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In diesem Vortrag möchte ich Ihnen einiges über die Funktionsweise der
Quantenfeldtheorie und der Statistischen Feldtheorie erklären. Der Begriff
Quantenfeldtheorie ist ein Überbegriff, so etwas wie ein Rahmen für verschie-
dene konkretere physikalische Modelle. Ich glaube man kann sagen, dass die
Quantenfeldtheorie die erfolgreichsten Konzepte der modernen Physik bein-
haltet. Beispielsweise ist das Standardmodell der Elementarteilchenphysik in
dieser Sprache formuliert. Dieses Standardmodell beschreibt alle Elementar-
teilchen, die in den verschiedensten Experimenten bis heute gefunden wur-
den. Elementarteilchen sind die kleinsten Bausteine der Welt, die wir ken-
nen. Alle anderen Teilchen sind aus ihnen aufgebaut. Das Standardmodell
beschreibt auch die Zerfälle dieser Teilchen sowie die Anziehungskräfte zwi-
schen ihnen. Die Quantenfeldtheorie ist besonders wichtig, da sie beschreibt,
wie man aus einem Modell wie dem Standardmodell Vorhersagen ableiten
kann. Sie ist so etwas wie eine große Maschine: Auf der einen Seite steckt
man ein Modell rein, auf der anderen Seite kommen jede Menge interessan-
ter Vorhersagen für Experimente heraus. Das was man in die Maschine rein-
steckt kann allerdings schon recht aufwendig sein. Der Input erfolgt in der
Form einer sogenannten Lagrangefunktion. Ich möchte Ihnen das am Beispiel
des Standardmodells zeigen. Stellen Sie sich einen hypothetischen Physiker
vor, der zwar mit der Quantenfeldtheorie gut vertraut ist, jedoch das Stan-
dardmodell noch nicht kennt. Wir könnten ihm diesen Ausdruck für die La-
grangefunktion vorlegen. Nach einiger Zeit des Rechnen, die wir ihm schon
genehmigen müßten, würde er uns mit einer ganzen Menge Vorhersagen ver-
sorgen, die wir dann experimentell überprüfen könnten. Würden wir dann
beim Durchführen der Experimente einen Wiederspruch finden, und voraus-
gesetzt, wir wären sicher, dass weder wir einen Fehler gemacht haben, noch
unser hypothetischer Physiker, so müßten wir das Standardmodell verwerfen
und den Prozess mit einem anderen Modell wiederhohlen. Allerdings wäre



das dann wirklich überraschend. Die Übereinstimmung zwischen Theorie und
Experiment ist beim Standardmodell außerordentlich gut. Als Beispiel sei
hier die Masse des sogenannten Z-Bosons in der Einheit GeV genannt:

Theorie: 91.1874± 0.0021

Experiment: 91.1876± 0.0021

Wie Sie sehen stimmt sogar die Größe des Fehlers überein, was allerdings
reiner Zufall ist.

Ein weiteres Beispiel für ein Modell, das sich im Rahmen der Quan-
tenfeldtheoie beschreiben läßt, und dass im Grenzfall kleiner Energien aus
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dem Standardmodel folgt ist die Quantenelektrodynamik. Diese beschreibt

in Wesentlichen die Physik unserer Alltagswelt. Dazu gehören Elektroma-
gnetische Felder wie Radiowellen, sichtbares Licht oder Röntgenstrahlung
und Teilchen mit elektrischer Ladung wie Elektronen, Protonen und daraus
aufgebaute Atome und Moleküle. Für die Quantenelektrodynamik ist die
Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment noch beeindruckender
als für das Standardmodell.

Im Rahmen der Quantenfeldtheorie ist auch eine statistische Beschrei-
bung der Quantenfelder und Elementarteilchen möglich. Damit lassen sich
Systeme bei nicht verschwindender Temperatur oder mit sehr vielen Teilchen
beschreiben, wie etwa Gase, Flüssigkeiten und Festkörper. Es ist erstaun-
lich und faszinierend, dass man den Formalismus der Quantenfeldtheorie nur
minimal anpassen muss, um zu einer solchen statistischen Beschreibung zu
gelangen. In meiner Arbeit am Institut für Theoretische Physik hier in Hei-
delberg setze ich diesen Formalismus ein, um die Physik von ultrakalten
Quantengasen zu beschreiben. Diese Gase sind so kalt, dass ihre Temperatur
fast die des absoluten Nullpunktes ist. Obwohl die Bauteile dieser Gase letzt-
lich auch die Elementarteilchen des Standardmodells sind, wäre es doch zu
kompliziert, dieses Modell darauf anzuwenden. Statt dessen verwenden wir
ein effektives Modell, das wir wieder in der Form einer Lagrangefunktion in
den Formalismus der Quantenfeldtheorie einfüttern.

Sie haben vielleicht schon einmal gehört, dass die Physiker sich mit der
Beschreibung der Gravitation im Rahmen der Quantenfeldtheorie etwas schwer
tun. In der modernen Physik wird die Gravitation durch die Allgemeine Re-
lativitätstheorie beschrieben, die von Albert Einstein entwickelt wurde. Dies
ist zwar auch eine Feldtheorie, das Problem ist aber, dass sich die sogenannte
Methode der Störungsentwicklung darauf nicht anwenden läßt. Es gibt zwar
jetzt einige erfolgversprechende Ansätze, die eine andere Methode der Quan-
tenfeldtheorie einsetzen, aber ich denke man kann sagen, dass es hier auf
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jeden Fall noch Klärungsbedarf gibt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Quantenfeldtheorie alle möglichen

Bereiche der Physik beschreibt, von den höchsten Energien in Teilchenbe-
schleunigern bis zu den kleinsten Temperaturen in einem ultrakalten Quan-
tengas. Es stellt sich nun die Frage: Wie behält man den Überblick und
wie beschreibt man den Übergang zwischen den verschiedenen Modellen, wie
dem Standardmodell, der Quantenelektrodynamik und dem Modell zur Be-
schreibung kalter Quantengase. Oder vielleicht noch interessanter: Wie funk-
tioniert eigentlich diese Maschine Quantenfeldtheorie, bei der man auf der
einen Seite ein Modell in Form einer Lagrangefunktion reinsteckt, und auf
der anderen Seite kommen so viele interessante Vorhersagen heraus? Ein
wichtiges und faszinierendes theoretisches Werkzeug zur Beantwortung die-
ser Fragen wurde in den letzten Jahrzehnten entwickelt, unter anderem von
Heidelberger Physikern. Eigentlich ist es nicht nur ein Werkzeug sondern
eine Gruppe von Werkzeugen, ein ganzer Werkzeugkasten, der Renormie-
rungsgruppe genannt wird. Ursprünglich wurde die Renormierungsgruppe
entwickelt, um Phasenübergänge in statistischen Systemen zu untersuchen
und um bestimmte Aspekte der Quantenfeldtheorie besser zu verstehen. Die
moderne Form der Renormierungsgruppe beinhaltet eine vollständige For-
mulierung der Quantenfeldtheorie.

Ich möchte die Funktionsweise dieser Renormierungsgruppe und damit
in gewisser Weise der gesamten Quantenfeldtheorie gerne an einem Beispiel
erläutern. Vorhin habe ich behauptet, das sich die Quantenfeldtheorie auf
fasst alle Felder der Natur anwenden läßt. Lassen Sie mich dies daher nun für
eine Art von Feldern versuchen, die Sie alle von schönen Herbstspaziergängen
kennen: ich denke an ein weites Kornfeld kurz vor der Ernte. Die Beschrei-
bung solcher Felder hatten Professor Wegner (Heidelberg) oder Professor
Wilson (USA) sicherlich nicht im Sinn, als sie die Renormierungsgruppe in
den siebziger Jahren entwickelten. Dennoch hoffe ich, Ihnen an diesem Bei-
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spiel die grundlegenden Ideen erklären zu können. Versuchen wir also eine

Bild c©Ewald L.

kleine Theorie zur Beschreibung dieses Kornfeldes aufzustellen. Zunächst ein-
mal besteht das Kornfeld aus vielen einzelnen Halmen mit einer Ähre am
Ende. Wir können das Verhalten eines einzelnen Halmes recht gut beschrei-
ben. Es bewegt sich im Wind und wenn es völlig windstill ist, dann schwingt
es vielleicht eine Weile um seine Ruhelage, bis es irgendwann zum Stillstand
kommt. Die mathematischen Formeln, die einen solchen Halm ganz gut be-
schreiben, lernt man entweder in der Schule kennen oder als Physikstudent im
ersten Semester. Es sind die gleichen, die auch ein gedämpftes, harmonisches
Pendel beschreiben. Interessanter wird es jedoch, wenn wir berücksichtigen,
das sich die Halme auch gegenseitig berühren und so in ihrer Bewegung be-
einflussen. Vielleicht sind zwei Halme durch ein Spinnennetz verbunden, was
zu einer Anziehung zwischen ihnen führt. Ein System von zwei Halmen läßt
sich vielleicht auch noch einigermaßen gut beschreiben, aber wie man sich
leicht vorstellen kann, wird die Beschreibung immer komplexer, je mehr Hal-
me man einbezieht.

Wir möchten aber gerne das Feld als Ganzes beschreiben und zum Bei-
spiel wissen, was passiert, wenn ein Windstoss hindurch fährt. Wir könnten
uns etwa in die Perspektive eines Feldsperlings begeben, der über das Feld
hinweg fliegt. Fliegt er in genügend großer Höhe, so erkennt er wohl nicht
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mehr, wie jeder einzelne Halm auf den Windstoß reagiert, sehr wohl jedoch,
wie sich ganze Bereiche aus Hunderten von Halmen im Kollektiv bewegen. Es
könnte sein, dass er so etwas wie eine Wellenbewegung durch das Feld gehen
sieht. Man könnte versuchen, diese Wellenbewegung physikalisch zu beschrei-
ben, etwa mit einer Theorie, die in ähnlicher Form auch die Ausbreitung von
Wasserwellen, Schallwellen oder elektormagnetischen Wellen beschreibt. Al-
lerdings gäbe es in einer solchen Theorie gewisse Parameter, wie etwa die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen, die wir nur experimentell festlegen
können. Das ist unbefriedigend, da wir die zugrunde liegende Physik einzelner
Halme inklussive aller Parameter ja eigentlich schon kennen.

Wir sehen hier, dass das Feld verschiedene Facetten hat. Einerseits gibt
es den mikroskopischen Aspekt, den einzelnen Halm, andererseits die ma-
kroskopische Wellenbewegung des ganzen Feldes. Eine ähnliche Situtation
tritt in der Physik sehr oft auf. Typischerweise ist die Theorie im Mikro-
skopischen sehr gut bekannt und man möchte daraus eine makroskopische
Theorie ableiten. Im Prinzip könnte man versuchen, die Parameter der ma-
kroskopischen Theorie aus der mikroskopischen Theorie abzuleiten, indem
man all die Tausende von Halmen auf einmal beschreibt. Natürlich würde
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man versuchen sich langsam voran zu arbeiten. Von einem oder zwei Halmen
ginge man zur Beschreibung von drei Halmen, vier Halmen und so weiter.
Das Problem dabei ist, das die Komplexität so stark zunimmt, dass man die
Rechnung schon nicht mehr ausführen kann, noch bevor man genügend viele
Halme dabei hat, um eine Wellenbewegung überhaupt vernünftig definieren
zu können. Wer sich an den Physikuntericht in der Schule erinnert, der weis,
dass man dort die Gesetzte der Mechanik meist nur auf sehr wenige Körper
anwendet. Das hat seine Grund. Ein mechanisches Problem mit Tausenden
Massepunkten, die sich gegenseitig anziehen oder abstoßen zu lösen, ist auch
numerisch so gut wie unmöglich.

Eine andere Möglichkeit wäre es, zunächst einmal anzunehmen, dass sich
alle Halme unabhängig voneinander bewegen, also frei von Anziehung sind.
Man kann so eine zu einer statistischen Beschreibung des Feldes kommen,
die auch

”
die freie Theorie“ heißt. Nun könnte man eine kleine Wechselwir-

kung zwischen den Halmen zulassen und diese als eine kleine Störung im
Formalismus der freien Theorie behandeln. Mit anderen Worten: Wir tun
so, als würden die einzelnen Halme sich nicht berühren obwohl wir eigentlich
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wissen, das dies nicht stimmt. Das ganze Feld ist dann einfach eine riesige An-
sammlung solcher freien Halme, was wir mit Hilfe der Statistik beschreiben
können. Sobald wir diese statistische Theorie der freien Halme haben, führen
wir eine Wechselwirkung zwischen den Halmen als einen kleinen Parameter
ein, und schauen, was sich in der Theorie dadurch ändert. Wichtig ist dabei,
das die Wechselwirkung klein ist, so dass sich das Feld in guter Näherung
bereits durch die freie Theorie beschreiben läßt. Nach diesem Prinzip arbei-
tet auch die Störungstheorie für Quantenfelder und zwar wirklich erstaunlich
gut. Problematisch wird es allerdings dann, wenn die Wechselwirkung nicht
klein sondern verhältnissmäßig groß ist. In diesem Fall können wir diesen
Ansatz leider auch nicht verwenden.

Die vorhin schon einmal angesprochenen Idee, zuerst ein kleineres System
zu betrachten und dieses dann immer weiter zu vergrößern war vielleicht gar
nicht so schlecht. Ein Problem gibt es, wenn man versucht das vollständige
Problem für alle Tausend Halme zu lösen. Auf der anderen Seite brauchen
wir für eine makroskopische Beschreibung gar nicht die ganze Information.
Von einer entfernten Perspektive, wie der des Feldsperlings, der über das
Feld hinweg fliegt, ist die Bewegung einzelner Halme sowieso nicht sichtbar.
Wir sollten daher nach einer Möglichkeit suchen, die relevante Informati-
on über die Makroskopische Physik zu bekommen, ohne gleich das gesamte
Problem für alle Halme lösen zu müssen. Wir wollen gerne wissen, wie das
Mikroskopische mit dem Makroskopischen, also der einzelne Halm mit der
Wellenbewegung im Feld, zusammen hängen.

Um die Idee der Renormierungsgruppe zu verstehen, teilen wir das Feld
in Quadrate auf. Sagen wir, die Quadrate sollen die Größe von vier mal vier
Meter haben. Jedes dieser Quadrate teilen wir nun wieder in vier Quadrate
auf, nun von der Größe zwei mal zwei Meter. Dies machen wir immer weiter
so, bis die Quadrate so klein sind, dass sie jeweils nur noch einen Halm ent-
halten. Auch die ursprünglichen vier mal vier Meter großen Quadrate können
wir so zusammen fassen, dass noch größere entstehen, also acht mal acht Me-
ter und so weiter. Wir können nun das Verhalten des Feldes mit Hilfe dieser
Quadrate beschreiben. Schauen wir aus der Perspektive des Feldsperlings,
so sind vielleicht die Quadrate in der Größe ein Meter mal ein Meter am
interessantesten. Wäre der Feldsperling naturwissenschaftlich interessiert, so
könnte er Fragen untersuchen, wie etwa: Was passiert, wenn sich die Halme
in einem Quadrat zur Seite neigen, mit den Halmen in den benachbarten
Quadraten? Neigen sich die Halme dort genauso stark? Passiert das sofort,
oder dauert es eine Weile, bis sich die Bewegung fortgesetzt hat?
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Aufgrund seiner Perspektive kann der Feldsperling diese Untersuchungen
zunächst nur für Quadrate einer mittleren Größe machen. Fliegt er etwa
zehn Meter über dem Feld, so sind die kleisten Quadrate, die er erkennen
kann ungefähr zehn mal zehn Zentimeter groß. Auch Quadrate, die größer als
etwa acht mal acht Meter sind, kann er nicht mehr vernünftig untersuchen.
Natürlich kann der Feldsperling seine Perspektive ändern, indem er seine
Flughöhe entsprechend anpasst. Sie werden, vielleicht einwenden, dass die
Beschreibung des Feldes mit Hilfe von Quadraten nicht besonders elegant ist,
da man ja eigentlich keine Quadrate auf dem Feld sieht. Die Bewegungen des
Feldes sind kontinuierlich und dies wird in der Beschreibung durch Quadrate
nicht wiedergespiegelt. Dennoch hilft die Idee der Quadrate den Mechanismus
der Renormierungsgruppe zu verstehen.
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Eine Theorie mit Qudaraten hat den Vorteil, dass die Gesetze auf ver-
schiedenen Größenordnungen ganz ähnlich formuliert werden können. Zum
Beispiel können wir Aussagen machen wie: Neigen sich die Halme in einem
Quadrat zehn Zentimeter nach links, so neigen sie sich im Nachbarquadrat
um acht Zentimeter. Oder: Wenn sich die Halme in einem Quadrat zur Seite
neigen, dann dauert es im Schnitt noch soundsoviel Sekunden, bis sich auch
die Halme im übernächsten Quadrat zur Seite neigen. Natürlich wird diese
Zeit davon abhängen wie groß die Quadrate sind, die wir betrachten. Die Ge-
setzte der Quadrate sind sich zwar ähnlich, wenn man verschiedenen Größen
vergleicht, jedoch sind die darin vorkommenden Zahlen unterschiedlich. Die
Form der Gesetze ist die gleiche, was sich aber unterscheidet sind die darin
vorkommenden Konstanten.

Die Idee der Renormierungsgruppe ist nun die Folgende: Wir schauen
uns nicht nur die Gesetze der Quadrate auf verschiedenen Größen an, son-
dern wir studieren, wie sich diese Gesetze ändern, wenn wir von einer Größe
zur Nächsten springen. Man könnte auch sagen, wir stellen eine Theorie auf,
wie verschiedene Theorien oder Modelle auf verschiedenen Größenordnungen
zusammen hängen. Man kann tatsächlich mathematische Gleichungen auf-
schreiben, die diesen Übergang beschreiben. Es sind mathematische Glei-
chungen, die nicht direkt die Bewegungen der Halme oder andere Eigen-
schaften des Feldes beschreiben, sondern mathematische Gleichungen, die be-
schreiben, wie Theorien auf verschiedenen Größenskalen zusammen hängen.
Weil die Gesetze der Physik mit der betrachteten Größe fließen, heißen diese
Gleichungen

”
Renormierungsgruppen-Flussgleichungen“.

Lassen Sie mich nun noch erwähnen, dass man für dieses Vorgehen nicht
unbedingt die Quadrate braucht. Man kann die Renormierungsgruppen-Flussgleichungen
auch in einer Kontinuumssprache aufstellen und studieren. Sie können sich
wahrscheinlich vorstellen, dass so eine Gleichung, welche die Gesetze auf ver-
schiedenen Skalen verbindet, eine komplizierte Sache ist. Man kann sie je-
doch vereinfachen und in einer vereinfachten Form dann auch tatsächlich
lösen. Dies ist nun das Prinzip der Renormierungsgruppe und damit auch
die Funktionsweise der Quantenfeldtheorie. Die Maschine Quantenfeldtheo-
rie funktioniert also so: Auf der einen Seite steckt man ein Modell in Form
einer Lagrangefunktion rein. Diese Lagrangefunktion beschreibt eine Theorie,
die auf kleinen Längenskalen gültig ist, vergleichbar zu dem Modell, das einen
einzelnen Halm beschreibt. Die Quantenfeldtheorie gibt nun eine Vorschrift,
wie sich diese Theorie ändert, wenn man zu etwas größeren Längenskalen
geht. Am Ende dieses Flusses kommt nun ein neues Modell heraus, aus dem
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direkt die experimentell messbaren Vorhersagen ablesbar sind. Man kann die
Maschine auch schon vorzeitig stoppen, also den Renormierungsgruppenfluss
anhalten. Was man dann ausgespuckt bekommt, ist eine effektive Theorie
auf mittleren Längenskalen.

Startet man die Quantenfeldtheorie-Renormierungsgruppen-Flussmaschine
mit dem Standardmodell als Input, so gelangt man nach einer Weile zur
Quantenelektrodynamik und wieder nach einer Weile zur Lagrangefunkti-
on für das Bose-Einstein-Kondensat. Natürlich geht bei diesem Prozess ge-
wisse Information verloren, doch diese wird zur Beschreibung bei großen
Längenskalen auch nicht benötigt. Man kann sagen, dass die Renormierungs-
gruppe effektive Theorie auf verschiedenen Längenskalen miteinander ver-
knüpft und damit erklärt, wie Mikroskopisches und Makroskopisches zusam-
men hängen.
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