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1. Wiederholung der Vorlesung
Gebe den Inhalt der letzten Vorlesung wieder.

2. Relativistische Feldtheorie

Die Klein Gordon Gleichung ist die relativistische Verallgemeinerung der Schrödinger Glei-
chung. Anders als die Schrödinger Gleichung ist sie allerdings zweiter Ordnung in der Zeit,
weshalb man sie zunächst verwarf. Später konnte man sie als relativistische Verallgemeine-
rung für Bosonen mit spin 0 interpretieren.
Startpunkt in der relativistischen Feldtheorie ist eine Lagrangedichte L, welche eine Funk-
tion der Felder φi und deren Ableitungen ist. Gegeben sei nun die Lagrangedichte
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Bestimme mit der Euler Lagrange Gleichung
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die Bewegungsgleichung für das Feld φ, d.h. die Klein Gordon Gleichung.
Wie sähe die Lagrangedichte für Fermionen aus, wie ihre Bewegungsgleichung?

3. Relativistische Feldtheorie II

(a) Das Noethersche Theorem verbindet Symmetrien mit erhaltenen Grössen. Beispiels-
weise kann die U(1)-Symmetrie zu einer Invarianz unter unitärer Transformation der
Form φ(x)→ φ′(x) = eiθφ(x) sein. Wenn nun θ nicht koordinatenabhängig ist, spricht
man von globaler, andernfalls von einer lokalen Symmetrie. Es existieren auch La-
grangedichten, die invariant unter anderen Transformationen1 sind. In einigen Fällen
existieren Symmetrien des Lagrangians nicht in dessen Grundzustand. Der Lagran-
gian der φ4-Theorie kann, abhängig vom Masseterm, unterschiedliche Grundzustände
haben.

L =
1

2
(∂µφ)2 − 1

2
m2φ2 − 1

4
λφ4 (3)

1Beispielsweise Paritätstransformation: φ→ −φ



mit einem reelle skalaren Feld φ und einer beliebigen Kopplung λ.
Das Potential des Lagrangians geht, analog zur Lagrangefunktion der klassischen Me-
chanik, mit negativem Vorzeichen ein
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Welche Kraft generiert dieses Potential? Welche Bedeutung hat der Term m? Unter-
suche die Fälle m < 0 und m > 0. Skizziere das Potential als Funktion des Feldes und
diskutiere welche Art von Symmetriebruch vorliegt. Was folgt daraus?

(b) Um zu einer Zustandsgleichung für ein ideales Fluid zu gelangen, löst man den Energie
Impuls Tensor

Tµν = ∂µφ
∂L

∂(∂νφ)
− gµνL (5)

wobei für ein ideales Fluid

Tij = pδij (6)

Ti0 = 0 (7)

T00 = ε (8)

mit p gleich dem Druck und ε gleich der Energiedichte, gilt, mit der Lagrangedichte

L =
1

2
(∂µφ)2 − V(φ) (9)

für ein beliebiges Potential V(φ) mit φ = φ0e
iωt, auf.

Diskutiere die Fälle für φ̇2 >> V(φ) und φ̇2 << V(φ).


