
Kapitel 10

Innere Struktur der Hadronen

Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass alle Hadronen aus Quarks und Gluo-
nen aufgebaut sind, im Falle der Baryonen als 3–Quarkzustand |qqq〉, die Mesonen
sind Quark–Antiquarkzustände |q̄q〉. Will man nun die starke Wechselwirkung und
damit die innere Struktur der Hadronen untersuchen, so stellt sich das Problem,
dass die zu untersuchenden Teilchen, die Quarks und Gluonen im Gegensatz zu den
Objekten der elektromagnetischen Wechselwirkung, in der Natur nicht frei vorkom-
men. Das Potential der QCD–Wechselwirkung (Gl. 9.36 und Abb. 9.17) zeigt einen
langreichweitigen linear ansteigenden Term, der bewirkt, dass solange aus dem Vaku-
um Quark–Antiquarkpaare erzeugt werden, bis ein farbneutrales Hadron entstanden
ist1.

10.1 Elastische Elektron–Nukleon–Streuung

In Kapitel 4.2 hatten wir die elastische Elekron–Proton–Streuung betrachtet und
dabei unter der Beschränkung auf die elektromagnetische Wechselwirkung Aussagen
über die Struktur der Targetteilchen machen können. Elektronen eigneten sich zur
Abtastung der elektromagnetischen Struktur deshalb, weil sie punktförmig sind und
nur an der elektromagnetischen Wechselwirkung teilnehmen.

Die Streuung von Projektilen (Elektronen, Myonen oder Neutrinos) mit einem
Impuls k und bekannten Eigenschaften und Wechselwirkungen an einem zu unter-
suchenden Objekt ist die klassische Methode der Kern– und Teilchenphysik. Da-
bei werden die kinematischen Eigenschaften des gestreuten Projektils, insbesondere
dessen Streuwinkel θ und Impuls nach der Streuung k′ gemessen, um Rückschlüsse
auf die Struktur des Targets zu ziehen. Man vergleicht den gemessenen Wirkungs-
querschnitt anschliessend mit der theoretischen Vorhersage der Streuung an einem
strukturlosen Objekt. Der Unterschied der Streuquerschnitte entspricht dann der
inneren Struktur des Targets und wird als Formfaktor bezeichnet. (Gl. 4.6):
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1Das ist der Effekt des Confinement, wie er in Abschnitt 9.3.1 erläutert wurde.
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wobei q2 = (k − k′)2 der Vierervektor des Impulsübertrages ist (Gl 4.2). Formfak-
toren werden in der Regel experimentell bestimmt. Ihre theoretische Beschreibung
ist an das genaue Verständnis der inneren Struktur des zu vermessenden Objek-
tes geknüpft. Durch Vergleiche der experimentellen Resultate mit den theoretischen
Vorhersagen der QCD kann die Theorie sehr gut überprüft werden. Bleibt das Nu-
kleon im Endzustand intakt, so spricht man von elastischer Streuung. Dies hatten
wir in Kap. 4.2 ausführlich besprochen.

Ein wichtiges Resultat der elastischen Elektron–Nukleon–Streuung waren die
Messungen der elektrischen und magnetischen Formfaktoren GE(q2) und GM(q2)
für Protonen und Neutronen. Dabei zeigte sich, dass das Neutron ein magnetisches
Moment aufweisst, entgegen der Erwartung für ein klassisches, neutrales und struk-
turloses Teilchen. Dies kann als einer der ersten Hinweise auf die interne Struktur der
Nukleonen interpretiert werden. Um die innere Struktur der Nukleonen aufzulössen,
geht man zu inelastischen Lepton–Nukleon Stössen über. Dabei wird das Nukleon
aufgebrochen und das Lepton streut an einem der Substituenden des Nukleons.

10.2 Tief inelastische Lepton–Nukleon–Streuung

Die Untersuchung der inelastischen Lepton–Nukleon–Streuung bei hohen Energien
ist von großer historischer Bedeutung. Unter inelastischer Streuung versteht man,
dass das Targetteilchen beim Streuprozess aufgebrochen wird. Diese Prozesse liefer-
ten die erste klare Evidenz einer Streuung an einzelen Quarks, die im Proton fest
gebunden sind. Die Streuung von Elektronen an Quarks ist einer direkten experi-
mentellen Untersuchung nicht zugänglich, da Quarks nicht frei existieren können. R.
Feynman zeigte, dass man das Proton bei sehr hohen Energien als einen Strahl kol-
linearer Quarks auffassen kann und ermöglichte damit erstmals einen theoretischen
Zugang zur Beschreibung inelastischer Lepton–Nukleon–Streuungen. Das bildete die
entscheidende Grundlage der Interprätation von inelastischen Streuexperimenten.

10.2.1 Kinematik und Wirkungsquerschnitt

Der allgemeine Fall der Elektron–Proton–Streuung ist die Reaktion

e+ p→ e+X (10.2)

wobei X das hadronische System im Endzustand beschreibt. Bei der inelastischen
Streuung wird das Proton aufgebrochen und der Endzustand ist ein Vielteilchensy-
stem (Abb. 10.2).

Für die invariante Masse MX des Systems, die die Gesammtheit der Bruchstücke
des Targetteilchens beschreibt, hatten wir in Gl. 4.3 eingeführt:

W 2 = M2
X = (p+ q)2 = p2 + q2 + 2pq = M2 + q2 + 2pq (10.3)

mit den Viererimpulsen k und k′ des Elektrons im Anfangs– und Endzustand, dem
Viererimpuls p des Protons, der Masse M und dem Viererimpulsübertrag q = k−k′.
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Im Allgemeinen ist W ≥ M , für den Fall der elastischen Streuung (Abb. 10.1) ist
W = M und es ergibt sich mit Gl 10.3 die elastische Bedingung:

−q2

2pq
= 1 (10.4)

Für den allgemeinen Fall der inelastischen Streuung wird W > M und Gl. 10.4
nimmt Werte an, die kleiner als 1 sind. Entsprechend definiert man die lorentzinva-
riante dimensionslose “Bjorken–Variable” x als Mass der Inelastizität:

x =
−q2

2pq
=

Q2

2pq
mit 0 ≤ x ≤ 1 (10.5)

wobei man −q2 ≡ Q2 setzt. Eine anschauliche Interpretation von x wird weiter
unten gegeben. Ferner definiert man eine weitere dimensionlose Lorentz–Invariante
über die Relation

y =
pq

pk
mit 0 ≤ y ≤ 1 (10.6)

Dieser Ausdruck ist auf eine Größe normiert, die annäherungsweise der Schwer-
punktsenergie s = (p+k)2 = M +2p ·k entspricht. Im Laborsystem eines im Target
ruhenden Protons hat die Variable y die Bedeutung eines normierten Energieübert-
rages. Dies folgt aus Gl. 10.6 durch Einsetzen der Definiton von q (q = k − k ′):

ylab =
E − E ′

E
(10.7)

Bewegt sich auch das Proton wie bei HERA, so gilt allgemeiner:

ylab =
E − E ′ · cos2 θ

2

E
(10.8)

Nimmt man nun die Definitionen für x und y aus den Gln. 10.4 und 10.6 zusammen,
so ergibt sich den wichtigen Zusammenhang:

x · y =
Q2

s−M2
(10.9)

Daraus ergibt sich, dass nur zwei der drei lorentzinvarianten Parametern x, y und Q2

für den einzelnen Streuprozess bei einer vorgegebenen festen Schwerpunktsenergie s
voneinander unabhängig sind.

Da wir die Elektron–Proton–Streuung als Streuung des Leptons an einem Quark
interpretieren wollen, brauchen wir noch den Wirkungsquerschnitt für zwei hochrela-
tivistische, unterscheidbare Fermionen mit Spin. Die Formel sei hier ohne Herleitung
gegeben:

(

dσ

dΩ

)

eq

=
2α2E2

q4
(1 + cos4 θ

2
) (10.10)
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Abbildung 10.1: Kinematik der elastischen Elektron–Proton–Streuung mit dem
Übertrag eines Photons (γ).

Im elastischen Fall folgt mit den oben angestellen Überlegungen x = 1 und
y = sin2 θ/2; Prozesse bei großem y sind demnach gleichbedeutend mit Rückwärts-
streuung. Daraus folgt mit

dy = 2 sin
θ

2
cos

θ

2

1

2
dθ =

1

2
sin θ dθ =

dΩ

4π
(10.11)

dQ2 = s · dy (10.12)

dass der Wirkungsquerschnitt von Gl. 10.10 als Funktion von y bzw. von Q2 für
s�M wie folgt geschrieben werden kann:

(

dσ

dy

)

eq

=
2πα2s

q4
e2q (1 + (1 − y)2) (10.13)

(

dσ

dQ2

)

eq

=
2πα2

q4
e2q (1 + (1 − y)2) (10.14)

Dabei ist zu beachten, dass im elastischen Fall wegen x = 1 nur noch y die einzige
unabhängige Varialbe ist, die mit Q2 über Q2 = ys zusammenhängt.

10.2.2 Strukturfunktionen, Partonmodell und Skaleninvari-
anz

Betrachtet man das Proton in einem sich schnell bewegenden bewegendem System,
in dem die transversalen Impulse sowie die Ruhemassen der Konstituenten ver-
nachlässigt werden können, so ist die innere Struktur des Protons in erster Näherung
durch die longitudinalen Impulse seiner Bestandteile gegeben. Dise Konstituenten
bezeichnet man als Partonen2, die elektrisch geladenen Partonen identifiziert man
mit den Quarks, die neutralen mit den Gluonen. Dabei werden die Partonen als
masselos angenommen.

Unter dem Aspekt, dass das Proton aus frei beweglichen Partonen besteht, kann
man die Wechselwirkung des Elektrons mit dem Proton als die inkohärente Sum-
me elastischer Streuugen an den einzelnen Partonen interpretieren. Die Ankopplung

2Das Partonmodell wurde von Feynmann und Bjorken zur Interpretatation der inelastischen
Lepton–Nukleon–Streuung in den Sechziger Jahren entwickelt.
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des Elektrons an das Quark erfolt über deren elektrische Ladung, also durch den
Austausch eines Photons. Diese Näherung ist aber nur gültig, wenn die Wechselwir-
kungszeit des Photons mit dem Proton so kurz ist, dass die Partonen in dieser Zeit
nicht untereinander wechselwirken können.

Strukturfunktionen

Die klassische, vollständige Beschreibung des Elektron–Proton Wirkungsquerschnit-
tes berücksichtigt alle Terme der Kombinationen der am Prozess beteiligten Impulse
pµ und qν (bzw. kµ und k′ν). Der Wirkungsquerschnitt spaltet sich im allgemeinsten
Fall in zwei den jeweiligen Wechselwirkungen entsprechenden Beiträge auf:

dσ ∝ LµνW
µν (10.15)

Der erste Term Lµν ist der leptonischer Tensor, der die Wechselwirkung des Elektrons
mit dem Austauschboson (Photon mit dem Impuls q), beschreibt. Dieser Beitrag
wird nicht von der Struktur des Protons beeinflusst und kann auschliesslich in der
Quantenelektrodynamik berechnet werden. Er vermittelt keine weitere Information
als die Abstrahlung eines Photons, das mit einem Parton des Protons wechselwirkt.

Lµν = 4(kµk
′
ν + k′µkν − gµν(k · k′)) (10.16)

Der zweite Term, der hadronischer Tensor Wµν , repräsentiert die unbekannte Struk-
tur des Protons. Darin steckt alle Information, die durch die inelastische Streuung
gewonnen werden soll. Uns stehen für den allegmeinsten Ansatz zunächst nur die
Viererimpulse des Prozesses (pµ und qν) und der total Antisymmetrische Tensor gµν

(Gl. 1.10) zur Verfügung:

W µν = −W1g
µν +

W2

M2
p

pµpν +
W4

M2
p

qµqν +
W5

M2
p

(pµqν + qµpν) (10.17)

Aus den Erhaltungssätzen des Elektromagnetischen Stromes und der Paritätserhal-
tung folgt

qµW
µν = qνW

µν = 0 (10.18)

und mit verschiedene Symmetrie– und Erhaltungssatzüberlegungen einschliesslich
der Paritätserhaltung bleiben nur zwei dieser Terme übrig, die man mit W1 und W2

bezeichnet.
Wir gehen wieder von der Rosenbluth–Formel aus (Gl. 4.12). Da ein Prozess mit

zwei unabhängigen Variablen beschrieben werden soll (E ′ und Ω), berechnet man
den doppelt differenziellen Wirkungsquerschnitt im Laborsystem:

(

d2σ

dE ′ dΩ

)

lab

=
α2

4E2 sin4 θ
2

·
(

W2 cos2 θ

2
+ 2W1 sin2 θ

2

)

(10.19)

Die Analogie zur Streuformel der elastischen Streuung ist evident: W2 beschreibt die
Vorwärtsstreuung wie der elektrische Formfaktor und W1 die Rückwärtsstreuung
entsprechend dem magnetischen Formfaktor.
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Abbildung 10.2: Tief inealstische Elektron–Proton–Streuung im Partonmodell. Der
elektromagnetische Tensor Lµν und der hadronische Tensor W µν sind an der ent-
sprechenden Stelle eingezeichnet.

Eine lorentzinvariante Form von Gl. 10.19 erhält man durch das Ersetzen der
Ableitungen nach E ′ und Ω durch die Ableitungen der lorentzinvarianten Größen x
und y und unter Verwendung der Relation Q2 = 4EE ′ sin2 θ

2
(Gl. 4.3):

ν ≡ E − E ′ = y · E, x ≡ Q2

2p · q =
Q2

2Mν
(10.20)

dx|Q2=const = d
Q2

2Mν
=

4EE ′

2Mν
· d sin2 θ

2
=

2E ′

My
· dΩ

4π
(10.21)

dQ2|x=const = xs dy = −xs y
ν
dE ′ (10.22)

Ohne weiteres folgt daraus der Ausdruck:

d2σ

dx dΩ
=

4πα2

xQ2

(

νW2(1 − y) + 2MW1y
2x
)

(10.23)

Man definiert nun zwei Strukturfunktionen, die die innere Struktur des Protons
beschreiben sollen:

F2 = νW2 und F1 = 2MW1 (10.24)

und erhält damit einen lorentzinvarianten Ausdruck für den Wirkungsquerschnitt
der inelastischen Streuung in elektromagnetischer Wechselwirkung:

d2σ

dx dQ2
=

4πα2

xQ4

(

(1 − y)F2(x,Q
2) + y2xF1(x,Q

2)
)

(10.25)

In der Gleichung für den elastischen Fall, der Rosenbluth–Formel (Gl. 4.12) haben
wir die beiden Formfaktoren A(q2) und B(q2) einfgeführt, die wir später durch den
elektrischen Formfaktor GE(q2) und den magnetischne Formfaktor GM(q2) ausge-
drückt haben (Gln. 4.14 und 4.15). In der Formel für den inelastischen Wirkungs-
querschnitt der Lepton–Nukleon–Streuung (Gl. 10.25) treten anstelle der Formfak-
toren zwei Strukturfunktionen F1 und F2 auf, die nun von den zwei Variablen x und
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q2 abhängen, um zusätzlich den Grad der Inelastizität festzulegen. Die Strukturfunk-
tionen beschreiben die innere Struktur der Nukleonen und müssen im Experiment
vermessen werden. Ihr Verlauf ist sensitiv auf die elementare Photon–Quark Wech-
selwirkung und somit auf die Quark–Dichteverteilungen im Innern des Nukleons
(Abb 10.1).

Partonenmodell

Das naive Partonmodell nimmt an, dass das Proton aus masselosen Fermionen, den
Quarks, besteht, die sich parallel zum Protonimpuls bewegen. Das Elektron streut
über den Austausch eines γ an einem Quark, das vor dem Stoss den Impuls x ·p hat.
Die in Gl. 10.5 definierte Variable Bjorken’sche Skalenvariable x entspricht also dem
Impulsbruchteil den das Parton gemessen am Gesammtimpuls des Protons trägt. Der
Rest des Protons hat demnach den Impuls (1− x) · p und fliegt ungehindert weiter.
Die Wahrscheinlichkeit dW , ein Parton mit dem Impuls xp in Intervall [xp, xp+dxp]
zu finden sei q(x) · dx. Die Funktionen q(x) bezeichnet man als Partondichten. Um
den Wirkungsquerschnitt für die Elektron–Quark–Streuung zu erhalten, muß man
nur noch den Wirkungsquerschnitt für den inelastischen Fall (Gl. 10.14) mit dieser
Wahrscheinlichkeit multiplizieren:

(

d2σ

dx dQ2

)

eq

=
2πα2

Q4
e2q(1 + (1 − y)2) · q(x) (10.26)

Da es sich um einen rein elektromagnetischen Prozess handelt, kann das Photon
auch an ein Antiquark ankoppeln, da die elektromagnetische Wechselwirkung nicht
zwischen Teilchen und Antiteilchen unterscheidet. Die entsprechende Dichtevertei-
lung der Antiquarks wird mit q̄(x) bezeichnet. Entsprechend wird in Gl. 10.26 die
Antiquarkdichte q̄(x) mit berücksichtigt und die ganze Gleichung aus historischen
Gründen mit x erweitert:

(

d2σ

dx dQ2

)

eq

=
2πα2

xQ4
e2q(1 + (1 − y)2) · (xq(x) + xq̄(x)) (10.27)

Durch Vergleich der Koeefizienten mit Gl. 10.25 ist sofort die folgende Relation
einzusehen:

F2 = e2q · (xq(x) + xq̄(x)) = 2xF1 (10.28)

Das ist die wichtigste Gleichung des Paronmodelles, sie identifiziert die Strukturfunk-
tionen F2 und F1 mit den Partondichten und somit mit der effektiven Substruktur
des Protons. Die Relation

F2 = 2xF1 (10.29)

heisst Callan–Gross–Relation. Insbesondere sind im naiven Partonmodell die
Strukturfunktionen nur von x aber nicht von Q2 abhängig, was man mit Skalen-
verhalten bezeichntet.

Die ersten tief–inelastischen Messungen wurden am Linearbeschleuniger von
SLAC in USA Ende der sechziger Jahre gemacht und haben gezeigt, dass die Struk-
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turfunktion F2 bei festem x nicht mehr von Q2 abhängt. Damit war die Skalenin-
varianz der Strukturfunktionenen3 experimentell bestätigt (Abb. 10.3). Wenn man
berücksichtigt, dass die damit zu vergleichenden Quadrate der elastischen Form-
faktoren im selben Q2–Bereich um 10−6 abfallen, kann man sich verdeutlichen, wie
spektakulär dieses Resultat war. Die Messung der Strukturfunktionen hat wesent-
lich dazu beigetragen, die Struktur der Hadronen und die Dynamik der Partonen zu
verstehen und die QCD entscheidend weiterzuentwickeln.

Abbildung 10.3: Die Strukturfunktion F2 = νW2 als Funktion von Q2 bei festem
x = 0.25.

Hätten die Partonen den Spin 0, so müsste man für die Elektron–Parton–
Streuung von der Mott–Streuformel ausgehen. Diese entspricht für hochrelativisti-
sche Teilchen der Gl. 10.19 mit W1 = 0, woraus folgt F1 = 2MW1 = 0, der Ausdruck
für F2 sich aber nicht ändert. Über die Kopplung der Photonen (die Spin 1 haben)
konnte der Spin der geladenen Partonen zu 1

2
bestimmt werden. Aus dem Vergleich

des inelastischen Wirkungsquerschnittes der Lepton–Nukleon–Streuung (Gl. 10.25)
mit dem Wirkungsquerschnitt der Streuung eines Leptons an einem strukturlosen
Dirac–Parton mit dem Viererimpuls xp erhält man die Callan–Gross Relation, de-
ren experimentelle Verifikation zeigte, dass die Partonen, die man elektromagnetisch
sehen kann, tatsächlich Fermionen sind (Abb. 10.4).

Mit der x–Abhängigkeit der Strukturfunktionen wird die Impulsverteilung der
Partonen im Nukleon gemessen. Da das Photon nur an Ladungen koppelt, kann
man allerdings nur geladene Partonen sehen. Die neuesten Messungen bei HERA
ergaben, dass die Summe aller Partonimpulse nur etwa 50% des gesamten Protonim-
pulses ergibt. Der restliche Impuls muss demnach von den Gluonen getragen werden.
Zur quantitativen Bestimmung des Impulsbilanz nimmt man zunächst an, dass die
Nukleonen entsprechend dem SU(3)–Modell aus den u– und d–Quarks bestehen.
Seien nun up, dp sowie un und dn die entsprechenden Quarkverteilungen im Proton

3Man beachte dabei, dass x dimensionslos ist!
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Abbildung 10.4: Das Verhältnis 2xF1/F1, das für Dirac–Partonen (Spin– 1
2
,

punktförmig) im Grenzfall großer Q2 gegen 1 gehen soll (Callan–Gross Relation).

und im Neutron. Dann gilt:

1

x
F ep

2 =
4

9
up +

1

9
dp (10.30)

1

x
F en

2 =
4

9
un +

1

9
dn (10.31)

Aufgrund der Isospinsymmetrie ist die Verteilung der u– bzw. d–Quarks im Proton
gleich den entsprechenden d– bzw. u–Verteilungen im Neutron (u = up = dn und
d = dp = un). Daraus erhält man für die Strukturfunktion des “Nukleons”:

1

x
F eN =

1

x
· F

ep
2 + F en

2

2
=

5

18
· (u+ d) (10.32)

Wenn nur die Quarks zum Gesammtipmpuls des Nukleons beitrügen, so sollte das
Integral über x[u(x) + d(x)] gleich 1 sein, aus den aktuellen Messungen erhält man
aber:

18

5
·
∫ 1

0
f eN

2 dx ≈ 0.5 (10.33)

Gluonen werden von Quarks emittiert und absorbiert und können dabei auch
noch Quark–Antiquark–Paare erzeugen. Das führt dazu, dass es einen See von
Quarks und Anitquarks gibt, der die sogenanten Valenzquark, die wir aus dem
statischen Quarkmodell kennen, umgibt. Die Quarks und Antiquarks des Sees ha-
ben relativ niedrige Impulse, da sie aus einem sekundären Prozess stammen. Die
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Dichteverteilung der See–Quarks häuft sich entsprechend bei kleinen x–Werten im
Vergleich zu den Dichteverteilungen der Valenzquarks (Abb. 10.5). Für die Struk-
turfunktion des Protons ergibt sich dann beispielsweise unter der Annahme, dass im
See nur leichte Quarks (u, d, s) erzeugt werden:

1

x
F ep

2 =
4

9
(uV + uS + ūS) +

1

9
(dV + dS + d̄S) +

1

9
(sS + s̄S) (10.34)

Abbildung 10.5: Die Strukturfunktion F2 und damit die Impulsverteilung der Quarks
verschiebt sich mit ansteigendem Q2 zu kleineren x–Werten. Die elastische Streuung
und die Nukleonresonanzwn, die bei kleinen Q2–Werten noch sichtbar sind (x = 1
entspricht der eleastischen Streuung), haben viel stärkere Q2–Abhängigkeiten als die
tief inelastische Streuung.

Die Nukleon–Strukturfunktionen sind sowohl in der Streuung von Elektronen
oder Myonen als auch von Neutrinos und Antineutrinos an Nukleonen gemessen
worden. In der Neutrino–Nukleon–Streuung misst man direkt die Quarkverteilun-
gen, man ist dabei nicht auf die Quarkladungen sensitiv. Die durch den Ladungs-
faktor dividierte Nukleonen–Strukturfunktion (Gl. 10.32)aus der Elektron–Nukleon–
Streuung 18

5
F eN

2 können direkt mit der in der Neutrino–Streuung gemessenen Struk-
turfunktion F eν

2 verglichen werden (Abb. 10.6). Das Ergebnis ist eine Bestätigung
der drittelzahligen Quarkladungen.

10.2.3 Verletzung der Skaleninvarianz und QCD

Bei der Herleitung von Gl. 10.28 wurde die Streuformel 10.14 verwendet, die unter
der Annahme masseloser Quarks gewonnen wurde. Ein aus dem Gluon fluktuieren-
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Abbildung 10.6: Vergleich der Strukturfungionen F2 für Nukleonen (gemittelt über
Protonen und Neutronen) gemessen in Elektron–Nukleon und Neutrino–Nukleon–
Streuung. Der Faktor 5/18 entspricht der mittleren quadratischen Ladung der Quarks
im Nukleon. Die Übereinstimmung der mit 18/5 korigierten eN–Strukturfunktion
mit der νN–Strukturfunktion bestätigt die drittelszahligen Quarkladungen.

des Quark hat aber eine signifikante Virtualität, also p2 > 0. Ferner hatten wir
vorrausgesetzt, dass der Partonimpuls paralell zum Protonimpuls sei, der transver-
sale Impuls also verschwinde. Der Partonimpuls konnte somit mit nur einer Variable
x beschrieben werden. Für Quarks, die aus Fluktuationsprozessen höherer Ordnung
entstehen, ist dies aber nicht mehr zwingend richtig. Man erwartet also nur dann
ein Skalenverhalten der Strukturfunktionen, falls die Bestandteile des Protons aus
punktförmigen, masselosen und reellen Fermionen besteht, die keinen transversalen
Impulskomponenten besitzen. Dies wird damit erklärt, dass die Quarks bei kleinen
Abständen quasi–frei sind (“asymptotic freedom” der QCD).

Wenn die obengenannten Einschränkungen an die Partonen fallengelassen wer-
den, so bewirkt das, dass die Strukturfunktion F2 auch von Q2 abhängig wird, das
Skalenverhalten also verletzt wird. Man erwartet dann auch eine Abweichung von
der Callan–Gross Relation. Man definiert eine longitudinale Strukturfunktion FL

als Abweichung der Callan–Gross Relation:

FL = F2 − 2x F1 (10.35)

und ersetzt damit F1 in Gl. 10.25:

d2σ

dQ2 dx
=

2πα2

zQ4

(

F2(x,Q
2) · (1 + (1 − y)2) − FL(x,Q2) · y2

)

(10.36)
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Die Bezeichnung longitudinal für FL geht auf die Tatsache zurück, dass deren Beitrag
zum Wirkungsquerschnitt nur durch longitudinal polarisierte Photonen zustande
kommen kann (Helizität = 0). Reelle Photonen sind wegen ihrer verschwindenen
Masse immer transversal polarisiert (Helizität = ±1). Wegen der Helizitätserhaltung
verschwindet der Wirkungsquerschnitt der Streuung von longitudinalen Photonen
an masselosen Fermionen, FL kann nur von 0 verschieden sein, wenn es nicht nur
reelle Partonen sonderen auch virtuelle Quarks aus Gluonfluktuationen gibt. Eine
Messung von FL ist also eine direkte Überprüfung der QCD.

Abbildung 10.7: Struktur eines Nukleons gesehen mit unterschiedlichen Auflösungen
λ = 1/

√
Q2. Bei geringer Auflösung wird das Nukleon als ganzes gesehen (elastische

Streuung). Mit steigender Auflösung kann man immer mehr Details erkennen und
die Impulse werden auf immer mehr Partonen verteilt. Ein einzelnes Quark, an dem
ein Photon streut, hat dann im Mittel weniger Impuls und entsprechend kleines x.

Die Skalenverletzung tritt also wegen der Wechselwirkung der Quarks mit dem
Gluonfeld auf. Ein Quark emittiert und absorbiert ständig Gluonen. Bei nicht sehr
großem Q2 kann man Emision und Absorbtion nicht auflösen, Q2 ist über die Heis-
senbergsche Unschärferelation umgekehrt proportional zur Zeitauflösung: der Pro-
zess ist dann nicht sensitiv auf kurzzeitige Quark–Antiquark Zustände. Erst bei
entsprechend großem Q2 und entsprechend guter räumlicher Auflösung hat man die
Möglichkeit, an ein gerade abgestrahltes Quark, das den Impulsanteil ∆x an das
Gluon abgegeben hat, zu koppeln (Abb. 10.7). Deshalb sieht man mit steigender
räumlicher Auflösung, also steigendem Q2 eine Verschiebung der Impulsverteilung
hin zu kleineren x–Werten (Abb. 10.5).

In Abb. 10.9 werden die neuesten Strukturfunktionsmessungen von HERA ge-
zeit. HERA ermöglichte erstmals den Zugang zu sehr großen Werten von Q2,
(Q2 ≈ 105 GeV2) und zeigte, dass F2 für feste Werte von x tatsächlich eine Abhängig-
keit von Q2 hat: bei kleinem x ist F2 steigend und bei großem x fallend. Im Bereich
von kleinem x trifft man vornehmlich Quarks aus dem Quarksee an, was bedeuted,
dass bei steigender Auflösung (also steigendem Q2) immer mehr Partonen gesehen
werden, die innere Struktur also einen immer größeren Beitrag leistet (Abb. 10.8).
Bei großem x ist man hingegend in der Region der Valenz–Quarks, wo ein Valenz-
quark fast den gesamten Protonimpuls trägt. Somit wird es bei steigender Auflösung
immer unwahrscheinlicher, ein solches Quark anzutreffen, entsprechend sinkt die
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Strukturfunktion für diesen Bereich.

P

x

Abbildung 10.8: Die Emision von Gluonen führt zu einer Q2 Abhängigkeit der Struk-
turfunktion F2: bei großem Q2 werden mehr qq̄–Fluktuationen aufgelösst, was zu
einer Verdichtung bei kleinen Werten von x bzw. zu einer Verdünnung bei großen
Werten von x führt.

Die Skalenverletzung macht eine Aussage über die Q2–Abhängigkeit der Quark–
Gluon–Kopplung. Deren Messung erlaubt deshlab eine Bestimmung der laufenden
Kopplungskonstante αs(Q

2).
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Abbildung 10.9: Die Strukturfunktion F2 als Funktion von Q2 für feste Werte von x
(die jeweils um eine feste Konstante 2i, i = 0, 1, . . . 21 verschoben sind, damit man
die Kurven einzeln sehen kann). Diese Messungen waren bei hohen Q2 und kleinen
x–Werten erstmals bei HERA möglich.


