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Feynman-Diagramme und Symmetriefaktoren

INHALTSVERZEICHNIS

I. DIE DYSON-REIHE

Der Ausgangspunkt zur Berechnung der S-Matrix in
Störungstheorie ist die Dyson-Reihe:

Sβα =
∞∑
N=1

(−1)N

N !

∫
dx1...dxN (Φ0, ...a(β2)a(β1)

× T {H(x1)...H(xN )} a†(α1)a†(α2)...Φ0)

mit dem Interaktionshamiltonian H. Die (Anti-) Kommu-
tatorrelationen der Felder erlauben es, alle Vernichter nach
ganz rechts durchzukommutieren, sodass diese das Vaku-
um annihilieren; die einzigen Terme die übrig bleiben sind
dabei die, bei denen alle Felder beim Vorbeitauschen durch
einen nicht-verschwindenden Kommutator ersetzt wurden.
Die S-Matrix ist dann durch alle möglichen Kombina-
tionen nicht-verschwindender Kommutatoren je zweier
Felder gegeben. Die Zeitordnung liefert nur bei Kombina-
tion zweier innerer Felder eine Fallunterscheidung durch
Heavisidefunktionen.

1. Termdiagramme

Betrachten wir etwa das Matrixelement zwischen einem
einzelnen einlaufenden und wieder auslaufenden selbstad-
jungierten Skalars ψ in einer Theorie mit einem weiteren
selbstadjungierten Skalar φ und einem Interaktionsterm
H = g φψψ. Der Anteil zweiter Ordnung in g der S-Matrix
ist folgendermaßen gegeben, wobei Raumzeitargumente,
-integrale und eine Phase unterdrückt wurden:
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N !
aψ(1) gφ(2)ψ(3)ψ(4) gφ(5)ψ(6)ψ(7)a†ψ(8)

Die Felder wurden zusätzlich von links nach rechts durch-
nummeriert, sodass wir später jeden der Terme eindeutig
mit Diagrammen identifizieren können. Die S-Matrix ist
also als Summe der folgenden Kontraktionen gegeben:

Eine Kontraktion ist dabei gemäß obigem zu ersetzen
mit dem (Anti-) Kommutator der Felder, ggfs. mit Heavi-
sidefunktion. Terme, bei denen nicht jeder Vertex durch
eine Folge von Kontraktionen mit jedem anderen verbun-
den ist (die also in mehrere getrennte Teile ’zerfallen’),

tragen wegen des Cluster-Decomposition Theorems nicht
bei und sind daher oben nicht aufgeführt. Um die Terme
diagrammatisch darzustellen malen wir jede Kontraktion
als Linie, an deren Enden die Felder stehen, die sie kon-
trahiert, und verbinden die Linien die zu einem einzelnen
Interaktionshamiltonian gehören zu einem Vertex. Dies
wurde für Terme I bis III in Abbildung ?? getan.

Abbildung 1. Termdiagramme für Terme I bis III. Das Feld ψ
wurde durchgezogen und φ gestrichelt gezeichnet.

Wir möchten diese Diagramme für unsere Zwecke als
Termdiagramme bezeichnen und betrachten zwei von ih-



2

nen genau dann als identisch, wenn sie exakt die Felder
mit gleichen Nummern kontrahieren. Da diese sich ein-
deutig obigen Termen zuordnen lassen, können wir die
S-Matrix finden indem wir alle Termdiagramme zu gege-
bener Ordnung aufstellen, von ihnen ablesen welche Felder
kontrahiert werden und entsprechende (Anti-) Kommuta-
torfaktoren (ggfs. mit Heavisidefunktion) niederschreiben
sowie an jedem Vertex die Faktoren hinzuschreiben, die
in H nach Streichung der Felder übrigbleiben - bisher
erspart uns dieses Verfahren jedoch kaum Arbeit.

II. FEYNMAN-DIAGRAMME

Feynman-Diagramme sollen nun die Summe aller topolo-
gisch äquivalenten Termdiagramme bzw ihrer zugehörigen
Kontraktionsterme in der Dyson-Reihe darstellen. Zeich-
nerisch lassen wir für sie einfach die Beschriftungen der
Felder an den Termdiagrammen weg, denn topologisch
äquivalent bedeutet für unsere Zwecke genau, dass sich
diese Diagrame bei Ignorieren von (inneren) Beschriftun-
gen durch Verformung ineinander überführen lassen. In
dem Beispiel aus Kapitel 1 gibt es nur zwei Feynman-
Diagramme:

Diagramm A stellt die Summe von Termen I, IV, IX
und XII dar, Diagramm B die restlichen. Beim Finden
aller möglichen Diagramme muss man jetzt nur unter-
schiedliche Topologien betrachten, sodass es viel weniger
Diagramme zu berechnen gilt, und man kann sie nach Be-
lieben verformen und umarrangieren solange die Topologie
sich nicht ändert. Es bleibt also allein herauszufinden, wie
wir den analytischen Ausdruck für diese Summe effizient
von einem Diagramm ablesen können - dafür muss man
im wesentlichen nur die zu einem Feynman-Diagramm
beitragenden Termdiagramme zählen.

1. Zählung von Termdiagrammen

Zu jedem Termdiagramm, welches einen Term eines
gegebenen Feynman-Diagramms darstellt, existiert gege-
benenfalls auch ein Termdiagramm, bei dem nur Beinchen
gleicher Felder an dem selben Vertex permutiert wurden.
In unserem Beispiel geht etwa Term III aus Term II ge-
nau so nur durch Permutation identischer ’Beinchen’ an
dem linken Vertex hervor. Da das die Topologie nicht
verändert, tragen diese neuen Diagramme alle zum sel-
ben Feynman-Diagramm bei- sie werden nun automatisch
berücksichtigt indem wir für Feynman-Diagramme die Re-
gel, mit der wir Vertices einen Ausdruck zuweisen, leicht
modifizieren: Wir setzen nicht nur das ein, was in einem
Interaktionsterm nach Streichung der Felder überbleibt,

sondern summieren zusätzlich über alle Permutationen
der aüßeren Beinchen. Falls die Felder wie in unserem
Beispiel keine Indizes besitzen, führt das allein zu einem
kombinatorischen Faktor k! bei k identischen Beinchen,
ansonsten müssen die durch die Permutation unterschied-
lichen Indexstrukturen manuell summiert werden.

Oftmals wird als Konvention, wie in der Vorlesung
besprochen, in der Lagrangedichte durch diesen kombina-
torischen Faktor geteilt indem man die Kopplung passend
umdefiniert. Das hat den angenehmen Effekt, dass der
Faktor in der Feynman-Regel nicht mehr auftaucht - der
Umstand, dass ein Feynman-Diagramm automatisch Bei-
träge von Termdiagrammen mit permutierten Beinchen
umfasst gilt jedoch unabhängig von dieser Konvention
immer. Würde man in unserer Beispieltheorie diese Kon-
vention umsetzen wollen, müsste man g′ := 2g definieren
um den Faktor 2! von der Permutation der beiden ψ’s zu
kompensieren.

Neben der Permutation am Vertex kann man auch die
Reihenfolge der Vertices selbst in dem zeitgeordneten
Produkt vertauschen, ohne die Topologie zu verändern.
In unserem Beispiel geht so etwa Term IX aus Term I
hervor. Dadurch ergibt sich typischerweise durch die Auf-
summierung der Termdiagramme automatisch ein Faktor
N !, welcher sich passenderweise mit dem 1/N ! aus der
Dyson-Reihe kürzt.

2. Symmetriefaktoren für Feynman-Diagramme

Betrachten wir Diagramm B, so kürzen sich die 8
möglichen Kontraktionsmuster genau mit dem 1/2! aus
der Dyson Reihe und dem 1/2!, das pro Vertex durch die
Vertauschung identischer Beinchen in Feynman-Regeln
bereits abgedeckt ist. Insgesamt brauchen wir das Dia-
gramm also nicht mit einem weiteren Vorfaktor zu ge-
wichten. Das ist jedoch leider nicht immer der Fall -
manchmal überzählen die obigen heuristischen Regeln,
wie viele Termdiagramme zu einem gegebenen Feynman-
Diagramm hinzuzählen. Das passiert genau dann, wenn
man durch gleichzeitige Permutation von Beinchen am
Vertex und/oder Vertices selbst wieder das ursprüngliche
Termdiagramm statt eines neuen erzeugt. Das ist der Fall
bei Diagramm A - hier können wir etwa bei Term I die
Beinchen 6 ↔ 7 vertauschen, erhalten aber wieder das
selbe Termdiagramm.

Der Symmetriefaktor ist nun der Faktor der benötigt
wird, um das Überzählen zu kompensieren, d.h. bei einem
Feynman-Diagramm zu dem C Termdiagramme beitragen
und die N Vertices Hi jeweils ni identische Beinchen
haben, ergibt sich

S =
N ! Πini!

C
. (1)

Bei der Summation zur Berechnung der S-Matrix wird
jedes Feynman-Diagramm durch seinen Symmetriefak-
tor geteilt. Insbesondere gilt für Diagramm B S = 1, da
dort nichts kompensiert werden muss. Für Diagramm
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A gibt es jedoch bei gleichen Vertices nur halb so viele
Termdiagramme- dementsprechen muss hier S = 2. Für
ein beliebiges Diagramm kann man sich überlegen, wel-
chen Wert S nehmen muss, indem man zählt auf wie viele
Arten und Weisen die Permutationsvorschriften das selbe
Termdiagramm vervielfachen. Dazu kann man sich zu
einem Feynman-Diagramm ein beliebiges Termdiagramm
herausnehmen (etwa durch beliebige Beschriftung aller
Beinchen) und zählen, für wie viele (ggfs. kombinierte)
Permutationen wir dieses Termdiagramm in sich selbst
überführen (wobei ’nichts tun’ auch einmal beiträgt). Die
Anzahl dieser Möglichkeiten stellt den Symmetriefaktor
S dar.

Wir möchten das nun noch an einem weiteren Beispiel
durchrechnen. Sei dazu das folgende Feynman-Diagramm
gegeben:

Zur Bestimmung von S wählen wir ein beliebiges Term-
diagramm als Repräsentanten:

Um das selbe Termdiagramm zu erhalten, müssen weiter-
hin die Paare (1,2) und (9,10) kontrahiert werden, daher
können wir das nicht durch Tausch der Vertices erreichen.
Das Diagramm ändert sich jedoch nicht, wenn an beiden
Vertices je ’synchron’ die drei inneren Beinchen gewechselt
werden, wie etwa bei der Permutation (3↔ 4,6↔ 7). Es
gibt insgesamt 3! = 6 solcher Permutationen, also gilt
S = 6.

III. HINWEISE

Bei der Recherche von Symmetriefaktoren taucht sehr
häufig Mark Srednicki’s Quantum Field Theory auf, da sie
dort im Detail diskutiert werden. Das geschieht jedoch im
Rahmen der Berechnung des generierenden Funktionals
bei Pfadintegralquantisierung. Dadurch tauchen dort
insbesondere leicht andere Symmetriefaktoren auf als
bei uns (bei ihm können auch externe Felder vertauscht
werden).

Das ähnliche Problem, Feynmandiagrammen Vorzei-
chen zuzuweisen, die durch das Antivertauschen von Fer-
mionen zustandekommen wurde hier weitgehend igno-
riert. Typischerweise werden aber sowohl Symmetriefak-
toren als auch fermionische Vorzeichen von Programmen
zur Feynman-Diagrammgenerierung automatisch miter-
zeugt, sodass man das in der Praxis selten selbst tun
muss. Erwähnenswert sind zu diesem Zwecke insbesonde-
re QGRAF1 und FeynArts2.

1 http://cfif.ist.utl.pt/~paulo/qgraf.html 2 http://www.feynarts.de/
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