
Wie die W- und Z-Bosonen zu ihrer Masse kommen  (Teil 2) 



Casimir-Effekt 

Im Vakuum entstehen und vergehen virtuelle Teilchen – z.B. virtuelle Photonen, die ein 
kontinuierliches Spektrum bilden.  Zwischen zwei Metallplatten können aber nur Photonen 
entstehen, die quasi „stehenden Wellen“ entsprechen. Da die Anzahl der entsprechenden 
Moden eingeschränkt ist, kann der „Strahlungsdruck“ des äußeren „Photonen-Kontinuums“ 
die Platten zusammendrücken, wobei die Druckkraft mit immer kleiner werdenden 
Plattenabstand zunimmt.     Casimir-Kraft 



Zwei perfekt leitende Platten erzeugen durch ihre Anziehung einen Druck von 
 

Abstand 190 nm       1 Pa 
Abstand  11 nm        100 kPa  

Die Casimir-Kraft konnte 1956 in der Sowjetunion (u.a. Jewgeni W. Lifschitz)  und  
1958 durch Marcus Sparnaay bei Phillips in Eindhoven experimentell bestätigt 
und vermessen werden. 

Der Casimir-Effekt zeigt, daß das „physikalische Vakuum“ makroskopische Auswirkungen 
hat, die man z.B. bei Anwendungen auf dem Gebiet der Nano-Technologie berücksichtigen 
muß. 

Hendrik Casimir , 1948 
(1909 – 2000) 



Hawking-Strahlung 

Schwarze Löcher verlieren 
im Laufe der Zeit ihre 
Masse – sie verdampfen 



Das Quantenvakuum 

Als „Quantenvakuum“ bezeichnet man den leeren Raum zwischen den Teilchen.  Es  
stellt quasi die Summe aller physikalischen Felder im Grundzustand (Vakuumzustand) 
dar. Ihr kann eine Energie, die Vakuumenergie, zugeordnet werden. Sie erscheint im 
Mittel als Null (Konvention).  
 
Heisenbergsche Energieunschärfe: 
 
 
In sehr kurzen Zeiten können im Vakuum große Energien „freigesetzt“ werden, 
die sich in Form von virtuellen Teilchen äußern, wenn die Energie zu dessen 
Erzeugung (mindestens 2xRuheenergie) ausreicht. Diese Teilchen sind direkt 
nicht beobachtbar, aber an ihren physikalischen Wirkungen erkennbar. 

Vakuumenergie- 
dichte nach Wheeler 





Problem:  Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist nur logisch konsistent, 
                   wenn alle Teilchen masselos sind. Die explizite Einführung von „Massetermen“ 
                   in die Lagrange-Dichten führt zu physikalisch sinnlosen Ergebnissen und 
                   zerstört die (Eich-) Symmetrie der Theorie. 

Lösung des Problems: 

Einführung eines neuen Feldes mit der Eigenschaft, daß es im Vakuum im Mittel nicht 
verschwindet    Higgs-Feld 
 
Masse entsteht, wenn bestimmte Teilchen (insbesondere die W+, W- und Z0 – Bosonen)  
mit diesem Feld in Wechselwirkung treten. 
 
Mathematische Beschreibung:  Englert-Brout-Higgs-Gurainik-Hagen-Kibble-Mechanismus 

Peter Higgs konnte 1964 zusätzlich zeigen, daß mit diesem Feld ein (oder mehrere) neue 
Teilchen (Bosonen) verbunden sind, die durch „Selbstwechselwirkung“ auch eine Masse 
besitzen 
 

  Higgs-Bosonen 
 



Führt man ein dersartiges Skalarfeld in das Standardmodell ein, dann  entstehen 
bei bestimmten Teilchen (z.B. den intermedären Vektorbosonen)  durch den 
Prozeß der spontanen Symmetriebrechung so etwas wie Masseterme, die zu einer 
Geschwindigkeit kleiner der Lichtgeschwindigkeit und zu einer Art „Trägheit“ führen.... 

Für bestimmte Teilchen erscheint das „Vakuum“ wie mit einem Sirup erfüllt, der 
Bewegungsänderungen hemmt. Das Maß dieser „Hemmung“ läßt sich dann als 
träge Masse interpretieren. 
 
Unterschied zum echten Sirup:  Der Widerstand ergibt sich nur in Bezug auf Beschleunigungen 



Potentielle Feldenergie 

In einem „kühlen“ Universum  ist der Wert des Higgs-Feldes <> 0. Um es auf den Wert = 0 
zu bringen, muß die Feldenergie erhöht werden, d.h. man muß dem Vakuum Energie 
hinzufügen   Konsequenzen 



Das „Prominenten-Metapher“ ... 

Teilchen mit Masse 

Higgs-Boson 




