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Einleitung und Motivation

Die Quantentheorie feierte ihren 100-jahrigen Geburtstag, und trotzdem soll man si h no h mit
dem Problem der Quantisierung bes haftigen? Tatsa hli h gibt es dafur na h wie vor gute Grunde
und ungeklart Fragen ebenso wie neue Te hniken und Resultate, auf die i h in diesem Beitrag zur
ersten Freiburger Sommers hule fur Theoretis he Physik aufmerksam ma hen will.
Zwar ist die ni ht-relativistis he Quantentheorie endli h vieler Punktteil hen, die si h im Euklidis hen Raum bewegen, gut verstanden, die physikalis he Realitat erfordert aber ein weitergehendes
und tieferes Verstandnis fur kompliziertere Situationen.
Die Einbeziehung der Relativitatstheorie fuhrt auf Quantenfeldtheorien, deren Formulierung
bislang na h wie vor nur storungstheoretis h um eine freie (also ni ht-we hselwirkende) Theorie
mogli h ist, wenn man von bestimmten Modellen in niedrigeren Raumdimensionen absieht. Neben der unendli hen Zahl physikalis her Freiheitsgrade ist eine S hwierigkeit, die hier auftritt, die
Anwesenheit von Ei hfreiheitsgraden : zur klassis hen Bes hreibung verwendet man zusatzli h Freiheitsgrade, die keine unmittelbare physikalis he Relevanz besitzen. Als Beispiel sei die Maxwells he
Theorie des Elektromagnetismus genannt: die Potentiale (; A~ ) dienen der Vereinfa hung des Problems, sind selbst allerdings physikalis h ni ht beoba htbar. Der beoba htbare Gehalt der Theorie
sind die Felder E~ = r~  t A~ und B~ = r~  A~ . Will man nun die tatsa hli hen, physikalis hen
Freiheitsgrade bes hreiben, mu man zu Ei haquivalenzklassen der Potentiale ubergehen. Im obigen
Beispiel sind (; A~ ) und (0 ; A~ 0 ) als physikalis h aquivalent zu betra hten, wenn sie die selben Felder E~ und B~ liefern. Der U bergang zu den entspre henden A quivalenzklassen wird auf klassis her
Seite au h Phasenraumreduktion genannt, da si h typis herweise die Dimension des Phasenraumes
verringert. Dadur h wird aber im allgemeinen die Geometrie des klassis hen reduzierten Phasenraums erhebli h komplizierter. In der Regel erhalt man "S hlaufen und Henkel\, der reduzierte
Phasenraum ist gekrummt und es gibt keine "globalen Koordinaten\ wie die ubli hen (q; p) mehr,
siehe Abbildung 1. Aus diesem Grunde wird eine naive "kanonis he\ Quantisierung unmogli h.
Als Modelle fur diese Situation in Feldtheorien mit Ei hfreiheitsgraden betra htet man daher
endli h-dimensionale Phasenraume mit komplizierter Geometrie, um die auftretenden Phanomene,
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Abbildung 1: Phasenraumreduktion liefert komplizierte Geometrie.
die fur unendli h viele Freiheitsgrade si herli h ni ht gerade einfa her werden, an diesen "toymodels\ zu studieren.
Neben diesem angestrebten besseren Verstandnis des Themenkomplex Ei hfreiheitsgrade $
Phasenraumreduktion $ Quantisierung gibt es weitere Grunde, si h mit der Quantisierung endli hdimensionaler Phasenraume mit komplizierterer Geometrie als R2n zu bes haftigen.
Hier sei zum einen der Fall eines Teil hens in einem gekrummten Hintergrund genannt, also
eine Situation, die man na h Einbeziehung allgemein-relativistis her E ekte erwarten mu.
Weiter zeigt si h, da das Verstandnis der Quantentheorie zu komplizierten Phasenraumen vom
te hnis hen Aspekt her eng mit der Frage na h einer "Quantisierung von Geometrie\ s hle hthin
verknupft ist. Trotz vieler ungeklarter Fragen erho t man si h Anwendungen dieser "ni htkommutativen Geometrie\ beispielsweise in einer Quantentheorie der Gravitation.
Im folgenden werde i h diese spekulativen Aspekte zwar als eine Motivation gelten lassen,
ansonsten aber einen eher konservativen Standpunkt einnehmen: Es soll die (ni ht-relativistis he)
Quantentheorie von endli h vielen klassis hen Freiheitsgraden untersu ht werden, deren klassis her
Phasenraum eine kompliziertere Geometrie als R2n besitzen darf. Dabei sei ein konzeptuell klares
wie au h mathematis h "sauberes\ Vorgehen angestrebt.
Um die Problemstellung der Quantisierung klar formulieren zu konnen, mo hte i h daher
zuna hst an die wesentli hen Strukturen in klassis her Me hanik und Quantenme hanik erinnern
und eine Formulierung bereitstellen, wel he der Problemstellung mogli hst angepat ist. Dabei gilt
es insbesondere, die Begri e "Zustand\, "Observable\, "Zeitentwi klung\ et . zu klaren. Ans hlieend wird die kanonis he Quantisierung,
wie sie in den ubli hen Lehrbu hern zu ndet ist, die
Motivation fur den Begri des Sternprodukts sein. Diesen zentralen Begri der Deformationsquantisierung gilt es dann ausfuhrli h zu diskutieren und das Errei hte mit den angestrebten Zielen
kritis he zu verglei hen. Als weiterfuhrende Literatur verweise i h hier auf [19,30℄.
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Klassis he Me hanik und Quantenme hanik

2.1 Erinnerung an die ubli he Formulierung

Hier sei kurz an die ubli he Formulierung der Hamiltons hen klassis hen Me hanik und der Quantenme hanik erinnert. Genaueres ndet man beispielsweise in [1,18,21,28,29℄.

3

2.1.1 Hamiltons he klassis he Me hanik: Version I
Die Arena der klassis hen Me hanik bildet der Phasenraum M ,
wobei n die Zahl der Freiheitsgrade bezei hnet.

im einfa hsten Fall M = R2n,

 Die reinen Zustande sind dann gerade die Punkte im Phasenraum x 2 M , ubli herweise dur h
Orte und kanonis h konjugierte Impulse gekennzei hnet x = (q; p) 2 R2n . Auf die Frage, wie







si h gemis hte Zustande bes hreiben lassen, werde i h spater naher eingehen.
Die Observablen sind die reellwertigen (oder komplexwertigen) Funktionen f : M ! R auf
dem Phasenraum, typis herweise mit zusatzli hen analytis hen Eigens haften: stetige Funktionen C (M ), glatte (also unendli h oft di erenzierbare) Funktionen C 1(M ), analytis he
Funktionen C ! (M ) oder polynomiale Funktionen Pol(M ).
Nota bene: Es ist klar zu unters heiden zwis hen einem Punkt (= Zustand) (qi ; pi ) 2 R2n
und den Koordinatenfunktionen (= Observable) qi; pi : R2n ! R. Leider wird dies in vielen
Lehrbu hern weder in der Notation no h konzeptuell deutli h unters hieden. Es sollte aber
klar sein, da dieser fundamentale Unters hied von Bedeutung ist.
Der Erwartungswert Ex(f ) einer Observablen f im Zustand x ist gerade der Funktionswert
f (x).
Die mogli hen Mewerte einer Observablen f sind die Werte, die die Funktion annimmt, also
die Menge f (M )  R.
Das S hwankungsquadrat x(f ) bei wiederholter Messung einer Observablen f in einem reinen Zustand x 2 M ist
(x(f ))2 = Ex(f 2) Ex(f )2 = (f (x))2 (f (x))2 = 0:
(2.1)

 Die Zeitentwi klung wird dur h eine spezielle Observable, die Hamilton-Funktion H : M ! R
bestimmt. Die Zeitentwi klung eines Zustandes x 2 M ist eine Kurve t 7! x(t) = (q(t); p(t))

in M dur h x(0) = x, wel he den Hamiltons hen Bewegungsglei hungen genugt:
q_i (t) =

H
(q(t); p(t))
pi

und p_i(t) =

2.1.2 Quantenme hanik: Version I
Was der Phasenraum M fur die klassis he Me

H
(q(t); p(t))
qi

fur i = 1; : : : ; n:

(2.2)

hanik ist, ist der Hilbert-Raum H fur die Quantenme hanik. Fur realistis he Quantensysteme besitzt H eine abzahlbar unendli he Hilbert-Basis, fur
vereinfa hte Systeme und Modelle sind aber au h endli h-dimensionale Hilbert-Raume von Interesse.
 Die reinen Zustande sind dann komplexe Strahlen im Hilbert-Raum H, also A quivalenzklassen
von Vektoren 2 H n f0g, wobei  0, wenn = z 0 mit z 2 C n f0g.
 Die Observablen werden dur h Operatoren auf H bes hrieben. Hier sind zum einen die bes hrankten (= stetigen) Operatoren B(H) von Interesse aber au h unbes hrankte, selbstadjungierte Operatoren, die entspre hend nur einen di hten De nitionsberei h in H haben.
4

 Der Erwartungswert E (A) einer Observablen A in einem Zustand ist dur h
h ;A i
(2.3)
E (A) =
h ; i
gegeben. O enbar hangt E (A) nur von dem Zustand ab, der dur h 2 H n f0g bes hrieben

wird.
 Die mogli hen Mewerte einer Observablen A sind die Spektralwerte spe (A). Um einen
vernunftige De nition von spe (A) zu erhalten, mu A selbstadjungiert sein. Dann kann
spe (A) aus Eigenwerten von A bestehen, wie beispielsweise beim harmonis hen Oszillator.
Andererseits kann es aber au h Spektralwerte geben, die keine Eigenwerte sind, wie beim
Ortsoperator.
 Bei wiederholter Messung einer Observablen A im Zustand ist das S hwankungsquadrat
( (A))2 = E (A2 ) (E (A))2 6= 0
(2.4)
im allgemeinen von Null vers hieden : Fur jeden Zustand gibt es eine Observable A, so
da ( (A))2 6= 0. Grund hierfur ist die Ni htkommutativitat der Observablen. Physikalis h
uberprufbare Grenzen fur die S hwankungsquadrate ( (A))2 ergeben si h aus den Heisenbergs hen Uns harferelationen. Da diese ein physikalis hes Phanomen darstellen, ist die
Ni htkommutativitat der quantenme hanis hen Observablen zwingend erforderli h.
Da die Heisenbergs hen Uns harferelationen eine "Uns harfe\ von der typis hen Groenordnung des Plan ks hen Wirkungsquantums ~ vorhersagen,
beispielsweise in der kanonis hen Vertaus hungsrelation [Q; P ℄ = i~, kann man erwarten, da die Ni htkommutativitat
der Observablen von der Ordnung ~ ist. Wie man dieser Vorstellung einen vernunftigen physikalis hen (und au h mathematis hen) Sinn geben kann, gilt es no h eingehend zu diskutieren.
 Die Zeitentwi klung eines Zustandes wird wieder dur h eine spezielle Observable, den
Hamilton-Operator H , als Losungskurve t 7! (t) der S hrodinger-Glei hung
i~ dtd (t) = H (t)

(2.5)

mit der Anfangsbedingung (0) = 2 H bestimmt.
2.2 Verallgemeinerungen

Im folgenden sollen Verallgemeinerungen der bekannten Formulierungen von klassis her Me hanik und Quantenme hanik diskutiert werden. Dabei sollen algebrais he Aspekte mit dem Ziel im
Vordergrund stehen, einen direkten Verglei h von klassis her und quantenme hanis her Theorie zu
ermogli hen. Insbesondere nehmen die folgenden Charakterisierungen ni ht mehr explizit Bezug
auf die Anzahl der Freiheitsgrade, so da viele der Aussagen au h fur Feldtheorien und Systeme
im thermodynamis hen Limes ri htig bleiben.
Auf quantenme hanis her Seite sollen funktional-analytis he Fragen wie na h Vollstandigkeit,
Selbstadjungiertheit et . zugunsten einer algebrais heren Si htweise in den Hintergrund treten und
erst in einem zweiten S hritt beru ksi htigt werden.
Auf klassis her Seite werden die geometris hen Fragen dur h algebrais he ersetzt. Dies ist dadur h motiviert, da ein Phasenraum M die Funktionen C 1(M ) auf M bestimmt und andererseits,
bei genugend detailierter Kenntnis der Funktionen C 1(M ), aus diesen rekonstruiert werden kann.
5

Dadur h vermeidet man, uber die komplizierte Di erentialgeometrie von M zu spre hen, und kann
si h vielmehr den einfa heren algebrais hen Eigens haften von C 1(M ) zuwenden. Da man bei
diesem Vorgehen au h alle geometris hen Eigens haften von M in C 1(M ) in algebrais her Form
wieder ndet, bedarf prinzipiell einer eingehenden Re htfertigung, auf die hier aber verzi htet werden soll.
2.2.1 Quantenme hanik: Version II

In dieser zweiten Version einer Formulierung der Quantenme hanik sollen, ausgehend von B(H), die
Eigens haften einer Observablenalgebra, ihrer Zustande und Zeitentwi klung axiomatisiert werden,
um von der speziellen Realisierung auf einem Hilbert-Raum zu abstrahieren.
 Als zentrales Objekt eines quantenme hanis hen Systems sollen die Observablen angesehen
werden. Wie im Beispiel\ B(H) fordert man, da die Observablen die algebrais he Struktur
einer assoziativen" Algebra A uber den komplexen Zahlen besitzen. Wie bereits dargelegt, ist
aufgrund der Uns harferelationen zu erwarten, da A ni htkommutativ ist. Um wie in B(H)
Hermites he Elemente, die den im eigentli hen Sinne observablen Groen entspre hen sollen,
auszei hnen zu konnen, benotigt man eine -Involution. Dies ist eine antilineare Abbildung
A 7! A , wel he die Eigens haften
(AB ) = B A und (A ) = A
(2.6)
erfullt. Im Falle von B(H) ist A gerade der zu A adjungierte Operator. Eine derartige
 -Involution erlaubt es, die ubli hen Begri e aus B(H) auf den abstrakteren Fall A zu
ubertragen: ein Algebraelement heit Hermites h, wenn A = A , isometris h, wenn U U = 1,
unitar, wenn U  = U 1 , und Projektor, wenn P  = P = P 2 .
Damit ist A also eine ni htkommutative  -Algebra. Weitere topologis he Eigens haften,
wie beispielsweise das Vorhandensein einer C -Norm wie in B(H), sollen zuna hst auer a ht
gelassen werden, womit man au h -Algebren von unbes hrankten Operatoren betra hten
kann.
 Die Zustande werden nun mit den Erwartungswertfunktionalen von A identi ziert. Hierbei
ist ein Erwartungswertfunktional einer  -Algebra ein normiertes, positives lineares Funktional
! : A ! C, wobei positiv bedeutet, da
!(A A)  0
(2.7)
fur alle A 2 A . Normiert bedeutet, da !(1) = 1 gilt. Fur den Fall A = B(H) erfullen
die Funktionale A 7! E (A) wegen
QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

E (A A) =

h ; A A i = hA ; A i = kA k2  0
h ; i
k k2
k k2

(2.8)

die Positivitat (2.7) ebenso wie die Normierungsbedingung. Damit hat man also tatsa hli h
eine Verallgemeinerung gefunden.
Dieser Zustandsbegri erlaubt insbesondere eine einfa he Charakterisierung von reinen und
gemis hten Zustanden. Sind !1 und !2 Zustande von A und ist  2 (0; 1), so ist au h die
QM

konvexe Kombination

! = !1 + (1 )!2

6

(2.9)

wieder ein Zustand. Ein Zustand ! heit nun gemis ht, wenn er si h auf ni ht-triviale Weise
in zwei andere Zustande zerlegen lat. Ein Zustand heit rein, wenn dies ni ht mogli h ist.
Als Beispiel fur gemis hte Zustande seien hier die thermis hen Zustande ! : A 7! tr(%A) mit
% = Z1 e H erwahnt2 . Hier ist die inverse Temperatur, H der Hamilton-Operator und Z
die Zustandssumme, wel he die Normierung !(1) = 1 si herstellt.

Ubungsaufgabe
2.1 Zeigen Sie, da ! gema (2.9) ein Zustand ist. Zeigen Sie weiter, da
ein Zustand der Form A 7! tr(%A) mit einem positiven Spurklasse-Operator % mit tr % = 1
genau dann ein reiner Zustand ist, wenn % ein Projektor ist. Wel he Dimension hat das Bild
von % in diesem Fall? Verglei hen Sie Ihr Ergebnis mit (2.8).
Ein positives Funktional ! : A ! C ist automatis h reell
(2.10)
!(A ) = !(A)
und erfullt die Cau hy-S hwarz-Unglei hung
!(A B )!(A B )  !(A A)!(B  B ):
(2.11)
QM


Ubungsaufgabe
2.2 Beweisen Sie (2.10) und (2.11), indem Sie folgende positive quadratis he Form p(z ) = !((zA + B ) (zA + B ))  0 fur z 2 C betra hten.

 Die mogli hen Mewerte einer Observablen A sind wieder dur h das Spektrum spe (A) ge-

geben. Um einen physikalis h vernunftigen Spektralbegri zu erhalten, ist im allgemeinen
mehr als eine  -Algebra A vorauszusetzen. Zuna hst soll das Spektrum einer Observable A
intrinsis h de niert sein, also aus den algebrais hen Relationen in A folgen und ni ht von
der Wahl eines Zustandes et . abhangen. Nimmt man B(H) als Beispiel, so waren
I spe (A)  R fur alle A = A ,
I spe (A A)  R+ fur alle A,
I spe (p(A)) = p(spe (A)) fur alle Polynome p
weitere, naturli he Forderungen an eine De nition von spe (A). Daruberhinaus sollte fur
A = A dur h jeden Zustand ! ein Spektralma d! auf spe (A) gegeben sein, so da
QM

QM

! (A ) =

Z

a2spe (A)

a d!(a)

(2.12)

gilt. Fur B(H) ist dies gerade die Aussage des (ni httrivialen!) Spektralsatzes, siehe beispielsweise [4℄. Es zeigt si h, da ein vernunftiger Spektralbegri ohne eine C -Norm nur sehr
s hwer, wenn uberhaupt zu errei hen ist.
Dieser funktional-analytis he Gesi htspunkt, der fur eine physikalis he Interpretation unerlali h ist, soll jedo h im folgenden, wie verabredet, ni ht weiter beru ksi htigt werden.
Es soll vielmehr angenommen werden, da A si h in eine C -Algebra einbetten lat, so
da man einen guten Spektralbegri zur Verfugung hat. Wie dies zu ges hehen hat, wird typis herweise stark vom jeweiligen Beispiel abhangen, so da hier wenig allgemeine Aussagen
gema ht werden konnen.
QM

Hierfur ist si herzustellen, da % ein positiver Spurklasse-Operator mit tr % = 1 ist. Dies impliziert insbesondere,
da das Spektrum von H diskret, na h unten bes hrankt und von einem bestimmten Wa hstum ist.
2
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 Fur die Zeitentwi klung betra htet man fur den Fall B(H) zuna hst das Heisenberg-Bild, also

die Heisenberg-Glei hung

i
d
A(t) = [H; A(t)℄
dt
~

(2.13)

fur eine Kurve t 7! A(t) von Observablen. Deren Losung ist dur h
A(t) = Ut A(0) Ut
(2.14)
gegeben, wobei Ut eine 1-Parametergruppe von unitaren Operatoren Ut 2 B(H) ist, wel he
der S hrodinger-Glei hung
(2.15)
i~ dtd Ut = H Ut
genugt3 . Der Begri unitare 1-Parametergruppe bedeutet, da
U0 = id; Ut Us = Ut+s = Us Ut und Ut = U t = (Ut ) 1
(2.16)
gilt. Der algebrais he Gehalt von (2.14) lat si h nun folgendermaen fassen: Man betra htet
die Abbildung t : A ! A , wobei
t (A) = Ut A Ut :
(2.17)
Dies de niert eine 1-Parametergruppe von  -Automorphismen von A . Es gilt also wieder
die Eigens haft einer 1-Parametergruppe
0 = id und t Æ s = t+s = s Æ t ;
(2.18)
und jedes t ist ein -Automorphismus, denn es gilt fur z; w 2 C und A; B 2 A
t (zA + wB ) = zt (A) + wt (B ); t(AB ) = t(A)t (B ) und t(A ) = (t(A)) :
(2.19)
Damit ist die quantenme hanis he Zeitentwi klung also eine 1-Parametergruppe von -Automorphismen der Observablenalgebra A . Im allgemeinen wird t aber von komplizierterer
Form als (2.17) sein.

Ubungsaufgabe
2.3 Veri zieren Sie (2.18) und (2.19) fur das Beispiel (2.17).
QM

QM

QM

QM

QM

2.2.2 Klassis he Me hanik: Version II

Die zugrundeliegende geometris he Struktur eines allgemeineren Phasenraumes, wie er typis herweise als reduzierter Phasenraum auftritt, ist die einer di erenzierbaren Mannigfaltigkeit M . Grob
gespro hen handelt es si h bei einer di erenzierbaren Mannigfaltigkeit um ein geometris hes Gebilde, wel hes lokal wie ein o enes Gebiet im Rm aussieht und demna h au h lokale Koordinaten
zulat. Global kann es allerdings eine kompliziertere Geometrie besitzen. Als Beispiel sei hier die
Erdober a he (eine 2-Sphare) und der Fahrrads hlau h (ein 2-Torus) genannt, siehe Abbildung 2.
Wi htig ist nun, da man na h wie vor einen Begri von "Di erenzierbarkeit\ fur Funktionen
f : M ! C hat.
3

Au h hier sind einige analytis he Aspekte zu prazisieren: Glei hung (2.15) ist im Sinne der starken Topologie
zu verstehen, denn dann gilt der Satz von Stone, da Ut genau dann eine in t stark-stetige 1-Parametergruppe von
unitaren Abbildungen ist, wenn H ein selbstadjungierter Operator ist, siehe beispielsweise [25, Se t. VIII.4℄
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S2

T2

Abbildung 2: Zweidimensionale di erenzierbare Mannigfaltigkeiten: Sphare und Torus.
 Als Observablen nimmt man na h wie vor die glatten komplexwertigen Funktionen C 1(M )
auf M . Diese bilden eine kommutative assoziative -Algebra, wobei das Produkt von f; g 2
C 1(M ) punktweise

(fg)(x) = f (x)g(x); x 2 M;
(2.20)
erklart ist, und die  -Involution dur h die komplexe Konjugation
(2.21)
(f )(x) = f (x); x 2 M;
gegeben ist. Dur h diese s heinbar unnotige\ Hinzunahme komplexwertiger Funktionen ist
eine groere strukturelle A hnli hkeit" mit der quantenme hanis hen Observablenalgebra errei ht.
Damit M die Interpretation eines Phasenraumes zulat, benotigt man eine weitere Struktur,
die Poisson-Klammer ff; gg. Dies ist eine bilineare Verknupfung von glatten Funktionen mit
folgenden Eigens haften:
I Antisymmetrie: ff; gg = fg; f g.
I Leibniz-Regel: ff; ghg = ff; ggh + gff; hg.
I Ja obi-Identitat: ff; fg; hgg = fff; gg; hg + fg; ff; hgg.
Eine di erenzierbare Mannigfaltigkeit mit einer sol hen Poisson-Klammer heit entspre hend
au h Poisson-Mannigfaltigkeit. Man kann zeigen, da in lokalen Koordinaten (x1 ; : : : ; xm ) die
Poisson-Klammer ff; gg von der Gestalt
ff; gg(x) =

ist, wobei
glei hung

ij

=

ji

X

ij

i;j

f
g
(x) x
i (x) xj (x)

(2.22)

lokale Funktionen sind, wel he die quadratis he partielle Di erentialm 
X
l=1

il

 jk
xl

+

jl

fur i; j; k = 1; : : : ; m erfullen.
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 ki
xl

+

kl

 ij
xl



=0

(2.23)

(2.23) aquivalent zur Ja obi-Identitat ist.
Als letzte Eigens haft der Poisson-Klammer hat man ihre Realitat. Es gilt
ff; gg = ff; gg;
(2.24)
was mit ij = ij glei hbedeutend ist.
Die Poisson-Klammer heit symplektis h, wenn die Matrix ( ij (x)) an jedem Punkt x 2 M
invertierbar ist. In diesem Fall nennt man die Poisson-Mannigfaltigkeit eine symplektis he
Mannigfaltigkeit. Fur die klassis he Me hanik ist dies der wi htigste Fall.

Ubungsaufgabe
2.5 Zeigen Sie, da fur M = R2n die kanonis he Poisson-Klammer

Ubungsaufgabe
2.4 Zeigen Sie, da

ff; gg =

n 
X
f
qr
r=1

g
pr

f g
pr qr



die obigen Axiome tatsa hli h erfullt und bestimmen Sie die Funktionen
da diese Poisson-Klammer symplektis h ist.

(2.25)
ij .

Zeigen Sie so,

Eine kommutative assoziative Algebra A mit einer Poisson-Klammer heit Poisson-Algebra.
Ist A zudem eine -Algebra und sind -Involution und Poisson-Klammer wie in (2.24) miteinander vertragli h, so nennt man A eine Poisson--Algebra. Damit gelangt man also s hlieli h
zu folgender Formulierung: die Observablen der klassis hen Me hanik bilden eine Poisson-Algebra A . Diese Charakterisierung geht weit uber die klassis he Me hanik hinaus und
kann als wesentli hes Strukturmerkmal der Observablen einer jeden klassis hen Theorie angesehen werden.
 Fur die Bes hreibung der Zustande bieten si h folgende Mogli hkeiten an. Wie bereits diskutiert entspre hen die reinen Zustande gerade den Punkten des Phasenraumes M . Andererseits
ist die Charakterisierung von Zustanden von A au h uber positive Funktionale mogli h,
da A ja eine  -Involution besitzt. Dies erweist si h als konsistent, denn die Punkte x von
M lassen si h mit den Æ-Funktionalen Æx : C 1(M ) ! C identi zieren, wel he wegen
(2.26)
Æx (ff ) = f (x)f (x)  0
positive Funktionale sind. Damit ist die zweite Charakterisierung eine Verallgemeinerung der
ersten. Daruberhinaus gibt es weitere positive Funktionale, wel he dur h Integration bezugli h
anderer Mae d als den Punktmaen (= Æ-Funktionale) erhalten werden, also
klass

klass

klass

f 7!

Z

M

(2.27)

f d:

Insbesondere erhalt man thermodynamis he Zustande mit der Integrationsdi hte Z1 e H . Der
Rieszs he Darstellungssatz, siehe beispielsweise [26, S. 40℄ und [12, App. B℄, besagt, da
man dur h geeignete Integrationen bereits alle positiven Funktionale von A erhalt: Die
positiven Funktionale von C 1(M ) sind dur h positive Borel-Mae auf M (mit kompaktem
klass

Trager) gegeben.


Ubungsaufgabe
2.6 Zeigen Sie, da die reinen Zustande gerade die Æ-Funktionale sind,
alle anderen Zustande sind gemis ht.
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 Die Zeitentwi klung lat si h s hlieli h auf folgende Weise algebrais h bes hreiben. Zuna hst

bestimmt eine Hamilton-Funktion H uber die Hamiltons hen Bewegungsglei hungen4 zu gegebener Anfangsbedingung x(0) = x 2 M eine Losungskurve t 7! x(t). Man de niert nun die
Fluabbildung Ft : M ! M dadur h, da Ft einen Punkt x 2 M auf den Punkt x(t) abbildet,
wobei die Kurve x(t) diejenige Losungskurve mit x(0) = x ist, also
Ft (x) = x(t) mit x(0) = x:
(2.28)
Die Fluabbildung hat nun wieder die Eigens haft einer 1-Parametergruppe5
F0 = id und Ft Æ Fs = Ft+s = Fs Æ Ft :
(2.29)
Ist f nun eine Observable, so de niert man t (f ) : M ! C dur h
t (f ) := f Æ Ft
(2.30)
und erhalt dadur h fur alle t wieder eine Observable. Es gilt also
(t (f ))(x) = f Æ Ft (x) = f (x(t)):
(2.31)
Damit erhalt man also als Zeitentwi klung zu jeder Observablen f eine Kurve t 7! f (t) =
t (f ) von Observablen mit f (0) = f . Folgende Eigens haften der Zeitentwi klung t lassen
si h direkt von (2.29) und (2.30) ablesen. Es gilt
0 (f ) = f und t (s (f )) = t+s (f ) = s (t (f ))
(2.32)
sowie
t (zf + wg) = zt (f ) + wt (g); t (fg) = t (f )t (g) und t (f ) = t (f )):
(2.33)
Man verglei he dies mit den Glei hungen (2.18) und (2.19)! Da die Zeitentwi klung von den
Hamiltons hen Bewegungsglei hungen herruhrt, lat si h daruberhinaus zeigen, da
d
f (t ) =
dt

und

fH; f (t)g

(2.34)

t (ff; gg) = ft (f ); t (g)g

(2.35)
gilt. Glei hung (2.34) kann als "in nitesimale Version\ der Zeitentwi klung gedeutet werden und ist o enbar das direkte Analogon zur Heisenbergs hen Bewegungsglei hung (2.13).
Glei hung (2.35) besagt, da t au h mit der Poisson-Klammer vertragli h ist.
Fat man diese Eigens haften von t zusammen, so erhalt man das Resultat, da die klassis he Zeitentwi klung t eine 1-Parametergruppe von Poisson- -Automorphismen der Observablenalgebra A ist.
klass

4

Hierzu ist no h anzumerken, da auf einer Poisson-Mannigfaltigkeit eine geometris he Version von (2.2) existiert,
die also ni ht von den speziell gewahlten Koordinaten abhangt.
5
Da die Kurven t 7! x(t) dur h eine Di erentialglei hung mit glatten KoeÆzienten de niert werden, hangt Ft (x)
auf glatte Weise von x ab. Damit sind die Ft also ni ht nur Bijektionen sondern sogar Di eomorphismen von M .
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2.2.3 Zusammenfassung: Bisherige Strukturen

Na h dieser eingehenden Analyse ndet man also, da der wesentli he strukturelle Unters hied von
klassis her Me hanik und Quantenme hanik die Ni htkommutativitat der quantenme hanis hen
Observablenalgebra A ist, wahrend die klassis he Observablenalgebra A zwar kommutativ
ist, dafur aber eine zusatzli he Struktur, die Poisson-Klammer, besitzt, siehe Tabelle 1. Es ist au h
klar geworden, da die Observablenalgebra in beiden Fallen als das fundamentale Objekt angesehen
werden sollte, da si h die Zustande als daraus resultierend erweisen: Kennt man die  -Algebra A
so kennt man au h ihre positiven Funktionale.
QM

klass

klassis h
Observablen

Poisson- -Algebra A

klass

(kommutativ)

Zustande

QM
 -Algebra AQM
(ni htkommutativ)

positive Funktionale von A

Zeitentwi klung 1-Parametergruppe von Automorphismen von A
d
d
i
in nitesimal
dt f (t) = fH; f (t)g
dt A(t) = ~ [H; A(t)℄
Tabelle 1: Ausgangspunkt des Quantisierungsproblems.
2.3 Die Problemstellung: Quantisierung

Was will man nun mit "Quantisierung\ errei hen? Zuna hst einmal ma ht man die alltagli he Beoba htung, da die klassis he Me hanik die Wirkli hkeit in groen Berei hen auerordentli h gut
bes hreibt, also keineswegs "fals h\ ist. Dieses Phanomen des klassis hen Limes aus der Quantenme hanik heraus zu erklaren, ist sowohl konzeptuell als au h te hnis h s hwierig. Es sei hier auf
die anderen Beitrage zur Sommers hule verwiesen.
Na h all unserem heutigen Verstandnis ist die Quantentheorie aber die fundamentalere, umfassendere Bes hreibung der Natur. Versteht man "Quantisierung\ also als "U bergang\ von klassis her
Physik zur Quantenphysik, so handelt es si h dabei ni ht um ein physikalis hes Phanomen: Die
Welt ist vielmehr bereits quantisiert, und die Quantisierung ist ledigli h der Versu h, eine quantentheoretis he Bes hreibung aus der klassis hen, uns bekannten Bes hreibung zu konstruieren. Wir
(die Physiker) sind s heinbar ni ht in der Lage, a priori und intrinsis h eine Quantentheorie beispielsweise des Standardmodells oder der Gravitation zu formulieren. Vielmehr wird immer von
einem klassis hen Analogon ausgegangen, obwohl man annehmen sollte, da eine a priori quantenme hanis he Bes hreibung mogli h sei, da es si h ja um die fundamentalere Theorie handelt.
I h mo hte mi h nun aber ni ht in philosophis he Spekulationen verlieren, warum dies so ist,
sondern es auf pragmatis he Weise zur Kenntnis nehmen und "das Beste daraus ma hen\. Es sei
aber no hmals darauf hingewiesen, da es si h beim "inversen Problem\ des klassis hen Limes um
ein tatsa hli hes physikalis hes Phanomen handelt.
Konkret soll Quantisierung also bedeuten, da man aus der Kenntnis der klassis hen Bes hreibung eines physikalis hen Systems dessen quantenme hanis he Bes hreibung (re-)konstruiert. Na h
der Analyse in Abs hnitt 2.2 kommt der Observablenalgebra hier die S hlusselrolle zu: Quantisie12

rung soll also in erster Linie ein Verfahren sein, A aus A zu konstruieren. Dabei wird zuna hst
ni ht klar sein, ob ein sol hes Unterfangen uberhaupt, und wenn ja, auf wel he und wieviele Weisen
zum Erfolg fuhren wird.
Die folgenden Anforderungen an eine derartige Konstruktion sollen ni ht als strenge Axiomatik sondern als Anregung und Motivation verstanden werden. In konkreten Beispielen nden si h
typis herweise weitere Anforderungen und Mogli hkeiten, diese genauer zu fassen.
 Die quantenme hanis he Observablenalgebra A soll "genauso gro\ wie die klassis he Algebra A sein. Klassis he Observablen sind der klassis he Limes von Quantenobservablen,
weshalb es ni ht mehr klassis he Observablen als Quantenobservablen geben kann. Gibt es
andererseits Quantenobservablen, die kein klassis hes Analogon haben, so ist das Verfahren
der Quantisierung fur ein derartiges System entweder zum S heitern verurteilt, oder aber die
klassis he Bes hreibung mu uberda ht und verfeinert werden.
Als Beispiel sei hier der Spin genannt: dieser hat kein unmittelbares klassis hes Analogon, es
sei denn, man formuliert ein Elektron mit Spin bereits klassis h im Rahmen einer "Supermehanik\ und quantisiert diese. Ein derartiges Vorgehen ist dur haus mogli h.
Die Korrespondenz von klassis hen und quantenme hanis hen Observablen soll weiterhin hinrei hend explizit sein, damit man die physikalis he Bedeutung der Algebraelemente in A
dur h Verglei h mit den korrespondierenden Algebraelementen in A erhalten kann. Da
letztere als Funktionen auf dem Phasenraum realisiert sind, ist ihre physikalis he Bedeutung
als unmittelbar klar anzunehmen.
 Hat man A konstruiert, so soll jeder Zustand von A als klassis her Limes eines Zustandes von A auftreten. Da die quantenme hanis he Bes hreibung die fundamentalere ist,
ers heint diese Konsistenzforderung plausibel und notwendig. Die Natur des klassis hen Limes von Zustanden gilt es naturli h zu klaren, bevor eine derartige Aussage sinnvoll uberpruft
werden kann.
 Die quantenme hanis hen Observablen A sollen in einem zu prazisierenden Sinne im klassis hen Limes auf A fuhren. Insbesondere erwartet man, da fur korrespondierende klassis he und quantenme hanis he Observablen im klassis hen Limes ;
1 [A;^ B^ ℄ ; fA; B g
(2.36)
A^ ; A ; A^B^ ; AB und
i~
gilt. Die Poisson-Klammer von A wird unter diesem Korrespondenzprinzip als "S hatten\ der quantenme hanis hen Ni htkommutativitat gesehen. Man bea hte, da die PoissonKlammer in der klassis hen Me hanik tatsa hli h dimensionsbehaftet ist und die Dimension
einer inversen Wirkung hat, wahrend der Kommutator dimensionslos ist. Deshalb ist das Korrespondenzprinzip in dieser Form von den physikalis hen Dimensionen gesehen konsistent.
 Die Ni htkommutativitat von A als Manifestation der Uns harferelationen wird dur h die
Groe des Plan ks hen Wirkungsquantums ~ kontrolliert. Insbesondere ist der klassis he Limes ; in (2.36) so zu verstehen, da typis he Wirkungen des Systems gro gegen ~ sind.
Intuitiv wird der klassis he Limes daher als "~ ! 0\ ges hrieben. Vor einer zu naiven Verwendung von "~ ! 0\ sie hier jedo h gewarnt: ~ ist eine dimensionsbehaftete universelle
Naturkonstante, deren Wert ni ht geandert werden kann und deren "Groe\ nur relativ zu
anderen, systemabhangigen Wirkungen beurteilt werden kann.
 Die Existenz des klassis hen Limes zeigt, da die Korrekturen, die man anbringen mu, um
von A na h A zu gelangen, ubers haubar und eventuell sogar klein sein sollten: Es bedarf
QM

klass

QM

klass

QM

klass

QM

klass

QM

QM

klass

klass

QM

klass

QM
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dur haus sorgfaltiger und praziser Messungen, um Quantene ekte uberhaupt zu beoba hten.
Dies wird spater im Begri der Deformation algebrais her Strukturen umgesetzt.
 A soll einen physikalis h vernunftigen Spektralbegri zulassen, si h also beispielsweise in
eine C -Algebra einbetten lassen.
 A soll mogli hst explizit aus A konstruiert werden, ansonsten ist das eigentli h Ziel von
"Quantisierung\ verfehlt.
 Der U bergang von A na h A soll konzeptuell klar erfolgen. Es soll eine klare Trennung von beispielabhangigen und unabhangigen Zugen mogli h sein. Die notwendigen ad-ho
Annahmen und ihre Auswirkungen sollen kontrollierbar sein, um die auftretenden Mehrdeutigkeiten bei der Konstruktion ubers haubar zu ma hen.
QM

QM

klass

klass

3

QM

Von kanonis her Quantisierung zu Sternprodukten

3.1 Kanonis he Quantisierung und Ordnungsvors hriften

Als erstes Beispiel untersu ht man den a hen Phasenraum R2n mit der kanonis hen PoissonKlammer (2.25). Der Einfa hheit wegen sei n = 1, man hat also die kanonis h konjugierten Koordinatenfunktionen q und p mit der Poisson-Klammer
fq; pg = 1:
(3.1)
Kanonis he Quantisierung, wie man dies in allen Lehrbu hern der Quantenme hanik [18,29℄ nden
kann, bedeutet nun, die klassis hen Observablen q und p dur h quantenme hanis he Observablen Q
und P zu ersetzen, wobei letztere als Di erentialoperatoren auf Wellenfunktionen realisiert werden.
Um den funktional-analytis hen Fragen zuna hst auszuwei hen, betra htet man die glatten Funktionen mit kompaktem Trager C01(R) auf R und de niert die Operatoren Q; P : C01(R) ! C01(R)
fur 2 C01(R) dur h
(Q )(q) = q (q) und (P )(q) = i~ q (q):

(3.2)

Dann bilden Q und P die glatten Funktionen mit kompaktem Trager in si h ab und es gilt die
Vertaus hungsrelation
[Q; P ℄ = i~ 1:
(3.3)
Da dem allgemeinen Konzept na h aber die klassis he Observablenalgebra quantisiert werden soll
und ni ht nur einzelne Observablen, mussen au h die Quantenanaloga zu allgemeineren klassis hen
Observablen als q und p angegeben werden. Die kleinste Poisson--Algebra von Funktionen auf
R2 , die q und p enthalt, ist die Polynomalgebra Pol(R2 ). Verwendet man diese als klassis he Observablenalgebra, so mu man allen Monomen qk pl mit k; l 2 N einen entspre henden Operator
zuordnen. Um dem Korrespondenzprinzip (2.36) Re hnung zu tragen, ist es naheliegend, das glei he
Monom in den entspre henden Q und P zu verwenden. Hier ergibt si h aber folgendes Ordnungsproblem : wahrend in qk pl = pl qk die Reihenfolge aufgrund der Kommutativitat irrelevant ist, spielt
die Reihenfolge in Qk P l 6= P l Qk eine ents heidende Rolle. Es gilt hier also, eine Ents heidung uber
die Anordnung der Variablen zu tre en, uber deren Auswirkung man si h detailiert Gedanken mahen mu. Im folgenden werden zwei Ordnungsvors hriften exemplaris h vorgestellt und auf ihre
Eigens haften untersu ht.
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3.1.1 Die Standardordnung

Die erste Ordnungsvors hrift, die i h vorstellen will, ist die Standardordnung, bei der zuerst alle
Impulse na h re hts ges hrieben werden, bevor die Ersetzung q ; Q und p ; P erfolgt. Man
de niert daher die Standarddarstellung % als Abbildung
% : Pol(R2 ) ! Di (C01 (R))
(3.4)
der Polynome in die Di erentialoperatoren dur h
S

S

 l

~

l
ql

(3.5)
i
und setzt % linear auf alle Polynome fort. Eine einfa he U berlegung zeigt, da % folgendermaen
ges hrieben werden kann. Fur ein beliebiges Polynom f 2 Pol(R2 ) gilt
1 1  ~ r  r f
X
r
% (f ) =
:
(3.6)
r! i pr p=0 qr
r=0
Die Reihe ist nur eine endli he Summe, wenn f ein Polynom in p ist, da dann alle Ableitungen der
Ordnung r vers hwinden, sobald r groer als der Grad in p ist. Zur Veri kation von (3.6) re hnet
man % (qk pl) direkt aus und erhalt wie gewuns ht
 l
1 1  ~ r
1 1  ~ r  r (qk pl )
l
X
~
r
r X
k
k  :
k
l
l
!
Æ
q
q
=
=
(3.7)
% (q p ) =
rl
r! i
pr p=0 qr r=0 r! i
qr
i ql
r=0
Aus Glei hung (3.6) sieht man, da die Standarddarstellung % immer no h wohlde niert ist, wenn
die Funktion f nur in den Impulsen p polynomial ist und eine beliebige glatte Abhangigkeit von den
Orten q aufweist. Diese nur in p polynomialen glatten Funktionen werden mit Pol(T R) bezei hnet6.
Man bea hte, da Pol(T R) tatsa hli h eine Poisson- -Algebra ist. Auf diese Weise erhalt man also
eine Abbildung
% : Pol(T  R) ! Di (C01 (R))
(3.8)
in die Di erentialoperatoren auf C01(R) mit glatten KoeÆzienten.
Lemma 3.1 Die Standarddarstellung (3.8) ist bijektiv.
Der Beweis dieser Behauptung folgt unmittelbar aus der expliziten Form (3.6). Damit erhalt man
also tatsa hli h die gewuns hte Korrespondenz von klassis hen und quantenme hanis hen Observablen. In der Mathematik ist dieser Sa hverhalt unter dem Sti hwort Symbolkalkul fur Di erentialoperatoren bekannt.
Denno h ist die Standarddarstellung % aus einem anderen Grund physikalis h unbefriedigend.
Dazu betra htet man die -Involutionen von Pol(T R) und Di (C01(R)). Letztere Algebra besitzt
eine naturli he  -Involution, wel he man dur h Operatoradjunktion erhalt. Hierfur verwendet man
das ubli he L2-Skalarprodukt
%S (qk pl ) = Qk P l =

qk

S

S

S

S

S

S

S

S

h ; i =

Z

R

(q)(q) dq

(3.9)

Diese Notation hat einen di erentialgeometris hen Ursprung: Hier fat man R2 als Kotangentenbundel T  R des
Kon gurationsraumes R auf, siehe au h Abs hnitt 3.2.2
6
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fur Funktionen ;  2 C01(R). Die glatten Funktionen mit kompaktem Trager werden damit zu einem Pra-Hilbert-Raum, dessen Vervollstandigung der Hilbert-Raum der quadratintegrablen Funktionen L2(R; dx) ist. Solange man si h auf C01(R) bes hrankt, ist die De nition des adjungierten
Operators zu % (f ) unproblematis h: er kann mittels partieller Integration einfa h ausgere hnet
werden. Dazu betra hte i h zuna hst eine Funktion der Form f (q; p) = fr (q)pr mit r 2 N und
fr 2 C 1 (R) beliebig. Es gilt
S

h ; % S (f ) i =

=
=
=

 r

Z

(q) ~i

R
Z  r

~

R

i

fr (q)

r 
(q) dq
qr


r 
f
(
q
)
(q) dq
(
q
)
r
qr

Z  r X
r   s
~
r  fr
s qs
R
s=0

i

Z

%S

r s
(q) qr s (q) (q) dq

! !
r    s s
X
r ~  fr r s
p
qs
s
s=0

i
Damit gilt also fur den zu % (fr pr ) adjungierten Operator
R

S

%S (fr (q)pr )y = %S

r    s s
X
r ~  fr r s
p
s
qs
s=0

(q) (q) dq:

!

i

(3.10)

:

(3.11)

Um diesen Ausdru k weiter vereinfa hen zu konnen, de niert man folgenden Operator
2

und


 = qp
1



(3.12)
s

X 1 ~
s
N =e =
s
!
2i
s=0
bea hte, da N tatsa hli h wohlde
~

2i

(3.13)

als Operator auf Pol(T R). Man
niert ist, da fur jedes f 2

Pol(T R) in N (f ) nur endli h viele Terme in der Summe (3.13) beitragen, weil sf = 0, sobald s
groer als der Polynomgrad in p wird.
Sei nun f (q; p) = fr (q)pr wie in (3.11), dann gilt
1 1  ~ s
X
2
N f=
sf
s
!
i
s=0
1
X

 s s
s r
1
= s! ~i qfsr pps
s=0

1
X

womit man die wi htige Glei hung

 s s
1
= s! ~i qfsr (r r! s)! pr
s=0

%S (f )y = %S (N 2 f )
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(3.14)
s;

(3.15)

bewiesen hat. Aufgrund der Linearitat von (3.15) gilt diese Beziehung fur alle f 2 Pol(T  R).
Damit sieht man insbesondere, da zu reellwertigem f = f kein Hermites her Operator gehort, da
im allgemeinen % (f ) 6= % (N 2f ). Die klassis he und die quantenme hanis he  -Involutionen sind
also ni ht kompatibel.
S

S

3.1.2 Die Weyl-Ordnung

Diese unphysikalis he Eigens haft der Standardordnung lat si h mit Hilfe des Operators N nun
lei ht beheben. Man de niert dazu die Weyl-Darstellung
% (f ) = % (Nf )
(3.16)
fur f 2 Pol(T R). Ausges hrieben gilt also
1 1  ~ r  r (Nf )
X
r
;
(3.17)
% (f ) =
r! i
pr p=0 qr
r=0
Weyl

S

Weyl

aufgefat als Di erentialoperator auf C01(R). Da N = e ~  auf Pol(T R) invertierbar ist, ist
au h % eine lineare Bijektion von Pol(T  R) na h Di (C01(R)). Mit einigen kombinatoris hen
U berlegungen kann man nun zeigen, da fur ein Polynom f (q; p) = qk pl die Weyl-Darstellung
% (f ) das entspre hende vollstandig symmetrisierte Polynom in den Operatoren Q und P ist,
also beispielsweise

1
i~q:
(3.18)
% (q2 p) = (Q2 P + QP Q + P Q2 ) = i~q2
3
q
Diese Ordnungsvors hrift wird au h als Weyl-Ordnung bezei hnet. Daruberhinaus gilt nun mit
(3.15) und (3.16)
(3.19)
% (f )y = % (Nf )y = % (N 2 Nf ) = % (N 2 N 1 f ) = % (Nf ) = % (f );
womit die klassis he  -Involution mit der quantenme hanis hen ubereinstimmt.
Um nun die anderen Anforderungen an eine Quantisierung zu uberprufen, mute man insbesondere das Korrespondenzprinzip (2.36) genauer untersu hen. Dies stelle i h hier als U bungsaufgabe,
da i h im folgenden einen anderen Weg eins hlagen will, der auf die De nition von Sternprodukten
fuhrt.

Ubungsaufgabe
3.2 Sei f; g 2 Pol(T  R). Bere hnen Sie dann % (fg) und % (f )% (g) sowie
1
% (ff; gg) und i~ [% (f ); % (g)℄ und verglei hen Sie. Was fallt auf? Sie konnen die glei he Re h2i

Weyl

Weyl

Weyl

Weyl

S

S

S

S

Weyl

S

S

S

S

S

S

nung au h fur die Weyl-Ordnung dur hfuhren.

3.2 Die ersten Sternprodukte
3.2.1 Das standardgeordnete Sternprodukt und das Weyl-Produkt
Die folgende Idee ist eigentli h denkbar einfa h, ero net aber ungeahnte Mogli hkeiten, den Begri
der Quantisierung praziser zu formulieren. Beide Ordnungsvors hriften %S und %Weyl sind lineare
Bijektionen von Aklass = Pol(T R) na h AQM = Di (C01(R)), insbesondere sind Aklass und AQM als
Vektorraume isomorph. Da AQM ein ni htkommutatives Produkt besitzt, kann man diese mit Hilfe
von %S oder %Weyl "zuru kziehen\ und so Aklass mit einen neuen Produkt versehen. Konkret de niert

man



f ?S g = %S 1 %S (f )%S (g)
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(3.20)

und

1 %Weyl (f )%Weyl (g)
f ?Weyl g = %Weyl

(3.21)
fur f; g 2 Pol(T  R). Diese neuen Produkte heien standardgeordnetes Sternprodukt 7 beziehungsweise Weyl-geordnetes Sternprodukt oder au h kurz Weyl-Produkt. Au h wenn das Weyl-Produkt die
physikalis h sinnvollere Wahl darstellt, werde i h zuna hst das einfa here standardgeordnete Produkt diskutieren. Zuna hst gilt es, eine mogli hst konkrete Form fur ? zu nden. Dazu betra htet
man wieder Funktionen f (q; p) = fk (q)pk und g(q; p) = gl (q)pl mit k; l 2 N und fk ; gl 2 C 1(R).
Dann gilt
S

%S (f )%S (g) =

 k+l

~

i

 k+l

~

= i
=%

S

fk

k l
g
qk l ql

k   s
X
k  gl
fk
s qs
s=0

k    s
X
k ~

i

s
s=0

fk

 l+k
ql+k

pk s

S

s

 s gl l
p
qs

!

1  ~ s  s (f pk )  s (g pl )
s! i ps k qs l
s=0

k
X

=%

s

(3.22)
!

!

 s s
~  f sg
1
;
=%
s! i ps qs
s=0
womit gefolgert werden kann, da allgemein
1 1  ~ s  s f  s g
X
(3.23)
f? g=
s q s
s
!
i
p
s=0
gilt. Wieder ist zu bemerken, da die Reihe nur endli h viele von Null vers hiedene Terme enthalt,
solange die Funktion f polynomial in p ist. Daruberhinaus ist das Resultat o enbar wieder eine in
p polynomiale Funktion, wenn sowohl f als au h g polynomial in p sind.
Bevor i h die Eigens haften von ? diskutiere, sei no h auf die entspre hende Formel fur ?
hingewiesen. Mit den De nitionen (3.21) und (3.16) erhalt man
f ? g = % 1 (% (f )% (g)) = N 1 % 1 (% (Nf )% (Ng)) = N 1 (Nf ? Ng);
(3.24)
womit der Operator N zwis hen ? und ? vermittelt. Explizit erhalt man na h einiger Re hnung
die Formel
r  
1 1  ~ r X
X
r g
r
rf
r s
:
(3.25)
(
1)
f? g=
r! 2i s=0 s
qs pr s qr s ps
r=0
Au h hier bri ht die unendli he Reihe na h endli h vielen Termen ab, wenn f; g 2 Pol(T R).
k
X

S

S

S

Weyl

Weyl

Weyl

Weyl

Weyl
S

S

S

S

S

Weyl

Weyl

7
Der Name Sternprodukt (eng.: "star produ t\, franz.: "produit etoile\) bezieht si h tatsa hli h nur auf das
Symbol ?.
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(3.25).
Die folgenden Eigens haften lassen si h nun lei ht aus den expliziten Formeln und den De nitionen
herleiten:


Ubungsaufgabe
3.3 Beweisen Sie

Satz 3.4 Die Sternprodukte ?S und ?Weyl besitzen folgende Eigens haften:
1. Fur f; g 2 Pol(T  R) gilt f ?S g, f ?Weyl g 2 Pol(T  R).
2. ?S und ?Weyl sind assoziativ

f ? (g ? h) = (f ? g) ? h:

(3.26)

3. ?S und ?Weyl lassen si h als eine Reihe von Bidi erentialoperatoren Cr s hreiben
1
X
f ? g = ~r Cr (f; g):

(3.27)

r=0

4. Es gilt fur beide Produkte
und

f ?g g?f

f ? g = fg +    also C0 (f; g) = fg

(3.28)

= i~ff; gg +   

(3.29)

also C1 (f; g) C1 (g; f ) = iff; gg

sowie

1 ? f = f = f ? 1;
wobei ff; gg die kanonis he Poisson-Klammer (2.25) ist.
5. Fur das Weyl-Produkt gilt zudem

(3.30)

f ?Weyl g = g ?Weyl f:

(3.31)


Ubungsaufgabe
3.5 Beweisen Sie diesen Satz.

In Worte gefat erhalt man dadur h folgendes Resultat. Die neuen Produkte ? und ?
sind assoziative Produkte (Glei hung (3.26)) fur A . Sie deformieren das ursprungli he Produkt
(Glei hung (3.28)) in Ri htung der Poisson-Klammer (Glei hung (3.29)). Das Korrespondenzprinzip
manifestiert si h also in den Glei hungen (3.28) und (3.29). Fur das Weyl-Produkt ? gilt zudem,
da die klassis he  -Involution, also die komplexe Konjugation, au h eine  -Involution fur ? ist,
eine Eigens haft, die fur ? ni ht der Fall ist.
Die Abbildungen % beziehungsweise % zeigen weiterhin, da A mit dem Produkt ?
beziehungsweise ? versehen als assoziative Algebra isomorph zu A ist. Im Falle von ? ist
dies sogar ein -Isomorphismus.
Damit motiviert si h folgendes Deformationsproblem als konkrete Formulierung des Quantisierungsproblems: Anstatt eine vollig neue Algebra A aus A zu konstruieren, behalt man A
als zugrundeliegenden Vektorraum und andert ledigli h das kommutative Produkt in ein ni htkommutatives Sternprodukt, wel hes eine Deformation des ursprungli hen sein soll. Es gilt also, diese
Ideen im folgenden weiter zu entwi keln.
S

Weyl

klass

Weyl

Weyl

S

S

Weyl

klass

Weyl

QM

QM

klass

S

Weyl

klass


Ubungsaufgabe
3.6 Wie sehen die entspre henden Formeln fur %S , %Weyl, N , ?S und ?Weyl im
2
n
R aus?
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3.2.2 Erste Verallgemeinerung: Kotangentenbundel als Phasenraume
Die wi htigste Verallgemeinerung des a hen R2n als Phasenraum fur die klassis he Me hanik ist
die Klasse der Kotangentenbundel. I h mo hte ni ht naher auf die di erentialgeometris hen Details

eingehen, sondern motivieren, an wel hen Stellen Kotangentenbundel physikalis h bedeutsam sind.
Dazu betra htet man beispielsweise ein physikalis hes System von N Teil hen, die si h im
R3 bewegen. Damit ist der Kon gurationsraum ein R3N , eventuell ohne die Koinzidenzpunkte.
Der Phasenraum ist entspre hend R3N  R3N , wobei der zweite R3N der Raum der kanonis h
konjugierten Impulse ist. Es ist klar, da si h fur diesen Fall ? und ? verallgemeinern lassen,
siehe U bung 3.6.
Nun betra hte man aber die Situation, da die mogli hen Lagen der Teil hen Zwangsbedingungen
unterliegen. Gibt es f unabhangige Zwangsbedingungen, so wird der Kon gurationsraum eine n =
3N f dimensionale Untermannigfaltigkeit Q des ursprungli hen Kon gurationsraumes R3N sein.
Damit die Teil hen die Zwangs a he ni ht verlassen, erhalten au h ihre Ges hwindigkeiten eine
Eins hrankung: Die Tangente an eine Kurve in Q liegt tangential an Q8 . Zur Bes hreibung der
zulassigen Orte und Ges hwindigkeiten verwendet man daher das Tangentenbundel T Q von Q. Die
di erentialgeometris he Konstruktion von T Q kann man si h so vorstellen, da an jedem Punkt
q 2 Q der Tangentialraum Tq Q an Q "angeklebt\ wird und demna h seine Lage im umgebenden
R3N vom Fupunkt q abhangt, siehe Abbildung 3. Die Gesamtheit aller Tq Q, q 2 Q, ist dann der
Ges hwindigkeitsphasenraum T Q der Dimension 2n.
S

Weyl

Tq Q

q

q
Q

Q

Abbildung 3: Eine Untermannigfaltigkeit Q  R3N und der Tangentialraum Tq Q bei q 2 Q.
Um zum eigentli hen (Impuls-)Phasenraum zu gelangen, fuhrt man eine Legendre-Transformation dur h, was geometris h dem U bergang zum ebenfalls 2n-dimensionalen Kotangentenbundel
T  Q entspri ht. Dies wird analog zu T Q konstruiert, nur "klebt\ man nun an jedem Punkt q 2 Q
den Dualraum TqQ zum Tangentialraum Tq Q an. Es zeigt si h, da T  Q eine kanonis he PoissonKlammer besitzt und somit C 1(T  Q) zur Poisson- -Algebra wird.
Anders als im Rm gibt es auf einer Mannigfaltigkeit M im allgemeinen kein ausgezei hnetes
Koordinatensystem mehr. Damit gibt es au h keine sinnvolle De nition von polynomialen Funktionen. Im Falle eines Kotangentenbundels M = T Q ist die Situation jedo h etwas gunstiger. Da
zumindest die Impulsri htungen langs der Vektorraume TqQ verlaufen, kann man sinnvoll davon
spre hen, da eine Funktion auf T Q polynomial in den Impulsen ist. In "Ortsri htung\ ist dies im
allgemeinen ni ht mogli h. Die glatten und in Impulsri htung polynomialen Funktionen auf T  Q
Diese s heinbar tautologis he Aussage wird in der Di erentialgeometrie zur De nition des Tangentenbundels
u ber Kurven herangezogen.
8
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werden nun mit Pol(T Q) bezei hnet.
Fur ein derartiges klassis hes System A = Pol(T  Q) zeigt si h nun folgendes: Man kann die
wesentli hen S hritte bei der Konstruktion von % , N , % , ? und ? nahezu wortli h wiederholen, mit der einzigen Modi kation, da nun eine kovariante Ableitung r benotigt wird. Anstelle
der kanonis hen Quantisierung von pk als Pk = i~k ersetzt man nun pk dur h Pk = i~rk,
wobei die kovariante Ableitung r eine zusatzli he Wahl darstellt. Auf diese Weise tragt man der
Tatsa he Re hnung, da es keine ausgezei hneten Koordinatensysteme mehr gibt. Daruberhinaus
gibt es in physikalis hen Beispielen oft eine dur h das spezielle Problem bevorzugte Wahl von r,
so da diese Wahl einer zusatzli hen Struktur meist lei ht getro en werden kann. Dann steht einer
Quantisierung dur h ein Sternprodukt ? ni hts mehr im Wege. Die te hnis hen Details dieser
sehr expliziten Konstruktion nden si h in der Literatur [6{8℄.
klass

S

Weyl

S

Weyl

Weyl

4

Deformationsquantisierung

4.1 Sternprodukte
4.1.1 Allgemeine De nition
Na hdem si h die Deformation der klassis hen Observablenalgebra als erfolgrei

he Herangehensweise bei der Quantisierung herausgestellt hat, soll dieser Begri nun auf einen soliden mathematis hen
Boden gestellt werden. Hier werde i h zum einen eine geometris h motivierte Version, die auf glatten Funktionen einer Poisson-Mannigfaltigkeit basiert, sowie eine allgemeine algebrais he De nition
geben.
Fur die geometris he Situation bemerkt man, da fur eine allgemeine Poisson-Mannigfaltigkeit
M in der Regel keine "polynomialen Funktionen\ innerhalb von C 1(M ) ausgezei hnet werden
konnen. Als klassis he Observablenalgebra kommt daher ohne weiteres Detailwissen nur C 1(M )
in Frage. In konkreteren Beispielen oder gar Beispielklassen wie den Kotangentenbundeln kann es
dagegen sehr wohl "gute\ Unteralgebren von C 1(M ) geben, wel he dem Problem der Quantisierung
besser angepat sind.
Im folgenden soll aber zuna hst von C 1(M ) ausgegangen werden. In diesem Fall jedo h sind
bereits die Formeln (3.23) und (3.25) zu uberdenken, denn sind f; g beliebige glatte Funktionen, so
ist beispielsweise die Konvergenz des standardgeordneten Produktes
1 1  ~ s  s f  s g
X
(4.1)
f? g=
s q s
s
!
i
p
s=0
im allgemeinen ni ht zu garantieren. S hlimmer no h, es lassen si h immer Funktionen f; g nden,
so da bereits in diesem einfa hsten Beispiel die Reihe einen Konvergenzradius 0 hat, also nur fur
~ = 0 konvergiert.
Deshalb bedient man si h folgenden "Tri ks\: Man su ht Sternprodukte ? fur A = C 1(M ),
wel he zwar nur formale Potenzreihen in ~ sind, ansonsten aber alle Eigens haften von ? oder ?
gema Satz 3.4 besitzen. Ans hlieend versu ht man, geeignete Unteralgebren zu nden, so da die
formalen Potenzreihen tatsa hli h konvergieren. Die Beispiele des R2n und der Kotangentenbundel
zeigen, da dies hier fur die in den Impulsen polynomialen Funktionen mogli h ist. Diese Beispiele
geben bere htigten Anla zu Ho nung, da das Verfahren au h in allgemeineren Situationen Erfolg
hat und da si h entspre hende Unteralgebren nden lassen, sobald man mehr Wissen uber M zur
Verfugung hat. Beispielunabhangig dagegen lat si h eine sol he Unteralgebra von C 1(M ) ni ht
auszei hnen, so da der formale Charakter der Sternprodukte als eine Folge der no h fehlenden,
beispielabhangigen Informationen uber M anzusehen ist.
S

klass

S
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Nun sollte folgende De nition eines Sternprodukts na h Bayen, Flato, Frnsdal, Li hnerowi z
und Sternheimer dur h die vorangegangenen U berlegungen gut motiviert sein:
De nition 4.1 (Sternprodukte [2℄) Ein Sternprodukt fur eine Poisson-Mannigfaltigkeit M ist
ein assoziatives Produkt ? fur die formalen Potenzreihen von glatten Funktionen C 1(M )[[℄℄ der
Form
f ?g =
mit folgenden Eigens haften:
1. f ? g = fg +    , also C0 (f; g) = fg.

1
X
r=0

r Cr (f; g)

(4.2)

g ? f = iff; gg +    , also C1 (f; g) C1 (g; f ) = iff; gg.
3. f ? 1 = f = 1 ? f , also Cr (f; 1) = 0 = Cr (1; f ) fur r  1.

2. f ? g

4. Cr ist ein Bidi erentialoperator.
Das Sternprodukt heit Hermites h, falls zusatzli h

f ?g =g?f

(4.3)

gilt.

Der formale Parameter  ubernimmt also die Rolle von ~ und kann dur h ~ ersetzt werden, sobald
die Konvergenz von (4.2) si hergestellt ist.
Die Assoziativitat f ? (g ? h) = (f ? g) ? h wird Ordnung fur Ordnung in  ausgewertet. Dies
liefert folgende Bedingung an die Cr : fur alle k 2 N und alle Funktionen f; g; h 2 C 1(M ) mu
k
X
r=0

Cr (f; Ck

r

(g; h)) =

k
X
r=0

Cr (Ck

r

(f; g); h)

(4.4)

gelten. Glei hung (4.3) ist aquivalent zur Bedingung
Cr (f; g) = Cr (g; f )
(4.5)
fur alle f; g 2 C 1(M ).

Ubungsaufgabe
4.2 Leiten Sie (4.4) und (4.5) her.
Der algebrais he Grundgedanke der Deformationsquantisierung ist die Deformationstheorie assoziativer Algebren na h Gerstenhaber [17℄. Will man ni ht Bezug auf die geometris he Herkunft
der klassis hen Observablenalgebra nehmen, so startet man auf klassis her Seite direkt mit einer
Poisson--Algebra A und verwendet folgende naheliegende Formulierung fur das Quantisierungsproblem:
klass

De nition 4.3 (Formale Deformationen)
 Eine formale Deformation einer beliebigen assoziativen Algebra A ist ein assoziatives Produkt
? fur die formalen Potenzreihen A[[℄℄ mit Werten in A der Form
A?B =
mit C0 (A; B ) = AB fur A; B 2 A.

1
X
r=0
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r Cr (A; B )

(4.6)




Eine formale Deformationsquantisierung einer Poisson-Algebra Aklass ist eine Deformation ?
von Aklass mit C1 (f; g) C1 (g; f ) = iff; gg fur f; g 2 Aklass .
Eine Hermites he formale Deformation einer  -Algebra A ist eine formale Deformation ? von
A, wel he (A ? B ) = B  ? A fur A; B 2 A erfullt.

Damit ist also der Begri einer Hermites hen formalen Deformationsquantisierung einer Poisson -Algebra erklart. Diese De nition ist insbesondere au h in Fallen anwendbar, wenn die Geometrie
des klassis hen Phasenraumes s hwierig zu bes hreiben ist, aber eine klassis he Observablenalgebra
bekannt ist. Als Beispiel kann man hier einfa he Feldtheorien nennen [14,15℄.
4.1.2 Existenz und Eindeutigkeit

Es stellt si h nun naturli h die Frage, ob es zu einer gegebenen Poisson-Mannigfaltigkeit au h ein
Sternprodukt gibt. Weiter gilt es zu klaren, wieviele Mogli hkeiten man bei der Konstruktion von
Sternprodukten hat, da ja bereits im R2 mindestens zwei Sternprodukte ? und ? bekannt sind.
Die Frage der Existenz ist auf sehr zufriedenstellende Weise gelost und in voller Allgemeinheit
positiv zu beantworten:
S

Weyl

Satz 4.4 Auf jeder Poisson-Mannigfaltigkeit existieren Sternprodukte.

Der Beweis oder au h nur eine Beweisidee ubersteigt den Rahmen dieser Sommers hule bei weitem. Es sei nur gesagt, da der Fall von symplektis hen Poisson-Mannigfaltigkeiten eine wesentli he
Vereinfa hung darstellt. Hier wurde die Existenz unabhangig von DeWilde und Le omte [13℄, Fedosov [16℄ und Omori, Maeda und Yoshioka [24℄ gezeigt. Der allgemeine Poisson-Fall war lange
unklar, bis Kontsevi h 1997 in einer fundamentalen Arbeit der Existenzbeweis gelang [22℄.
Die Frage na h der Eindeutigkeit ist etwas s hwieriger zu formulieren, hat man do h bereits
im einfa hsten Fall des R2n mindestens zwei Sternprodukte ? und ? . Hier besteht allerdings
folgender Zusammenhang mittels des Operators N
f ? g = N 1 (Nf ? Ng);
(4.7)
wobei
1 1   r
X

N =e =
r = id + 2i  +   
(4.8)
r
!
2i
r=0
jetzt als formale Potenzreihe von Di erentialoperatoren aufgefat wird. Damit kann man N als
einen Algebraisomorphismus von ? na h ? auffassen, was ni ht weiter verwunderli h ist, da
do h beide Sternprodukte aus der selben Algebra Di (C01(R)) konstruiert wurden. Das besondere
an N ist nun, da N in nullter Ordnung von  mit der Identitat beginnt: im klassis hen Limes
reduziert si h dieser Algebraisomorphismus auf die Identitat. Einen sol hen Operator nennt man

Aquivalenztransformation
, und zwei derart isomorphe Sternprodukte heien aquivalent.
De nition 4.5 Seien ? und ?0 zwei Sternprodukte fur C 1(M ). Dann heien ? und ?0 aquivalent,
S

Weyl

Weyl

S

2i

Weyl

S

falls es eine formale Reihe

S = id +

1
X
r=0

r Sr

von Di erentialoperatoren Sr gibt, so da
S (f ?0 g) = Sf ? Sg und S 1 = 1
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(4.9)
(4.10)


gilt. In diesem Falle heit S Aquivalenztransformation.
Im Falle Hermites her Sternprodukte fordert
0
man zudem Sf = Sf und nennt ? und ? entspre hend  -aquivalent.


Ubungsaufgabe
4.6 Zeigen Sie, da dies tatsa hli h eine Aquivalenzrelation
ist.

Man kann nun umgekehrt eine formale Reihe S von Di erentialoperatoren nehmen, wel he (4.9)
erfullt. Ist dann ? ein Sternprodukt, so de niert man ?0 dur h
f ?0 g = S 1 (Sf ? Sg)
(4.11)
und erhalt wieder ein Sternprodukt, das Hermites h ist, falls S reell und ? Hermites h war.


Ubungsaufgabe
4.7 Veri zieren Sie, da ?0 tatsa hli h ein Sternprodukt ist.

Damit kann man also sehr viele Sternprodukte erzeugen, sobald man eines gefunden hat. Anhand
der Konstruktion von ? und ? erkennt man, da dies gerade die Wahl einer Ordnungsvors hrift
ist, wel he ni ht eindeutig ist und so zu vers hiedenen Sternprodukten fuhren kann.
Daher kann man den A quivalenzbegri also physikalis h als eine Verallgemeinerung der Problematik der Wahl einer Ordnungsvors hrift verstehen. Es ergeben si h also folgende zwei Fragenstellungen:
1. Gibt es eine Klassi kation von Sternprodukte bis auf A quivalenz, also bis auf die Wahl einer
Ordnungsvors hrift?
2. Gibt es eine physikalis h motivierte Wahl eines Sternproduktes ? innerhalb seiner A quivalenzklasse [?℄?
Auf die erste Frage lat si h eine allgemeine Antwort geben. Die Klassi kation von Sternprodukten
erfolgt dur h geometris he Eigens haften von M :

Satz 4.8 (Klassi kation von Sternprodukten [3, 23℄) Die Aquivalenzklassen
[?℄ von SternS

Weyl

produkten ? auf M werden dur h geometris he Eigens haften der Poisson-Mannigfaltigkeit M

klassi ziert9 . Insbesondere gibt es fur R2n nur eine Aquivalenzklasse:
hier sind alle Sternprodukte
aquivalent.

Die Wahl einer A quivalenzklasse allein ist aber no h lange ni ht physikalis h hinrei hend. Um eine Quantenalgebra A zu konstruieren, mu au h die zweite Frage beantwortet werden. Dies ist in
der Regel unglei h s hwieriger, da hier beispielabhangige Ents heidungen getro en werden mussen.
Wesentli he Hilfen und Eins hrankungen sind die Forderungen na h Konvergenz und Symmetrie.
Auf den letzten Punkt werde i h in Abs hnitt 4.3 no h genauer eingehen.
QM

4.2 Zeitentwi klung in der Deformationsquantisierung

Zuvor will i h aber no h die Zeitentwi klung im Formalismus der Deformationsquantisierung betra hten. Sei dazu eine klassis he Hamilton-Funktion H vorgegeben. Die klassis he Zeitentwi klung
ist dann dur h
d
f (t) = fH; f (t)g
(4.12)
dt
9
Wer es genauer wissen will: Im Falle symplektis her Poisson-Klammern ges hieht die Klassi kation dur h die
zweite deRham Kohomologie von M : : :
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gegeben. Da als Vektorraum A mit A ubereinstimmt, ist klar, was das Sternprodukt-Analogon
zur Heisenberg-Glei hung (2.13) sein soll, namli h
i
d
f (t) = (H ? f (t) f (t) ? H ):
(4.13)
klass

dt

QM



Hier ergibt si h zuna hst ein mathematis hes Problem: Im Rahmen der formalen Potenz reihen kann
ni ht dur h den formalen Parameter  geteilt werden, dazu waren formale Laurent-Reihen notig.
Da aber
(H ? f (t) f (t) ? H ) = ifH; f (t)g +   
(4.14)
gilt, ist dies in Wirkli hkeit au h ni ht notig. Glei hung (4.13) lautet also ausges hrieben
d
i
f (t) = (H ? f (t) f (t) ? H ) = fH; f (t)g +    :
(4.15)
dt



Damit erweist si h (4.13) also als eine Deformation der Hamiltons hen Bewegungsglei hung (4.12),
wobei die Quantenkorrekturen in (4.15) von den hoheren Ordnungen von  des SternproduktKommutators kommen. Au h an dieser Stelle ist die klassis he Situation auf evidente Weise der
klassis he Limes der Situation in der Quantenme hanik.
4.3 Sternprodukte und Symmetrien
4.3.1 Klassis he Symmetrien
Hier will i h kurz an die in nitesimale Version einer Symmetrie

in der klassis hen Me hanik erinnern, siehe beispielsweise [27℄ fur eine detailierte und lesenswerte Einfuhrung. Als Beispiel betra hte
man den Drehimpuls L~ (~q; p~) = ~q  p~ mit den Komponenten L1, L2 und L3 als Funktionen auf dem
Phasenraum R3  R3 . Da die L1 , L2, L3 Drehungen erzeugen, bedeutet gerade, da die Hamiltons hen Glei hungen zu Li als Fluabbildung gerade die Drehung um die i-te A hse besitzen. Die
Poisson-Klammern der drei Generatoren sind
X
fLi ; Lj g = ijk Lk :
(4.16)
k

Damit bilden die Li also eine Unteralgebra bezugli h der Poisson-Klammern. Dies ist als in nitesimale Version der Tatsa he anzusehen, da die Hintereinanderausfuhrung von Drehungen wieder
eine Drehung ist.
Allgemeinere Symmetrien erhalt man in nitesimal nun dur h Generatoren J1 ; : : : ; JN , wel he
unter Poisson-Klammern wieder eine Unteralgebra bilden. Es gibt also Konstanten, die Strukturkonstanten der Symmetrie kij 2 R mit
fJi ; Jj g = kij Jk ;
(4.17)
wobei uber k summiert wird. Man bea hte, da die Ji nur bezugli h der Poisson-Klammer eine Unteralgebra aufspannen, ni ht aber bezugli h des punktweisen Produktes. Da die Poisson-Klammer
die Ja obi-Identitat erfullt, mussen die kij gewisse Konsistenzbedingungen erfullen, namli h
k =
k
(4.18)
ij
ji
und
r l + r l + r l = 0:
(4.19)
ij rk
jk ri
ki rj
25

Damit wird der Vektorraum g, der von den J1 ; : : : ; JN aufgespannt wird, eine Lie-Algebra mit der

Lie-Klammer

[Ji ; Jj ℄ = kij Jk :
(4.20)
Abstrakter formuliert erhalt man, da eine in nitesimale Symmetrie dur h eine Lie-Algebra g gegeben ist, wel he dur h Funktionen J1 ; : : : ; JN auf M realisiert ist, was bedeutet, da (4.17) erfullt
ist.
4.3.2 Quantenme hanis he Symmetrien

Quantenme hanis h werden Symmetrien sehr ahnli h bes hrieben, In nitesimale Symmetrien sind
wieder dur h eine Lie-Algebra g gegeben, die diesmal dur h Operatoren auf H realisiert ist. Man
nennt dies au h eine Darstellung von g auf H. Konkret bedeutet dies, da man fur eine Basis von
g wieder Operatoren J1 ; : : : ; JN ndet, so da die Lie-Klammer Relationen jetzt dur h Kommutatoren anstatt dur h Poisson-Klammern realisiert werden
1 [Ji ; Jj ℄ = k J :
(4.21)
ij k
i~

4.3.3 Symmetrien in der Deformationsquantisierung

Hat man eine klassis hen Symmetrie g gegeben, so stellt si h die Frage, ob diese Symmetrie au h
quantenme hanis h realisiert ist oder ob es zu Anomalien kommt. Im Falle von Sternprodukten
lat si h diese Frage wie folgt prazisieren. I h gebe dabei nur die wi htigste De nition wieder, in
der Literatur nden si h weitere, geringfugig vers hiedene Begri e, siehe beispielsweise [5℄.
De nition 4.9 Ein Sternprodukt ? heit kovariant bezugli h einer klassis hen Symmetrie, die innitesimal dur h J1 ; : : : ; JN mit fJi ; Jj g = kij Jk erzeugt wird, wenn
Ji ? Jj
fur alle i; j = 1; : : : ; N gilt.

Jj ? Ji = i

k J
ij k

(4.22)

Man bea hte, da na h De nition eines Sternprodukts allgemein gilt, da
f ? g g ? f = iff; gg +    :
(4.23)
Damit ist (4.22) also so zu lesen, da in (4.23) fur die ?-Kommutatoren von den Ji alle hoheren Ordnungen vers hwinden. In der Regel stellt dies eine sehr drastis he Bedingung an das Sternprodukt
dar.

Ubungsaufgabe
4.10 Zeigen Sie, da das Weyl-Produkt ?Weyl im R3  R3 kovariant unter den
Drehungen Li ist.

Die Frage na h der Existenz sol her kovarianter Sternprodukte fur eine gegebene klassis he Symmetrie ist no h ni ht allgemein beantwortet. Es gibt jedo h einen wi htigen Spezialfall:

Satz 4.11 Sei M eine symplektis he Mannigfaltigkeit und g die Lie-Algebra einer kompakten LieGruppe. Dann existiert ein g-kovariantes Sternprodukt.

4.4 Der Zustandsbegri in der Deformationsquantisierung

In den folgenden beiden Abs hnitten seien die Sternprodukte immer Hermites h.
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4.4.1 Positive Funktionale und positive Deformationen

Es gilt nun, das Zustandskonzept von Abs hnitt 2.2.1 auf die Deformationsquantisierung anzuwenden. Dabei ergibt si h jedo h folgendes Problem: C-lineare Funktionale ! : C 1(M )[[℄℄ ! C der
formalen Potenzreihen in die komplexen Zahlen sind wenig geeignet und ni ht allgemein genug.
Entweder s hneiden sie alle hoheren Potenzen von  jenseits einer bestimmten ab, oder man ist
sofort mit Konvergenzfragen konfrontiert. Es zeigt si h, da es besser ist, den formalen Charakter
ernst zu nehmen und C[[℄℄-lineare Funktionale
! : C 1(M )[[℄℄ ! C[[℄℄
(4.24)
zu betra hten. Die Werte sind also au h formale Potenzreihen. Da ~ dur h den formalen Parameter  ersetzt wurde, ist diese Vorgehen nur konsequent. Es stellt si h aber sofort die Frage, wie
die Positivitatsforderung (2.7) interpretiert werden soll. Folgende De nition erweist si h dabei als
grundlegend:
P
r
De nition 4.12 Eine reelle formale Potenzreihe a = 1
r=r  ar 2 R[[℄℄ heit positiv, falls die
0

unterste Ordnung ar0 positiv ist.

Damit ist also eine reelle formale Potenzreihe a 2 R[[℄℄ entweder positiv, negativ oder 0. Weiter
gilt, da die Summe und das Produkt zweier formaler Potenzreihen wieder positiv ist. Es lat
si h daher mit diesem Positivitatsbegri genauso re hnen wie in R. Mathematis h gespro hen
handelt es si h bei R[[℄℄ um einen geordneten Ring. Allerdings ist diese Ringordnung ni ht mehr
Ar himedis h, da beispielsweise n < 1 fur alle n 2 N. Dies lat si h physikalis h so interpretieren,
da die formale Deformation zwar in die ri htige Ri htung erfolgt ist, aber ihre ri htige "Groe\ ~
no h ni ht errei ht hat. Dazu mu erst die Konvergenz si hergestellt werden. Hier handelt es si h
daher vielmehr um eine asymptotis he Form der Positivitat.
Trotzdem lat si h hiermit der Begri von positiven Funktionalen auf die Deformationsquantisierung anwenden:
De nition 4.13 Sei (M; ?) eine Poisson-Mannigfaltigkeit mit Hermites hem Sternprodukt. Ein
Zustand von A = (C 1(M )[[℄℄; ?) ist ein C[[℄℄-lineares Funktional
! : C 1(M )[[℄℄ ! C[[℄℄
(4.25)
QM

mit

!(f ? f )  0 und !(1) = 1:

(4.26)
Im Hinbli k auf die Bemerkung in Abs hnitt 2.3, da bei einer physikalis h sinnvollen Quantisierung alle klassis hen Zustande als klassis her Limes von Quantenzustanden auftreten, stellt si h
die Frage, ob dies mit dem obigen Zustandsbegri fur die Deformationsquantisierung zu errei hen
ist.
Hat man einen klassis hen Zustand !0 : C 1(M ) ! C, also ein positives Borel-Ma, so lat si h
!0 o enbar auf C[[℄℄-lineare Weise zu einem Funktional
!0 : C 1(M )[[℄℄ ! C[[℄℄
(4.27)
fortsetzen, indem man !0 Ordnung fur Ordnung anwendet, also
!0

1
X
r=0

!

 r fr

=

27

1
X
r=0

r !0 (fr ):

(4.28)

Es stellt si h also die Frage, ob !0 ni ht nur positiv fur das punktweise Produkt ist, also !0(ff )  0,
sondern au h positiv bezugli h des Sternprodukts ? im Sinne von De nition 4.13. Ausges hrieben
bedeutet die Bedingung (4.26) fur f 2 C 1(M )
0  !0(f ? f ) =

1
X
r=0

r !0 (Cr (f; f )) = !0 (ff ) + !0 (C1 (f; f )) +    :

(4.29)

Nun kann es passieren, da !0(ff ) = 0 ist, was ja kein Widerspru h zur Positivitat !0(ff )  0
darstellt. In diesem Fall ents heidet also das Vorzei hen der na hst hoheren Ordnung uber die
Positivitat von !0(f ? f ). Da dieser Term !0(C1(f; f )) aber Ableitungen von f enthalt, kann es
passieren, da er negativ wird und somit die Positivitat von !0 bezugli h ? ni ht gewahrleistet ist.
Als Beispiel kann man den harmonis hen Oszillator H = 12 p2 + 12 q2 mit dem Weyl-Produkt ?
und !0 = Æ0 betra hten. Man ndet, da
 2
i ;
2
H?H =H +
(4.30)
2
so da die Auswertung bei 0
Weyl

Æ0 (H ? H ) =

2

(4.31)
4 <0
ergibt. Damit kann das klassis he positive Æ-Funktional ni ht positiv fur ? sein. Physikalis h
lat si h das so interpretieren, da ein Punkt im Phasenraum aufhort, quantenme hanis h sinnvoll
zu sein. Die Uns harferelation verbietet eine gemeinsame punktgenaue Lokalisierung in Ort und
Impuls.

Ubungsaufgabe
4.14 Veri zieren Sie (4.30) und (4.31).
Wie lat si h dies nun mit der Forderung na h einer Quantisierbarkeit\ der klassis hen Zustande in Einklang bringen? Der Ausweg ist der, da man" ni ht nur zu den Observablen Quantenkorrekturen zulat sondern au h zu den Zustanden. Man betra htet daher ein Funktional ! :
C 1(M )[[℄℄ ! C[[℄℄ der Form
Weyl

!=

1
X
r=0

(4.32)

r ! r ;

wobei jedes !r : C 1(M ) ! C ein C-lineares Funktional ist. Die Anwendung von ! auf f erfolgt
wieder Ordnung fur Ordnung in , also
!(f ) =

1
X
r=0

r !

r

1
X
s=0

!

s f

s

=

1
X
r=0

r

r
X
s=0

!r

s

(fs):

(4.33)

Die Positivitatsbedingung lautet jetzt in den ersten Ordnungen
(4.34)
0  !(f ? f ) = !0(ff ) +  !0(C1 (f; f )) + !1(ff ) +    :
Damit mu man !1 nun so wahlen, da im Falle von !0(ff ) = 0 ein mogli her negativer Beitrag
von !0(C1 (f; f )) in Ordnung  kompensiert wird. Entspre hend sind die hoheren Ordnungen !2,
!3 , : : : so zu wahlen, da sie die Positivitat si herstellen, falls die vorangehenden Ordnungen alle
vers hwinden. Zuna hst ist ni ht klar, ob das Verfahren tatsa hli h dur hfuhrbar ist, weshalb man
folgenden Begri einfuhrt:
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De nition 4.15 Sei !0 ein klassis her Zustand und ? ein Hermites hes Sternprodukt.
1. Ein C[[℄℄-lineares Funktional ! =
!0 , falls ! positiv bezugli h ? ist.

P1 r
r=0  !r

: C 1(M )[[℄℄ ! C[[℄℄ heit Deformation von

2. Das Sternprodukt ? heit positive Deformation, wenn si h alle klassis hen Zustande deformieren lassen.

Der folgende, mathematis h viellei ht uberras hende aber physikalis h plausible Satz besagt,
da Sternprodukte automatis h positive Deformationen sind:
Satz 4.16 (Positive Deformationen [11℄) Auf jeder symplektis hen Mannigfaltigkeit sind alle
Hermites hen Sternprodukte positive Deformationen.

Damit ist also tatsa hli h jeder klassis he Zustand der klassis he Limes eines Quantenzustandes.
Man bea hte, da si h aufgrund der Identi kation der Vektorraume von A und A diese Frage
uberhaupt erst in obiger Weise sinnvoll stellen lat.
klass

QM

4.4.2 Die GNS Konstruktion

Zum Abs hlu und quasi als Ausbli k auf aktuelle Fors hung mo hte i h hier kurz die GNS Konstruktion einer Darstellung erlautern. Diese Konstruktion ist ursprungli h fur C -Algebren entwi kelt worden [10℄, es zeigt si h aber, da sie von sehr viel allgemeinerer Natur ist.
Im folgenden nehme i h an, eine Quantenalgebra A konstruiert zu haben, beispielsweise als
Sternproduktalgebra (C 1(M )[[℄℄; ?). Wi htig ist nur, da A eine -Algebra ist und uber C oder
C[[℄℄ de niert ist. Um beide Falle10 simultan abzude ken, setze i h im folgenden C = C oder C[[℄℄
und genauso R = R oder R[[℄℄.
Ein Pra-Hilbert-Raum uber C ist dann ein C-Modul H mit einem positiv de niten Skalarprodukt.
Wi htig ist hier nur, da in R positive Elemente erklart sind. Weiter heit A : H ! H adjungierbar,
falls es ein A : H ! H gibt, so da fur alle ; 2 H
hA ; i = h ; Ai
(4.35)
gilt. Die Menge der adjungierbaren Operatoren auf H bezei hne i h mit B(H). Ist H sogar ein
komplexer Hilbert-Raum, so stimmt diese De nition mit der ubli hen De nition von B(H) als stetige
Operatoren uberein (Hellinger-Toeplitz-Theorem [25, S. 84℄). Ganz allgemein zeigt man, da B(H)
eine -Algebra uber C ist. Dies ges hieht vollig algebrais h und ist daher als U bungsaufgabe gestellt:

Ubungsaufgabe
4.17 Zeigen Sie, da B(H) eine  -Algebra ist.
Der Begri der -Darstellung prazisiert die Vorstellung, da man die Elemente von A als
Operatoren auf H realisiert haben will:
QM

QM

QM

De nition 4.18 Eine  -Darstellung von AQM auf H ist ein  -Homomorphismus
 : AQM ! B(H):

Die Abbildung  ist also C-linear und erfullt die Identitaten
(AB ) = (A)(B ) und (A ) = (A)
10

Tatsa hli h genugt ein geordneter Ring R und C = R  iR.
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(4.36)
(4.37)

fur alle A; B 2 A . Damit ist A die abstrakt und a priori gegebene Observablenalgebra, die man
dur h Angaben einer -Darstellung auf einem Pra-Hilbert-Raum realisieren kann. Die vers hiedenen "Darstellungen\ der Quantenme hanik, wie die Orts-, Impuls-, und Energiedarstellung, sind
also tatsa hli h vers hiedene  -Darstellungen von ein und der selben Observablenalgebra. Wirkli h
vers hieden sind diese Darstellungen aber ni ht, denn in der ubli hen Quantenme hanik erweisen
sie si h als unitar aquivalent. Allgemein heien zwei  -Darstellungen 1 und 2 von A auf H1
beziehungsweise H2 unitar aquivalent, wenn es eine unitare Abbildung U : H1 ! H2 gibt, so da
U1 (A) = 2 (A)U
(4.38)
fur alle A 2 A erfullt ist. In diesem Fall heit U au h (unitarer) Vers hrankungsoperator (eng.:
intertwiner ).
Fur eine gegebene Observablenalgebra A stellt si h nun also die Frage, ob und gegebenenfalls
wieviele  -Darstellungen A besitzt. Die GNS Konstruktion11 erlaubt es, auf konstruktivem Wege
eine -Darstellung zu einem Zustand ! von A anzugeben.
Sei also ! : A ! C ein Zustand. Da dieser die Cau hy-S hwarz-Unglei hung (2.11)erfullt,
kann man zeigen, da
J! = fA 2 A j !(A A) = 0g
(4.39)
ein Linksideal, das sogenannte Gel'fand-Ideal ist12. Man de niert nun den Quotientenraum
H! = A ÆJ! :
(4.40)
Elemente in H! werden mit A bezei hnet, wobei A die A quivalenzklasse von A 2 A ist, also
A  A0 , falls A A0 2 J! . Auf H! hat man nun zwei weitere Strukturen: eine Darstellung von A
und ein Skalarprodukt. Die Darstellung ! von A ist als
! (A) B = AB
(4.41)
de niert, also die ubli he Darstellung einer assoziativen Algebra auf si h selbst modulo eines Linksideals. Das Skalarprodukt ist
h A; B i! = !(AB ):
(4.42)
Da J! aus A "herausgeteilt\ wurde, ist h; i! tatsa hli h positiv de nit. S hlieli h zeigt man,
da ! eine -Darstellung
ist, weil
h C ; ! (A) B i = !(C AB ) = !((A C )B ) = h! (A ) C ; B i:
(4.43)
Damit hat man also eine -Darstellung ! von A auf H! aus einem Zustand ! : A ! H!
konstruiert, wel he nun die GNS Darstellung zu ! genannt wird.
Als bemerkenswerte und zuglei h au h harakterisierende Eigens haft gilt weiter, da alle Vektoren A 2 H! dur h Anwendung eines Erzeugungsoperators ! (A) aus dem Vakuumsvektor 1
erhalten werden, denn
(4.44)
A = A 1 =  ! (A ) 1 :
QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

QM

11

QM

Na h Gel'fand, Naimark und Segal.
Zur Erinnerung: Ein Linksideal J  A einer assoziativen Algebra A ist ein Untervektorraum mit der Eigens haft,
da fur alle I 2 J und A 2 A au h AI 2 J gilt.
12

30

Man nennt eine sol he Darstellung au h zyklis h mit zyklis hem Vektor 1 . S hlieli h lat si h
das Funktional ! als Vakuumserwartungswert rekonstruieren, denn es gilt
!(A) = h 1 ; ! (A) 1 i:
(4.45)
Diese Begri sbildung stammt aus der Quantenfeldtheorie, wo die GNS Konstruktion ursprungli h
verwendet wurde, siehe au h [20℄.

Ubungsaufgabe
4.19 Beweisen Sie die behaupteten Eigens haften der GNS Darstellung. Zeigen
Sie insbesondere, da alle De nitionen wohlde niert sind, also unabhangig von den jeweiligen Re
prasentanten in einer Aquivalenzklasse.

Als Bemerkung mo hte i h no h erwahnen, da im Falle einer C -Algebra A die Darstellung
! automatis h zu bes hrankten Operatoren auf dem Pra-Hilbert-Raum H! fuhrt. Daher lat si h
die Darstellung auf die Vervollstandigung H^ ! fortsetzen und liefert eine  -Darstellung von A auf
einem Hilbert-Raum.
Zum Abs hlu und als Ausbli k gebe i h nun folgendes Beispiel aus der Deformationsquantisierung an. Sei das S hrodinger-Funktional ! : C01(R2n )[[℄℄ ! C[[℄℄ dur h
QM

QM

!(f ) =

Z

Rn

f (q; 0) dn q

(4.46)

de niert. Mit einigen elementaren partiellen Integrationen zeigt man, da
!(f ?Weyl f ) =

Z

Rn

(Nf )(q; 0)(Nf )(q; 0) dn q  0

(4.47)

gilt, womit ! zu einem positiven Funktional wird. Die zugehorige GNS Darstellung erweist si h
dabei gerade als die Weyl-Darstellung % auf C01(Rn ) mit dem ubli hen L2-Skalarprodukt (3.9).
Eine vollig analoge Konstruktion ist allgemein auf Kotangentenbundeln mogli h, siehe [7{9,30℄.
Weyl
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