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Meine Forschung findet im Grenzbereich zwischen Mathematik und Physik statt. Eine für 

mich wichtige Hauptfrage ist dabei, eine mathematisch rigorose Formulierung von relativisti-

schen Quantensystemen (Quantenfeldtheorien) zu finden, die gewissen Axiomen genügen 
und nicht-triviale Wechselwirkung von Quantenteilchen beschreiben. Diese Untersuchungen 

gehen Hand in Hand mit der Weiterentwicklung der beteiligten mathematischen Disziplinen, 

insbesondere in den Bereichen Operatoralgebren und Funktionalanalysis. 

 
Quantenfeldtheorie ist gegenwärtig die Grundlage unseres Verständnisses der Theorie der 

Elementarteilchen und damit der theoretische Unterbau zu der an großen Beschleunigern 

wie die des CERN gemachten Experimenten. Es gibt verschiedene mathematisch exakte 
Formulierungen von Quantenfeldtheorien, die wichtige Aspekte wie zum Beispiel die Ein-

stein-Kausalität oder die Unschärferelationen im Sinne von Heisenberg implementieren. Da-

bei handelt es sich allerdings mehr um einen allgemeinen Rahmen, der die allgemeinen 

Grundeigenschaften einer großen Klasse von Quantenfeldtheorien beschreibt, und nicht um 
ein konkretes Modell, das eine bestimmte Quantenfeldtheorie charakterisiert. Ein konkretes 

Modell kann man sich so vorstellen, dass es eine spezifizierte Sorte von Teilchen (Festle-

gung von Masse, Spin) mit einer genau festgelegten Wechselwirkung beschreibt. 
 

Die exakte Formulierung solcher Modelle ist ein herausforderndes Problem, das schon oft 

zur Entwicklung von neuen mathematischen Methoden geführt hat. Der gegenwärtige Stand 
der Forschung ist, dass man einige einfache, gut verstandene Modelle kennt, zum Beispiel 

wechselwirkungsfreie und konforme Modelle, und einige wenige wirklich interessante Bei-

spiele. Diese beschränken sich aber auf Systeme in einer oder zwei Raumdimensionen; in 

drei Raumdimensionen gibt es bisher keine einzige wechselwirkende relativistische Quan-
tenfeldtheorie, die jenseits von Störungstheorie konstruiert wurde. Andererseits gibt es eine 

sehr starke experimentelle Evidenz, dass Quantenfeldtheorien Elementarteilchen korrekt be-

schreiben. 
 

Der Zugang zur Quantenfeldtheorie, mit dem ich mich zumeist beschäftige, ist in der Spra-

che der Operatoralgebren (vor allem Von-Neumann-Algebren) formuliert und geht auf Haag 
und Kastler zurück. Ein sehr einfaches Beispiel einer Von-Neumann-Algebra ist die Algebra 

aller quadratischen Matrizen einer festen Größe n mit komplexen Einträgen. Wesentliche 
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Züge sind, dass solche Algebren nicht kommutativ sind (man kann multiplizieren, aber AB ist 

meist nicht gleich BA, dies ist für Unschärferelationen wesentlich), über den komplexen Zah-
len leben (vgl. die imaginäre Einheit in der Schrödingergleichung) und zu jeder Matrix A eine 

zugehörige Matrix A* enthalten, so dass die Abbildung A->A* die komplexe Konjugation ge-

eignet verallgemeinert. Interessantere Von-Neumann-Algebren sind allerdings nicht durch 
Matrizen einer festen Größe gegeben, sondern unendlichdimensional und haben neben den 

angedeuteten algebraischen Eigenschaften auch wichtige analytische Eigenschaften (Abge-

schlossenheit in einer geeigneten Topologie, man kann also geeignete Grenzwerte von Fol-

gen in der Algebra bilden). 
 

Eine Klasse von extrem nichtkommutativen Von-Neumann-Algebren heißen Faktoren, sie 

wurden zuerst von Murray und von Neumann und später von Connes zum großen Teil klas-
sifiziert. Diese Algebren treten in der Quantenfeldtheorie ständig auf. Allerdings interessiert 

man sich dabei für sie nicht als einzelne mathematische Objekte, sondern als Systeme von 

vielen solchen Algebren – die Grundidee ist, dass man zu jedem Gebiet in der Raumzeit eine 

zugehörige Von-Neumann-Algebra hat, deren Elemente die in diesem Gebiet messbaren 
Observablen und Quantenfelder beschreiben. Beim operatoralgebraischen Konstruieren von 

Modellen geht es dann insbesondere um die Analyse von Inklusionen von Von-Neumann-

Algebren, also Systemen aus zwei Algebren, von denen eine in der anderen enthalten ist. 
Das ist eine viel komplexere Situation als die einer einzelnen Von-Neumann-Algebra, da die 

kleine Algebra in der großen Algebra sehr viele unterschiedliche Positionen einnehmen 

kann. Physikalisch interessante Inklusionen beinhalten insbesondere sogenannte Borchers-
Inklusionen, die aus einer Algebra und der Wirkung der Translationsgruppe mit geeigneten 

Spektralbedingungen (positive Energie) generiert werden. Eine Stärke des operatoralgebrai-

schen Zugangs ist es, dass es solche Inklusionen erlauben, ausgehend von einer Algebra, 

die die Lokalisierung von Observablen in einem recht großen Raumzeitgebiet beschreibt, zur 
Lokalisierung in kleineren Gebieten überzugehen, ohne die singulären und oft divergenten 

scharf lokalisierten Quantenfelder explizit berechnen zu müssen. 

 
In meinen Arbeiten habe ich mich häufig mit speziellen sogenannten integrablen Theorien 

befasst, die durch die Existenz von unendlich vielen Erhaltungsgrößen gekennzeichnet wer-

den können und deren mathematische Konstruktion sich oft in einem operatoralgebraischen 
Rahmen als möglich erwiesen hat – auch in Situationen, wo andere konstruktive Zugänge 

nicht effektiv sind. Eine andere Konstruktionsidee besteht darin, ausgehend von einer gut 

verstandenen Borchers-Inklusion (zum Beispiel einer solchen, die zu einer wechselwirkungs-

freien Quantenfeldtheorie gehört) einen Deformationsprozess auszuführen, der die Inklusion 
in einem gewissen Sinne leicht verändert. Dies führt zu Verbindungen mit nichtkommutativer 
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Geometrie und hat uns bereits zu Modellen von leicht wechselwirkenden Quantenfeldtheo-

rien in beliebiger Raumzeitdimension geführt, in denen allerdings nur Observable in sehr gro-
ßen Raumzeitgebieten (Keilen, vergleichbar mit Halbräumen im Euklidischen Raum) existie-

ren. 

 
Die spezielle Form von Streuprozessen in integrablen Modellen führt auch zu Berührungs-

punkten mit anderen mathematischen Gebieten wie der Yang-Baxter-Gleichung, die ur-

sprünglich aus der statistischen Mechanik stammt. Dies ist eine nichtkommutative kubische 

Matrixgleichung, die in einer Vielzahl von Gebieten auftritt, zum Beispiel in Quantengruppen, 
in der Knotentheorie, Zopfgruppen und auch in Jonesʼ Theorie von Unterfaktoren, was eine 

weitere Brücke von der Physik zu Operatoralgebren schlägt. Durch Anwendung von Metho-

den aus Operatoralgebren und Quantenfeldtheorie untersuche ich mit Kollegen auch die Lö-
sungen der Yang- Baxter-Gleichung, was zu Anwendungen in der Quanteninformationstheo-

rie führen könnte und für weiteren Fortschritt in der konstruktiven algebraischen Quanten-

feldtheorie hilfreich sein wird. 

 
 


