Probleme zum Nachdenken:
1+3+8, wobei K=Z2xZ2 gerade 180 Grad I,J,K
Eichmodell oder 4-fermion-Modell in 8 Dimensionen: F*Dslash*F oder (F*Γ*F)(F* Γ*F) mit
F=(f,g) oder F=fa*galpha??? Nur falls letzteres erfüllt, kann man faktorisieren. nb: NJL-Modell
scheint ohne Gamma-Matrizen, reine Massenterme
eine bessere Beschreibung als einfach zu sagen, man hat nichtrelativistische innere Teilchen und Antiteilchen separat, die schwingen können. Denn man will sie ja mit der Teilchen
und Antiteilcheneigenschaften im Basisraum korrelieren. Man hat ein double-Diracfeld F(a,i)
(sowohl a als auch i von 1-4) und sein Antiteilchen Fbar*Gamma0, das zunächst auch im Innenraum ein Diracfeld f(i) mit Antiteilchen fbar*gamma0 macht. Dann geht Lorentzinvarianz
innen verloren und man hat dort Teilchen und Antiteilchen wirklich separat.
andere, bisher noch nicht gedachte Quasiteilchen mit 3x8=24

Thema magnetische Moleküle:
There are two broad classes
of Mott insulators, distinguished by the presence or absence of magnetic
order [4, 5]. More commonly spin rotational invariance is spontaneously
broken, and long-range magnetic order, typically antiferromagnetic, is realized
[43]. There are then low energy spin excitations, the spin one magnons.
In Fällen ohne magn Ordnung hat man dagegen einen Gap bei den Spin states.
-ANTITEILCHEN UND HELIZITÄT SIND PHÄNOMENE DES PHYSIKALISCHEN
RAUMES/MINKOWSKIRAUMES
DAHER DIE INNERE SYMMETRIE ERST MAL OHNE SIE BETRACHTBAR! SO(2) und SO(3) statt
SU(2)L und SU(3)color
-DASS DIE ANTITEILCHEN AUCH INNEN DIE C.C. DARSTELLUNGEN BRAUCHEN
UND L-R AUCH INNEN VERLETZT IST, DEUTET AUF UNIVERSELLES FERMION
Achtung: bei weak PV ist Chiralität, nicht Helizität relevant
-sehr guter Review: Schnack+Schnalle Calculating the energy spectra of magnetic
molecules: application of real- and spin-space symmetries
mit Hinweisen wie man ein tetraedisches SpinMolekül behandelt.
-bestes Analogon: ein Kristall aus magn A4-Molekülen (führt aber zu Missverständnissen,
wenn ich in Arbeit erwähne)
die Moleküle bestehen eigentlich nur aus 8 magn Momenten
Deren Anregungen pflanzen sich wie Vibronen im Kristall fort
==>es gibt also nicht nur intra, sondern auch inter-molekulare Kräfte!!! Jedoch inter-molekulare
Spinschwingungen gibt es nicht, da die Spins jeweils nur in ihre eigenen 3 Dimensionen zeigen
können!!! Es gibt jedoch Kopplungen intra-molekularer Spinschwingungen, aus denen die VB resultieren.
es kommen auch Antifermionen als Träger in Frage (innere Zeit benötigt!)
fermion-antifermion führt zu VB
wie klassifiziert man gemeinsame Anregungen 2er senkrecht benachbarter Moleküle?
das steht bei Schnack und Schnalle nicht

Fragen:
-ist die Gruppe A4+T(S4-A4) wirklich chiral?

-wie läuft die SSB für ein radial-symm Brechung? mit Skalar?
-sind nicht 2 grundzustände mit je 4 Teilchen besser? Nein, in der Physik fängt man mit EINEM
Grundzustand an, sonst könnte man gleich 24 Grundzustände für S4 nehmen
kann die Paarung der 2 Tetraeder, also die Cooperpaar <ca*cb> die Symmetriebrechung verursachen? WIe bricht man radiale Symmetrie? Die c-fermion erzeuger bilden ja ein Dublet
achtung: higgs ist effekt benachbarter Kristalle - fermion-antifermion zb bbar*t bei Bardeen. ABER:
auch bei Magnet und Supraleitung ist der Ordnungsparameter ein Bilinear!!!!
aus Vortrag: cabar*sigab*cb (Magnet) vs cup*cdown (Supraleitung)
bei uns sind up und down die Isospins, zb b und t <tR*(bL,tL)>. Dann muss die ursprüngliche
Punktgruppe 6dim Darstellung haben? Oder wir sagen tR*(bL,tL) entspricht 3x3 und darin ist ein
Singlett von A4 enthalten oder wir nehmen neutrino und electron. Am besten wir nehmen die fundamentalen Konstituenten c!!!
warum ist T*P erhalten, aber T und P gebrochen? im Außenraum ist P und C gebrochen,
aber T meistens erhalten

NOT USED UND ZUM TEIL FALSCH, DA DIES EINFACH NICHT DIE SYMM IST:
the 8 internal spins to be arranged in pairs 1-5, 2-6, 3-7 anf 4-8 on an $A_4$ lattice according to
\begin{eqnarray}
B_1=(x_1,x_1,x_1) & & B_5=(x_2,x_2,x_2) \nonumber \\
B_2=(\frac{1}{2}+x_1,\frac{1}{2}-x_1,-x_1) & & B_6=(\frac{1}{2}+x_2,\frac{1}{2}-x_2,-x_2) \nonumber \\
B_3=(-x_1,\frac{1}{2}+x_1,\frac{1}{2}-x_1) & & B_7=(-x_2,\frac{1}{2}+x_2,\frac{1}{2}-x_2) \nonumber \\
B_4=(\frac{1}{2}-x_1,-x_1,\frac{1}{2}+x_1) & & B_8=(\frac{1}{2}-x_2,-x_2,\frac{1}{2}+x_2)
\label{eq0066}
\end{eqnarray}
***[ALSO VOM LINKEN ZUM RECHTEN TEIL DER FORMEL
KOMMT MAN DURCH VERTAUSCHUNG VON X1 UND X2
B1-B5: x1-x2,x1-x2,x1-x2 1 1 1
B2-B6: x1-x2,x2-x1,x2-x1 1-1-1
B3-B7: 2-1,1-2,2-1
-1 1 -1
B4-B8: 2-1,2-1,1-2
-1-1 1
dh die Differenzen liegen auf einem Tetraeder,
dh die SU2 wird nicht auf U1, sondern auf S4 gebrochen
Die Magnetisierung des halben Untergitters ist genau durch die Summer dieser Vektoren gegeben und damit 0!!!! Sie hat außerdem S4Symmetrie. vielleicht ist darum nicht die Magnetisierung, sondern tLbar*tR der geeignete Ordnungsparameter. PROBLEM: nur gleichzeitig mit Ortstrafos funktionieren Shubnikovgroups, nicht Spins allein. Es scheint so zu sein, dass man black&white nur erhält, wenn man
antiferro und eine U1-Achse ungebrochen lässt!!! Bei obigem System hat man Produkte A4*H4 als Symmetrien, wo H4 das entsprechende Element aus Heisenberg SU2 ist, das auch den Spinvektor mitdreht. Vielleicht ist das eine verünftige Definition unserer A4, und dann
kommen eben noch Elemente S (S4-A4) hinzu
Achtung: das obige ist für CO und zwei 4er Wyckoffs für 198, nicht für einen 8er von 199. Beim 8er von 199 sind alle B1-B5=B2-B6=B3B7=B4-B8=(1,1,1), die magnetischen Momente die bei Bilbao angegeben werden bilden jedoch einen Tetraeder wie oben bei mir.
Achtung: wenn man space-gruppen betrachtet, gibt es für A4 gar keine magnetischen!!! DIe Richtungen für m im Bilbaoserver
müssen also irgendwie trivial sein]
A4+S(S4-A4):
196 4a (0,0,0) + (0,1/2,1/2) + (1/2,0,1/2) + (1/2,1/2,0), wobei 000 nicht der Nullvektor
195 4e (x,x,x) (-x,-x,x) (-x,x,-x) (x,-x,-x)
197 8c (x,x,x) (-x,-x,x) (-x,x,-x) (x,-x,-x) 0 0 0 + und 1/2 1/2 1/2 +
198 4a (x,x,x) (-x+1/2,-x,x+1/2) (-x,x+1/2,-x+1/2) (x+1/2,-x+1/2,-x)
197 4a (x,x,x) (-x+1/2,-x,x+1/2) (-x,x+1/2,-x+1/2) (x+1/2,-x+1/2,-x)
199 8a: 0 0 0 + und 1/2 1/2 1/2 + auf: (x,x,x) (-x+1/2,-x,x+1/2) (-x,x+1/2,-x+1/2)(x+1/2,-x+1/2,-x)
Wenn ich A4+T(S4+A4) nehme, erzeuge ich 4 Punkte via A4 und die restlichen 4 Punkte (mit gleichzeitiger Spinumkehr) aus S4-A4
Als Basispunkt soll man (x,x,x)=I+J+K nehmen und darauf die Kleinsche Vierergruppe (180 Grad Drehungen) anwenden:
I*(I+J+K)*(-I)=I-J-K
ij=k, jk=i, ki=j, ji=-k, kj=-i, ik=-j
J*(I+J+K)*(-J)= -I+J-K
K*(I+J+K)*(-K)=-I-J+K
Dies erzeugt wohl einen Tetraeder.
Die Spins zeigen entweder alle in eine Richtung (SU2-->U1) oder sie werden mitgedreht (SU2-->1). Aber wenn sie mitgedreht werden um
180 Grad, ist das wie eine Zeitumkehr???
für S4-A4 nimmt man eine der Spiegelungen (1-2), die 2 Punkte invariant lassen und dreht außerdem die Spins um. Dies ist aber eine
Symmetrie des oben erzeugten Tetraeders. So werden also keine neuen Punkte erzeugt!

BESSER: (x,x,x) und (x+δ, x+δ, x+δ) als 2 Punkte und daraus 2 nebeneinanderliegende Tetraeder. Das gibt vielleicht A4, aber nicht
A4+S(S4-A4). Eigentlich muss man einen 8er von S4 nehmen, aber dort gibt es lt Bilbao auch nur die Möglichkeit 2er verschobener
Tetraeder:
(x,x,x) (-x,-x,x) (-x,x,-x) (x,-x,-x)
(x+1/2,x+1/2,x+1/2) (-x+1/2,-x+1/2,x+1/2) (x+1/2,-x+1/2,-x+1/2) (-x+1/2,x+1/2,-x+1/2)
Dies scheint aber echt die Lösung zu sein, wobei man in der zweiten 4er Gruppe die Spins umdreht. Und sie müssen gleichgerichtet sein
(U1) oder sich immer passend mitdrehen.
ein Würfel mit abwechselnd schwarz-weiß hat S4+T(Oh-S4), weil die schwarzen und die weißen separat eine S4-Symmetrie haben. Ein
solches System hat für quark leptons die richtigen Darstellungen, aber keine PV.
2 gedrehte Tetraeder haben mindestens A4xZ2. Wenn der eine schwarz der andere weiß, haben sie A4+T(A4xZ2-A4), was aber laut
Cracknell eine 2dim Darstellung hat.
nb: A4 und O Moleküle sind schwer. Daher ist auch A4+T… und O+T… schwer.

SSB einer globalen Symmetrie --> Magnonen sind die Goldstones.
Das Higgs muss anders reinkommen, durch x-abhängige Brechung.
Außerdem ist es ein Skalar statt ein Vektor. Wie kann ich skalare Brechung bei wandernden
Magnonen realisieren?
folgende Argumentationslinie:
ursprünglich ein 6 dimensionales Gitter, dass zu 3-dimensionalen Kristallen mit nur 1
Einheitszelle und periodischen Randbedingungen über jedem physikalischen Raumpunkt
kompaktifiziert ist, d.h. die 3 Basisvektoren des Kristalls/Einheitszelle stehen senkrecht
auf dem physical space und sind an einem bestimmten x-Punkt festgemacht. Äquivalent:
jeder normale Raumpunkt kann als so ein Kristall identifiziert werden. Frage, wie man die
Zeit als 6+1  (3+1) + (3+1) integriert. Evtl 6+2, da man dadurch im Inneren Antiteilchen
bekommt! Aber kann man vor der Kompaktifizierung überhaupt 2 Zeiten haben? SO(6,2)
hat 8L+8R und könnte eine natürliche PV ergeben bei der Aufspaltung in äußeren und inneren Raum??? Da 8v(1,2,1,2)+(2,1,2,1) und 8c(1,2,2,1)+(2,1,1,2), könnte mit 8c und
8s(1,1,2,2)+(2,2,1,1) neue unerwünschte Teilchen sein. ABER:
8v+8c=8L+8R=(12+21)(12+21) ist genau so wie man sich ein Diracteilchen vorstellt, dass
auch bzgl des Innenraumes ein Diracteilchen ist!!!!
ursprünglich relativistisch: ein fundamentales 6+1 dimensionales Fermion (oder 6+1+1,
wenn man im Innenraum eine unabhängige Zeit laufen lässt). In SO(6,1) hat man
Spinordarstellung 8=4+4bar unter SO(6,1)SO(6), wobei 4=(2,2) in Raum und Kristallanteil zerfällt unter SO(6)SO(3)au+SO(3)in, d.h. das fundamentale Fermion ist nichtrelativistisch ein SO(3)-Spinor sowohl im Innen- als auch im Außenraum. In SO(6,2) gibt
es mehrere 8en, L und R (wie zerfallen die in 31+31?). Zusammenhang der 8en mit
Oktonionen bringen, also SO(6,2) Theorie darstellen.
Da der Innenraum lokalisiert ist, ist die Lorentzsymmetrie dort gebrochen und man hat
anstelle der relativistischen Observablen ψbar*ψ, ψbar*mü*ψ und ψbar*münü*ψ nur die
Ladung kreuz* und die Magnetisierung kreuz*vec()*, und zwar getrennt sowohl für
Teilchen als auch für Antiteilchen. Dazu gehören U1ladung und SU2heisenberg als globale Symmetrien, siehe unten. Die hat man bei Fisher aber auch, wenn man mit
Fermionoperatoren _α als Baustein des Hamilton arbeitet, α=±1/2

Im inneren Raum soll aus ihm ein stark korreliertes Fermionsystem aus einer endlichen
Anzahl von Spins kreuz*vec()* hervorgehen. Also das einzelne Kristall als System von
(Iso)Spins, mit einem gewissen (SSB) Grundzustand, der zu Isospinwellen/schwingungen
oder Mignons angeregt werden kann. Die Freiheitsgrade und Symmetrien der Spins entscheiden über Color und Flavor der Anregungen. Jedes Kristall besteht aus nur 1 Einheitszelle mit 8 Spins mit je 3 Magnetisierungsrichtungen, also 24 verschiedene mögliche
Isospinwellen.
Die Spinschwingungen vibrieren im Innenraum und pflanzen sich im physikalischen
Raum fort, wie Vibronen in einem Molekülkristall. Vibronformalismus unter Einschluss
eines Photons bringen! nb: Kurzreichweitige Spinwellen sind auch in hochtemperatur
Supraleitern wichtig, als Paramagnons
Symmetrien des Grundzustandes innerhalb eines Kristalls:



jedes Kristall hat eine A4-Symmetrie als Punktgruppe (vor der Symmetriebrechung S4
oder Oh). Motiviert durch die Multiplettstruktur der 3 Familien von Quarks und
Leptonen.



8 Spins sitzen auf den Gitterpunkten des Kristalls und sind paarweise antiparallel angeordnet ähnlich wie Cooperpaare (allerdings ohne Bosonkondensatbildung). Die
Zahl 8 hängt damit zusammen, dass man 24 Quarks und Leptons braucht. DIese Anordnung ist der Grundzustand, der allerdings erst nach der Symmetriebrechung angenommen wird. Vor der Symmetriebrechung ist das System paramagnetisch ungeordnet in allen Raumpunkten, so dass Heisenberg SU2 und Oh



Vor der Bildung der Paare, dh vor der Symmetriebrechung, hat der Hamiltonian folgende kontinuierliche Symmetrien associated with conservation of charge and spin
(Es sind die Symmetrien der Fermionoperatoren, nicht der bosonischen Mignonen.)
-The Hamiltonian is invariant under the global U(1) charge symmetry exp(iθ), for arbitrary (constant) angle.
-Conservation of spin is due to the global SU(2) symmetry, U mit U = exp(ivecsigma vectheta).
-Here and below we ignore spinorbit effects which (usually weakly) break the continuous SU2 spin rotational symmetry.
-Sigrist nimmt bei Supraleitern das Gegenteil an, dass Spin-Bahn so stark ist, dass Gitter- und Spinrotationen nur gemeinsam geschehen können. Und bei der Gruppe 199.12 habe ich festgestellt, dass
man die Spins mitrotieren muss, um die Symmetrie zu bekommen.
-Achtung: LADUNGSSYMMETRIE BEZIEHT SICH NICHT AUF ELEKTROMAGNETISMUS, SONDERN AUF DIE CHARGECONJUGATION C VON TEILCHEN-ANTITEILCHEN. Ist im Heisenbergmodell eine globale Symmetrie! Wird bei uns lokal-global!
-wird C mit P gebrochen in V-A? Ja, wenn CP erhalten sein soll! Es ist also die P-Brechung mit einer
C-Brechung korreliert, so dass CP erhalten ist.



Alternative 1 (Brechung über Triplett): Außerdem sind sie infolge einer Symmetriebrechung SU2heisenbergU1=SO2 alle uniaxial angeordnet, d.h. das System ist antiferromagnetisch und definiert eine Achse im 3-dimensionalen Innenraum. Spinstrom als
Ordnungsparameter. Drehungen um jene Achse entsprechen SO(2)=U(1)Transformationen. Diese sind das Überbleibsel einer ursprünglichen Heisenberg
SU(2) gleichzeitiger Drehungen aller Spins, d.h. einer Brechung SU(2)U(1). Achtung:
wenn es ein Molekül ist, liegt keine SB im engeren Sinne vor (allerdings doch für das
Gesamtsystem über dem Minkowskiraum).



Alternative 2 (favorisierte Brechung über Dublett): Auch SU(2)1 ist denkbar, dh nach
der Brechung gibt es gar keine ausgezeichnete Achse, sondern alle 4
Cooperpaarspins sind anders gerichtet, zb entlang der räumlichen Achsen der
Cooperpaare (siehe A4-Koordinaten weiter unten). Also ein antiferro-acollineares System. Leider gibt es dann in den meisten Fällen keine black&white Symmetrie, weil die
Spins nach räumlicher Drehung und Umklappen schief stehen. Statt T muss man ein
diskretes Element aus der Heisenberggruppe nehmen, also die Ortsrotation mit einer
Spinrotation verbinden, in einer Weise, dass die ursprüngliche Konfiguration reproduziert wird. Ist das dann wie starke Spin-Bahn-Kopplung? Wo räumliche Rotationen
immer mit Spinrotationen zusammengehen? Da die SU2heisenberg total gebrochen
ist, ist nicht der Spinstromvektor der Ordnungsparameter, sondern ein SU2-Dublett
wie beim Higgs, nämlich die Summe aller Spinoren _α auf den 8 Sites (mit Minuszeichen für 4 der Sites, was man für Antiferro braucht). Man hat also
S4xTxSU2xU1[A4+T(S4-A4)]xU1, also auch displacive phase transition S4A4
beiteiligt.



die antiferromagnetische Ordnung mit A4+T(S4-A4) bricht die Zeitumkehr (T ist nicht
Element jener Gruppe!) und lässt die T-Partner unterschiedliche Masse haben. Daher
muss unsere Symmetriebrechung mit der lokalen Symmetriebrechung im SM eng zusammenhängen. Außerdem: die Heisenberg-SU2 sieht sehr nach Isospin aus. Trotzdem: dass Heisenberg-SU(2) direkt gleich SU(2)L und U(1) die lokale U(1)em ergeben
soll, muss aufgegeben werden, da SU(2)L eine effektive Symmetrie auf Ebene der
Mignonen ist. Außerdem setzt SU2L-Brechung die Paritätsverletzung durch A4 bereits
voraus. Frage: kann man bei Dubletts als Ordnungsparameter 3N bosonische
Spinanregungen haben? Spinschwingungen können existieren ganz egal ob der Ordnungsparameter Dublett oder Triplett ist!



global SU2 und global U1 sind die Symmetrien der Fermioperatoren im inneren Raum.
Die Mignonen sind jedoch Schwingungen der bosonischen Triplet Spinoperatoren.

Deren Symmetriegruppe ist nach allen Brechungen A4+T(S4-A4). Nebenfrage: welche
Multipletts hat S4+T(Oh-S4)? Dann muss man die PV aus 8L und 8R von SO(6,2) generieren. Nur A4+T(S4-A4) und O+T(Oh-O) ist chiral UND hat keine 2dim Darst
Entstehung der Eichsymmetrien:


wir haben zB 3er Multiplets T(q1,q2,q3) von Mignonen, auf die 3x3Matrizen der A4 als Teilmenge der SO3 wirken. Da im inneren Kristall eine eigene Zeit läuft, gibt es Antiteilchen und man hat also komplexe
(q1,q2,q3)~exp(iws), also SU3 bzw eine Teilmenge davon. Man hat das
an jedem x-Punkt, also eine lokale Symmetrie. Aber wie genau ist die
Struktur der Gluons?



vor der magnetischen Brechung sind die Moden A(e) und A_i(nue) entartete T-Paare, die sich durch eine Z2 als Teilmenge einer SO2 ineinander
transformieren. (oder gleich kontinuierlich wegen der Heisenberg SU2?)
Wegen Antiteilchen wieder SU2, und zwar SU2L wegen PV.



Kein Phasenübergang an einem Punkt, sondern A4 entsteht aufgrund der Paar-WW
(und kippt dann über den gesamten Minkowskiraum um mittels Interkristall-WW). Die
Paar-WW ist SU2-symmetrisch, aber der Grundzustand nicht. Oder: im Grenzfall kleiner Paar-WW hat man die SU2 als Symmetrie. Frage: Das Heisenbergmodell ist SU(2)
invariant, dh das Molekül ist vor der Brechung so, dass es ihm egal ist, wenn alle
Spins gleichzeitig rotiert werden? Gilt eigentlich nur für Paramagneten mit sehr vielen
Spins – also das Gesamtsystem aller Kristalle über den gesamten Minkowskiraum betrachten. (wo auch der Vibronwellenvektor spielt), d.h. durch INTERkristallenen Kräfte
(zusätzlich zu den INTRAkristallenen) wird die A4-Struktur auf einen Schlag gemeinsam erzeugt. Es gibt jedoch keine Interkristall-Magnonen, da Magnetisierung immer
nur in die 3 Dimensionen des inneren Raumes zeigen kann.



die innere Parität ist aufgrund der Punktgruppe A4 gebrochen. Sie hängt mit der äußeren zusammen (meine alte Arbeit) und führt dazu, dass im normalen Raum L und R
Zustände sich verschieden verhalten. Die Brechung der inneren Parität ist Folge der
Bildung der Cooperpaare, wodurch die Kristallstruktur sich zu A4 ändert.



Auch die Zeitumkehr ist durch den Antiferromagnetismus gebrochen, so dass die
Shubnikovgruppe A4+T(S4-A4) relevant ist. [welche andere Gruppe kommt noch in
Frage? O+T(Oh-O)?]

Anmerkung: zB CO P213 198 fcc hat A4 und die Paarachsen sind für jedes Paar anders
gerichtet. Jedoch die magnetischen Achsen können m.E. gleich sein.

Achtung: Kohlenmonooxid CO hat keinen 8er, sondern zwei 4er Wyckoffs!!! Daher x1 und
x2.
die 24 Anregungen lassen sich gemäß der magnetischen Punktgruppe A4+T*(S4-A4) ordnen:
A + A' + A'' + 3T

+

Ai + Ai' + Ai'' + 3Ti

Wegen der T-Verletzung bilden sie keine Zeitumkehr-Dublets. In quark-lepton Sprache:
Isospinpartner haben verschiedene Masse. Frage: welche SU(2) Trafo entspricht Umklapp
der Spins? σy ist Teil von T? Außerdem komplexe Konjugierung wie bei Antiteilchen!?
Eigenschaften der 'Cooperpaare':



Wir haben eine uniaxiale antiferromagnetische Phase mit 2 Magnetisierungstripletts
vecL=1-2 und vecM=1+2 (aus f±*vec()*f±). Grimmer S.124. Dies entspricht einer vorgelagerten SSB wie man sie auch im LR-Modell hat, mit einem links und einem
rechtshändigen Higgstriplett ∆R=(3,0,2) und ∆L=(0,3,2). Wobei die Higgsmultipletts im
LR Modell nicht ganz eindeutig festgelegt sind, aber zu vecL und vecM am besten
passen.



Die spontane Magnetisierung führt zur Deformation auf A4 und damit zur inneren PVerletzung. (Ferromagnete haben oft andere Kristallstruktur als ihre paramagnetische
Form) Das heißt vor der spontanen Magnetisierung ist auch die Gitterstruktur eine
andere gewesen, zum Beispiel Oh statt A4 – aber kann das zum Higgs führen? Man
hat natürlich Goldstonemoden, wie immer bei der Brechung einer globalen Symmetrie, aber das Higgs hängt doch eher mit den Vektorbosonen zusammen, also mit der
Wanderung der Spinwellen im physikalischen Raum.



die Cooperbindung soll nicht so groß sein wie bei der Supraleitung, wo die
Cooperpaare Bosonen sind, die alle denselben Quantenzustand annehmen können,

und daher die Spinwechselwirkungen untertunneln, sondern es sollen
Spinwellenanregungen möglich sein. Nota bene, dass normale Supraleitung durch
Wechselwirkung der Elektronen mit Phononen hervorgerufen wird, hier sind es die
Spinwellen, die das System so einstellen, dass das Cooperpaar überhaupt erst entstehen kann.
SM-Higgs und Symmetriebrechung des Standard Modells



Geht erst in einem zweiten Schritt, wo PV erfolgt ist und man mit (im Außenraum)
chiralen Feldern arbeiten muss.



Das Higgs ist wie die Vektorbosonen wahrscheinlich ein Effekt benachbarter Kristalle
von Teilchen und Antiteilchen – aber das trifft dann wohl auch auf die
Diracmassenterme zu???



Beim SM-Higgs sind nicht Triplets f*vec()*f, sondern chirale Dubletts die Kondensate. Aufgrund von Magnon-Antimagnon-Kondensation, also Kondensation der Quarks
und Leptonen, wie bei Top-Kondensat-Modellen <tbar*t> ohne vec() genommen (mit
1-5 angereichert wg PV durch A4). Daher ist nicht ein Magnetiserungsvektor der
Ordungsparameter, sondern Kombination <+->, wobei + und – die beiden
Isospinrichtungen sind. NB: tbar und t haben ja auch entgegengesetzte Isospins.



Das Kondensat muss zu einem SU(2)L-Isospindublett ausgebaut werden wie beim
Topkondensat (<++>,<+->). Aber wie geht das damit zusammen, dass wir für 3x8=24
die 3-dimensionalen Spinvektoren brauchen.



Beim Topkondensat wird der NJL Term (qt)*(tq) eingeführt. Die SMSymmetriebrechung wie im NJL-Modell Lindner beschreiben! siehe Review von Cvetic

Welche theoretischen Sachen sind auszuführen:
-Entstehung der SU2 Eichsymmetrie
Thema Grundzustand: dessen Symmetrie ist entscheidend, um die Anregungen/Spinwellen
zu klassifizieren.
ein System mit 8 Spin1/2 Teilchen hat 256 mögliche Grundzustände die den Hilbertraum sum
H(M) aufspannen, wobei M von -4 bis +4 geht und die Zustände |m1,m2, …m8> summe der
mi = M definieren. Wegen der Punktsymmetre sind viele dieser Zustände entartet, und durch
die SSB wird am Ende nur 1 Zustand ausgewählt.
Kramers-Dublets sind was anderes als T-invarianz-Dubletts: Entartung durch Überlagerungsgruppe
wg halbzahliger Spins und Effekten von Spin Orbit. Spin-Orbit spielen ja auch bei der Orientierung
der Magnetachsen eine Rolle

In jedem Fall scheint man 8 Teilchen mit je 3 Einzelmagnetisierungen zu brauchen für 3N
Magnonen. Aber eigentlich sticht das Argument mit den Freiheitsgraden nicht, weil die Werte der
Spinvektoren ja nicht die diskrete Symmetrie respektieren, sondern kontinuierlich sind. 24 sind es
auf jeden Fall und sie sollten auch ihr Verhältnis zu den Stellen spiegeln, auf denen sie sitzen.
[oder man nimmt 4 Teilchen mit nur 12 Zuständen und dann nochmal 12 durch Anwendung von T.
Aber wie passt das in die Symmetriegruppe? Es sind 2 Zustände, die die ursprüngliche Symmetrie
brechen zu 2 verschiedenen Untergruppen! Man hätte dann 2 Grundzustände mit 2 verschiedenen
magnetischen Gruppen]
A4+T*(S4-A4): innere P-Brechung könnte man auch explizit zu zeigen versuchen
Antiferrosymmetriebrechung wie in der langen Magnetarbeit. Die ausgezeichnete Richtung ist die
der einen Hälfte der Tetronen.
ein anti-ferromagnetisches Molekül mit 8 Spins und A4-Symmetrie, in dem sich je 2 Paare zusammenfinden.
Rolle von Pauliprinzip (Bosonen können im gleichen Zustand sein) und Hundregel (es werden immer zuerst Zustände gleicher Energie mit einem einzigen Spin aufgefüllt)
zusätzliche (lokal-globale) SU(2) durch gleichzeitige (globale) Rotation aller inneren Spins, die in
einem festen Raumpunkt sitzen
weitere Fragen:
1. Hat man Zeitumkehrinvarianz? Nein! Zeitumkehrinvarianz ordnet normalerweise die
Multipletts teilweise in ENTARTETEN Paaren wie A‘ und A‘‘. Jedoch bei magnetischen Gruppen ist gerade der Trick, dass sie inklusive T-Operation definiert sind, also Invarianz nur von
gewissen Produkten T*S, aber nicht von T selbst, und man daher verschiedene Darstellungen haben kann mit unterschiedlichen Massen, wie zb A und Ai und T und Ti in der
Cracknellarbeit. Insbesondere hat man keine entarteten Dubletts.
1.SSB versus explizite Brechung durch vecS x vecS Dscherzinski Terme
2.wie kriege ich es hin, dass die Eichtrafo der SU2L des SM durch die lokal-globale Heisenberg-SU2 ist? dh Zusammenhang der SSB von Higgs und lokalem Antiferromagneten beweisen

Paramagnons: (in sigrist sehr gut ausgeführt)
Die Elektron-Phonon-Wechselwirkung basiert darauf, dass es neben den Elektronen noch das
polarisierbare Medium des Ionengitters gibt. Die Polarization liefert einen effektive Wechselwirkung.
Berk und Schrieffer (1966)4 haben gezeigt, dass der Spin eine ¨ahnliche Rolle spielen kann.
Dabei kann sowohl der Spin der Elektronen als auch lokalisierte Spins (assoziert mit den Ionen)
in Betracht kommen. Auch die Spins k¨onnen ein polarisierbares Medium bilden.
ttbar: Cooperpaare mit gleichem 'Spin' --> das system ist ferromagnetisch mit einer
symmbrechungsachse
aber das SM-Higgs ist ein Dublett und t und tbar haben wahrscheinlich entgegengesetzten Isospin!!!
also doch antiferro!!!
normale supraleitung: cooperpaare durch phononaustausch. Dort gibt es das was schwingt (Ionen)
und das was mit den Schwingungen wechselwirkt (Elektronen). Dies könnten wir auch haben im
PhInon-modell haben!? Dann kämen wir ohne Magnetismus aus. Aber SU2 und T sind gute Argumente für Magnetismus.
Alternative: Cooperpaare mit entgegengesetztem Spin, wo es (K)eine gemeinsame Spinrichtung
gibt
(Cooperpaare mit gleichem Spin ergeben Triplets - was nicht zum Standardhiggs passt)
(die Cooperpaare könnten statt durch Phononen durch Magnonen zusammengehalten werden???)

eine gemeinsame Spinrichtung: antiferro Ordnung, oder es sind Skalare, bei denen der Gesamtspin
wegfällt
keine gemeinsame Spinrichtung: paramagn, aber wieder hat man das Problem, dass für skalare
Bosonen Spinanregungen keine Rolle spielen
für 4 Magnete in der Einheitszelle hat man nicht 12 Zustände einer einzigen Gruppe, sondern für
jede Grundstruktur eine eigene magnetische Symmetriegruppe. Es geht zuerst darum, die magn
Gruppe der Grundzustandsstruktur festzulegen, nach deren Darstellungen sich später die Anregungen transformieren. Früher hatte ich ein Modell mit 2 ineinander gesetzten Teraedern, die sich bei
jedem Teilchenstreuprozess neu zusammensetzen und wo sich die Strukturen durch eine S4 ineinander transformierten (statisches Modell). Das sind dann 24 verschiedene Grundstrukturen, und
die Quarks und Leptonen gehen via |i>=gi |electronneutrino> auseinander hervor.
Higgs ist wie Cooperpaar VS Higgs und Magnetisierung
-Das U(1)-Magnetfeld dringt in den Supraleiter ein und erhält eine eff Masse
-die Ginzburg-Landau-Theorie beschreibt ohne Rekurs auf Cooperpaar,
wie durch den Meißner-Ochsenfeld-Effekt Magnetfelder aus supraleitenden
Metallen herausgedrängt werden.
Ein Ordnungsparameter=Skalarfeld phi, der kovariant ans U(1)-Magnetfeld koppelt
und bei der Brechung auch eine Feldkomponente hat
-Die spontane Symmetriebrechung hätte nach dem Goldstonetheorem die Existenz
masseloser Goldstonebosonen zur Folge. Das Goldstonetheorem lässt sich
jedoch nur auf GLOBALE Symmetrien anwenden.
Die Brechung lokaler Symmetrien dagegen wird mit dem Higgs-Mechanismus
(gleich Verallgemeinerung von Ginzburg aber für nichtabelsche Theorien
dh SU2U1 statt U1em=SO2Linie)
beschrieben, nach welchem bei den W- und Z-Eichfeldern
(in der Theorie der Supraleitung beim Magnetfeld) keine
Goldstonebosonen auftreten. Stattdessen erscheint das Higgs-Feld
(in der Theorie der Supraleitung das Kondensat)
als longitudinaler Polarisationsfreiheitsgrad
mit einem von null verschiedenen Vakuumerwartungswert
Ideen in der Literatur: WW-Paar oder ttbar-Paar
-bei mir ist lokal der Effekt die Brechung einer (lokal) globalen SU2-Symmetrie,
die sich aus dem ursprünglichen Durcheinander/Paramagnetismus der 4 Spins ergibt,
und die Goldstonebosonen sind 3 der Magnonen = quarks und leptons,
und das Higgs ist lokal konstanter Ordnungsparameter, wird erst durch
die Variation des Basisraumes zum Feld.
PROBLEM: kann man bei einem Molekül auch von der SU2 auf Ebene brechen???
----wähle einfach Higgs-Dublett statt Magnetisierungstriplett als Ordnungsparameter.
Higgs generiert evtl sekundär ein M via M=phi*sig*phi, da es im Innenraum ein Spinor ist
[Higgs triplet, das man dann direkt mit M identifizieren könnte?
-aber die Modelle brauchen auch ein Dublett
-wie ist es beim LRsymm Modell? Ebenso]
Problem: wie bekommt man das Higgspotenzial aus M**2+M**4
Antwort: zuerst ist fi**2+fi**4
Problem: wie bekommt man daraus M**2+M**4, das normalerweise bei
Magnetsierung wichtig ist?
---ALTERNATIVE: der brechende Bestandteil sind „Cooperpaare“ an
den 4 Ecken des Tetraeders (bzw Teilchen-Antiteilchen des fundamentalen Fermions
im relativistischen Fall)
Aufgrund der schwarz-weiß Auszeichnung der Cooperpartner muss man eine
magnetische Gruppe betrachten (zb A4+T(S4-A4))
Der Ordnungsparameter ist nicht der Magnetisierungsvektor M=fplus*sig*f
sondern die skalare Größe fplus*f. Diese ist Teil des Higgsdubletts, so wie es

im top-Kondensatmodell gemacht ist. Top ist Teil eines inneren Dublets.
fplus*f ist ja eigentlich inneres Singlet und fplus*sig*f inneres Triplet
----TOP-KONDENSAT
composite Higgs=(bt,tt). Dadurch ist das Higgs ein SU2-Dublett.
diese Compositeness ergibt sich aus einer zusätzlichen sehr starken NJL-WW (qt)(tq), wobei q=(b,t)
also das top ist irgendwie ausgezeichnet (so wie man beim Antiferro L=mu1-mu2 auszeichnet???)
Bei mir: die Fundamentalfermionen sind auch SU2-Dubletts, also (b,t)=(fup,fdown)
Ich bilde jetzt Paare (fup*fdown,fup*fup) und fordere, dass nur fup*fdown
oder nur fup*fup kondensiert wie bei Cooperpaaren. Genaugenommen ist bei mir
<up*down> über den ganzen inneren Raum zu mitteln.
das obige fplus*f=fup*fup+fdown*fdown ist also nicht ganz das, was man nehmen muss
die Auszeichnung des rechtshändigen Top in NJL gegenüber dem rechtshändigen b
entspricht bei mir die Entstehung eines Higgspotenzials aus der WW der Cooperpaare,
die eine bestimmte Magnetisierung bevorzugen???
----DA DIE COOPERPAARE BOSONEN SIND; KANN ES EIGENTLICH KEINE SPINWELLEN GEBEN
Es sind also keine vollen Cooperpaare im Sinne der Supraleitung, sondern skalare Magnetisierung
im Sinne des Magnetismus
----Welche Higgsterme sind erlaubt bei SU2 und A4+T(S4-A4)?
A4 könnte die Richtung der Brechung definieren, also die lz, mz Terme in Grimmer-Arbeit
es sind ja diese Terme, die aus der Anisotropie kommen
DIE NORMALEN TERME OHNE z,x,y SIND AUSTAUSCHTERME
dh HEISENBERGMODELL UND ALSO SU2 invariant
----schwarz-weiß Würfel; die weißen und schwarzen Punkte definieren
je eine eigene Chrialität ==> su2Lxsu2R???
im statischen Bild kann man 1+3+9 VB besser erklären,
indem S4 durch die Verbindung zu statischer A4 wird.

COLLINEAR & FASTCOLLINEAR & NICHTCOLLINEAR:
-wenn ich an die A4+T(S4-A4) mit 8 Spins denke,
habe ich Antiferro im Kopf (je 2 Spins heben sich auf - COLLINEAR).
Hier ist die Summe der Magnetisierungen 0 wie bei einem Paramagnet
bzw ungeordneten Phase, jedoch sind die Spins antilinear
geordnet, so dass auch zu SO(2)=U(1) gebrochen wird.
Die Magnetisierung eines Untergitters als Ordnungsparameter
-für FASTCOLLINEARe Spins kann man auch eine nichtnulle
Gesamtmagnetisierung senkrecht zur Hauptachse haben. Diese könnte eine z-Richtung
definieren, aber wohl keine spontane Brechung
-Frage: Kann man A4+T(S4-A4) mit 4 Spins haben?
Hier würde eine vollständig NICHTCOLLINEARe Konfigaration vorliegen
Aber nur 12 Anregungen
Achtung: ungeordnet ist auch ein Ferromagnet oberhalb der Curietemperatur

ZWEIFEL:
black und white setzt eigentlich eine magnetische Achse voraus, wodurch 2 Orientierungen + und definiert sind. Shubnikovgruppen also weniger für Paramagneten (grey group) und acollinear, sondern für Ferro und Antiferro.
außerdem T-trafos, wodurch + und - ineinander vertauscht.

beim Dublettkondensat statt Magnetisierung sind nicht f*sig*f, sondern f*f die relevanten Größen, so
dass noch nicht einmal klar ist, wie die Zeitumkehr T wirkt.
Wobei aber die Frage ist, ob man das noch als Antiferro bezeichnen kann, wenn der Ordnungsparameter kein Vektor ist. Und ob Shubnikovgruppen überhaupt relevant sind. In Wirklichkeit ist
(<++>,<+->) gar nicht SU2 invariant, nur SU2L. Gelöst, indem wir antiferro Phasenübergang vorschalten.
beim Dublett: an jedem raumpunkt sitzt ein 2dim (komplexer) vektor. für dessen achse, wenn alle
gleichgerichtet, kann man + und - definieren.
aber welche trafo geht von b<-->t oder soll man besser sagen von bt nach tt? nur bei (b,t)*sig*(b,t)
ist es die zeitumkehr.
wenn wir nur 2 Richtungen haben, gibt es auch nur 2N schwingungen, und es sind keine
magnonen, wo ja die Magnetisierung kreiselt.
Daher soll man doch bei der 3dimensionalen Magnisierung f*vec(sigma)*f als Observablen
für die Spinschwingungen bleiben. Als Ordnungsparameter nimmt man aber den Pseudoskalar, der die Quantenzahlen des Higgsfeldes hat.
weiteres problem mit dem topkondensat: die bildung h=<tr*ql> oder njl=(ql*tr)(tr*ql) kann ich mit
(f+,f-) nicht imitieren, solange ich die rechtshändigen/f+ nicht als singlets habe.
im inneren raum ist phi der spinor, also phi*sig*phi kann die magnetisierung sein!
die magnetsierung definiert ein higgs als globale größe im innenraum
aber warum kann man es nicht von vornherein als ordnungsparameter definieren?
und warum m2+m4 statt phi2+phi4?
DAS IST ALSO NICHT DIE LÖSUNG
mal genau analysieren, was spinor innnen und außen ist phi=(tb,tt) spinor innen, phi=(+,-) ebenso

außen a4-innen su2-innen
fund f:

fermion fermion fermion

(t,b):
fermion ?
fermion
magnon:
fermion boson ?
sm-higgs:
boson ?
fermion
h=(tb,tt):
boson boson fermion
h=(f+f+,f-f+)
?
?
fermion
m=phi*sig*phi: ?
?
boson
------------------------------------da wir b und t als magnonen interpretieren wollen, also bosonen im inneren raum (aber nur bzgl a4),
können sie nicht zugleich ein dublett im inneren raum bilden, also die heisenberg su2 kann nicht
direkt mit der su2l identifiziert werden.
das ist kein Argument, weil die Magnonen b und t sollen Bosonen bzgl A4 sein, könnten aber
Dubletts bzgl der Heisenberg-SU2 sein!!!
es gibt die magnetisierung m=f*sig*f und es gibt das cooperpaar f*f.
problem des cooperpaares:
-das cooperpaar ist auch im inneren raum was lokales, und
-es führt nicht zu 3N=24 zuständen.

LÖSUNG DER ZWEIFEL:
die Magnetisierungstriplets=3erVektoren werden von gleichgerichteten Spins gebildet. Vektoren L
und M. (Cooperpaare mit gleichgerichteten Spins geben Tripletsupraleiter). Wenn die Spins wie
beim Antiferro entgegengesetzt sind, sind die Cooperpaare Singlets wie beim normalen Supraleiter.
Man kann vielleicht beides haben: Cooper (ff) und Antiferro (L,M)
die Heisenberg SU2 kann nicht die schwache SU2L sein, sondern jene ergibt sich effektiv aus den
T-Paaren als Zeitinvarianzdubletts vor der Brechung der Zeitinvarianz, wie wir ja auch Photon und
Gluons effektiv aus endlichen Gruppen haben. Dann hätte man aber gar kein Higgsfeld aus einer
Symmetriebrechung!
Trotzdem generiert die Heisenberg SU2 letztendlich die Symmetriebrechung, aber mit einem Magnetisierungstriplet (plus evtl Cooperpaar von den antiferro Paarbildungen). Vor der Brechung sind
die Massenterme also 3x2x2=MxQxQ, wobei Q die Zeitinvarianzdubletts sind.

noch besser ist die LR-Arbeit sehrgutleftrightsymmetricmodels0403276v2.pdf
aber wir müssen Symmetriebrechung durch Antiferro (Potenzial mit L und M Termen) mit dem verschobenen Gitter (ebenfalls 3dim triplet order parameter displacement) zusammentun.Und wenn
der Kristall nur ein Molekül ist, haben wir im normalen Sinn keinen Phasenübergang.
Wenn man das System aller Moleküle im x-Raum betrachtet, so kann das gleichzeitige Bildung der
Cooper-Paare als Phasenübergang angesehen werdenDazu wird zunächst bei A4-Bildung SU2 zu
SU2L mittels eines Tripletts vecM(x) und danach SU2L mittels eines Dubletts ganz weggebrochen.
Problem: das Triplett bricht die gesamte SU2. -->Wir haben nur 1 Brechungsschritt

Im LR-Modell gibt es vL < vH < vR : 1Gev < 100Gev < 10000 Gev Also das Linkstriplett bricht anders als das Rechtstriplett

sum_x [E Px Mx + sum_y Vxy Px My]
Px = sum_k exp(ikx) Pk
sum_kl exp[ix(k-l)] =sum_k delta(kl) ==> Px Mx = sum_kl exp[ix(k-l)] Pk Ml =
sum_k Pk Mk
Mx = sum_l exp(-ilx) Ml
Px My = sum_kl exp[i(kx-ly)] Pk Ml
Sei Vxy = sum_j exp[ij(y-x)] Vj. Dann gibt sum_kj exp[ix(k-j)] =sum_k delta(kj)
und sum_lj exp[ix(j-l)] =sum_l delta(lj)
und insgesamt: sum_xy Vxy Px My = sum_j Vj Pj Mj
Hier ist nur vorausgesetzt, dass Vxy nur von der Differenz x-y abhängt
Bei Photon-Elektron-Kopplung ist hingegen:
sum_jkl gjkl Pk Aj Ml

mit l+j+k=0

gjkl enthält ein Integral über alle Raumpunkte von exp(ikx) exp(ijx) grad exp(ilx)
Der Gradient entspricht nur der Kopplung vektorpotenzial mal impuls aus H=(p-A)**2/2m=[p**22Ap+A**2]/2m
und gibt nur einen Faktor l, aber die Struktur l+j+k=0 ist immer da
Vxy entspricht Az = sum_j exp(ijz) Aj
Px Az My = sum_jkl exp(ikx) exp(ijz) exp(-ily) Pk Aj Ml
es ist offenbar der Grenzfall x=y=z genommen, dh alles findet in einem Punkt statt. Das Photon hat
keine Ausdehnung. Nimmt man dagegen z=x-y, so bleiben alle Teilchen bei ihrem Impuls und es
gibt keine Streuung.
Vxy = sum_jh exp(-ijx) exp(ihy) Vjh
dh Vxy soll echte Funktion von 2 Variablen sein,
dh die Konnektion hängt nicht nur via x-y von x und y ab!
Dann gibt Px Vxy My = sum_jhlk exp[ix(k-j)] exp[iy(h-l)] Pk Vjh Ml = sum_kl Pk Vkl Ml
Man braucht jetzt etwas wie Vkl=A(k+l), um mit dem Photon identifizieren zu können. Wahrscheinlich wie Gittereichtheorie – wenn Gitter die Abmessungen des Photons erreicht.
Noch wichtiger ist aber die Frage, welche Zustände erlaubt sind, also wie Photon, Gluon und W/Z
zustande kommen aus der Symmetrie der inneren Spins.

aus Sigrist-Arbeit:
LANDAU: p_i(k) sollen den Darstellungsraum aufspannen
Dabei kommt jede irrep der Gruppe des ursprünglichen,
dh symmetrischen Zustandes in Betracht,
Ordnungsparameter eta ist Vektor gebildet aus den Komponenten eta_i
in der Entwicklung sum_i eta_i p_i(k)
1dim Darstellung A2 gibt 1-komponentigen Ordnungsparameter
TYPISCHE BEHANDLUNG DER SUPRALEITUNG:
Das Metall hat tetragonale Kristallsymmetrie;
dies entspricht der Punktgruppe D4h.
Zusatzlich nehmen wir an, dass die Spin-Bahn-Kopplung
stark ist, so dass Orbit- und Spin-Rotation immer zusammen geschehen,
d.h. die Spins sind sozusagen an das Kristallgitter gefroren.
(das ist das Gegenteil von dem was man bei Magneten annimmt)
BEI MIR SIND DIE SPINROTATIONEN DIE EIGENTLICHEN FREIHEITSGRADE
UND ICH HABE IM INNERN KEINE LOKALE U1
Damit ist die Symmetriegruppe G = D4h × K x SU2heisenberg xU1ladung
Die irreduziblen Darstellungen von G entsprechen denjenigen von D4h.
WENN DIE SPINS BEWEGLICH SIND, HAT MAN ZUSÄTZLICH HEISENBERG SU(2)?
SU2 WIRD GEBROCHEN ZU S4 FÜR MEINEN ANTIFERROZUSTAND
also Dubletts der Heisenberg SU(2) gehen, aber auch unter
der ursprünglichen Punktgruppe D4h, also A4 müssen sie irgendwie transformieren.
<tR*(bL,tL)>. Dann muss die ursprüngliche Punktgruppe
6dim Darstellung haben? Oder wir sagen tR*(bL,tL) entspricht
3x3 und darin ist ein Singlett von A4 enthalten
Oder warum nicht von A1+A2+2E+3T1+3T2? was
E=(muon,tau) gibt. Aber dann ist besser E=(tau,tauneutrino), damit
es parallel zur Heisenberg-internaltimeinversion-symmetrie geht.
Können die Leptonen Higgs-Dublett machen?
Aufgrund der Struktur der E-Darstellung kann es weitere
Terme eta_x**2*eta_y**2 etc

