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I. Phänomenologie der schwachen Wechselwirkung
Ausgehend von experimentellen Ergebnissen, wollen wir zu
einer phänomenologischen Beschreibung und schließlich zu
einem theoretischen Modell der schwachen Wechselwirkung
gelangen. In diesem ersten Kapitel beginnen wir mit den
bekannten experimentellen Daten und zeigen, welche Systematik vorhanden ist. Wir besprechen erste theoretische Ansätze, die durch diese Systematik nahegelegt werden. In den
späteren Kapiteln zeigen wir, wie diese Ansätze zu einer
konsistenten Theorie der schwachen Wechselwirkung zusammengefaßt werden.
In der Elementarteilchenphysik existieren zwei Arten des
experimentellen Zugangs zum Studium der schwachen Wechselwirkung:
(i)
die Beobachtung von schwachen Zerfallsprozessen
und
(ii)

die Beobachtung neutrinoinduzierter Prozesse über
Streuexperimente.
Neben der Elementarteilchenphysik können Effekte der
schwachen Wechselwirkung auch in der Kernphysik (K-Einfang,
paritätsverletzende Effekte in Kernspektren) und evtl.
sogar in der Atomphysik beobachtet werden. Da nämlich die
Elektronen über neutrale schwache Ströme mit dem Kern
wechselwirken, sollte es neben dem elektromagnetischen auch
einen schwachen Beitrag zur Hyperfeinstruktur der Atomspektren
geben, der zwar wesentlich geringer als der elektromagnetische
ist, aber aufgrund der unterschiedlichen Auswahlregeln von
schwacher und elektromagnetischer Wechselwirkung (die weiter
unten behandelt werden) doch prinzipiell beobachtbar sein sollte.

Kommen wir nun zu den Zerfallsprozessen. Die beobachteten
Zerfallsprozesse können wir in verschiedene Klassen einteilen.
Je nach der Art der wechselwirkenden Teilchen unterscheiden
wir rein leptonische, semileptonische und nichtleptonische
Prozesse. Die semileptonischen Prozesse teilen wir noch auf
in die Strangeness erhaltende und die Strangeness ändernde
Prozesse.
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1.1

Rein leptonische Zerfallsprozesse

Die einzigen rein leptonischen Zerfälle sind die des Myons
und seines Antiteilchens. Das Myon zerfällt nach:

(1)
Wir geben für diesen Zerfallsprozess die Zerfallsbreite
an, die definiert ist durch
(2)

wobei
die mittlere Lebensdauer des zerfallenden Teilchens
ist. Für das Myon ist:
(3)
Diese Zerfallsbreite ist sehr klein, verglichen mit den
typischen Zerfallsbreiten starker Zerfälle, die von der
Größenordnung einiger hundert MeV sind.

Man kann den Übergang (1) durch eine effektive Lagrangedichte
beschreiben. Das heißt, man konstruiert eine Lagrangedichte,
aus der sich das Matrixelement berechnen läßt, das den
experimentell bekannten Übergang möglichst gut beschreibt.

Der Zerfallsprozeß
Lagrangedichte

(1) wird sehr gut durch die effektive

(4)

beschrieben:
(x) und
(x) sind die Felder des myonischen
und des elektronischen Neutrinos.
(x) und e(x) sind die Felder
des Myons und des Elektrons.
Die Wechselwirkung ist also vom (V+A)-Typ (V+A steht für
Vektor + Axialvektor).
G ist eine Kopplungskonstante der Dimension (Energie) -2 und
hat den numerischen Wert:
1.02
(5)

Hierbei ist

= 0.9826 GeV die Masse des Protons.
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Die Form dieser Lagrangedichte wurde insbesondere von Michel
bestimmt, der die allgemeinste Form der Lagrangedichte aufstellte, die mit allen bekannten Symmetrien des Prozesses verträglich ist. Die auftretenden Parameter wurden experimentell
bestimmt. Dabei wurde eine solche Genauigkeit erreicht, daß man
sogar Strahlungskorrekturen zu dem aus
Matrixelement berücksichtigen muß, um die experimentellen Daten zu
reproduzieren.
Die in der effektiven Lagrangedichte auftretende Wechselwirkung hat die

Form
werden. Es sind

, der wir im weiteren noch häufig begegnen

(6)
der elektronische Anteil und

(7)
der myonische Anteil.

Der Leptonenstrom kann verschiedene Ladungen tragen, der hier
angegebene Strom
ist negativ geladen. Der Strom

(8)
ist positiv geladen.

I.2

Semileptonische, die Strangeness erhaltende Zerfallsprozesse

Semileptonische Zerfallsprozesse sind solche, bei denen ein
Hadron zerfällt, unter Aussendung eines Leptonpaares. Wir beginnen mit solchen Prozessen, bei denen die Strangeness erhalten
bleibt. Als einfaches Beispiel wählen wir den Zerfall des Pions;
(9a)

'

(9)

Dieser Prozess, den man zum Beispiel bei CERN zur Produktion
von Neutrinos benutzt, hat die Zerfallsbreite
MeV .
Das Verzweigungsverhältnis von (9a) und (9b) ist:

(10)

- 4 (11)

Diese Zerfallsbreiten sind von derselben Größenordnung, wie die
Zerfallsbreite im Myonzerfall. Sie sind also wesentlich kleiner
als die Breite starker Prozesse. Auch in diesem Falle können wir
eine effektive Lagrangedichte angeben; sie lautet:
(12)

(x) steht hier für das Elektronenfeld bzw. für das Myonenfeld.
(x) ist das zugehörige Neutrinofeld. Die Kopplungskonstante
g ist für die beiden Prozesse gleich. Es ist:
(13)
mit
= 1.48 x

und

= 135 MeV

(14)

Die Tatsache, daß beide Zerfälle (9a) und (9b) durch dieselbe Lagrangedichte (12) und dieselbe Kopplung (13) beschrieben werden, ist ein Beispiel für die Elektron-MyonUniversalität. Diese besagt, daß man in jedem physikalischen
Prozeß Elektronen und Myonen vertauschen kann und so wieder
zu einem physikalisch realisierbaren Prozeß gelangt, dessen
Matrixelement sich lediglich um einen kinematischen Faktor,

der im Massenunterschied zwischen Elektron und Myon begründet ist,
gegenüber dem ursprünglichen Prozeß geändert hat.
Es bleibt aber hier noch zu erklären, wodurch dieser große
Unterschied der Zerfallsbreiten
und
verursacht
wird, der offensichtlich im Widerspruch zu dem steht, was
man nach einfachen Phasenraumargumenten erwartet, die einen
Faktor 5 zugunsten des Elektronzerfalls ergeben. In die
Zerfallsbreite geht das Integral der effektiven Lagrangedichte quadratisch ein. Aus der Form der Lagrangedichte erkennt man nach partieller Integration, daß diese Zerfallsbreite
proportional zum Quadrat der Divergenz des Leptonstroms ist.
Diese wiederum ist proportional zur Masse des geladenen Leptons m bzw.
Dadurch erklärt sich das Verhältnis
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(15)

Daß das Verzweigungsverhälnis (11) um etwa einen Faktor 5
größer ist als
in Gl.(15), ist der Effekt weiterer
massenabhängiger Faktoren, wie die oben erwähnten Phasenraumeffekte.
Die oben angebrachte Erklärung des Verzweigungsverhältnisses
(11) stellt eine sehr gute Bestätigung der V+A Theorie dar.
Die Unterdrückung des Elektronzerfalls wäre in einer Theorie
mit skalaren, pseudoskalaren oder tensoriellen Strömen nicht
ohne weiteres zu verstehen. Wir können daher schließen, daß
nur Vektor- und Axialvektorströme vorhanden sind. Durch Überlegungen im Zusammenhang mit der Zerfallsbreite sind jedoch
keine Aussagen über die relativen Anteile des Vektors und
Axialvektorstroms zu gewinnen.

Ein weiterer, wesentlich seltenerer
ist:

Zerfallskanal des Pions
(16)

Die dazugehörige Zerfallsbreite ist:
(
1

7

)

Daß dieser Prozess wesentlich seltener ist, ist verständlich.
Wegen der geringen Massendifferenz zwischen
und
ist
der Phasenraum für die Zerfallsprodukte sehr stark eingeschränkt.
Auch hier geben wir wieder die effektive Lagrangedichte an:
(18)
Die Kopplungskonstante G ist dieselbe, wie beim Zerfall des
Myons. Der Faktor cos
der nach der Cabibbo - Theorie zu
erwarten ist, kann nicht
aus diesem Experiment bestimmt
werden, wohl aber indirekt. Der Cabibbo-Winkel
ist nämlich

d.h., daß die Zerfallsbreite durch diesen Winkel um einen Faktor
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geändert wird. Dieses entspricht einer Änderung von 6 % ;
gemessen wurde die Zerfallsbreite aber nur mit einer Genauigkeit von 7 %. Diese Korrektur ist also nicht sichtbar. Der
Cabibbo - Winkel ist nur über "Best-Fit-Prozeduren" durch
viele Experimente zugänglich. Eine Theorie der schwachen
Wechselwirkung muß dann selbstverständlich auch den Faktor
erklären. Dies wird, wie wir noch sehen werden, durch die
CVC-Hypothese tatsächlich geleistet.

Als dritten Prozeß wollen wir den Betazerfall des Neutrons
betrachten:
(19)
Die extrem kleine Zerfallsbreite läßt sich wieder durch den
extrem eingeschränkten Phasenraum verstehen. Auch hier können
wir eine effektive Lagrangedichte angeben, obwohl sie in Folge der
Form der hadronischen Ströme in diesem Fall komplizierter ist.
(20)

und
sind die hadronischen Ströme.
ist der vektorielle,
der axiale Anteil. Für beide Anteile geben wir nun allgemein
den kovarianten Ansatz an:
(21)
(22)

ist der Impulsübertrag im Schwerpunktsystem. Die sechs
Koeffizienten, die hier auftreten, können genaugenommen
Funktionen der Energie
im Schwerpunktsystem sein. Sie müssen aus dem Experiment bestimmt werden. Doch ist
beim
Betazerfall stets sehr klein gegen die Protonenmasse, so daß
man es in guter Näherung als identisch Null ansehen kann.
Diejenigen der Koeffizienten, die nach Theorie und Experiment
verschwinden sollten, haben wir gleich Null gesetzt. Die Messungen ergeben:

(23)
Es erweist sich als sehr schwierig, die Koeffizienten, die
mit
multipliziert sind, zu messen, da beim Betazerfall
sehr klein ist. Im wesentlichen gehen beim Betazerfall
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des Neutrons nur
und
ein. Die übrigen Größen kann man
in der Kernphysik bestimmen, wenn man den Betazerfall geeigneter Kerne betrachtet. Den Koeffizienten b kann man auch
sehr gut in dem neutrinoinduzierten Übergang
(24)

bestimmen.
Es gibt noch weitere strangenesserhaltende semileptonische
Prozesse- So kennt man zum Beispiel noch den Zerfall von
und
; darauf wollen wir aber hier nicht weiter eingehen.
I.3

Semileptonische, die Strangeness verändernde Prozesse

Wir kommen nun zu den, die Strangeness verändernden Prozessen.
Beginnen wir mit den Zerfällen des
kann ähnlich wie
ein Pion in ein Leptonenpaar zerfallen ;

Die Gesamtbreite des

-Zerfalles ist:
MeV

,

(25)

Es handelt sich also um einen typischen schwachen Zerfall.
Die Verzweigungsverhältnisse für die oben angegebenen Prozesse
zur gesamten Zerfallsbreite sind 0.63 und

Wir kommen nun zu den Zerfällen in drei Teilchen:

(26)
Das Verzweigungsverhältnis zu diesem Zerfall ist 0.032.
Der entsprechende Zerfall in ein Elektron und ein elektronisches Neutrino existiert auch (Elektron-Myon-Universalität) :

(27)
Aufgrund von Phasenraumargumenten kann man verstehen, daß
diese Zerfallsbreite etwas größer ist. Ihr Anteil an der
Gesarntbreite beträgt 0.048.

Die Zerfälle C26) und (27) bezeichnetman als
und
Zerfälle. Sie sind vom phänomenologischen Standpunkt aus

- 8 gut zu verstehen. Außer diesen Zwei- und Dreikörperzerfällen
gibt es noch die
- Zerfälle. Diese sind von der Form
(28)
(29)
Die Verzweigungsverhältnisse betragen 1.8 x
und 3.7 x
Der Faktor 2 zwischen diesen Breiten kann durch eine Isospinauswahlregel erklärt werden. Sehr wichtig ist, daß der folgende
Proze3

nicht existiert. Dieses führt uns auf eine Auswahlregel, deren
Gültigkeit besonders gut durch das Fehlen dieser Zerfallsmöglichkeit bestätigt wurde.
Alle Prozesse die wir oben betrachtet haben, führten zu einer
Änderung
der Strangeness des Hadronsystems mit
= -1.
Die Ladungsänderung des Hadronsystems bei allen diesen Zerfällen war
= -1. Alle möglichen die Strangeness verletzenden
Prozesse erfüllten also die Regel
Der oben genannte
verbotene Zerfall würde aber zu
= -1 und
= 1 führen.
Wir haben hier also ein Beispiel für die
Auswahlregel
gefunden. Andere Zerfälle, die nicht gefunden werden, sind
Zerfälle in eine neutrale Leptonkombination, also Zerfälle von
der Form

oder gar
ein Prozess, der viele. Erhaltungssätze verletzen würde.
Weitere die Strangeness verletzende Zerfälle sind die von
und

Diese neutralen Kaonensysteme haben große Bedeutung erlangt,
weil man hier experimentell eine CP-Verletzung nachweisen konnte,

- 9 und
sind Überlagerungen der Mesonen
und
auf
die wir später noch ein wenig näher eingehen werden. Wir finden
hier
(32)
Der Zerfall in ein
und ein negatives Leptonenpaar sollte
nach der
=
Regel nicht existieren. Der entsprechende
Zerfall, den man sieht, ist
(33)

Zum Schluß erwähnen wir noch, daß auch
(34)

gesehen worden ist.
Versuchen wir nun ein wenig Ordnung in all diese Zerfälle zu
bringen. Dazu tragen wir das SU3-Oktett der Mesonen in der
üblichen Form in einem Strangeness-Ladungs-Diagramm auf. In
diesem Diagramm tragen wir die Übergänge zwischen den Mesonen
ein, wobei wir Übergänge unter Aussendung eines negativen
Leptonenpaares durch eine ausgezogene Linie, Übergänge unter
Aussendung eines positiven Leptonenpaares durch eine gebrochene
Linie darstellen.

Wir können nun dieses Diagramm noch vervollständigen, indem
wir berücksichtigen, daß die umgekehrten Prozesseauf Grund der
Zeitumkehrinvarianz unter geeigneten Bedingungen, z.B. als
neutrinoinduzierte Prozesse, beobachtbar sein sollten. Wenn wir
also diese fundamentale Eigenschaft der Feldtheorie ausnutzen,
können wir dieses Diagramm folgendermaßen vervollständigen,
wobei wir auch noch die Übergänge
und
hinzugefügt haben:
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Andere Übergänge sind experimentell nicht gefunden worden.
Auch dann, wenn wir bei Mehrteilchenzerfällen, wie z.B. den
Zerfällen, nicht mehr ohne weiteres die SU3 Eigenschaften
des Endzustands angeben können, sind wir doch noch in der Lage
anzugeben, welche Übergänge in einem Strangeness-LadungsDiagramm möglich sind. Der Übergang erfolgt stets entlang
einer der beiden Linien
(35)

oder
(36)

Zu demselben Ergebnis gelangen wir bei den Baryonen. Hier
sieht das entsprechende Diagramm folgendermaßen aus:

Von den, die Strangeness erhaltenden Baryon-Prozessen ist
vor allem der Neutronen-ß-Zerfall gut bekannt, den wir bereits
oben diskutiert haben
(37)

Unter geeigneten Bedingungen kann man in Atomkernen auch den
inversen Zerfall beobachten:

(38)
der bei freien Protonen energetisch nicht möglich ist. Ebenfalls
sieht man:
(39)
(40)

- 11 und schließlich:
(41)

Alle diese, die Strangeness erhaltende Prozesse werden durch
denselben Typ der Lagrangedichte beschrieben, den wir oben für
den Betazerfall des Neutrons angegeben haben. Man muß auch hier
jeweils sechs Formfaktoren bestimmen. Diese sind aber zum
größten Teil noch nicht gemessen worden; doch sind die Konstanten
und
für die meisten Prozesse gut bestimmt.
Die Cabibbotheorie stellt allerdings einen Zusammenhang
zwischen den Formfaktoren bei den verschiedenen Prozessen
her, den wir noch weiter unten behandeln werden.
Von den, die Strangeness verändernden Prozessen hat man
(42)
gesehen. Nicht gefunden ist dagegen
(43)
Allerdings ist die Schranke, die man hierfür angeben kann,
nicht sehr gut. Man sieht wiederum
(44)

Der Prozess
(45)

widerspricht der
=
Regel. Er sollte also nicht gesehen
werden. Man kann für das Verhältnis dieser beiden Zerfälle
von Sigmateilchen eine Schranke angeben. Es ist
< 0.035 .

Diese Prozesse, die die
=
Regel verletzen, sind also
stark unterdrückt, doch ist die Genauigkeit noch nicht so
gut, wie sie in der Messung im Falle des Kaonsystems erreicht
wurde, wo man bis zu einem Faktor 100 gekommen ist.
Die semileptonischen E-Zerfälle sind sehr schwierig zu studieren;
daher gibt es hier nur sehr schwache Aussagen über die Auswahlregoln. Doch hat man koine Prozesse gesehen, die im Widerspruch zu den genannten Regeln stehen. So ist z.B.

nicht beobachtet worden.
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Zum Schluß sei noch erwähnt, daß man auch den Zerfall

der nach unserem Schema zu erwarten ist, nicht sehen kann,
da er vollständig durch den elektromagnetischen Übergang
eines
in ein
überdeckt wird.
Die entsprechenden Zerfälle sind auch für das SU3 Oktett
der Antibaryonen gefunden worden.
Wir haben nun die semileptonischen Übergänge der Mesonen
und Baryonen studiert und auch ein Ordnungsschema gefunden,
dem diese Zerfälle gehorchen.

Am einfachsten lassen sich alle diese Übergänge im Quarkkonzept verstehen. Dort werden wir fast automatisch auf die Auswahlregeln geführt. Im klassischen Quarkmodell gehen wir aus
von drei Quarks, dem Protonenquark mit der Ladung 2/3, dem
Neutronenquark n mit der Ladung -1/3 und einem Lambdaquark
ebenfalls mit der Ladung - 1/3. Im Strangeness-LadungsDiagramm liegen diese drei Quarks in einem Dreieck:

Sind alle Hadronen aus solchen Quarks aufgebaut, liegt es
nahe, schwache Zerfälle von Hadronen als schwche Übergänge
zwischen Quarks zu interpretieren. Also z.B.:
(46)
Da hier aber nur ein Dreieck zur Verfügung steht, gibt es
nicht viele mögliche Linien. Es bleiben nur die drei Verbindungslinien zwischen den Quarks als mögliche Übergänge.
Davon ist die , die den Übergang
beschreibt, verboten,
Die, die Strangeness ändernden, neutralen Ströme sind nämlich, wie wir oben gesehen haben, nicht erlaubt. Experimentell wird dieses am besten durch die starke Unterdrückung des
Zerfalles

bestätigt.
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Wenn wir annehmen, daß die Quarks das folgende Diagramm
schwacher Übergänge besitzen,

so führt dies genau auf die experimentell bekannten Übergänge und Auswahlregeln.
Quantitativ verstehen wir die Übergänge richtig, wenn wir die, die
Strangeness erhaltende Linie mit c = cos
und die, die Strangeness verletzende Linie mit s = sin
wichten. Das heißt, die,
die Strangeness verletzenden Übergänge sind um einen Faktor
tg
unterdrückt.
Es ist aber darauf hinzuweisen, daß die Übergänge zwischen
Teilchen mit gleicher Strangeness in guter Übereinstimmung
mit dem Experiment Amplituden haben, die proportional zu
cos
sind.

In diesem letzten SU3-Diagramm haben wir die nach der Quarktheorie möglichen Übergänge und ihre Amplituden am Beispiel der
Baryonen angegeben.
Diese Überlegungen führen direkt zu einer hypothetischen
Lagrangedichte für die Wechselwirkung zwischen Quarks und
Leptonen. Fassen wir die drei Quarks zu einem SU3-Vektor
zusammen, so hat diese Lagrangefunktion die Form
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(47)

(48)

bezeichnet man als Cabibbo-Matrix.

Das Quarkkonzept hat uns auf diese Lagrangedichte geführt,
die Bestandteil der Cabibbotheorie ist, jedoch benötigt man
für diese Theorie nicht die Existenz von Quarks. Wir haben in
diesem Modell einen besonders einfachen Weg gefunden, diese
Theorie aufzustellen. Wir können nun, nachdem wir die Cabibbotheorie gefunden haben, eine Gl. (47) entsprechende Lagrangedichte für Baryonen aufstellen. Wir müssen dabei davon ausgehen,
daß die starke Wechselwirkung invariant unter SU3 Transformationen
ist. Dann kann man anstelle der SU3-Vektoren der Quarks, SU3
Matrizen der Baryonen und Antibaryonen bilden.
Diese bezeichnen wir mit
B und

und müssen sie in einer SU3 invarianten Weise mit der Cabibbomatrix verknüpfen. Wir erhalten dann eine phänomenoligische
Lagrangedichte für die Baryonen. Dazu bilden wir die Produkte
von Baryonenmatrizen und der Cabibbomatrix. Da wir eine SU3
invariante Form erhalten wollen, bilden wir die Spur dieser
Produkte. Es stehen uns aber nur zwei verschiedene Möglichkeiten
zur Verfügung:

Spur

und Spur

(Man beachte, daß die Spur unter der zyklischen Vertauschung der
Matrizen invariant ist). Statt B und
nimmt man üblicherweise
die symmetrische und antisymmetrische Linearkombination dieser
beiden Matrizen. Die Lagrangedichte enthält dann eine Linearkombination der beiden betreffenden Spuren, deren Koeffizienten
F und D aus dem Experiment bestimmt werden m ü s s e n .
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Die nichtleptonischen Zerfälle

Die nichtleptonischenZerfälle der Hadronen sind solche, bei
denen keine Leptonen im Zerfallskanal auftreten. Davon gibt
es sehr viele. Beginnen wir mit dem Beispiel des Kaonzerfalls:
(49)
Dieser Zerfall hat die Breite:
= 0.21 x (5.3 x

MeV) .

Weitere Zerfälle sind die

(50)

des kurzlebigen Kaons:
(51)
(52)

Die Gesamtbreite dieses Zerfalles ist:
= 7.4 x

MeV

(53)

Daran ist der erste Prozeß zu 69 %, der zweite zu 31 % beteiligt.
Zwei Dinge fallen hier auf: erstens ist der Zerfall des
in
zwei Pionenetwa um einen Faktor 600 kleiner, als der des
zweitens ist das Verhältnis zwischen den Zerfallsbreiten des
in zwei Pionen nahezu 2 : 1.
Diese beiden experimentellen Tatsachen lassen sich durch eine
Isospin-Auswahlregel erklären. Die Aussage dieser Regel ist,
daß der Isospin sich nur um
= 1/2, nicht aber um
= 3/2
ändern darf.

Der Isospin des zerfallenden Kaons ist 1/2. Der Isospin eines
Zweipionensystems ist 0,1 oder 2. Den Isospin 1 können wir
ausschließen, wenn wir annehmen, daß sich die Pionen in einem
S-Zustand befinden. Diese Annahme ist in der
gut bestätigt,
Dann muß der Isospinzustand der Pionen ebenfalls symmetrisch
sein; dieses schließt aber I = 1 aus, weil diese Zustände
antisymmetrisch sind unter Vertauschung der Pionen.
I = 2 gehört zu
= 3/2 und I = 0 ist nur für ein neutrales
Pionensystem möglich. Daher ist der Zerfall des
in zwei
Pionen mit Sicherheit ein Zerfall mit
= 3/2. Er wäre also
bei strenger Gültigkeit der
= 1/2 Regel verboten. Doch gilt
dieses nicht ganz streng, so daß dieser Zerfall nur um einen
Faktor 6OO kleiner ist. Das neutrale Zweipionensystem mit
Isospin Null besitzt Anteile von
und
. Rechnet man
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sich die entsprechenden Clebsch-Gordan-Koeffizienten aus,
so wird man gerade auf die oben genannten Anteile der Breiten

von
und
geführt.

Ein weiteres Beispiel, in dem auch die Meßwerte wesentlich
exakter sind, ist der Zerfall des -Teilchens: Dieses kann
erstens nach dem Schema
(54)
und zweitens nach
(55)

+ N +
zerfallen.

Die Anteile dieser beiden Prozessean der Gesamtzerfallsbreite
=2.55x

MeV

(56)

sind: 0.64 (für den Zerfall in ein Proton plus Pion) und
0.36 (für den Zerfall in eine neutrale Kombination). Auch hier
sagt die
= 1/2 Regel wiederum ein Verhältnis von 0.67 : 0.33
voraus. Die kleinen Abweichungen, die wir hier gefunden haben,
lassen sich durch die unterschiedlichen Massen der geladenen
und der neutralen Pionen erklären.
Man kennt noch mehrere Beispiele für diese Auswahlregel; so z.B.
den Zerfall der Sigmas:
(57)
(58)
(59)

Diese Prozesse sind von ihrer Isospinstruktur her relativ kompliziert. Ausführlich behandelt wurden sie von Dalitz (1964)
in einem Varenna-Vortrag (Ref.9). Ebenfalls von Dalitz wurde
auch der drei Körper-Zerfall des Kaons behandelt:
(60)

Hier erhält man Bedingungen an die Verteilung der Pionen in
einem Dalitz-Diagramm. Diese Bedingungen werden durch die
gemessene Verteilung tatsächlich bis auf eine Ausnahme erfüllt.
Obwohl man viele Beispiele für die Existenz der
= 1/2
Regel gefunden hat, fehlt bis heute eine befriedigende
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Manche Autoren nehmen an, daß die
= 1/2 Regel eigentlich .
eine exakte Auswahlregel der schwachen Wechselwirkung ist, die
nur durch die elektronmagnetischen Korrekturen in höherer
Ordnung bebrochen wird . Eine solche Unterdrückung der
3/2
Anteile wäre aber proportional zu

und daher viel zu stark.
•

schwacher Anteil

mit elektromagnetischen
Korrekturen

Die nichtleptonischen Prozesse zeigen eine weitere Auswahlregel. Es werden nämlich keine Prozesse beobachtet, bei denen
sich die Strangeness um mehr als eine Einheit ändert. Es ist
also bei allen Prozessen
.

(61)
Es tritt zum Beispiel der Zerfall
(62)
auf. Seine Breite ist

Doch der vom Phasenraum her günstigere Prozeß

ist nicht beobachtet worden.

Entsprechendes gilt für das H . Während der Zerfall

die Breite
= 3.98 x

MeV

hat, ist der Zerfall
(66)
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um mindestens einen Faktor
unterdrückt. Zwischen diesen
beiden Zerfallsbreiten der E-Teilchen, sollte wiederum ein
Zusammenhang bestehen, wenn die
= 1/2 Regel zutrifft. Der
Zerfall des
sollte genau doppelt so stark sein, wie der Zerfall des
. Die Abweichungen, die man hier sieht, sind nicht
von Bedeutung, da die Genauigkeit dieser Messung nicht sehr
groß ist.
I.5

Das Vektorboson

Die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen
wird durch Austausch eines virtuellen Photons vermittelt. Ähnlich
kann man sich auch die schwache Wechselwirkung durch ein geladenes
Vektorboson vermittelt denken. Man koppelt also die Leptonenfelder und die Hadronenfelder nicht direkt aneinander, sondern
an das Feld eines Vektorbosons, das entweder positiv oder negativ
geladen sein muß.
Diese Vektorbosonen bezeichnet man als
und
. Sie müssen
eine beträchtliche Masse besitzen, da die Reichweite der
schwachen Wechselwirkung sehr kurz ist. Der Graph des Betazerfalls sieht also nach dieser Hypothese folgendermaßen aus:

Es liegt schon deshalb nahe, ein solches Vektorboson einzuführen, weil die Ströme, die in der schwachen Wechselwirkung
aneinander koppeln, stets Vektorstruktur besitzen. Dieses ist
notwendig, wenn die Ströme nicht direkt aneinander, sondern an
ein Vektorboson koppeln.
Aber es gibt noch mehr Hinweise auf die Existenz des Vektorbosons. Diese Hinweise, die man sogar bei sehr einfachen Prozessen findet, sind kombinatorischer Natur. Betrachten wir
nochmals den Zerfall des Neutrons. Dieser Graph enthält die
beiden Vertices:

und
Nehmen wir irgendeinen anderen Zerfall, z.B. den Zerfall des
so kann dieses statt in Elektronen auch in Myonen zerfallen:
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Das heißt, wir kennen die beiden Vertices

und
Daraus können wir nun folgern, daß es auch den Zerfall des
Myons geben muß, der sich aus diesen Vertices zusammensetzen

läßt:

Die Vektorbosonhypothese macht also definitive Aussagen über die
Existenz und die Form gewisser Zerfälle, da wir diese Zerfälle
nicht mehr unabhängig voneinander betrachten können , weil sie
alle aus denselben Vertices der Ströme aus den Vektorbosonen
aufgebaut sind.
Ein solcher Zusammenhang zwischen den verschiedenen schwachen
Prozessen läßt sich bei einer einfachen Vierteilchen - Punktwechselwirkung nicht a priori erklären, während die Vektorbosonenhypothese zwanglos dazu führt. Im Limes, daß die Reichweite der Wechselwirkung vernachlässigbar klein ist (oder die
Masse des Vektorbosons wesentlich größer als die bei den Prozessen auftretenden Energieüberträge ist), ist die Vektorbosonhypothese äquivalent zu der Aussage, daß sich die Lagrangedichte der Wechselwirkung schreiben läßt als eine Summe von
Vektor- und Axialvektorströmen multipliziert mit dem hermitesch
konjugierten dieser Summe.

In dieser Aussage steckt viel Information. So folgt schon daraus
die Existenz und die Form vieler Zerfälle, wie wir es oben am
Beispiel des Myonenzerfalls demonstriert haben. Ein weiteres
Beispiel finden wir wieder beim Betazerfall des Neutrons.

Wegen der Existenz dieses Prozesses muß es auch einen weiteren
Prozeß geben, bei dem der Proton-Neutron-Strom an sich selbst
gekoppelt ist, wie es im folgenden Graphen dargestellt ist.
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Dieser Prozess ist für die eingangs erwähnten paritätsverletzenden Effekte in den Kernspektren verantwortlich. Es handelt sich
dabei weder um einen Zerfall noch um einen neutrinoinduzierten
Prozeß.
Dieses ist ein Beispiel für einen nichtleptonischen Prozess.
Den analogen Prozess erwarten wir auch bei den Quarks. Dort
haben wir, wie wir aus den semileptonischen Zerfällen wissen,
zwei Ströme, die an die Vektorbosonen koppeln. Diese entsprechen
den Vertices:

Ein Vertex mit n und

ist mit geladenen Vektorbosonen nicht mög-

lich, da dann am Vertex die Ladungserhaltung verletzt würde.
Der betreffende neutrale Strom existiert nicht, wir wir aus den
semileptonischen Zerfällen der Hadronen entnommen haben. Es
ist dennoch ein Übergang von
nach n oder umgekehrt in nichtleptonischen Zerfällen möglich; denn setzen wir die beiden
Vertices zusammen, so erhalten wir:

Es v/ird also bei diesem Übergang ein
in ein n umgewandelt.
Weniger direkt ist ein ähnlicher Übergang im folgenden Diagramm. Während das Protonquark auch nach der Reaktion wieder
vorhanden ist, geht das
in ein n über:
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Zwischen den drei Quarks bestehen also im nichtleptonischen
Zerfall die folgenden drei Übergänge:

wobei
und
direkt durch Ströme von statten gehen,
also durch eine einfache Emission oder Absorption eines Vektorbosons, genau, wie wir es beim semileptonischen Zerfall gefunden haben. Der dritte Übergang aber ist nur nichtleptonisch
möglich, da er die Emission und Absorption eines Vektorbosons
erfordert. Wir können also dieses Diagramm symbolisch vervollständigen, indem wir die Ströme wieder durch ausgezogene und
gestrichelte Linien darstellen; den Übergang durch Absorption
und darauffolgende Emission aber durch eine Wellenlinie'.

Aus dem Quarkkonzept folgt, daß dieses die einzigen möglichen
Übergänge sind. Es sind daher nichtleptonische Übergänge erlaubt,
die
haben; dennoch bleibt die Regel
bestehen.
Es ist nicht möglich, die Strangeness um mehr als eine Einheit
zu ändern, weil es keinen Übergang zwischen Quarks geben kann,
der eine Änderung der Strangeness um mehr als eine Einheit mit
sich bringt.
0

Aus dieser Regel kann man nun schließen, daß der nichtleptonische
Übergang von
unmöglich sein sollte, da der Strangenessunterschied zwischen diesen beiden Teilchen 2 beträgt. Dennoch
gibt es einen solchen Übergang; dies sieht man am Massenunterschied zwischen
und
die eine Überlagerung von
und
sind. Der Massenunterschied beträgt
= 3.55 x

MeV.

Die Amplitude des Überganges
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ist bestimmend für diese Massendifferenz. Um diesen Unterschied
zu verstehen, geht man von einer Lagrangedichte aus, die nur die
starke Wechselwirkung enthält. Hier sind
und
Teilchen
der Masse m, die stabil sind und auch nicht ineinander übergehen können. Der Massenterm in der Lagrangedichte hat die Form:
m
Es kommen nun weitere Terme zu dieser Lagrangedichte hinzu,
die den Übergang zwischen diesen beiden Teilchen beschreiben.
Dies sind Terme der Form
+

Daher ist dem System
und
eine nichtdiagonale Massenmatrix
zugeordnet. Diese kann nun diagonalisiert werden und man erhält
zwei Linearkombinationen von
und
,nämlich
und
denen man wieder Massen zuordnen kann. Diese Massen sind aber
verschieden voneinander, und es zeigt sich, daß die Massendifferenz proportional zur Amplitude des Übergangs ist.
A ist von der Größenordnung der typischen schwachen Zerfallsbreiten, also von der Ordnung
. Aus der Proportionalität zur
Amplitude des Übergangs folgt, daß der Übergang
ein
Übergang zweiter Ordnung in G ist. Dieses zeigt besonders
deutlich, daß die Auswahlregel

in niedrigster Ordnung gilt und nicht verletzt wird.
Dieser Punkt ist in Eichtheorien wesentlich; denn in vielen
Modellen ist der größte Term zweiter Ordnung proportional zu
G. statt zu
ist die Feinstrukturkonstante). Man erhält
also in diesen Modellen einen
Übergang, der um Größenordnungen falsch ist.
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II.

Grundzüge einer phänomenologischen Theorie der
schwachen Wechselwirkung

Nachdem wir im ersten Teil einen Überblick über einige
experimentelle Daten und die aus diesen Daten abgeleiteten
Auswahlregeln gegeben haben und feststellten, daß die
Ordnungprinzipien der schwachen Prozesse sehr gut in den
Rahmen eines Quarkmodells passen (wenn auch nicht unbedingt
eines mit nur drei Quarks, wie wir später noch sehen werden),
werden wir in diesem Abschnitt den zweiten Schritt vom Experiment zur Eichtheorie der schwachen Wechselwirkung tun.
Dieser zweite Teil befaßt sich mit einigen Elementen der
phänomenologischen Theorie der schwachen Wechselwirkung, die
zwar noch kein völlig einheitliches Bild liefern werden, aber
schon einige sehr wichtige allgemeine Aussagen über schwache
Prozesse machen können, die in einer endgültigen Theorie
enthalten sein müssen. Diese Aussagen stellen also sowohl
einen "Wegweiser" als auch einen "Prüfstein" in Bezug auf
theoretische Modelle dar. Wir werden sehen, daß diese "Wegweiser" an vielen Stellen in die Richtung "Eichtheorie" weisen.
II.1

Conserved Vector Current Hypothese (CVC)

Die CVC-Hypothese kann als eine Aussage über die Existenz und
Form schwacher Kopplungen angesehen werden. Sie schafft eine
enge Verknüpfung zwischen dem schwachen und dem elektromagnetischen Strom der Hadronen und liefert eine praktische Vorschrift
zur Konstruktion einer effektiven Lagrangedichte für strangenesserhaltende Prozesse, die über Vektorströme ablaufen. Den genauen
Inhalt dieser Hypothese wollen wir im nun folgenden Abschnitt
erläutern und an Beispielen demonstrieren.

Bekanntlich besitzt die Lagrangedichte, die die Kopplung des
elektromagnetischen Feldes an ein Isospinmultiplet beschreibt
die Gestalt:

(67)
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(68)
Dabei ist
ein rein vektorieller Strom, der sich additiv
aus einem isoskalaren Anteil
und der neutralen Komponente
eines Isovektors
zusammensetzt. Die Form der Summanden
läßt sich durch geeignetes Umformen aus der minimalen Kopplung
des elektromagnetischen Feldes an die geladenen Hadronen bestimmen .
Betrachten wir beispielsweise das Isodoublett der Nukleonen
(p,n) und das Isotriplett der Pionen
Für das (p,n)-Doublett erhält man aus der freien Lagrangedichte
(69)
zusammen mit der Vorschrift für die minimale Kopplung
(70)

die bekannte Wechselwirkungs-Lagrangedichte
(71)

die sich nach Einführung des Isospinors N in der Form

(72)
schreiben läßt. In diesem Fall ist also
(73)

und
Für
- Mesonen erhält man entsprechend aus der freien Lagrangedichte

(75)
durch minimale elektromagnetische Kopplung die Lagrangedichte

(76)

und daraus den Wechselwirkungsterm:
(77)

Von dieser Wechselwirkung wollen wir im folgenden nur die
in
linearen Terme betrachten, da der
- Term von zweiter
Ordnung in der Kopplungskonstanten ist. Führen wir schließlich
noch den Isovcktor der Felder ein:
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(78)

läßt sich die Wechselwirkung in kompakter Isospinnotation
folgendermaßen schreiben:
(79)
Hier ist also:

= 0 und

(80)

Andere elektromagnetische Kopplungen lassen sich entsprechend
konstruieren.
Die CVC-Hypothese besagt nun, daß zu jeder elektromagnetischen
Kopplung an Hadronen

(81)
eine Kopplung des leptonenstroms an den isovektoriellen Teil
des entsprechenden (geladenen) Vektorstroms der Hadronen
(82)
mit einer effektiven Kopplungskonstante
existiert.
Man kann also aus der Form der elektromagnetischen Wechselwirkung eine entsprechende, effektive schwache Kopplung durch
Substitutionen erhalten:

(83)

Es sei betont, daß diese Hypothese keinerlei Aussagen über
Kopplungen an Axialvektorströme macht und auch keine Informationen über strangeness-verletzende Prozess enthält - egal
ob diese über Vektor- und Axialvektorströme ablaufen - es sei
denn, mach betrachtet den SU3 - Symmetrielimes; man spricht in
diesem Fall machmal von 'erweiterter CVC-Hypothese". Trotz
dieser Einschränkungen ist die CVC-Hypothese zur Beschreibung
vieler schwacher Prozesse sehr hilfreich und beinhaltet
physikalisch interessante Aussagen. Bevor wir dieses an zwei
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Beispielen ( dem
Zerfall und dem ß Zerfall)
demonstrieren, wollen wir noch einige Bemerkungen über diese
phänomenologische Hypothese anführen. Die CVC-Hypothese macht
zwei Aussagen, die man ganz grob folgendermaßen formulieren kann:
(i)

Wo es elektromagnetische Kopplungen gibt, gibt es auch
schwache Kopplungen,
(ii) Elektromagnetische und schwache
= 0)Vektorströme der
Hadronen sind bis auf Drehungen im Isospinraum identisch.
Insbesondere bilden die Ströme
V =

ein Isotriplett, so daß die Erhaltung des elektromagnetischen
Stroms,Stromerhaltung für den Isovektor impliziert:
=°
Daher trägt diese Hypothese den Namen Conserved Vector Current
Hypothese, (i) und (ii) finden eine natürliche Erklärung im
Rahmen von Eichtheorien. (Im wesentlichen beschreiben diese
Punkte eine erweiterte minimale Kopplung). Wir wollen schließlich noch einmal darauf hinweisen, daß der Isovektor V Operatoren und nicht Matrixelemente dieser Operatoren enthält. Da
aber der Isospin eine Symmetrie der starken Wechselwirkung ist,
werden auf Grund der Äquivalenz der schwachen
= 0)
Vektorströme und des elektromagnetischen Stroms auch die Formfaktoren der entsprechenden Matrixelemente von schwachen und
elektromagnetischen Prozessen (zwischen Hadronenzuständen) gleich
sein.
Beispiele:
Um die Anwendbarkeit der CVC-Hypothese zu zeigen, wollen wir
zwei Beispiele anführen:
(i) Gesucht sei die effektive Lagrangedichte für den Zerfall

(86)
der über Vektorströme abläuft.
Wir kennen bereits die Kopplung von

an Pionen aus (79):

(87)
und können folglich mit Hilfe der CVC-Ersetzung die gesuchte
schwache Kopplung konstruieren. Das ergibt
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(88)

Aus dieser effektiven Lagrangedichte läßt sich nun die
Zerfallsbreite bestimmen. Eine detaillierte Rechnung auf
der Grundlage dieser Überlegungen findet der Leser in
(Ref.1). Der berechnete Wert für die totale Übergangsratf bei dem Zerfall

beträgt:

während experimentell der Wert

gefunden wurde. Die ausgezeichnete Übereinstimmeung dieser
Resultate kann als eine gute Bestätigung der CVC-Hypothese
angesehen werden.
(ii)Im 2. Beispiel wollen wir mit Hilfe der CVC-Hypothese Aussagen über
die Gestalt des Übergangsmatrixelements beim (3 Zerfall machen.
Aus der Form der Lagrangedichte für elektromagnetische
Übergänge innerhalb der Nukleonenisodoubletts erhält man
mit der CVC-Hypothese die effektive Lagrangedichte für
Vektorstromkopplung beim ß Zerfall:

(89)
Die allgemeinsten kovarianten Zerlegungen der Matrixelemente
des elektromagnetischen Stroms und des schwachen Vektorstroms
zwischen Nukleonenzuständen haben also folgende Form:

(91)
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Auf Grund der Erhaltung des elektromagnetischen Stromes
verschwinden die Terme
und
. Die CVC-Hypothese
liefert nun in diesem speziellen Fall folgende Aussagen:

(92)
= 0

Besonders interessant ist der Term
, der im Fall der
elektromagnetischen Wechselwirkung eng mit dem anomalen magnetischen Moment zusammenhängt. Man nennt daher die entsprechenden, auf
zurückgehenden Phänomene "schwachen Magnetismus".
Insbesondere gilt:

(93)
Diese Voraussage kann in Kern - ß - Zerfällen, wie z.B.

überprüft werden, in denen die normale Form der Zerfallskurve (reiner Axialvektor) durch Interferenzen zwischen den
von
herrührenden Tennen und den Axialvektortermen verändert wird. Auch hier wird die CVC-Hypothese experimentell
gut bestätigt.

II.2. G - Parität
In Analogie zum vorgehen bei der Erklärung des anomalen magnetischen Moments des Protons, nimmt man bei der Beschreibung
der schwachen Wechselwirkung im hadronischen Bereich eine
exakte V+A - Struktur für die "nackte Kopplung" an und führt
Abweichungen von dieser Struktur auf Renormierungseffekte der
starken Wechselwirkung zurück.

Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie man experimentell
überprüfen kann, ob es tatsächlich einen "Quarkstrom" gibt.
Dieser "Quarkstrom" hätte die Gestalt

(94)
wenn die starke Wechselwirkung abgeschaltet wäre, um hierüber

experimente.ll überprüfbare Aussagen zu erhalten,

kann man
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von der Tatsache Gebrauch machen, daß die starke Wechselwirkung eine ganze Reihe von Symmetrien besitzt. Das Transformationsverhalten des Quarkstroms unter den zugehörigen
Symmetrieoperationen wird sich durch Einschalten der starken
Wechselwirkung nicht verändern und erlaubt so einige Schlüsse
über den renormierten Quarkstrom, ohne ihn genau zu kennen.
Wir werden solche Überlegungen mit einer speziellen Symmetrie
der starken Wechselwirkung durchführen, nämlich mit der
G-Parität. Darunter versteht man das Verhalten von Zuständen
und Operatoren unter einer Ladungskonjugation
, gefolgt
von einer Drehung im Isospinraum um
. Die G-Paritätstransformation hat also die Gestalt:
(95)
Nehmen wir zunächst an, daß die starke Wechselwirkung abgeschaltet wäre. Dann hätten die Matrixelemente des Quarkstroms
die Form:
(96)

mit

Nach Einschalten der starken Wechselwirkung ist die allgemeinste,
mit allen vorhandenen Symmetrien verträgliche Form der Matrix.
elemente

(99)
mit Q = (p,n)
Aufgrund der G-Invarianz der starken Wechselwirkung muß das
Transformationsverhalten von
und
unter
dasselbe sein
wie das von
und
Wie transformieren sich nun die einzelnen Terme in (98) und
(99) ? Dazu bemerken wir zunächst, daß alle sechs Summanden
in der Zerlegung der Matrixelemente sich unter Isospinrotation
gleich, nämlich wie Isovektoren, verhalten. Es bleibt also nur
noch das Verhalten unter Ladungskonjugation zu bestimmen.
Die Operation der Ladungskonjugation ist definiert durch die Beziehung
_ . (100)
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wobei

.- m ) = 0 (101)

ist, d.h. U
von

ist eine unitüre Transformation, die die Lösungen

= O
in solche von
= 0

überführt.
(p,
kann man also als die zu (p,
gehörige
Antiteilchenlösung der Dirac-Gleichung ansehen. Die Transformation
hat folgende wichtige Eigenschaften:
(104)
(105)

sowie
(106)
uns
Mit Hilfe diser Beziehungen läßt sich nun das Transformationsverhalten der sechs bilinearen Summanden von (98), (99) bestimmen.
Es gilt beispielsweise:

(106)
und
(107)

Die Transformationseigenschaften aller sechs Summanden sind:
Skalar:
Pseudoskalar:
Vektor:
Axialvektor:
Tensor:
Axial tensor:

Ein Vergleich von (97) mit (98,99) zeigt, daß in

der Term
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und in
der Term
die falsche (d.h. von
abweichende) G-Parität haben Daher sollten diese Terme,
die man auch "Ströme zweiter Klasse" nennt, nicht beobachtet
werden.
Allerdings folgte bereits aus der CVC-Hypothese, daß ein Term
der Gestalt
verboten sein sollte (Damit sprechen bereits
zwei Gründe gegen ein Auftreten solcher Ströme). Neu ist hingegen, daß auch im Axialstrom ein Term verboten ist, der einem
"schwachen Axialmagnetismus" entsprechen würde.
Offenbar lassen sich alle oben angestellten Überlegungen statt
mit Quarks auch mit Nukleonen durchführen, und die Aussagen
beziehen sich dann direkt auf den (3-Zerfall; bisher sind sie
stets mit dem Experiment vereinbar.
II.3

Partially Conserved Axial Current Hypothese (PCAC)

und Goldberger-Treiman Relation
Das folgende Kapitel befaßt sich mit dem Axialstrom, seinen
Kopplungen und Divergenzen. Es werden insbesondere die
Kopplungskonstanten
und
aus (gg) mit der Pion-NukleonKopplungskonstante verknüpft, wobei wir von der PCAC-Hypothese
- einer Aussage über die Diverganz des Axialvektorstroms Gebrauch machen werden. Daher wollen wir zunächst diese Hypothese formulieren.
Um zu einer Aussage über die Divergenz
zu kommen, gehen
wir aus von dem Matrixelement des Pionzerfalls
wobei der Pionstrom die Form

hat.

Dabei ist G die Kopplung des Quarkstroms an Leptonen

(Fermi-Kopplungs-Konstante),
ein Ein-Pionzustand
mit dem Impuls k und
die Kopplungskonstante für die
u
Pion-Lepton-Kopplung.
heißt„Pion-Zerfallskonstante. Die
Divergenz dieses Matrixelements ist einfach durch

gegeben, da

=

; daher gilt :
(110)
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Allein die Tatsache, daß das Pion zerfällt, zeigt also schon,
daß der Axialvektorstrom nicht divergenzfrei sein kann. Die
PCAC-HypothesG sagt nun aus, daß in allen Matrixelementcn, in
denen die Divergenz des Axialstroms auftaucht, diese durch das
Pionfeld (multipliziert mit einer Konstanten) ersetzt werden kann;
es soll also gelten:

(111)
Die Konstante
läßt sich aus dem Pionzerfall bestimmen.
Setzen wir nämlich ( 1 1 1 ) in (110) ein, so erhalten wir -

(112)

und damit aus ( 1 1 1 )
= 0.924

+

(x)

(113)

als (für uns) endgültige Form der PCAC-Hypothese.
Aus (112) liest man sofort ab, daß
= 0

Der Axialvektorstrom wäre also im Limes verschwindender Pionmasse erhalten. Die Beziehung

= 0
gilt außerdem an dem unphysikalischen Punkt

= 0.

Wir wollen nun mit Hilfe dieser Hypothese den Axialvektorbeitrag zum Matrixelement des ß - Zerfalls näher untersuchen.
Dieser Beitrag hat - wie wir wissen (vgl. 99) - folgende Gestalt:

(116)
Man nennt den Term

der in

nicht auftritt,

induziertes Pseudoskalar. Während zum Pseudovektoranteil des
Matrixelements Grannen der Struktur

beitragen (d.h. Pion-Vertexkorrekturen), geht der induzierte
Pseudoskalar auf Austauschdiagramme, wie den Ein-Pion- Austausch zurück, der durch folgenden Graphen charakterisiert wird:
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Um dieses zu beweisen, muß man den analytischen Ausdruck für
den Graphen betrachten. Er hat folgende Struktur:

(117)

Wäre dieses der einzige Beitrag zum induzierten Pseudoskalar,
so hätte
die Form :
(118)
Zusätzlich treten noch Vertexkorrekturen und Terme anderer
Struktur von Austauschprozessen höherer Ordnung auf, so daß
die Gestalt
(119)

annimmt, wobei

ist, da
phänomenologische Kopplungskonstanten sind. Da
im ß-Zerfall der Impulsübertrag klein ist, ist der Ein-PionAustausch dominierend gegenüber dem induzierten Pasudoskalar!
Dann sieht das Axialstrommatrixelement folgendermaßen aus:

(120)

Betrachten wir nun die Divergenz dieses Ausdrucks, d.h.:

und formen noch mit Hilfe der Dirac-Gloichung um
so erhalten wir:
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(123)
Wenden wir nun die PCAC-Hypothese auf diese Divergenz in der
Form

an, so lesen wir aus (123) ab:
(124)

Machen wir weiterhin die Annahme, daß
veränderliche Funktion von
ist, so daß

eine langsam

/
so ergibt sich folgender Ausdruck für die Kopplungskonstante
(0)
:

= 1 .33

(126)

Diese Beziehung heißt "Goldberger-Treiman-Relation". Sie verknüpft die Axialvektorkopplungskonstante beim ß-Zerfall mit
den Kopplungen von Pionen an Nukleonen und Leptonen und ist
experimentell bis auf einenFehler von 10 % bestätigt. Das
experimentell bestimmte
hat den Wert (1.23
0.01)G.
Die PCAC-Hypothese hat noch Konsequenzen, die über die schwache
Wechselwirkung hinausreichen, da man, um Selbstkonsistenz zu
erreichen, die Beziehung
(127)

in jeder Wechselwirkung fordern muß (entsprechend wie die
Erhaltung des elektromagnetischen Stroms Ladungserhaltung
in jeder Wechselwirkung impliziert). Eine wichtige Folgerung
hieraus ist die "Adler'sche Selbstkonsistenzbedingung". Sie
beinhaltet die Aussage, daß jedes Pionmatrixelement einen
Faktor
(von der Divergenz
trägt und somit für t
0
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verschwindet. Dieses führt für kleine q zu einer zusätzlichen
Unterdrückung von Prozessen, in denen Pionen im Endzustand
auftreten, wie beispielsweise in dem
- Zerfall, in
dem eine solche Unterdrückung auch tatsächlich beobachtet wird.
II.4

Divergenzgleichung und Callen - Treiman Relation

Nachdem wir in den vorhergehenden Kapiteln mit Hilfe von verschiedenen Hypothesen und Symmetrieüberlegungen die möglichen
Formen von Matrixelementen schwacher Prozesse eingeschränkt
und einige Kopplungskonstanten bestimmt, bzw. auf andere zurückgeführt haben, wenden wir uns nun wieder der schon im
Abschnitt "G-Parität" aufgeworfenen Frage zu, wie man die
grundlegende V-A - Hypothese für den nichtrenormierten
schwachen, hadronischen strom überprüfen kann.
Während die Vektorkopplungskonstante (zumindest für
,
aber auch in guter Näherung für
Prozesse) auf Grund
der Stromerhaltung (CVC) durch die starke Wechselwirkung
nicht beeinflußt wird, ändert sich die Axialvektorkopplung
nach Einschalten der starken Wechselwirkung, da der Axialvektorstrom nicht erhalten ist. Daher wird man in Prozessen
wie dem ß - Zerfall statt
=
ein von 1 verschiedenes
Verhältnis dieser beiden Kopplungskonstanten erwarten.
Ein erster Schritt zur Lösung des Problems wurde von Gell-Man
( 2 ) getan, der die Algebra der Ströme im Quark-Modell näher
untersuchte und daraus die Technik der Stromalgebra entwickelte.
Er fand unter anderem, daß die Ladungsdichte der Quarkströme
eine
- Algebra bilden, die die relative Normierung
von Vektor- und Axialströmen festlegt. Später benutzten
Adler und Weißberger ( 3 ) die Gell-Man'sche Stromalgebra und
leiteten unter Benutzung einer von Fubini und Furlan entwickelten Technik ( 4 ) aus ihr eine Summenregel ab, die zur
Benutzung der Axialvektorkopplung in semileptonischen,
baryonischen Zerfällen verwendet werden kann (in Übereinstimmung mit dem Experiment) ) und somit die V+A — Struktur
bestätigt.

Wir wollen hier einen einfacheren, aber nicht weniger aussagekräftigen Wog zur Überprüfung der V+A - Hypothese im hadronischen
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Bereich einschlagen ( 5 ). Dazu gehen wir von den Gleichungen
für die Divergenzen von Vektor- und Axialvektrostrom (CVC & PCAC)
aus, die wir noch um elektromagnetische und schwache Korrek turen erweitern. Mit Hilfe dieser sogenannten Divergenzgleichungen, in die die V+A - Struktur eingebaut ist, werden wir eine
Beziehung zwischen
und
Prozessen
ableiten. Da
-Prozesse nur über Axial- und
-Prozesse
nur über Vektorströme ablaufen, erhalten wir eine Beziehung
zwischen Matrixelementen von Axial- und Vektorströmen, unter
der Annahme einer exakten V+A - Struktur des nichtrenormierten
Stroms, die experimentell überprüfbar ist.
Beginnen wir zunächst mit der Aufstellung der Divergenzgleichungen. Wir kennen bereits Gleichungen für die Divergenzen der
schwachen Ströme aus der CVC - und PCAC-Hypothese:

(128)

Wir erweitern die geladenen Ströme
und
nun noch um
neutrale Ströme
und
so daß Isotripletts entstehen,
und nennen die beiden Isovektoren v bzw. a:

v

und

a

.

Zu den Gleichungen (128) und (129), die mit der Erweiterung
um
und
in Isospinnotation die Form

(130)
annehmen, treten bei Berücksichtigung der elektromagnetischen
Massendifferenzen, noch, Korrekturen auf. Diese sind darauf
zurückzuführen,daß die Divergenz eines Stromes der Gestalt
mit Hilfe der Dirac-Gleichung so umgeformt werden kann,
daß die Kassendifferenzen als Proportionalitätsfaktoren auftreten:
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Nur für die neutralen Ströme der Form
sind diese Korrekturen offenbar nicht vorhanden. Entsprechend müssen auch die
PCAC-Gleichungen für die geladenen Axialströme modifiziert
werden, wobei die Korrektur in diesem Fall der Differenz
zwischen
und
entspricht, da
(132)

Die elektromagnetischen Korrekturen werden auf die übliche
Weise berücksichtigt - nämlich durch Ersetzen der Ableitungen
durch die kovarianten Ableitungen
Diese Substitution
schafft automatisch eine eichinvariante Theorie mit der lokalen
Symmetriegruppe U(1). Wir erhalten auf diese Weise:

(133)

(134)

Nun wissen wir aus der CVC-Hypothese, daß immer dann, wenn eine
Kopplung des elektromagnetischen Feldes an den Vektorstrom vorliegt, auch eine entsprechende schwache Kopplung existiert.
Wir sahen bereits, daß diese Tatsache eng verknüpft ist mit
der Existenz eines Isotripletts von hadronischen Vektorströmen,die
an die Leptonströme und auch
das elektromagnetische
Feld koppeln können.

Es scheint
, daß auch die Axialströme solche universellen hadronischen Ströme sind, die auf Grund der V+A - Hypothese stets zusammen mit den Vektorströmen in Kopplungen auftreten. Benutzen wir also die CVC - Hypothese zusammen mit der
V+A -Hypothese, so müssen sowohl zu (133) als auch zu (134)
schwache Korrekturen addiert werden. Auf diese Weise erhält
man die Divergenzgleichungen, die in kompakter Notation lauten:
(135)

-38(136)

Dabei ist

A =

=

(137)

Diese Gleichungen bilden das Kernstück unserer weiteren Überlegungen und enthalten im Prinzip dieselbe Information wie
die Gell-Man'sche Stromalgebra und die Adler-Weißenberger'sche
Summenregel. Aus diesen Gleichungen sollten sich sogar elektromagnetische Massendifferenzen berechnen lassen, da diese ebenfalls bei der Konstruktion "eingebaut" worden sind.
Man kann diese Divergenzgleichungen nicht nur für eine
Strom-Strom-Kopplung zwischen Hadronen und Leptonen, sondern
auch in ganz analoger Weise für eine Kopplung des Hadronenstroms an Vektorbosonen formulieren. Statt einer Kopplung der
Form
liegt dann die Kopplung
vor. Man
hat
durch
und G durch g zu ersetzen, um die Divergenzgleichungen für ein Vektorbosonenmodell zu erhalten.
Mit diesen Gleichungen wollen wir nun eine Verknüpfung von
Matrixelementen in
und
Prozessen schaffen. Dazu beschäftigen wir uns zunächst mit der Form der Matrixelemente
solcher Prozesse.

K
l läuft über strangenessändernde, axiale Ströme ab. Das
Matrixelement hat aber eine zum
l - Zerfall ganz analoge
Struktur, nämlich
(Der Index s weist auf den
strangenessändernden Anteil des Stroms hin).
Für den Pionzerfall erwähnten wir bereits die Form des Matrixelements:
(130)

Analog erhält man für das Kaon:
(139)

- 39 -

Der Quotient
(140)

definiert das Verhältnis von strangenessänderndem zu strangenesserhalterdem Strom und damit den Cabbibowinkel.

Den
-Zerfall wollen wir mit Hilfe von Vektorbosonen beschreiben (d.h. wir faktorisieren den Hadron-Lepton-Vertex). Das
Kaon zerfällt in ein Pion und ein W-Boson, das dann weiter
in ein Leptonpaar zerfällt.Dieses entspricht folgendem Diagramm ;

Man erhält folgenden analytischen Ausdruck für die allgemeine
Form des relevanten Matrixelements:

(141)

Dabei ist k der Impuls des Kaons, q der des Pions, q' der des
W-Bosons.
ist der Polarisationsvektor des Bosons, sin
deutet an, daß. es sich um einen strangenessverändernden Prozess
handelt und in der Klammer stehen die Formfaktoren
und
Da der
-Zerfall über Vektorströme abläuft, treten als Vorfaktoren von
die einzigen, linear unabhängigen kinematischen Vektoren des Prozesses auf.
Bei der Verknüpfung des Matrixelemente
und
machen wir Gebrauch von der Lehmann-Symanzik-Zimmermann-Redüktionsformel. Aus ihr erhalten wir in unserem Fall die folgende Aussage:
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Man kann diese Formel unter Verwendung von Diagrammen plausibel machen. Der linken Seite entspricht das Diagramm:

während auf der rechten Seite der Gleichung Diagramme der Art
L

•

_

-

-

,

-

l

I

(

summiert werden. Dieses drückt aus, daß das
"irgendwo
bleiben" muß. Der Faktor
kürzt dabei den Pionpropagator heraus, der mit der Pionlinie vom Vertex zum Punkt x
verbunden ist. Man "tastet also das Pionfeld Punkt für Punkt
ab" und kürzt dabei den jeweils entstehenden Pionpropagator
heraus.
Im nächsten Schritt ersetzen wir nun das
die Divergenzgleichungen benutzen.

-Feld, indem wir

(143)
(Man beachte, daß keinerlei elektromagnetische Terme auftreten.)
Nun bestätigt man leicht, daß aus (143) folgender Ausdruck
für
folgt:
(144)

Wir wenden nun wieder die PCAC-Hypothese an und vernachlässigen
den Term
Das ist nur möglich, wenn wir am Ende unserer
Rechnungen den unphysikalischen Punkt
0 betrachten.

Ferner bemerken wir, daß in dem uns interessierenden Matrixelement
nur der Term
einen Beitrag
liefert
da
ein Paseudoskalar ist). Da aber
weiterhin
=
ist, und
(145)

gilt, erhält man durch Einsetzen von (144) :
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(146)

Setzen wir (146) schließlich noch in (142) ein, so ergibt sich
die gesuchte Verknüpfung der Matrixelemente des
und
Zerfalls:

(147)

Dies läßt sich unter Verwendung von (139) und (140) auch in
der Form

(146)

schreiben.

Ein Vergleich von (148) und (141) zeigt (im Limes
daß folgende Beziehung gilt:

0),

da

Gleichung (149) ist die Callen - Treiman Relation.

Wir erhalten also aus der Verknüpfung von Axial- und Vektorstromprozessen (die unter der Annahme einer reinen V+A-Struktur
für den nicht-renormierten Strom abgeleitet wurde) eine experimentell überprüfbare Relation zwischen den Formfaktoren beim
-Zerfall und der Kopplungskonstanten g (bzw. G, wenn man von
einer Strom-Strom-Kopplung ausgeht). Diese Relation verlangt
allerdings eine Extrapolation in unphysikalische Bereiche, nämlich zum Punkt
= 0 und Kenntnis von f
Auch sie ist
in guter Übereinstimmung mit dem Experiment.
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II. 5 Stromalgebra
Im letzten Kapitel gaben wir einige Plausibilitätsargumente
für die Gültigkeit der Divergenzgleichungen und erwähnten bereits ihre enge Verwandtschaft mit den Konzepten der Stromalgebra. Bell zeigte nun ( 6 ), daß die Divergenzgleichungen als
eine natürliche Folge einer eichinvarianten Theorie angesehen
werden können; d.h. aus einer Eichtheorie der schwachen und
elektromagnetischen Wechselwirkung folgen die Gleichungen
(135) und (136) .
Nun wollen wir uns näher mit den Aussagen der Stromalgebra
beschäftigen, wobei wir allerdings zusätzlich die Eichinvarianz
unserer Theorie fordern werden. Dieses wird durch die Gültigkeit der Divergenzgleichungen und das Bell'sche Resultat nahegelegt und hat wichtige Konsequenzen. Es bedeutet nämlich, daß
alle Ströme, die in der abgeschlossenen Stromalgebra auftreten,
auch tatsächlich an Eichvektorbosonen der Theorie koppeln
(während die Stromalgebra keinerlei Aussagen über die experimentelle Beobachtbarkeit der Ströme macht).

Zunächst wollen wir die grundsätzliche Struktur einer Stromalgebra graphisch veranschaulichen und dann mit dieser
graphischen Technik verschiedene Modelle aufstellen, die eine
Unterdrückung neutraler Ströme beinhalten: das Prentki-ZuminoLee-Modell ( 7 ) im leptonischen und das Glashow-IliopoulosMaiani-Modell (GIM-Modell) ( 8 ) im hadronischen Bereich.
Die grundlegende Aussage der Stromalgebra (in Verbindung mit
Eichtheorien) lautet in der einfachsten Form: Seien
zwei Ströme und
zwei Teilchenzustände
und
ein vollständiges und orthonormales System (VONS)
von Zuständen, dann gilt:

wobei der Strom

an ein Vektorboson der Theorie gekoppelt ist.

Dieses läßt sich folgendermaßen graphisch veranschaulichen:
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Solche Diagramme sind wie ein Matrixelement zu lesen. Im ersten
Diagramm der Abb.1 wird der Teilchenzustand
-symbolisiert
durch einen Punkt- über den Strom
der durch einen Pfeil
dargestellt ist, mit einem Zwischenzustand
des VONS verbunden und dieser Zustand über
in
überführt. Dem entspricht das Matrixelement
. Man beachte,
daß die Reihenfolge der Pfeile gerade umgekehrt zur Reihenfolge
der Ströme in einem Stromprodukt ist, d.h. dem Produkt
entspricht die Pfeilkette

Betrachten wir nun solche Diagramme für den speziellen Fall,daß
und
geladene, schwache Ströme
und
sind. Für Leptonen
erhält man dann die Diagramme der Abb.2 :

Um Mißverständnisse zu vermeiden, weisen wir darauf hin, daß
Abb.2 nicht etwa dem Zerfall eines Elektrons in ein Neutrino
und negatives Leptonenpaar entspricht.
sind vielmehr diejenigen Ströme, die an das entsprechende Vektorboson koppeln,
d.h. der Abb.2 entsprechen die folgenden Graphen:
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Der Strom

taucht also z.B. im

-Zerfall auf (Abb.4):

Unsere diagrammatische Darstellung der Stromalgebra liefert
nun sofort eine notwendige Erweiterung von Abb. 2a und 2b.
Es muß nämlich neben
und
noch einen Strom geben, der
das Elektron mit sich selbst verbindet, sowie einen entsprechenden Strom für das Neutrino (Abb.5):

Betrachten wir speziell
Um den allgemeinen Fall (wie er
in Abb.1 dargestellt ist) wiederzuerkennen, setzen wir:
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Auch unser System
reduziert sich auf nur einen Zustand
und wir erhalten:

Wie müßte nun ein Modell aussehen, daß keinen Strom
enthält ?
Ein einfacher Weg, dies zu erreichen, besteht in der Einführung
eines zusätzlichen, positiv geladenen Leptons L. Man erhält dann
folgendes Stromdiagramm, das dem Prentki-Zumino-Lee-Modell
entspricht.

In diesem Fall ist wieder
zwei Zustände in dem System
Darum ist

nämlich

, aber es gibt
und

Dieser Ausdruck ist Null, wenn die relativen Stärken von
und
gleich sind, d.h. wenn die Anwendung von
auf
dasselbe Ergebnis liefert wie
Neutrale Ströme entstehen in solchen Modellen offenbar immer
nur an den Enden des Stromdiagramms, falls die relative Normierung der Ströme nur passend gewählt wurde.
Vielleicht hat der Leser auch bereits gemerkt, daß diese Stromdiagramme sehr unmittelbar die Abgeschlossenheit einer Stromalbgebra widerspiegeln: einem geschlossenen Linienzug dieser
Diagramme entspricht eine abgeschlossene Algebra der Ströme
und damit ein mögliches eichtheoretisches Modell (dessen
lokale Eichgruppe die gleiche Algebra besitzt wie die aus
den Strömen gebildeten Ladungen

- 46 Die Abb.5 entspricht ungefähr dem Weinberg-Modell für Leptonen.
Wir haben aber, um die grundsätzlichen Gedanken dieser Technik
zu erklaren, auf Berücksichtigung der elektromagnetischen
Wechselwirkung und der chiralen Struktur der Theorie verzichtet.
Während das Prentki-Zumino-Lee-Modell wenig praktischen Wert
besitzt, da im leptonischen Bereich neutrale Ströme gefunden
wurden, ist die Unterdrückung solcher Ströme bei Hadronen von
großer Wichtigkeit, da neutrale schwache Prozesse dort bisher
nur für
= 0, nicht aber für
=
0 beobachtet werden.
Das
-Quark-Modell sagt aber die Existenz von strangenessverändernden neutralen Strömen voraus, wie sich mit der Technik
der Stromdiagramme leicht zeigen läßt. Hierzu betrachten wir
die bekannten, geladenen Quarkströme Abb.7.

Der n-p-Strom trägt als strangenesserhaltender Strom einen
Faktor cos
der
-Strom als strangenessändernder Strom
ein sin
Zur Anwendung der Stromdiagrammtechnik nach Abb.1 muß man hier
setzen. Dann ist es nicht schwer,
zu zeigen, daß es einen
-Strom gibt, der die Stärke cos
besitzt, wie in Abb.7 gezeigt. Dieser Strom wurde aber im Experiment bisher nicht beobachtet. Er läßt sich theoretisch durch
Erweiterung des Quarkmodells auf vier Quarks beseitigen. Dieses
Vier-Quark-Modell ist unter dem Namen Glashow-IliopulousMaiani-Modell (GIM-Modell) bekannt. Abb. 8 zeigt das zugehörige
Stromdiagramm :
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p' trägt die neue Quantenzahl "charm" und besitzt sonst alle
anderen Quantenzahlen des p-Quarks. Die Ersetzungen zur Anwendung des allgemeinen Stromdiagramms (Abb.1) sind:

Die Stärken der Ströme finden sich in Abb.8. Man liest aus
diesen Diagrammen sofort ab, daß die Stärke des neutralen,
strangenessändernden
-Stroms Null sein muß, da man zwei
mögliche Wege vom n- zum -Quark gehen kann, deren Beiträge
sich addieren. Da aber beide Beiträge nach unseren allgemeinen
Regeln gleichen Betrag und umgekehrtes Vorzeichen haben, heben

sie sich genau auf. Es gibt also im GIM-Modell keine strangenessändernden neutralen Ströme. Dagegen sind neutrale Ströme ,
durch die ein Quark wieder in sich selbst überführt wird,sehr
wohl vorhanden und zwar mit der relativen Stärke 1.
Das GIM-Modell besitzt nicht nur die erwünschte Stromalgebra,
sondern auch eine besonders symmetrische Form der CabbiboMatrix. Diese beiden Aspekte des Modells sind eng miteinander
verknüpft, wie wir nun zeigen wollen.
Im

C.

-Modell haben die Cabbibo-Matrizen bekanntlich die Form:
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(vgl. G. 48)

Auf Grund der oben angestellten Überlegungen sollte die
Cabbibo-Matrix des neutralen Stroms
die Form

haben, d . h .

Die Terme
sind für die verbotenen, strangenessändernden Anteile des neutralen Stroms verantwortlich. Die
Cabbibo-Matrizen im GIM-Modell sind vier-dimensional und
haben die Gestalt von Drehmatrizen in Übereinstimmung mit
dem Stromdiagramm (Abb.8) :

ist eine Drehmatrix im
Unterraum,
einer Drehung im
Unterraum:

entspricht
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In diesem Modell hat

die Form

Hier fehlen die "verbotenen" Nichtdiagonalterme.

Einen historischen Überblick über die Entwicklung der Eichtheorien
findet der interessierte Leser in: "M.Veltman, Int. Symposium
on Electron and Photon Interactions at high energies", Bonn 1973,
page 429, appendix page 439.

III. Beispiel eines Eichmodells

Anstelle des Weinberg-Salam Modells, das ein vermutlich
realistisches Modell der schwachen und elektromagnetischen
Wechselwirkung darstellt, soll hier eine einfachere Eichtheorie
betrachtet werden. Dieses Modell wurde von G.t'Hooft und
M. Veltman (Ref.) untersucht. Die beschriebenen Methoden lassen
sich auch auf kompliziertere und wirklichkeitsnähere Modelle
übertragen.
Es soll ein System beschrieben worden, daß aus einem Triplett
massiver Vektormesonen und einem massiven Singulettfeld besteht,
wobei alle Felder auf komplizierte Weise miteinander wechselwirken. Dabei treten drei freie Parameter auf: Die Masse der Vektor-
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mesonen, die Masse des skalaren Teilchens (d.h. des phys.
Higgs-Kiblle-Teilchens) und die Kopplungskonstante.
Als Ausgangspunkt betrachten wir die Lagrangefunktion eines
Tripletts von masselosen Vektormesonen, die an ein DoublettFeld K koppeln:
(147)

wobei

der Yang-Mills-Tensor des Vektorteilchens

ist:
(148)

(a ist der Isospinindex):
(vergl. (133)):

ist eine eichkovariante Ableitung

(149)

sind die Pauli-Matrizen .
Die Lagrange-Funktion ist
bis zur 1. Ordnung in
(x) invariant unter infinitesimalen
Eichtransformationen von der Form:
(150)
(151)

wobei
(x) eine beliebige infinitesimale Funktion ist.
Eine solche Transformation ist eine infinitesimale Drehung
im Isospinraum. Deshalb ist es klar, daß die letzten zwei
Terme in (147) invariant sind. Mit Hilfe der Kommutatoren
der Generatoren
von SU(2),

findet man

.

.
(152)

so daß auch der zweite Term in (147) invariant ist.
ist die allgemeinste eichinvariante Form der Lagrangedichte, die noch renormierbar ist. (Wenn Terme höherer als 4.
Ordnung in K vorhanden wären, wäre die Theorie nicht mehr
renormierbar.) Die Kopplungskonstante
muß positiv sein, weil
die Energie sonst nicht nach unten beschränkt wäre. Die Terme
der Lagrangedichte, die die Wechselwirkung zwischen K - 'Feld
und den Vektorbosonen beschreiben, kommen aus dem Term
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Wenn man eine eichinvariante Theorie hat, müssen sich die
Felder nach Transformationen der Form (150) , (151) transformieren. Die Transformationen müssen die Gruppencigenschaften
erfüllen. Anstelle der hier betrachteten Gruppe SU(2) könnte
man auch eine andere Gruppe, SU(3) z.B., zugrunde legen. Statt
der 3 Pauli-Matrizen
würden dann die 8 Generatoren
von
SU(3) auftreten; das entspricht 8 Vektormesonen. Die Kommutatorregeln wären dann:

wobei die

die bekannten Strukturkonstanten von SU(3) sind.

Man könnte auch weitere Teilchen zu dem System hinzufügen;
im Weinbergmodell z.B. treten die Leptonen in Form eines
Isodoubletts auf:
L =

Die Wechselwirkung der Leptonen mit den Vektormesonen wird
dann durch

gegeben, wobei

wieder die eichkovariante Ableitung ist.

Als nächstes soll ein Mechanismus betrachtet werden mit
dessen Hilfe sich aus den masselosen Eichfeldern
, Felder
massiver Teilchen konstruieren lassen, und zwar unter Mitwirkung des K-Feldes, das in diesem Zusammenhang auch
"Higgs-Fels" heißt. Dazu zerlegen wir das K-Feld folgendermaßen:

(153)

Dabei sind
und
eingeführt, damit

reelle Felder.Der Faktor

ist.

wird

- 52 Die Konstante F ist so gewählt, daß der Vakuumerwartungswert
des Feldes Z verschwindet; F ist dehalb kein neuer Parameter.
Der Teil der Lagrangedichte, der die Z-Felder beinhaltet, ist:
(154)
Dieser Ausdruck ist als Differenz von kinetischen und potentiellen
Energietermen aufzufassen. Der Grundzustand ist der, für den die
potentielle Energie minmal wird.
Im Fall, daß

positiv ist wird das Minmum bei

erreicht.

(Dieses Ergebnis gilt zunächst nur in niedrigster Ordnung der
Störungstheorie.)
In diesem Zustand hat das Z-Feld den Erwartungswert
F.
Dieser nichtverschwindende Erwartungswert entspricht einem
Zustand, in dem Z-Teilchen mit verschwindendem Impuls vorhanden
sind.

Diese Betrachtungen sind insofern nicht eindeutig, als man
andere Higgs-Multiplets hätte betrachten können. Wenn man
Teilchen mit höherem Isospin als
hinzufügt, erhält man
Potentiale, die neben Termen 4. und 2. Ordnung auch Terme
3. Ordnung enthalten.
Es erhebt sich nun noch die Frage nach den Massen von Vektorboson und
Feld. Wenn man (153) in (147) einsetzt und benutzt,
daß F =
, so erhält man einen Ausdruck für die Lagrangedichte
Dabei sollen noch folgende Substitutionen berücksichtigt
werden:

und
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Dann ergibt sich folgende

-

Lagrangedichte

(157)

wobei

In dieser Form von L sieht man, daß das Z - Feld und die
Vektorbosonen Massen erhalten haben.

Um den physikalischen Inhalt dieser Theorie verstehen zu
können, betrachtet man die Symmetrie dieser Lagrangedichte.
Da die ursprüngliche Lagrangedichte invariant gegenüber Eichtransformationen der Felder
und K war (150,151), ist die
neue Lagrangedichte invariant gegenüber entsprechenden Transformationen der neuen Felder. Die Transformationen des K - Feldes (151) implizieren folgendermaßen Transformationen der
Z-und -Felder:
Sei

; dann ist

mit
Setzt man S nach (153) ein, so erhält man:

(158)
Damit ist folgende Transformation der Z - und
der Transformation (151) äquivalent:

- Felder
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(155)
(156)
Die Lagrangefunktion beinhaltet den physikalischen Gehalt der
Theorie; Invarianzen der Lagrangefunktion gegenüber irgendwelchen Transformationen sind so zu deuten, daß dann der physikalische Inhalt nicht von den Größen abhängen kann, die bei
den Transformationen geändert werden.

Diesen Mechanismus, mit dem man aus einer masselosen Theorie
mit Hilfe von Higgs-Feldern eine massive Theorie konstruiert,
nennt man in der Literatur spontane Symmetriebrechung.
An dieser Stelle sieht man jedoch, daß die Symmetrie nicht gebrochen, sondern nur verborgen ist. Aus den Transformationen
für die Z- und
Felder kann man, wenn man von Termen absieht,
die die Kopplungskonstante g enthalten (diese müssen störungstheoretisch behandelt werden) folgendes ablesen:
a) Da die Lagrangedichte invariant ist, wenn zu den
- Feldern
ein Term
addiert wird, folgt, daß die
- Teilchen keine
unmittelbare physikalische Bedeutung haben (und zwar analog
zum Fall des longitudinalen Teils des elektromagnetischen
Viererpotentials, das man ebenfalls durch eine lokale Eichtransformation ändern kann, ohne daß sich dadurch der Lagrangian
ändert).

b) Beim Übergang von der Masse 0 zu endlicher Masse bleibt die
Anzahl der physikalischen Freiheitsgrade erhalten, wenn man
bei endlicher Masse die
- Felder als Ghosts betrachtet und
von diesen als unphysikalische Felder absieht.
Will man mit diesem Lagrangian physikalische Rechnungen durchführen, ist es nötig die Feyman-Regeln zu kennen. Die Feyman Regeln sollten die Eigenschaft haben,daß die unphysikalischen
Freiheitsgrade am Ende der Rechnung keinen Beitrag liefern.
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Um solche Regeln in konsistenter Weise zu definieren, ist es

nötig,

um zwei Terme zu erweitern. Man erhält dann:
(159)

Dabei ist
eine Funktion der Felder, die sich unter Eichtransformationen in 0. Ordnung in g ändert, z.B.:
(160)

Durch die Wahl eines bestimmten
in den Rechnungen festgelegt.

wird eine spezielle Eichung

Die Felder
sind Felder mit Spin 0, die der Fermi - Statistik
genügen und können daher keinem physikalischen Teilchen entsprechen. Sie werden Fadeev - Popov - Ghosts genannt. Der
Operator
definiert als

(161)
Für die Lagrangefunktion (159) gelten die normalen Feyman-Regeln
mit den Einschränkungen, daß man bei jeder geschlossenen Schleife
von Ghost - Propagatoren eine Faktor -1 erhält und daß die Ghosts
nie ein- und auslaufende Linien bilden dürfen. Die bis zu diesem
Punkt entwickelte Theorie kann im Prinzip Größen enthalten,
die divergent sind. Daher muß für weitere Rechnungen die Theorie
renormiert werden. Anschließend wäre zu zeigen, daß auch die
renormierte S-Matrix noch unitär und unabhängig von der Wahl
der
d.h. eichinvariant ist.

Die weitere detaillierte Behandlung dieses Beispiels eines
Eichmodells (Feymanregeln, Renoermierung, etc.) findet sich
in: "Example of a Gauge Field Theory", (G.t'Hooft, M.Veltman;
Proceeding o.t. Marseille Conference, Juni 1972).
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