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Zusammenfassung 
In der gegenständlichen Arbeit wird an einem konkreten Be isp ie l 
- Paarerzeugung durch e i n e infa l lendes Elektron im Feld e ines 
Atomkernes - d ie Anwendung der Methode der quas iree l len Prozesse 
untersucht. Dabei wird die halbklassische Version der Williams-
Weizsäcker-Methode unter Einbeziehung sämtlicher Feynman-Diagramme 
3.Ordnung b e s t ä t i g t . Die quantenfeldtheoretisch abgele i te ten 
Spektren quas i ree l l er Prozesse können auch In mehreren Eckpunkten 
eines Diagrammes und bei höheren Photonenenergien a l s bei der 
halbklassischen Methode angewandt werden, doch erscheint d i e 
Einschränkung io<<E zwar nicht bei Vorliegen nur eines Feynman-
Diagrammes, wohl aber, wenn mehrere Feynman-Diagramme zur Er
fassung des Prozesses erforderl ich s ind , für d ie Anwendung der 
Williams-Weizsäcker-Methode notwendig. Nicht einbezogen werden 
in dieser Arbeit Prozesse, d ie über die Elektron-Positron-Photon -
Wechselwirkung hinausgehen sowie mögliche Konsequenzen des 
CPT-Theorems. 

Summary 
On the Application of the Williams-Weizsäcker-Method to Higher 
Order S-Matrix-Approximations. 

In this paper the method of quasireal processes is investigated 
using a special example - pair production in the stationary field 
of a nucleus by an incident electron. As a result, the semi-
classical version of the Williams-Weizsäcker-method is confirmed 

rd on the basis of all 3 -order Feynman-diagrams. The spectra of 
quasireal processes, derived from quantum field theory, can also 
be applied simultaneously in several vertex points of one diagram 
and are valid for higher photon energies than the semiclassical 
spectrum; the restriction w<< E, however, not being required for 
the application of the Williams-Weizsäcker-method in the cas«j of 
only one Feynman-diagram considered, appears to be necessary if 
more than one Feynman-diagram is needed for the comprehension 
of the process. Not considered in this paper are processes exceeding 
the interaction between electrons, positrons and photons, and 
possible consequences of the CPT-theorem. 
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1. Einleitung 

Exakte Wirkungsquerschnitte werden in dex Quantenelektrodynamik 

durch Berechnung der S-Matrixelernente erhalten. Auch wenn man 

sich auf den ersten von Null verschiedenen Term dieser Reihenent- ' 

Wicklung nach Potenzen der Feinstrukturkonstanten beschränkt, 

bedingt dies einen mit der Ordnung des betrachteten Prozesses 

stark steigenden Rechenaufwand. 

Für den Fall, daß sich die betrachteten Prozesse bei relativisti

schen Geschwindigkeiten abspielen, gibt es einige vielverwendete 

Nethoden zur näherungsweisen Berechnung von Wirkungsquerschnitten 

wie jene von WILLIAMS und VON WEIZSÄCKER und analoge Verfahren, 

denen P.KESSLER 1975 eine umfangreiche Zusammenstellung widmete [.1]. 

Von diesen hat die Williams-Weizsäcker-Methode, bekannt auch 

als Methode der äquivalenten Photonen, in ihrer halbklassischen 

Form bereits vor Jahrzehnten für die Berechnung insbesondere 

integraler Wirkungsquerschnitte außerordentliche Bedeutung er

langt £2,3] , da diese mittels einer einfachen Aufsummierung 

über ein Spektrum äquivalenter Photonen auf Wirkungsquerschnitte 

von Prozessen nächstniedrigerer Ordnung zurückgeführt werden konnten. 

Es war sehr befriedigend, daß für diese halbklassisch abgeleitete 

Formel nur unter der Annahme relativistischer Energien ein 

quantenfeidtheoretisches Analogon gefunden werden konnte, das 

die Emission eines virtuellen Photons durch ein relativistisches, 

geladenes Teilchen wie einen quasireellen Prozeß behandelt 

[[4,5,6,73 und auf den exakten, durch Feynman-Diagramme darstell

baren Ausdrücken der S-Matrix-Theorie basiert. Das dabei erhaltene, 

reelle "Spektrum der äquivalenten Photonen" gilt erstmals auch 

für große Photonenenergien und enthält das altbekannte Williams-

Weizsäcker-Spektrum als Sonderfall. 

196o veröffentlichte KESSLER [8J unter der Bezeichnung "Methode 

der quasirellen Prozesse" eine Verallgemeinerung dieses Konzepts 

auf alle elementaren virtuellen Prozesse mit einem Photonen- und 

zwei relativistischen Fermionenzuständen. 
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Aus der Art der Ableitung heraus sieht man, daß die Methode der 

äquivalenten Photonen exakterweise nur Wirkungsquerschnitte 

miteinander in Beziehung setzen kann, die sich in der Gesamtheit 

ihrer Feynman-Diagramme nur durch einen einheitlichen zusätzlichen 

Vertex unterscheiden. Da dies im allgemeinen nicht der Fall 

ist, bedeutet dies eine Vernachlässigung der Wechselwirkung 

zwischen Teilprozessen, die verschiedenen berücksichtigten 

Feynman-Diagrammen entsprechen, oder von solchen als Ganzes. 

Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, diese Verhältnisse an 

einem Prozeß 3. Ordnung (Elektron-Positron-Paarerzeugung durch 

ein relativistisches Elektron im Feld eines Atomkernes) anhand 

der vollständigen Feynman-Diagramme zu studieren. Ausgehend von 

einer quantenfeldtheoretischen Ableitung eines Spektrums äquiva

lenter Photonen und der Methode der quasireellen Prozesse wird 

zunächst die sequentielle Anwendbarkeit der Methode begründet, 

sodann wird die Unterscheidbarkeit experimenteller Ereignisse 

aufgrund ihrer Winkel- und Energieverteilung nach Zugehörigkeit 

zu bestimmten Feynman-Diagrammen untersucht, was eine wesentliche 

Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Methode der äquivalenten 

Photonen bildet [9] .Mögliche Konsequenzen, die sich durch das 

CPT-Theorem ergeben könnten, werden jedoch nicht behandelt. 

Aufgrund dieser Überlegungen erscheint die schon beim halbklassi

schen Williams-Weizsäcker-Spektrum gemachte Einschränkung to<<E 

zwar nicht bei Vorliegen nur eines Feynman-Diagrammes, wohl aber 

wenn mehrere Feynman-Diagramme zur Erfassung des Prozesses er

forderlich sind, für die Anwendung der Williams-Weizsäcker-Methode 

notwendig. 

Abschließend wird noch darauf verwiesen, daß sich die vorliegende 

Arbeit ausdrücklich auf die noch relativ einfach zu behandeln

de Elektron-Positron-Photon-Wechselwirkung beschränkt. Eine auf 

beliebige Elementarteilchen verallgemeinerte Ableitung der Me

thode der äquivalenten Photonen geben POMERANCHUK und SHMUSKEVITCH 

£11] sowie GRIBOV et al. [12] . Eine der besten Überblicksarbeiten, 

die sehr ausführlich und allgemein auf dieses Thema Bezug nimmt, 

dürfte jene von BUDNEV et al. [13] sein. Die dort gemachte Fest

stellung, daß die Methode der äquivalenten Photonen in mehreren 
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Fällen, u.a. im Falle der Teilchenerzeugung durch Bremsstrahlung, 
nicht anwendbar sei, deckt sich bis zu einem gewissen Grad mit 
dem Ergebnis der vorliegenden Arbeit. 

i 

2. Das Wesen der quantenfeldtheoretischen Ableitung eines Spektrums 
äquivalenter Photonen 

Ein Zusammenhang zwischen den zu Abb. 1a und 1b zugeordneten 
Wirkungsquerschnitten wird wie folgt hergestellt: 
Man betrachtet zunächst die zu den beiden Feynman-Diagrammen 
der Abb. 1 gehörenden Matrixelemente n-ter und (n-1)-ter Ordnung 
(in der Schreibweise nach Källen [lo] ) 

*<=) --'-® 
a b 

Abb.1: Abspalten eines virtuellen Prozesses aus 
dem Feynman-Diagramm. 

< Sw> - - '//^<^l4o>rr<olt%^> w-«y fir na) 

q* beschreibt ein einlaufendes, reelles Elektron, k ein einlaufen
des, reelles Photon. M y steht für einen beliebigen, aber einheit
lichen Rest beider Diagramme. 
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Für die Wirkungsquerschnitte erhält man in der Version nach [ü] 

nach Mittelung über die Anfangs zustände und Summation über die 

Endzustände: 

<£ = f- ÖL r ls tW» <Vft6-i ')| IA, (2a) 

(2b) 

Die u* (q) sind die üblichen Dirac-Spinoren, e* ' ist ein 

Polarisationsvektor des reellen Photons, und für die Vierer

vektoren M. stehen wiederum einheitliche arithmetische Ausdrücke 

a soll nun auf die Form a 

mit E = q , w = q - q' gebracht werden. 

Dazu wird (2a) mit der relativistischen Näherung 

m << E,E* 

unter der Annahme (siehe Abb.2) 

e<< 1 

• << 1 

(3) 

(4) 

berechnet und unter der Annahme/ daß die in (2a) auftretenden 

Stromdichtevektoren üy u näherungsweise die Dispersionsrelation 

eines reellen Photons erfüllen (quasireelles Photon) und daher, 

nach einer Eichtransformation, mittels reeller Polarisations

vektoren 

e ( 1> und e ( 2 ) 

V V 
dargestellt werden können, durch (2b) ausgedrückt. 

(5) 
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Abb.2: Emission eines virtuellen Photons 

+ ist definiert durch 

w . 4> = E' . e (6) 

und entspricht für kleine * und 9 dem Emissionswinkel des quasi-
reellen Photons. 

Das Ergebnis 

*»« EL 

*J[r-tff 
i (iE-u>)\ J- Obito) (7) 

(2E)1 ' O 

weist die beiden unabhängigen Parameter • und E' auf. 
Da der wesentliche Beitrag zum Integral über <j>, welches dadurch 
sehr unkritisch von A m„ (von der Größenordnung 1) abhängt, von 
Winkeln der sehr kleinen Größenordnung m/E stammt/ werden die 
Annahmen (4)/ und/ wie sich aus der detaillierten Rechnung ergibt 
[8/9] ' damit auch (5) a posteriori bestätigt. Man kann daher 
unter den Voraussetzungen (3) von der Emission eines quasireellen 
Photons in Vorwärtsrichtung sprechen und davon ausg«. .ien, daß 
eine Photonenemis3ion unter großem Winkel * entsprechend (7) 
sehr selten vorkommt. 
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Nach Übergang auf die Photonenenergie u * E-E 1 statt E' als zweite 

Integrationsvariable erhält man den gesuchten Zusammenhang zwi

schen den Wirkungsquerschnitten, der entsprechend (3) als Grenz

fall des exakten Ergebnisses zu betrachten ist: 

<££)= / H(E,o)oi(u)<Lo (8) 

mit dem Spektrum der äquivalenten Photonen: 

"min entspricht der Schwellenenergie des Prozesses Abb.1b. 

• m kann zu 1 gewählt werden. Eine genauere Wahl ist (w -E')/E [ij 

3. Die Methode der quasireellen Prozesse 

Da der Unterschied zwischen reellen und quasireellen Teilchen 

nur in gering unterschiedlichen Dispersionsrelationen besteht, 

sollte sich diese Methode auch anwenden lassen, wenn beliebige 

Zweige an dem betreffenden Vertex quasireell sind. 

Dies hat KESSLER 196o [8] für sämtliche Fälle gezeigt, in denen 

genau eines der 3 beteiligten Teilchen virtuell ist. Das etwas 

unterschiedliche Spektrum im Falle der Absorption eines Photons 

beziehungsweise der Paarerzeugung erhält man unter der Annahme 

einer fixen Photonenenergie: 
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1. Emission eines virtuellen Photons: 

® 
/ « 

a b 
Abb.3: Emission eines virtuellen Photons 

o und o. sind die zu den beiden Graphen gehörigen Wirkungsquer

schnitte. 

* -£U» HL - *) J#(1- f * £)« 
w 'fruit 

(lo) 

2. Emission_eines_yirtuellen_Fermions<: 

Abb.4: Emission eines virtuellen Fermlons 

Hu* 

(11) 
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3. Emission eines Photons durch ein virtuelles Fermlon: 

(M) 

Abb.5: Emission eines Photons durch ein virtuelles 
Fermlon 

Für konstante Energie des Prozesses b: 

or 

FUr variable Energie des Prozesses b: 

<£ 

(12) 

(13) 
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4 . Absorgtion_eines_Photons_durch_ein_Fer^on 

T 
i 
i 

I i e * v 

Abb.6: Quasireelle Prozesse mit absorbiertem 
Photon 

In beiden Fällen erhält man bei fixer Photonenenergie 

Nfo0*.*O»£<U-*)^£^ (14) 

wobei in den Figuren der Abb.6 ein beliebiger Zustand virtuell 

und die Fermionen jeweils relativistisch sind. N(u,E)dE ver

knüpft wie vorher die Wirkungsquerschnitte aa und ofe. 

Neben dem vorhin gebrachten Argument spricht ein weiteres für 

eine Anwendbarkeit der Methode unabhängig davon, wieviele der 

an einem Vertex beteiligten Teilchen reell oder virtuell sind, 

sofern eine quasireelle Dispersionsrelation vorliegt: der 

im Integral auftretende und für ein reelles einfallendes Teil

chen berechnete Wirkungsquerschnitt o. kann ebenfalls mit der 

Methode der quasireellen Prozesse berechnet sein, was bedeutet, 

daß dort das einfallende "reelle" Teilchen in Wirklichkeit vir

tuell war, und die Methode dort eigentlich auf einen Eckpunkt 

mit zwei virtuellen Zuständen angewandt wurde. 

Auf der Grundlage der beiden vorangehenden Abschnitte lassen 

sich nun der Bereich der Gültigkeit sowie die Grenzen der An-

wendungsmöglichkeiten und des quasi exakt*» r> Charakters dieser 

Methode der quasireellen Prozesse recht gut im Detail verstehen. 

Dies soll anhand des folgenden Beispiels diskutiert werden. 
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4. Elektron-Positron-Paarerzeugung durch ein relativistisches 

Elektron im Feld eines Atomkernes 

Der Impuls des einfallenden Elektrons sei q, während q' und q" 

sowie g die Impulse der nach der Wechselwirkung mit dem Feld 

vorhandenen Elektronen sowie des Positrons bedeuten sollen. 

Dann gilt für das exakte Matrixelement <S> in der Schreibweise 

von Källen: 

<q«, q\ q+l S |q>-< q', q», q+| S ( 3 ) | q> 

mit + 0 0 

S». ̂ JjLlc'^ ?fa%)TfX»(xy. ^W(x')TrY£1x«): T V ) / ^ ) . 

•/^^txa.^^^fca-i^iw^^j (15) 

A* Operator des freien Photonenfeldes 

A Vektorpotential des äußeren Feldes (z.B.Atomkern) 

Die Normalprodukte in diesem S-Matrixelement 3. Ordnung werden 

entsprechend der exakten Theorie £2/1o3 aufgrund der enthaltenen 

Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren in 4 . 2 = 8 Summanden 

-4r Itffl \o>Tr<f ITC )\o>Wrm\o>fr i S, &** <d YÖ) I «?> 

entwickelt [9} , welche durch folgende 8 Feynman-Diagramme a1) 
bis b4) dargestellt werden: 
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<r x 

Abb.7: Die 8 Feynman-Diagramme zur Paarerzeugung durch 
ein relativistisches Elektron (von links einfal
lend) im Feld eines Atomkernes (X). Emission und 
Absorption des Photons erfolgen bevorzugt unter 
kleinen Winkeln. 

Für die weitere Vorgangsweise ist es wesentlich, daß sich die 
quantenfeldtheoretlsche Ableitung eines Spektrums äquivalenter 
Photonen n u r a u f e i n e i n z i g e s F e y n m a n -
D i a g r a m m bezieht. Der vorliegende Prozeß 3. Ordnung ver
langt jedoch die Summe aus den Matrixelementen <Si>» <a1>, <a2>, 
etc. zu den Graphen a1) bis b4): 

8 
z < s < 3 ) > 
i-1 

< s i > 
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Für die differentiellen Wirkungsquerschnitte gilt 
do ^ |<S ( 3 )>| 2 dq'dq"dq+ = |z< S±>|2dq'dq"dq+ 

2 + 
do.'v» |<S.>| dq'dq"dq , 
wobei nur do , nicht aber die einzelnen do. beobachtbar sind. 
Somit ist die Methode der äquivalenten Photonen, da dabei Phasen
beziehungen zwischen den mit do. ablaufenden Einzelprozessen 
prinzipiell verlorengehen, nur anwendbar, wenn sich do in addi
tive, der Methode einzeln zugängliche Wirkungsquerschnitte auf
spalten läßt. Es muß also gelten: 

|E< S ±>| 2 = I|< S j H 2 , 

wobei <S.> aus einem, oder einer Summe aus mehreren <S.> , aus 
denen sich ein gemeinsamer Teil abspalten {= "herausheben") läßt, 
bestehen kann. 
Man benötigt daher Kriterien, nach denen ein experimentelles Er
eignis bestimmten Feynman-Diagrammen zugeordnet werden kann. Dies 
ist nur durch experimentelle Einschränkungen möglich. KESSLER 
setzte beispielsweise bei der Berechnung des Wirkungsquerschnittes 
für die Erzeugung eines relativistischen Elektron-Positron-Paares 
durch ein Photon einen relativistischen Impulsübertrag auf den 
streuenden Atomkern voraus, was eine starke Seitwärtsstreuung 
eines der beiden Teilchen bedeutet. Wie man sich aufgrund der 
exakten Formel beziehungsweise der aus (7) ersichtlichen bevor
zugten Vorwärtsstreuung in Verbindung mit der Erhaltung des 
Viererimpulses überlegen kann, darf man unter obiger Voraussetzung 
das seitwärts emittierte Teilchen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
der im Diagramm vom Feldpunkt X ausgehenden Fermionenlinie zu
ordnen . 
Beim vorliegenden Fall ist ebenfalls eine Beschränkung auf ex
perimentelle Ereignisse mit mindestens einem stark seitwärts 
emittierten Fermion unumgänglich. Wiederum können große Streuwinkel 
bevorzugt dem als statisch angenommenen äußeren Feld zugeordnet 
werden, was in Abb.7 durch die kleinen (k), beim Feldpunkt 
jedoch großen (g) Streuwinkel 4 angedeutet ist. Eine Analyse der 
Unterscheidbarkeit aufgrund der einzelnen Streuwinkel liefert: 
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Nr. • " •" • + wesentlichen Beitrag liefern: 
1 k k k Undefiniert 
2 k k g <a1> + <a2> 
3 k g k <b1> + <b4> 
4 k g g urdefiniert 
5 g k k <b2> + <b3> 
6 g k g Undefiniert 
7 g g k Undefiniert 
8 g g g <a3> + <a4> 

Hieraus folgt, daß zwischen je 2 Feynman-Diagrammen (in Abb.7 
durch Linien verbunden) aufgrund der Größenordnung von Winkeln 
nicht mehr unterschieden werden kann. Dies ist aber meist auf
grund der Energien der beteiligten Elektronen möglich: Nach (7) 
sinkt die Wahrscheinlichkeit für die Emission eines virtuellen 
Photons mit wachsender Energie u, ebenso nach (14) jene für Ab
sorption oder Paarerzeugung. Es kann daher beispielsweise im Falle 
a1) - a2) angenommen werden, daß es sich beim höherenergetischen 
Elektron um das ursprüngliche, gestreute handelt, also in a1) 
um q' und in a2) um g", weshalb bei der Bildung des Wirkungsquer
schnittes bei jeder Wahl von q 1, q" im Bereich der am häufigsten 
auftretenden Endenergien nur entweder a1) oder a2) einen wesent
lichen Beitrag zum Absolutquadrat des Matrixelementes liefert. 
Bei dieser Integration über die Endzustände ist zu beachten, daß 
die Integrationsbereiche für q* und q" wegen der UnUnterscheid
barkeit der Elektronen identisch sein müssen. Daraus folgt durch 
Umbenennung, daß die Integrationen über |<a1>|2 und|<a2>|2 den
selben Wert liefern müssen. 
Das Resultat aus a1), a2) ist: 

do = do(a1) + do(a2) = 2 do(a1) 

Untersucht man die Größenordnung der Diagramme a3), a4) im Ver
gleich zu a1), a2) so erkennt man viele Ähnlichkeiten, wenn man 
sich in den beiden "nichtelastischen" Eckpunkten jedes Diagrammes 
die Methode de: äquivalenten Photonen angewandt denkt: In jedem 
Falle emittiert ein hochenergetisches Elektron ein bevorzugt 
niederenergetisches Photon, welches ein ebensolches Paar erzeugt. 
Die elastische Streuung aber erfolgt im einen Fall mit geringer 
Ausbeute am hochenergetischen Elektron, im anderen Fall ist es 
umgekehrt. Dementsprechend genügt es im allgemeinen, bei den 
a-Diagrammen nur a1) und a2) zu berücksichtigen. Für die Diagramme 
b) gelten ähnliche Überlegungen. 
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Somit setzt sich der gesamte Wirkungsquerschnitt im wesentlichen 
aus den oberen 4 Diagrammen der Abb.7 beziehungsweise aus dem 
doppelten der Beiträge von a1) und b1) zusammen. 
Aus letzteren läßt sich nun der für beide gemeinsame Vertexteil 
der Emission eines quasireellen Photons (q -»• q'+k) herausheben, 
wobei genau die beiden Feynman-Diagramme für die Paarerzeugung 
im äußeren Feld durch ein Photon mit dem exakt bekannten Wirkungs
querschnitt o, zusammengefaßt werden, sodaß Gleichung (8) hier 
unter der Näherung der Vernachlässigbarkeit der Beiträge von 
bestimmten Feynman-Diagrammen auch für reale Wirkungsquerschnitte 
verifiziert werden konnte. 
Es ist allgemein möglich, die Methode der quasireellen Prozesse 
in mehreren Eckpunkten eines Diagrammes anzuwenden. Dabei können 
die in den Gleichungen (1o) - (14) angeführten Spektren N(W,E) 
offensichtlich als Wahrscheinlichkeitsdichten (bezüglich eines 
Frequenz- oder Energieintervalls) für den jeweiligen quasiree.llen 
Prozeß interpretiert werden. Man wird aber wiederum nur dann 
gute Ergebnisse erhalten, wenn sich der experimentell beobachtete 
Prozeß näherungsweise auf ein einziges Feynman-Diagramm zurück
führen läßt. Beispielsweise dürfte dies beim hier betrachteten 
Prozeß bei hoher Energie des erzeugten Paares kaum möglich sein, 
da dann weder a1) und a2) unterschieden, noch a3) und a4) ver
nachlässigt werden können. 
Demnach erscheint die bei der halbklassischen Williams-Weizsäcker-
Methode gemachte Einschränkung u<<E auch bei Verwendung der 
quantenfeldtheoretisch abgeleiteten Formeln zwar nicht bei Vor
liegen nur eines Feynman-Diagrammes notwendig, wohl aber, wenn 
mehrere Feynmann-Diagramme für die Erfassung des Prozesses er
forderlich sind. 
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