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ATLAS setzt Grenzen auf anomale quartische Kopplungen
Das ATLAS-Experiment hat die simultane Produktion dreier Eichbosonen im W γγ -Endzustand beobachtet und Grenzen auf die Stärke der Vier-Boson-Kopplung W W γγ gesetzt. Drei-Boson-Produktionsprozesse erlauben Rückschlüsse
auf die Kopplung der elektroschwachen Eichbosonen untereinander und ermöglichen damit einen Blick auf einen
zentralen Aspekt des elektroschwachen Sektors des Standardmodells. Zusammen mit der niedrigen Produktionsrate,
die eine Messung dieser Prozesse erst am LHC möglich macht, bieten Drei-Boson-Produktionsprozesse ein Fenster in
einen Bereich des Standardmodells, der bisher nur wenig experimentell überprüft werden konnte.
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Invariante Zwei-Photonen-Masse für
selektierte pp → W γγ → µνγγ Ereignisse. Die schraerte Fläche zeigt
die kombinierten systematischen und
statistischen Unsicherheiten der Untergrundabschätzung.

