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Serie 3: Spin-1 Eichfelder

1. Der elektromagnetische Feldstärketensor Fµν ist durch das Vektorpotential Aµ über die Beziehung
Fµν = ∂µAν − ∂νAµ gegeben. Zeigen Sie, dass im Minkowskiraum durch

Aµ(x) =

1∫
0

dλλF νµ(λx)xν

[mit kartesischen Koordinaten x = (x0 = ct, x1, x2, x3) , c = 1] eine mögliche Umkehrung der
obigen Beziehung gegeben ist.

2. Zeigen Sie: Aus der LagrangedichteL = −1
4FµνF

µν− λ
2 (∂µA

µ)2 für ein klassisches, neutrales, freies,
masseloses Spin-1-Feld folgen die homogenen Bewegunggleichungen

�Aµ − (1− λ)∂µ∂νAν = 0 .

Fourier-transformieren Sie weiter die inhomogene Gleichung

�Aµ − (1− λ)∂µ∂νAν = δ(4)(x)

in den Impulsraum und geben Sie dort die allgemeinste Lösung der Gleichung (bzw. den Propagator
des Spin-1-Feldes in der obigen λ-Eichung) an. Diskutieren Sie die Spezialfälle λ = 0, λ = 1 und
λ→∞.

Da Spin-1-Felder in wechselwirkenden Theorien von geladenen Feldern abgestrahlt werden, ist es
nötig, die entsprechenden Propagatoren für praktische Rechnungen zu kennen.

3. Das su(3)-wertige Vektorpotential Aµ(x) des nicht quantisierten Gluonfeldes, welches sich als reelle
Linearkombination von Gell-Mann-Matrizen λa (SU(3)-Generatoren)

Aµ(x) = Aaµ
λa

2
= A+

µ (x)

darstellen lässt, verhält sich unter einer lokalen Eichtransformation gemäss

Aµ(x)→ A′
µ(x) = U(x)Aµ(x)U

+(x)− i

g
U(x)∂µU

+(x), U(x)∈SU(3).

Zeigen Sie, dass der gluonische Feldstärketensor

Fµν(x) = F aµν
λa

2
= ∂µAν(x)− ∂νAµ(x) + ig[Aµ(x), Aν(x)]

gemäss Fµν(x)→ U(x)Fµν(x)U
+(x) transformiert.

Könnten die elektrischen Farbfelder Ei = F i0 oder die magnetischen Farbfelder Bi = −1
2εijkF

jk,
i, j, k = 1, 2, 3, (zumindest prinzipiell) durch Experimente gemessen werden?

4. Ein Viererpotential der Form Aµ(x) = −(i/g)U(x)∂µU
+(x) mit U(x)∈SU(n), n∈N, heisst eine

reine Eichung. Verschwindet der Feldstärketensor Fµν = ∂µAν − ∂νAµ + ig[Aµ, Aν ] einer reinen
Eichung? Wie sieht die Situation im abelschen U(1)-Fall aus?

Abgabe der Übungen bis am 10. April 2015 oder gemäss Absprache mit dem Assistenten.
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