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Aufgabe 1: Abschätzen von Zerfallsbreitenverhältnissen (4 Punkte)

a) Zeichnen Sie die Feynmandiagramme für die Zerfälle des D0-Mesons (Quark-
zusammensetzung cū) in K−π+ bzw. π−π+. Schätzen Sie die Größenordnung des
Verhältnisses der partiellen Breiten Γ(D0

→ K−π+)/Γ(D0
→ π−π+) ab.

b) Finden sie auf der Internetseite der Particle Data Group (http://pdg.lbl.gov/)
heraus, wie das Verhältnis zwischen diesen Zerfällen in Wirklichkeit ist. Nennen Sie
Effekte, die dazu führen könnten, dass das Verältnis nicht exakt der Abschätzung
aus der Quarkkopplung entspricht.

Aufgabe 2: Helizitätsunterdrückung (4 Punkte)

a) Das K+-Meson hat Spin 0 und zerfällt hauptsächlich durch die Reaktion K+
→

µ+νµ. Skizzieren Sie die Richtung des Impulses und des Spins von Myon und Neu-
trino im Ruhesystem des Kaons. Wenden Sie auf diesen Zerfallsprozess nun jeweils
den Paritätsoperator P , den C-Paritätsoperator C sowie die Kombination beider
Operatoren CP an und skizzieren Sie die daraus resultierenden Impulse und Spins.
Welche dieser drei resultierenden Reaktionen treten nicht auf und warum?

b) Schätzen Sie ab, wie das Verhältnis von K+
→ µ+νµ zu K+

→ e+νe Zerfällen
ist, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass eine linkshändige Wechselwirkung zu einem
rechtshändigen Endzustand führt proportional zu (1 − β) ist. Sehen Sie auch für
dieses Verhältnis die experimentellen Werte nach und vergleichen Sie.

Aufgabe 3: Particle ID ( 4 Punkte)

a) Ein RICH-Detektor hat einen 1 cm dicken Radiator, der mit flüssigem Freon
(Brechungsindex n = 1.22) gefüllt ist. Der Abstand L zwischen dem Radiator und
dem Photondetektor ist 9.5 cm.

Wie groß sind die Schwellenimpulse, oberhalb derer Pionen bzw. Kaonen Čeren-
kovlicht erzeugen? Berechnen Sie die Größe der Radienringe im Photondetektor für
Strahlung, die von Teilchen in der Mitte des Radiators ausgeht, als Funktion des
Impulses und stellen Sie diese Funktion im Bereich vom Pion-Schwellenimpuls bis 2
GeV graphisch dar.
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b) Wir betrachten nun Teilchen in einer Flavour-Fabrik, die am Wechselwirkungs-
punkt entstehen und von dort in einem Winkel von 90 Grad zur Strahlachse bis zu
einem dedizierten Flugzeitdetektor fliegen. Dieser befinde sich am inneren Rand des
Magneten in einem typischen Detektor:

Der Abstand vom Wechselwirkungspunkt zum Flugzeitdetektor betrage 1m. Durch
das homogene Magnetfeld entlang der Strahlachse fliegen die Teilchen auf einem
Kreisabschnitt. Der Radius des Kreises auf dessen Abschnitt ein Teilchen mit 500
MeV Impuls fliegt, sei ebenfalls 1m.

Berechnen Sie die notwendige Messgenauigkeit des Flugzeitdetektors in ps, damit
Pionen und Kaonen vom Impuls 500 MeV, 1000 MeV, und 1500 MeV getrennt
werden können. Könnte an einer B-Fabrik, die B Mesonen fast in Ruhe erzeugt, eine
4 σ Trennung für alle B Zerfallsprodukte garantiert werden, wenn die Zeitauflösung
25 ps beträgt, und keine anderen Subdetektoren für zusätzliche Information bereit
stünden?
Wie gross ist bei 500 MeV der Fehler, den man macht, wenn man für die Strecke
die Krümmung der Bahn einfach vernachlässigt?
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Aufgabe 4: Teilchenreaktionen (3 Punkte)

a) Begründen Sie, weshalb folgende Reaktionen nicht erlaubt, bzw. stark unterdrückt
sind:

a) p+ π+
→ K+ + Λ0

b) p→ n+ π+

c) Λ0
→ π+ + e− + ν̄e

d) J/ψ → γ + γ

e) νµ + p→ µ+ + n

f) e− + γ → e−

b) Geben Sie die Art der (dominierenden) Wechselwirkung folgender Reaktionen an:

g) p+K−

→ Σ+ + π− + π+ + π− + π0

h) Σ̄0
→ Λ̄0 + γ

i) n+ p→ Λ0 +K0 + p

j) J/ψ → µ+ + µ−

k) K−

→ π− + π0

l) τ− → π− + ντ

m) νe + p→ e− + π+ + p

n) π0
→ γ + e+ + e−

o) ∆̄0
→ n̄+ π0

Geben Sie außerdem für alle Reaktionen die Quarkzusammensetzung der beteiligten
Hadronen an.
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