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ZUSAMMENFASSUNG

Einer der inspirierendsten Vermutungen der letzten fünfzehn Jahren auf der Suche nach einer
Theorie der Quantengravitation ist die Vermutung der Existenz eines holografischen Prinzips.
In Analogie zum Hologramm in der Optik, welches ein dreidimensionales Bild auf einer zwei-
dimensionalen Fotoplatte speichert, besagt diese Vermutung, dass alle Gravitationsphänomene
in einer (d+1)-dimensionalen Raumzeit durch eine d-dimensionale Quantenfeldtheorie ohne
Gravitation beschrieben werden können. Das am besten ausgearbeitete Beispiel einer solchen
holografischen Dualität ist die sog. AdS/CFT Korrespondenz.

Diese Dissertation behandelt zwei unterschiedliche Aspekte der AdS/CFT Korrespondenz: Zum
einen verwenden wir diese, um eine mikroskopische Theorie Schwarzer Löcher zu untersu-
chen, die vor knapp zehn Jahren vorgeschlagen wurde und vielversprechende Ansätze zur
Überwindung hartnäckiger Paradoxa beinhaltet, die Fuzzball-Vermutung. Dieser Anwendung ei-
ner holografischen Dualität ist Kapitel 3 und 4 gewidmet. Zuvor enthält Kapitel 1 eine Einführung
in die Holografie und Kapitel 2 eine Einführung in die Fuzzball-Vermutung. Zum anderen be-
handelt der letzte Teil der Dissertation, Kapitel 5 und 6, eine Verallgemeinerung der AdS/CFT
Korrespondenz für Fälle, in denen die d-dimensionale Quantenfeldtheorie keine konforme Sym-
metrie mehr aufweist. In Kapitel 5 entwickeln wir dazu die Grundlagen und betrachten in
Kapitel 6 Anwendungen auf das hydrodynamische Limit der Quantenfeldtheorie.

DAS INFORMATIONSVERLUSTPARADOXON UND DIE FUZZBALL-VERMUTUNG

Ein Schwarzes Loch ist ein Objekt, dessen Massendichte so hoch ist, das der Allgemeinen Rela-
tivitätstheorie zu Folge nicht einmal mehr Licht seinem Ereignishorizont entweichen kann. Ein
Beobachter außerhalb des Ereignishorizontes hat keine Möglichkeit Aufschluss zu erhalten,
was sich innerhalb des Ereignishorizontes abspielt, und die Raumzeiten verschiedener Schwar-
zer Löcher unterscheiden sich dem No-hair-Theorem zu Folge nur gemäß deren Gesamtmasse,
-ladung und -drehimpuls. Also ist jede Information über ein Objekt, welches in ein Schwarzes
Loch fällt für den äußeren Beobachter unwiederbringlich verloren.

Dies allein würde noch kein Paradoxon darstellen, denn man könnte annehmen, dass diese
Information statt dessen in irgendeiner Weise in der Nähe der Singularität des Schwarzen Lo-
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ches enthalten ist, jenem Gebiet im Inneren, in dem die Raum-Zeit-Krümmung so hoch ist,
dass die Allgemeine Relativitätstheorie ihre Gültigkeit verliert und das dann nur durch eine
vollständige Theorie der Quantengravitation beschrieben werden kann. Nun jedoch kommt die
Entdeckung Stephen Hawkings ins Spiel, der aus quantenfeldtheoretischen Überlegungen fol-
gerte, dass Schwarze Löcher Strahlung abgeben und dabei gleichzeitig Masse verlieren. Das
Spektrum dieser Strahlung ist rein thermisch, das bedeutet lediglich von Masse, Ladung und
Drehimpuls des Schwarzen Loches abhängig und nicht etwa von der detaillierten Beschaffen-
heit der Objekte, die zuvor in das Schwarze Loch gefallen sind. Schwarze Löcher strahlen umso
mehr je kleiner sie sind und verlieren damit immer mehr Masse, bis sie irgendwann vollständig
verdampfen. Doch nach der Verdampfung des Schwarzen Loches gibt es auch keine Singularität
mehr, und somit scheint jegliche Information über die hineingefallenen Objekte endgültig ver-
loren. Ein solcher Informationsverlust ist jedoch im krassen Widerspruch zur Quantentheorie,
der zu Folge die gesamte Information im Universum erhalten bleiben muss. Die Quantentheo-
rie besagt nämlich, dass man theoretisch jederzeit einen früheren Zustand mit exakter Kenntnis
eines späteren Zustands rekonstruieren kann, in diesem Fall also den früheren Zustands eines
Objekts, das in das Schwarze Loch gefallen ist.

Eine Möglichkeit zur Überwindung des Informationsverlustparadoxon wäre anzunehmen, dass
eine volle quantengravitative Beschreibung der Hawking-Strahlung winzige nicht-thermische
Abweichungen beinhaltet, über die die Information der hineingefallenen Objekte nach au-
ßen gelangen kann. Aber selbst wenn so eine Beschreibung gelänge, würde die Informati-
onsübertragung von der Singularität bis an den Horizont notwendigerweise nicht-lokal sein.
Lokalität aber geben Physiker nur ungern auf, da dieses Prinzip ein Garant für Kausalität, also
die Trennung von Ursache und Wirkung ist.

Die Fuzzball-Vermutung, die im Kontext der Stringtheorie formuliert wurde, versucht das Infor-
mationsverlustparadoxon dadurch aufzulösen, dass es davon ausgeht, dass die übliche Raum-
zeit eines Schwarzen Loches nur eine effektive Beschreibung eines genügend weit entfernten
Beobachters darstellt. Der Fuzzball-Vermutung zu Folge besitzt eine mikroskopische Beschrei-
bung eines Schwarzen Loches weder einen Ereignishorizont noch eine Singularität. Ein Objekt,
das in das Schwarze Loch fällt kann also im Prinzip (nach sehr langer Zeit) wieder entwei-
chen oder dessen Information kann über nicht-termische Abweichungen der Hawking Strah-
lung nach außen gelangen, ohne Lokalität und Kausalität zu verletzen.

In Kapitel 3 und 4 betrachten wir ein vereinfachtes, supersymmetrisches Modellsystem eines
Schwarzen Loches, in dem alle mikroskopischen Zustände bekannt sind. Diese mikroskopischen
Zustände können auch mit Hilfe einer dualen Theorie beschrieben werden, mit deren Hilfe vor
fünfzehn Jahren erstmals die Entropie eines Schwarzen Loches mikroskopisch abgezählt wer-
den konnte. Diese duale Theorie ist mit der üblichen gravitativen Beschreibung aber gerade
über die AdS/CFT-Korrespondenz verbunden, und wir verwenden letztere, um die präzise Ab-
bildung zwischen diesen beiden Beschreibungen zu untersuchen.
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NICHTKONFORME BRANEN UND IHRE HYDRODYNAMIK

Obwohl es den Anschein hat, dass die AdS/CFT Korrespondenz im Prinzip auf viele unter-
schiedliche Raumzeiten angewandt werden kann, konnte sie bisher nur für wenige Raumzeiten
in genügendem Detail formuliert werden, dass damit detaillierte Berechnungen auf der gravi-
tativen Seite mit detaillierten Berechnungen auf der Seite der Quantenfeldtheorie verglichen
werden konnten. Paradebeispiele präzis formulierter Korrespondenzen sind die Raumzeit in
der Nähe einer großen Anzahl von sog. D3 Branen oder in der Nähe eines gebunden Zustandes
aus D1 und D5 Branen. (Dp Branen, wobei p eine ganze Zahl ist, sind ausgedehnte, massive
Objekte in der Stringtheorie mit p+ 1 Raumzeit-Dimensionen.)

Ein wichtiger Schritt zu einer präzisen Formulierung einer AdS/CFT Korrespondenz ist ein
sorgsamer Umgang mit Unendlichkeiten, die in einer naiven Formulierung auftreten würden.
Auf der gravitativen Seite sind das beispielsweise Integrale über die ganze Raumzeit, die auf
Grund deren unendlichen Volumens divergieren. Diesen Unendlichkeiten entsprechen die Un-
endlichkeiten in der Quantenfeldtheorie die bei der sog. Renormalisierung auftreten und die
eine sorgsame Neudefinition der Quantenfeldtheorie erfordern. Die entsprechende Neudefini-
tion der Korrespondenz wird deshalb Holografische Renormalisierung genannt.

Die Holografische Renormalisierung für die Raumzeiten von D3 Branen und dem D1/D5-
System sind schon länger bekannt. Beide dieser Beispiele entsprechen aber Quantenfeldtheori-
en, die zumindest bei hohen Energien eine sog. konforme Symmetrie aufweisen. In Kapitel 5
entwickeln wir die Holografische Renormalisierung für Dp Branen mit p 6= 3, die keine konfor-
me Symmetrie besitzen, also nichtkonform sind.

Eine interessante Anwendung der AdS/CFT Korrespondenz sind Raumzeiten, deren duale Quan-
tenfeldtheorie ein Plasma beschreibt. Das Plasma, das der Quantenfeldtheorie (schwarzer)
D3 Branen entspricht, hat sich beispielsweise als Modellsystem für das Quark-Gluon Plasma
bewährt, das von Experimentalphysikern in Beschleunigern wie dem Relativistic Heavy Ion
Collider in New York und bald dem Large Hadron Collider in Genf untersucht wird. Diese Plas-
men können häufig als ein Fluid beschrieben werden, das den Gesetzen der relativistischen
Hydrodynamik unterworfen ist. Mit Hilfe der AdS/CFT-Korrespondenz können die Bewegungs-
gleichungen der Hydrodynamik auf gravitative Fluktuationsgleichungen um die duale Raum-
zeit abgebildet werden.

Wenn auch das D3-Branen Plasma eine recht gutes Modell des Quark-Gluon Plasmas darstellt,
so unterscheidet es sich dahingehend, dass die eigentliche Quantenfeldtheorie, auf dem das
Quark-Gluon Plasma beruht, nämlich die Quantenchromodynamik, keine konforme Symmetrie
hat. Aus diesem Grund ist es interessant mit Hilfe der AdS/CFT Korrespondenz nicht-konforme
Plasmen zu untersuchen. In Kapitel 6 wenden wir darum die Ergebnisse von Kapitel 5 an, um
die Hydrodynamik von nicht-konformen Dp Branen zu untersuchen.




