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Aufgabe 35: Eichinvarianz von Amplituden 5 Punkte

a) In der Vorlesung wurde die Feynman-Amplitude für Compton-Streuung,

e−(p) γ(k)→ e−(p′) γ(k′) ,

bestimmt:
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Zeigen Sie, dass die Amplitude M invariant ist unter den Eichtransformationen

ε(k)→ ε(k) + λk , ε(k′)→ ε(k′) + λ′k′ .

3 Punkte

b) Betrachten Sie den Prozess

e−(p1) e+(p2)→ µ−(k1)µ
+(k2)

auf Einschleifenniveau in der QED. Zeichnen Sie diejenigen Schleifendiagramme, die mit
4 inneren Linien zur Amplitude beitragen (Box-Diagramme). In allgemeiner Eichung ist
der Photonpropagator gegeben durch

D̃µν(k) = − i

k2

(
gµν − (1− ξ)kµkν

k2

)
.

Begründen Sie ohne Rechnung mit Hilfe von Aufgabenteil a), dass die von den Boxdia-
grammen erzeugte Subamplitude eichunabhängig ist, d.h. nicht vom Eichparameter ξ
abhängt. 2 Punkte

Aufgabe 36: Bhabha- und Møller-Streuung 13 Punkte

Betrachten Sie Bhabha-Streuung,
e+ e− → e+ e− ,

im Hochenergielimes
√
s � me, d.h. in dem Grenzfall, in dem die Schwerpunktsenergie

√
s

wesentlich größer als die Elektronmasse me ist.

a) Zeichnen Sie alle Feynman-Diagramme, die in der niedrigsten Ordnung der QED zur
Streuamplitude beitragen. Bestimmen Sie die Amplitude M mit Hilfe der Feynman-
Regeln. 3 Punkte

b) Berechnen Sie das über die Spins im Anfangszustand gemittelte und über die Spins
im Endzustand summierte Amplitudenbetragsquadrat |M|2. Zeigen Sie, dass sich das
Ergebnis schreiben lässt als

|M|2 = 2e4
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wobei s, t, u die Mandelstam-Variablen sind. 5 Punkte

bitte wenden



c) Berechnen Sie den differentiellen Wirkungsquerschnitt dσ/d cos θ, wobei θ den Streuwin-
kel im Schwerpunktssystem bezeichnet. Identifizieren Sie die Ursache für die Divergenz
von dσ/d cos θ im Limes θ → 0 in den Feynman-Diagrammen aus Teilaufgabe a).

2 Punkte

d) Betrachten Sie nun Møller-Streuung,

e− e− → e− e− .

Bestimmen Sie das über die Spins im Anfangszustand gemittelte und über die Spins
im Endzustand summierte Amplitudenbetragsquadrat |M|2 für die Møller-Streuung aus
dem Ergebnis für die Bhabha-Streuung unter Ausnutzung der Crossing-Symmetrie. Be-
rechnen Sie den differentiellen Wirkungsquerschnitt dσ/d cos θ für die Møller-Streuung.

3 Punkte
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