
Fakultät Physik, Technische Universität Dortmund Jun.-Prof. Dr. Joachim Brod
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Aufgabe 1: “Symmetrie-Faktor: Das Unfassbare”

Verschiedene Zählfaktoren möglicher Kontraktionen werden in der Feynman-
Diagrammatik automatisch berücksichtigt, nämlich das Vertauschen identischer Felder
an dem selben Vertex und das Vertauschen von Vertices. Ersteres geschieht dadurch,
dass bei der Herleitung der Feynman-Regel eines Vertex über alle Permutationen iden-
tischer Beinchen Summiert wird, zweiteres durch den Faktor 1/N ! in der Dyson-Reihe.
Sogenannte Symmetriefaktoren kompensieren nun solche Fälle, in denen das normale
Prozedere Diagramme überzählt.
Berechnen Sie die Symmetriefaktoren der folgenden Diagramme! Dabei sollen Teilchen
genau dann identisch sein, wenn ihre Propagatoren gleich gezeichnet sind, und für
Teilchen ohne Pfeil am Propagator stimmen Teilchen und Antiteilchen überein.

Beachten Sie auch das Informationsblatt auf der Vorlesungshomepage mit mehr Hin-
tergrundinformationen zu Symmetriefaktoren!

Aufgabe 2: “Auf der Suche nach Mr. Higgs”

Im Standardmodell ergeben sich nach spontaner Symmetriebrechung aus |Dµφ|2 mit
dem Higgs-Doublet φ die Interaktionsterme
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sowie aus den Yukawakopplungen
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mit den massiven Eichbosonen Z und W±, dem Higgsboson h mit Vakuumerwartungs-
wert v, dem Bottom-Quark b und der Yukawa-Kopplung yb.



a) Welche Vertices gehen aus den obigen Interaktionstermen hervor?

b) Geben Sie die Feynman-Regeln für die hW+W− und hb̄b Vertices an! Machen
Sie sich dazu selbst klar, dass die Feynmanregeln eines Vertex folgendermaßen
aus Interaktionstermen hervorgehen:

i) Finden Sie in −iHint (= iLint) alle Terme, die genau die zu den Beinchen
des Vertex passenden Feldoperatoren tragen.

ii) Ersetzen Sie ∂µ durch −ipµ, wobei p der in den Vertex einlaufende Impuls
des Feldes ist, auf das die Ableitung wirkt.

iii) Summieren Sie über alle möglichen Zuweisungen von Feldoperatoren zu
passenden äußeren Beinchen.

iv) Streichen Sie die Feldoperatoren und weisen Sie ihre Indizes den entspre-
chenden äußeren Beinchen zu (denken Sie daran, bei Dirac-Teilchen das
Feld ψ† statt ψ̄ = ψ†β zu streichen, es bleibt also mitunter ein β über!).

v) Fügen sie den Faktor (2π)4 δ(4) (
∑
p) hinzu, wobei die Summe über alle in

den Vertex hineinlaufend gezählte Impulse läuft.

c) Berechnen Sie nun die führende Ordnung des Übergangsmatrixelements für die
beiden dominanten Higgszerfallskanäle h→ bb̄ und h→ W+W−. Bedenken Sie,
dass in der Vorlesung die Feynmanregeln für das S-Matrixelement Sβα angegeben
wurden und Sβα = −2πiδ(4)(pβ − pα)Mβα für das gesuchte Übergangsmatrixele-
ment Mβα gilt. Nennen Sie die Impulse von Higgs und Zerfallsprodukten jeweils
p und p1/2.

d) Bestimmen Sie die über alle Polarisationen, Spins und Farben im Endzustand
summierten Matrixelementquadrate!

e) Zeigen Sie, dass die partielle Zerfallsbreite des Higgs in b̄b und W+W− End-
zustände gegeben ist als
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im Ruhesystem des Higgs-Teilchens.

Aufgabe 3: “Die Komplexität des Skalarfeldes”

Die Lagrangedichte eines massiven komplexen Skalarfeldes φ sei

L = −∂µφ∗∂µφ−m2φ∗φ . (4)

a) Die Lagrangedichte (4) ist invariant unter einer globalen Phase e−iα ∈ U(1) :
φ→ e−iαφ. Bestimmen Sie den induzierten Noetherstrom.
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Abbildung 1: Verzweigungsverhältnisse der Higgs-Zerfallskanäle in Abhängigkeit von
der Higgs-Masse [A. Djouadi, Phys.Rept. 457 (2008) 1-216]

b) Äquivalent ist das komplexe Skalarfeld durch zwei reelle Skalarfelder darstellbar.
Formulieren Sie die Lagrangedichte. Zeigen Sie, dass die reelle Lagrangedichte
invariant ist unter

φi →
∑
j=1,2

Oijφj (5)

mit O ∈ SO(2).

c) Bestimmen Sie den durch (5) induzierten Noetherstrom und vergleichen Sie mit
dem des komplexen Skalarfeldes.

Webseite zur Vorlesung:
http://www.physik.tu-dortmund.de/jbrod/teaching/SS16/index.html
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