
Wie die W- und Z-Bosonen zu ihrer Masse kommen  (Teil 1) 



„Typischer“ schwacher Prozeß: 

Koppelt an „Schwache Ladung“, die 
alle Quarks und Leptonen besitzen 

Die Schwache Wechselwirkung  ist in der Lage den Flavor von Leptonen 
und Quarks zu verändern. 
 
 extrem kurze Reichweite  (< 10^-15 m) 
 3 intermdiäre Bosonen (2 x geladen, 1 x neutral) 

 
Die kurze Reichweite impliziert große Massen der intermediären Bosonen (ca. 100 
Protonenmassen).  Wíe erhalten sie ihre Masse, wo sie doch nach dem Standard- 
modell genauso wie das Photon und die Gluonen ruhemasselos sein sollten? 



Zum Begriff der Masse ... 

Die ´“Masse“ erscheint in der Physik im Wesentlichen in zwei Formen: 

a) als „Träge Masse“ – als Maß für den Widerstand gegenüber Geschwindigkeitsänderungen 

b) als „Schwere Masse“ oder Gravitationsladung mit der Eigenschaft, auf andere 
     Schwere Massen eine Anziehungskraft auszuüben. 
 
Newtonsche Mechanik:      Gravitationsgesetz 
Allg. Relativitätstheorie:     Gektümmte Raum - Zeit  

Das Trägheitsverhalten einer Masse nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu: 

Die „Ruheenergie“ ist bis auf einen Faktor c² mit 
der Ruhemasse identisch  



Äquivalenzprinzip 

Schwere und träge Masse sind streng proportional zueinander. In unserem 
Einheitensystem ist der Proportionalitätsfaktor = 1. 

Konsequenz:   Alle Körper fallen in einem Schwerefeld unabhängig von ihrer 
                         Masse oder anderen (z.B. chemischen) Eigenschaften immer  
                         mit der gleichen Fallbeschleunigung 

Alle Körper bewegen sich entlang einer Geodäten 
durch die Raum-Zeit  (ART, A. Einstein 1916) 



2. Fragen: 
 
Wie erhalten „masselose“ Teilchen (wie sie die Quantenfeldtheorie liefert) „schwere 
Masse“ ? 
 
Wie entsteht „Trägheit“ ?   (Stichwort:  Machsches Prinzip) 

Exkurs:   Physikalische Felder 

„Felder“ werden in der QFT durch Quanten 
(Austauschbosonen) beschrieben. Ein Feld 
ist dann in seinem niedrigst möglichen 
Energiezustand , wenn der Raum keine 
Feldquanten enthält... 
 
  Vakuumzustand 



Unterschied „mathematisches“ und „physikalisches“ Vakuum 

Mathematisches Vakuum:   Ich entferne theoretisch alles denkbare aus einem Raumgebiet  
                                                (d.h. alle Teilchen und Felder, eigenschaftsloser Raum) 
 
Physikalisches Vakuum:        Ich entferne alles physikalisch Mögliche aus einem Raumgebiet 
                                                (d.h. alle reellen Teilchen und Feldquanten) 

Beobachtung:   Auch wenn ich ein physikalisches Vakuum herstelle, besitzt dieses 
                            „Vakuum“ noch physikalische Eigenschaften  -  Begriff:  Virtuelle Teilchen 

In der Quantentheorie müssen zur Beschreibung von Wechselwirkungsvorgängen (z.B. 
mittels Feynman-Diagrammen) kurzlebige „Zwischenzustände“ von Teilchen postuliert 
werden, die den Energieerhaltungssatz unter der Schranke der Heisenbergschen  
Energieunschärfe verletzen: 

Diese Teilchen werden „virtuelle Teilchen“ genannt 
 
  spontane Fluktuationen eines Quantenfeldes 



„Virtuelle Teilchen“  vs.  „Reale Teilchen“ 

Virtuelle Teilchen sind spontane Fluktuationen eines Quantenfeldes. Reale Teilchen sind 
Anregungen eines Quantenfeldes mit einer für Beobachtung brauchbaren 
Beständigkeit. Virtuelle Teilchen sind Transienten, die in unseren Gleichungen 
erscheinen, nicht aber in Meßgeräten. Durch Energiezufuhr können spontane 
Fluktuationen über einen Schwellwert verstärkt werden, was bewirkt, daß(eigentlich 
sonst) virtuelle Teilchen zu realen Teilchen werden.  (F. Wilczek) 

Führt man einem physikalischen System (z.B. durch Stöße) genügend viel Energie 
zu (E>2 mc²), dann kann aus einem virtuellen Teilchen ein „reales“ Teilchen aus dem 
Quantenvakuum erzeugt werden  (Beispiel:  „Verdampfung“ Schwarzer Löcher) 



Kann man „virtuelle“ Teilchen beobachten? 

Virtuelle Teilchen sind im Sinne der Quantenmechanik keine Observablen. Sie machen 
sich aber auf vielfältige Art und Weise „indirekt“ bemerkbar und nehmen damit  
direkten Einfluß auf physikalische Prozesse: 

 Jedes physikalische Feld fluktuiert bei Abwesenheit realer Feldquanten statistisch 
     um seinen Vakuumswert ( 0 – Wert). Je kleiner die räumlichen und zeitlichen 
     Bereiche, desto stärker machen sich diese Schwankungen bemerkbar 
 
 Diese Fluktuationen führen zu meßbaren physikalischen Effekten 

• Vakuumpolarisation 

• Lamb-Shift 

• Casimir-Effekt 

• Vakuumzerfall bei Schwerionenstößen 

• „Verdampfen“ Schwarzer Löcher 

• „Herstellung „ realer Teilchen bei Stößen (Teilchenbeschleuniger) 

... 



Vakuumpolarisation durch eine elektrische Ladung 

„Punktförmige“ positive elektrische Ladung im 
Vakuum (Positron) 

Virtuelle Teilchen sind in der 
Lage, elektrische Ladungen 
abzuschirmen, so daß die 
effektive Ladung (Elementar- 
ladung) geringer ist als die 
reale „nackte“ Ladung... 



Lamb-Verschiebung 


