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110. Die kosmische Strahlung

Wenn wir nun darangehen, uns den kleinsten

Bausteinen der Materie zuzuwenden, tun wir

das in der Meinung,hiermit die eigentliche Basis
im hievarchischen Aufbau der stofflichen Welt

zu betreten. Noch vor etwa 40 Jahren glaubte

man allgemein, unmittelbar an der Grenze des

Mikrokosmoszu stehen,hinter der eskaum noch

etwas zu suchen gäbe. Proton, Neutron, Elek-

tron und Photon, mit diesen vier recht einfachen

Gebilden hoffte man schnell und endgültig ins

reine zu kommen. Man nannte sie Elementar-

teilchen und brachte damit zum Ausdruck, wie

man sie sich am liebsten gewünscht hätte: un-
zerstörbar, unveränderlich und strukturlos.

Die Mikrophysik wäre einigermaßen abge-
schlossen gewesen. Mit diesem kleinen Satz

kompakter Bausteinchen nebst den dazugehö-
rigen Gleichungen und Gesetzen hätte sich die
gesamte stoffliche Welt in vortrefflicher Weise

aufbauenlassen.

Als dann aberin rascher Folge nicht nur immer
neue Elementarteilchen, sondern auch zahl-

reiche Prozesse gegenseitiger Umwandlung

entdeckt wurden, war es mit dem Wunschtraum

schnell vorbei. Ein weites Neuland der For-

schung tat sich auf und entwickelte sich rasch
zu einem der bedeutendsten Zweige der mo-

dernen Physik.

Die Sonderstellung der Elementarteilchen

ergibt sich bereits aus der Größe der bei ihren
Veränderungen umgesetzten Energiebeträge,die
von GeV (1 Gigaelektronenvolt = 10°eV) an

aufwärts zählen und diejenigen bei kernphysi-
kalischen Vorgängen mitunter um das Millionen-
fache übertreffen. Das ist eine ausgesprochene
Hochenergiephysik, die sich deutlich von der
Niederenergiephysik (bis etwa 10®eV) abhebt.
An sich wurde die Hochenergiephysik schon
zu einer Zeit geboren, als auch die Kernphysik
noch in den Kinderschuhen steckte. Damals

schon untersuchte man eifrig eine Strah-

lung, deren Energie mit technischen Mitteln
auch heute noch nicht erreicht ist. Es ist die
aus dem Weltraum zur Erde dringende kos-
mische Strahlung. Die Primärkomponente die-
ser Strahlung besteht zum größten Teil aus
Protonen, aber auch aus schwereren Atomker-

nen, vermutlich bis hinauf zu den Transuranen.

Diese Teilchen fallen ziemlich gleichmäßig aus
allen Himmelsrichtungen in die Atmosphäre ein
mit Energien bis zu 10?eV und Geschwindig-

keiten, die ganz knapp an die des Lichtes heran-
reichen.
Der Ursprung der kosmischen Strahlung hat

in der ersten Zeit nach ihrer Entdeckung im
Jahre 1911 viel Kopfzerbrechen verursacht.
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Heute gilt als sicher, daß die auf der Erde
ankommenden Teilchen unserem Milchstraßen-
system, der Galaxis, entstammen. Davon ab-
gesehen ist die kosmische Strahlung aber eine
universale Erscheinung, die überall im Kosmos
existiert, selbstverständlich auch auf dem Mond
und der Sonne. Es ist zu bedenken, daß sich die
überwältigende Menge der im Universum vor-

handenen Materie im Plasmazustand befindet.
In allen größeren Plasmamassen, wie sie in
den Fixsternen konzentriert sind, bilden sich
turbulente, von Magnetfeldern begleitete Strö-
mungen. Diese Instabilitäten, die sich für die
künstliche Kernfusion so nachteilig bemerkbar
machen, wirken stark beschleunigend auf die
Teilchen ein, bis sie sich losreißen und den Flug

durchs Weltall antreten. Besondere Aktivität

zeigen in dieser Hinsicht die Supernovae, jene
gigantischen Sternexplosionen, die als relativ
seltene Ereignisse die Astrophysiker in ihren

Bann ziehen. Es ist auch wahrscheinlich, daß
die kosmischen Teilchen in interstellaren Ma-

gnetfeldern riesenhafter Ausdehnung noch zu-
sätzlich beschleunigt werden.
Die bedeutende Rolle der kosmischen Strah-

lung wurdeerst in den letzten 20 Jahren erkannt.
Sıe beruht weniger auf der Teilchendichte als

auf der gewaltigen Energie der einzelnen Teil-

chen. In manchen Gebieten des Weltalls über-
wıegen Druck und Energiedichte der kosmischen
Strahlung sogar die Gravitation. Der namhafte
holländische Astronom Jan Hendrik Oort (geb.
1900) sagte: «Die Galaxis, in der wir leben,

besteht aus drei Ingredienzien: dem interstella-

ren Gas. den Sternen und der kosmischen

Strahlung.»

Viele Einzelheiten der kosmischen Strahlung,
besonders die Gamma- und Röntgenanteile der

Primärkomponente, sind noch ungeklärt. Wie
die Strahlung unmittelbar vor dem Einfallen in
die Erdatmosphäre zusammengesetztist, zeigt
die auf Bild 110/1 gegebene Übersicht. Diesen
Überblick zu gewinnen hat viele Jahre mühevol-
ler Kleinarbeit gekostet; denn stets tritt die pri-
märe Komponente vermischt mit der sekundären
auf, die grundsätzlich anders entsteht. Die

Sekundärkomponente ist das Ergebnis von
Stoßprozessen zwischen Primärteilchen und den
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Atomkernen der Lufthülle. Die gewaltigen,

hierbei umgesetzten Energien führen zu einer
Reihe neuer und überraschender Kernreaktio-

nen, in deren Gefolge wiederum viele, früher
unbekannte Elementarteilchen entstehen.

So wurde in der kosmischen Strahlung_eine
Fülle von Teilchen entdeckt, die in den Atom-
kernen selbst nicht anzutreffen sind: Positro-

nen, „-Mesonen, m-Mesonen, K-Mesonen und

Bild 110/1. Zusammensetzung der Primärkomponente
der kosmischen Strahlung in Erdnähe:
Anzahl der Teilchen, die in 1s auf die Fläche Im?
einfallen
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Bild 110/2. o-Stern. Zertrümmerungeines Kerns durch
ein negatives w-Meson (Zeichnung nach Kernspur-
platte)

mehrere Hyperonen. Die meisten sind instabil
und von äußerst kurzer Lebensdauer. Da die
Zerfallsvorgänge wegen der großen Reichweite
der entstehenden Teilchen in Luft kaum zu ver-
folgen sind, bevorzugt man zu ihrem Nachweis
Kernspurplatten. Das sind fotografische Platten
mit besonders dicker Emulsionsschicht. Auf
hohen Berggipfein oder bei Ballonaufstiegen
werden einzelne Platten oder ganze Emulsions-
pakete der Strahlung ausgesetzt.

Jedes in die Schicht eindringende Teilchen
hinterläßt je nach seinem Ionisationsvermögen
eine mehr oder weniger dicke Spur «belichteter»
Bromsilberkörnchen, die nach dem Entwickeln
unter dem Mikroskop als eine Kette einzelner
Pünktchen erkennbar ist. Auf diese Weise sind
auch die Spuren der bei Reaktionen mit den
Silber- oder Bromkernen der Schicht auftreten-
den neuen Teilchen zu erkennen, so daß die
Kernspurplatte Target und Strahlendetektor
zugleich darstellt.

Oft bilden die vom Ort der Reaktion ausgehen-
den Spuren stern- oder garbenförmige, nur im
Mikroskop erkennbare Bündel. Das Aufsuchen
und Ausmessen der Spuren ist äußerst mühe-
voll, besonders wenn es darum geht, aus der

 

 

Fülle der bereits bekannten Reaktionstypen
neue oder sehr seltene herauszusuchen. In

vielen Fällen wird der getroffene Kern voll-
ständig zerstört und liefert das Bild eines o-
Sternes. Auf Bild 110/2 wird er von einem nega-

tiven m-Meson verursacht, dessen Bahn sich

durch ein von außen angelegtes Magnetfeld um
so stärker krümmt, je mehr es an Energie ver-

liert. Nach der Zertrümmerungdes Kerns wer-
den vier geladene Kernbruchstücke emittiert.

Die Durchforschungaller mit der kosmischen
Strahlung verbundenen Phänomene ist noch
längst nicht abgeschlossen. Einer der bekann-
testen Pioniere auf diesem Gebiet war der
Engländer Cecil Powell (1902-1969), der lang-
jährige Präsident der Weltföderation der Wissen-
schaftler. Kurz vor seinem Tode schrieb er:

«Wenn die lange und faszinierende Geschichte
der kosmischen Strahlung uns etwas lehrt. so
sind dies sicherlich der unerschöpfliche Reich-
tum und die Möglichkeiten der Natur, und wir,
die wir auf diesem Gebiet arbeiten. sollten uns
Bacons Worte stets in Erinnerung rufen: Das

Universum sollte nicht in die Grenzen des Ver-
ständnisses eingezwängt werden, wie es der
Mensch bishertat, das Verständnis muß vielmehr

erweitert und vergrößert werden. um das Bild
des Universums so, wie es entdecktist, in sich

aufzunehmen.»

111. Myonen und Pionen

Die große Zahl der heute bekannten Elementar-
teilchen macht es nichtleicht, sich in ihren Ei-
genschaften, Entstehungs- und Zerfallsweisen
zurechtzufinden. Nochviel Rätselhaftes schwebt

um ihre inneren Beziehungen und gegenseitigen

Verwandtschaften. Über 100 Teilchen sind bis
heute bekannt geworden. Am besten ist es,
wenn wir uns die wichtigsten Mitglieder dieser
Gesellschaft einmal vorstellen lassen (Tafel auf
S.256). Auf den ersten Blick sehen wir schon
einige alte Bekannte. Zusammen mit den vielen

anderen sind sie in Reih und Glied, nach stei-
gender Masse, geordnet. Als Einheit ist die

Masse des Elektrons zugrunde gelegt. Dannist
die grobe Einteilung leicht zu verstehen, mit
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Tafel der stabilen und relativ stabilen Elementarteilchen

 

Bezeichnung Symbol Anti- relative Spin Iso- Hype- Selt- Parität mittlere häufigste
teil- Masse s spin ronen- samkeit P Lebensdauer Zerfalls-
chen J; ladung S in Sekunden weise

& Y
 

Leptonen‘
e-Neutrno  » 5, 0 - 0 0 - stabil

Elektron | | ‘er e+ 1 !% - 0 0 +1 stabil

Myon-Neutrino | vn . Fu 0 1, _ 0 0 _ stabil

Myon | u pu* 206,8 1, _ 0 0 +1 2,2 10” e+v,+D,

Pfon m 239 0 00 0-1 09104% y+y
M lm mo + 0 0 -125.10% ur+n,
Kaon KR OHMOOHl +1 5098,8-10- mt+m; 2m

| 50%5,8-10° n’+m+m
KIT KT 960 HE HL HL012:10°8 m’ + m);

An’+n-

Nukleonen Ze

Protonpp IB 183610+ +1 0 +1 stabil

Neutron.4 n n 1838,62 ', -, +1 0 +1 — 1000 p+te +»

Hyperonen

Lambda-Hyp. A A 23 OOHL 26100 p+m
SigmaHyp. 2 2 34 HH 00-1 + 1O-I  A+y
elm HL OU HL 80pm

| > 2 233 % -1 0 -1 +1 1,6 10-0 p+m

Xi-Hyp. | 2 De 233 Hl -2 +1 30-100 A+m

| = Es 1% 0-1 22 +1 1,7: 10% A+m

Omegahiyp.,mU RB m 0-23 + 10100 EiHm
 

BWIN ° MensEau

a Bosonen £....... Fermionen elektr. neutral

  “® Hadronen \ "negativ “° positiv

Die"Quantenzahlen Q, I, Y,s und P habenbei den Antiteilchen entgegengesetztes Vorzeichen
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der sie aufeinanderfolgen: Photonen (Ruhmasse

O), Leptonen (leichte Teilchen), Mesonen (mit-

telschwere Teilchen) und Baryonen (schwere

Teilchen). In der Spalte der abkürzenden Sym-
bole fällt ferner auf, daß zu jedem Teilchen ein
Antiteilchen angegeben ist. Bei den elektrisch
geladenen Teilchen trägt das Antiteilchen stets

die entgegengesetzte Ladung. Die tieferen Ur-

sachen dieser paarweisen Entsprechungstellen
wir einstweilen zurück.

Einige Verwunderung könnte auch das Auf-
tauchen der u-Mesonen in der Leptonenfamilie
hervorrufen. Hier geht es aber nicht um die
Masse, sondern um grundlegende Eigenschaften,

denen zufolge die u-Mesonen gelegentlich auch
als «schwere Elektronen» bezeichnet wurden.

Heute nennt man sie kurz Myonen. Entdeckt

wurdensie bereits im Jahre 1937 in der kosmi-

schen Strahlung. Da es so schien,als seien es die
von Yukawa vorausgesagten Teilchen (S.225),

war die Freude zunächst groß. Später stellte

sich jedoch heraus, daß die Wechselwirkun-

gen, d.h. die Bindungskräfte mit den Nukleo-

nen, um viele Zehnerpotenzen zu klein waren.
Ehe aber die Enttäuschung so recht um sich

greifen konnte, war der Ersatz schon bei der

Hand. Cecil Powell fand im Jahre 1947 zusammen
mit anderen das echte Yukawa-Teilchen. Esist

das -Meson, auch kurz als Pion bezeichnet.

Seither hat man diese Teilchen nicht nur gründ-

lich studiert, sondern auch gelernt, positiv und

negativ geladene sowie neutrale m-Mesonen im

wahrsten Sinn des Wortes künstlich zu erzeugen.

Wenn bis dahin andere Elementarteilchen

aufgefunden waren, so handelte es sich immer
um Entdeckungen natürlicher Objekte, die ohne
Zutun des Menschen und unabhängig von ihm

schon existierten. Die Kunst bestand nurdarin,

sie nachzuweisen und ihre Eigenschaften und
Beziehungen zu klären. Hier aber geschah etwas

Unerhörtes. Es wurden Teilchen in die Welt

gesetzt, die zuvor noch gar nicht da waren. Zu-

erst gelang es durch Beschießen von leichten

Kernen mit «a-Teilchen, dann mit Deuteronen

und schließlich auch mit Protonen. Die Herstel-

lung stofflicher Materie, einst nur durch gött-

liche Schöpferkraft denkbar und später immerhin
noch Reservat natürlicher Prozesse im Zuge der

17 Lindner, Physik

 

 
Bild 111/1. Erzeugung und Messung von r-Mesonen

im Magnetfeld des Zyklotrons

(P - Ausschnitt aus dem umlaufenden Protonenstrahl,

T - Target, E - Kernspurplatte, M - Magnetfeld
senkrecht zur Bahnebene)

Sternentstehung, geschah hier von Menschen-

hand, planmäßig und bewußt herbeigeführt.
Früher konnte die Physik nur mit einem Stoff
experimentieren, den die Naturin seiner elemen-
taren Substanz fix und fertig vorgab. Jetztist sie
im Begriff, diese Substanz, wenn auch nur in

einzelnen Mikroteilchen, selbst zu erzeugen.

Die Tat verdient es, zu den größten dieses Jahr-

hunderts gezählt zu werden.

Im Prinzip sieht das sehr einfach aus. Es
werden Protonen mit so großer Gewalt gegen

andere Nukleonen geschossen, daß sich ein

Teil der aufgewandten Energie in die Masse
neuer Teilchen verwandelt. Der Schlüssel dieses
Geheimnisses beruht also wieder in der Ein-

steinschen Beziehung W=m:c?. Es ist die

Erzeugung von Masse aus Energie, das Gegen-

stück zur Gewinnung von Kernenergie auf
Kosten von Masse. Eines der vielen Beispiele

für derartige Reaktionen widerspiegelt die Glei-
chung

p+tp>p+tn+tm'

Die zur Bildung des m*-Mesons aufzuwendende
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Bild 111/2. Zerfall eines positiven Pions

 

Energie berechnet sich zu 140 MeVund die zur

Umwandlung eines Protons in ein Neutron zu
3MeV. Die Energie des stoßenden Protons
muß aber weit mehr, und zwar mindestens

290 MeV betragen, da alle drei nach dem Stoß
vorhandenen Teilchen sich mit beträchtlicher

kinetischer Energie weiterbewegen. Wenn auch

bei den früher betrachteten Kernreaktionen die

umgesetzten Energiebeträge recht erheblich

waren, so machten die entstehenden Massen-

defekte nur kleine Bruchteile der Massenselbst

aus. Für Reaktionen mit Elementarteilchen ist es

aber charakteristisch, daß hier Energiemengen
ins Spiel kommen, die in der Größenordnung
der beteiligten Massen selbst liegen.
Wie die gebildeten Mesonen nachgewiesen

werden, zeigt schematisch Bild 111/1. Hier
werden die mittels eines Zyklotrons beschleu-
nigten Protonen gegen ein Berylliumtarget ge-

lenkt. Dabei entstehen m*- und m-Mesonen.

Da sie sich ebenfalls im Magnetfeld des Zyklo-
trons befinden, ihre Energie aber relativ gering

* Mit der Masse des m-Mesons m = 273,3 Elektronenmassen

ist W=m:c&=2733 9,1: 10"®!kg : 9 - 101€ m2/s?
= 2,24 : 10°11Ws; da l1eV =1,6: 10°'?Ws ist, ergibt sich

hieraus 1,4 : 108eV.
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ist, laufen sie auf bedeutend engeren Kreis-
bahnen gegen eine Kernspuremulsion. Dort kön-

nen die aufgetretenen Reaktionen untersucht

werden.

Das nm-Mesonselbst hat nur eine sehr kurze

Lebensdauer von 2,5: 10°®s und zerfällt dann

nach der Gleichung

Ton +tıu

in ein Myon und ein Neutrino (Bild 111/2). Das

Myonzerfällt seinerseits nach 2,2 : 10-°s gemäß
der Gleichung

nT>e'+v,+%

in ein Elektron und zwei Neutrinos.

112. Blasenkammer

und Tscherenkow-Detektor

Ehe wir mit der Schilderung von Elementar-
teilchen fortfahren, müssen wir noch zwei für

dieses Teilgebiet besonders wichtig gewordene
Nachweisverfahren betrachten; denn die Ver-

tiefung unserer physikalischen Erkenntnis ver-
läuft weitgehend parallel mit der technischen
Vervollkommnung der experimentellen Hilfs-

mittel. Je vielseitiger diese sind, desto reich-

haltiger sind auch die Informationen, die uns

aus der so schwer zugänglichen Welt des Mi-

krokosmoszufließen. Alle bisherigen Methoden

zum Nachweis von Strahlen beruhen auf deren

Eigenschaft, das von ihnen durchquerte Medium



 

zu ionisieren. Besonders eindrucksvoll zeigten

das die Spuren der Nebelkammer(S. 197).

Die Weiterführung dieses Prinzips führt
nun zur Blasenkammer. Anstelle von feuchter
Luft enthält dieses Gerät eine Flüssigkeit, die
über ihren Siedepunkt hinaus erhitzt, aber
durch Überdruck am Sieden gehindertist. Wird
dann der Druck, z.B. durch Bewegen eines

Kolbens, unter den Dampfdruck der Flüssigkeit
gesenkt, so tritt nach einer Zeitspanne von etwa
10°?s heftiges Aufkochen ein. Innerhalb dieses
Zeitraumes aber ist die Kammerfür ionisierende

Teilchen aller Art hochempfindlich. Auf ihrem
Weg durch die Flüssigkeit bilden sich dicht
zusammenhängende Ketten feinster Dampf-
bläschen, die bei guter seitlicher Beleuchtung
fotografiert werden können. Durch eine weitere

rasche Kolbenbewegung wird das durch die

Bläschen ausgelöste Aufkochen der Flüssigkeit
rechtzeitig verhindert, womit die Kammer für

die nächste Aufnahmebereitist.

Das von dem Nordamerikaner Donald A. Gla-
ser (geb. 1926) im Jahre 1952 erfundene Gerät
war sehr bescheiden und enthielt nur 6cm? Di-

äthyläther. Erst dem Amerikaner Luis W. Alva-

rez (geb. 1911) gelang es, hieraus ein für die
moderne Forschung immer unentbehrlicher ge-
wordenes Großgerät zu entwickeln. Große Bla-

 

Bild 112/1. Große Blasenkammer von 2m Länge

 
17* ‘12. Blasenkammer und Tscherenkow-Detektor

 

 

 
Bild 112/2. Machscher Kegel eines schnell bewegten
Elektrons

late: Co.
(c, - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bzw. c = — im

Medium, v - Teilchengeschwindigkeit, s - Richtung
der Lichtstrahlen)

 

senkammern enthalten bis zu mehreren Kubik-
metern flüssigen Wasserstoff bei einer Tempera-
tur von —250°C und einem Druck von 5 bar (Bild

112/1). Die Teilchenspuren zeichnensich durch
außerordentliche Schärfe aus und können auf
den Bruchteil eines Millimeters genau vermessen
werden. Das ermöglicht, die mittlere Lebens-

dauer von Teilchen bis zu etwa 10°"!s herab zu
messen*.

Auf einem physikalisch völlig anderen Prin-
zip beruht der von dem sowjetischen Physiker
Pawel A. Tscherenkow (geb. 1904) im Jahre

1934 entdeckte Tscherenkoweffekt. Er geht an

sich auf Beobachtungen zurück, die bereits die
Curies machten. Flüssigkeiten, in denen radio-
aktive Salze gelöst sind, zeigen im Dunkeln

ein bläuliches Leuchten. Aber erst Tscherenkow
konnte die Erscheinung aufklären und theore-
tisch exakt deuten. Die Strahlung tritt ımmer

* Die Länge der Bahnspur ergibt sich in diesem Fall zu
s=c:'t=3: 10®%m/s : 10°"!s=3mm.
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Bild 111/2. Zerfall eines positiven Pions

 

Energie berechnet sich zu 140 MeVund die zur

Umwandlung eines Protons in ein Neutron zu

3MeV. Die Energie des stoßenden Protons

muß aber weit mehr, und zwar mindestens

290 MeV betragen, da alle drei nach dem Stoß
vorhandenen Teilchen sich mit beträchtlicher

kinetischer Energie weiterbewegen. Wenn auch
bei den früher betrachteten Kernreaktionen die

umgesetzten Energiebeträge recht erheblich

waren, so machten die entstehenden Massen-

defekte nur kleine Bruchteile der Massen selbst
aus. Für Reaktionen mit Elementarteilchenist es

aber charakteristisch, daß hier Energiemengen
ins Spiel kommen, die in der Größenordnung
der beteiligten Massen selbst liegen.
Wie die gebildeten Mesonen nachgewiesen

werden, zeigt schematisch Bild 111/l. Hier

werden die mittels eines Zyklotrons beschleu-
nigten Protonen gegen ein Berylliumtarget ge-
lenkt. Dabei entstehen m*- und m-Mesonen.

Da sie sich ebenfalls im Magnetfeld des Zyklo-

trons befinden, ihre Energie aber relativ gering

* Mit der Masse des m-Mesons m = 273,3 Elektronenmassen

ist W=m:@=273,3 9,1: 10®!kg -9 - 101% m2/s?
= 2,24: 10°"1!Ws; da l1eV =1,6: 10°"?Ws ist, ergibt sich

hieraus 1,4 : 108eV.

258 Elementarteilchen

 

 

 
ist, laufen sie auf bedeutend engeren Kreis-
bahnen gegen eine Kernspuremulsion. Dort kön-

nen die aufgetretenen Reaktionen untersucht

werden.

Das n-Meson selbst hat nur eine sehr kurze

Lebensdauer von 2,5 10°®s und zerfällt dann

nach der Gleichung

Ton+

in ein Myon und ein Neutrino (Bild 111/2). Das

Myonzerfällt seinerseits nach 2,2 : 10°°s gemäß
der Gleichung

ne +v,+%

in ein Elektron und zwei Neutrinos.

112. Blasenkammer

und Tscherenkow-Detektor

Ehe wir mit der Schilderung von Elementar-
teilchen fortfahren, müssen wir noch zwei für

dieses Teilgebiet besonders wichtig gewordene

Nachweisverfahren betrachten; denn die Ver-
tiefung unserer physikalischen Erkenntnis ver-
läuft weitgehend parallel mit der technischen

Vervollkommnung der experimentellen Hilfs-

mittel. Je vielseitiger diese sind, desto reich-

haltiger sind auch die Informationen, die uns

aus der so schwer zugänglichen Welt des Mi-

krokosmoszufließen. Alle bisherigen Methoden

zum Nachweis von Strahlen beruhen auf deren

Eigenschaft, das von ihnen durchquerte Medium



 

zu ionisieren. Besonders eindrucksvoll zeigten

das die Spuren der Nebelkammer(S. 197).

Die Weiterführung dieses Prinzips führt
nun zur Blasenkammer. Anstelle von feuchter
Luft enthält dieses Gerät eine Flüssigkeit, die
über ihren Siedepunkt hinaus erhitzt, aber
durch Überdruck am Sieden gehindert ist. Wird
dann der Druck, z.B. durch Bewegen eines

Kolbens, unter den Dampfdruck der Flüssigkeit
gesenkt, so tritt nach einer Zeitspanne von etwa
10°?s heftiges Aufkochen ein. Innerhalb dieses
Zeitraumes aberist die Kammer für ionisierende

Teilchen aller Art hochempfindlich. Auf ihrem
Weg durch die Flüssigkeit bilden sich dicht
zusammenhängende Ketten feinster Dampf-
bläschen, die bei guter seitlicher Beleuchtung
fotografiert werden können. Durch eine weitere

rasche Kolbenbewegung wird das durch die

Bläschen ausgelöste Aufkochen der Flüssigkeit
rechtzeitig verhindert, womit die Kammer für

die nächste Aufnahmebereitist.

Das von dem Nordamerikaner Donald A. Gla-
ser (geb. 1926) im Jahre 1952 erfundene Gerät

war sehr bescheiden und enthielt nur 6cm? Di-

äthyläther. Erst dem Amerikaner Luis W. Alva-

rez (geb. 1911) gelang es, hieraus ein für die
moderne Forschung immer unentbehrlicher ge-
wordenes Großgerät zu entwickeln. Große Bla-

 

Bild 112/1. Große Blasenkammer von 2m Länge

 
17* ‘12. Blasenkammer und Tscherenkow-Detektor

 

 

 
Bild 112/2. Machscher Kegel eines schnell bewegten
Elektrons

lose: CH.
(co - Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bzw. c = — im

Medium, v - Teilchengeschwindigkeit, s - Richtung
der Lichtstrahlen)

 

senkammern enthalten bis zu mehreren Kubik-
metern flüssigen Wasserstoff bei einer Tempera-
tur von -—250°C und einem Druck von5 bar (Bild

112/1). Die Teilchenspuren zeichnen sich durch
außerordentliche Schärfe aus und können auf
den Bruchteil eines Millimeters genau vermessen
werden. Das ermöglicht, die mittlere Lebens-

dauer von Teilchen bis zu etwa 10°"!s herab zu
messen*.

Auf einem physikalisch völlig anderen Prin-
zip beruht der von dem sowjetischen Physiker
Pawel A. Tscherenkow (geb. 1904) im Jahre

1934 entdeckte Tscherenkoweffekt. Er geht an

sich auf Beobachtungen zurück, die bereits die

Curies machten. Flüssigkeiten, in denen radio-
aktive Salze gelöst sind, zeigen im Dunkeln

ein bläuliches Leuchten. Aber erst Tscherenkow
konnte die Erscheinung aufklären und theore-
tisch exakt deuten. Die Strahlung tritt ımmer

* Die Länge der Bahnspur ergibt sich in diesem Fall zu
s=c:t=3: 10®m/s : 10°1!s=3mm.
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dann auf, wenn sich Teilchen in einem Medium

mit einer Geschwindigkeit bewegen, die größer
als die des Lichtesist.

Das ist kein Widerspruch zu der uns bekann-

ten These, daß die Lichtgeschwindigkeit von
keinem Teilchen erreicht bzw. überschritten

werden kann.In stofflichen Medien läuft das

Licht stets erheblich langsamer als im Vakuum,

und zwar um den Faktor I/n (n = Brechungs-

index des Mediums gegenüber dem Vakuum).
In diesem Fall erzeugt das Teilchen eine Kopf-
welle, die dem Machschen Kegel (S.23) von

Flugkörpern bei Überschallgeschwindigkeit ent-
spricht (Bild 112/2). Auch hier gilt der gleiche
schon besprochene Zusammenhang zwischen
der Teilchengeschwindigkeit v, der Lichtge-

schwindigkeit c und dem Machschen Winkel«.

Der Unterschiedbesteht nur darin, daß diese

Kopfwellen elektromagnetischer Natur sind. Sie
bilden ein kontinuierliches Spektrum,das jedoch

im kurzwelligen Ultraviolett abbricht, da der

Brechungsindex n sich hier dem Wert 1 nähert

und damit der Unterschied zwischen v und c

verschwindet.

Ein Tscherenkowzähler besteht aus einem

mehr oder weniger großen durchsichtigen Kör-
per oder Flüssigkeitsbehälter, in dem die ein-

dringenden Teilchen winzige Lichtblitze hervor-

rufen. Je größer die Energie bzw. die Reichweite

der Teilchen ist, desto größer muß das Kammer-

volumensein. Die Lichtblitze werden dann von

den ringsum angeordneten Sekundärelektronen-

Vervielfachern (SEV, S. 196) registriert.

113. Antiteilchen

Zu den ersten Leitsätzen der Physik gehören

die Erhaltungssätze für die Energie*, den Im-

puls und den Drehimpuls. Es sind Erfahrungs-

sätze, die eigentlich nur für die großen Körper

gelten dürften, wo wir sie unmittelbar studieren

können. Glücklicherweise gelten sie, gewisser-

maßen auf Anhieb, im vollen Umfang auch für

* Selbstverständlich ist hier der Energiesatz in seiner relati-
vistischen Erweiterung gemeint.
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die Elementarteilchen, was wiederum ein Zei-

chen dafür ist, daß unsere Vorstellungen von

ihnen gar nicht so abwegig sein können.
Dazu gesellt sich noch ein Erhaltungssatz

für die elektrischen Ladungen. Von den makro-

skopischen Gebilden der Technik bis hinabin das
Reich der Elementarteilchen ist die elektrische

Ladung in jedem abgeschlossenen System

konstant. In allen Gleichungen, die wir bis

jetzt niedergeschrieben haben, ist die Summe

der Ladungen auf beiden Seiten mit absoluter

Genauigkeit gleich groß.
In Analogie zur elektrischen Ladungsind nun

in der Physik noch einige andere Ladungsbegriffe
entstanden, wie z.B. die Baryonenladung. Jedem
Baryon, etwa einem Proton oder Neutron, wird

die Baryonenzahl + 1 zugeordnet. Dann bleibt

nach allen bis jetzt gemachten Erfahrungen die

Summe der Baryonenladungen bei allen nur
denkbaren Reaktionen konstant. Ein ganz ein-

faches Beispiel ist die Gleichung für die Ent-
stehung eines Pions

ptp>p+tn+m

1+1=1+1+0.

Da das Pion kein Baryonist, hat es die Baryo-
nenladung Null, womit die Summe der Ladun-

gen auf beiden Seiten gleich groß ist. Wir dürfen

uns durch den Ausdruck «Ladung» nur nicht
verwirren lassen, da er mit der Elektrizität nicht

das mindeste zu tun hat. Wenn nun, wie wir

sogleich erfahren werden, die Baryonenladung

—] ist, also negatives Vorzeichen hat, handelt

es sich um ein Antiteilchen.

Zu diesem Satz von der Erhaltung der Baryo-
nenladung gibt es einen ganz entsprechenden

Satz für die Leptonenladung. Er gilt für das

Elektron, das Positron und die übrigen Mitglie-

der der Leptonenfamilie. Nehmen wir den uns
wohlvertrauten ß-Prozeß (S.206) als Beispiel
und schreiben wieder die zugehörigen Leptonen-

ladungen darunter, so sieht das folgendermaßen

aus:

n>p+te+v

0=0+1-1.

Da Neutron und Proton Baryonen sind, haben

sie die Leptonenladung 0. Das Elektron hat die
dem Vorzeichen nach willkürlich festgelegte
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Bild 113/1. Zerfall eines negativen Pions

 

Leptonenladung +1, wonach dem Positron
zwangsläufig die Leptonenladung — 1 zukommt.
Aber auch das in unserer Gleichung vorkom-

mende Neutrino muß die Leptonenladung -1
haben, damit sich als Summe auf der rechten

Seite wieder Null ergibt, wie es der Erhaltungs-
satz fordert. Dies ist der Grund, weshalb an die-

ser Stelle ein Antineutrino mit einem Querstrich
geschrieben wird, wenn auch zunächst noch

gar nicht einzusehenist, worin der physikalische

Unterschied zwischen Antineutrino und Neu-

trino eigentlich bestehen soll.

Nehmen wir als letztes Übungsbeispiel noch
die Zerfallsgleichung des negativen Myons

(S.256) (Bild 113/1), so kann die Bilanz nur
stimmen, wenn das Myon als Lepton behandelt

wird; denn für die sonstigen Mesonen gibt es

keine entsprechende Mesonenladung:

KT o>eT +Vv+V

+1=+1+1-1.

Damit haben wır schon einen neuen Standpunkt
gewonnen, der uns den Überblick erleichtern

hilft: Teilchen und Antiteilchen unterscheiden

sich dadurch, daß alle ladungsartigen Quanten-
zahlen das entgegengesetzte Vorzeichen haben.
Im übrigen gleichen sich Teilchen und Anti-

teilchen wie ein Ei dem anderen. Ruhmasse und
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mittlere Lebensdauer sind exakt gleich groß.
Sogar die komplette bei einem System von
Teilchen beobachtete Reaktion läuft mit der
gleichen Wahrscheinlichkeit auch ab, wenn alle

Teilchen gegen ihre Antiteilchen ausgetauscht
werden. Deshalb gilt die zuletzt genannte Zer-
fallsgleichung in genau analoger Weise auch für

das positive Myon. Anhand von Bild 113/1 kön-
nen wir uns leicht davon überzeugen, daß das

 

Bild 113/2. Zerstrahlung eines Proton-Antiproton-
Paares. Von den entstehenden 5 m-Mesonenbilden 3
das kurzlebige w’-Meson
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Bild 113/3. Nachweis des Antineutrons
(B - Antiprotonen, K - Konverter und Bildung von
Antineutronen, T - Bleiglaswürfel und Zerstrahlung
der Antineutronen, Pb - Bleiplatte, S, und S, - Szin-
tillationszähler)

—— _ —_ Br _ —— m. u m

negative Myon die Leptonenladung +1 haben
und aus dem negativen Pion (Leptonenladung
0!) zusammen mit einem Antineutrino entstehen

muß. Nicht unterscheidbar sind Teilchen und
Antiteilchen nur dann, wenn alle ladungsartigen
Quantenzahlen gleich Null sind. Daher gibt es

auch nur eine einzige Sorte von Photonen und

neutralen Pionen.
Wie wir bereits im Zusammenhang mit dem

Positronium erfahren haben, löschen sich Elek-
tron und Positron unter Bildung zweier y-Quan-
ten gegenseitig aus, sie zerstrahlen. Dies

geschieht auch mit allen anderen Teilchen-
Antiteilchen-Paaren unter Freisetzung der
entsprechenden Energie. In umgekehrter Weise
können solche Teilchenpaare auch aus Energıe
gewonnen werden. So ist es im Jahre 1955 in

großangelegten Versuchen zum ersten Mal ge-

lungen, das Antiproton künstlich herzustellen.
Das Experiment gelang mit dem damals größten

Beschleuniger in Berkeley, indem Protonen
gegen ein Kupferplättchen geschossen wurden:

p+Kern>p+p+p+ Kern.
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Die aufzuwendende Energie muß nicht allein
die Ruhenergie des zu erzeugenden Teilchen-

paares, sondern auch dessen beträchtliche

kinetische Energie decken, so daß insgesamt
4,4GeV erforderlich sind. Beim umgekehrten
Vorgang der Zerstrahlung verschwindet die

Masse zweier Protonen und erscheint, gleichsam

in neue Form gegossen, in Gestalt von fünf

Pionen mitsamt deren kinetischer Energie (Bild

113/2)*.
Ein Jahr später glückte die Herstellung und

Zerstrahlung des Antineutrons. Bild 113/3 zeigt
die benutzte Anordnung schematisch. Die vom

Synchrotron kommenden Antiprotonen PD ge-
langen in den zugleich als Szintillationszähler
ausgebildeten, mit einer Lösung von Toluol-
Terphenyl gefüllten Konverter K. Dort stoßen
sıe mit Protonen p zusammen und werden zum

größten Teil unter Freisetzung von Pionen ver-
nichtet. Ein kleiner Teil aber tauscht die nega-

tive Ladung mit Protonen aus, wodurch diese

gleichsam neutralisiert wird und jeweils ein
Neutron-Antineutron-Paar entsteht. Die Anti-

neutronen fliegen in den als Tscherenkowzähler
wirkenden großen Bleiglaswürfel T, wo sie
mit Protonen in Pionen zerstrahlen. Die in K
'egistrierten Impulse sind mit etwa 100 MeV

* Drei dieser Pionen bilden zusammendasäußerst kurzlebige
w’-Meson, dessen mittlere Lebensdauer nur 10”2?s beträgt

(S. 266).



Bild 113/4. Entstehung und Zerstrahlung des Anti-
neutrons nach einer Blasenkammeraufnahme. (Punk-

tierte Spuren sind unsichtbar)

 

relativ niedrig. Praktisch gleichzeitig erfolgt

die Zerstrahlung in T. Der Vorgang fällt durch
den außerordentlich großen Impuls von 2000 bis
6000 MeVder dabei ausgelösten y-Quantenauf.
Damit diese nicht auf K rückwirken können,

ist die Bleiplatte Pb dazwischengestellt. Da die
beiden Szintillationszähler S, und S, bei diesem

Versuch nicht ansprechen, wohl aber K und T,
ist der Beweis dafür erbracht, daß es sich um

Antineutronen handelt. Auf Bild 113/4 ist dieser
Vorgang nach dem Spurenbild einer Blasen-
kammeraufnahme gezeichnet.

Mit der bloßen Feststellung ihrer Existenz
ist das Interesse an den Antiteilchen noch nicht

erschöpft. Das Aufregendste beginnt hier erst.
Wäre es z.B. nicht denkbar, daß auch ein Anti-

Wasserstoffatom bestehen könnte, also ein

Antiproton, das von einem Positron umkreist
wird ?, Vielleicht könnte es gar ganze Antiwelten,

gleich der unsrigen, geben,in der alle chemischen
Elemente und Moleküle aus den entsprechenden
Antiteilchen aufgebaut sind?

Es ist keine reine Phantasie, der hier das

Wort gegeben wird. Im Jahre 1969 gelang es so-

wjetischen Forschern, mit dem 76-GeV-Proto-
nensynchrotron in Serpuchow einige Kerne des

 
Antiheliums 3 darzustellen. Sie bestehen aus
zwei Antiprotonen und einem Antineutron.

Es war eine Spitzenleistung der experimentellen
Technik. Aus einem Strom von 200 Milliarden

sonstiger Teilchen konnten 5 Kerne des Anti-

heliums herausgefunden und mit Sicherheit
identifiziert werden.

Daher ist der Gedanke nicht ganz von der
Hand zu weisen, daß irgendwo im Weltall größere

Stoffansammlungen aus Antimaterie existieren

könnten. Freilich dürften sie nur weitab von

Sternsystemen gewöhnlicher Art bestehen, da

sie beim geringsten Kontakt mit anderem Stoff
sofort zerstrahlen müßten. Die gegenseitige
Vernichtung von 0,3g Materie und Antimaterie
hätte dieselbe Wirkung wie die Explosion
einer Atombombe mittlerer Größe. Da es aber
keine Antiphotonen gibt, wäre das von einer

solchen Antiwelt zu uns gelangende Licht genau

vonder gleichen Beschaffenheit wie dasirdische.
Wir haben keine Möglichkeit, gegebenenfalls
vorhandene Antimaterie mittels Licht oder

anderer elektromagnetischer Strahlungen zu
identifizieren.

114. Wechselwirkungen

Wir kennen nunmehr genügend Teilchen und

dürfen uns einen ersten Rückblick gönnen.

Leicht neigen wir zur Vorstellung einer Art
winziger grauer Kügelchen. Doch hat sie nur
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den Wert einer bildhaften Symbolik, und alle
besonderen Merkmale erschöpfen sich in Be-
ziehungen zwischen nackten Zahlen und Glei-

chungen. Dem Vorzeichen ihrer Ladung nach

unterscheiden wir Teilchen und Antiteilchen.

Nach dem Betrag ihrer Spinquantenzahl, die

halb- oder ganzzahlig sein kann, haben wir die

Teilchenbereits bei früherer Gelegenheit(S. 167)

in Fermionen und Bosoneneingeteilt.

Der Unterschied zwischen den beidenletzten

Kategorien von Teilchen geht aber nochtiefer.

Bosonen lassen sich jederzeit in beliebigen
Mengen erzeugen und wieder vernichten. Jede
Glühlampe fabriziert Bosonen, d.h. Lichtquan-

ten, soviel man sich nur wünscht, und ein Stück

schwarzes Papier schluckt sie in unbegrenzten

Mengen wieder auf. Ebenso werdendie gleich-

falls zu den Bosonen gehörenden Pionen beim

Zusammenstoß von Nukleonen so zahlreich

erzeugi, wie die verfügbare Energie reicht.

Werden sie dann von einem Kern wieder einge-

fangen, so explodieren sie wie Sprengstoff, der

den Kern zerreißt.

Zu den Fermionen gehören die Leptonen und
Baryonen(s. Tafel, S. 256). Ihre Anzahl-und das

lehrten uns die Erhaltungssätze - bleibt auf

ewige Zeiten bestehen. Dasist gut so und garan-

tiert den Bestand der Atome, ohne derenStabili-

tät wir nicht leben könnten.

Im großen betrachtet, bilden aber die Elemen-

tarteilchen eine Gesellschaft, die wie Pech und

Schwefel zusammenhält. Die Existenz eines

Teilchens ist immer irgendwie abhängig von

dem Dasein der anderen. Wennsie nicht wie die

Kletten zusammenhängen, werdendie einen von

den anderen geboren, oder sie gehen am Ende

ihres Lebens gemeinsam in den Zerstrahlungs-
tod. Nicht ganz so gleichnishaft ist die Aus-

 

 

 
Bild 114/1. Die vier Wechselwirkungen

a) Starke Wechselwirkung, vermittelt durch das Pion

b) Elektromagnetische Wechselwirkung, vermittelt

durch das Photon

c) Schwache Wechselwirkung, vermittelt durch das
intermediäre Boson (?)

d) Gravitation, vermittelt durch das Graviton (?)
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drucksweise der Physiker, wenn sie alle diese
vielfältigen Beziehungenin einer ebenso nüchter-

nen wie unverbindlichen Ausdrucksweise als
Wechselwirkung bezeichnen. Ob sich die Teil-
chen anziehen, abstoßen oderin andere Teilchen
zerfallen, das eine «wechselwirkt» mit dem

anderen.

Wir haben schon mehrfach das «Wesen» der-

artiger Kräfte zur Sprache gebracht, ohne doch

am Ende mehr gesagt zu haben,als daß sie eben
Gegebenheiten der Natur sind. Zusammengefaßt
kann man vier Arten der Wechselwirkungunter-

scheiden (Bild 114/1):

1. Die starke Wechselwirkung wird durch die
zwischen den Nukleonen und Pionen wirkenden

Kräfte bedingt. Ihre Reichweite überschreitet

mit etwa 10°15m kaum den Radius eines Teil-
chens. Die Zeitdauer der starken Wechsel-

wirkungliegt in der Größenordnung von 10°s,
ist also extrem kurz und vergleichbar mit der

Zeit, in der ein Teilchen mit Lichtgeschwindig-
keit den Durchmesser eines Nukleons durch-

quert*. Die Quantisierung des zwischen zwei
Nukleonen wirkenden Kraftfeldes führte uns
(S.225) auf die virtuelle Existenz der Pionen.
Die Quanten des Kernfeldes sind somit Bosonen.
Alle Teilchen,die in starker Wechselwirkung mit-

einander reagieren, werden Hadronen genannt
und sind auf der Übersicht (S. 256) mit besonde-
rer Farbe hervorgehoben.

2. Die elektromagnetische Wechselwirkung
ist rund 100mal schwächerals die starke Wech-

selwirkung. Die Reichweite ist praktisch unbe-
grenzt. Auch hier sitzt die Feldenergie nicht
in den geladenen Körpern selbst. DieQuanten

dieses Feldes sind die Photonen. Bei einer

Radioübertragung fliegen sie vom Sender zum
Empfänger über die größten Entfernungen.

Zwischen den geladenen Teilchen in der Mikro-
welt schwirren sie als virtuelle Photonen hin und

her und werden von diesen abwechselnd emit-

tiert und absorbiert. Wir bemerken wiederum,

daß es sich um Bosonenhandelt.

* Aus t= e wird mit dem Durchmesser s=2: 101m die

2:10°95m°s
_—--[10385,

3: 10®m
Laufzeit t=

18 Lindner, Physik

 

3. Die schwache Wechselwirkung wirkt grund-
sätzlich zwischen allen bekannten Teilchen.

Charakteristisch ist der Ladungsaustausch, wie

wir ihn beim ß-Prozeß kennenlernten. Die
Bindungskraft beträgt nur etwa den 10!*ten Teil

der starken Wechselwirkung. In Analogie mit
den beiden anderen Arten der Wechselwirkung

vermutet man heute als vermittelndes Feldquant

ein intermediäres Boson von äußerst kurzer
Lebensdauer. Das beim ß-Prozeß erscheinende
Teilchenpaar (Elektron-Neutrino) wäre dem-

nach erst sekundärer Natur.

4. Die Gravitation, die bei weitem schwächste

Art der Wechselwirkung, die gegenüber der elek-
tromagnetischen nur den 10*ten Teil beträgt,

haben wir bereits früher eingehend diskutiert.

Im Bereich der Elementarteilchen scheint sie

keine Rolle zu spielen. Es könntesein, daß ihre

Bedeutung hier noch nicht erkanntist.

Deutlich zeichnen sich die Grenzen unseres

heutigen Wissens ab. Viele Details, Regeln und
Gesetze sind uns zwar bekannt, noch nicht aber
das einigende Band, das alle Wechselwirkungen

sicherlich umschließt. Von diesem Gedanken
war bereits Newton erfüllt, als er die ahnungs-

vollen Worte schrieb: «Die kleinsten Teilchen

wirken aufeinander mit den stärksten An-

ziehungskräften und setzen sich zusammen zu

größeren Teilchen von schwächerer Art. Viele
dieser letzteren Teilchen fügen sich wohl wieder
zusammen undstellen noch größere Teilchen dar
von noch schwächerer Art, und so geht es weiter

in der Reihe ... Es gibt daher etwas in der Natur,

das die kleinsten Teilchen der Körper durch
starke Anziehungskräfte zusammenhält. Esist

die Aufgabe der experimentellen Philosophie,

dieses Etwas aufzufinden.»

Zu den Teilchen mit starker Wechselwirkung

gehört noch eine Gruppe von zwar sehr kurzer
Lebensdauer, aber umso größerer Bedeutung. Es

sind die Resonanzen, die beim Zusammenstoß

von stark wechselwirkenden Teilchen entstehen
können. Sie sind äußerst kurzlebig und zerfallen

unmeßbar schnell in andere Teilchen. Derart

kurze Zeiten in der Gegend um 10°?°s können
meßtechnisch überhaupt nicht erfaßt werden.
Wie man sie dennochin den Griff bekommt,sei

an einem Beispiel beschrieben. Es handelt sich
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Masse des Paares * - m in GeV

Bild 114/2. Häufigkeitsverteillung der Masse des
+ — m-Paaresin der Reaktion+p>on+m’+n.

Die Gesamtzahl der Ereignisse unter der Kurve be-

trägt 150000. Die Maxima entsprechen den Resonan-
zenp,fundg

um die Streuung hochenergetischer m-Mesonen
an Protonen, die nach der Gleichung

a +tp>nT+mT'+n

vor sich geht. Bei der Auswertung der Ver-

suchsergebnisse zeigt sich, daß das entstehende

Pionenpaar die unterschiedlichsten Energie-
werte hat. Die Gesamtmasse des m"—n"-Systems
setzt sich dann aus den beiden Ruhmassen und

deren kinetischer Energie zusammen, die aus

der Krümmung der Bahnspuren im Magnetfeld
ermittelt werden kann. Werden nun Tausende

solcher Ereignisse nach ihren Massenwerten

geordnet und ihre jeweilige Anzahl N in ein
Koordinatensystem eingetragen, so ergibt sich
eine Verteilung (Bild 114/2), aus der sich deutlich

mehrere Maxima hervorheben, die ganz be-

stimmten Massenwerten entsprechen. Sie wer-

den als Resonanzen bezeichnet, da hier das

Pionenpaar in einem ganz ausgeprägten und

bevorzugten Masse-Energiezustand existiert.

Auf unserem Bild 114/2 liegt das erste Maximum.

dem man das p-Meson zuordnet, bei 765 MeV.
Die in halber Höhe des Maximums liegende

Halbwertsbreite gibt die mittlere Ungenauigkeit
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AWan, mit der dieser Energiebetrag behaftetist

und hier mit etwa 180 MeV abzulesen ist. Nach
der bekannten Heisenbergschen Unschärfebe-
ziehung (S. 130) ist diese Energieunschärfe mit

der Zeitspanne At verknüpft, innerhalb der eben
diese Energieschwankungauftritt. So läßt sich

schließlich aus der Beziehung AW - At =— die
En

mittlere Lebensdauer At der Resonanz berech-
nen, die sich in unserem Beispiel zu 0,4 : 10°s
ergibt.

115. Vier Arten von Neutrinos

Die dem Anschein nach nebensächlichstenaller

Teilchen sind die Neutrinos. Wir haben sie bis

jetzt als eine Art Abfallprodukt kennengelernt,

das bei den verschiedensten Zerfallsprozessen
auftritt. Weder im Atomkern noch sonstwo

spielen sie eine aktive Rolle. Und dennochist
da einiges, was sie ebenso rätselhaft wie un-

heimlich macht.

Der Umgang mit Neutrinos ist deswegen so

schwierig, weil die Wahrscheinlichkeit einer

Wechselwirkung mit anderen Teilchen ver-
schwindend gering ist. Mehrere Milliarden
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Bild 115/1. Unterirdischer Nachweis von myonischen

Neutrinos. Die im Gestein gebildeten Myonen durch-
laufen zwei Zähler zur Bestimmung der Richtung

 



Bild 115/2. Nachweis von Antineutrinos

 

Neutrinos könnten völlig ungehindert den

gesamten Erdball, das sind an die 13000 km

fester Substanz, durchfliegen, ehe ein einziges

davon absorbiert wird. Für Reaktionen mit

Nukleonen beträgt der Wirkungsquerschnitt nur

10°®cm? (S.237). Von der Sonne kommend,

trifft ein gewaltiger Strom von mehrals 1 Million

Neutrinos in der Sekunde auf Icm? Erdober-

fläche. Um wegen des geringen Wirkungsquer-

schnitts wenigstens einige davon nachzuweisen,
müssen die übrigen Teilchen der kosmischen
Strahlung abgeschirmt werden. Daher wurden

riesige Strahlendetektoren in tiefen Bergwerken

aufgebaut und viele Monate lang beobachtet

(Bild 115/1). Lediglich einige in der Erdatmo-

sphäre gebildete Neutrinos konnten bis jetzt

registriert werden. Der Strom der solaren Neu-

trinos ist noch zu schwach.

Eine geeignete Nachweisreaktion ist die Um-
kehrung des B-Prozesses, d.h. die Umwandlung

eines Protons in ein Neutron und ein Positron

T+p'>nH+te'*.

18”

 
Als ergiebige Teilchenquelle wird ein Kern-

reaktor benötigt. Gegenüber der solaren Strah-

lung ist sein Neutrinofluß millionenfachstärker.
Die meterdicken Betonwände werden von den

Antineutrinos ohne weiteres durchdrungen. So

gelang es im Jahre 1956 zum ersten Mal, das so

lange gesuchte Neutrino dingfest zu machen. Es

ging in folgender Weise vor sich (Bild 115/2):
Der Antineutrinostrom trifft auf einen mit der

wäßrigen Lösung einer Kadmiumverbindung

gefüllten Reaktionstank, der gleichzeitig als

Szintillationszähler wirkt, da zahlreiche groß-

flächige Sekundärelektronenvervielfacherin sei-

ne Wände eingebaut sind. Jedes der reagieren-

den Antineutrinos liefert zwei Lichtblitze. Der
erste rührt von der Zerstrahlung des Positions

her, der zweite vom Einfang des Neutrons

durch das Kadmium. Der Zeitabstand beider

Ereignisse entspricht der mittleren Laufzeit von
5,5 "us des Neutrons, das erst dann mit einem

* Von der Richtigkeit der Gleichung können wir uns durch
Eintragen der Leptonenladungen (-1+0=0-.1) oder der

Baryonenladungen (0 + 1 = 1 +0) leicht überzeugen.
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Kadmiumkern reagiert, wenn es auf niedrigere

Geschwindigkeit abgebremstist.

Nachdem so die Existenz des Neutrinos bzw.

des Antineutrinos endgültiggesichert war,wandte

man sich weiteren Reaktionen zu. So entstehen

Antineutrinos auch beim Zerfall des Pions nach

der Gleichung

Toy +D.

Sie hätten bei der Einwirkung auf Protonenin
genau der gleichen Weise wie im zuletzt be-
schriebenen Versuch reagieren müssen. Daher

beschoß man ein Berylliumtarget mit Protonen

höchster Energie und erhielt zunächst einen

starken Strom von Pionen, die in Myonen und

Antineutrinos zerfielen. Als diese ihrerseits

auf Protonen einwirkten, zeigte sich etwas
Merkwürdiges. Anstelle von Positronenlieferten

sie positive Myonen:

»„.+p’>ont+tp*.

So kann man nicht umhin, grundsätzlich zwei
Arten von Neutrinos zu unterscheiden,die elek-

tronischen Neutrinos, die stets gemeinsam mit
Elektronen bzw. Positronen entstehen, und die

myonischen Neutrinos, die nur zusammen mit

Myonen frei werden. Beide Gruppen führen
ein vollkommen getrenntes Dasein. Trotz aller

Bemühungen ist es noch nicht gelungen, Licht
in das Nebeneinander dieser beiden Teilchen-

gruppenzu bringen, die so nahe verwandt und
dennoch nicht unter einen Hut zu bringensind.

Jetzt erst können wir auch verraten, woher

man weiß, daß die bei den unterirdischen Ver-
suchen registrierten Neutrinos nicht von der

Sonne stammen(Bild 115/1). Sie sind myonischer

Abstammung und entstehen beim Zerfall der in

der Erdatmosphäre von der kosmischen Strah-
lung gebildeten Pionen. Die auf der Sonne vor

sich gehenden Fusionsprozesse liefern dagegen
ausschließlich elektronische Neutrinos (S.248).

116. Überschwere Teilchen

Je tiefer wir in die Welt der Elementarteilchen

eindringen, desto fragwürdiger wird die Be-

zeichnung «elementar». Die Teilchen entstehen,
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Bild 116/1. Entstehung und Zerfall eines K’-A-Paares.

‘ Die gestrichelten Bahnen sind unsichtbar. (Zeichnung
nach einer Blasenkammeraufnahme)

zerfallen und verwandeln sich wie in einem che-

mischen Laboratorium. Für den Chemikergelten

die Atome des Periodensystemsals unzerlegbar,

obwohl er genau weiß, daß sie aus nochkleine-

ren Einheiten zusammengesetzt sind. Darf man
vermuten, daß es den Elementarteilchen eines

Tages ebenso ergehen wird wie den Atomen und
sie sich in noch kleinere Bruchstücke zerlegen

lassen? Alle bisherigen Erfahrungen sprechen
noch dagegen. So sehr man sich auch Mühe gab

und die Teilchen mit größter Gewalt gegenein-

ander prallen ließ, es entstanden keine Bruch-
stücke, sondern immer nur dieselben, bereits

bekannten Teilchen.

Beim Überschreiten bestimmter Schwellen-

energien bilden sich nicht nur einzelne, mit-

unter sogar ganze Garben neuer Teilchen. Fast

ist es wie beim Kampf des Herakles gegen die
neunköpfige Hydra, der für jeden abgeschlage-
nen Kopf zwei neue wuchsen.Bei den Elemen-

tarteilchen scheint es allerdings noch gefähr-

licher. Je größer die aufgewandte Energie der

Geschosseist, desto größer wird auch die Masse
der neu gebildeten Teilchen. So wurden wie-
derum zuerst in der kosmischen Strahlung und

dann später mit großen Beschleunigern weitere



neue schwerere Teilchen entdeckt. Zu ihnen

gehörten zunächst die K-Mesonen, kurz als

Kaonen bezeichnet. Mit ihnen werden wir uns

noch gesondert beschäftigen.
Dann aber erregten die Hyperonen (über-

schwere Teilchen) besonderes Aufsehen, da

ihre Masse die der Nukleonen weit übertrifft.

Zu ihnen gehört das 1947 entdeckte A (Lambda)-
Teilchen (2183 Elektronenmassen), das zusam-

men mit einem K°-Meson (974 Elektronen-

massen) entsteht, wenn ein Pion mit großer

Energie gegen ein Proton stößt (Bild 116/1). Da
beide Teilchen elektrisch neutral sind, hinter-

lassen sie keine Spuren und könnenerst an den

gabelförmigen Spuren erkannt werden, die nach

ihrem Zerfall scheinbar aus dem Nichts heraus

auftauchen. Ihre elektrisch geladenen Partner,
die 3. (Sigma)-Teilchen, die £ (Xi)-Teilchen nebst
all ihren Antiteilchen bis zu den schwersten

Kalibern dieser Klasse, folgten Zug um Zug mit
dem Bau der neuen großen Beschleuniger.

Die Vielfalt der neuen Teilchen braucht uns
nicht zu beängstigen. Wir haben nur ein wenig

aufzupassen und den Ordnungsprinzipien zu
folgen, die inzwischen gefunden wurden. Einen
wichtigen Hinweis liefern bereits die Zerfalls-
produkte. Alle Teilchen zerfallen nach einer
mittleren Lebensdauer von rund 10°"°%s in Nu-
kleonen und Pionen, wie z.B. das A-Teilchen:

A>p+m.

Wasliegt da näher als die Annahme, daß sie
nichts weiter als angeregte Zustände der Nu-
kleonen sind? Besonders leicht einzusehenist
dasimFallder vierDelta-Resonanzen (Bild 116/2).

Beim Übergang in den Grundzustand wird der
Energieüberschuß in Form von Pionenfrei, ganz

ähnlich wie angeregte Atome ihr Zuviel an
Energie in Gestalt von Photonen loswerden.
Das ganze System der Hyperonen mitsamteiner

großen Zahl entsprechend überschwerer Reso-
nanzenist ein keineswegsleicht zu durchschau-
endes Netz von Beziehungen.
Eine besondere Rolle spielt dabei eine Eigen-

schaft der Elementarteilchen, die bereits im
Jahre 1932 von Heisenberg erkannt wurde. Es

ist der Isospin, der allen Teilchen mit starker
Wechselwirkung zukommt. Der Begriff des

 

 

Bild 116/2. Delta-Teilchen als angeregte Zustände der

Nukleonen

Isospins leitet sich von der auffallenden Ähn-
lichkeit einer Reihe von Teilchen her. So haben
die beiden Nukleonen fast die gleiche Masse,
den gleichen Spin, und die Stärke ihrer Wech-
selwirkung ist von ihrer elektrischen Ladung

unabhängig. Sehr ähnlich sind sich auch die

drei m-Mesonen, die %-Hyperonen usw. Das
erinnert in gewisser Weise an die Situation der
Elektronen im Atom, die einen Drehimpuls ha-

ben, dessen Betrag je nach der räumlichen Orien-

tierung des Drehimpulsvektors (S.135) unter-
schiedliche Werte annimmt. Lediglich in
Analogie hierzu denkt man sich den Isospinvek-

tor I, der ebenfalls, wie der mechanische Dreh-
impuls, (2/I+ 1) verschiedene Richtungen an-
nehmen kann. Diesen entsprechen die Beträge
der 3. KomponenteI; des Isospins. Wohlgemerkt,

hier rotiert nichts, die Analogie ist rein formal.
Gibt man dem Isospinvektor I des Nukleons

den Wert 1/2, so kann seine I;-Komponente
(2-1/2+1)=2 unterschiedliche Werte, und

zwar +1/2 für das Proton und - 1/2 für das
Neutron annehmen. Beim Pion muß I=1 ge-

setzt werden, damit sich 3 unterschiedliche

Werte ergeben, die dann mit —1 (m”-Meson),

0 (m’-Meson)und +1 (m*-Meson) zu bezeichnen
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sind. So bilden die Zustände des Nukleons ein

Isospindublett und die des Pions ein Isospin-
triplett. Auch fürdiehöheren Nukleonensysteme,
die Atomkerne, kann ein Isospin errechnet

werden. Er setzt sich nach dem Gesetz der Vek-

toraddition aus den Beiträgen der Nukleonen

zusammen.
Der tiefere Sinn des Isospins liegt nun darin,

daß für diesen ebenso wie für den mechanischen

Drehimpuls ein Erhaltungssatz gilt; allerdings

nicht so durchgängig und universell, sondern
nur für Vorgänge mit starker Wechselwirkung.
Schreiben wir z.B. unter die Gleichung

p+tp> p+tn+m
l:+1/2+122=+1/2-1/2+ 1

die dazugehörigen Isospinkomponenten, so er-
kennen wir, wie links und rechts die gleiche

Summe herauskommt. Mit der Zerfallsgleichung

des &%*-Hyperons

2+> p +7
J,:+1#=+1/2+0

haben wir dagegen mit dem Isospin kein Glück,

da es sich um einen Vorgang mit schwacher

Wechselwirkung handelt.
Die nahe Verwandtschaft zwischenNukleonen

und Hyperonenführt überraschend weit. In den
Atomkernen können Hyperonen sogar die Stelle

von Neutronen einnehmen. Die erste Beobach-
tung derartiger Hyperkerne gelang im Jahre
1953 den beiden polnischen Physikern Danysz

und Pniewski bei der Auswertung von Kern-

spurplatten, die der kosmischen Strahlung aus-
gesetzt waren. Seither sind viele weitere Fälle

bekannt geworden, in denen sich das A-Hype-
ron wie ein Kuckucksei im fremden Nest aus-
nimmt. Das bringt die Schreibweise mit einem

vorangestellten Index zum Ausdruck:

‚He 4, Be 9 oder „C 13.

Bedeutend höher wird die Ausbeute an Hypero-
nen, wenn sie durch Einwirkung künstlich herge-

stellter K°-Mesonen in der Kernspuremulsion

synthetisiert werden. Das typische Bild ist dann
ein Doppelstern (Bild 116/3). Der vom Kaon
getroffene Kern zerplatzt explosionsartig und
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Bild 116/3. Erzeugung eines Hyperkerns durch ein

Kaon(Stern 1) und sein Zerfall (Stern 2)

liefert den ersten Stern. Dabei bildet sich das

A-Hyperon nach der Gleichung

K’+p>A+m odr K'+n>A+rm.

Das Pionfliegt weg, und einerderanderen Zweige
ist die Spur des entstandenen Hyperkerns. Diese
Spur ist daran zu erkennen, daß sie nach einer

kurzen Laufstrecke, die der Lebensdauer des
Hyperons entspricht, in einen zweiten Stern
einmündet. Dieser gibt den Zerfall des Hyper-
kerns wieder.

117. Die seltsamen Teilchen

Wenn man einen Gegenstand beschreibt, so
beruht das stets in der Aufzählung möglichst

vieler seiner Eigenschaften. Was aber ist eine

Eigenschaft? Stets ist es ein dem Gegenstand

anhaftendes Merkmal, das mit analogen Merk-

malen anderer Objekte in Beziehung gesetzt
wird. Bei den Gegenständen unserer täglichen

Umgebung sind diese Merkmale so sinnfällig,

daß wir keine Mühe haben, sie aufzufinden und

mit denen anderer Objekte zu vergleichen. Im
Grunde genommen ist das in der Physik auch



 

nicht anders. Doch bei den Elementarteilchen

gibt es eine große Schwierigkeit. Ihre Eigen-
schaften, d.h., die zum Vergleich geeigneten

Merkmale sind nur auf dem Umweg über kom-
plizierte Hilfsmittel zu erkunden und müssen
dann erst neu definiert werden. Jede neu ent-

deckte Eigenart bedeutet einen Schritt nach

vorn. Recht oft werden solche Merkmale erst

bei der Auffindung eines neuen Teilchens ent-
deckt und dann sogleich auch für die Gesamtheit

aller übrigen wichtig befunden.
Eine solche vorher noch unbekannte Eigen-

schaft zeigt sich bei den Hyperonen und Kaonen.
Sie ist so merkwürdig, daß sie den Namen Selt-
samkeit* erhielt. Das Seltsame an ihnenist ihre
unerklärlich lange mittlere Lebensdauer von der
Größenordnung 10-""s, nach der sie zu zerfallen

pflegen. Beispiele dieser Art sind

A>p+m oder’*>n+mt.

Wennhier gesagt wird, die Lebensdauer 10"!%s
sei «lang», so könnte das ein Lächeln hervor-

rufen. Doch dürfen wir hier keine Maßstäbe aus
unserem täglichen Leben anlegen, sondern müs-
sen einen vergleichbaren Vorgang heranziehen.

Hierfür drängt sich der genau umgekehrte Pro-
zeß auf, die Entstehungeines solchen $eilchens
beim Zusammenstoß eines Pions mit einem

* Er rührt von der Verdeutschung des international üblichen
Ausdruckes «strangeness» bzw. «strange particles» (seltsame
Teilchen) her.

 
Bild 117/1. Entstehung und Zerfall des Paares selt-
samer Teilchen %3” und K* (nach einer Blasenkammer-

aufnahme)

Proton. Und dieser spielt sich im Zeitraum von
etwa 10°#s ab:

a +p>A+K®.

Für Erzeugung und Zerfall gibt es aber im Be-
reich der Elementarteilchen im allgemeinen

den Grundsatz der Umkehrbarkeit. Beide

Reaktionen müßten mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit in der gleichen Zeitspanne vor sich
gehen. Ginge die soeben beschriebene Erzeu-
gung der Teilchen mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit vor sich wie der vorhin genannte Zer-
fall, dann wäre die Entstehung eines Hyperons
ein so seltenes Ereignis, daß dieser Prozeß kaum

je entdeckt worden wäre. Die Lebensdauer der

Hyperonen ist 10!?%mal länger als ihre Erzeu-
gungsdauer. Setzen wir diese willkürlich mit 1s
an, so dauert es im Durchschnitt 300 000 Jahre,

bis sie wieder zerfallen*.
Auffallend ist auch, daß die seltsamen Teilchen

immer nur zuzweit entstehen, wie in der letzten

Gleichung das A-Teilchen zusammen mit einem

, . 1 -10

* Die mittlere Lebensdauer beträgt das °1025 = 10!3fache

der Erzeugungsdauer.
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Kaon in Erscheinung tritt. Zur Kennzeichnung
des merkwürdigen Verhaltens dieser Teilchen
führten der Amerikaner Murray Gell-Mann
(geb. 1928) und der Japaner Kazuhiko Nishijima

die neue Quantenzahl S als Ausdruck derSelt-
samkeit ein. Für alle «normalen» Teilchen ist

S=0; für die Hyperonen A, 2* und %” sowie
das K°-Mesonist S= -1, und für K* bzw. K’

itS=+l1.

Auch für diese Quantenzahl S fand sich ein
Erhaltungssatz: Die Summe der Seltsamkeiten
für alle Prozesse der starken Wechselwirkung

muß konstant bleiben. Ein weiteres Beispielist
die Erzeugung (Bild 117/1)

a +p>K'+ 2
5:0 +0=+1+(-D
Y:O+1=+1+ 0

Die Seltsamkeit kann man mit der Baryonen-
ladung B zu einer Summe, der Hyperladung Y,
zusammenziehen:

Y=B+S.

Da die Baryonenladung bekanntlich konstant

bleibt, gilt auch bezüglich der Hyperladung der

Erhaltungssatz. Mit denin derletzten Gleichung
noch beigefügten Y-Quantenzahlen läßt sich
alles leicht nachrechnen.
Mit der Seltsamkeit erfährt das ganze Merk-

malssystem der Elementarteilchen eine innere
Geschlossenheit, aus der abermals die enge

Verbundenheit aller materiellen Erscheinungen
hervorgeht. Die im Grundevöllig wesensfremden

Eigenschaften der elektrischen Ladungszahl Q,
der Isospinkomponente I, und der Hyperladung
Yverschmelzen zu einer von Gell-Mann und Nis-
hijima gefundenen Formel:

Y
=1 to,Q=J 3

118. Zur Systematik der Teilchen

Solange es noch keine geschlossene Theorie

gibt, mit der man alle Eigenschaften und Unter-
schiede der Elementarteilchen erklären kann,

bleibt nur der umgekehrte Weg,alle erreichbaren
Daten zu sammeln und sinnvoll zu ordnen. Je
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allgemeingültiger und aussagekräftiger die ge-

fundenen Ordnungsprinzipien sind, desto mehr
werden sie sich den wahren Zusammenhängen

nähern, die vorderhand noch im dunklen lie-
gen. Wenn wir es mit der Entwicklung der Atom-
theorie vergleichen, so liegen die Dinge heute

etwa wie damals, als man sich bemühte, aus den

charakteristischen Daten der chemischen Ele-

mente regelmäßigwiederkehrende Eigenschaften

herauszufinden, und dabei auf das Perioden-

system stieß. Für den Kennerist es ein nahezu
vollständiger Plan, aus dem sich die physikali-
schen Gesetze des Atombaus ablesen lassen.
Auch für die Elementarteilchen beginnt sich

neuerdings ein Ordnungsschemaherauszuschä-
len, ohne daß manallerdings weiß, ob sich darin

wirkliche physikalische Verhältnisse widerspie-
geln oder ob es nur einem mathematischen
Formalismus genügt. Im Vordergrund steht

dabei das von Murray Gell-Mann und Yuval
Ne’emann aufGrundgruppentheoretischerÜber-
legungen unabhängig voneinander im Jahre 1961

gefundene System. An Stelle näherer mathema-
tischer Erörterungen lassen wir das Ergebnis
selbst sprechen.

Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, daß

sich die Teilchen zu Isospinmultipletten (S. 268)
gruppieren lassen. Die Nukleonen bilden ein
Dublett, die Mesonen ein Triplett. Nun geht

es darum, aus diesen Gruppen sozusagen ein
«Supermultiplett» aufzubauen.

Bild 118/1 zeigt je eins für die Baryonen und
Mesonen. Jeweils acht Teilchen gruppieren
sich zu einem Oktett, dessen äußere sechs Eck-
punkte symmetrisch zu zwei Koordinatenachsen
liegen, die nach Einheiten von YundIJ, eingeteilt

sind. Der Mittelpunkt ist doppelt besetzt. Schon
kurze Zeit nach der Aufstellung des Systems
konnte das im Mittelpunkt des Mesonenoktetts
noch fehlende n-Meson mit all seinen Eigen-
schaften vorausgesagt werden. Es wurde dann

1961 auch entdeckt, und alle Einzelheiten fanden
sich bestätigt. Den «achtfachen» Weg nannte
man bald das Oktettschema nach einem alten
buddhistischen Spruch: «Denn dieses, ihr
Mönche, ist der edle achtgliedrige Weg, der zur
Überwindung des Leidens führt: Die rechte
Ansicht, das rechte Entschließen, die rechte
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Bild 118/1. a) Baryonenoktett

b) Mesonenoktett

Bild 118/2. Dekuplett der Baryonen-Resonanzen

Rede, das rechte Handeln, das rechte Leben,

das rechte Streben, die rechte Achtsamkeit und

die rechte Sammlung.»
Das Schemaist klar und durchsichtig,in seiner

schönen Symmetrie ästhetisch befriedigend.
Mühelos lesen wir für jedes Teilchen die Werte

Bild 118/3. a) Quarktriplett

b) Antiquarktriplett
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für Y und I; auf den Achsen ab, woraus sich

nach der vorhin angegebenen Beziehung auchdie

Ladung Q ergibt. Bild 118/2 zeigt noch das
Dekuplett (Zehnergruppe) der Baryonenreso-

nanzen. Die in der oberen Reihe stehenden

Deltateilchen sind die angeregten Zustände
der Nukleonen, die uns auf Bild 116/2 bereits

begegneten.

Eine besonders aufsehenerregende Konse-

quenz aus seinem System zog Gell-Mann im

Jahre 1964. Bei dem Versuch, das Ordnungs-

schema aus noch einfacheren Strukturen aufzu-

bauen, stieß er auf das sogenannte fundamen-

tale SU(3)-Multiplett. Es ist ein Dreieck, in

dessen Eckpunktendrei «Urteilchen» sitzen, die

mit den Buchstaben u, d und s bezeichnet

 
Bild 118/4. a) Zusammensetzung des Protons

b) und des Neutrons

werden (Bild 118/3). Gell-Mann belegte sie mit

dem drolligen Namen Quarks*. Es besteht
also durchaus die Möglichkeit, daß derartige
Teilchen wirklich existieren und einen Schlüssel

zum Verständnis aller übrigen Teilchen liefern

können. Wie wir uns durch einfaches Addieren
der Isopins I; und Hyperladungen Y überzeugen
können, bilden je drei von ihnen ein Nukleon

* Der Ausdruck stammt aus einem Gedicht von James Joyce,

in dem die Three Quarks» den dreifachen Ruf einer Krähe
bedeuten.
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nach der Gleichung

p=(utu+td) und n=(u+d+d)

Das Überraschendste, wenn nicht Unglaub-
würdige an den Quarks ist ihre elektrische
Ladung. Bisher wurden noch niemals Bruch-

teile der elektrischen Elementarladung e gefun-
den. Hier aber errechnen sich Beträge von 1/3 e
und 2/3 e.* |
Auf Bild 118/4 ist noch angedeutet, wie sich

die elektrischen Ladungen von Proton und Neu-

tron aus den Ladungen der Quarks aufbauen. Im
Hinblick auf die Größenverhältnisse und geo-
metrische Anordnung ist unser Bild 118/4 frei
erfunden, da hierfür keinerlei Anhaltspunkte

bestehen. Dasselbe gilt auch für Bild 118/5. auf

 
Bild 118/5 a) Zusammensetzung des m+-Mesons

b) und des m-Mesons

dem die Zusammensetzung von Mesonen ange-

gebenist. Hier gilt z.B.

m’= (u+d) oder "= (ütd).

Bisherist die Suche nach den Quarksvergeblich

Y..
* Für u ergibt sich nach der Beziehung Q=k+z die

1 1 2
Ladung Qı = 5 +— = -; entsprechendist

2 . 3
1

und Q; = 3

W
e
)

1
= -- r——z—-

Q 2 2-3



geblieben. Inzwischen aber wurde auf theore-

tischem Weg ihre ungefähre effektive Masse
bestimmt. Die Masse jedes Baryonsergibt sich

dann einfach als Summeder Massen der in ihm
enthaltenen Quarks.

Eigenschaften der vier Quarks u, d, s und c
 

 

Quark B I; SC Y Elek-
tronen-

massen

u ı3? ı2? 00+RB3 13 65
d 13 -ı2? 00-13 13 65
S 3° -10-1B -2/3 1074
c 13 0 0 ı +2/3 1/3 3028
 

Die Tatsache, daß Quarks im freien Zustand
bisher nicht beobachtet werden konnten, spricht

jedoch keineswegs gegen ihre Existenz im

gebundenen Zustand. Im Gegenteil, sie liefert
geradezu den Schlüssel zur Lösung des großen

Rätsels, das die im Jahre 1974 mit Hilfe der

neuen Speicherringe (S.219) bei Zusammen-

stößen von Elektronen und Positronen entdeckte
neue Gruppe von Resonanzen aufgab. Das erste

Teilchen dieser Art, das y-Meson,weist die mehr

als 3fache Protonenmasse und eine Lebensdauer
von etwa 102° Sekunden auf, das ist 1000mal
länger als die der bisher bekannten Hadronen-

resonanzen(S. 265).

Um diese überschweren «Brocken» in das
System der bisher bekannten Elementarteilchen
einzuordnen, muß ein viertes Quarkteilchen mit
der neuen Quantenzahl C, genannt Charm,
postuliert werden. Seine Masse beträgt rund
3000 Elektronenmassen. Das neue y-Meson be-
steht dann aus einem Charm-Quark c (C= +1)

und einem Charm-Antiquark € (C= -1). Das
schwerste Teilchen dieser Art wurde im Jahre
1976 beobachtet. Es hat etwa 6 Protonenmassen

und entspricht der Resonanz cccc.

119. Für und wider die Weltformel

Ob nundie Quarkseines Tages gefunden werden
oder nicht, ist nicht einmal so wichtig. Selbst

wenn sie auf dem Papier stehenblieben, bedeu-

 

tete bereits ihr hypothetisches Dasein einen
Triumph der Systematisierung. Auf jeden Fall
hoffen die Anhänger der Quarks, hier die end-

gültig letzten Bausteine des Weltalls in den
Händen zu haben.
Einen anderen Standpunktvertritt mit vielen

anderen Heisenberg. Nach seiner Auffassungist

jedes Teilchen gleichsam aus jedem anderen
zusammengesetzt. Das Nukleonist nicht funda-
mentaler als das Hyperon, das Pion nicht ele-
mentarer als das Kaon. Nicht die Eigenschaften

bilden die Grundlagen seiner Theorie, sondern

diese sollen sich erst als Lösungenausder Theo-

rie ergeben. Schritt um Schritt entwickelte er
seit dem Anfang der fünfziger Jahre seine nicht-

lineare Spinortheorie*. Als Ergebnis einer sie-
benjährigen Arbeit veröffentlichte er im Jahre
1958 ein System von 4 nichtlinearen simultanen
Differentialgleichungen. Sie entsprechen den
4 Spinorkomponenten, von denen jede wieder
aus 20 Termen besteht. Oftmals wird, wohl allzu

überschwenglich, das Gleichungssystem als
Heisenbergs Weltformel bezeichnet (Bild 119/1).
Die Untersuchung der möglichen Lösungen

und deren Interpretation ist mathematisch
unerhört schwierig und bis heute noch nicht
abgeschlossen. In ähnlicher Weise, wie sich
bei der Lösung der Schrödingergleichung die
Quantenzustände des Atoms als Eigenwerte er-
geben, sollen aus den Heisenbergschen Glei-

chungen alle charakteristischen Größen der
Elementarteilchen sowie die Konstanten ihrer
Wechselwirkungen herauskommen. Nicht nur

die ganze Fülle des bisher gesammelten Beobach-
tungsmaterials wäre hieraus abzuleiten, sondern

noch vieles heute Unentdeckte und Ungeahnte.

Es wird aber noch lange Zeit vergehen, bis die
ganze Problematik des Heisenbergschen Unter-

nehmens ausgeschöpft und der Lösung zuge-

* Diese baut auf der Diracschen Wellengleichung auf, die
wiederum eine relativistische Erweiterung der Schrödinger-
gleichungdarstellt. Die Wellenfunktion wird dabei in 4 Kom-
ponenten zerlegt, von denen die ersten beiden den zwei ver-
schiedenen Spinrichtungen entsprechen. Einen solchen
Ausdruck bezeichnet man als Spinor. Mathematisch sind
Spinoren Gebilde, die den Tensoren ähneln. Das sind Größen,
die durch Multiplikation einen gegebenen Vektor in einen
anderen Vektor transformieren.
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Bild 119/1. Heisenbergs «Weltformel»

führt sein wird. Dann aber wäre die Struktur

der Materie mit all ihren Kräften bisins letzte

zergliedert und aus einem einheitlichen Feld
heraus erklärt.

Wir sehen deutlich den Unterschied zwischen

dem von Gell-Mann und Heisenberg einge-
schlagenen Weg. Beiden gemeinsam ist die zu-

mindest vorläufige Absicht, die Welt der Ele-
mentarteilchen als ein in sich geschlossenes

Gefüge von Beziehungen darzustellen. Seine
endgültige Erforschung wäre dann nur noch

eine Frage der Zeit und des Fleißes.

Dem entgegensteht die Meinung vieler anderer

Physiker. Viktor F. Weiskopf, der frühere Direk-
tor des Westeuropäischen Kernzentrums in
Genf, meint dazu: «Eine andere Frage ist, ob

eine ‚Heisenberg-Welt‘ existiert oder nicht.

Darunter verstehe ich nicht die besondere Welt-

formel, die Heisenberg an die Tafel schrieb,

sondern die Tatsache, daß die Teilchenphysik
in sich geschlossen ist. Das hieße: sobald man

die Welt der Teilchen verstanden hat, kann

nichts Neues mehr geschehen, weder bei hohen

Energien noch bei kleinen Abständen, noch in
anderen Teilen des Universums. Die entgegen-

gesetzte Anschauung bedeutet, daß immer neue

Erscheinungen zutage treten, zu je höheren

. Energien man übergeht, und daß das Universum
unausschöpfbar ist. Die Erfahrungenderletzten
Jahrzehnte bestätigen diesen Glauben.»
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Fast mit den gleichen Worten, aber schon

60 Jahre früher, hat Lenin diese Ansicht ver-

treten, als er schrieb: «Das Elektron ist ebenso

unerschöpflich wie das Atom, die Natur ist
unendlich, aber sie existiert unendlich...» Nur

handelt es sich hier nicht um ein Glaubensbe-

kenntnis, sondern um die unausweichliche

Folgerungausaller bisher gemachten Erfahrung.
Die Physik verfolgt das Ziel, dieses tausendfältig

verzweigte Netz von Beziehungen aus der
materiellen Einheit der Natur heraus zu verste-

hen. Es ist, wie besonders betont werdensoll,

eine Einheit qualitativ verschiedener Materie-

formen. Ihre Einheit besteht in der Wechsel-

wirkung und Umwandlung.
Ihre qualitative Verschiedenheit drückt sich

in der Erhaltung der Elementarteilchen aus,

die sich voneinander durch verschiedene Merk-

male unterscheiden.

120. Symmetrien

‚Die Absicht unserer bisherigen Gedanken und

Überlegungen war es, die wichtigsten Prinzi-

pien des physikalischen Geschehensfreizulegen.

Zweifellos gehören die Erhaltungssätze zu den

Wurzeln des gesamten Systems physikalischer
Gesetze. Die Frage geht aber weiter: Wieso

kommt es zu diesen Gesetzen von der Erhal-

tung der Energie, des Impulses und der vielen
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anderen Größen? Weshalb spielen gerade sie
gegenüber den übrigen weniger ausgezeich-

neten Größen eine so bevorzugte Rolle? Kommt
hier eine ganz bestimmte Beschaffenheit der

materiellen Welt zum Ausdruck, oderist alles

nur eine Frage der Formulierung? Zugleich stellt

sich ein weiteres Problem. Gelten diese Sätze

für sich, oder sind sie in einem Zusammenhang

zu sehen? Wenn wir bedenken, in welch rascher

Folge gerade in jüngster Zeit immer weitere ge-

funden wurden, so wäre nicht abzusehen, wo-

hin diese Vielzahl von Prinzipien noch führen
sollte. Sie alle beziehungslos nebeneinanderzu-

stellen hieße nur, auf das wahre Ziel unserer

Wissenschaft zu verzichten. Die von uns kon-

statierte materielle Einheit der Welt fordert nicht
nur Einheit ihrer substantiellen Beschaffenheit

und im genetischen Aufbau vom Einfachen bis

zum Kompliziertesten, sondern auch einen
lückenlosen Zusammenhang aller überhaupt
existierenden Naturgesetze.

Diese Einheit zeichnet sich in der Tat auch

deutlich genug ab in einigen großen Symmetrie-
prinzipien, denen alle Erscheinungen unter-
worfen sind. Die bekannteste Art von Symme-

trie, wie wir sie im täglichen Leben verstehen,

ist die zweiseitige, bilaterale Spiegelbildlichkeit.
Sie tritt in den schillernden Flügeln der Schmet-
terlinge (Bild 120/la) oder den beiden Händen

eines Menschen vor Augen.In etwas allgemeine-

rer Ausdrucksweise versteht man unter Symme-
trie die Eigenschaft eines Objektes, vonbestimm-
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Bild 120/1. a) Einfache zweiseitige Symmetrie
b) Sechsseitige symmetrische Pyramide

 

ten Parametern, das sind veränderliche Bezugs-

größen, unabhängig zu sein. Eine Kugel ist
symmetrisch bezüglich aller Drehungen um

ihren Mittelpunkt, wobei als Parameter der

jeweils nach Belieben gewählte Drehwinkel
gilt. Die sechsseitige Pyramide auf Bild 120/1b
ist dagegen nur bezüglich ganz bestimmter

Drehwinkel symmetrisch.

Während solche geometrischen Symmetrien
unmittelbar anschaulich sind, läßt sich der

Symmetriebegriff auch auf physikalische Be-
ziehungen anwenden. Es entstehen dynamische

Symmetrien der physikalischen Vorgänge. Als
wesentliches Kennzeichen der Physik als einer
Naturwissenschaft pflegt man hervorzuheben,
daß alle physikalischen Gesetze an jedem be-

liebigen Ort und zu jeder beliebigen Zeit gültig

sind sowie überall und jederzeit experimentell
verifiziert werden können. Kein Punkt des

Raumes und kein Zeitpunktist vor dem anderen
ausgezeichnet. Die Naturgesetze sind gegen-

über allen Verschiebungen des Raumes und der

Zeit invariant. Das Raum-Zeit-Kontinuum ist

vollkommen homogen und isotrop, wie es der
Fachmann ausdrückt, d.h. also nach jeder Rich-

tung hin symmetrisch.

Allein hieraus, daß nämlich die Natur an jedem
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Ort und zu jeder Zeit die gleichen Erscheinungen

hervorbringen kann, resultieren die Erhaltungs-

sätze für Energie und Impuls. So läßt sich die
Gültigkeit des Energiesatzes bereits daraus

herleiten, daß die Naturgesetze von der Wahl

des Zeitnullpunktes unabhängig sind. Hierher

gehört natürlich auch die Erhaltung des Dreh-
impulses als eine unmittelbare Folge der Ro-
tationssymmetrie des Raumes.

Dennoch dürfen wir nicht den Boden unter

den Füßen verlieren. Auch die Symmetrieeigen-
schaften des Raum-Zeit-Kontinuums sind Er-

fahrungstatsachen und lassen sich keinesfalls
durch reine Gedankenspekulationen begründen.
Wir denken dabei z.B. an die Kantsche Philo-

sophie, nach der alle diese Beziehungen«apriori»,
d.h. vor aller Erfahrung, als Denknotwendigkei-

ten des sinnenden Geistes gegeben seien.

Außer den zuletzt genannten Symmetrien,

der Unveränderlichkeit der Naturgesetze gegen-

über Verschiebungen und Drehungen‚gibtesnoch

eine weitere Gruppe, die wieder an die einfache
zweiseitige Symmetrie erinnert. Es handelt sich

um die Verhaltensweise der Naturerscheinungen

gegenüber Spiegelungen. In einem Spiegel er-

scheinen bekanntlich rechts und links vertauscht,

ein rechtshändiges Koordinatensystem wird zu

einem linkshändigen, die rechtsgängige Schraube

zu einer linksgängigen. In der unbelebten Natur

wird aber keine von beiden Anordnungen bevor-

zugt. Jedes beliebige Experiment kann mit einer
spiegelbildlich zur Originalausführung gebauten

Anordnung durchgeführt werden, ohne daß sich

das geringste dabei ändert. Man könnte eine

Uhr bauen oder ein ganzes Auto, vollkommen

spiegelbildiich zu einem gewöhnlichen. Sie

würden dennoch einwandfrei funktionieren und

sich von der herkömmlichen Bauart nur dadurch

unterscheiden, daß sie im umgekehrten Dreh-

sinn laufen. Der Chemiker kenntviele organische

Verbindungen, sogenannte Stereomere, deren

Moleküle sich unterscheiden wie die rechte

Hand vonderlinken. Außerhalb von Lebewesen

synthetisch hergestellt, bilden sie sich stets mit

gleicher Wahrscheinlichkeit und demzufolge in
gleichen Mengen. Der bekannte Quarzkristalli-
siert in einer Rechts- und Linksform (Bild 120/2).

Beide kommenin der Natur gleich häufig vor.
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Bild 120/2. a) Linksquarz

b) Rechtsquarz
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Dem könnte man aber entgegenhalten, daß

wir Menschen das Herz immer auf der linken

Seite tragen oder alle Bohnenpflanzen sich
rechts herum nach oben um die Stange winden.
Sollte daher die Natur doch gewisse Asymme-

trien bevorzugen? In diesen Beispielen handelt

es sich jedoch um die fortwährende Vererbung

einer einmal am Anfang gegebenen Asymmetrie

im molekularen Aufbau, deren Ursprung wir
heute nicht mehr nachgehen können. In der

Natur ist nichts zu erkennen, woraus die Be-

vorzugung einer der beiden Arten von Ordnung
zu folgern wäre.

Und doch könnte man beinahe über einige

Gesetze der Elektrodynamik stolpern, die ganz

danach aussehen, als läge hier eine objektiv

in der Natur ruhende Asymmetrie vor. Im Zu-

sammenhang mit Strömen und Magnetfeldern

spricht man geradezu von einer Linken- und
Rechten-Hand-Regel, und alle Berechnungender
Techniker würden total falsch, wenn sie sich

darüber hinwegsetzten. Am einfachsten zeigt

es sich beim Oerstedschen Grundversuch (Bild

120/3), bei dem eine leicht drehbare Kompaß-
nadel in die Längsrichtung eines darüber hin-

wegführenden Stromleiterszeigt. Wird der Strom

eingeschaltet, und blickt man in die angegebene

Stromrichtung, so dreht sich der Nordpol der

Nadel nachlinks.



 
Bild 120/3. Das Machsche Paradoxon:

Im Spiegelbild schlägt der Nordpol der Kompaßnadel
nach der falschen Seite aus
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Betrachtet man das Experiment im Spiegel,
so schlägt die Kompaßnadelbei gleicher Strom-
richtung nach rechts aus. Aber es gibt keinen

physikalischen Vorgang, bei dem es so zuginge.
Das Spiegelbild zeigt einen Vorgang, den es in

der Natur nicht gibt. Der bekannte Physiker Ernst

Mach sprach von dem «intellektuellen Schock»,
den dieses Experiment hervorruft: «Mancher
Leser wird sich vielleicht erinnern, welche gei-
stige Erschütterung es ihm verursachte, als er

 

zum ersten Mal hörte, daß eine im magnetischen

Meridian liegende Magnetnadel durch einen

über derselben parallel hingeführten Stromleiter
in einem bestimmten Sinne aus dem Meridian

abgelenkt wird.»

Alles ist aber nur halb so schlimm und löst

sich in Wohlgefallen auf, wenn man die Sache

etwas genauer betrachtet. Ersetzt man die

Kompaßnadel durch einen Kreisstrom (Bild

120/4), so sieht man sofort, daß sich die Strom-

richtung bei der Spiegelung umkehrt und der
Nordpol der Nadel dann zwangsläufig nach

derselben Seite ausschlagen muß wie im Ori-
ginal. Machist also einer Täuschung zum Opfer

gefallen. Er hat nicht bemerkt, daß die gespie-
gelte Kompaßnadel zwar äußerlich dasselbe
Bild bietet, ihre Polarität jedoch bei der Spiege-

lung sich umkehrt.

121. Die Parität

Die Spiegelbildlichkeit im Auftreten der Natur-
erscheinungen findet ihre begriffliche Fixierung
in einer ursprünglich von Mathematikern gepräg-

ten Ausdrucksweise. Wenn zwei Zahlen gerade

 

Bild 120/4. Ersatz der Kompaßnadel durch Kreis-
ströme: Die Nordpole von Original und Spiegelbild

schlagen nach derselben Seite aus
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Bild 121/1. a) Gerade Parität

b) Gerade Parität

c) Ungerade Parität
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oder beide ungerade sind, sagt man, sie haben

die gleiche Parität. In entsprechender Weise
ordnet man auch allen anderen Vorgängen,
deren Abfolge sich durch gerade oder ungerade

Zahlen charakterisieren läßt, gerade oder unge-

rade Parität zu.

Dabei können wir an zwei Lampen denken.
Jede von ihnen kann mit einem Schalter aus-
oder eingeschaltet werden (Bild 121/1). Wenn

beide Lampen brennen oder beide dunkel sind,
können wir (willkürlich) festlegen, daß dieser

Zustand von gerader Parität sei. Brennt nur eine

von beiden, so ist dieser Zustand von ungerader

Parität. Die Parität dieses Zustandes können

wir aber sofort ändern, wenn wir auf einen

der Schalter drücken, wodurch z.B. auch die

zweite Lampe erlischt. Bei einem weiteren
Schalterdruck, wobei es keine Rolle spielt,
welchen von beiden wir wählen,ist die ungerade

Parität wieder hergestellt. Um uns die weitere
Zeit zu vertreiben, können wir sodann beliebig

oft und in beliebiger Reihenfolge auf die Schal-
ter drücken. Bei einer geraden Anzahl von
Schaltvorgängen bleibt die Parität erhalten, bei

einer ungeraden Anzahl verändert sie sich.
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Die Frageder Parität eines Systems hängt
eng mit seinem Spiegelungsverhalten zusam-
men. Bild 121/2a zeigt ein rechtwinkliges Koor-

dinatensystem, in das ein um seine Längsachse
rotierender Zylinder hineingestellt ist. Bei einer
Spiegelung an der x-y-Ebene bleibt der Rota-

tionssinn erhalten. Da ferner das obere Ende

des Zylinders gegenüber dem unteren nicht

ausgezeichnet sein soll, stimmt das Spiegelbild
mit dem Original überein. Es kann mit dem

Original mühelos zur Deckung gebracht wer-

den. Man spricht hier von gerader Parität. Trotz
Vorzeichenwechsels der z-Koordinate kann sich

die zur Beschreibung des Zylinders dienende

mathematische Funktion nicht ändern.Sie ist ge-

genüber dieser Spiegelungsoperation invariant.
Andersliegendie Verhältnisse auf Bild 121/2b.

Hier rotiert ein Kegel. Im Spiegelbild sieht man
zwar den gleichen Rotationssinn, aber infolge

der Umkehrung der z-Koordinate steht das

Spiegelbild auf dem Kopf. Wenn man es in
Gedanken umkehrt, stimmt der Drehsinn mit

dem Original nicht mehr überein. Original und

Spiegelbild können nicht mehr zur Deckung

gebracht werden, die Parität ist ungerade. So
ist es auch, wenn wir in einen Spiegel schauen
und dort feststellen, daß der Scheitel auf der
falschen Seiteist.
Der rotierende Kegel und der asymmetrisch

angelegte Scheitel besagen aber nichts gegen

die vorhin festgestellte Symmetrie der Natur-



 
Bild 121/2. a) Gerade Parität: Original und Spiegelbild
können zur Deckung gebracht werden
b) UngeradeParität: Original und Spiegelbild können
nicht zur Deckung gebracht werden
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gesetze. Vom physikalischen Standpunkt könnte
der Kegel ebensogut auch andersherum in
Rotation versetzt werden, und es soll sogar
Physiker geben, die den Scheitel auf der rechten
anstatt auf der linken Seite tragen. Die physika-
lische Gleichwertigkeit aller in der Natur und
im Spiegel beobachteten Vorgänge hat aber
zwei wichtige Konsequenzen.

Erstens: Wir können unsin der Phantasie eine
Welt vorstellen, die zu der unsrigen vollkommen
spiegelbildlich ist und willkürlich als «Linkswelt»
bezeichnetsei. Da es dort haargenau wie bei uns
zugeht, können wir nicht einmal entscheiden,
ob wir es sind, die in der «richtigen» Rechtswelt
leben, oder die anderen. Angenommen,es stünde
uns lediglich eine Telefonverbindung mit der
Linkswelt zur Verfügung, so wären wir nicht
in der Lage, unserem Partner zu beschreiben,

was links oder rechts ist. Es gibt keinen physi-
kalischen Vorgang, der dies zu entscheiden
gestattet.

Zweitens: Wenn alle Naturgesetze symme-
trisch sind, dann kann sich die Parität der an
einer Reaktion beteiligten Elementarteilchen
bei einer Spiegelung nicht ändern. Der rotierende
Zylinder und die gespiegelte Kompaßnadel
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waren nur zwei Beispiele. Das Gesetz von der
Erhaltung der Parität gilt ganz allgemein.

Eine Prüfung dieses Gesetzes im Bereich
der Elementarteilchen ist dadurch möglich, daß
jedem Teilchen eine Wellenfunktion (S. 143) zu-

‚geordnet und deren Spiegelungsverhalten mathe-
matisch untersucht werden kann. MancheTeil-

chen (die Baryonen) sind von gerader, andere

wieder (die Mesonen) von ungerader Parität.
Bei allen Erzeugungs- und Zerfallsvorgängen
sowie sonstigen Reaktionen konnte aber nur
immer festgestellt werden, daß die Gesamtpari-
tät der beteiligten Teilchen konstant bleibt.
Dabei ist zu beachten, daß die Gesamtparität
mehrerer Teilchen nicht gleich der Summe, son-
dern gleich dem Produkt der Einzelparitäten
ist.

Fassen wir noch einmal zusammen,so galt es
bis vor kurzem als unbestritten, daß die Natur
von drei Arten der Symmetrie beherrscht wird.

1. Die C-(Ladungs-)Symmetrie*, derzufolge
alle in der Natur stattfindenden Vorgänge auch
mit den entsprechenden Antiteilchen (S. 260)

möglich sind.
2. Die P-(Paritäts-)Symmetrie, derzufolge alle

Naturvorgänge mit ihren Spiegelbildern gleich-
wertig sind, d.h. mit gleich großer Wahrschein-
lichkeit auftreten können.

3. Die T-(Zeit-)Symmetrie, derzufolge alle

* Die Abkürzung C stammt vom englischen charge (Ladung).
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mechanischen und elektrodynamischen Vor-

gänge auch in umgekehrter Weise stattfinden

können. Wenn der Vorgang A>B stattfindet,
ist mit gleicher Wahrscheinlichkeit auch der

Vorgang B> A möglich**. Vielleicht ein wenig

irreführend wird das oft als «Zeitumkehr» be-

zeichnet.

122. Der Sturz der Parität

Das soeben Gesagte entsprach dem Stand der

Kenntnisse bis zum Jahre 1956. Das Bild er-

schien durchaus abgerundet, und man hätte

recht zufrieden damit sein können, die Beschaf-

fenheit der Materie in diesen drei Symmetrien

beschlossen zu sehen.

Aber es gab noch eine Unstimmigkeit. Es ist

bekannt, daß sich viele Elementarteilchen ähn-

lich radioaktiven Atomkernen verhalten. Sie

zerfallen nicht immer nach einem einzigen

festliegenden Schema, sondern haben oftmehrere

Zerfallsmöglichkeiten. Bild 122/1 zeigt sie für das

positive Kaon zugleich mit den dazugehörigen

Zerfallswahrscheinlichkeiten. Besonders auf-

fällig ist dabei, daß dieses Teilchen sowohl in

zwei als auch in drei Pionen zerfallen kann:

(0) K’> rn’ + m’ oder
mMKr+t'+m:

Beide Zerfallsarten sind vom Typ der schwa-
chen Wechselwirkung. Aber nur die zweite Glei-
chung ist mit dem Paritätsgesetz in Einklang zu

bringen. Da alle Mesonendie Parität - 1 haben,

liefert das Produkt (-1) : (-1) : (-1) denrich-

tigen Wert -1. Die Parität bleibt somit erhalten.
Nicht so ist es dagegenbeider ersten Gleichung,
weil (-1):(-D= +1 ist. Als einfachster Aus-

weg aus dem Dilemma erschien die Annahme,
daß es sich hier um zwei verschiedene Teilchen

handelt: das Theta(®)-Meson mit gerader und

das Tau(r)-Meson mit ungerader Parität.

Die durch das «Theta-Tau-Rätsel» entstandene

Situation war recht unangenehm undlöste viele

heftige Diskussionen aus. Vor allem wurde es

** Wir erinnern uns noch an den II. Hauptsatz der Thermo-
dynamik, für den die Zeitumkehr ausdrücklich nichtgilt!
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Bild 122/1. Die sechs Zerfallsmöglichkeiten des posi-
tiven Kaons

En Din SER Anm De mes Henn  numlaer Pa Nice wen mn

immer wahrscheinlicher, daß es sich nicht um

zwei, sondern um ein und dasselbe Kaon han-

delte; denn Masse, Ladung und Lebensdauer

stimmten genau überein. Schließlich waren es

zwei junge, in Amerika tätige Chinesen, Chen-

Ning Yang (geb. 1922) und Tsung-Dao Lee (geb.

1926), die eine neue Idee hatten. Sie meinten:

«Um eindeutig zu entscheiden, ob die Parität

bei schwachen Wechselwirkungen erhalten

bleibt, muß man ein Experiment ausführen, um
zu bestimmen, ob schwache Wechselwirkungen

zwischen links und rechts unterscheiden.» Sie

schlugen sogleich auch eine Reihe konkreter

Versuche vor. Nach allen bisherigen Erfahrun-

gen stand fest, daß die Parität bei allen starken

und elektromagnetischen Wechselwirkungen
erhalten bleibt. Es ging also um die Entschei-

dung, ob auch bei Vorgängen der schwachen

Wechselwirkungen, wie z.B. dem ß-Zerfall,
das Paritätsgesetz sich bestätigen ließ odernicht.
Der erste Versuch wurde von Frau Professor

Chien-Chiung Wu ausgeführt. Sie benutzte den

Zerfall des radioaktiven Kobalts
60 on: (az„Cco>3Nit_iet».



 

 

 
Bild 122/2. Der Zerfall des Co 60 und sein Spiegelbild
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Die Kobaltkerne haben, ähnlich wie auch viele

Elementarteilchen, einen Spin, den mansich wie

eine hindurchgesteckte Drehachse vorstellen

kann. Der Gesamtspin eines Atomkerns ergibt

 
Bild 122/3. Linkshändiges Elektron wird bei Spiege-
lung rechtshändig

19*

sich durch das Zusammenwirken der Spins der

einzelnen Nukleonen. Unter gewöhnlichen Ver-

hältnissen sind jedoch die Achsen der Kern-

spins völlig ungeordnet. Erst nach Anlegen eines

starken Magnetfeldes und bei gleichzeitiger

Abkühlung bis in unmittelbare Nähe des abso-

luten Nullpunktes (T<0,03K) gelingt es, eine

einheitliche Ausrichtung der Kernspins zu er-
zwingen.

Daß unter gewöhnlichen Umständen die
ß-Teilchen gleichzeitig nach allen Richtungen

davonfliegen, ist kein Wunder, da ja die Spin-

achsen der Kerne alle nur möglichen Orientierun-
gen aufweisen. Bei einheitlicher Ausrichtung

aller Kernspins sollten bei vorausgesetzter
Spiegelsymmetrie ebensoviele ß-Teilchen nach
«oben» wie nach «unten» emittiert werden.

Frau Wu stellte die Intensität der ß-Strahlung
mit einem oberhalb des Präparats angebrach-
ten Zähler fest. Durch Umpolen des Magnet-
feldes ließ sich die Spinrichtung der Kobalt-
kerne um 180° schwenken. Das Ergebnis ließ

an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. Die
Elektronen wurden nur entgegengesetzt zur

Richtung des Magnetfeldes und damit des Kern-
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spins ausgesandt, in der Richtung des Kern-
spins dagegen überhauptnicht*.

Betrachten wir das Schema (Bild 122/2) im

Spiegelbild, so müssen wir, wie bei der Dis-

kussion des Oerstedschen Versuches, beachten,
daß nicht der gezeichnete Pfeil, sondern der

Rotationssinn des Kerns zu spiegeln ist. Damit
muß der als physikalisches Objekt gar nicht
existierende Pfeil im Spiegelbild umgekehrt
gezeichnet werden. Erist nichts als ein mathema-
tisches Symbol, das nach allgemeiner Abma-
chung mit der Drehrichtung im Sinne einer
Rechtsschraube verbundenist.
So war denn klar erwiesen, daß das Paritäts-

gesetz bei Vorgängen der schwachen Wechsel-

wirkung nicht angewandt werden konnte.

Damit mußte man sich abfinden. Die durch-
gängige Spiegelsymmetrie in der Natur war zer-
stört. Auch weitere, anschließend unternom-

mene Versuche bestätigten dies für die Zerfälle
des Pions und Myons, die ebenfalls zu den
schwachen Wechselwirkungen gehören. Sogar
die beim ß-Zerfall davonfliegenden Elektronen
sind longitudinal polarisiert, und zwar links-
händig. Zeigt der Daumen der linken Hand
in die Bewegungsrichtung des Elektrons, so
dreht sich das Elektron in der Richtung der
übrigen Finger (Bild 122/3). Man sagt auch, es
habe eine definierte Helizität (Schraubensinn).

Im Spiegel betrachtet, ändert sich die Helizität
natürlich, das Elektron wird rechtshändig. Aber

es gibt kein Atom, bei dem ein «spiegelbild-
licher» B-Zerfall auftritt.
Nun können wir auf die S. 261 offengebliebene

Frage antworten, wodurch sich Neutrino und
Antineutrino unterscheiden. Nach dem Satz

von der Erhaltung des Drehimpulses(S. 12), des-

sen Gültigkeit glücklicherweise bisher unange-
tastet blieb, darf sich der Gesamtdrehimpuls
des Kobaltkerns beim Zerfallnicht ändern. Wenn

das emittierte Elektron aber im Sinne einer

Linksschraube davonfliegt, muß dasgleichzeitig

* Der Kernspin wird symbolisch als ein «axialer Vektor»
dargestellt, der mit dem ebenfalls symbolisch angenommenen
Drehsinn des Kerns eine Rechtsschraubebildet.
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abgegebene Antineutrino rechtshändig sein.

Ein zusammen mit dem Positron emittiertes
Neutrino ist dagegen linkshändig.
Mit dieser eindeutigen Verletzung der uni-

versellen Symmetrie wäre auch das vorhin auf-
geworfene Problem einer Verständigung mit
unseren Freunden in der Linkswelt gelöst.
Um ihnen zu erklären, was «rechts»ist, brauch-
ten wir ihnen nur folgendes Telegramm zu

übermitteln (Bild 122/4): «Nehmt einen Stab

aus Kobalt 60 und stellt ihn in ein Bad von
flüssigem Helium, umgeben vom magnetischen

Feld einer Zylinderspule. Als ‚Südpol‘ bezeich-
nen wir Erdenbewohner dann dasjenige Ende
der Spule, an dem die meisten ß-Teilchen her-
auskommen.Blicken wir auf dieses Spulenende,
so sagen wir, der Strom fließe im Sinne einer
‚Rechtsschraube‘.»

Nom nn vu wu un . wen

Bild 122/4. Absolute Definiton einer Rechtsschraube
mit Hilfe des Experimentes von Yang, Lee und Wu.
ß-Teilchen werden bei dieser Anordnung nur vom
oberen Ende des Kobaltzylinders emittiert

 



123. Das TCP-Theorem

Die vorhin aufgezählten drei Symmetrien lassen
uns, trotz ihrer teilweisen Verletzung, keine
Ruhe. Unser Streben nach noch höheren Ge-
setzen plagt uns mit der Frage, ob die drei
Prinzipien nur einzeln für sich gelten oder sich
einem gemeinsamen höheren Prinzip unter-
ordnenlassen.

Noch im Jahre 1934 schrieb Einstein: «Unsere
bisherige Erfahrung berechtigt uns zu glauben,
daß die Natur die Verwirklichung der einfachsten
denkbaren mathematischen Ideen ist.» Manche
haben daran gezweifelt. Doch Einstein hat es
nicht wörtlich gemeint und keinesfalls so, als ob
zur Darstellung aller physikalischen Erkennt-
nisse nur elementare mathematische Grund-

formeln ausreichten. Einsteins eigene Lebens-
arbeit beweist am besten, daß der Weg zur
physikalischen Erkenntnis oft nur mit größter
mathematischer Kunstfertigkeit begehbar ist.
Aber die sich als Ergebnis herausschälenden
großen Grundprinzipien sind es, deren einfache

Form so bestechend wirkt.

Das Gesetz von der Spiegelsymmetrie der

Naturgesetze wäre nun ein besonders schönes

Exempel dafür gewesen, wenn uns nicht die
schwache Wechselwirkung das Konzept ver-
dorben hätte. Aber da gab es noch andere

Unstimmigkeiten. Soeben hatten wir gefunden,
daß das im ß”-Prozeß frei werdende Antineu-
trino rechtshändig ist und demzufolge das Neu-
trino linkshändige Helizität haben muß. Daraus
folgt sofort, daß die bei ß*-Prozessen (S. 260)

frei werdenden Positronen rechtshändig sein
müssen.

Damit geraten wir in eine neue Zwickmühle.
Das Positron ist das Antiteilchen zum Elektron,
und nach bisheriger Meinung geschieht der

Übergang vom Elektron zum Positron nur durch

Anderung des Vorzeichens der elektrischen

Ladung, während alle übrigen Eigenschaften

der Teilchen unverändert bleiben sollten. Das

Positron sollte daher ebenso wie das Elektron

linkshändig sein. Wir bemerken aber sofort
einen- Ausweg. Beim Übergang vom Teilchen
zum Antiteilchen muß nicht nur die C-, sondern
zugleich auch die P-Operation angewandt

 

 

  
Bild 123/1. CP-Symmetrie des Zerfalls von Co 60

werden. Die schwache Wechselwirkung ver-

letzt zwar die P-Symmetrie, ist aber gegen-
über einer kombinierten CP-Operationinvariant.
Damit ist ein übergeordnetes Symmetrieprinzip
gefunden, das zum ersten Mal von Lew Landau

ausgesprochen wurde: «Bei gleichzeitiger Aus-

führung einer Raum- und Ladungsspiegelung
kommt man zum Ausgangspunkt zurück.»

Jetzt ist es uns auch möglich,das physikalisch
richtige Gegenstück zum ß-Zerfall des Kobalts

60 zu konstruieren (Bild 123/1). Durch Spiege-
lung und gleichzeitige Ladungsumkehr gelangen

wir zum Antikobalt, das entgegengesetzten

Spin wie das gewöhnliche Kobalt hat. Sein

B-Prozeß besteht in der Ausstrahlung eines
Positrons zusammen mit einem Neutrino.

Vorhin noch, als wir von der Asymmetrie des
ß-Zerfalls erfuhren, schien uns endlich eine

Handhabe gegeben zu sein, uns mit den Bewoh-

nern einer Linkswelt darüber verständigen zu

können, was links und rechts «in Wirklichkeit»

sei. Leider ist mit dem CP-Theorem auch diese
letzte Verständigungsmöglichkeit genommen;
denn vor Beginn der Unterhaltung müßten wir
erst wissen, ob sich unsere Freunde in einer

Welt aus Materie oder Antimaterie befinden,
was von der Erde aus (S. 263) leider mit keinem

Mittel zu entscheidenist.
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Nimmt man zum Schluß die schon erwähnte

Tatsache hinzu, daß alle Vorgänge und auch die

Reaktionen mit Elementarteilchen in umgekehr-

ter Reihenfolge ablaufen können, so kommt man
zur superkombinierten TCP-Symmetrie*. Sie
spricht die vollkommene und universelle Symme-

trie aller Naturvorgänge aus. Dabei dürfen wir

nicht übersehen, daß wir ausschließlich das

Teilchenmodell benutzt haben. Nach der Hei-

senbergschen Unschärfebeziehung kann aber

vom Ort und dem Impuls eines Teilchens nur mit
großen Vorbehalten gesprochen werden. Die

Spiegelungsvorgänge können daher anschaulich
gar nicht dargestellt werden. Ihren eigentlichen

Ausdruckfindensie erst in den mathematischen

Operationen der relativistischen Quantenfeld-
theorie, von der wiederum heute noch gar nicht

gesagt werden kann, ob sie die endgültig richtige

Beschreibungsweise der Natur ist. Ob das TCP-

Theorem im gesamten Bereich der Natur absolut

gültig sei, ist also noch nicht entschieden.

Zudem ist in der Welt der Elementarteilchen
noch vieles rätselhaft und ungeklärt, zumal

wir kaum Einblick in die innere Struktur der

Teilchen und in die eigentlichen Vorgänge wäh-

rend der Umwandlung haben. Auf der anderen

Seite bietet gerade das TCP-Theorem die höchst-

willkommene Ergänzung eines ganz anderen

Gedankens.

Zufolge der von der Mehrheit der Astrophy-

siker heute akzeptierten Theorie des expandie-

renden Weltalls befand sich die gesamte Materie

des Weltalls vor etwa 10 Milliarden Jahren auf

engstem Raum konzentriert und begann dann,

sich mit einem Male auszudehnen. Es ist dies

die einzig mögliche Erklärung dafür, daß alle

Sternsysteme mit großer Geschwindigkeit aus-

einanderstreben, eine Erscheinung, die als

«Fluchtbewegung» der Sternsysteme jedem

Astronomen geläufig ist. Man kann nun anneh-

men, daß der Zustand des Weltalls vor dem

Zeitpunkt der unendlich großen Dichte das
genaue Spiegelbild des Zustandes nach Beginn

der Expansion darstellt. Es sind dann lediglich
alle Teilchen gegen ihre entsprechenden Anti-

* Dies ist die Schreibweise der Entdecker Zumino und

Lüders (1957). Man findet auch CPT usw.
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teilchen und alle räumlichen Anordnungen der

Teilchen durch die entsprechendenSpiegelbilder

zu ersetzen.

Auf diese Weise wäre eine widerspruchsfreie
Antwort auf die Frage nach dem Zustand der

Welt vor dem Zeitpunkt Null gegeben. Das

TCP-Theorem wäre somit das ordnende Prinzip

einer vollkommenen und allseitigen Symmetrie

unseres Weltalls.

124. Offene Fragen

Leider geht die Erörterung der zuletzt ange-

- schnittenen Fragen weit über unser eigentliches
Ziel hinaus, da sie zwangsläufig mit Problemen
der Astrophysik und Kosmologie zusammen-
hängen. Weshalb die stoffliche Beschaffenheit

unserer physikalischen Welt gerade so und

nicht anders ist, kann nur in Verbindung mit

der allgemeinen Entwicklung des Weltalls ent-

schieden werden.

Wohl haben wir gesehen, wie die Naturgesetze

aus wenigen großen Symmetrien hervorgehen.

Um so auffälliger ist aber danndie stark asymme-

trische Zusammensetzung der Materie selbst.

Es ist einmal errechnet worden, wieviel Teilchen

das Weltall im Durchschnitt, bezogen auf einen

Kubikmeter seines unermeßlichen Volumens,

enthält (Bild 124/1). Weitaus in der Überzahl
sind die Photonen, gefolgt von den vier Arten

der Neutrinos. In weitem Abstand folgen die

hundertmillionenmal selteneren elektrisch ge-

ladenen Teilchen. Die Ladung befindet sich

fast ausschließlich in den Protonen und Elek-

tronen. Beide sind von gleich großer Anzahl,

so daß die Gesamtladung in der Welt gleich
Null ist.

Den Baryonen und Elektronen stehen aber

wenigstens aus irdischer Sicht keine Antibaryo-
nen und Positronen gegenüber. Der Satz von der

Erhaltung der Baryonenladung garantiert die

Stabilität der atomaren Welt, der wir unsere

menschliche Existenz zu verdanken haben.

Ebenso bleibt nach dem Satz von der Erhaltung

der Hyperladung die Anzahl der seltsamen
Teilchen konstant.

Demgegenüber nimmt die Anzahl der Pho-

tonen und Neutrinos in einem rapiden, um
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Bild 124/1. Anzahl der in Im? durchschnittlich im

Weltall enthaltenen Elementarteilchen (zu beachten

ist der logarithmische Maßstab)

 

nicht zu sagen beängstigenden Tempo zu. Bei

allen nuklearen Prozessen, die sich in unzähli-

gen Sternen unaufhörlich abspielen, werden sie
in ungeheuren Mengen erzeugt und entströmen
ungehindert in den Weltraum. Ihr Wirkungs-
querschnitt ist zu klein, um mit anderen Formen
der Materie in Wechselwirkung zu treten. Nir-

gendwo sind Prozesse zu erkennen, die dieser

chronischen Invasion das Gleichgewicht halten
könnten. Es ist der Widerschein der allgemeinen

Entropiezunahme in der Landschaft der Ele-
mentarteilchen. Fast ist es, als drohe die Welt
in der immer mehr anschwellenden Flut von

Photonen und Neutrinos zu ertrinken.

Bisher vergeblich war auch die Suche nach
einer einheitlichen Erklärung der vier Typen
von Wechselwirkungen. Wir wissen noch nicht
einmal, ob ein derartiges universelles Natur-
gesetz überhaupt existiert. Bereits Faraday
hatte sich bemüht, Beziehungen zwischen

Gravitation und Vorgängen der Elektrodyna-
mik zu finden. Am Ende seiner vergeblichen
Versuche schrieb er in sein Tagebuch: «Damit
sind meine Versuche einstweilen beendet. Die
Ergebnisse sind negativ. Sie können mein star-
kes Gefühl nicht erschüttern, daß eine Beziehung

zwischen Gravitation und Elektrizität existiert,

obwohl sie für die Existenz einer derartigen
Beziehung keinen Anhaltspunkt ergeben.»
Auch Einstein hat diesem Problem Jahr-

zehnte seines Lebens gewidmet. Ohne Erfolg

blieben die Anstrengungen des großen Geistes,
die Elektrodynamik aus den geometrischen

Eigenschaften des Raumes herzuleiten, wie ihm

dies bei der Gravitation gelungen war. So zieht

sich immer noch ein gewaltiger Riß quer durch

das Gesamtgebiet der Physik, die dadurch in

zwei getrennte Bereiche auseinanderfällt. Denn

von der anderen Seite her gesehen, weiß man

ebenfalls noch nicht, welche Rolle man der

Gravitation in der Welt der Mikroteilchen zu-

weisen soll.

Trotz des gigantischen Unterschiedes in der

Größenordnung der beiden Naturkräfte (S.92)
sind doch so mancherlei Analogien nicht von
der Hand zu weisen. Es ist durchaus denkbar,

daß oszillierende Massen in der gleichen Weise

Gravitationswellen abstrahlen, wie schwingende
elektrische Ladungen elektromagnetische Wellen
erzeugen. Einstein selbst hat schon im Jahre

1916 die Gravitationsstrahlungeines rotierenden

Stabes berechnet. Wenn dessen Länge Im be-

trägt under so schnell rotiert, daß die Zentrifugal-
kraft an die Zerreißgrenze herankommt,beträgt

die Abstrahlung etwa 10-37W. Das liegt unter

der Grenze des Nachweisbaren.

Günstiger scheinen dagegen die Verhältnisse
bei rotierenden Doppelsternen oder Sternen
abnorm großer Dichte, den sogenannten Pulsa-

ren, zu liegen. Trotz ihrer großen Entfernung
bestehen begründete Aussichten, die von ihnen

emittierte Gravitationsstrahlung aufzufinden.

Der Amerikaner Joseph Weber entwickelte als
«Antenne» einen Aluminiumzylinder von 1,5t
Masse, der völlig erschütterungsfrei im Vakuum

aufgehängt ist (Bild 124/2). Ankommende Gra-

vitationswellen erregen in der Masse eine Grund-
schwingung von 1660 Hz, die durch ringsum

befestigte elektroakustische Signalgeber aufge-

nommen und anschließend verstärkt wird.
Um lokale Ursachen auszuschließen, wurden

zwei gleichartige Apparaturen in 1000km Ent-
fernung aufgebaut. Leider konnten die sogar mit
noch empfindlicheren Geräten von anderen
Seiten wiederholten Versuche die ersten Ergeb-
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Bild 124/2. Detektor zum Nachweis von Gravitations-

wellen

nisse nicht bestätigen. Anscheinend sind An-
tennensysteme von weit größerer Empfindlich-
keit erforderlich.
Ebenso alt wie die Quantentheorie selbst ist

die Frage, ob die Energie des Gravitationsfeldes
ebenso quantisiert ist wie die des elektroma-
gnetischen Feldes. Maurice Dirac ist es schließ-
lich auch gelungen, die entsprechenden Gleichun-
gen aufzustellen. Die Quanten des Gravitations-
feldes, auch als Gravitonen bezeichnet, konnten
allerdings noch nicht beobachtet werden. Sie
sind Bosonen, und ihr Spin soll doppelt so groß
wie der des Photons sein. Denken wir aber

daran, wie die Stärke einer Wechselwirkung
mit der Wahrscheinlichkeit zusammenhängt,

mit der die entsprechenden Feldquanten emit-
tiert und absorbiert werden (S. 265), so müßte

die Emission oder Absorption eines Gravitons
durch ein Nukleonein außergewöhnlich seltenes
Ereignis sein. Gerade diese Seltenheit in der
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Wechselwirkung aber fanden wir bei den Neu-
trinos (S. 267). Dahin zielte auch die schon im
Jahre 1933 von Niels Bohr aufgeworfene Frage:
«Wasist der Unterschied zwischen denNeutrinos
und den Quantender Gravitationswellen ?» Noch
konkretere Form hat die Hypothese des so-
wjetischen Kernphysikers Dimitri D. Iwanenko
(geb. 1904) angenommen,derzufolge Gravitonen

sich nicht nur in Neutrino-Antineutrino-Paare,
sondern auch in Elektron-Positron-Paare um-
wandeln könnten.
Damit sind wir abermals im Begriff, den

Boden reinster Spekulationen zu betreten, und

wollen auch auf die mehr oder weniger gewagten
Vermutungen nicht eingehen, mit denen man
versuchen kann, die noch unbekannten Zu-
sammenhänge aufzuklären. Daher dürfte es auch
verfrüht sein zu fragen, aus welchen Gründen

die Masse des Protons gerade das 1836,12fache
von der des Elektrons beträgt und wieso die
Teilchen gerade diese Massen haben und keine
anderen. Sicherlich werden wir es eines Tages
genauso wissen, wie heute jeder Schuljunge

lernt, auf welche Weise dierelativen Atommassen
zustande kommen. Vor allem wird noch sehr



 

viel experimentiert werden müssen, mit feinsten

und empfindlichsten Methoden ebenso wie mit
gigantischen Beschleunigern im Bereich höch-

ster Energien.
Im Mikrokosmos fanden wir die Maßstäbe

und Symmetrien des Weltganzen verborgen, und

aus der Entwicklung des Weltganzen folgt die

Asymmetrie in der Verteilung der Elementar-
teilchen. In allen Bereichen haben sich die
gleichen Naturgesetze bewährt. Mit unfehl-
barer Sicherheit wird ein Tatbestand nach dem

anderen geklärt, ein Problem nach dem anderen
gelöst und ein Gesetz mit dem anderen verknüpft.
‚Viele Fragen stehen noch offen, aber der Ring

der Hypothesen, Theorien und Fakten zieht sich
immer enger um die noch offenen Probleme
zusammen. Noch hat sich kein Problem gezeigt,
dessen Lösung nicht wenigstens im Ansatz
in Angriff genommen werden konnte. Zwischen
Himmel und Erde gibt es nichts, was sich dem

forschenden Geist des Menschen auf die Dauer
zu entziehen vermag.
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