


Beschreibung des Titelbildes:
Oben ist der neutronenreiche Teil der Nuklidkarte

zu sehen, die gebundenen Atomkerne von den stabi-

len Kernen bis zur Neutronabbruchkante, aufgetra-

gen in der Ebene der Neutronenzahlen (N) und Pro-

tonenzahlen (Z). Stabile Kerne sind schwarz einge-

tragen, die Farben geben theoretisch vorhergesagte

Halbwertszeiten der instabilen Kerne wieder. Zur

besseren �Ubersicht sind die Zahlen der abgeschlos-

senen Schalen markiert. Im astrophysikalischen r-

Proze� werden Kerne fern der Stabilit�at erzeugt.

Ein r-Proze�-Pfad f�ur realistische Bedingungen ist

gr�un eingezeichnet.

Im unteren Teil des Bildes sind Ausschnitte aus Si-

mulationen zweier m�oglicher Orte des r-Prozesses

zu sehen. Links unten die Explosion eines Sterns

mit 25 Sonnenmassen, 140 ms nach dem Entste-

hen eines Proto-Neutronensterns im Zentrum (C.

Fryer, UC Santa Cruz). Der Ausschnitt hat eine

Seitenl�ange von 1000 km. Die Farben kodieren die

Entropie, die gleichzeitig ein Ma� f�ur Temperatur-

und Dichteverh�altnisse ist, von 1.2 (blau) bis 10.0

kB/Nukleon (rot). Geschwindigkeitsvektoren sind

ebenfalls eingezeichnet. Die �au�eren Schichten des

Sterns (blau) wurden von der explosiven Schockwel-

le noch nicht erreicht und st�urzen noch nach innen.

Rechts unten ist die Verschmelzung zweier Neutro-

nensterne 4 ms nach der ersten Ber�uhrung darge-

stellt (S. Rosswog, Univ. Basel und DLR K�oln). Der

dargestellte Bildausschnitt hat eine Seitenl�ange von

400 km. Hier stellen die Farben Dichten dar, von

109 (blau) bis 1015 g/cm3 (rot).

Thomas Rauscher

Universit�at Basel und Univ. of California at Santa Cruz
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Editorial

Na, das f�angt ja gut an! Was sonst meist ein
Ausdruck schicksalsergebener Resignation ist,
meine ich w�ortlich. Alle seit l�angerem geplan-
ten Beitr�age f�ur das Mitteilungsblatt sind ein-
gelangt und zus�atzlich noch neue. Das bringt
mich in die unerwartete Verlegenheit, zwei Ar-
tikel auf das n�achste Mitteilungsblatt verschie-
ben zu m�ussen. Erst in 2/2000 werden Sie ei-
ne Statistik von Fritz Aumayr �uber Spitzenpu-
blikationen �osterreichischer Physiker �nden und
einen Diskussionsbeitrag von Wolfgang Kum-
mer �uber `Wissenschaftskriege'. Sch�on w�are
es, wenn auch Beitr�age f�ur die `Aktuelle For-
schung' k�amen. Deshalb wie immer: bitte brin-
gen Sie mich mit zuviel Beitr�agen ruhig in
Verlegenheit! Nicht vergessen m�ochte ich, auf
die 50. Jahrestagung der �OPG hinzuweisen

http://physik.kfunigraz.ac.at/OPG/

und auf die ScienceWeek@Austria
http://www.scienceweek.at/ .

Robin Golser
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Physik 2000

Unvernunft in der Physik

Der �Ubergang ins Jahr 2000 hat schon viele
�Uberlegungen �uber die Zukunft der Physik an-
geregt. Hier sollen ein paar Gedanken folgen, die
sich in das Spektrum der Ho�nungen einreihen.

George Bernard Shaw hat einmal in seiner un-
nachahmlichen Art eine Aussage dar�uber ge-
macht, wie es zu einem Fortschritt in menschli-
chen T�atigkeiten kommt: \The reasonable man
adapts himself to the world; the unreasonable
one persists in trying to adapt the world to
himself: Therefore all progress depends on the
unreasonable." Daraus kann man die Frage ab-
leiten: Wie `unreasonable' m�ussen wir sein, um
einen Fortschritt bewirken zu k�onnen? Niels
Bohr h�atte vielleicht darauf mit `unreasonable
enough' geantwortet. Wenn wir in unserem ei-
genen Land nach `unreasonable' Personen Aus-
schau halten, die einen Fortschritt in der Phy-
sik bewirkt haben, dann f�allt mir sofort Ludwig
Boltzmann ein. Er hat in entscheidender Weise
die Physik um 1900 mitgestaltet, als er sich in
`unvern�unftigem' Widerstand gegen die Positi-
visten auehnte und eisern an der Atomtheorie
der Gase festhielt. Die Maxime seiner ureige-
nen Unvernunft hat er einmal so ausgedr�uckt:
\Bring vor, was wahr ist; schreib so, da� es klar
ist; und ver�cht's, bis es mit dir gar ist." Als
weiteres Beispiel m�ochte ich Erwin Schr�odinger
anf�uhren, dessen `unvern�unftige' Einw�ande ge-
gen die Quantenmechanik { zusammen mit Ein-
stein { viel zur Kl�arung wesentlicher Punkte
beigetragen haben. (Ich danke Herbert Pietsch-
mann f�ur letzteren Hinweis.)

Ich denke, da� ein Teil des Verlusts an Attrak-
tivit�at in der Physik darauf zur�uckzuf�uhren ist,
da� wir zu `reasonable' geworden sind. Physik
ist nicht nur umfassender { sie ist zum Teil
auch langweiliger geworden. Das liegt meines
Erachtens unter anderem daran, da� wir of-
fenbar nicht mehr genug `unvern�unftige' Begei-
sterung ausstrahlen, die auch von der �O�ent-
lichkeit wahrgenommen wird. Andererseits ste-

hen wir aber auch an einer interessanten Wende
bez�uglich der Unvernunft in der Physik. Unver-
nunft wird gef�ahrlich, wenn Sie zu Unsinn ausar-
tet. Hier hat sich { nicht nur in der Physik { ein
Trend angek�undigt, der durch die `Vercompute-
risierung' unserer Welt entscheidend beeinu�t
wird. Wenn ich �uberhaupt einer Vorhersage f�ur
die Zukunft zustimme, dann der, da� gegen den
Einu� der Computerentwicklung alles andere
verblassen wird.

Mein Wunsch f�ur die Zukunft der Physik ist,
da� wir als Physiker mehr sinnvolle Unvernunft
an den Tag legen m�ogen. Wir sollten aber auch
darauf achten, da� der wirkliche Feind des Wis-
sens nicht das Nichtwissen, sondern das Halb-
wissen ist. Hier liegt, meine ich, eine gro�e Ver-
pichtung aller Naturwissenschafter { gerade im
Zeitalter der Computergesellschaft.

Allen Mitgliedern und Freunden der �OPG
w�unsche ich eine nie versiegende Freude an krea-
tiver Unvernunft. Ich ho�e, da� recht viele von
Ihnen zur Jubil�aumstagung der �OPG (50 Jahre
seit der Gr�undung) vom 25. bis 29. September
2000 nach Graz kommen werden.

Walter Kutschera

Vorsitzender der �OPG

Institut f�ur Isotopenforschung und Kernphysik der

Universit�at Wien
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Physik-Nobelpreis 1999

1. Die Preistr�ager

Der Nobelpreis f�ur Physik des Jahres 1999 wur-
de von der K�oniglichen Schwedischen Akade-
mie der Wissenschaften an Professor Gerardus
0t Hooft von der Universit�at Utrecht und an
den emeritierten Prof. Martinus J. G. Veltman
aus Bilthoven (beide Niederlande) vergeben und
zwar { wie es im o�ziellen Relativsatz hei�t {
\for elucidating the quantum structure of elec-
troweak interactions in physics."

In der o�ziellen Presseaussendung des Nobel-
komitees hei�t es weiter: \Die beiden Forscher
Gerardus 0t Hooft und Martinus J. G. Veltman
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erhielten den Nobelpreis daf�ur, da� sie die Theo-
rie der Elementarteilchenphysik auf festeren ma-
thematischen Grund gestellt haben. Sie haben
gezeigt, wie die Theorie zu genauen Berechnun-
gen physikalischer Gr�o�en angewendet werden
kann. Experimente an den Teilchenbeschleuni-
gerlaboratorien in Europa und den USA haben
ihre Theorien weitgehend best�atigt."

Die beiden Physiker haben seit langem Kontak-
te zu �osterreichischen Forschungsgruppen. So
war z.B. Gerardus 0t Hooft einer der Vortra-
genden bei einem Triangel-Seminar Mitte der
siebziger Jahre im Bundesheim Raach, bei dem
auch der sp�atere Nobelpreistr�ager Carlo Rub-
bia vorgetragen hat. Da� mit langj�ahrigen wis-
senschaftlichen Kontakten auch eine pers�onliche
Freundschaft einhergeht, versteht sich fast von
selbst.

Die Verleihung des Nobelpreises f�ur Physik 1999
hat die Fachleute auf dem Gebiet der Ele-
mentarteilchenphysik zugleich erfreut und �uber-
rascht. Erfreut, weil es unbestritten ist, da� die
beiden Theoretiker wesentlichen Anteil an dem
gro�artigen Erfolg des sogenannten `Standard-
modells' haben, �uberrascht deshalb, weil eigent-
lich die Meinung vorherrschte, da� mit dem No-
belpreis f�ur Physik des Jahres 1979 an S. Glas-
how, A. Salam und S. Weinberg \for their con-
tribution to the theory of uni�ed weak and
electromagnetic interactions between elementa-
ry particles, including inter alia the prediction
of the weak neutral current" diese Theorie schon
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden war.
Damals haben wohl viele Fachleute bedauert,
da� die beiden heuer Ausgezeichneten nicht in-
kludiert werden konnten, da nach dem Testa-
ment von Alfred Nobel der Preis niemals an
mehr als drei Kandidaten vergeben werden darf.

Der Autor hat zusammen mit dem Experimen-
talphysiker Dieter Haidt vom DESY im Jahre
1988 einen Band f�ur die Reihe `Landolt-B�orn-
stein, Zahlenwerte und Funktionen aus Natur-
wissenschaften und Technik' ver�o�entlicht und
schon damals folgende Formulierung gew�ahlt1:

1D. Haidt und H. Pietschmann: Electroweak Interac-

tions - Experimental Facts and Theoretical Foundation,

Landolt-B�ornstein, New Series Group I, Vol. 10, Sprin-

ger Verlag Berlin (1988) p.13

\Quantum avourdynamics is the theory of elec-
troweak interactions between fermions and gau-
ge bosons. It was developed by Glashow, Salam,
Weinberg and others"; es folgen neun Literatur-
zitate, je eines von Glashow, Weinberg und Velt-
man, vier von Salam und zwei von 0t Hooft.

Eine �ahnliche Situation gab es im Jahre 1965,
als der Nobelpreis f�ur die erste Quantenfeldtheo-
rie, die Theorie der Wechselwirkung zwischen
Elektronen und Photonen, an F. Tomonaga, J.
Schwinger und R. P. Feynman \for their funda-
mental work in quantum electrodynamics, with
deep-ploughing consequences for the physics of
elementary particles" vergeben worden war. Da-
mals war der vierte F. Dyson, dessen wesent-
liche mathematische Beitr�age nicht gew�urdigt
werden konnten. (Allerdings wird der Nobel-
preis f�ur rein mathematische Beitr�age ja nicht
vergeben.) Im heurigen Jahr ist die Situation
allerdings anders, weil die Beitr�age der beiden
Preistr�ager zwar mathematischer Natur sind,
aber doch zu wesentlichen physikalischen Kon-
sequenzen gef�uhrt haben. Das m�ussen wir im
folgenden genauer erl�autern.

2. Eine Erinnerung an die Grundvorle-

sung aus theoretischer Physik

Wir alle haben w�ahrend des Physikstudiums
einmal gelernt, da� klassische Elektrodynamik
durch die Maxwellschen Gleichungen beschrie-
ben wird. Dabei k�onnen wir entweder die phy-
sikalisch me�baren Felder (E,B, relativistisch:
F ��), oder aber deren Potentiale (�,A, re-
lativistisch: A�) als Grundgr�o�en verwenden.
Als me�bare Gr�o�en sind die Felder eindeutig,
w�ahrend die Potentiale als sekund�are Gr�o�en
nicht eindeutig gegeben sind. Wir k�onnen
sie durch eine sogenannte Eichtransformation
�andern, ohne da� die Felder dabei ge�andert
werden. Selbstverst�andlich m�ussen alle beob-
achtbaren Gr�o�en eindeutig sein, das hei�t,
sie d�urfen von einer Eichtransformation nicht
ge�andert werden. Schreiben wir nun die Max-
wellschen Gleichungen in kompakter, relativisti-
scher Schreibweise an:

@�F
�� = e:j�

Der elektromagnetische Viererstrom j� ist im
Bereich der Elementarteilchenphysik aus den
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Wellenfunktionen der geladenen Elementarteil-
chen zusammengesetzt. Wenn nun das Photon
eine Masse h�atte, dann s�ahen die Maxwellschen
Gleichungen folgenderma�en aus:

@�F
��
�m2:A� = e:j�

Es ist sofort ersichtlich, da� dabei eichabh�angi-
ge Potentiale auftreten, so da� diese Gleichung
physikalisch nicht sinnvoll ist. (Heute wird dies
als Argument angef�uhrt, warum das Photon
streng masselos sein mu�, da jede noch so klei-
ne Photonmasse m die Eichinvarianz zerst�oren
w�urde.)

3. Der Higgs-Mechanismus

Eine der wesentlichen Neuerungen, die zum No-
belpreis von 1979 gef�uhrt haben, war die An-
wendung des sogenannten Higgs-Mechanismus
auf die schwache Wechselwirkung. Der Physi-
ker Higgs hatte n�amlich gezeigt, wie man f�ur
ein dem Photon analoges Vektorteilchen eine
Masse erzeugen kann, ohne die Eichinvarianz in
den Grundgleichungen brechen zu m�ussen. Da-
zu schrieb er die Maxwellschen Gleichungen an
unter der Annahme, da� der elektromagnetische
Viererstrom j� von einem skalaren geladenen
Teilchen � herr�uhrt. Da es sich dabei um ein
ganz normales physikalisches Ph�anomen han-
delt, mu� die entsprechende Gleichung eichinva-
riant sein. Sie enth�alt viele Terme, die alle zu-
sammen tats�achlich dieser Forderung gen�ugen.
Wir wollen davon nur jenen Term, auf den es
hier ankommt, anschreiben:

@�F
�� = g:A����+ : : :

Wenn wir nun zun�achst rein formal annehmen,
da� das skalare Feld � eine Konstante enth�alt,
dann k�onnen wir diese Konstante abspalten und
die Gleichung folgenderma�en umschreiben:

� = v + �0

@�F
��
�m2:A� = g:A��0��0 + : : :

mit
m2 = g:v2

Wir sehen, da� wir nun formal eine Masse f�ur
ein Vektorteilchen erzeugt haben, ohne da� wir

mit einer symmetrieverletzenden Bewegungs-
gleichung begonnen haben. Freilich haben wir
das Problem damit nicht ad hoc gel�ost, son-
dern nur verschoben, n�amlich auf die Frage,
was denn eine Konstante v in einem Feld be-
deuten k�onne; im allgemeinen verlangen wir
ja, da� der Erwartungswert des Grundzustan-
des eines Feldes (im Falle der Elementarteil-
chen der Vakuum-Erwartungswert) verschwin-
det, woraus sofort folgt, da� die angenommene
Konstante v ebenfalls verschwinden mu�. Der
Ausweg aus dieser Schlu�kette hei�t `sponta-
ne Symmetriebrechung'. Ich will gar nicht ver-
suchen, sie hier im Detail verst�andlich zu ma-
chen, da solche Versuche { wenn sie nicht �uber-
haupt mi�lingen { bestenfalls zu irrigen Meinun-
gen und Vorstellungen f�uhren. Ich will vielmehr
das Wesen einer spontanen Symmetriebrechung
plausibel machen und die Unterschiede zu an-
deren F�allen anf�uhren. Dazu betrachten wir in
der folgenden Abbildung drei Potentiale.

a b c

Das Potential a ist symmetrisch, im Grundzu-
stand und im angeregten Zustand. Das Potenti-
al b ist o�ensichtlich unsymmetrisch, jedoch ist
der Grundzustand auch in einer symmetrischen
Lage. Hingegen ist das Potential c zwar symme-
trisch, der Grundzustand ist aber entweder links
oder rechts von der Symmetrieachse angesiedelt,
w�ahrend h�oher angeregte Zust�ande wieder sym-
metrisch sein k�onnen. Einen solchen Fall nennt
man spontane Symmetriebrechung, da das Po-
tential (und damit die Lagrange-Funktion) kei-
ne Symmetriebrechung zeigt; diese wird erst
durch den Grundzustand erzeugt. In diesem Fall
enth�alt das skalare Feld eine Konstante, weil ja
nunmehr der Grundzustand nicht verschwindet,
der Vakuum-Erwartungswert des Feldes ist also
eine von Null verschiedene Konstante.

4. Die vereinheitlichte Theorie elektro-
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schwacher Wechselwirkungen

Mit Hilfe des Higgs-Mechanismus konnten Glas-
how, Salam und Weinberg die Masse der f�ur
die schwachen Wechselwirkungen verantwortli-
chen Vektorfelder genau vorhersagen, so wie
wir dies im vorigen Abschnitt gezeigt haben.
Dar�uber hinaus aber mu�ten sie neben den aus
der schwachen Wechselwirkung bekannten gela-
denen Vektorfeldern W+ und W� (f�ur �+ und
�� Zerfall verantwortlich) auch ein weiteres,
neutrales Vektorboson Z0 postulieren und da-
mit die Existenz sogenannter neutraler schwa-
cher Str�ome. Dies sind etwa Streuprozesse von
Neutrinos, bei denen sich die Neutrinos nicht in
geladene Leptonen verwandeln, sondern selbst
ungeladene Neutrinos bleiben.

z:B: : � + p! � +X

Die Existenz solcher Wechselwirkungen hatte
bis dahin niemand vermutet. Ihre Entdeckung
beim CERN im Jahre 1973 lie� daher die Theo-
rie von Glashow, Salam und Weinberg nobel-
preisw�urdig erscheinen.

Erw�ahnen m�ochte ich auch, da� im Jahre 1984
der Nobelpreis an C. Rubbia und S. Van der
Meer f�ur den im Jahr vorher gelungenen Nach-
weis der schwachen Bosonen W und Z vergeben
worden war (\for their decisive contributions to
the large project, which led to the discovery of
the �eld particles W and Z, communicators of
weak interactions"). Die experimentell gefunde-
ne Masse stimmte mit den Vorhersagen �uberein.

5. Die elektroschwachen Wechselwirkun-

gen als Quantenfeldtheorie

Um zu verstehen, was nun der besondere Bei-
trag der Nobelpreistr�ager des Jahres 1999 war,
m�ochte ich wieder an die Grundvorlesungen in
Physik erinnern: Wir alle haben irgendwann
geh�ort, da� die Idee, die Physik des Mikro-
kosmos mit Hilfe von Streuexperimenten zu
erhellen, von Rutherford stammt. Dieser hat-
te mit dem ersten Streuexperiment im Jahre
1911 ja den Atomkern entdeckt. Die Ruther-
fordsche Streuformel, der Wirkungsquerschnitt
f�ur Streuung von geladenen Teilchen an einem
geladenen Target, kann ganz klassisch aus den
Hyperbelbahnen berechnet werden und liefert in
erster N�aherung das richtige Ergebnis.

Wenn wir den Streuquerschnitt quantenmecha-
nisch berechnen, kommt der klassische Ruther-
fordsche Streuquerschnitt tats�achlich in erster
N�aherung heraus, es gibt jedoch dazu Korrek-
turen aus der Quantennatur der Elementarteil-
chenfelder. Als typisches Beispiel m�ochte ich
nur eine der zahlreichen Quantenkorrekturen
genauer beschreiben, die sogenannte Vakuum-
Polarisation. Wenn wir das klassische Vakuum
als den Zustand verschwindender Energie, ver-
schwindenden Impulses und Drehimpulses usw.
beschreiben, dann gibt es dazu wegen der Hei-
senbergschen Unsch�arferelation Quantenkorrek-
turen. Innerhalb der von der Unsch�arferelation
erlaubten Grenze kann spontan Energie und Im-
puls auftreten, allerdings eben nur w�ahrend kur-
zer Zeiten und in begrenzten R�aumen. Insbeson-
dere kann diese Energie und dieser Impuls in
Form von Teilchen-Antiteilchen-Paaren kurzfri-
stig auftauchen (Teilchen, die nur innerhalb der
von der Unsch�arferelation zugelassenen Gren-
zen existieren k�onnen, nennt man `virtuelle Teil-
chen').

Wenn solche virtuellen Teilchen-Antiteilchen-
Fluktuationen in der N�ahe einer Ladung auf-
treten, dann werden die gleichnamigen Teilchen
abgesto�en und die ungleichnamigen angezogen,
das Vakuum wird also wie ein Dielektrikum po-
larisiert und die Ladung dadurch abgeschirmt.

Zwei wesentliche Beobachtungen sind daran an-
zuschlie�en. Zum einen kann die Energie (und
der Impuls) virtueller Teilchen �uber alle Gren-
zen anwachsen, wenn nur die entsprechende
Fluktuationszeit gen�ugend klein wird. Zum an-
deren k�onnen alle Teilchen, die es �uberhaupt
gibt { also auch solche, die wir noch gar nicht
im Laboratorium entdeckt haben! {, als solche
virtuellen Teilchenpaare auftreten und me�bare
Gr�o�en beeinussen.

Der erste Punkt ist unangenehm, der zweite
h�ochst erfreulich! Zun�achst zum ersten. Da wir
in Berechnungen von Quantenkorrekturen s�amt-
liche Zust�ande, die zur Vakuum-Polarisation
beitragen, ber�ucksichtigen m�ussen, entstehen
dabei divergente Integrale. Das war auch der
Grund, warum erst 1948 die erste Quantenkor-
rektur (das anomale magnetische Moment des
Elektrons) errechnet werden konnte. 1948 gilt
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seither als Geburtsjahr der Quantenfeldtheorie.

Physikalische Gr�o�en k�onnen selbstverst�andlich
nicht divergieren. Bei einer sogenannten `renor-
mierbaren Theorie' ist es aber immer m�oglich,
s�amtliche divergenten Integrale in nur wenigen
physikalischen Gr�o�en unterzubringen (im allge-
meinen Massen und Ladungen) und diese dann
durch ein bestimmtes Experiment als gemes-
sene Gr�o�e neu zu de�nieren. Damit sind die
Divergenzen aus allen �ublichen Me�gr�o�en ver-
schwunden. Wir k�onnen mit Hilfe einer der-
artigen renormierbaren Theorie (wie etwa der
Quantenelektrodynamik) heute Berechnungen
bis in die zehnte Dezimale anstellen, die mit ent-
sprechend genauen Messungen tats�achlich in al-
len Dezimalen �ubereinstimmen, wie etwa beim
magnetischen Moment des Elektrons.

Bei der praktischen Berechnung erhebt sich
jedoch noch eine andere Schwierigkeit. Wir
k�onnen ja nicht einfach unendlich gro�e Inte-
grale stehenlassen, weil die Manipulation mit
unendlichen Gr�o�en keine eindeutigen Resulta-
te liefert. Daher ist es notwendig, die diver-
genten Integrale formal zu `regularisieren', das
hei�t, die hohen Energien durch einen k�unst-
lich eingef�uhrten Faktor abzuschneiden. Dabei
ist eine Schwierigkeit, da� dabei keine Inva-
rianzen verletzt werden d�urfen. Insbesondere
m�ussen die Ergebnisse nat�urlich relativistisch
invariant bleiben. Pauli und Villars2 und sp�ater
Feynman3 haben ein Verfahren angegeben, der-
artige Manipulationen ohne Verletzung der Lo-
rentz-Invarianz durchf�uhren zu k�onnen.

Bei den auf der Eichsymmetrie basieren-
den komplexen Theorien der elektro-schwachen
Wechselwirkungen kommt jedoch noch ein wei-
teres Problem hinzu, weil ein derartiges Re-
gularisierungsverfahren die Eichinvarianz nicht
verletzen darf, und dies ist schon wesentlich
schwieriger zu erreichen als die Erhaltung der
Lorentz-Invarianz. Die beiden Nobelpreistr�ager
haben dazu ein Verfahren angegeben, das in sei-
ner K�uhnheit wohl un�ubertro�en bleibt4. Sie

2W. Pauli und F. Villars, Rev. Mod. Phys. 21 (1949)

434
3R. P. Feynman, Phys. Rev. 76 (1949) 769
4G. 0t Hooft und M. Veltman, Nucl. Phys. B44 (1972)

189, B50 (1972) 318

haben vorgeschlagen, die Zahl der Raum-Zeit-
Dimensionen (3 + 1 = 4) als freien Parameter
der Theorie anzusehen und Integrale nicht in 4,
sondern z.B. in 4 + �Dimensionen zu berechnen,
wo sie dann keine Divergenzen aufweisen. Nach
durchgef�uhrter Integration kann der Grenzwert
�! 0 genommen werden, wobei sich die Diver-
genzen in eindeutiger Weise als Pole isolieren
lassen.

Der zweite oben erw�ahnte { erfreuliche { Punkt
erlaubt nun eine gewisse Dualit�at in der phy-
sikalischen Erkenntnis: Wir k�onnen neue Ein-
sichten entweder dadurch gewinnen, da� wir
bei immer h�oheren Energien neue Teilchen ent-
decken, oder dadurch, da� wir bei immer pr�azi-
seren Messungen immer h�ohere Korrekturen er-
fassen, zu denen dann auch unbekannte Teilchen
beitragen. Freilich ist dies kein Entweder/Oder,
weil erst die explizite Herstellung eines physika-
lischen Teilchens als Nachweis von dessen Exi-
stenz gelten kann.

6. Vorhersagen aus pr�azisen Berechnun-

gen h�oherer Quantenkorrekturen

Das wohl bedeutendste Anwendungsbeispiel des
Gesagten war der Versuch, die Masse des letz-
ten noch nicht beobachteten Quarks, des so-
genannten Top-Quarks aus Quantenkorrekturen
vorherzusagen. Man hatte vermutet, da� die-
ses Quark als strukturloses Elementarteilchen
wohl nicht wesentlich schwerer sein sollte als
die schwersten bis dahin bekannten Teilchen,
die W - und Z-Bosonen von etwa 80 und 90
GeV (was immerhin der Masse mittelschwerer
Atome entspricht). Je genauer die notwendigen
Messungen f�ur die Eingabedaten und je pr�aziser
die theoretischen Berechnungen wurden, um-
so h�oher wurde jedoch die vorhergesagte Mas-
se. Die folgende Tabelle stellt die Vorhersagen
und die vom Experiment stammenden unteren
Schranken f�ur die Masse bis zum Jahre 1993
dar. 1994 wurde das Teilchen tats�achlich ent-
deckt. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, da�
damals die theoretische Vorhersage in erstaunli-
cher Weise den experimentellen Wert wiederge-
ben konnte. Ich habe dar�uber hinaus auch noch
die immer besser werdenden Messungen dieser
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Masse bis zum laufenden Jahr angegeben5.

Die Masse des Top-Quark

Vorhersage aus Jahr experimenteller

Quantenkorrekturen Wert

141+35
�42 GeV 1990 >53 GeV (90%CL)

(139-147)�25�20 GeV 1992 >91 GeV (95%CL)

164�17�20 GeV 1993 >108 GeV (95%CL)

170�13 GeV 1994 174�16 GeV

1997 186�10�12 GeV

1998 173,8�3,2�3,9 GeV

1999 174,3�3,2�4,0 GeV

Da uns diese Vorhersage in so erstaunlicher Wei-
se gelungen ist, k�onnen wir nun einen Schritt
weitergehen und versuchen, auch die Masse des
skalaren Higgs-Bosons vorherzusagen. (Es k�onn-
te verwirren, da� ich oben bei der Erkl�arung des
Higgs-Mechanismus von einem geladenen skala-
ren Teilchen gesprochen habe; das nun vorher-
gesagte physikalische Teilchen ist aber ein neu-
trales skalares Boson, die genauere Rechnung in
der komplizierteren Eichgruppe zeigt, da� die
geladenen Freiheitsgrade bei der Massengenera-
tion verschwinden, da ein massives Vektorboson
mehr Freiheitsgrade hat als ein masseloses.)

Die gegenw�artige untere Schranke aus direk-
ten Erzeugungs-Experimenten liegt f�ur die Mas-
se des Higgs-Bosons bei etwas �uber 100 GeV.
Die Berechnungen aus Quantenkorrekturen las-
sen nun auch eine obere Schranke zu, sie liegt
bei etwas �uber 200 GeV, so da� wir nun die
m�oglichen Massenwerte dieses so �uberaus in-
teressanten Teilchens doch auf etwa 100 GeV
einschr�anken konnten. Wir d�urfen nicht verges-
sen, da� nach allem, was die gegenw�artige Theo-
rie vorhersagt, das Higgs-Boson verantwortlich
ist f�ur die Masse der Elementarteilchen und
damit f�ur die physikalische Masse schlechthin.
Die Frage \Was ist Masse?" ist ja ein o�e-
nes Problem seit den ersten Tagen der New-
tonschen Theorie, und wenn sie demn�achst ei-
ner (vielleicht vorl�au�gen) Antwort zugef�uhrt
wird, so ist dies wohl den betr�achtlichen Auf-
wand wert, der daf�ur zu treiben ist. Selbst wenn
das Higgs-Boson sich anders herausstellt, als die
gegenw�artige Theorie vermutet, so ist doch der
oben gezeigte gro�artige Erfolg der Vorhersage

5Bei doppelt angegebenen Fehlern ist der erste der

statistische und der zweite der systematische.

der Masse des Top-Quarks aufgrund so �uberaus
k�uhner und mathematisch di�ziler Annahmen
w�urdiger Grund f�ur die Verleihung des Nobel-
preises f�ur Physik im Jahre 1999.

Herbert Pietschmann

Institut f. theoretische Physik, Univ. Wien

4

Chemie-Nobelpreis 1999

Femtodynamik der chemischen Bindung

{ zum Nobel-Preis f�ur Chemie an

Ahmed H. Zewail

Mit Ahmed H. Zewail, Linus Pauling-Professor
am California Institute of Technology, Pasade-
na, �Agypter und US-B�urger, hat ein seit Jah-
ren gehandelter, logischer Favorit und zugleich
eine der schillerndsten Pers�onlichkeiten der in-
ternationalen Chemical Physics Community den
diesj�ahrigen Nobelpreis f�ur Chemie erhalten.

Zewail arbeitet seit mehr als 20 Jahren an
der Front der laser-spektro-kinetischen For-
schung und ist der Vater der Femtochemie
[1, 2]. Mit diesem Gebiet verbindet man
die Femtosekunden(fs)-Dynamik der chemi-
schen Bindung, die ultraschnellen Zeitskalen
der Molek�ulbildung und Fragmentierung sowie
die Femtoprozesse chemischer Elementarschrit-
te. Diese extrem schnell ablaufenden Ereignisse
bei der Geburt eines Molek�uls in der kontinu-
ierlichen Evolution von Reaktanten, �uber �Uber-
gangszust�ande, zu den Produkten konnten von
Zewail und Mannschaft mit Hilfe zeitverz�oger-
ter Femtosekunden-Anregungs- und Abfrage-
Pulsen (Pump-&-Probe) erstmals in Raum und
Zeit sichtbar gemacht werden. Zewail und Mit-
arbeiter haben dabei weder die fs-Pulse noch
die Pump-&-Probe-Superzeitlupe erfunden, und
sie haben auch keinen 1 (in Worten: Ein) fs-
Puls erzeugt, wie in den Medien f�alschlicher-
weise berichtet. Vielmehr konnten Zewails Ar-
beitsgruppen auf die Mitte der 80er Jahre
schon verf�ugbaren ultraschnellen Me�techniken
zur�uckgreifen, f�ur deren Entwicklung das indu-
strielle R & D von opto-elektronischen Bautei-
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len in der Halbleiter-Technologie die wohl ent-
scheidende Treibekraft gewesen ist. Zur Zeit der
Basis-Femtochemie-Experimente in der Zewail-
Gruppe (1987 - 1992) war der sub-50 fs CPM-
Laser (Colliding Pulse Modelocking) bereits
entwickelt [3], der Titan:Saphir-Laser ab 1990
als Prototyp schon verf�ugbar [4] und die Pump-
&-Probe-Methode zur Realzeit-Erfassung der
Bewegungen von Kernen und Elektronen in
Molek�ulen (und Halbleitern) seit langem be-
kannt [5]. Ebenso war die von den Zewail-
Mitarbeitern benutzte Technik der �Uberschall-
Entspannung (ultrasonic jet expansion) zur Er-
zeugung energie-selektierter, kalter Molek�ule
und Atome im Strahl eine bereits etablierte Me-
thode [6].

Was macht dann die Zewailschen Experimen-
te so einzigartig und nobelpreis-w�urdig? Zewail
hat erstmals die Kern-Trajektorie(n) einer che-
mischen Elementarreaktion und, als Kr�onung
dieser Studien, den zwischen Reaktanten- und
Produkt-Entwicklung liegenden intermedi�aren
�Ubergangszustand und seine inneren Bewe-
gungsmoden zeitlich und r�aumlich mit Hilfe der
Femtosekundenspektroskopie sichtbar gemacht,
oder wie es die K�oniglich Schwedische Akade-
mie der Wissenschaften in ihrer Begr�undung po-
pul�arer formuliert: \: : : for studies of transiti-

on states of chemical reactions by femtosecond

spectroscopy,: : :we can now see the actual mo-

vements of individual atoms, we can speak of

their motions in time just as we image them {

they are no longer invisible" (B. Norden, Nobel
Committee for Chemistry).

Der Femtosekunden-Impuls ist dabei ein ein-
zigartiges Vehikel. Er ist zeitlich k�urzer als
die typischen Perioden molekularer Schwingun-
gen, und er ist zugleich ein ideales Werkzeug
f�ur die praktisch unverz�ogerte Initialisierung vi-
bronischer Kernbewegung im Molek�ul. Beide
Funktionen des fs-Pulses haben Zewails Leute
optimal genutzt. Zur Verfolgung einer chemi-
schen fs-Transienten entlang der Reaktionsko-
ordinate verwendeten sie deshalb eine Sequenz
von (meist spektral verschiedenen) Anregungs-
und Abfragepuls-Paaren (two-color Pump-&-
Probe) mit exakt kontrollierbarer Verz�ogerung,
gleichzeitig f�uhrten sie diese ultraschnellen,

spektroskopischen Untersuchungen an energie-
selektierten, ultrakalten Molek�ulen und Atomen
in quasi wechselwirkungsfreien Molekularstrah-
len durch. Die Beherrschung solch komplexer
Experimente kommt nicht von ungef�ahr, viel-
mehr ist dieser hohe Stand der Experimentier-
kunst bereits an spektakul�are Vorleistungen ge-
koppelt, die Zewail und seinen Gruppen in die-
ser Zeit einen deutlichen Vorsprung gegen�uber
seiner Konkurrenz verscha�t haben, sowohl aus
der Sicht der me�technischen Strategie als auch
der theoretischen Konzipierung. Die Weichen-
stellung f�ur den Erfolg des femtochemischen
Ansatzes mu� demnach im Kontext mit Ze-
wails Schl�ussel-Experimenten zur molekularen
Koh�arenz in der Zeit vor 1987 gesehen wer-
den. Unter einem durch eine optische Anregung
pr�aparierten, koh�arenten Zustand in einem Mo-
lek�ul versteht man die phasenrichtige �Uberla-
gerung der Wellenfunktionen von Grund- und
Anregungszustand. In den Zeitraum 1981 - 1987
f�allt die besonders intensive Phase der koh�aren-
ten Pikosekunden(ps)-Anregungen in kalten
Molekularstrahlen, die die systematische Unter-
suchung zustand-selektiver, vibronischer opti-
scher Anregungen und ihrer intramolekularen,
vibrationellen Energie-Umverteilung (intramo-
lecular, vibrational energy-redistribution, IVR)
er�o�nete. Diesen Studien zum Verlust der Pha-
se waren grunds�atzliche Experimente zur elek-
tronischen Koh�arenz in gro�en Molek�ulen mit
station�aren und gepulsten optischen Treibefel-
dern vorangegangen (vide infra).

Koh�arente molekulare Transienten

Zewails Gruppe hatte erstmalig, bereits vor
1980, in loser Analogie zu niederfrequenten,
kernmagnetischen Spinexperimenten, koh�aren-
te optische Anregungen an gro�en aromatischen
Molek�ulen (Pentazen) in kristalliner Matrix (p-
Terphenyl) demonstriert [7] und die zeitliche
Entwicklung dieser Koh�arenzen unter Heranzie-
hung der optischen Blochgleichungen analysiert.
Mittels gen�ugend intensiver und schmalbandi-
ger CW-Laser konnte erstmals die koh�arente
Signatur des Pentazen-Molek�uls nachgewiesen
werden: (i) die Rabi-Frequenz des koh�arenten
Zustands aus der optischen Nutation und (ii)
die optische Tr�agerfrequenz des elektronischen
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�Ubergangs sowie die phononen-induzierte, in-
termolekulare Dephasierung aus der Messung
des optischen freien Induktionszerfalls (oFID).
Zewails grundlegende Arbeiten [8] sind in wei-
terf�uhrender Weise von den ps-Photon-Echo-
Experimenten begleitet worden; diese sequen-
tiellen Pulstechniken erlaubten, die inhomoge-
ne Bandbreite des elektronischen �Ubergangs
im Probe-Molek�ul zu unterschreiten und da-
mit erstmals die homogene Dephasierung in der
Linienbreite des Lorentz-Pro�ls auf der Zeit-
Dom�ane abzufragen [9].

Experimente zum innermolekularen Koh�arenz-
verlust dieser Molek�ule, also in Abwesen-
heit von umgebungsbedingten Dephasierun-
gen, wurden Anfang der 80er Jahre unter
koh�arenter ps-Anregung und ultrakalten, wech-
selwirkungsarmen Bedingungen im Molekular-
strahl fortgef�uhrt. Zewails Gruppe demonstrier-
te 1981 erstmals intramolekulare Quanten-

Oszillationen (quantum beats) f�ur ganz be-
stimmte vibronische �Uberschu�energien im
1Lb !

1A �Ubergang des Anthrazens [10]. Die-
ses Ergebnis war insofern �uberraschend, als
die anf�angliche Koh�arenz in gewissen, spektra-
len Positionen innerhalb der vibrationellen Zu-
standssumme ganz o�ensichtlich nur sehr lang-
sam dephasiert wird und der IVR-Proze� da-
her nur sehr eingeschr�ankt wirksam ist (re-
stricted IVR). Daraus schlo� Zewail, da� es
im quasi-Kontinuum der optisch nicht aktiven
Hintergrund-Zust�ande einige wenige, sogenann-
te relevanteModen geben mu�, die mit der loka-
len, optischen Anregung (zero-order state) zu ei-
ner diskreten Zahl von Eigenzust�anden koppeln
und dadurch zu deterministischer, oszillatori-
schen Fluoreszenz (Giga-Hertz-Modulation) auf
ns-Skalen veranlassen [11]. Im Fall von moden-
und bindungsspezi�scher Kopplung zu wenigen
relevanten Moden ist die Dynamik der IVR
also relativ langsam, der Polarisationsverlust
klein und die Relaxation �uber die Hamilton-
Dynamik geregelt. Bei vielen, relevanten Mo-
den innerhalb der Zustandsdichte der Dunkel-
zust�ande und starker vibronischer (anharmoni-
scher) Kopplung zur Franck-Condon-Anregung
ist die Energie-Umverteilung hingegen streng
dissipativ (statistisches Limit) und in kineti-

schen Konstanten beschreibbar. Der Proze� der
Dephasierung durch IVR ist somit ein Kriteri-
um, wie stark in einer bestimmten vibronischen
Mode anf�anglich lokalisierte Anregungsenergie
gegen�uber anderen Typen von optisch dunklen
Bewegungsmoden gekoppelt ist. In gro�en Mo-
lek�ulen sind die Quantenbeats des Anthrazens
[10] eher die Ausnahme, in diesem Regime de-
phasieren die Molek�ule generell in einem sehr
schnellen ps-Proze� (dissipative IVR) [12].

Femtosekunden-Anregung und vibroni-

sche Wellenpakete

F�ur kleine Molek�ule mit diskreter Niveau-
Struktur und wenigen Dunkelmoden ist die IVR
ein nur m�a�ig schneller ps-Proze� und in jedem
Fall viel langsamer als eine molekulare Vibra-
tion. Mit diesen grundlegenden Erkenntnissen
zur Natur der IVR im Gep�ack haben Zewail
und Mitarbeiter ab Mitte der achtziger Jahre
sub-100fs-Laser zur Anregung kleiner Molek�ule
ben�utzt. Zum Unterschied von ps-Laserpulsen
sind fs-Pulse nicht nur zeitlich k�urzer, son-
dern auch spektral wesentlich breiter. Abb. 1
gibt eine Gegen�uberstellung eines ps- und ei-
nes fs-Pulses und ihre unterschiedliche Franck-
Condon(FC)-Anregungscharakteristik f�ur ein
diatomares Molek�ul.

Abb. 1: Pikosekunden- (ps, spektral schmal) und

Femtosekunden- (fs, spektral breit) Anregung in einem

molekularen System. Der fs-Puls initialisiert eine gleich-

phasige Vielkomponenten-Oszillation (s. Abb. 2).

Ein ps-Puls mit seiner eher kleinen Frequenz-
breite stimuliert in der Regel zustandsselek-
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tiv die Anregung eines individuellen molekula-
ren Niveaus und aktiviert damit die Relaxation
spezi�scher Populationen, induziert aber keine
Kernbewegung. Ein sub-100fs-Puls pr�apariert
auf Grund seiner betr�achtlichen spektralen Brei-
te (10-100 THz!), vor allem in kleinen Molek�ulen
mit achen Potential�achen, eine Superpositi-
on von vielen vibronischen Oberschwingungen
im angeregten Zustand. Diese �Uberlagerung von
Wellenfunktionen ist keine Eigenfunktion des
Molek�uls, sondern, wie schon von Schr�odinger
in den Grunds�atzen diskutiert [13], ein typisches
Wellenpaket (WP), das zeitlich und r�aumlich im
bindenden Potential V1 des Molek�uls oszilliert
[14]. Die Perioden dieser Vibrationen sind dabei
deutlich gr�o�er als die zeitliche Breite des sub-
100fs-Pulses. Das erlaubt die Erzeugung und
Abfrage in sequentiellen Puls-Experimenten.

Abb. 2: Das Wellenpaket (WP), generiert durch den

Pump-Puls mit der zentralen Frequenz �1, oszilliert im

Potential V1 des angeregten Zustandes. Es wird mit ei-

nem zweiten Puls (Probe-Puls, �2, �3) an verschiedenen

spatialen Positionen abgefragt. Die WP-Observable ist

die laser-induzierte Fluoreszenz (LIF). Modi�ziert nach

[16].

Zewails Gruppen haben vibrationelle Wellen-
pakete erstmals aus dem photoangeregten B-
Zustand (Potentialkurve V1 in Abb. 2) des di-
atomaren I2-Molek�uls [15] in einer Kombination
aus Pump-&-Probe und Fluoreszenz-Detektion
(laser-induzierte Fluoreszenz, LIF) Ende der

80er Jahre experimentell nachgewiesen. In die-
sem Experiment (Abb. 2) pr�apariert der Pump-
Puls (zentrale Frequenz �1) das Wellenpaket,
w�ahrend der Probe-Puls (Zentrumsfrequenz �2)
das propagierende Paket (Populationsamplitu-
de) in das Potential V2 eines zweiten elek-
tronischen Anregungszustands `hebt', aus dem
es durch Fluoreszenz desaktiviert. Die zeitinte-
grierte Intensit�at des LIF-Signals als Funktion
der Verz�ogerungszeit des Probe-Pulses liefert os-
zillatorische Pro�le (s. Abb. 5), die auf fr�uhen
fs-Skalen direkten Einblick in die periodische
Bewegung des WPs zwischen den (klassischen)
Umkehrpunkten im Potential V1 er�o�net [16,
17]. Die Energie des Abfrage-Pulses entspricht
im Schema der Abb. 2 genau der �Ubergangsfre-
quenz aus dem FC-Raum des WPs in V1 in den
Beobachtungszustand V2, der Probe-Puls kann
aber auch in Form eines anderen spektralen Fen-
sters, z.B. am Umkehrpunkt, also weit au�er-
halb der FC-Sph�are gesetzt werden (strichlierte
Anregung). Weiters erlaubt die Durchstimmung
der Anregungsenergie des Pump-Pulses, da� das
Initialpaket an verschiedenen spektralen Posi-
tionen im V1 pr�apariert werden kann. Die Va-
riation dieser Experimente erlaubte, durch In-
version der WP-Transienten das interatomare
Potential des Molek�uls zu extrahieren [18]. In
Abwesenheit umgebungsbedingter D�ampfungen
ist die Wellenpaket-Bewegung auf fr�uhen fs-
Zeitskalen periodisch und fast klassisch; wegen
der generellen Anharmonizit�at der molekularen
Potentiale dephasiert und zerie�t das Paket
auf mittleren Zeitskalen, w�ahrend es auf langen
Zeitskalen in Richtung einer Wiedergeburt des
Anfangspakets rephasiert [19, 20, 21].

Die Wellenpaket-Spektroskopie durch koh�aren-
te Femtosekunden-Breitband-Anregungs- und
Abfrage-Pulse ist im perturbativen Limit der
Wechselwirkung mit zwei Feldern das Fourier-
Transform-Analogon zur hochau�osenden Ab-
sorptionsspektroskopie [22], sie geht aber in ei-
nem Punkt weit �uber den Informationsgehalt
des Frequenzraums hinaus: im Wellenpaket-
Zeitdom�ane-Experiment verl�a�t das koh�aren-
te Initial-Paket den vertikalen Franck-Condon-
Kon�gurationsraum (Abb. 2) und exploriert
durch seine Propagation im interatomaren Po-
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tential neue Phasenr�aume, inklusive jener der
klassischen Umkehrpunkte und der quantenme-
chanischen Aufenthaltswahrscheinlichkeiten bei
Kern-Elongationen R > Re (Re, Gleichgewichts-
abstand).

Diese in der Photochemie besonders wichti-
gen nicht-spektroskopischen Niveaus (Phantom-
Zust�ande) k�onnen mit der schmalbandigen,
vertikalen Anregung in der konventionellen
Frequenz-Spektroskopie nicht erreicht werden,
die WP-Transiente er�o�net also, besonders beim
Durchlaufen reaktiver Potentiale, eine g�anzlich
neue Dimension der Molek�ulspektroskopie!

Wellenpakete in reaktiven, chemischen

Systemen: fs-Transition-State Spectros-

copy

Salopp formuliert, wirkt der fs-Puls wie ein ul-
traschneller, mechanischer Hammer, der eine
Anzahl von unterschiedlich gespannten Saiten
eines Musikinstruments tri�t und damit eine
�Uberlagerung von synchronen Schwingungen in
Phase ausl�ost. Molek�ul-orientiert ausgedr�uckt:
eine fs-Anregung mit simultaner Pr�aparation ei-
nes materiellen Wellenpakets ist ein praktisch
verz�ogerungsfreier Ausl�oser f�ur eine zeitabh�angi-
ge, nukleare Quantendynamik in einem Molek�ul!
Zewail hat die Bedeutung dieser Pakete f�ur die
Reaktionsdynamik sehr fr�uh erkannt [23]. F�ur
einfache Reaktanten, niedrig-dimensionale Re-
aktionskoordinaten und vernachl�assigbare Mo-
lek�ul-Reservoir-Wechselwirkung dominiert die
fs-Dynamik der Wellenpaket-Bewegung generell
�uber den IVR-Proze�. Im Procedere einer che-
mischen Reaktion, bei der Bindungen elongiert,
gebrochen bzw. neu gekn�upft werden, also Ato-
me einerseits den Molek�ulverband durch Homo-
lyse verlassen und andererseits in diesen durch
Bindungsbildung eintreten, ist ein prim�ar auf ei-
nem Reaktanten pr�apariertes vibronisches Pa-
ket und seine Propagation durch die im Lau-
fe der chemischen Umwandlung zeitabh�angi-
gen Potentialhyper�achen (Abb. 3) ein emp-
�ndliches Terminal zur Sichtbarmachung der fs-
Transienten.

In Abb. 3 ist dieses Szenario schematisch
gezeigt. Das WP auf seinem Weg von der
Reaktanten- zur Produktseite �andert seine Os-

Abb. 3: Zeitabh�angige Potentialhyper�achen eines Re-

aktanten (linke Seite) auf seinem Weg in das Pro-

dukt (rechte Seite). Zeitabh�angige Umlau�requenzen

und �Anderungen der Phasenstruktur des Reaktanten-

WPs mit der Treibekraft der Elementarreaktion (sche-

matisch).

zillationsperiode [von schnell (ungest�orter Re-
aktant) �uber langsam (aktivierter Komplex)
nach schnell (ungest�ortes Produkt)], seine Pha-
senstruktur (Frequenz-Chirp des WP) und im
Falle von Tunnelprozessen durch die Barriere
auch seinen Amplitudenwert (vide infra, Abb.
4).

Die Wellenpaket-Propagation und ihre De-
tails unter dem Trigger der zeitlich ver�ander-
lichen Potential-Topologie eines reaktiven Sy-
stems (nicht-adiabatisches Limit) visualisiert
daher die chemische Dynamik des Molek�uls, und
die Verfolgung des Wellenpakets mit dem Ab-
fragepuls, entweder direkt auf der Reaktanten-
oder auf der Produktseite, reektiert die chemi-
sche Transformation!

Ein besonders eindrucksvolles Experiment der
Zewail-Gruppe ist der Nachweis und die Sicht-
barmachung des eindimensionalen �Ubergangs-
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Abb. 4: Wellenpaket-Szenario bei der chemischen Re-

aktion Na+I� ! Na + I. Simultane Erfassung des `ge-

trappten' WPs und des koh�arent freigesetzten Na durch

Synchronisation der Probe-Pulse (�2; �
1

2 ). Modi�ziert

nach [24].

zustands in der Dissoziation des NaI: Na+I� !
Na + I [24]. Die Potentialtopologie des NaI
war aus Strahlexperimenten des fr�uheren `Al-
kali Age' relativ gut bekannt. Im nichtadia-
batischen Bild weichen der ionische und der
kovalente Ast der NaI-Potentialkurven im Be-
reich von R = 6.9�A einer adiabatischen Kreu-
zung aus (self-avoiding). In diesem sogenannten
Landau-Zener(LZ)-Regime [25] kann ein klas-
sischer Bildpunkt mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit deshalb von der ionischen Struk-
tur des Natriumiodids in den nichtbindenden
Ast der freien Na- und Jod-Atome �ubergehen,
soda� dieser Bereich mit dem �Ubergangszustand
der chemischen Reaktion Na+ I� ! Na + I
zu identi�zieren ist. Wegen der Eindimensio-

nalit�at weist diese Reaktion keine Sattelpunkt-
Charakteristik auf, die Abfrage des 1-D-�Uber-
gangszustands mit Hilfe des coherent imprinting
Konzepts ist deshalb aber nicht weniger spekta-
kul�ar.

Zwei Herausforderungen stellten sich den
Zewail-Gruppen in ihren Pump-&-Probe-LIF-
Experimenten: (i) die Abfrage des WPs, das
nach Vertikalanregung bei Re = 2.8�A gebildet,
vom kovalenten Potentialast seine Bewegung
startet und dann durch Tunneln durch den LZ-
Bereich in die Koordinaten der ionischen Struk-
tur gelangen kann. Die besondere Potentialkon-
stellation l�a�t daher erwarten, da� das WP zwi-
schen kovalentem und ionischem Ast in einem
quasi-bindenden Potential `gefangen' ist und in
dem weiten Bereich zwischen kovalentem (R =
2.8�A) und dem extremen ionischen Umkehr-
punkt hin und her schwingt. Die femtochemi-
sche Detektion des oszillierenden Wellenpakets
und (ii) der zus�atzliche Nachweis der systemati-
schen Amplitudend�ampfung mit jeder durchlau-
fenen (klassischen) Periode der WP-Oszillation
ist deshalb eine gl�anzende Best�atigung f�ur die
Richtigkeit dieser aus quantenchemischen Be-
rechnungen folgenden Potentialtopologie [26].
Ein kritischer Punkt stellt sich n�amlich f�ur die
WP-Bewegung beim Kernabstand R = 6.9�A, al-
so im Zentrum des LZ-�Ubergang-Regimes. Hier
besteht eine gro�e Wahrscheinlichkeit f�ur das
WP, in Richtung des dissoziativen Astes der
Na+I-Bildung zu desaktivieren (exit-channel),
wodurch ein bestimmter Teil der Intensit�at des
Pakets bei jedem Umlauf verloren geht. Der
Teil des durchtretenden WPs h�ort aber { in-
folge der Dissoziation in die freien Atome Na
und I { auf, ein Paket zu sein, und die Frage
lautet: Ist der nach diesem Szenario die WP-
Oszillation begleitende `burst' von Na-Atomen
(und I-Atomen) als synchronisierter Proze� mit
der Amplitudend�ampfung des WPs in Realzeit
nachweisbar? Der koh�arente Aussto� von frei-
en Na-Atomen w�ahrend des Schwingungsprozes-
ses zwischen dem kovalenten und ionischen Pha-
senraum, im Gleichschritt mit der Wiederkehr-
Periode des WPs, w�are demnach der direk-
te Nachweis der quantenmechanischen Signatur
des �Ubergangszustandes!
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Abb. 4 enth�alt auch schematisch das experimen-
telle Konzept der Zewail-Gruppen zur Spektro-
skopie dieses �Ubergangszustands. Das Experi-
ment beruht wieder auf einem Pump-&-Probe-
LIF-Aufbau, bei dem jetzt zwei synchronisier-
te Abfrage-Pulse mit leicht verschiedenen Zen-
tralfrequenzen �2 und �12 verwendet werden.
W�ahrend das durch den Pump-Puls auf dem
kovalenten NaI erzeugte WP in Richtung des
ionischen Umkehrpunkts propagiert und mit-
tels des ersten Probe-Pulses (�2) in den uores-
zierenden (schwach bindenden!) Beobachtungs-
zustand transferiert wird, wird der periodisch
austretende `burst' der (nicht-angeregten) Na-
Atome mit Hilfe des zweiten, synchronisierten
Abfrage-Pulses (�12 ) �uber die (leicht k�urzerwel-
lige) Fluoreszenz der freien Na� detektiert.

Abb. 5: Fs-Dynamik der Na-I Bindung; � : : : Muster

der NaI� $ Na+I�. 2 : : : multiple Stufenfunktion der

Na-Atom Bildung. D�ampfung der WP-Amplitude und

`burst' der Na (und I) Atome laufen synchron (s. Text).

Modi�ziert nach [24].

Abb. 5 zeigt das Ergebnis. Die Oszillation ist
in der Tat die kinetische Signatur des getrapp-
ten Wellenpakets, das die Existenz eines bin-
denden Potentials im Kreuzungsbereich zwi-
schen kovalenten und ionischen Potential�asten
eindrucksvoll beweist. Die sukzessive Abnah-
me der Amplitude des WPs pro Vibrations-
zyklus und die simultane oszillatorische Frei-
setzung der Na-Atome sind die Highlights die-
ses genialen Experiments: die synchrone Balan-
ce zwischen Schwingungsd�ampfung und quasi-
koh�arenter Evolution des dissoziierenden Na bei

der magischen Koordinate R = 6.9�A ist genau
der Fingerabdruck des �Ubergangszustands und
ein Zeugnis f�ur die Einmaligkeit dieser femto-
chemischen Messungen [26].

Die WP-Abfrage entlang einer kompletten, kol-
lisionsinduzierten Sattelpunktstrajektorie (Abb.
3) ist { bis jetzt { wegen der timing- und
gating-Probleme zwischen dem Atom- und Mo-
lek�ulstrahl noch nicht wirklich gelungen. Bes-
sere Voraussetzungen f�ur femtochemische Stu-
dien �nden sich in den sogenannten `half-
collision' aktivierten Komplexen, die durch Pho-
toanregung eingeschaltet werden und dadurch
einen ganz bestimmten Produkt-Kanal in der
Femtodynamik aufmachen [27]. In einer Rei-
he von femto-spektrokinetischen Experimenten
sind mittlerweile auch gr�o�ere Molek�ule von den
Zewail-Gruppen untersucht worden, eindrucks-
volle Aufnahmen zur fs-Realzeit-Entwicklung
existieren zwischenzeitlich f�ur die Trajektorien
einer ganzen Reihe von Reaktionsklassen [2].
Neuere bzw. neueste Untersuchungen betref-
fen die Diels-Alder-Retro-Reaktion [28], die cis-
trans-Isomerisierung [29] und die innere Um-
wandlung (Internal Conversion) �uber konische
Intersektionen [30]. Umgekehrt hat der Sensor
der innermolekularen Wellenpacket-Bewegung
und Relaxation am Beispiel von einfachen di-
atomaren Molek�ulen in Gegenwart von optisch-
inaktiven Kollider-Gasen variierender Dichte
grundlegende Experimente zur Natur der inter-
molekularen Wechselwirkung oder, allgemeiner,
zur Chemischen Physik der System-Reservoir-
Kopplung m�oglich gemacht [31].

Zum Schlu� noch ein Ausschnitt aus der Lauda-
tio des Nobel-Kommittees. B. Norden [32] hat
die ganz spezielle Leistung Zewails f�ur die Che-
mie auf den Punkt gebracht: \: : : to use a fs-

pulse to, so to say, blow the whistle to start all

the molecules at the same time and at the same

point of their vibration cycles. A consequence of

the synchronization of the molecules (coherent

preparation of the system) is that although the

measurement by the later probe pulse will inclu-

de a huge number of molecules, typically milli-

ons, their behavior will not have blurred out but,

thanks to coherence, be like that of a classical vi-

brator, like a vibrating spring. In turn this ena-
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bles observation of the movements of the nuclei

during the vibration and thus a characterization

of the transition state with high spatial resoluti-

on."

Christian Warmuth, Franz Milota, Andreas

Tortschano� und Harald F. Kau�mann

Institut f�ur Physikalische Chemie der Universit�at Wien
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Aktuelle Forschung

Nukleare Astrophysik
als Schl�ussel zum Verst�andnis der

Elementerzeugung

Historisches

Auf dem Gebiet der Nuklearen Astrophysik gibt
es gerade heute gro�e Aktivit�at. Obwohl die Ur-
spr�unge in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts
zur�uckverfolgt werden k�onnen, haben nennens-
werte Entwicklungen erst in der zweiten H�alfte
dieses Jahrhunderts stattgefunden. Erst in den
letzten 20 Jahren ist das Gebiet stark gewachsen
und gereift.

Mit Entdeckung der Kernreaktionen und des
quantenmechanischen Tunnele�ekts Anfang des
20. Jahrhunderts konnte die bis dahin my-
steri�ose Energiequelle unserer Sonne prinzipiell
verstanden werden. Jedoch erst in den 30er Jah-
ren wurde eine detailliertere Erkl�arung der in
der Sonne statt�ndenden Kernprozesse durch
Hans Bethe gegeben. Nachdem nun die Fusi-
on leichter Atomkerne wie Protonen, Deuterium
und Tritium zu Helium als Energielieferant im
Zentrum der Sonne erkannt war, stellte sich wei-
ter die Frage, ob dies f�ur alle Sterne gleich wel-
cher Masse gelte. Die Verschmelzung leichterer
Spezies zu schwereren warf au�erdem die Frage
nach der Zukunft der Sonne auf, wenn das fusi-
onsf�ahige Material aufgebraucht sein wird. Dies
zeichnete den Weg zu immer komplexeren Stern-
entwicklungsmodellen vor, die nicht ohne ein de-
tailliertes Verst�andnis der Kernphysik auskom-
men.

�Uber die Energieerzeugung hinaus k�onnen die
nuklearen Prozesse auch Aufschlu� �uber die
Herkunft aller in der Natur gefundenen Elemen-
te schwerer als Helium geben, aus welchen un-
ser Planet und letztendlich auch alle Lebewesen
aufgebaut sind. Fr�uhe Versuche von Bondi, Ga-
mow und von Weizs�acker, den Ursprung aller
Elemente zu verstehen, beruhten auf der Idee
eines Urknalls und der damit verbundenen Ele-
mentsynthese w�ahrend der Abk�uhlung des ex-

pandierenden Universums. Diese Modelle waren
aber zum Scheitern verurteilt, weil in der aus
einem homogenen Urknall erzeugten protonen-
reichen Materie nicht gen�ugend Kernreaktionen
statt�nden, die die nur instabile Isotope ent-
haltenden Massenzahlen A = 5 und A = 8
�uberbr�ucken k�onnen. Somit k�onnen auch keine
schweren Elemente erzeugt werden. Diese Re-
striktion wurde in j�ungster Zeit in den Modellen
des sogenannten inhomogenen Urknalls wieder
aufgehoben, jedoch k�onnen selbst in den optimi-
stischsten Modellen keine signi�kanten Mengen
an schweren Elementen erzeugt werden.

Das Jahr 1957 markiert einen Wendepunkt und
k�onnte als Geburtsjahr der modernen nuklearen
Astrophysik bezeichnet werden. Unabh�angig
von einander postulierten zwei Gruppen die Idee
der Nukleosynthese in Sternen. Die in den Ar-
beiten von Burbidge, Burbidge, Fowler, Hoyle
(oft auch als B2FH bezeichnet) und Cameron
skizzierten Prozesse zur Erzeugung von Isoto-
pen verschiedener Massenregionen wurden zum
gr�o�ten Teil bis heute best�atigt. Fowler wur-
de f�ur seine haupts�achlich kernphysikalischen
Beitr�age zum Verst�andnis der Elementsynthese
1983 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Es ist
historisch bemerkenswert, da� die Arbeit B2FH
durch die Ablehnung der Idee eines Urknalls
motiviert war.

In den letzten Jahren wurden gro�e Fort-
schritte in der Modellierung der Prozesse nicht
nur durch verbesserte Computerleistungen, son-
dern auch durch das in Theorie und Expe-
riment verbesserte Verst�andnis der Kernphy-
sik erm�oglicht. Nicht zuletzt liefern verbesser-
te astronomische Beobachtungen und chemi-
sche Untersuchungen von meteoritischem Mate-
rial aus der Entstehungsphase unseres Sonnen-
systems wertvolle Hinweise auf die an der Ele-
mentsynthese beteiligten Prozesse. Die Unter-
suchungen wurden { ausgehend von den klassi-
schen Szenarien der Elementsynthese und Ener-
gieerzeugung in Sternen { auf immer exotische-
re Modelle ausgedehnt, wie etwa die Nukleo-
synthese in der bei Neutronensternverschmel-
zungen ausgesto�enen Materie oder hochenerge-
tische Strahlungsausbr�uche in Akkretionsschei-
ben um schwarze L�ocher.
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De�nition

Das Gebiet der nuklearen Astrophysik ist ein
stark interdisziplin�ares Gebiet, das Beitr�age und
Resultate sowohl der beobachtenden Astrono-
mie und Astrophysik als auch der experimen-
tellen und theoretischen Kernphysik sowie der
Teilchenphysik vereint. Nicht zuletzt besteht ei-
ner der Triumphe des Standardmodells des Ur-
knalls in der Vorhersage von genau drei schwach
wechselwirkenden Neutrinogenerationen. Diese
Voraussage wurde erst wesentlich sp�ater durch
Experimente am CERN best�atigt. Die seit kur-
zem postulierte m�ogliche Existenz eines sterilen
Neutrinos { sollte es wirklich existieren { h�atte
keine gro�en Auswirkungen auf das Standard-
modell des Urknalls, k�onnte jedoch gewisse in-
homogene Szenarien modi�zieren. Die aufwen-
digen Simulationen der Astro-, aber auch der
modernen Kernphysik k�onnen durchaus auch
dem neuen Gebiet der `computational physics'
zugeordnet werden. Das Studium der wichtigen
Kernreaktionen hat auch kosmologische Konse-
quenzen, wie in den Urknallmodellen gezeigt.
Man ben�otigt eine detaillierte Kenntnis der
subatomaren Prozesse, um das Universum auf
gro�en Skalen zu verstehen. Aus den H�au�g-
keitsmustern der Elemente k�onnen wir etwas
dar�uber lernen, wie diese entstanden, und mit
ihrer Hilfe kann man versuchen, den Ursprung
und die Entwicklung des Weltalls zu verfolgen.

Astrophysik und Kernphysik haben mehrere ge-
meinsame Interessen, n�amlich das Verst�andnis

� der Kernreaktionen, welche die Synthese
und die in der Natur gefundenen H�au�g-
keitsmuster der Atomkerne erkl�aren;

� der Energiequelle von verschiedenen stella-
ren Vorg�angen, von statischem zu explosi-
vem nuklearen Brennen;

� des Verhaltens von Kernmaterie bei ex-
tremen Dichten, d.h. bei Kerndichten und
dar�uber hinaus; dies ist wichtig bei Schwer-
ionenst�o�en, aber auch f�ur das Verhalten
der nuklearen Zustandsgleichung bei Typ II
Supernova-Explosionen und in Neutronen-
sternen.

Wichtige Fortschritte wurden haupts�achlich in
den ersten beiden Punkten durch das experi-

mentelle Studium von Kernreaktion und Kernei-
genschaften erzielt. Die Abh�angigkeit zwischen
Astrophysik und Kernphysik ist stark und der
Austausch rege. Astrophysiker ben�otigen nu-
kleare Informationen, um ihre Szenarien zu ent-
wickeln und zu testen. Andererseits sind die
Anforderungen der Astrophysik ein starker An-
reiz f�ur die Kernphysik-Gemeinschaft, ihr Wis-
sen auf Kerne und Kernreaktionen bei astrophy-
sikalisch wichtigen Energien und fern der Stabi-
lit�at anzuwenden. Dies f�uhrt zu neuen Einsich-
ten bez�uglich Kernstruktur und sowohl zu ei-
ner Verfeinerung der g�angigen Theorien als auch
zur Entwicklung neuer experimenteller Techni-
ken. Astrophysikalische Untersuchungen k�onnen
sogar Hinweise auf Schw�achen der Kernmodel-
le liefern, wie durch das Beispiel der Nukleo-
synthese im sogenannten r-Proze� (siehe sp�ater)
belegt, wo durch Kratz et al. Hinweise dar-
auf gefunden wurden, da� die Energieabst�ande
der Neutronenschalen bei sehr neutronenreichen
Kernen abnehmen (shell quenching).

F�ur den Astrophysiker ist das Verst�andnis der
nuklearen Prozesse in vielerlei Hinsicht wichtig:
sie beeinussen Energieerzeugung und Stern-
struktur und �andern den inneren Aufbau, aber
auch direkt beobachtbare Eigenschaften der
Sterne, wie z.B. die Emission der solaren Neu-
trinos; die durch Nukleosynthese erzeugten Iso-
tope k�onnen durch verschiedene Prozesse in
das interstellare Medium gelangen und f�uhren
zu einem chemischen Entwicklungsproze� von
Galaxien; verschiedene beobachtete Ereignisse
k�onnen nur durch die damit verbundene nu-
kleare Energieerzeugung und Nukleosynthese
verstanden werden, z.B. die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Sternklassen, Novae,
Supernovae, R�ontgenstrahlausbr�uche, Lichtkur-
ven von explosiven Prozessen.

Vorgangsweise

Als Beobachtungsdaten stehen vor allem astro-
nomische Beobachtungen in einem weiten Be-
reich des elektromagnetischen Spektrums zur
Verf�ugung, von Radiowellen bis zu hochener-
getischen -Strahlen, die Auskunft �uber die
Energieverh�altnisse und Zeitskalen geben. Aus
Sternspektren k�onnen direkt Element- und in
manchen F�allen auch Isotopenh�au�gkeiten be-
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stimmt werden. Immer mehr Bedeutung bekom-
men auch Isotopenbestimmungen mit chemi-
schen und massenspektroskopischen Methoden
in Meteoriten. Spezielle Meteoriten bergen Ein-
schl�usse aus dem urspr�unglichen Material, aus
dem das Sonnensystem gebildet wurde.

Prinzipiell gibt es zwei M�oglichkeiten, zu
Schlu�folgerungen zu gelangen:

1. Die direkte Methode: Man w�ahlt ein astro-
physikalisches Szenario und versucht, es so
komplett wie m�oglich zu verstehen und zu
simulieren. Dies f�uhrt zu den Bedingungen
wie Dichten und Temperaturen, unter de-
nen die elementerzeugenden Prozesse ab-
laufen. Die daraus resultierenden H�au�g-
keiten k�onnen nun mit den Beobachtungs-
daten verglichen werden.

2. Die indirekte Methode: Aus den beobachte-
ten H�au�gkeitsmustern versucht man (z.B.
mit Hilfe von parametrisierten Reaktions-
netzwerken), die ben�otigten Bedingungen
herzuleiten, die zu diesen Mustern f�uhren.

Meistens wird eine Kombination der beiden Me-
thoden hilfreich sein. Es w�urde diesen Rahmen
sprengen, den Versuch zu unternehmen, eine de-
taillierte Beschreibung auch nur der g�angigsten
Szenarien der Nukleosynthese und Energieer-
zeugung und der damit verbundenen Kernphy-
sik zu geben. Als Beispiel sei deshalb an die-
ser Stelle nur die Erzeugung von schweren Ele-
menten in explosiven Prozessen vorgestellt. Vie-
le weitere wichtige und interessante Probleme,
wie Urknall, Sternentwicklung, Novae, andere
Typen von Supernovae, R�ontgen- und Gamma-
strahlausbr�uche oder das solare Neutrinopro-
blem, k�onnen leider nicht diskutiert werden.

Nukleosynthese (r-Proze�)

Ausgehend von der beobachteten H�au�gkeits-
verteilung der Isotopen in unserem Sonnensy-
stem kann man Schl�usse auf deren Ursprung
ziehen. Die H�au�gkeitsverteilung ist in Abb. 1
zu sehen. Zur Orientierung ist auch die Position
des einzigen stabilen Goldisotops eingezeichnet.
Die Verteilung zeigt charakteristische Struktu-
ren, die zum gr�o�ten Teil durch die zugrunde-

Massenzahl A
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Abb. 1: Solare H�au�gkeitsverteilung, willk�urlich auf

Si=106 normiert.

liegende Kernphysik bedingt sind. In verschie-
denen Massenbereichen wirken unterschiedliche
Erzeugungsmechanismen. Die stark gebundenen
leichtesten Elemente wie H und He dominie-
ren die H�au�gkeiten (man beachte die logarith-
mische Skala). Die Isotope dieser Elemente so-
wie Spuren von Li wurden im Urknall erzeugt.
Die kernphysikalisch leicht zu zerst�orenden Ker-
ne der leichten Elemente Li, Be und B sind
eindeutig unterrepr�asentiert. Man nimmt an,
da� Be und B durch Spallation schwerer Ker-
ne in der hochenergetischen kosmischen Strah-
lung erzeugt werden. Die weiteren Elemente bis
zu Fe werden in verschiedenen stellaren Prozes-
sen erzeugt. Das Eisenmaximum markiert das
kernphysikalisch am st�arksten gebundene Isotop
56Fe. Sowohl bei der Fusion als auch der Spal-
tung von 56Fe wird netto Energie verbraucht.
Nach dem Eisenmaximum fallen die H�au�gkei-
ten mehr oder weniger exponentiell ab, jedoch
fallen 3 Strukturen von lokalen Doppelmaxima
bei den Neutronenzahlen 28, 50 und 82 auf. Die-
se Neutronenzahlen markieren Kerne mit abge-
schlossenen Neutronenschalen, die spezielle Ei-
genschaften haben.

Bei der Nukleosynthese von Kernen leichter als
Fe spielen Reaktionen mit geladenen Teilchen,
haupts�achlich Protonen und �-Teilchen, eine
dominierende Rolle. Man sieht jedoch schnell,
da� jenseits des Eisenmaximums diese Reak-
tionen wegen der zu gro�en Coloumbabsto-
�ung durch die geladenen Kerne keine Wir-
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kung mehr haben k�onnen. Dort kann man nur
noch nennenswerte Reaktionsraten durch unge-
ladene Teilchen, also Neutronen, erzielen. Da-
durch ist bereits eine Eigenschaft der Synthe-
seorte festgelegt: sie m�ussen genug Neutronen
�uber die ben�otigte Zeitspanne liefern k�onnen,
um auch die schwersten Elemente aufzubau-
en. Die Entstehung der Strukturen der loka-
len Maxima kann ebenfalls dadurch erkl�art wer-
den. Der Aufbau immer schwererer Isotope �n-
det durch Neutroneneinf�ange und nachfolgen-
den ��-Zerfall statt. An abgeschlossenen Neu-
tronenschalen sind die Neutroneneinf�ange be-
hindert, dadurch bauen sich bei den entspre-
chenden Isotopen �uberh�ohte H�au�gkeiten auf.
Doch warum Doppelmaxima? L�auft der Synthe-
sepfad entlang der stabilen Kerne, d.h., sind die
Neutroneneinf�ange langsam, dann bilden sich
die �Uberh�ohungen direkt an den Neutronenzah-
len der abgeschlossenen Schalen (den sog. ma-
gischen Zahlen) aus. Finden die Neutronen-
einf�ange so h�au�g statt, da� ein Kern mehre-
re Neutronen einfangen kann, bevor das Pro-
dukt wieder �� zerf�allt, so bewegt sich der Syn-
thesepfad weg von der Stabilit�at zu neutronen-
reichen Isotopen. Der Pfad tri�t die magischen
Zahlen dann bei Isotopen mit niedrigerer Masse,
und die �Uberh�au�gkeiten bilden sich dort aus.
Nach dem Ende des Prozesses bewegen sich die
Produkte durch eine Reihe von Zerf�allen zur�uck
zur Stabilit�at, wodurch ein Maximum erzeugt
wird, das gegen�uber den (stabilen) magischen
Zahlen um einige Einheiten zu leichteren Mas-
sen verschoben ist. Dies ist genau, was man be-
obachtet. Durch die Position der Maxima kann
man in Rechnungen mit Reaktionsnetzwerken
die Bedingungen, wie Plasmatemperatur, Neu-
tronenh�au�gkeit und Zeitdauer des Synthese-
prozesses, indirekt bestimmen.

Tats�achlich unterscheidet man heute zwei
haupts�achlich bestimmende Prozesse in der
Synthese der schweren Elemente (Abb. 2). Der
s-Proze� (slow neutron capture) l�auft entlang
der Stabilit�at und �ndet in Sternen verschiede-
ner Masse in Helium-, Kohlensto�- und Neon-
brennen �uber lange Zeitspannen von Jahren bis
Jahrhunderten statt. Der r-Proze� (rapid neu-
tron capture) l�auft �uber Kerne fern der Stabi-

Massenzahl A

80 100 120 140 160 180 200 220

Abb. 2: Durch den s-Proze� (gepunktete Linie) und den

r-Proze� (strichlierte Linie) erzeugte totale H�au�gkeiten

(durchgezogene Linie) der schweren Elemente.

lit�at und hat eine Zeitdauer im Bereich von 1-2s.
Er ist durch hohe Neutronendichten (nn � 1020

cm�3) und Temperaturen (T > 109 K) ge-
kennzeichnet. Dies deutet auf einen explosiven
Syntheseort hin. Um die Bedingungen genau
festlegen zu k�onnen, mu� man die Kernphysik
fern der Stabilit�at verstehen, um pr�azise Vor-
hersagen von Neutroneneinfangraten und ��-
Zerfallsraten machen zu k�onnen. Die Mehrzahl
der Kerne ist experimentell nicht zug�anglich.
Die Position des r-Proze�pfads sowie vorherge-
sagte Halbwertszeiten sind oben am Titelblatt
zu sehen. Die extremste Position des Pfades am
Anfang des r-Prozesses ist entlang von Kernen
mit Neutronenseparationsenergien Sn = 2 � 3
MeV, also weit weg von der Stabilit�at und nahe
der Neutronenabbruchkante, an der die neutro-
nenreichen Kerne ungebunden werden.

Die Suche nach dem Ort des r-Prozesses ist
noch nicht zu Ende. Wie vorher erw�ahnt, sucht
man nach einem Ort, wo die ben�otigten Bedin-
gungen erzeugt werden k�onnen. Dar�uber hin-
aus mu� das entstandene Material in das in-
terstellare Medium gelangen k�onnen. �Uber lan-
ge Zeit wurden daher gigantische Sternexplosio-
nen, sog. Typ II Supernovae, favorisiert. Dies
sind Sp�atphasen massiver Sterne (zwischen et-
wa 8 bis 25 Sonnenmassen und eventuell mehr).
Nach einer Reihe verschiedener Brennphasen ist
solch ein Stern zwiebelschalenartig aus Schich-
ten verschiedener Elemente aufgebaut, mit ei-

Mitteilungen der �OPG 19



nem Eisenkern im Zentrum. In den stabilen
Brennphasen ist ein Stern eine hei�e Gaskugel,
im hydrostatischen Gleichgewicht zwischen kon-
trahierender Gravitation und dem nach au�en
wirkenden Gas- bzw. Strahlungsdruck. Letzte-
rer wird durch die durch Kernreaktionen freige-
setzte Energie aufrechterhalten. Beginnend mit
Wassersto�, �uber Helium, Kohlensto�, Neon,
Sauersto� und Silizium werden in jeder Brenn-
phase immer schwerere Isotope fusioniert. Mit
zunehmender Masse bzw. Ladung sind dazu
immer h�ohere Temperatur und h�oherer Druck
notwendig. Am Ende jeder Brennphase, wenn
(vereinfachend gesprochen) das Fusionsmateri-
al im Sterninneren ersch�opft ist, kontrahiert der
Stern so weit, bis das Brennen wieder z�undet
und der Kontraktion entgegenwirkt (gleichzeitig
kann au�erhalb des Zentrums das sog. Schalen-
brennen statt�nden). In Sternen geringer Masse
(wie unserer Sonne) kann nicht die ganze Fusi-
onsreihe bis Eisen durchlaufen werden, und der
Sternkern erkaltet langsam, nachdem das nu-
kleare Feuer erloschen ist.

Ist ein Eisenkern gen�ugend gro�er Masse ent-
standen, so wird dieser unter seinem eigenen
Gewicht kollabieren. Der Kollaps kann nicht
mehr durch freigesetzte Kernenergie gestoppt
werden, und wegen der gro�en Masse wird der
Kern bis auf nukleare Dichten komprimiert. Erst
durch die Entartung des Elektronengases wird
gen�ugend Druck aufgebaut, um den Kern zu sta-
bilisieren, ein Neutronenstern entsteht. Bei Neu-
tronensterndichten wird die Zustandsgleichung
der entarteten Materie pl�otzlich sehr starr, und
es ergibt sich ein R�uckpralle�ekt (core bounce).
Die �au�eren, auf den Kern st�urzenden Schich-
ten des Sterns werden gestoppt, und es be-
ginnt eine Schockwelle nach au�en zu laufen,
in der die Sternmaterie extrem aufgeheizt wird.
Gleichzeitig wird die bei der Entstehung des
Neutronensterns freiwerdende Gravitationsbin-
dungsenergie von � 1053 erg in Form von Neu-
trinos freigesetzt. In der Schockwelle werden die
vorher gebildeten Atomkerne durch Photodis-
integrationen wieder zerst�ort. Dadurch verliert
der Schock etwa 4-7 MeV/Nukleon, wird da-
durch abgeschw�acht und w�are daher nach heu-
tigem Verst�andnis alleine nicht imstande, den

Stern zur Explosion zu bringen. Obwohl Neutri-
nos extrem schwach mit Materie wechselwirken,
k�onnen sie dennoch ungef�ahr 1% ihrer Energie
in den �au�eren Sternschichten deponieren. Dies
reicht aus, um die Schockwelle zu beschleunigen
und die Explosion herbeizuf�uhren. Eine Typ II
Supernova strahlt f�ur kurze Zeit ungef�ahr so viel
Energie ab wie alle anderen Sterne einer Galaxie
zusammengenommen.

Nahe der Neutronensternober�ache dampfen et-
wa 10�4 � 10�6 Sonnenmassen an Material ab,
und es entsteht hinter der Schockfront eine
`Blase' beschleunigter, sehr hei�er und relativ
d�unner Materie, die neutronenreich ist. Diese
Blase hoher Entropie expandiert und k�uhlt im
Neutrinowind, und es beginnen neuerliche Kern-
reaktionen, die { von Protonen und �-Teilchen
ausgehend { wieder schwerere Isotope erzeugen
k�onnen. Man nimmt an, dies sei der Ort des r-
Prozesses. Die Abbildung unten links am Titel-
blatt zeigt die nach au�en laufende Schockwelle
150 ms nach dem core bounce eines Sterns mit
25 Sonnenmassen (hydrodynamische Simulati-
on von Fryer und Heger, UC Santa Cruz, USA).
Die Farben kodieren die Entropie, die Pfeile ge-
ben Geschwindigkeitsvektoren an (ganz au�en
st�urzt das Material immer noch nach innen, die
Schockfront hat es noch nicht erreicht).

Das oben beschriebene Szenario ist die Mo-
dellvorstellung, die bisher aber noch in keinem
Computermodell vollst�andig simuliert werden
konnte. Die gleichzeitige Simulation des Kern-
kollapses, der Hydrodynamik der Explosion, des
Strahlungstransports sowie der dabei statt�n-
denden Kernreaktionen �ubersteigt die F�ahigkei-
ten aller derzeit verf�ugbaren Computer. Man
mu� sich daher darauf beschr�anken, Teilberei-
che zu simulieren und zu versuchen, diese zu ei-
nem vern�unftigen Gesamtbild zusammenzuset-
zen. Zus�atzlich hat man noch mit weiteren Un-
sicherheiten zu k�ampfen, z.B. in der Kenntnis
der Zustandsgleichung f�ur Neutronensterne, die
den Kernkollaps und R�uckpralle�ekt bestimmt.
Dennoch ist man heute zu einem bemerkens-
wert konsistenten Gesamtbild gelangt. Jedoch
zeigt sich, da� in solchen direkten Simulationen
auch in der Hochentropieblase nicht die f�ur den
r-Proze� notwendigen Dichten (Entropien) er-
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zielt werden k�onnen. Da der Unterschied nur
etwa einen Faktor 5 betr�agt, k�onnte man dies
einfach der immer noch mangelhaften Simulati-
on zuschreiben. Allerdings zeigen verschiedene
Studien von mehreren Gruppen weltweit �ahnli-
che Ergebnisse.

In j�ungster Zeit mehren sich auch andere Be-
funde, da� Typ II Supernovae nicht der Ort
bzw. nicht der einzige Ort des r-Prozesses sein
k�onnen. So wurde in unserer Gruppe an der
Universit�at Basel die Zeitentwicklung des r-
Prozesses in der expandierenden Hochentro-
pieblase mit Hilfe eines Reaktionsnetzwerks stu-
diert, in welches der Dichte- und Temperatur-
verlauf parametrisiert eingegeben wurde. Da-
bei wurde eine adiabatische Expansion der Bla-
se angenommen. Nimmt man die nuklearen
Eigenschaften der Kerne fern der Stabilit�at
als bekannt an, ist die Nukleosynthese dann
nur mehr eine Funktion der Entropie und der
Neutronenh�au�gkeit. Letztere bestimmt, wie-
viel freie Neutronen f�ur die Neutroneneinf�ange
zur Verf�ugung stehen und wieviel der Neutro-
nen in �-Teilchen gebunden sind, aus denen wie-
derum die `Saatkerne' des r-Prozesses bis zum
Eisenmaximum aufgebaut werden. Man �ndet
dabei, da� bei Entropien, welche die Ausbil-
dung auch des H�au�gkeitsmaximums bei den
schwersten Kernen erm�oglichen, mittelschwere
Kerne (oberhalb von Eisen, aber mit Massen-
zahl A < 110) immer �uberproduziert werden.
Obwohl in einer realistischen Explosion Zonen
verschiedener Entropien vorhanden sein werden,
gibt es keine m�ogliche Kombination, die sowohl
die mittelschweren als auch die schweren Ker-
ne in den beobachteten H�au�gkeiten erzeugen
kann, selbst wenn man das Problem der falschen
Dichten in den `konsistenten' Simulationen l�osen
sollte.

Die Schlu�folgerung daraus ist, da� entweder in
Typ II Supernovae nur ein Teil der r-Proze�-
Kerne entsteht, oder da� man einen v�ollig an-
deren Ort suchen mu�. Wegen der extremen
Bedingungen werden recht exotisch anmutende
Szenarien diskutiert, die aber astrophysikalisch
durchaus Sinn machen, wie etwa Nukleosynthe-
se in Akkretionsscheiben und Jets um schwar-
ze L�ocher oder Verschmelzung von Neutronen-

sternpaaren. Letztere werden auch in Basel stu-
diert. Ungef�ahr die H�alfte oder etwas mehr al-
ler Sternsysteme sind Doppelsterne. Durchlau-
fen beide Sternpartner ihren Entwicklungspfad
bis zu Neutronensternen, k�onnen durchaus Neu-
tronensternpaare entstehen. Es ist noch nicht
v�ollig klar, wie h�au�g solche Systeme entste-
hen, da der bei einer Supernova gebildete Neu-
tronenstern durch asymmetrische Neutrinoab-
strahlung eine starke Impuls�anderung erf�ahrt
und daher aus einem gebundenen Doppelstern-
system ausgesto�en werden kann. Jedoch wur-
den bereits gebundene Neutronensternsysteme
gefunden. Hulse und Taylor haben 1993 f�ur ih-
re Untersuchungen eines solchen Doppelsystems
den Nobelpreis erhalten.

Das beschriebene Doppelsystem aus Neutronen-
sternen verliert Energie durch Abstrahlung von
Gravitationswellen. �Uber einen Zeitraum von
Millionen von Jahren bewegen sich die beiden
Partner auf Spiralbahnen aufeinander zu und
kollidieren schlie�lich. Rechts unten am Titel-
blatt ist das Ergebnis einer hydrodynamischen
Simulation von Stephan Rosswog (damals Uni-
versit�at Basel, heute am Deutschen Zentrum f�ur
Luft- und Raumfahrt in K�oln) zu sehen, die
die Situation 4 ms nach der ersten Ber�uhrung
zeigt. Farbig dargestellt ist die Dichte. (Zu be-
achten ist die unterschiedliche Gr�o�enskala der
beiden Bilder unten.) Materie an den Enden
der Spiralarme ist ungebunden, wird also aus
dem System ausgesto�en. Erste Untersuchun-
gen gemeinsam mit Ch. Freiburghaus (Basel)
zeigen, da� diese wesentlich neutronenreichere
Materie als in Supernovae auch bei den wesent-
lich niedrigeren Entropien der Neutronenstern-
verschmelzungen schwere Elemente durch einen
r-Proze� erzeugen kann. Somit ist dieses Mo-
dell eine echte Alternative zum bzw. m�ogliche
Erg�anzung des r-Prozesses in Typ II Superno-
vae.

Neueste Beobachtungen mit dem Hubble Space
Telescope �nden r-Proze�elemente auch in den
�altesten Sternen unserer Galaxie, den Halo-
Sternen. Diese sind gew�ohnlich sehr arm an mit-
telschweren und schweren Elementen, was eine
Analyse des Spektrums �au�erst stark erschwert.
Die neuen Beobachtungen zeigen aber, da� zwar
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Abb. 3: In einem Halo-Stern beobachtete H�au�gkeiten

(Cowan et al., Quadrate); die Kurve ist das skalierte Er-

gebnis einer Parameterstudie des r-Prozesses. Die Dif-

ferenz zur H�au�gkeit des langlebigen 232Th (Z = 90)

bietet eine neue M�oglichkeit der Altersbestimmung.

quantitativ wesentlich weniger schwere Elemen-
te in solchen Sternen vorhanden sind, da� je-
doch die relativen H�au�gkeiten gut mit dem r-
Proze�-Muster �ubereinstimmen (siehe Abb. 3).
Damit ist die Robustheit des r-Prozesses ge-
zeigt. Obwohl die solaren H�au�gkeiten �uber ver-
gangene Zeiten summierte H�au�gkeiten aus ver-
schiedenen Quellen (d.h. mehrere Supernovae
und/oder Merger bzw. etwaige andere Ph�ano-
mene) darstellen, scheint jeder einzelne Beitrag
exakt die gleichen H�au�gkeitsverh�altnisse wie-
derzugeben. In �alteren Sternen, die weniger Bei-
tr�age enthalten, sind daher die Absolutwerte ge-
ringer, aber die Verh�altnisse gleich den solaren.
Dies best�atigt die fr�uheren Parameterstudien,
auch wenn noch keine voll konsistente Simulati-
on, z.B. in Supernovae, gelungen ist.

Bis vor kurzem konnte man nur die Elemen-
te oberhalb von Barium in Halo-Sternspektren
erkennen. K�urzlich ist es aber gelungen, den
Bereich zu etwas leichteren Elementen zu er-
weitern. Diese scheinen von der r-Proze�kurve
abzuweichen, sie sind unterrepr�asentiert. Das
w�urde auf mindestens zwei Quellen f�ur den r-
Proze� hindeuten, die zeitlich verschoben sind.
�Ahnliche Schl�usse wurden schon fr�uher aus Ana-
lysen von Isotopenh�au�gkeiten in primordialen
Einschl�ussen in Meteoriten gezogen. Dies macht
eine Kombination zweier Szenarien wahrschein-
lich, wie etwa Typ II Supernovae als Produzen-

ten der Kerne mit A > 110 (wobei die Ejektion
des leichteren Massenbereichs unterd�uckt wer-
den mu�) sowie Neutronensternmerger zur Pro-
duktion der restlichen Elemente. Weitere Beob-
achtungen metallarmer, alter Sterne werden ein-
deutigere Hinweise liefern.

In diesem Kapitel habe ich kurz den derzeitigen
Kenntnisstand bez�uglich des r-Prozesses skiz-
ziert. Dar�uber hinaus ist es ho�entlich gelungen,
das Zusammenspiel sowohl der verschiedenen
Fachgebiete (Kernphysik, Astrophysik, Astro-
nomie) als auch der verschiedenen Zugangswei-
sen (direkt, indirekt) beispielhaft darzustellen.

Probleme

Die auftretenden Probleme bei der Behandlung
der Themen der nuklearen Astrophysik stellen
gleichzeitig die Herausforderungen in diesem in-
teressanten Gebiet dar. Sie lassen sich in zwei
grobe Gruppen { Kernphysik und Astrophysik
betre�end { einteilen.

Obwohl sich die Temperaturen der stellaren und
explosiven Plasmen in den Gr�o�enordnungen
von Millionen bis Milliarden Kelvin bewegen,
sind die daraus folgenden Wechselwirkungsener-
gien der Kernreaktionen f�ur kernphysikalische
Begri�e �au�erst niedrig, von thermischen Ener-
gien bis maximal wenige MeV. Dies stellt so-
wohl in theoretischer als auch in experimen-
teller Sicht ein Problem dar. Bisher schenk-
te man diesem Energiebereich von theoreti-
scher Seite her wenig Beachtung. Experimente
mit geladenen Teilchen werden durch die Ener-
gien unterhalb der Coulombschwelle stark er-
schwert, da die Wirkungsquerschnitte �au�erst
klein und der Untergrund entsprechend gro�
sind. Ein ber�uhmtes Beispiel ist die Reaktion
12C(�; )16O, die die Sternentwicklung wesent-
lich beeinu�t. Im astrophysikalisch wichtigen
Energiebereich wird der Wirkungsquerschnitt
durch die Ausl�aufer von zwei Resonanzen un-
terhalb der �-Kanalschwelle bestimmt, deren
Beitr�age man mit hoher Genauigkeit kennen
m�u�te. Experimentell ist diese Reaktion wegen
der Coulombbarriere aber noch nicht zug�ang-
lich. Weitere Reaktionen mit Protonen, Deute-
ronen und 3He zeigen ebenfalls resonante Bei-
tr�age bei niedriger Energie, die noch nicht ver-
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messen sind. Im LUNA-Experiment, das zur Re-
duktion des durch kosmische Strahlung erzeug-
ten Untergrunds im Inneren des Gran Sasso
Massivs in Italien aufgebaut ist, wird versucht,
solche Reaktionen direkt zu messen. Doch selbst
bei gr�o�tm�oglicher Unterdr�uckung des Unter-
grunds bleibt das Problem der extrem niedrigen
Z�ahlraten bestehen.

Ein anderes Problem stellt die Voraussage von
Kerneigenschaften und Reaktionsraten f�ur in-
stabile Kerne dar. Nicht nur im r-Proze� sind
Kerne weit von der Stabilit�at involviert, auch
in anderen Szenarien sind solche instabilen Ker-
ne wichtig. Auf der protonenreichen Seite stellt
der rp-Proze� (rapid proton capture) das Ex-
trem dar. Er �ndet in thermonuklearen Explo-
sionen in von einem Begleitstern auf einem Neu-
tronenstern akkretierten Material statt und er-
kl�art am Himmel beobachtete R�ontgenstrahl-
ausbr�uche. Der Pfad des rp-Prozesses l�auft von
leichten Kernen entlang der Protonabbruchkan-
te und kann, je nach vorhergesagten Kerneigen-
schaften, bis zu Massen von A � 100 f�uhren.
Vorhersagen von Halbwertszeiten und Massen
sind f�ur instabile mittelschwere bis schwere Ker-
ne immer noch mit gro�en Unsicherheiten be-
haftet, da alle Modelle nur an Kernen ent-
lang der Stabilit�at angepa�t wurden. Gleiches
gilt f�ur Kerneigenschaften, welche ben�otigt wer-
den, um Wirkungsquerschnitte und damit die
in der Astrophysik ben�otigten Reaktionsraten
zu berechnen. Es gibt zwar gute ph�anomeno-
logische Modelle f�ur einzelne Kerne oder ver-
schiedene Regionen entlang der Stabilit�at, aber
kaum globale Modelle f�ur einen gro�en Massen-
und Energiebereich. Schon allein die schiere An-
zahl der m�oglichen Reaktionspartner und Reak-
tionen (etwa 5000 gebundene Kerne mit mehr
als 30000 m�oglichen, bedeutenden Reaktionen)
beschr�ankt die Anwendbarkeit von verf�ugba-
ren, aber rechenzeitintensiven mikroskopischen
Modellen und fordert eine verbesserte globa-
le, wenn auch ph�anomenologische, Behandlung.
Neben den Reaktionen der starken Wechselwir-
kung sind auch Raten der schwachen Wechsel-
wirkung bei extremen Temperatur- und Druck-
bedingungen von Bedeutung.

Im Labor gemessene Wirkungsquerschnitte sind

auch nur bedingt f�ur die Berechnung von Kern-
reaktionen und Reaktionsraten in stellaren Plas-
men geeignet. Da sich die Atomkerne mit dem
Sternplasma im thermischen Gleichgewicht be-
�nden, sind sie angeregt. Die im Labor gemes-
sene Reaktion an einem Zielkern im Grund-
zustand mu� daher auf thermisch angeregte
Zielkerne umgerechnet werden. Dies ist m�ogli-
cherweise ebenfalls mit Unsicherheiten behaf-
tet. Ein weiterer E�ekt, der die Raten in ei-
nem Plasma ver�andert und Laborraten von stel-
laren Raten unterscheidet, ist die Abschirmung
der Coulombpotentiale der Kerne durch die frei-
en Elektronen im Plasma. Durch die Abschir-
mung verringert sich die e�ektive Ladung der
Zielkerne, was zu erh�ohten Reaktionsraten im
Vergleich zu den gemessenen f�uhrt. Der Ab-
schirme�ekt in stellaren Plasmen ist noch nicht
vollst�andig verstanden. In Laborexperimenten
kann man bereits Auswirkungen einer Varian-
te des Abschirmeffekts sehen. Bei Energien weit
unterhalb der Coulombbarriere ist der gemes-
sene Wirkungsquerschnitt durch die Wirkung
der Atomelektronen erh�oht im Vergleich zu den
Resultaten, die man f�ur nackte Kerne erwarten
m�u�te. Die Abschirmung durch atomare Elek-
tronen ist theoretisch gut verstanden, unter-
scheidet sich aber von den beschriebenen Ef-
fekten in einem Plasma. Auch �-Zerf�alle und
Elektroneneinfang sind durch die Plasmabedin-
gungen beeinu�t, und daher unterscheiden sich
terrestrische Halbwertszeiten von stellaren.

Eine weitere kernphysikalische Unsicherheit
stellt ein Problem f�ur die Untersuchung von
Supernovae und Neutronensternen dar: die Zu-
standsgleichung von Materie endlicher Ausdeh-
nung bei Kernmateriedichte und dar�uber hin-
aus. Je nach theoretischem Modell f�ur die Zu-
standsdichte ergeben sich unterschiedliche Be-
reiche f�ur m�ogliche Neutronensternradien und
-massen. Der eigentliche Explosionsmechanis-
mus von Typ II Supernovae ist stark davon
abh�angig und damit verbunden die Frage nach
dem mass cut, d.h., wieviel und welche Materie
bei der Explosion ausgeworfen wird und wieviel
davon im Neutronenstern verbleibt. Dies hat
weitreichende Konsequenzen. Einerseits f�ur die
Frage nach der Isotopenzusammensetzung des
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ausgeworfenen Materials, andererseits auch f�ur
das untere Limit der Masse, bei der noch ei-
ne Typ II Explosion statt�nden kann, sowie der
Frage, ob sehr massive Sterne in ihrem Inneren
schwarze L�ocher bilden und ob es dabei auch
zu einem explosiven Aussto� von H�ullenmateri-
al kommt.

In der Astrophysik sind auch die Simulatio-
nen der explosiven Szenarien �au�erst schwie-
rig. Sternentwicklung und explosive Prozesse
m�ussen in hydrodynamischen Rechnungen un-
tersucht werden. Dies gestaltet sich numerisch
anspruchsvoll, insbesonders durch die in sol-
chen Prozessen extremen Bedingungen, die noch
dazu �uber sehr kurze Zeitr�aume �uber meh-
rere Gr�o�enordnungen schwanken k�onnen. Je
nach untersuchtem Fall verwendet man ver-
schiedene Methoden, z.B. SPH (smoothed par-
ticle hydrodynamics) oder PPM (piecewise-
parabolic method) u.a., zur L�osung der ent-
sprechenden Gleichungen. Gleichzeitig mit den
hydrodynamischen Gleichungen mu� man die
Energie�anderung durch statt�ndende Neutrino-
Kern- und Kern-Kern-Reaktionen mitf�uhren.
Auch die richtige Behandlung des Strahlungs-
transports ist schwierig. Dies ist derzeit nur
mit einem sehr beschr�ankten Reaktionsnetz-
werk m�oglich. Wie auch die Abbildung links un-
ten auf dem Titelbild zeigt, sind Turbulenzen in
den Schockfronten von Bedeutung, die die Be-
rechnung zus�atzlich erschweren. Rotationse�ek-
te f�uhren zu neuen Symmetrieachsen. Aus all
diesen Gr�unden ist eine mehrdimensionale Be-
handlung notwendig, die je nach verwendeter
Methode und den gemachten Vereinfachungen
oft auf den Einsatz von Supercomputern mit ho-
her Rechenleistung angewiesen ist. Vollst�andig
an die Hydrodynamik gekoppelte Reaktions-
netzwerke sind derzeit nicht m�oglich, daher mu�
man z.B. die H�au�gkeiten der erzeugten schwe-
ren Elemente in externen Netzwerken im post-
processing-Verfahren berechnen. Entsprechend
schwierig gestaltet sich auch die Behandlung
von Akkretionsscheiben und Jets um Objekte
wie Neutronensterne oder schwarze L�ocher.

Zuk�unftige Entwicklungen

Die zuk�unftigen Verbesserungen in den Model-
len der Nukleosynthese und dem Verst�andnis

der Probleme der nuklearen Astrophysik werden
vor allem auf drei S�aulen ruhen. Sehr wichtig
f�ur die Theorie wird die zu erwartende Verbesse-
rung in den Leistungen der Computer sein. Dies
ist sowohl bedeutend f�ur die hydrodynamischen
Simulationen als auch f�ur globale Vorhersagen
durch mikroskopische Modelle der Kernphysik.

Die zweite S�aule werden zuk�unftige Experimen-
te der Kernphysik sein. Dazu z�ahlen erstens
`klassische' Kernphysik-Experimente bei nied-
rigen Energien, die Wirkungsquerschnitte und
Kerneigenschaften an stabilen Kernen direkt
vermessen. Systematische Studien bei astro-
physikalisch relevanten Energien werden die
f�ur die theoretische Berechnung der Wirkungs-
querschnitte wichtigen Parameter studieren. So-
wohl in den USA als auch in Europa lau-
fen diesbez�ugliche Projekte bzw. sind in Pla-
nung. Auch Experimente wie LUNA, die versu-
chen, Wirkungsquerschnitte bei stellaren Ener-
gien direkt zu messen, versprechen interessan-
te Ergebnisse. Neue Detektor- und Analyse-
entwicklungen k�onnten hier bedeutende Ver-
besserungen in unserem Kenntnisstand brin-
gen. Hochu�-Neutronenspallationsquellen wie
LANSCE (USA) oder die geplante ESS (Euro-
pean spallation source) werden es erm�oglichen,
f�ur den s- und r-Proze� relevante E�ekte zu stu-
dieren. Neutrino-Kern-Wirkungsquerschnitte
werden bei Experimenten wie KARMEN und
LSND bestimmt. In einer ganzen Reihe von Ex-
perimenten rund um den Erdball versucht man,
das solare Neutrinoproblem zu l�osen und die Na-
tur der Neutrinooszillationen zu verstehen.

Die zweite Klasse kernphysikalischer Experi-
mente konzentriert sich auf die Erforschung von
instabilen Atomkernen. Dazu z�ahlen Fragment-
separatoren und ISOL-Anlagen, wie z.B CERN-
ISOLDE (Schweiz/Frankreich), SPIRAL-
GANIL und LISE-GANIL (Frankreich), GSI
(Deutschland), NSCL-MSU (USA) und RIKEN
(Japan). Dort k�onnen Halbwertszeiten und
Massen von Kernen fern der Stabilit�at vermes-
sen und sogar erste kernspektroskopische Un-
tersuchungen vorgenommen werden. Ger�ate mit
radioaktiven Ionenstrahlen werden es erm�ogli-
chen, direkt auch Reaktionen mit stark insta-
bilen Zielkernen durchzuf�uhren (wenn auch lei-
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der nicht so weit entfernt von der Stabilit�at,
wie f�ur den r-Proze� ben�otigt). Ein wichtiges
Hilfsmittel dabei ist der Einsatz von Coulomb-
Dissoziationstechniken. Weitere Anlagen sind
an mehreren Stellen in Europa, Japan und USA
geplant. Nicht zu vergessen sind die Experimen-
te mit Schwerionenst�o�en bei GSI, RHIC und
LHC, welche das Quark-Gluon-Plasma und die
Zustandsgleichung von Kernmaterie studieren
k�onnen.

Die dritte S�aule der zuk�unftigen nuklearen
Astrophysik werden nat�urlich auch wesentlich
verbesserte astronomische Daten sein. Bereits
heute liefern Boden- und Satellitenbeobachtun-
gen im gesamten elektromagnetischen Spektrum
wertvolle Hinweise, wie etwa Hubble, ROSAT
und das Compton Gamma-Ray Observatory
(CGRO). Auch die Vermessung der kosmischen
Strahlung durch ULYSSES, HEGRA und KAS-
CADE ist hier zu nennen. Eine Anzahl von ver-
besserten Teleskopen und Satellitenexperimen-
ten (wie etwa AXAF und CHANDRA im R�ont-
genbereich und die k�urzlich erfolgte Reparatur
und Verbesserung von Hubble) werden daf�ur
sorgen, da� der Datenu� auch in Zukunft nicht
abrei�en wird. Verbesserungen schlie�en sowohl
die Erh�ohung in der Au�osung als auch eine Er-
weiterung des beobachtbaren Wellenl�angen- und
Teilchenspektrums mit ein.

All dies stellt sicher, da� die nukleare Astrophy-
sik auch in den kommenden Jahren ein fruchtba-
res und interessantes Forschungsgebiet bleiben
wird. Der Zugang zu Ressourcen in internatio-
nalen Kooperationen und Hochleistungsrechen-
zentren ist aber f�ur ein Mitmischen an vorder-
ster Front unumg�anglich.

Thomas Rauscher

Universit�at Basel und

University of California at Santa Cruz
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Fachaussch�usse

Fachausschu� Atom-, Molek�ul- und

Plasmaphysik

Als neuer Vorsitzender des Fachausschusses
AMP f�ur die Jahre 2000 und 2001 m�ochte
ich die Gelegenheit zu einer kurzen Vorstel-
lung n�utzen. Ich leite seit vielen Jahren die Ar-
beitsgruppe Gasentladungs- und Plasmaphysik
am Institut f�ur Experimentalphysik der Tech-
nischen Universit�at Graz und besch�aftige mich
derzeit vorwiegend mit Fragen der raum- und
zeitaufgel�osten Plasmadiagnostik. Neben diver-
sen interferometrischen Methoden bis hin zur
optischen Tomogra�e �nden dabei zunehmend
nichtlineare optische Prozesse als hochau�osen-
de plasmaspektroskopische Verfahren Verwen-
dung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der
Verbesserung und Entwicklung einer Reihe von
Laborplasmen. Als Beispiel seien experimentel-
le Untersuchungen im Hinblick auf die Reali-
sierung von entladungsgepumpten `table-top'-
Lasersystemen im Bereich vakuumultravioletter
bzw. weicher R�ontgenstrahlung genannt.

Meine wesentliche Aufgabe f�ur die n�achsten
zwei Jahre sehe ich in einer optimalen Infor-
mation der Fachausschu�mitglieder �uber wich-
tige Tagungen, Veranstaltungen und weitere re-
levante Aktivit�aten. Einen Gro�teil davon wer-
den Sie nach wie vor der homepage des Fach-
ausschusses
http://www.iap.tuwien.ac.at/www/AMP/

entnehmen k�onnen, deren Verwaltung dankens-
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werterweise nach wie vor Fritz Aumayr vom In-
stitut f�ur Allgemeine Physik der TUWien wahr-
nehmen wird.

Dringend erscheinende Mitteilungen lassen sich
zweifellos am schnellsten und kosteng�unstigsten
�uber e-mail abwickeln. Daher ergeht meine Bitte
an alle Fachausschu�mitglieder, mir ihre e-mail-
Adressen zu �ubermitteln bzw. Kolleginnen und
Kollegen zu ersuchen, dies zu tun. Der derzei-
tige Stand an verf�ugbaren e-mail-Adressen (sie-
he homepage des Fachausschusses) ist noch sehr
gering.

Schlie�lich m�ochte ich Sie noch erinnern, da�
im kommenden Jahr die Jahrestagung in Form
einer Jubil�aumsveranstaltung aus Anla� des
50j�ahrigen Bestehens der �OPG in Graz statt�n-
den wird und aus diesem Grunde die Fachaus-
schu�aktivit�aten in die Haupttagung integriert
werden sollen. F�ur diesbez�ugliche konstruktive
Vorschl�age, wie auch f�ur jegliche n�utzliche Hin-
weise bin ich sehr dankbar. Bitte richten Sie die-
se an:

Ao. Univ. Prof. DI Dr. Theo Neger
Institut f�ur Experimentalphysik der Techni-
schen Universit�at Graz
Petersgasse 16, A-8010 Graz
Tel. +43 316 873-8147
Fax +43 316 873 8655
e-mail: t.neger@iep.tu-graz.ac.at

Mit den besten W�unschen f�ur das Neue Jahr

Theo Neger

����3333 ����

Um interessierten Lesern die M�oglichkeit zu ge-
ben, mit den Vorsitzenden der Fachaussch�usse
Kontakt aufzunehmen, werden im folgenden die
Adressen angegeben.

Bitte beachten Sie, da� seit 1. J�anner

2000 in einigen Fachaussch�ussen neue

Vorsitzende t�atig sind!

Fachausschu� Akustik:

Prof. Dr. Werner A. Deutsch

Forschungsstelle f�ur Schallforschung der �OAW

Liebiggasse 5

A-1010 Wien

Tel. (01) 4277 29501

Fax (01) 4277 9296

e-mail: wad@kfs.oeaw.ac.at

Arbeitskreis Energie

DI Dr. Norbert Pillmayr

KELAG-Zentrale

Arnulfplatz 2

A-9020 Klagenfurt

Tel. (0463) 525-1420

Fax (0463) 525-1995

e-mail: norbert.pillmayr@kelag.at

Ao.Univ. Prof. DI Dr. G�unter Wiesinger

Institut f�ur Experimentalphysik

Technische Universit�at Wien

Wiedner Hauptstra�e 8-10 / 131

A-1040 Wien

Tel. (01) 58801-13155

Fax (01) 58801-13199

e-mail: wiesinger@xphys.tuwien.ac.at

Fachausschu� Festk�orperphysik:

Univ. Prof. Dr. Walter Steiner

Institut f�ur Angew. u. Technische Physik, TU Wien

Wiedner Hauptstra�e 8-10 / 137

A-1040 Wien

Tel. (01) 58801 5636

Fax (01) 58 68 814

e-mail: steiner@tuwien.ac.at

Arbeitskreis Frauen in der Physik:

Univ. Prof. Dr. G�unther Bauer

Institut f�ur Halbleiterphysik

Johannes Kepler Universit�at Linz

Altenberger Stra�e 69

A-4040 Linz-Auhof

Tel. (0732) 2468-9601, -9600 (Sekr.)

Fax (0732) 2468-650

e-mail: g.bauer@hlphys.uni-linz.ac.at

Fachausschu� Kern- und Teilchenphysik:

Ao. Univ. Prof. DI Dr. Anton Rebhan

Institut f�ur Theoretische Physik

Technische Universit�at Wien

Wiedner Hauptstra�e 8-10 / 136

Tel. (01) 58801-13626

Fax (01) 58801-13699

e-mail: rebhana@tph.tuwien.ac.at

Fachausschu� Lehrkr�afte an H�oheren

Schulen:

Univ. Prof. Dr. Helmut K�uhnelt

Institut f�ur Theoretische Physik, Univ. Wien

Boltzmanngasse 5

A-1090 Wien
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Tel. (01) 31367-3415

Fax (01) 3172220

e-mail: kuehn@doppler.thp.univie.ac.at

http://doppler.thp.univie.ac.at/�vfpc

Prof. Mag. Hans Haimo Tentschert

BG Rein, A-8003 Rein

Tel. (03124) 51622, Fax (03124) 51622-23

Fachausschu� Medizinische Physik, Biophysik

und Umweltphysik:

Univ. Doz. Dr. G�unther Schauberger

Institut f�ur Medizinische Physik

Veterin�armedizinische Universit�at

Josef Baumann-Gasse 1

A-1210 Wien

Tel. (01) 25077 4306

Fax (01) 25077 4390

e-mail: gunther.schauberger@vu-wien.ac.at

Fachausschu� Physik - Industrie - Energie:

Univ. Doz. Dr. Peter W. Krempl

AVL List GmbH

Hans List-Platz 1

A-8020 Graz

Tel. (0316) 787 539

Fax (0316) 787 591

e-mail: peter.krempl@avl.com

http://pie.avl.com

Fachausschu� Forschung an Neutronen- und

Synchrotronstrahlungsquellen:

Univ. Prof. Mag. Dr. Peter Fratzl

Institut f�ur Metallphysik

Montanuniversit�at Leoben

Jahnstra�e 12

A-8700 Leoben

Tel. (03842) 402-465

Fax (03842) 45511-16

e-mail: fratzl@unileoben.ac.at

Fachausschu� Polymerphysik:

Univ. Prof. Dr. Peter Zipper

Institut f�ur Physikalische Chemie

Universit�at Graz

Heinrichstra�e 28

A-8010 Graz

Tel. (0316) 380 5415

Fax (0316) 380 9850

e-mail: peter.zipper@kfunigraz.ac.at

Fachausschu� Quantenelektronik, Elektrody-

namik und Optik:

Dr. Alfred Leitner

Institut f�ur Experimentalphysik

Karl-Franzens-Universit�at Graz

Universit�atsplatz 5

A-8010 Graz

Tel. (0316) 380 5201

Fax (0316) 380 9816

e-mail: alfred.leitner@kfunigraz.ac.at
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Max Auw�arter-Preis
Ausschreibung f�ur den

Max Auw�arter-Preis 2000

Die Max Auw�arter-Stiftung in Balzers, F�ur-
stentum Liechtenstein, vergibt grunds�atzlich
alle zwei Jahre statutengem�a� den Max

Auw�arter-Preis an Studierende und j�unge-
re Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der Univer-
sit�aten, Hochschulen und Fachhochschulen, die
auf den Gebieten der Ober�achenphysik, der
Grenz�achenchemie und der anorganischen so-
wie organischen d�unnen Schichten eine beson-
ders wichtige wissenschaftliche Arbeit als Al-
leinautor ver�o�entlicht haben.

Der Max Auw�arter-Preis 2000 ist mit �oS
100.000,- (das sind ca. 7.270.- Euro) dotiert. Ei-
ne Aufteilung des Preises unter mehreren Be-
werbern ist m�oglich. Von einer Preiszuerken-
nung kann Abstand genommen werden, falls kei-
ne preisw�urdigen Arbeiten eingereicht werden.

Eine wiederholte Verleihung des Max Auw�ar-

ter-Preises an ein und dieselbe Person ist nicht
vorgesehen.

Zur Bewerbung um denMax Auw�arter-Preis
2000 werden die zu pr�ufende Arbeit (4-fach) so-
wie ein Lebenslauf mit Darstellung der bishe-
rigen wissenschaftlichen T�atigkeit (ebenfalls 4-
fach) bis

30. April 2000

an die Adresse:
Univ. Prof. Dr. Hannspeter Winter
Institut f�ur Allgemeine Physik
Technische Universit�at Wien
Wiedner Hauptstra�e 8-10/134
A-1040 Wien
Fax +43 (1) 58801 13499
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mit dem Vermerk:
`Max Auw�arter-Preis 2000'

erbeten. Eine Erstreckung der Frist ist nicht
m�oglich. Antr�age auf Verleihung k�onnen auch
von dritter Seite eingereicht werden.

�Uber die Vergabe entscheidet ein Preisgericht,
dessen Zusammensetzung der Stiftungsrat be-
stimmt. Das Preisgericht kann erforderlichen-
falls auch Gutachten anderer Fachleute einho-
len. Die Mitglieder des Preisgerichtes und die
Gutachter sind zur Verschwiegenheit verpich-
tet. Die Entscheidung des Preisgerichtes ist
endg�ultig und unterliegt keinerlei Anfechtung,
insbesondere auch nicht vor Gericht.

Die �Uberreichung desMax Auw�arter-Preises
2000 ist anl�a�lich der ordentlichen Jahreshaupt-
versammlung der �Osterreichischen Gesellschaft
f�ur Vakuumtechnik vorgesehen.

Hannspeter Winter

8

Buchank�undigung

Epistemological and Experimental Per-

spectives on Quantum Physics, herausgege-
ben von Daniel Greenberger, Wolfgang L. Rei-

ter und Anton Zeilinger, erscheint demn�achst in
der Reihe `Vienna Circle Institute Yearbook' bei
Kluwer Academic Publishers, Holland, 388 pp.,
Preis NLG 295,-. N�ahere Informationen �nden
Sie
unter http://www.wkap.nl/series.htm/VCIY

und http://www.wkap.nl/series.htm/VICC.

9

Science Week
ScienceWeek @ Austria 2000

Wie Sie vielleicht bereits geh�ort haben, �ndet
vom 19. bis 28. Mai 2000 in ganz �Osterreich die
ScienceWeek @ Austria 2000 mit freundli-
cher Unterst�utzung des Wissenschafts- und des
Unterrichtsministeriums statt.

Diese Woche der �O�entlichkeitsarbeit f�ur die
Wissenschaften steht unter dem Motto `Eine
Vergn�ugungsreise durch die Wissenschaft' mit
dem Ziel, Interesse und Neugierde f�ur Forschung
und Wissenschaft bei einem breiten Publikum
in ganz �Osterreich zu wecken.

Im Rahmen der ScienceWeek @ Austria

2000 sind Universit�ats- und Forschungsinstitu-
te, wissenschaftliche Vereine und Unternehmen,
Fachhochschulen, Schulen und Museen aufgeru-
fen, ihre Leistungen und Erkenntnisse in allge-
mein verst�andlicher Weise mit interaktiven Me-
thoden zu pr�asentieren, m�oglichst mit Koope-
rationspartnern { und m�oglichst auch au�er-
halb der �ublichen Geb�aude, z.B. in Bahnh�ofen,
Kaufh�ausern, Autosalons, Foyers von Banken
oder Theatern, in Krankenh�ausern, Museen
etc. Solche `Science Weeks' haben in anderen
L�andern wie Australien, Frankreich, Gro�bri-
tannien, Kanada, Irland, Niederlande und USA
bereits Tradition.

Die Teilnahme erfolgt kostenlos und freiwillig,
auf eigene Initiative und Verantwortung. Jeder
Veranstalter kann selbst �uber Ort, Aufwand,
Art und Weise der Pr�asentation entscheiden {
wir beraten und unterst�utzen gerne { mit PR,
Pr�asentationsberatung, Anregungen f�ur Koope-
rationen mit Schulen, Unternehmen etc.

Alle an Universit�aten gelehrten Wissenschafts-
zweige k�onnen pr�asentiert werden: von Astro-
nomie, Arch�aologie bis Musikwissenschaft, von
Medizin bis Soziologie, von Teilchenphysik bis
zur Wirtschaft { auch interdisziplin�are Kombi-
nationen. Durch die Veranstaltungen w�ahrend
der ScienceWeek @ Austria hat die �O�ent-
lichkeit die M�oglichkeit, sich ein Bild von der
Arbeit und von den Leistungen der �osterrei-
chischen Wissenschafter/innen zu machen. Die
ScienceWeek @ Austria richtet sich an al-
le W�ahler/innen und Steuerzahler/innen, kurz
an alle Mitb�urger/innen, an Interessierte aller
Altersstufen.

ScienceWeek @ Austria ist ein Aufruf an
Institutionen und Unternehmen, sich an die-
ser Woche der �O�entlichkeitsarbeit f�ur die Wis-
senschaften solidarisch zu beteiligen, eine PR-
Aktion, die nur ein weiteres Instrument im Kon-

28 Mitteilungen der �OPG



zert anderer Wissenschafts-PR-Aktivit�aten sein
will { und diese nur unterst�utzen und jedenfalls
nicht verdr�angen will. Da es sich erstmals um ei-
ne f�ur ganz �Osterreich geplante PR-Aktion f�ur
die Wissenschaften handelt, sind schon jetzt die
wichtigsten Medien, allen voran der ORF, infor-
miert und interessiert.

Wir laden Sie und Ihre Institution ein, sich
mit einer eigenen Veranstaltung zu beteili-
gen. Neben Au��uhrungen, Ausstellungen oder
Vorf�uhrungen k�onnen das auch Vortr�age bzw.
Vortragsreihen in dieser Woche sein. Auch
Neuartiges: Aus Frankreich kommt die Idee
des `Cafe des Sciences', des Wissenschafts-
Ka�eehauses, wo in einem Ka�eehaus einige
Wissenschafter �uber Ideen und Erkenntnisse
diskutieren. Auch Zusammenarbeit: Besonders
bew�ahrt haben sich Kooperationen mit Schu-
len, Unternehmen oder Lokalen. Auch in `Ver-
schr�ankungen': Beispiel: Ein Institut wird sich
in einem Autosalon pr�asentieren, wobei das Un-
ternehmen f�ur professionelle, lokale Werbung
sorgt { und vielleicht auch ein Fahrzeug f�ur
k�unftige Messungen zur Verf�ugung stellt.

Ihre erste Anmeldung erfolgt entweder per
Internet (Anmeldeformular und bereits ange-
meldete Veranstalter auf www.scienceweek.at,
auch unter LINKS) oder per e-mail an
office@scienceweek.at. Wir ben�otigen dazu
den Namen des Instituts/Unternehmens, der
Kontaktperson (mit allen Kontaktdaten), einen
Arbeitstitel der Veranstaltung und ev. eine
Kurzbeschreibung.

N�aheres { und auch Anregungen (Informationen
f�ur Veranstalter) { erfahren Sie bei uns und auf
unserer Homepage

www.scienceweek.at.
Fragen beantworten wir gerne auf

office@scienceweek.at

oder per Tel. 01 9411241,
Mobiltel. 06991 9411241.

Peter Rebernik

PHAROS International

Bureau for Cultural Projects
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Stellenausschreibung

Karl-Franzens-Universit�at Graz

Am Institut f�ur Experimentalphysik der Karl-
Franzens-Universit�at Graz wird die Stelle eines
Universit�atsassistenten / einer Universit�atsas-
sistentin �o�entlich ausgeschrieben (Nachfolge
Prof. Dr. A. Hohenester). Mit dieser Stelle sind
folgende T�atigkeiten verbunden:
Koordination der fachdidaktischen Ausbildung
der Lehramtskandidaten/innen f�ur Physik,
Lehrt�atigkeit im Rahmen der fachdidaktischen
Ausbildung
sowie administrative Aufgaben des Instituts
f�ur Experimentalphysik, insbesondere �O�ent-
lichkeitsarbeit.

Aufnahmebedingung ist ein abgeschlossenes
Studium aus Physik. Erw�unscht sind ein Dok-
torat aus Physik sowie fachdidaktische Erfah-
rung (wissenschaftliche Publikationen, gehalte-
ne Vorlesungen) bei der Ausbildung von Lehr-
amtskandidaten/innen. Ein wissenschaftliches
Naheverh�altnis zu den Forschungsschwerpunk-
ten des Instituts f�ur Experimentalphysik (Ober-
�achenphysik, Optik- und Lasertechnik) wird
erwartet. Bewerbungen sind bis l�angstens 15. 3.
2000 an die zentrale Verwaltung -
Personalabteilung
Karl-Franzens-Universit�at Graz
Halb�arthgasse 8
8010 Graz
zu richten.

11

Tagungen

39. Internationale Universit�atswochen f�ur

Kern- und Teilchenphysik

26. Februar - 4. M�arz 2000, Schladming
Organizing Committee 39. IUKT
Institut f�ur Theoretische Physik
Karl-Franzens-Universit�at Graz
Universit�atsplatz 5
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A-8010 Graz, Austria
Tel. +43 (316) 380 5225
Fax +43 (316) 380 9820
Telex 311 662
e-mail: theor.physik@kfunigraz.ac.at

7th European Particle Accelerator Confe-

rence 26. - 30. Juni 2000
Austria Center Vienna
Organisation: Meinhard Regler (Susanne
Kalina)
Institut f�ur Hochenergiephysik �OAW
Nikolsdorfer Gasse 18
A-1050 Wien, Austria
Tel. +43 (1) 544 73 28 42 (41)
Fax +43 (1) 544 73 28 54
e-mail: epac@hephy.oeaw.ac.at
http://www.cern.ch/epac/Vienna/

Welcome.html

8th Conference TXRF 2000, Total Reec-

tion X-Ray FLuorescence Analysis and

Related Methods

25. - 29. September 2000
University of Technology Vienna
Organizing Committee: H. Aiginger, C. Streli,
P. Wobrauschek
Atominstitut d. �Osterr. Universit�aten
A-1020 Wien, Stadionallee 2
Tel. +43 (1) 58801 14101
Fax +43 (1) 58801 14199
e-mail: wobi@ati.ac.at

Φ
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