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1 Wiederholende Worte zur Eichinvarianz in der QED1

Um eine feldtheoretische Beschreibung der Elektrodynamik zu erlangen, wurde von der freien

Dirac-Lagrangedichte ausgegangen:

L0 = ψ(iγµ∂µ −m)ψ wobei ψ = ψ+γ0 .

In Analogie zu dem bereits aus der nichtrelativistischen Quantenmechanik bekannten Vorgehen

der
”
minimalen Ersetzung“, in Zuge dessen der Impulsoperator ~̂p bei vorhandenem elektroma-

gnetischen Feld entsprechend p̂µ → p̂µ− qÂµ ersetzt wurde, haben wir zunächst eine sogenannte

”
kovariante Ableitung“ Dµ definiert, gemäß:

Dµ ≡ ∂µ + iqAµ, mit Aµ = (ϕ(x)/c,− ~A) .

Der Übergang von ∂µ → Dµ in der freien Dirac-Lagrangedichte führte auf:

L1 = ψ(iγµDµ −m)ψ = ψ(iγµ∂µ −m)ψ − qψγµψAµ = L0 + Lint (1)

Der nun zusätzliche Term Lint mit dem Vierer-Vektor-Potential Aµ lässt sich als Wechselwir-

kungsterm zwischen dem Materiefeld und dem elektromagnetischen Feld interpretieren. Für das

Vierer-Vektor-Potential konnte in der klassischen Elektrodynamik jedoch eine Transformation

(Gl. 2)

Aµ → A′µ = Aµ + ∂µχ(x) (2)

gefunden werden, die die Maxwellgleichungen (Gl. 3 in kovarianter Form)

∂µF
µν = jν und ∂µF νλ + ∂νF λµ + ∂λFµν = 0 , mit Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (3)

sowie die physikalischen Tatsachen, die Felder ~E und ~B (Gl. 4)

~E = −~∇ϕ− ∂ ~A

∂t
und ~B = ~∇× ~A , (4)

unverändert lässt.

Durch Hinzufügen eines Vierer-Gradienten einer beliebigen, zweimal stetig differenzierbaren

Funktion χ(x) lassen sich also beliebig viele Lösungen der Maxwellgleichungen finden. Die Ei-

genschaft, die Potentiale in dieser Form frei wählen zu können, während sich die Physik dabei

nicht ändert, bezeichnet man mit
”
Eichfreiheit“.

1Wichtig: Die im Rahmen dieses Seminars gezeigten Gleichungen behandeln streng genommen nur eine
semi-klassiche feldtheoretische Beschreibung, da die Quantisierung der auftretenden Felder selbst noch nicht voll-
zogen/behandelt wurde.
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Forderung der Invarianz unter Eichtransformationen

Die Lagrangedichte aus Gl. 1 blieb indessen nicht invariant unter der beschriebenen Eichtrans-

formation der Potentiale (Gl. 2), sondern änderte sich um

δLint = −qψγµψ∂µχ(x) .

Um die Invarianz schließlich zu gewährleisten, bedurfte es der Einführung einer ergänzenden

Transformation der Materiefelder ψ:

ψ(x)→ ψ′(x) = e−iqχ(x)ψ(x) (5)

Dabei handelte es sich um eine U(1)-Phasentransformation mit lokal abhängigem Parameter.

Entspricht dieser gerade der skalaren Funktion χ(x) der Eichtransformationen der Potentiale,

so ergibt sich eine kompensierende Änderung der Lagrangedichte unter dieser Phasentransfor-

mation:

δL0 = qψγµψ∂µχ(x) .

Erst ein weiterer Term, der die Eigendynamik des elektromagnetischen Feldes beschreibt, machte

die Lagrangedichte letzlich vollständig:

Lem = −1

4
FµνF

µν .

Über die Euler-Lagrange-Gleichung lässt sich daraus wiederum eine der Maxwellgleichungen ge-

winnen. Wie leicht zu erkennen ist, ändert die Eichtransformation Aµ → A′µ = Aµ + ∂µχ(x) die

Gestalt des Feldstärketensors Fµν = ∂µAν−∂νAµ nicht. Dieser weitere Term ist somit ebenfalls

invariant unter den gegebenen Transformationen. Es handelt sich zudem um einen Lorentzskalar.

Die Lagrangedichte der gesuchten feldtheoretischen Beschreibung der E.-Dynamik lautete damit

LQED = L0 + Lint + Lem = LDirac + LInteraction + LMaxwell .

2 Entstehung des Eichprinzips - die nicht-abelsche Theorie des

starken Isospins

In den 50er Jahren beschäftigten sich Yang und Mills mit dem Isopin in der starken Wech-

selwirkung. Proton und Neutron lassen sich hinsichtlich des starken Isospins in zwei Zustände

unterscheiden, die in der Isospindarstellung ein Dublett bilden.

Sie betrachteten zunächst die freie Lagrangedichte,

LNukleon0 = ψ(iγµ∂µ −m)ψ mit ψ = (p, n)
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in welcher ψ das aus den Spinoren des Protons (p) und Neutrons (n) zusammengesetzte Isospin-

Dublett darstellt.

Diese Lagrangedichte ist invariant unter globalen Rotationen im Isospinraum, welche den bereits

bekannten SU(2) Transformationen

ψ(x)→ ψ′(x) = e−
i
2
εεε·σσσψ(x) = e−

i
2
εjσjψ(x) mit j = 1, 2, 3

entsprechen. Dabei steht εεε für den Parametervektor der Transformation und σσσ für den Vektor

aus den drei darstellenden (Pauli-)Matrizen.

Aus dieser Invarianz folgt gemäß dem aus den vorangehenden Vorträgen bekannten Noether-

Theorem eine Erhaltungsgröße und zwar der Isospin mit seinen drei Komponenten. Da es sich

um eine globale Invarianz handelt, muss an allen Punkten im Raum zur selben Zeit die selbe

Transformation ausgeführt werden, um die Physik unverändert zu lassen. Yang und Mills (1954)

fragten sich nun, ob nicht darüber hinaus auch eine lokale Symmetrie bestehen sollte, es seie

seltsam, dass in einer lokalen Feldtheorie die Notwendigkeit der Globalität einer Symmetrie-

transformation bestehe: ’It seems that this is not consistent with the localized field concept that

underlies usual physical theories.’

Obschon sie kein stichhaltiges Argument anbrachten, motivierten sie so dennoch ihr weiteres

Vorgehen. Sie forderten somit den Übergang zu einer lokalen Symmetrietransformation:

ψ(x)→ ψ′(x) = e−
i
2
εj(x)σjψ(x) =: G(x)ψ(x) (6)

Durch den nun aufgrund der lokalen Abhängigkeit der Transformationsparameter beim Gradi-

enten der Felder

∂µψ → G(∂µψ) + (∂µG)ψ

hinzukommenden Term ist die Lagrangedichte nicht länger invariant.

In entgegengesetzter Analogie zur QED, zu dessen Entstehung eine lokale U(1) Transforma-

tion eingeführt wurde, um die durch die aus der klassischen Theorie bekannte Eichfreiheits-

Transformation des wechelswirkenden elektromagnetischen Feldes bedingte Veränderung der

Lagrangedichte zu kompensieren, führten nun Yang und Mills eine kovariante Ableitung

Dµ ≡ I∂µ + igBµ

mit I =

(
1 0

0 1

)
und Bµ = 1

2σσσ · bµ = 1
2σ

jbjµ =

(
b3µ b1µ − ib2µ

b1µ + ib2µ −b3µ

)
ein. Dabei ordneten sie

jedem der drei Operatoren der SU(2)-Gruppe ein sobezeichnetes Eichfeld b (Vierervektor-Feld)

zu. bµ stellt also den Isovektor aus den drei Eichfeldern dar.

Um die Invarianz der Lagrangedichte unter der Transformation 6 wiederherzustellen, ergibt sich

damit die Bedingung

Dµψ → D′µψ
′ !
= G(Dµψ) . (7)
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Mit anderen Worten muss sich die kovariante Ableitung also wie bei einer globalen Änderung

der Felder ψ transformieren.

Daraus ergibt sich zunächst

D′µψ
′ = (∂µ + igB′µ)ψ′

= G(∂µψ) + (∂µG)ψ + igB′µ(Gψ)

!
= G(Dµψ) = G(∂µ + igBµ)ψ

= G(∂µψ) + igG(Bµψ)

⇒ igB′µ(Gψ)
!

= igG(Bµψ)− (∂µG)ψ .

Da dies für alle ψ gelten muss, ergibt sich schließlich folgende zusätzlich notwendige Transfor-

mation der neu eingeführten Eichfelder:

⇒ B′µ = GBµG
−1 +

i

g
(∂µG)G−1 (8)

Dies ist - wie später aufgegriffen - bereits die allgemeine Form einer Transformation der Eichfelder

in einer lokalen Eichtheorie.

Der Übergang zu infinitesimalen Transformationen

G = 1− i

2
εεε(x) · σσσ,

∣∣εj∣∣ << 1

führt auf

B′µ = Bµ −
i

2
εεε · σσσBµ +

i

2
Bµεεε · σσσ +

1

2g
∂µ(εεε · σσσ) +O(εεε2) (9)

⇒ 1

2
σσσ · b′µ =

1

2
σσσ · bµ −

i

4
(εεε · σσσσσσ · bµ − σσσ · bµεεε · σσσ︸ ︷︷ ︸

T :=

) +
1

2g
∂µ(εεε · σσσ) (10)

Hier zeigt sich nun ein Unterschied zur abelschen Theorie der QED. Im Gegensatz zur Trans-

formation 2 des Eichfeldes Aµ kommt hier neben dem bereits bekannten Gradienten Term ein

neuer Term hinzu, der dadurch auftritt, dass die Operatoren der SU(2)-Gruppe, hier die Pauli-

Matrizen, nicht miteinander kommutieren.

Dieser nicht-abelsche Term T lässt sich in Komponenten-Schreibweise weiter vereinfachen zu

T = εjσjσkbkµ − σkbkµεjσj = εjbkµ(σjσk − σkσj) = εjbkµ[σj , σk]

und schließlich mit der Lie-Algebra der SU(2)-Gruppe

[σj , σk] = 2iεjklσ
l

zu

T = 2iεjklε
jbkµσ

l = 2i(εεε× bµ) · σσσ . (11)
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Da die Pauli-Matrizen linear unabhängig sind, ergibt sich damit durch Einsetzen in Gl. 10 für

die finale Form der Transformationsvorschrift der Eichfelder:

b′lµ = blµ + εjklε
jbkµ +

1

g
∂µε

l bzw. b′µ = bµ + εεε× bµ +
1

g
∂µεεε . (12)

Der zusätzliche Term entspricht einer Drehung des Eichfeld-Isovektors.

Die nach Einführung der kovarianten Ableitung mit den Eichfeldern erhaltene Lagrangedich-

te

LNukleon1 = ψ(iγµDµ −m)ψ

= LNukleon0 − gψγµBµψ

= LNukleon0 − g

2
bµψγ

µσσσψ

bzw. das Wirkungsintegral über diese ist nun invariant unter den Transformationen der SU(2)-

Gruppe bei einhergehenden Transformationen 12 der eingeführten Eichfelder. Dem Noether-

Theorem nach impliziert die Invarianz des Wirkungsintegrals S einer Lagrangedichte L(φ, ∂µφ)

unter einer kontin. Symmetrietransformation G einen differenziell erhaltenen Strom Jµ:

∂µJ
µ = 0

mit Jµ =
δL
δ∂µφ

δφ+

(
δL
δ∂µφ

∂νφ− gµνL
)

δxν︸︷︷︸
→0

(hier)

Die Null-Komponente des Noetherstroms führt dabei durch räumliche Integration auf eine zeit-

liche Erhaltungsgröße.

In der QED ergibt sich daraus:

LQED ⇒ Noetherstrom: jµ = qψγµψ, Erhaltungsgröße: Ladung Q.

Hier ergibt sich nun:

LNukleon1 ⇒ Noetherstrom: jµ = 1
2ψγ

µσσσψ, Erhaltungsgröße: Isospin I.

In Analogie zur QED liegt es nahe den durch die Eichfelder zur freien Dirac-Dichte hinzuge-

wonnenen Term als Wechselwirkungsterm zwischen den drei zunächst unbekannten Eichfeldern

(Isovektor bµ) und dem Isospin-Strom jµ der Nukleonenfelder zu interpretieren:

LNukleonInt = −g
2
bµ · ψγµσσσψ = −gbµ · jµ .

Eine weitere Besonderheit in der nicht-abelschen Theorie ist die der kovarianten Ableitung ent-

sprungene Kopplungskonstante g. Während bei einer abelschen Theorie die Möglichkeit unter-

schiedlicher Kopplungskonstanten besteht (Beispiel Ladung: Elektronen 1 e gegenüber Quarks

1/3 e) führt hier die Nichtkommutativität dazu, dass bei verschiedenen Konstanten die Invarianz

verletzt wird. Die Kopplungskonstante liegt also universell fest, d.h. das Eichfeld koppelt an alle

6



Nicht-Abelsche Eichsymmetrie M.Brandt

Materiefelder in gleicher Stärke.

In Analogie zur QED stellt sich die Frage nach der Eigenkinematik der Eichfelder.

Jedem Eichfeld ordneten Yang & Mills einen Feldstärketensor als Funktion des Eichfeldes zu:

Fµν(Bµ, Bν) ≡ 1
2Fµν(bbbµ, bbbν) · σσσ = 1

2F
j
µν(bjµ, b

j
ν)σj .

Würde der Feldstärke Tensor nun identisch zur QED gebildet mit

Fµν =
1

2
σσσ∂νbµ −

1

2
σσσ∂µbν ,

wäre dieser unter den eingeführten Transformationen der Eichfelder 12 mit einer Änderung von

2δFµν = ∂ν(εεε× bµ)σσσ − ∂µ(εεε× bν)σσσ 6= 0 (13)

nicht invariant.

Yang & Mills wählten einen anderen Ansatz: Sie definierten den Feldstärketensor durch den

Kommutator der kovarianten Ableitungen:

Fµν =
1

iq
[Dν , Dµ] . (14)

In der QED ergibt sich daraus der korrekte Feldstärketensor gemäß

Fµν =
1

iq
[Dν , Dµ]

=
1

iq
[∂ν + iqAν , ∂µ + iqAµ]

= ∂νAµ − ∂µAν + iq [Aν , Aµ]︸ ︷︷ ︸
=0

.

Wie sich hier direkt offenbart, wird im nicht-abelschen Fall ein neuer Term hinzukommen, da

die Eichfelder nicht länger kommutieren.

Der Kommutator bestimmt sich in dem von uns betrachteten Fall zu

[Bν , Bµ] =
1

4
bjνb

k
µ[σj , σk] =

1

2
iεjklb

j
νb
k
µσ

l =
1

2
i(bν × bµ) · σσσ

und damit der Feldstärketensor zu

Fµν = ∂νbµ − ∂µbν + gbν × bµ .

Eine etwas längere Rechnung (daher in diesem Rahmen nicht explizit gezeigt) ergibt für den

7
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Kommutator unter der Transformation der Eichfelder 12

[B′ν , B
′
µ] = · · · = i

2g
(∂ν(εεε× bµ)σσσ − ∂µ(εεε× bν)σσσ) +

1

2
i(bν × bµ) · σσσ

=
i

2g
(∂ν(εεε× bµ)σσσ − ∂µ(εεε× bν)σσσ) + [Bν , Bµ] .

Die hier auftretende Änderung des Kommutators unter der Transformation der Eichfelder kom-

pensiert gerade die zuvor bestimmte Änderung 13 der restlichen Terme des Feldstärketensors.

Der Feldstärketensor ist somit invariant unter den betrachteten Transformationen.

Unter Berücksichtigung der notwendigen Lorentzinvarianz der Lagrangedichte wird der letz-

liche Beitrag der Eigendynamik der Felder zur Lagrangedichte in erneuter Analogie zur QED

eingeführt mit

LEich = −1

4
Fµν · Fµν

=
1

2
(∂νbµ − ∂µbν) · ∂µbν

+ g(bµ × bν) · ∂µbν

− 1

4
g2[(bµ · bµ)2 − (bµ · bν)(bµ · bν)] .

Im Gegensatz zur QED treten hier trilineare und quadrilineare Terme der Eichfelder auf, diese

koppeln also an sich selbst.

Im Zuge einer Quantisierung der Felder ergeben sich über die Feynman-Regeln sogennante 3-

und 4-Punkt Vertizes zwischen den wechselwirkenden Bosonen der Eichfelder (in Abb. 2 als

Feynman-Graphen veranschaulicht).

Die vollständige Yang-Mills-Lagrangedichte lautet damit

LY ang−Mills = L0 + LInt + LEich = ψ(iγµ∂µ −m)ψ − g

2
bµ · ψγµσσσψ −

1

4
Fµν · Fµν .

Aus der Gesamtlagrangedichte ergibt sich nun ein Noetherstrom von:

jµ =
1

2
ψγµσσσψ + (Fµν × bν) .

8
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⇒ Die Eichbosonen
”
tragen“ selbst Isospin. In Analogie zur Maxwelltheorie ergibt sich über die

Euler-Lagrange-Gleichung eine Feldgleichung:

∂µF
µν =

1

2
ψγνσσσψ + (Fµν × bµ) = jν .

Der Noether-Strom lässt sich somit auch als felderzeugender Strom interpretieren, die Eichfelder

erzeugen sich selbst.

Letzlich scheiterte die Theorie von Yang & Mills jedoch, da sie ursprünglich dazu angesetzt

worden war die bereits damals als sehr kurzreichweitig bekannte Kernkraft zu beschreiben, die

Vektorbosonen ihrer lokalen Eichtheorie jedoch masselos (und somit unendlich reichweitig) wa-

ren. Im Falle massiver Eichbosonen wäre ein weitere Term in der Lagrangedichte notwendig

gewesen (∼M2BµB
µ), welcher nicht invariant unter den bestimmten Eichtransformationen ist.

Hinweis: Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma der massiven Bosonen wird im nächsten Vor-

trag vorgestellt.

Obschon die von Yang & Mills entwickelte Theorie also nicht ihren ursprünglichen Zweck erfüllte,

wurde ihre Idee dennoch mit zum Teil großen Erfolg weiterverfolgt und sogar schließlich zum

Prinzip erhoben.

So stellte sich in darauffolgenden Jahren heraus, dass eine abgeänderte Form der lokalen SU(2)-

Eichtheorie in der Lage war die schwache Wechselwirkung mit den bekannten schwachen Eichbo-

sonen W± und Z zu beschreiben (genauer die elektroschwache Glashow-Weinberg-Salam Theo-

rie). Auch die erfolgreiche Beschreibung der Wechselwirkung der Quarks durch eine SU(3)-

Eichtheorie (siehe letztes Kapitel) basiert auf jenem Prinzip.
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3 Prinzipielles Vorgehen - Zusammenfassung

Zusammengefasst ergeben sich für das prinzipielle Vorgehen für eine lokale Eichtheorie folgende

Schritte:

1. Ausgangspunkt ist eine Symmetriegruppe G mit kompakter Lie-Algebra und eine Lagran-

gedichte L, die unter globalen Transformation G ∈ G invariant ist.

2. Übergang von globalen Transformationen G zu lokalen G(x).

3. Die Transformation kann in beliebiger Matrizendarstellung mit den Matrizen tα betrachtet

werden, mit α = 1, 2, ..., N und N =̂ Anzahl der Generatoren von G. Dabei erfüllen die tα

Matrizen die Lie-Algebra der Gruppe: [tα, tβ] = icαβγt
γ .

4. Definiton der kovarianten Ableitung: Dµ = ∂µ + igtαWα
µ

mit den entsprechend assoziierten Eichfeldern Wµ = tαWα
µ .

Für die notwendige Eichtransformation gilt allgemein: W ′µ = GWµG
−1 + i

g (∂µG)G−1 bzw.

(inf.) W ′αµ = ∂µε
α(x) + gcαβγε

β(x)W γ
µ .

5. Definition des Feldstärketensors: Fµν = 1
ig [Dν , Dµ] = ∂νWµ − ∂µWν + ig[Wν ,Wµ]

wobei folgt Fαµν = ∂νW
α
µ − ∂µWα

ν + gcαβγW
β
νW

γ
µ .

6. (nicht allgemein) } ⇒ L = ψ(iγµDµ −m)ψ − 1
4F

α
µνF

αµν .

Kommentare:

• im Nicht-Abelschen Fall:

– es treten Kopplungen der Eichfelder an sich selbst auf

– die Eichfelder koppeln universell mit der selben Kopplungskonstante

• sofern
”
konventionelle“ Symmetrien betrachtet werden, Eichbosonen masselos.

• Symmetrie-Strom nach Noether-Theorem ist gleichzeitig felderzeugender Strom.

4 Abschließendes Beispiel: Farbladung der Quarks

Ihren Ursprung hat die Idee der Farbladung in der Entdeckung von Teilchen wie dem ∆++,

dessen drei Konstituenten Quarks up-Quarks mit Spin up(↑) sind:

∆++ = u ↑ u ↑ u ↑ .

Die beschreibende Wellenfunktion

ψqqq = ψOrtψSpinψflavour

10
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ist offenkundig symmetrisch unter Vertauschung der Konstituenten-Quarks. Da es sich aber um

ein fermionisches Teilchen handelt, widerspricht dies dem Pauli-Prinzip.

Daher wurde von einem zusätzlichen internen Freiheitsgrad ausgegangen, der historisch als
”
Far-

be“ bzw.
”
Farbladung“ mit den Ausrichtungen Rot, Grün, Blau bezeichnet wurde.

Zur Findung einer mit diesem Freiheitsgrad korrespondierenden theoretischen Beschreibung wur-

de gerade die von Yang & Mills zuerst beschrittene, hier vorgestellte Vorgehensweise angewandt.

Ansatz:

Quarkfelder ψi in fundamentaler 3-dim. SU(3)-Darstellung des Farbraums:

ψi =

q
R
i

qGi
qBi

 , mit i=u,d,s,c,t,b ; R=Rot, G=Grün, B=Blau .

Dabei ist die freie Dirac-Lagrangedichte in entsprechender Darstellung in der Tat invariant

unter globalen SU(3)-Tansformationen der Quarkfelder. Eine Forderung nach der Invarianz der

Lagrangedichte unter lokalen Transformationen ψi → ψ′i = e−
i
2
εα(x)λαψi führt entsprechend der

im vorherigen Kapitel zusammengefassten Schritte auf die letzliche Lagrange-Dichte:

L =
∑

i=flavour

ψi(iγ
µ∂µ −mi − gsγµ

λα

2
Gαµ)ψi −

1

4
FαµνF

αµν

wobei der Ausdruck λα den bereits aus vorherigen Vorträgen bekannten Gell-Mann-Matrizen

mit α = 1, · · · , 8 entspricht.

Diese genügen folgender Lie-Algebra: [λ
α

2 ,
λβ

2 ] = ifαβγ
λγ

2 .

Der Feldstärketensor lautet explizit: Fαµν = ∂νG
α
µ − ∂µGαν + gsfαβγG

β
νG

γ
µ.

Kommentare:

• Erfolgreich: Quanten der assoziierten Eichfelder, die 8
”
Gluonen“, konnten indirekt nach-

gewiesen werden.

• Gluonen koppeln über die Farbladung an Quarks und sind damit Vermittler der starken

Wechselwirkung

• Wie bei Yang-Mills-Theorie treten auch hier 3- und 4-Punkt-Vertizes auf.

⇒ Gluonen tragen selbst Farbladung, koppeln damit untereinander und können sich er-

zeugen und vernichten

• Aber: nur bis niedrigster Ordnung Störungsrechnung gültig.

Im Zuge einer wirklichen quantenfeldtheoretischen Beschreibung sind zusätzliche
”
gauge-

fixing“- und
”
ghost“-Terme in der Lagrangedichte erforderlich.
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