Erscheinung treten. Diese Geistfelder
haben zunächst die Eigenschaft, dass sie nicht als physikalische Endzustände in Erscheinung treten, d.h. auch nie experimentell
sichtbar werden, sondern rein mathematische Artefakte bleiben. Formal hat diese Vorgehensweise den Vorteil, dass die Lorentz-
Kovarianz der Theorie explizit sichtbar bleibt; die Eliminierung unphysikalsicher Freiheitsgrade erfolgt nicht, indem zwei der vier
Eichfelder eliminiert werden, sondern dadurch, dass die Fadeev-Popov-Geister zusammen mit der kovarianten Eichbedingung zwei
Freiheitsgrade kompensieren. Die Geistfelder liefern dabei zu bestimmten mathematischen Ausdrücken ein negatives Vorzeichen,
das einen entsprechenden Term mit positivem Vorzeichen aus den Eichfeldern exakt kompensiert.

10Im Pfadintegralformalismus treten Gribov-Mehrdeutigkeiten zunächst wie folgt in Erscheinung: die Eich�xierung f [A] = 0
resultiert in einem komplizierten, eichfeldabhängigen Di�erentialoperator Mf [A], dessen Determinante im Pfadintegral auftritt
und die mittels der Geistfelder im Wirkunsgintegral geschrieben werden kann. Allerdings ist dieser Di�erentialoperator bzw. die
Determinante nicht strikt positiv detM > 0, sondern hat Nullstellen. Man kann nun zeigen, dass zwei Eichfeldkon�gurationen
mittels einer Eichtransformation verbunden sind, wenn zwischen ihnen ein Vorzeichenwechsel dieser Determinate auftritt. Damit
liegt eine sogenannte Gribov-Mehrdeutigkeit vor, d.h. f [A] = 0 �xiert die Eichung nicht vollständig. Gemäÿ Gribov soll nun die
Integration im Pfadintegral auf Eichfeldkon�gurationen beschränkt werden, für die die Determinante strikt positiv ist, für die also
alle Eigenwerte λ in (Mf [A] − λ id)uλ(x) = 0 strikt positiv sind. Problematisch ist allerdings, dass man zeigen kann, dass auch
innerhalb dieser beschränkten Integrationsbereiches noch Gribov-Kopien vorliegen!



3 EINSCHUB 9

Die kovariante Ableitung wird de�niert gemäÿ

Dµ = ∂µ + ieAµ (3.52)

Der Feldstärkentensor wird über das Viererpotentials wie folgt de�niert

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (3.53)

Das Gauÿsche Gesetz lautet

G = ∂iEi + eρ (3.54)

wobei ρ = ψ̄γ0ψ die elektrische Ladungsdichte des Fermionfeldes ψ und Ei = F0i die elektrischen Feldstärken
bezeichnet. Dieses Gauÿsche Gesetz ist bis auf einen Ober�ächenterm, den wir hier der Einfachheit halber
vernachlässigen, identisch mit dem Generator einer quantemechanischen Eichtransformation

Uθ = ei
´
d3xGθ (3.55)

mit

ψ → ψ′ = Uθ ψ U
†
θ = e−ieθψ (3.56)

Aµ → A′µ = Uθ Aµ U
†
θ = Aµ − ∂µθ (3.57)

Fµν → F ′µν = Uθ Fµν U
†
θ = Fµν (3.58)

Die Eich�xierung (hier für die Coulombeichung ∂iA′i = 0) wird durchgeführt mittels des Operators

ΩC = e−ie
´
d3x d3y j0(x)K(x−y) ∂iAi(y) (3.59)

Zuletzt zur Entstehung der Coulomb-Wechselwirkung: Diese resultiert letztlich aus der Anwendung der Eich�xie-
rung ΩC auf den Hamiltonoperator und hat die Form (andere Terme werden hier der Einfachheit vernachlässigt)

HC = e2

ˆ
d3x d3y ρ(x)K(x− y) ρ(y) (3.60)

Interessant ist hier die Greensfunktion K(x−y) die im Wesentlichen dem Coulombpotential |x−y|−1 entspricht.
Sie resultiert letztlich aus der Lösung einer Di�erentialgleichung, die sich aus der Forderung der Coulombeichung
nach Eich�xierung ergibt11. In anderen Eichungen hat K(x − y) eine anderen Form und die Kopplung der
fermionischen Ladungsdichten erfolgt nicht über das bekannte Coulombpotential. Es ist gerade diese spezielle
Eigenschaft der Coulombeichung, die sie für Probleme der Elektrostatik so interessant macht. Andereseits gibt
es auch Aufgabenstellungen, in denen andere Eichungen vorteilhaft sind.

In der QCD scheitert nun die globale Implementierung der Coulombeichung gerade an der Konstruktion von K;
denn zum einen wird K explizit A-anhängig, zum anderen lässt die Di�erentialgleichung keine globale Lösung
zu, was gerade dem Auftreten von sogenannten Gribov-Mehrdeutigkeiten entspricht. Die Di�erentialgleichung
ist nur innerhalb eines bestimmten Bereiches des Kon�gurationsraumes der Eichfelder eindeutig lösbar; der
Rand, auf dem die Eindeutigkeit verloren geht, heiÿt Gribov-Horizont12.

11Dabei ist zu beachten, dass die Lösung dieser Di�erentialgleichung die Vorgabe von Randbedingungen erfordert, die Ein�uss auf
die genau Form von K haben. Betrachtet man die Coulomb-Eichung ∂iAi(x) = 0 sowie die Zerlegung von Ai(x) in einen Zero-Mode
ai und eine Fluktuation Ãi(x), so wirkt die Eichbedingung ∂iÃi(x) = 0 nur auf die Fluktuation, während der Zero-Mode ai diese
trivialerweise erfüllt. Die Schlussfolgerung ist, dass die Coulomb-Eichung das longitudinale Eichfeld nicht vollständig, sondern nur
bis auf diesen Zero-Mode eliminiert. Dieser verbleibt in der Theorie.

12Explizit enthält die De�nition des Kernels K[A](x, y) den o.g. inversen Operator M−1
f [A], der jedoch wegen der diskutierten

Nullstellen von detM nicht global de�niert ist.
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3.2 Zum Hamiltonoperator in der QCD

Aufgrund der Komplexität soll der Hamiltonoperator der QCD hier nicht hergeleitet werden. Ich möchte jedoch
die Verallgemeinerung des (chromo-elektrischen) Coulomb-Potentials zeigen.

Zunächst de�niert man den Fadeev-Popov OperatorM [A], den verallgemeinerten chromo-elektrischen Coulomb-
Kernel K[A] sowie die Farbladungsdichte ρa als Summe der fermionischen und der gluonischen Ladungsdichte

Mab[A] = −4 δab + gfabcAai ∂i (3.61)

K[A] = M−1 4M−1 (3.62)

ρa = ψ̄T aψ + fabcEbiA
c
i (3.63)

Man erkennt im letzten Term der De�nition von M [A] die partiell integrierte Coulomb-Eichbedingung ∂iAi →
−Ai∂i. Dies ist der einzige Term, der die Eichbedingung enthält. Alle weiteren Terme sind formal in anderen
Eichungen identisch. Man beachte auÿerdem, dass der verallgemeinerte Coulomb-Kernel K[A] über M [A] ei-
ne Eichfeldabhängigkeit erhält, die seine explizite Berechnung unmöglich macht. Hierbei handelt es sich um
einen formalen Integraloperator, der jedoch aufgrund der Nullstellen in det(M) nicht global de�niert ist. Diese
Komplikationen verschwinden in der QED, da hier die Strukturkonstanten der Eichgruppe U(1) identisch Null
sind.

Das verallgemeinerte Coulomb-Potential im Hamiltonoperator lautet damit

HC = g2

ˆ
d3x d3y det−1(M) ρa(x) det(M) Kab[A](x, y) ρb(y) (3.64)

In anderen Eichungen ist der Hamiltonoperator wesentlich weniger transparent, wenn auch formal besser de-
�niert. Ich habe mich hier für die Coulomb-Eichung entschieden, da man recht unmittelbar den Vergleich mit
der QED herstellen kann. Abschlieÿend sei angemerkt,dass auch die kinetischen Terme der Eichfelder selbst
eine etwas kompliziertere Struktur haben. Die wesentliche Komplexität steckt hier jedoch tatsächlich in der
Coulomb-Wechselwirkung der Farbladungen.

3.3 Zu den Gribov-Mehrdeutigkeiten

Betrachten wir wieder unser einfaches quantenmechanisches System mit der Eichbedingung

P |ψ〉phys = 0 (3.65)

Wir ändern die Eichbedingung wie folgt ab

sinP |ψ〉phys = 0 (3.66)

Zwar lässt diese Gleichung die selbe Lösung P = 0 zu, allerdings, wird dennoch die Eichsymmetrie nicht
vollständig �xiert. Es verbleibt o�ensichtlich eine Restsymmetrie, nämlich die Translation um 2π im Impulsraum

P → P ′ = P + 2nπ (3.67)

die durch den Operator

Un = e−inX (3.68)

generiert wird. Der transformierte Operator lautet.

U ′n = ΩU Ω† = e−inX
′

= e−inx2 (3.69)
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Zwar gilt nach wie vor, dass der Gesamtimpuls P erhalten ist, also dass [H ′, P ] = 0 gilt, allerdings führt die
Transformation Un explizit aus dem Unterraum mit P = 0 heraus. Der Hamiltonoperator H ′ ist ebenfalls nicht
invariant unter dieser Transformation.

Der Hilbertraum zerfällt in mehrere Sektoren, die durch den Index n identi�ziert werden, d.h. dass im Zustands-
raum unphysikalische Zustände enthalten sind: die sogenannten Gribov-Kopien |φ, p2 = 2nπ〉 des Zustandes
n = 0. Für die Darstellung eines physikalsichen Zustandes gilt statt

|ψ〉phys =

ˆ +∞

−∞
dpψ(p) |p, 0〉 (3.70)

die verallgemeinerte Entwicklung

|ψ〉phys., Gribov =

∞∑
n=0

ˆ +∞

−∞
dpψn(p) |p, 2nπ〉 (3.71)

Natürlich würde niemand freiwillig diese seltsame neue Eich�xierung wählen; allerdings liegt in der QCD im
Falle der bekannten Lorentz- bzw. der Coulomb-Eichung genau dieses Problem vor. Diese Eichbedingungen
führen nicht zu einer global eindeutigen Fixierung13. Problematisch an den Gribov-Kopien in der QCD ist,
dass es keinen o�ensichtlichen Weg gibt, wie man den Sektor n = 0 identi�ziert. In unserem Beispiel ist das
trivial, im Falle der QCD handelt es sich jedoch um topologisch komplizierte Eichfeldkon�gurationen. Dies
bedeutet, dass man nicht wie bei uns den unphysikalischen Freiheitsgrad x2 explizit sieht, sondern dass dieser
versteckt in den Eichfeldkon�gurationen und den Operatoren weiterhin enthalten ist. Dies bedeutet wiederum,
dass potentiell jeder Operator (und nicht nur der eindeutig identi�zierbare Operator Un) Transformationen
zwischen verschiedenen Sektoren generiert.

Damit muss aber streng genommen immer der erweiterte Hilbertraum betrachtet werden.

Die Natur der Gribov-Mehrdeutigjeiten werden im Folgenden noch genauer untersucht werden.

4 Ein Beispiel für die Eich�xierung im Pfadintegralformalismus

4.1 Einführung

Der Vorteil des Pfadintegralformalismus ist, dass bestimmte Berechnunegn, insbs. in der Störungstheorie, ohne
den Umweg über die kanonsiche Quantisierung und den Hamiltonoperator direkt aus der Lagrangedichte der
klassischen Theorie konstruiert werden können.

Allerdings ist auch hierzu eine Eich�xierung notwendig. Dabei ist das Auftreten von Gribov-Mehrdeutigkeiten
in diesem Formalismus nicht immer transparent. Werden z.B. die Greenschen Funktionen bzw. Feynmanpro-
pagatoren für eine Störungsentwickung konstruiert, so sieht man diesen Greenschen Funktionen und somit der
gesamten Störungsreihe nicht mehr an, ob im Zuge der Herleitung Gribov-Mehrdeutigkeiten ignoriert bzw.
übersehen wurden. Die Probleme der Eich�xierng müssen bereits zu Beginn geeignet berücksichtigt werden.

Um dies zu verdeutlichen, möchte ich im Folgenden anhand eines einfaches Beispiels einige grundsätzliche Eigen-
schaften und Probleme der Eich�xierung im Pfadintegralformalismus anhand eines einfachen, zweidimensionalen
Integrals diskutieren.

4.2 Das Integral

Anstelle eines unendlich-dimensionalen Pfadintegrals betrachte ich ein zweidimensionales Integral

Z[S] =

ˆ
R2

d2r e−S(~r) (4.72)

13Mathematisch bedeutet dies, dass die Eich�xierung im Raum aller Eichfelder A nicht eindeutig durchführbar ist, d.h. Fasern
existieren, für die eine Eichbedingung mehrere Schnitte einer Fasern bzw. mehrere Lösungen zulässt. Damit existieren Äquivalenz-
klassen [A] = A/G, so dass verschiedene Repräsentanten der selben physikalischen Kon�guration entsprechen. Explizit bedeutet
dies, dass man eine Eichtransformation θ �nden kann, so dass zwei bzgl. θ äquivalente Eichfelder Aµ und θAµ existieren, die beide
die selbe Eichbedingung f [A] = f [θA] = 0 erfüllen; somit ist die Eich�xierung f [A] nicht eindeutig.
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Betrachten wir einen rotationssymmetrischen Integranden, so liegt das globale Analogon zu einer SO(2) Eich-
symmetrie vor. Der Integrand ist winkelunabhängig und wir erhalten

Z[S] =

ˆ 2π

0

dφ

ˆ ∞
0

dr r e−S(r) = Vol(φ) Z0[S] (4.73)

mit

Z0[S] =

ˆ ∞
0

dr r e−S(r) (4.74)

und

Vol(φ) = 2π (4.75)

Im Falle endlichen Volumens der Symmetriegruppe können wir demzufolge schreiben

Z0[S] = Vol−1(G) Z[S] (4.76)

Allerdings haben wir es bei Eichsymmetrien mit einer lokalen Eichsymmetrie und im Pfadintegral mit einem
unendlichen Volumen der Eichgruppe G zu tun. Dies liegt daran, dass an jedem Punkt der Raumzeit eine lokale
Kopie der Eichgruppe sitzt und dass formal über alle diese sogenannten Fasern integriert wird. Auÿerdem kann
die Wirkung der Eichsymmetrie üblicherweise nicht einfach abgespalten und der (unendliche) Volumenterm
nicht explizit berechnet bzw. gekürzt werden.

Betrachten wir dazu als Beispiel einen Integranden der Form S = S(x− y)

x, y → x′, y′ = x, y + a (4.77)

Dies ist wieder die von oben bekannte Eichsymmetrie.

Damit ergibt sich in den neuen Variablen

z± =
1√
2

(x± y) (4.78)

das Integral

Z[S] =

ˆ
R2

dz+ dz− e
−S(z−) = Vol(z+) Z0[S] (4.79)

mit

Z0[S] =

ˆ
R
dz− e

−S(z−) (4.80)

und

Vol(z+) =

ˆ
R
dz+ =∞ (4.81)

In den neuen Variablen lautet die Eichsymmetrie

∂S

∂z+
= 0 (4.82)
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4.3 Die Eich�xierung

Wir können diese Eichsymmetrie �xieren, indem wir eine einfache Eichbedingung vorgeben, z.B. z+ = a. Wir
erzwingen dadurch, dass nicht mehr über eichäquivalente Kon�gurationen integriert wird, d.h. wir lassen in der
Praxis einfach das divergente Integral über die unphysikalische Variable z+ weg. Leider ist dieser Weg nur dann
möglich, wenn wir die Integration über die Eichgruppe selbst explizit aus dem Integral faktorisieren können.

Da diese Faktorisierbarkeit aufgrund der nichtlinearen Geometrie der Eichgruppe in der Praxis jedoch nicht
gegeben ist, �xieren wir die Eichbedingung implizit durch Einführung einer Bedingung f(z+) = 0, im Beispiel

f(z+) = z+ − a = 0 (4.83)

indem wir einen Projektor auf Zustände dieser Eichung einführen, nämlich die Delta-Funktion δ[f(z+)], also
δ(z+ − a). Das Integral lautet dann

Z[S] =

ˆ
R2

dz+ dz− δ(z+ − a) e−S(z−) (4.84)

mit

1 =

ˆ
R
dz+ δ(z+ − a) (4.85)

D.h. die Eich�xierung entspricht im Wesentlichen dem geschickten Einschieben einer Eins in das Integral.

Leider ist die Eichbedingung in der Praxis (im Falle von nicht-Abelschen Eichtheorien) keine einfache lineare
Funktion (bzw.die Eichbedingung ist zwar eine lineare Funktion, aber die Funktion S ist nicht linear über der
Eichgruppe), d.h. man betrachtet einen Schnitt durch eine komplexe Geometrie eines sogenannten Vektorraum-
Faserbündels. Dabei muss die Eich�xierung f(z+, z−) so gewählt sein, dass sie einen global eindeutigen Schnitt
de�niert, der für jedes z− exakt eine Lösung hat.

∀z− ∈ R : ∃ genau ein z+ : f(z−, z−) = 0 (4.86)

Damit erhalten wir

1 =

ˆ
R
dz+M(z+, z−) δ[f(z+, z−)] (4.87)

Hier tritt ein Faktor M auf, den wir noch bestimmen müssen. Betrachten wir dazu den einfachen Fall, dass wir
eine Koordinatentransformation (z+, z−)→ (f, z−) durchführen können; damit ist

1 =

ˆ
R
dz+M(z+, z−) δ[f(z+, z−)] =

ˆ
f(R)

df
dz+

df
M δ[f ]

!
=

ˆ
f(R)

df δ[f ] = 1 (4.88)

O�ensichtlich muss dazu gelten

M =
df(z+, z−)

dz+
(4.89)

Im Allgemeinen handelt es sich also um eine Variablentransformation in mehreren Variablen. Da in der Praxis die
physikalischen und die Eichfreiheitsgrade gerade nicht separiert werden können, müssen wir die entsprechende
Regel für ein eindimensionales Integral (d.h. die Substitutionsregel) entsprechend verallgemeinern. So erhält
man die Formel

M → det

(
∂f

∂z

)
f=0

= det(Mf ) (4.90)



4 EIN BEISPIEL FÜR DIE EICHFIXIERUNG IM PFADINTEGRALFORMALISMUS 14

wobei hier die sogenannte Fadeev-Popoc Determinante14 det(Mf ) als Jacobi-Determinante der Variablentrans-
formation auftritt15.

Auf diesem Wege erhalten wir unser gewünschtes eich�xiertes Integral

Z0[S] =

ˆ
R2

d2z det(Mf ) δ[f ] e−S(z) (4.91)

Diese Formulierung gilt nun ganz allgemein. Man setzt weder eine spezielle Form der Eichbedingung f noch die
explizite Faktorisierbarkeit in unphysikalische Eichfreiheitsgrade und physikalische Freiheitsgrade voraus. Das
unendliche Volumen der Eichgruppe Vol(G) wird eliminiert.

Dies ist unser eich�xiertes Pfadintegral.

4.4 Diskussion der Eich�xierung sowie der Gribov-Mehrdeutigkeiten

Hier sollen nun die zentralen Probleme der Eich�xierung diskutiert werden. Die zentrale Gleichung in unserem
einfachen Beispiel ist

ˆ
R
dz+

df(z+, z−)

dz+
δ[f(z+)]

!
=

ˆ
f(R)

df δ[f ] (4.92)

Diese Umformung setzt voraus, dass der Wechsel der Integrationsvariablen von z+ nach f zulässig ist. Dazu
betrachten wir einige einfache Beispiele:

δ(z+ − a) liefert eine eindeutige Projektion für z+ = a und damit eine erlaubte Transformation mit Determi-
nante M = 1

δ(z+ − z−) liefert die Projektion y = 0 und damit ebenfalls eine erlaubte Transformation mit Determinante
M = 1

δ(z3
+ − a3) liefert eine eindeutige Projektion für z+ = a und damit wiederum eine erlaubte Transformation; die

Determinante lautet M = 3z2
+

δ(z+z− − a) liefert für z− = 0 keine eindeutige Projektion auf z+ = a/z−; die Determinante lautet M = 1/z−
und ist für z− = 0 singulär

δ(tan z+) statt δ(z+) liefert keine eindeutige Projektion, da die Tangens-Funktion unendlich viele Gribov-
Kopien, d.h. Lösungen der Gleichung tanz+ = 0 mit z+ = nπ zulässt; die Determinante lautet M =
1/cos2 z+; sie ist singulär für die Gribov-Horizonte z− = (n + 1/2)π; es ist klar, dass man die Eindeu-
tigkeit wieder herstellen kann, indem man die Integration auf einen Zweig des Tangens zwischen zwei
Gribov-Horizonten beschränkt; falls eine derartige Einschränkung des Integrals explizit möglich ist, kön-
nen singuläre Transformationen behandelt werden.

δ(z2
+ − z−) liefert keine erlaubte Projektion, da für die Gleichung z2

+ − z− = 0 keine Lösungen mit z− < 0
existieren.

4.5 Zusammenfassung

Die Beispiele zeigen, dass das Problem der Gribov-Mehrdeutigkeiten letztlich analog dem Problem einer mehrdi-
mensionalen Variablensubstitution verstanden werden kann. Eine Variablensubstitution ist dabei zulässig, wenn
sie für den gesamten Integrationsbereich eindeutig ist bzw. wenn Gribov-Mehrdeutigkeiten durch geeignete Ein-
schränkungen eliminiert werden können. Im Falle des o.g. Tangens entspricht dies einer kanonischen Variablen,
die statt auf der reellen Geraden R auf einem Kreis [0, 2π] de�niert ist, wie dies z.B. im Falle eines Pendels gilt.

14Diese Fadeev-Popov Determinante wurde bereits in einer vorherigen Fuÿnote erwähnt sowie bei der Konstruktion des QCD
Hamiltonoperators verwendet.

15Die Variable z− wird hier nicht transformiert; daher entspricht M ausschlieÿlich der Jacobi-Determinante der Transformation
z+ → f ; generell muss für jede unphysikalische Variable eine Eichbedingung und somit eine entsprechende Variablensubstitution
durchgeführt werden
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Im Falle nicht-Abelscher Eichtheorien ist die Struktur des Gribov-Horizontes, d.h. der Hyper�äche im Koor-
dinatenraum (Faserbündel), auf dem die Fadeev-Popov-Determinate verschwindet, extrem kompliziert. Insbs.
dürfen wir nicht vergessen, dass wir bei den o.g. Beispielen den physikalischen Raum z− ∈ R explizit kennen
und nur durch die Einführung von z+ diese Probleme sozusagen künstlich konstruiert haben. In der Praxis sind
die physikalischen Freiheitsgrade jedoch nicht bekannt und müssen durch eine geeignete Wahl der Eich�xierung
f herauspräpariert werden. Man kann sich dabei gerade nicht von den bereits bekannten Ergebnissen leiten
lassen.

4.6 Ausblick: Der Fadeev-Popov-Trick

Zuletzt führt man noch einen Trick durch, um formal wieder einen reinen Exponentialausdruck im Integral zu
erhalten16. Dazu soll det(Mf ) ebenfalls in Form eines Gauÿschen Integrals auftreten. Dazu sucht man einen
Ausdruck der Form

ˆ
dc̄ dc e−c̄Mf c ∼ det(Mf ) (4.93)

Dabei sind die hier auftretenden Objekte c und c̄ die Fadeev-Popov Geister.

Berechnet man das Integral als gewöhnliches zweidimensionales Gauÿsches Integral, so �ndet man, dass es pro-
portional zu det−1(Mf ). Hier hilft nun die Einführung sogenannter Grassmann-Variablen mit den Eigenschaften
c2 = c̄2 = 0 und cc̄ = −c̄c. Damit gilt auch die gesuchte Gauÿsche Form für das Integral. Die Fadeev-Popov
Geister sind also lediglich ein algebraischer Trick, um die Fadee-Popov Determinante in gewohnter Form in den
Exponenten zu bringen. Sie stellen selbst kein Problem des Pfadintegralformalismus bzw. der Eich�xierung dar.
Dieses liegt ursächlich in den Gribov-Mehrdeutigkeiten und damit in der Fadeev-Popov-Determinante selbst be-
gründet, d.h. in einem pathologischen Verhalten von det(Mf ) und damit letztlich in der Wahl der Eich�xierung
f .

Zusammenfassend lässt sich das eich�xierte Integral (bis auf irrelevante Normierungskonstanten) schreiben als

Z0[S] =

ˆ
R2

d2z det(Mf ) δ[f ] e−S(z) =

ˆ
C
dc̄ dc

ˆ
R
dλ

ˆ
R2

d2z e−S(z)−Sf (z)−SFP(z) (4.94)

mit

Sf = f2/a2 (4.95)

sFP = −c̄Mf c (4.96)

Mf =

(
∂f

∂z

)
f=0

(4.97)

16Zunächst bringt man eine verallgemeinerte Eichbedingung δ[f − λ] in den Exponenten. Dazu zeigt man, dass das Gauÿsche

Integral Z0
λ[S] =

´
dλ e−λ

2/a2 Z0
λ[S] = const. Z0

λ[S] unabhängig von λ ist. Die Gauÿfunktion wird gewählt, so dass eine formale
Ähnlichkeit zu dem Term S im Exponenten ensteht. Explizite Integration über λ liefert dann aufgrund der Deltafunktion Z[S, f ] =´
dλ
´
d2z det(Mf ) δ[f − λ] e−S =

´
dλ
´
d2z det(Mf ) e

−S−Sf mit Sf = f2/a2.
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