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Intermediäre W- und Z-Bosonen: ihre Bedeutung in
der Teilchenphysik
Jürg SchaCher, Universität Bern, Daniel Wyler, ETH Zürich
Am Europäischen Teilchenphysikzentrum CERN bei Genf wurden 1983 die intermediären Vektorbosonen W und Z experlmentell nachgewiesen. In dlesem Aufsatz beschreiben wir zunächst
die theoretische Entwicklung, die zur Postulierung dieser Teilchen führte, und ihre Bedeutung für
das Verständnis der fundamentalen Kräfte. Dann skizzieren wir die experimentellen Aspekte und
zeigen, weshalb sie erst vor kurzem experimentell beobachtet wurden.
Intermediale vector bosons W and Z: Their signlficance for partlcle physics
The intermediate vector bosons W and Z were found experimentally in 1983 at the European
Centre for Particle Physics, CERN. In this essay we first describe the theoretical developments
leading to the predictions of these particles and their importance for the understanding of the
fundamental forces. Then we sketch the experimental aspects and show why they could be observed only recently.

1 Einleitung

Vor anderthalb Jahren wurde am Europäischen Teilchenphysikzentrum
CERN bei Genf die Entdeckung der intermediären Vektorbosonen W und Z
bekanntgegeben. Im Laufe des folgenden Jahres wurden ihre Eigenschaften
genauer gemessen. Sie stimmen mit den Voraussagen des sogenannten Standard- oder Glashow-Salam-Weinberg-Modells überein (benannt nach den
drei Forschern, die dafür 1979 den Nobelpreis erhielten). Dank der entscheidenden Beiträge im Rahmen des grossen CERN-Proton-Antiproton-Projektes, das zum W- und Z-Nachweis führte, wurden C. Rubbia und S. Van der
Meer 1984 ebenfalls mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.
In diesem Artikel soll ein Überblick über die theoretischen und experimentellen Aspekte der W- und Z-Teilchen gegeben werden. Im nächsten Abschnitt beschreiben wir die theoretischen Vorstellungen, die zur Postulierung
der neuen Partikel führten. Dann wird gezeigt, mit welchen neuartigen experimentellen Methoden und Hilfsmitteln die W- und Z-Entdeckung überhaupt
möglich gemacht wurde. Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick auf mögliche Entwicklungen in der Teilchenphysik.
2 Symmetrien
Auf der Suche nach den gültigen Naturgesetzen (in Form mathematischer
Strukturen) muss aus einer grossen Menge von Möglichkeiten eine kleine Anzahl ausgewählt werden. Zwar eliminieren experimentelle Resultate viele der
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Strukturen, aber um Voraussagen machen zu können und zu einem grundlegenderen Verständnis der Phänomene zu gelangen, bedarf es theoretischer
Auswahlkriterien. Als solches hat sich die Symmetrie (oder Invarianz) bewährt. Wir meinen damit, dass wir nur solche Gesetze zulassen, welche siCh
bei gewissen Veränderungen der auftretenden Grössen nicht ändern.
Als einfaches Beispiel betrachten wir die Rotationsinvarianz: Ein kleiner
Probekörper bewege sich auf einer Ebene im Feld eines Kraftzentrums. Wir
verlangen nun, dass der Betrag der Kraft nur vom Abstand des Körpers vom
Kraftzentrum, niCht aber von der Richtung der Verbindungslinie abhängt.
Dann sind die mathematischen Formeln, welche die Kraft beschreiben könnten, stark eingeschränkt. Die Symmetrie äussert sich darin, dass der Betrag
der Kraft unverändert bleibt, an welcher Stelle eines Kreises sich der Probekörper auch befindet. Dieser Sachverhalt trifft für die Gravitation zu, z. B. auf
die Erde im Gravitationsfeld der Sonne. Es liegt eine exakte Symmetrie vor.
Daneben gibt es auch Symmetrien, die nur näherungsweise gelten. In der
Kernphysik kennen wir das folgende Beispiel: Die Bausteine der Atomkerne,
das Proton und das Neutron, sind sehr ähnlich, was ihre Grösse, Masse und
Kräfte im Atomkern betrifft, nur die vergleichsweise schwachen elektrischen
EigensChaften sind verschieden: Die Physik ändert sich daher meist nur unwesentlich, wenn man Protonen und Neutronen austauscht (sogenannte «Isospininvarianz», nach W. Heisenberg, 1932, und N. Kemmer, 1938).
Symmetrien in Naturgesetzen können auch «versteckt» vorhanden sein.
Dazu folgendes Beispiel: Ein Stab, der völlig senkrecht auf einer Ebene steht,
wird durch ein Gewicht belastet (Bild 1). Diese Anordnung ist bezüglich Dre-

Bild I Ein senkrecht stehender Stab, der
von einem Gewicht von oben belastet wird.
Die Anordnung sieht von jeder parallel zur
Ebene verlaufenden Richtung gleich aus (Zylindersymmetrie).
Fig. 1 Vertical rod charged by a weight.
The arrangement looks symmetric if seen parallel to the plane (cylindrical symmetry).
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hungen um die Stabachse symmetrisch («Zylindersymmetrie»). Wir vergrössern nun allmählich die Kraft. Solange sie nicht allzu gross ist, bleibt die Anordnung zylindersymmetrisch. Übersteigt die Kraft jedoch einen kritischen
Wert, dann verbiegt sich der Stab in eine Richtung, z. B. nach links. Jetzt ist eine Richtung ausgezeichnet, nämlich diejenige, in welche der Stab ausgelenkt
ist, und die ursprüngliche Zylindersymmetrie ist verschwunden (Bild 2). Man
sagt, die Symmetrie sei «spontan gebrochen». Ein später hinzukommender
Beobachter würde sie nicht mehr erkennen. Es liegt eine versteckte Symmetrie
vor: obwohl die mathematischen Formeln für die Kräfte die Zylindersymmetrie aufweisen, ist diese im Experiment auf den ersten Blick nicht mehr zu sehen. Was ist der Grund für dieses Phänomen? Ein physikalisches System hat
immer die Tendenz, den Zustand niedrigster Energie zu suchen. In unserem
Fall trifft dies ein, wenn der Stab der Kraft «nachgibt» und siCh biegt.
Die «versteckte» Symmetrie kann durch entsprechende Experimente aufgedeckt werden. Wir kommen noch darauf zurück. Es gibt auch in der Festkörperphysik Beispiele spontan gebrochener Symmetrien (spontane Magnetisierung, Supraleitung). In diesen Fällen entspricht der äusseren «Kraft», welche die Symmetriebrechung auslöst, die Temperatur oder das Magnetfeld.
Der theoretische Physiker muss aus experimentellen Hinweisen mit mathematischen Methoden eine bestimmte Symmetrie herauskristallisieren und deren Konsequenzen studieren. Auf diese Weise hat Einstein die Relativitätstheorie erarbeitet. (Manche seiner Formeln waren schon vor ihm bekannt,
aber neu war die Einsicht, dass die Lorentz-Invarianz eine allgemeine Bedingung für jede physikalische Theorie ist.)

Bild 2 Gleiche Anordnung wie in Bild l,
aber mit grösserem Gewicht. Unter der Gewichtskraft biegt sich der Stab. Nun ist die
Richtung, in welche der Stab ausgelenkt ist,
ausgezeichnet. Je nach Ort des Beobachters
sieht die Anordnung verschieden aus. Die Zylindersymmetrie ist verschwunden – wir nennen sie «gebrochen».
Fig. 2 Same arrangement as in Fig. l, but
more charged. The rod is bent through the force of the enhanced weight. The direction, in
which the rod is bent, is distinguished. Seen
from different observer positions, the arrangement looks now also different. The originat
cylindrical symmetry disappeared – we call it
"broken".
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Es ist offensichtlich, dass eine «versteckte» Symmetrie nicht direkt zu erkennen ist, und es deshalb einer beträchtlichen Portion Mut bedarf, um eine
solche als Grundlage einer neuen Theorie zu postulieren. Dies trifft genau für
die gegenwärtige Theorie der schwachen Wechselwirkungen zu. Aus vielen
Gründen lag es nahe, eine neue Symmetrie, die Eichinvarianz, einzuführen.
Da diese nicht exakt (auch nicht nur angenähert) sein konnte, musste sie
spontan gebrochen sein. «Inspiriert» durch die bahnbrechenden Arbeiten
über die Supraleitung von Bardeen, Cooper und Shriffer, erarbeiteten
Glashow, Salam und Weinberg die experimentell glänzend bestätigte kombinierte Theorie der schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkungen.
Im folgenden Abschnitt wollen wir die einzelnen Schritte erläutern.

3 Die Brücke zwischen der elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung
Üblicherweise werden die beobachteten Kräfte in der Natur auf folgende vier
fundamentale Wechselwirkungen zurückgeführt:
a) Gravitationswechselwirkung (SChwerkraft)
b) Elektromagnetische Wechselwirkung
c) Schwache Wechselwirkung
d) Starke Wechselwirkung
Während a) und b) aus der täglichen Erfahrung wohl bekannt sind, entziehen sich c) und d) der unmittelbaren Beobachtung. Die schwache WeChselwirkung, Thema dieses Artikels, wirkt tief in der Materie und ist verantwortlich
für die (3-Radioaktivität der Atomkerne und des Neutrons – sie bildet die
Grundlage der Energieerzeugung in der Sonne. «Schwach» wird diese Wechselwirkung genannt, weil sie unter den bisher üblichen experimentellen Bedingungen Ca. 10 000 ± 100 000mal schwächer ist als die elektromagnetische
Wechselwirkung. Die starke Wechselwirkung (früher auch «Kernkraft» genannt) ist für die Bindung der Nukleonen (Protonen und Neutronen) im
Atomkern verantwortlich und bildet die Grundlage der Kernphysik. In der
heute gültigen Theorie der Quarks (Bestandteile z. B. der Neutronen und Protonen) wurde die Ursache der starken Wechselwirkung in der Quark-QuarkWechselwirkung (durch Gluon-Austausch) erkannt (Tabelle 1).
Die Elektrodynamik, die Theorie der elektrisChen und magnetischen Kräfte, wird durch die Maxwellsche Theorie beschrieben. Sie legt folgende Interpretation der elektromagnetischen Prozesse (wie z. B. die Anziehung der Elektronen im Atom an den Kern oder die Streuung von Elektronen an Protonen)
nahe: Es gibt ein masseloses Teilchen oder Energiequant, das Photon, welches an elektrisch geladene Teilchen koppelt (Bild 3). Dieses wirkt als «Vermittler» der elektromagnetischen Kraft, indem das von einem geladenen Teilchen emittierte Photon von einem anderen geladenen TeilChen absorbiert
wird und dabei dessen Bewegung beeinflusst (streut) (Bild 4).
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Tabelle 1

Die fundamentalen Teilchen der Materie

Table 1

Fundamental particles of matter

Name

elektr.
Ladung

Masse in Einheiten der
Protonmasse

elektrom. schwache starke
WW
WW*
WW

Elektron
Muon
Tauon
Elektron-Neutrino
Muon-Neutrino
Tauon-Neutrino

–l
–l
–l
0
0
0

0.0005
0.l
l.8
0 (<4xl0-8)
0 (<5xl0-4)
0(<0.16)

ja
ja
ja
nein
nein
nein

ja
ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein

u-Quark
d-Quark
s-Quark
c-Quark
b-Quark
t-Quark

2/3
–'/3
–'/3
2/3
–'/3
2/3

0.005
0.007
0.15
l.7
4.5
30-50?

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja

* WW = Wechselwirkung

In dieser Tabelle sind die heute bekannten Materie-Grundbausteine mit ihren wichtigsten Eigenschaften eingetragen. Das t-Quark scheint kürzlich im UAl-Experiment am CERN beobachtet
worden zu sein; seine Masse ist nur ungenau gemessen. Theoretisch wird das top-Quark unbedingt erwartet. Die Massen der Quarks können nur indirekt bestimmt werden, da die Quarks
nicht einzeln vorkommen (siehe unten).) Die angeführten Teilchen sind «Fermionen», d. h. sie
haben Eigendrall (Spin) 'h x h. Die ersten sechs Teilchen heissen «Leptonen» und sind einzeln
beobachtet worden, während die sechs letzten, die «Quarks», in Experimenten nicht «isoliert»
nachgewiesen werden konnten. Die Quarks bilden die Bausteine für die stark wechselwirkenden
Teilchen. So besteht z. B. das Proton (elektrische Ladung l) aus zwei u- und einem d-Quark, das
Neutron (Ladung 0) aus zwei d- und einem u-Quark. Um gewisse experimentelle Daten deuten zu
kônnen, musste dem Proton, ... eine «körnige» Struktur zugeschrieben werden; auch erklären die
Quarks auf einfache Weise die grosse Anzahl stark wechselwirkender Teilchen. Die Quarks werden durch die starke Wechselwirkung, die ebenfalls durch eine Eichtheorie, die Quantenchromodynamik, beschrieben wird, im Proton, ... zusammengehalten. In diesem heute gültigen Bild koppelt das W-Boson (und das Photon) nicht an das Proton als Ganzes (wie in Bild 4, 5, 6, 7.l), sondern an seine fundamentalen Bausteine, die Quarks (Bild 7.2).
Zu allen aufgeführten Teilchen gibt es noch die entsprechenden Antiteilchen (mit elektrischen
Ladungen umgekehrt en Vorzeichens). Ferner können wir auch die Austauschteilchen, wie das
Photon, das W- und das Z-Boson, das Gluon ... zu den Elementarteilchen hinzuzählen.
Ausser den leichtesten sind jeweils alle Teilchen der ersten Gruppe und zusammengesetzte
Teilchen der zweiten Gruppe in der Tabelle instabil und zerfallen (schwach) nach einer typischen
Lebensdauer zwischen 10- 6-10-14 Sekunden.
In der mathematischen Struktur des Standard-Modells erscheinen die Teilchen in der Tabelle
in Paaren, wie sie in der Wechselwirkung mit den W-Bosonen (Bild 7.2) auftreten. So gibt es die
(u, d)-, (Elektron, Neutrino)-Paare ... Da das b-Quark schon seit einiger Zeit bekannt ist, wurde
dessen Partner, das t-Quark, theoretisch erwartet. Die Anzahl der Lepton- oder Quark-Paare
heisst «Anzahl der Teilchengenerationen». Drei sind gefunden.
In this table there are shown the up to now known building blocks of matter with their most important properties. The t-quark seems recently to have been observed in the UAl experiment; his
mass is not well known. From the theoretical point of view the top-quark is absolutely expected.
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Since the quarks do not exist as isolated entities, their masses can only be indirectly determined
(see below). The quoted particles are "fermions", i. e. they have their instrinsic angular momentum (spin) 1 x h. The first six particles are called "leptons" and have been indlvidually observed
whereas the latter six, the "quarks", could not be detected as "isolated" particles. The quarks are
the building blocks of the strongly interactlng particles. For example the proton (electric charge l)
consists of two u- and one d-quark, the neutron (charge 0) of two d- and one u-quark. To interpret certain experimental data, it was necessary to ascribe the proton ... a "granular" structure;
the quarks also explain the large number of strongly interacting particles in a simple manner. The
quarks are stuck together in the proton ... by the strong interaction described also by a gauge theory, the quantum chromodynamics. In this actual picture, the W-boson (and the photon) does not
couple to the proton as a whole (as in Fig. 4, 5, 6, 7.l), but to his fundamental building blocks, the
quarks (Fig. 7.2).
In addition to the quoted particles, there exist the corresponding anti-particles (opposite electric charge). Furthermore the exchange particles, such as the photon, the W- and Z-boson, the
gluon ... can be added to the list of elementary particles.
Except the lightest ones, all particles of the first group and composed particles of the second
group in the table are unstable and decay (weakly) after a typical lifetime between 10- 6 = 10-14
seconds.
According to the mathematical structure of the standard model the particles in the table are
grouped into such pairs as they interact with the W-boson (Fig. 7.2). This leads to the (u, d), (electron, neutrino) pairs... Since the b-quark is already known quite some time, his partner, the
t-quark, was theoretically expected. The number of lepton or quark pairs is called "number of
particle generations". Three have been discovered.

Bild 3 Fundamentale Kopplung des Photons an ein Teilchen mit elektrischer Ladung
Q. Man kann sich diese Kopplung als Emission oder auch als Absorption des Photons
vorstellen. Die Linien im Bild stellen die Flugbahnen der Teilchen dar, die Pfeile geben den
«Teilchenstrom» an. Das Photon wird hier als
ein von der elektrischen Ladung Q emittiertes
Teilchen betrachtet. Man kann es jedoch auch
als absorbiertes Teilchen ansehen, mit umgekehrtem Impuls. Es ist üblich, Photonen (und
auch andere Vektorbosonen wie W- und Z-Bosonen) durch Wellenlinien darzustellen.
Fig. 3 Fundamental coupling of the photon to a particle with the electric charge Q.
This coupling can be interpreted as emission
or absorption of the photon. The lines in the
figure show the particle trajectory, the arrows
indicate the corresponding "particle current".
The photon is considered here as a particle
emitted by the electric charge Q. On the other
hand, the photon can also be thought as an absorbed particle, but wlth opposite momentum.
Usually, photons (as well as other vector bosons like W- and Z-bosons) are shown as waved
lines.
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Bild 4 Streuung eines Elektrons an einem
Proton. Das Proton emittiert ein Photon und
ändert dabei seine Richtung (Energie- und Impulserhaltung). Das Photon wird vom herankommenden Elektron absorbiert; dabel ändert
sich auch dessen Richtung. In diesem Bild erkennt man zwei «Teilchenströme», den Protonenstrom (dicke Linie) und den Elektronenstrom (dünne Linie), die miteinander wechselwirken.
Dieses Bild entspricht einer idealisierten Vorstellung. In Wirklichkeit emittieren und absorbieren geladene Teilchen fo rtwährend Photonen. Z. B. trägt auch der Prozess in Blld 5 zur
obigen Streuung bei. In der Theorie der Quantenelektrodynamik ist es gelungen, eine Rechenmethode zu entwickeln, die alle Prozesse
berechenbar macht. Die Existenz einer solchen
Rechenmethode wird Renormierbarkeit genannt. Sie erlaubt äusserst genaue Rechnungen.
Fig. 4 Scattering of an electron on a proton. The proton emits a photon and thus
changes his direction of flight (energy and momentum conservation). The photon is absorbed by the incoming electron, changing also
the direction of flight. In this graph there are
.two interacting "particle currents", the proton
current (fat line) and the electron current (thin
line).
This picture is idealized. In reality charged
particles emit and absorb photons all the time;
e. g. the process in Fig. 5 contributes to the
above scattering. In quantum electrodynamics
one succeeded to develop an algorithm, called
renormalization theory, which allows to calculate all the processes with very high precision.

Bild 5
Bild 4.

Weiterer Beitrag zur Streuung in

Fig. 5
Further contribution to the scattering process in Fig. 4.
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Eine Theorie mit einer von einem masselosen Teilchen übertragenen Kraft
besitzt eine wichtige abstrakte Symmetrie, die Eichsymmetrie. Vereinfachend
können wir sie folgendermassen erklären: Zur mathematischen Beschreibung
der elektrisch geladenen Teilchen benötigt man in jedem Raum-Zeit-Punkt
zwei reelle Zahlen (oder eine komplexe Zahl), die wir uns als Koordinaten
eines Punktes in einer Ebene vorstellen können. Eichinvarianz bedeutet nun,
dass wir die zwei Zahlen in jedem Raum-Zeit-Punkt durch zwei neue ersetzen
können, sofern nur der entsprechende Punkt den gleichen Abstand vom Koordinatenursprung aufweist wie der alte. Die Eichinvarianz ist formal analog
der besprochenen Rotationssymmetrie. Dabei ist es wichtig, dass diese Transformation der Punkte in jedem Raum-Zeit-Punkt unabhängig gewählt werden
kann.
VersuCht man umgekehrt, eine Theorie des Elektromagnetismus zu konstruieren, und fordert Eichinvarianz (zusammen mit den Prinzipien der speziellen Relativität), dann kommt genau die Maxwellsche Theorie heraus. Das
im Text von Bild 4 erwähnte Rechenschema hängt eng mit der Eichinvarianz
zusammen. Eichinvarianz gilt daher in der neueren Physik als das grundlegende Prinzip, um eine Theorie für alle vier Wechselwirkungen zu finden. Die erwähnte Unabhängigkeit der Transformation ist hier der wichtige Punkt. Falls
die Transformation in jedem Raum-Zeit-Punkt die gleiche ist, so folgt nicht
die Existenz des Photons.
Im Folgenden erläutern wir die sChwachen WeChselwirkungen. Ein typisches Beispiel ist der bereits erwähnte 13-Zerfall, z. B. der Zerfall des Neutrons
in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino 1 (Bild 6.1). Dieser Prozess
bildete den Ausgangspunkt zur ersten Beschreibung der schwachen Wechselwirkung durch Fermi (1934). Seine Idee wurde bis 1956/1957 mehrmals erweitert' und genügte zur Beschreibung aller schwachen Prozesse, bis 1973 am
CERN die neutralen Ströme entdeckt wurden.
Wenden wir uns nun dem Wechselwirkungsgebiet in Bild 6 zu. Fermi nahm
der Einfachheit halber eine Punktewechselwirkung an. , (In der Elektrodynamik [Bild 4] hingegen ist die Elektron-Proton-Wechselwirkung ausgedehnt,
d. h. sie wird durch den Austausch eines Photons beschrieben.) Seine Theorie
ist jedoch insofern unzulänglich, als sie für hohe Teilchenenergien unsinnige
Resultate ergibt und auch keine Rechenmethode für Mehrfachwechselwirkungen (wie in Bild 5) liefert.

Den heute üblichen Bezeichnungen von Teilchen und Antiteilchen gemäss muss das im [3Zerfall emittierte neutrale Teilchen ein Antineutrino sein. Die richtige Deutung des [3-Zerfalls gelang Pauli (1930), als er das neue Teilchen, das spätere Neutrino, postulierte.
2
In den 50er Jahren wurde erkannt, dass die Parität keine Symmetrie der Natur ist. Die Konsequenz ist die folgende: «Gespiegelte» Messanordnungen (rechts--links) kônnen verschiedene
Messresultate ergeben. Für diese «Paritätsverletzung» ist die schwache Wechselwirkung verantwortlic. Da Fermis Theorie paritätsinvariant ist, musste sie dementsprechend erweitert werden
(Lee und Yang, 1957).
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Bild 6.l Zerfall des Neutrons in ein Proton,
ein Elektron und ein Antineutron (13- Zerfall).
Durch Ersetzen des weg fliegenden Elektrons
durch ein einlaufendes Antielektron (Positron)
erhalten wir das Schema in Bild 6.2.
Fig. 6.l Decay of the neutron into a proton,
electron and an anti-neutrino ([3-decay). By replacing the outgoing electron through an incoming anti-electron (positron), the scheme in
Fig. 6.2 is obtained.
Bild 6.2 «Neutronzerfall» als Streuprozess.
Die Graphik gleicht Bild 4: Auch hier kann
man von zwei wechselwirkenden Strömen
sprechen, wenn man Neutron und Proton einerseits und Positron und Antineutrino andererseits als Teilchen mit ähnlichen Eigenschaften betrachtet. In Abschnitt 2 wurde erwähnt,
dass Heisenberg diese Ähnlichkeit von Proton
und Neutron postulierte. Fermi (1934) erweiterte dieses Konzept auch auf Elektron (Positron) und Neutrino (Antineutrino), und cr
schuf so, in Analogie zur Elektrodynamik
(Bild 4), die erste Theorie der schwachen
Wechselwirkung als eine Teilchenpaar-Teilchenpaar-Wechselwirkung (Strom-StromWechselwirkung).
Fig. 6.2 "Neutron decay" as scattering process. The graph is similar to that in Fig. 4: also
in this case, two interacting currents are present if the neutron and proton as well as the
positron and anti-neutrino are regarded as particles with similar properties. It was mentioned
in section 2 that Heisenberg postulated this
proton-neutron similarity. Fermi (1934) extended this concept for the electron (positron)
and neutrino (anti-neutrino), and in analogy to
the electrodynamics (Fig. 4) he found the first
description of a weak process as a particle
pair-particle pair interaction (current-current
interaction).

In Analogie zur Elektrodynamik wurde um 1960 das Teilchen W, auch WBoson genannt, als Austauschquant der schwachen Wechselwirkung postuliert'. Demzufolge muss der «ß-Zerfall» durch das Diagramm in Bild 7.1 beschrieben werden. Im Quark-Bild (Tabelle 1) koppelt das W-Boson nicht mehr
an das Proton und das Neutron, sondern an deren Bestandteile, die Quarks.
Bild 7.2 zeigt den ß-Zerfall in dieser Betrachtungsweise.
Diese Idee trat allerdings schon früher auf (Klein, 1939).
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Bild 7.l Der Streuprozess in Bild 6.2 in der
Theorie mit W-Boson. Die Analogie zur Elektrodynamik, Bild 4, ist deutlic. Das W-Boson
koppelt an den Neutron-Proton-Strom und an
den Elektron- Neutrino-Strom. Man erkennt,
dass das W-Boson die elektrische Ladung I (e)
hat. (Das Photon ist elektrisch neutral.)

Positron

Antineutrino

U

Neutron d
d

U

d Proton

Fig. 7.l The scattering process shown in Fig.
6.2 in the theory with W-boson. The analogy to
electrodynamics, Fig. 4, is evident. The W-boson couples to the neutron-proton current as
well as to the electron-neutrino current. Obviously, the W-boson carries the electric charge 1
(e). (The photon is electrically neutral.)
Bild 7.2 Quark-Bild des Prozesses in Fig. 7.l.
Das W-Boson koppelt an ein d-Quark im Neutron.
Fig. 7.2 Quark picture for the process in Fig.
7.l. The W-boson couples to a d quark in the
neutron.

Positron

Antineutrino

Der Prozess in Bild 7 ist gegenüber demjenigen in Bild 4 stark unterdrückt.
Dies kann theoretisch auf zwei Arten erreicht werden: Entweder ist die WKopplung an die beteiligten Teilchen kleiner als diejenige des masselosen
Photons, oder aber die Masse des AustausChteilchens W ist gross 4 (das
Photon ist masselos).
Die BeobaChtungen ergaben, dass von der ersten Möglichkeit abgesehen
werden darf, denn das W-Boson konnte, im Gegensatz zum Photon, nicht
masselos sein. Seine Masse liesse sich bestimmen, wenn die Stärke der WKopplung an die äusseren Teilchen bekannt wäre. Falls sie gleich der PhotonKopplung angenommen wird, ergibt sich eine W-Masse von etwa 40 Protonenmassen. Das Diagramm in Bild 7 zeigt einerseits einen neuen Weg zur Berechnung des in Bild 6 dargestellten Prozesses auf, andererseits legt es auch
neuartige schwache Prozesse nahe. Da das W-Boson sowohl an Proton-Neutron als auch an Elektron-Neutrino koppelt, darf in Bild 6.2 z. B. das PositronAntineutrino-Paar durch ein Proton-Neutron-Paar ersetzt werden. Auf diese
Weise ergibt sich ein «schwacher» Beitrag zur Proton-Neutron-Streuung, welFalls die Energien der äusseren Teilchen (Neutron, Positron, Proton, Antineutrino) kleiner
sind als die Masse des W-Bosons, multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit (Einsteinsche Beziehung E = mc 2), kann das W nur erzeugt werden, falls dle Energieerhaltung verletzt
ist. Aus der quantenmechanischen Unschärferelation folgt, dass das W nur eine kurze Zeitspanne
At '/MnSS, des W-Bosons existiert. Da die W-Masse sehr gross ist, ist At klein. Daher hat das WBoson eine kleine Reichweite und deshalb geringe Wechselwirkungswahrscheinlichkeit.
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Cher durch die für den 13-Zerfall typische Stärke festgelegt ist. Dies bedeutet,
dass die W-Kopplung an die beiden sogenannten Teilchen-Ströme die gleiChe
ist, eine für das Folgende wichtige TatsaChe. Auf diese Weise erwartet man,
unter Einbeziehung sämtlicher Teilchen (Tabelle 1), eine Vielzahl verschiedenartiger Prozesse ähnlicher Stärke; manche davon sind tatsächlich in Experimenten beobachtet worden.
Das neue Modell litt immer noch an den erwähnten mathematischen
«Krankheiten», wenn auch in stark abgeschwächter Form. Liessen sich diese
Probleme durch Einführen weiterer Teilchen mit bestimmten Kopplungsstärken endgültig lösen – oder würden dadurch die Schwierigkeiten nur in anderer Form wieder auftauchen?
Schon früh spekulierten einige Physiker (0. Klein, 1939; W. Pauli, 1953;
C.N. Yang und R. Mills, 1954; S. Glashow, 1961), dass sich durCh Forderung
einer Eichinvarianz konsistente Theorien konstruieren liessen. Die Eichinvarianz 5 , die bei der Berechnung der physikalischen Prozesse eine so wichtige
Rolle spielt, könnte auch hier die Anzahl der Teilchen und ihre Kopplungen
so einschränken, dass alle Probleme verschwinden würden. Eichinvarianz impliziert jedoch bei naiver Betrachtung, dass die entsprechenden Austauschteilchen (z. B. das W) masselos zu sein hätten – wir fanden jedoch, dass das WBoson eine Masse besitzt.
Existiert vielleicht eine Methode, die Forderung nach Eichinvarianz auCh
für Theorien mit massiven Austauschteilchen zu erfüllen? Im Jahre 1967 erkannten A. Salam und S. Weinberg, dass eine Theorie auch eine «versteckte»
Eichinvarianz aufweisen kann, und es gelang ihnen, die von Glashow postulierte Eichinvarianz «spontan» zu brechen (siehe Abschnitt 2). Durch diesen
TriCk kann den vorerst als masselos angenommenen W-TeilChen ihre zugehörige Masse «zurückgegeben» werden. Dabei benützten sie einen von P. Higgs
(1964) entdeckten Mechanismus 6 . Im Jahre 1971 bewies G. t'Hooft, dass eine
solche Theorie die mathematischen Ungereimtheiten, zumindest in einem
praktischen Sinne, löst (Ermöglichung einer Störungstheorie). Die Eichinvarianz, obwohl nur versteckt, beseitigt die Unbestimmtheiten (der Störungstheorie). Grundlegend ist jedoch, dass die Invarianz spontan gebrochen ist.
Bei der Konstruktion einer spontan gebrochenen Eichtheorie beginnt man
mit einer exakt eichinvarianten Theorie, welche die schon bekannten TeilChen
enthält und mindestens qualitativ die beobachteten Prozesse zulässt. Die geforderte Eichinvarianz legt die Kopplungen zwischen den Teilchen fest und
bedingt meistens auch das Einführen zusätzlicher Teilchen. Das Modell von
Glashow, Salam und Weinberg (Standard-Modell oder GSW-Modell) ist minimal, indem es mit der kleinsten Anzahl zusätzlicher Teilchen auskommt.
5 Eichlnvarianz ist hier in einem gegenüber der Elektrodynamik verallgemeinerten Sinne zu
verstehen. Die entsprechenden Theorien werden heute, nach C. N. Yang und R. Mills (1954),
Yang-Mills- oder nichtabelsche Theorien genannt.
e Dieser Brechungsmechanismus entspricht genau der effektlven Ginzburg-Landau-Theorie
der Supraleitung in der Festkörperphysik.
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Durch den von Higgs entdeckten Mechanismus muss die Symmetrie des
Grundzustandes gebrochen werden, welche eine Beschreibung der Massen
und Kopplungen der Teilchen ermöglicht (P. Higgs, 1964).
Das GSW-Modell enthält vier Austausch-Teilchen, das Photon, welChes
masselos bleibt, die W + - und W--Bosonen und neu ein weiteres neutrales
Teilchen, das Z°-Boson. Die drei Bosonen, W + , W- und Z°, sind massiv und
von vergleichbarer Masse. In den meisten schwachen Prozessen verhält sich
das Modell wie die frühere Fermi-Theorie, hingegen für Prozesse bei hohen
Energien, wie z. B. den neuesten CERN-Versuchen, liefert es abweiChende
Resultate. Mit steigender Energie der Teilchen spielen die Massen der W- und
Z-Teilchen eine immer geringere Rolle, und das Modell gleicht mehr und
mehr der Elektrodynamik mit masselosen Austauschteilchen. Bei hohen Energien sind schwache und elektromagnetische Prozesse von vergleichbarer Stärke. Als besondere Eigenschaft des Modells soll hervorgehoben werden, dass
der Eichinvarianz wegen die Kopplungen des W-Bosons an den Proton-Neutron-Strom und an den Elektron-Neutrino-Strom gleich sind. Wie wir bereits
bemerkten, ist dies im Einklang mit den experimentellen Resultaten: Einzig
die Eichsymmetrie liefert hiefür eine befriedigende Erklärung!
Die zentrale Voraussage des Modells bildet also das Z-TeilChen, welches
Prozesse von sogenannten neutralen Strömen, wie in Bild 8 dargestellt, ermöglicht. Prozesse dieser Art wurden 1973 erstmals experimentell am CERN nachgewiesen und sind seither in verschiedenen Experimenten, auch am SIN beobachtet worden.

Bild 8 Proton-Neutrino- Streuung durch ZAustausch (neutraler Strom). Dieser Prozess
ähnelt dem (3-Zerfall (Bilder 6 und 7) und tritt
zudem mit ähnlicher Stärke auf. Das Z-Boson
trägt jedoch, im Gegensatz zum W-Boson, keine elektrische Ladung. Obwohl auch das Photon elektrisch neutral ist, kann es trotzdem diesen Prozess nicht bewirken, weil das Photon
nur an elektrisch geladene Teilchen koppelt,
also nicht an das Neutrino.

Neutrino

Neutrino

Fig. 8 Neutrino-proton scattering by the
exchange of a Z-boson (neutral current). This
process is similar to the 3-decay (Fig. 6 and 7)
and has also a similar strength. Contrary to the
W-boson, the Z-boson carries no electrical
charge. The photon, also neutral, cannot be responsible for this process, because it couples
only to charged particles, therefore not to the
neutrino.
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Neben der Stärke der Photon-Kopplung, nämlich der elektrischen Ladung,
und der Stärke des [3-Zerfalls enthält das GSW-Modell noch einen weiteren,
allerdings unbekannten Parameter, der mit Hilfe eines Experiments zur Untersuchung neutraler Ströme bestimmt werden kann. Damit sind alle Grössen
dieses Modells festgelegt, insbesondere die Massen von W und Z. Im Jahre
1980 lagen bereits recht genaue Messwerte für diesen Parameter vor – die abgeleiteten W- und Z-Massen betrugen 83 bzw. 94 Protonenmassen.
Den krönenden AbsChluss dieser Ideen bildeten die erfolgreichen CERNExperimente, als 1983 die erwähnten Teilchen mit der vorausgesagten Masse
am neuen Proton-Antiproton-Kollider gefunden wurden. Wir wollen uns nun
der Beschreibung dieser Experimente zuwenden.
4 Experimente zum Nachweis der intermediären Bosonen

Bevor wir zum eigentlichen Experiment übergehen, wollen wir kurz den zu
untersuchenden physikalischen Prozess besChreiben. Man kann das Diagramm in Bild 7.2 entweder als Streuung oder auch folgendermassen interpretieren: Das fortfliegende Proton kann als einfallendes Antiproton angesehen
werden und ebenso das einfallende Positron als fort fliegendes Elektron. Der
Prozess ist somit der folgende: Ein Antiproton und ein Neutron kollidieren
und «fusionieren» zu einem W-Boson. Dieses Bild entspricht weitgehend
dem W-Erzeugungsprozess, der sich im unten beschriebenen Experiment abspielt. Der Hauptunterschied liegt darin, dass am CERN-Kollider Antiprotonen natürlich nicht mit Neutronen (elektrisch neutrale Teilchen können nicht
beschleunigt werden), sondern mit Protonen zur Kollision gebracht werden.
Hingegen auf dem Quark-Niveau ist der Prozess zur W-Produktion ein und
derselbe (Bild 9): Ein Antiquark tI (des Antiprotons) «verschmilzt» mit einem
Quark d (des Protons) zu einem W-Boson. Dieses VermittlerteilChen der

Antineutrino

Proton

u

Elektron

Bild 9 Antiproton-Proton-Kollision im
Quark-Bild. Ein ü-Quark vereinigt sich mit einem d-Quark zu einem W-Boson. Da dieses
W-Teilchen, das Quant der schwachen Wechselwirkung, sehr kurzlebig ist, kann es nur indirekt über seine Zerfallsprodukte, z. B. Elektron
und Antineutrino, im Experiment nachgewiesen werden.
Fig. 9 Antiproton-proton collision in the
quark picture. An ü-quark fuses with a d quark
to a W-boson. Because of the very short lifetime of the W-boson (quantum of the weak interaction) this particle can only be observed
through his decay products, e. g. the electron
and anti-neutrino.
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schwachen Wechselwirkung lebt nun nur sehr kurze Zeit (ungefähr 10- 24 Sekunden) und zerfällt anschliessend in ein Teilchenpaar; der Zerfall in ein
Elektron-Antineutrino-Paar ist für den experimentellen Nachweis der künstlichen Erzeugung von W-Bosonen am besten geeignet, weil erstens das Elektron genau vermessen werden kann und zweitens keine anderen bekannten
Prozesse zu derartigen Elektronen führen können (siehe auch Bild 11).
Um in einem Labor die fast hundert Protonenmassen aufweisenden W-Bosonen zu erzeugen, müssen in Teilchenkollisionen Energien zur Verfügung gestellt werden, die gemäss der Einsteinschen Beziehung E = mc 2 (Energie
gleiCh Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat) jegliche bisher durCh Beschleuniger freigesetzte Energien um ein Vielfaches übertreffen.
Welche Methode ermöglichte CERN den für die Teilchenphysik so bedeutenden, erstmaligen Nachweis der W- und Z-Teilchen? SChon seit geraumer
Zeit benützten Teilchenphysiker einen der grössten Protonen-Ringbeschleuniger, das Super-Proton-Synchrotron (SPS: 2,2 km Durchmesser) am CERN als
sogenannte «Fixed-Target»-Maschine – das heisst, die beschleunigten Protonen werden zur Untersuchung subnuklearer Strukturen auf einen ruhenden
Block Materie geschossen. Bezüglich Energiefreisetzung besitzt diese «FixedTarget»-Methode allerdings den grossen Nachteil, dass die GesChossenergie
nur zu einem kleinen Teil zur Produktion anderer oder eben neuer Teilchen
ausgenützt werden kann. (Der gemeinsame Schwerpunkt von Geschoss- und
Targetteilchen ruht nicht!) Viel wirksamer ist es daher, zwei Teilchenstrahlen
aufeinander prallen zu lassen. Diese sogenannte Kollider-Methode wird seit
1981 am CERN-SPS zur Erzeugung von Proton-Antiproton-Zusammenstössen
höchster Energie angewandt. (Diese Beschleunigertechnik wurde schon früher in Form von Proton-Proton-[CERN-ISR] und Elektron-Positron-Stössen,
allerdings bei tieferer Energie, mit Erfolg benützt.) Antiprotonen weisen gegenüber Protonen den Vorteil auf, dass sie ihrer umgekehrten elektrischen Ladung wegen gleichzeitig mit den Protonen im selben Stahlrohr, aber in entgegengesetztem Umlaufsinn, beschleunigt und gespeichert werden können.
Schwierig ist es allerdings, die Teilchenstrahlen genügend intensiv zu maChen.
CERN ist es gelungen, beim Umbau des SPS in einen Proton-AntiprotonKollider sämtliche technischen Probleme in Rekordzeit zu lösen – z. B. stoChastische Kühlung des Antiprotonstrahls (siehe CERN Courier, 1983. S. van der
Meer erhielt dafür, zusammen mit C. Rubbia, den Nobelpreis für Physik
1984.).
Im Jahre 1981 wurde nach mehreren erfolglosen Versuchen die Jagd nach
den W- und Z-Teilchen am speziell dafür umgebauten CERN-SPS-Beschleuniger wieder eröffnet – diesmal aber unter wesentlich besseren Aussichten auf
Erfolg. Wie oben ausgeführt, existierte eine konsistente Theorie der schwachen Wechselwirkung mit eindeutigen Voraussagen für die Massen der intermediären Vektorbosonen und deren Kopplungsstärke an die fundamentalen
Teilchen (Leptonen und Quarks), was für die Planung eines Experiments von
ausschlaggebender Bedeutung ist. So wurde von den CERN-Gremien Ende
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der siebziger Jahre – wegen der grossen Bedeutung des angestrebten Zieles für
die gesamte Physik – grünes Licht für den Bau von zwei grossen Apparaturen
zum Nachweis der W- und Z-Teilchen gegeben. Die Experimente erhielten
die Namen UA1 und UA2 (UA: Untergrund-Areal), stehen unter der Leitung
der CERN-Physiker C. Rubbia beziehungsweise P. Darriulat und umfassen
ungefähr 150 bzw. 60 Physiker. Am letzteren Experiment ist, neben fünf Instituten aus ganz Europa, ebenfalls eine Gruppe der Universität Bern beteiligt.
Von den physikalischen Prinzipien her unterscheiden sich die Apparaturen
nur unwesentlich, denn beide erfassen um ihre jeweilige Proton-AntiprotonKollisionsstelle herum einen möglichst grossen Raumwinkel, und beide sind
mit Detektoren zur optimalen Identifikation von Elektronen, z. B. aus dem Woder Z-Zerfall, bestückt. Im Gegensatz zur UA2-Apparatur kann diejenige der
UAl-Gruppe, dank des vorhandenen Magnetfeldes, auch die Teilchensorte
Müon naChweisen.
Im folgenden wollen wir uns bei der kurzen Beschreibung der experimentellen EinriChtungen am Proton-Antiproton-Kollider auf das UA2-Detektorsystem beschränken. Dieser Apparat, mit dem Ziel gebaut, die hochenergetischen Elektronen aus dem W- und Z-Boson-Zerfall zu identifizieren, enthält
im wesentlichen die folgenden Detektoren (Bild 10): Im Zentrum, wo sich
Proton und Antiproton treffen und in seltenen Fällen ein W- oder Z-Boson erzeugen, befinden sich mehrere koaxial angeordnete Gas-Proportional-Kammern, die viele in regelmässigen Abständen aufgespannte Drähte enthalten.
Kurz das Arbeitsprinzip dieses Zählers: Sein Medium, das Kammergas, besitzt die Eigenschaft, dass die beim Eindringen eines elektrisch geladenen
Teilchens angestossenen Atomelektronen dem Atom entrissen werden können
(Ionisation). Wird nun zwischen den Drähten und der metallischen Gefässwand der Gas-Proportional-Kammer eine hohe elektrische Spannung angelegt, schlagen diese durch das geladene Teilchen freigesetzten Elektronen in
der Umgebung eines Drahtes weitere Elektronen heraus – es bildet sich eine
Elektronenlawine aus. Diese wandert zum Draht und erzeugt dort durch ihre
elektrische Ladung einen Spannungsimpuls, der bei geeignet gewählter angelegter Hochspannung proportional zur ursprünglich erzeugten, primären Ladung ist. Dieses elektrische Signal wird elektronisch umgeformt und schliesslich zur weiteren Verarbeitung einem Computer übergeben. Mit Hilfe des erwähnten Systems von Gaskammern, die nach dem beschriebenen Prinzip
arbeiten, wird die Richtung der vom Kollisionspunkt wegführenden Bahnen
elektrisch geladener Teilchen, insbesondere der gesuchten Elektronen, sehr
genau bestimmt. Um diesen zylindrischen Apparat herum ist ein «brombeerförmiges», in viele Zellen unterteiltes sogenanntes Szintillationskalorimeter
aufgebaut. In diesem Detektorteil, der beim Durchdringen eines elektrisch geladenen Teilchens einen schwachen Lichtblitz aussendet, d. h. szintilliert, wird
die Energie der bei einer Reaktion entstehenden geladenen Teilchen gemessen, sofern letztere in den entsprechenden Akzeptanzbereich fallen. Teilchen,
die unter einem kleinen Winkel (20-40 Grad) bezüglich des Proton- bzw. An-
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Bild 10 Das UA2-Experiment, von der Seite gesehen, mit dem kugelförmigen zentralen Teil
und den auseinandergefahrenen Vorwärts- und Rückwärts-Detektoren («Regenschirme»). Von
links kommen die Protonen, von rechts die Antiprotonen. Sie treffen sich in der Mitte des «brombeerartigen» Gebildes (Szintillationskalorimeter), womit die Energie der erzeugten Teilchen gemessen wird.
Fig. 10 The UA2 experiment (side view) with the spherical central part and the recessed forward and backward detectors ("umbrellas"). The protons enter from the left, the antiprotons from
the right. They collide in the middle of the blackberrylike ensemble (scintillation calorimeter), in
which the energy of the produced particles is measured.

tiprotonstrahls wegfliegen, werden u. U. in einer anderen Detektorkombination analysiert: Magnet zur Ablenkung geladener Teilchen – Detektoren zur
Aufzeichnung der Bahn geladener Teilchen – Proportionalrohrkammern zur
Identifikation hochenergetischer Elektronen – Szintillationskalorimeter zur
Messung von Elektronenenergien. Mit Hilfe dieser Detektorkombination gelingt es, Elektronen von ihren Antipartnern, den Positronen, zu unterscheiden, was für den Nachweis der W-Bosonen entscheidend ist.
Mitte des Jahres 1983 schlug für die zwei grossen UA-Kollaborationen am
CERN die Stunde der Wahrheit, denn mittlerweile gibt es in beiden Experimenten klare Hinweise für die Existenz der hypothetischen Teilchen W und
Z. Die CERN-Gruppen destillierten zusammen aus ihrer riesigen Datenmenge um die hundert Ereignisse mit je einer einzelnen Elektronspur, die nur als
Zerfallsprodukt des elektrisch geladenen W-Bosons verstanden werden kann
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(siehe Bild 11), und zudem rund zehn Ereignisse mit je einer Elektron- und
Positronspur, interpretiert als Zerfallsprodukte des neutralen Z-Bosons. Die
experimentell ermittelten Werte für die Massen der W- und Z-TeilChen und
die Häufigkeit ihres Auftretens stimmen gut mit den Voraussagen der kombinierten «elektroschwachen» Theorie überein.

Bild 11 Schematische Darstellung eines
Kandidaten für das intermediäre Boson W: Im
UA2- Detektor kann das äusserst kurzlebige
W-Boson aufgrund seiner Zerfallsmöglichkeit
in Elektron e und Neutrino v nachgewiesen
werden. Innen erkennt man die Spur des Elektrons, während das ungeladene Neutrino keine
Spur hinterlässt. Der äussere Strich entspricht
der in einer Kalorimeter-Zelle deponierten
Energie.

Kandidat für den Zerfall W —* ev: Die in den
einzelnen Zellen des UA2-Kalorimeters gemessenen Energien sind in Abhängigkeit von der
Zellen-Position (polarer Winkel THETA und
Azimut PHI) dargestellt. Der isolierte hohe
Energie-Turm (Transvers-Energie von etwa 40
GeV) ist ein Kandidat für ein Elektron aus
dem W-Boson-Zerfall W —> ev.

Fig. 11 Schematic plot of a candidate for
the intermediate boson W: In the UA2 apparatus the very short-lived W-boson can be detected through the decay into an electron e and a
neutrino v. In the inner region one can see the
electron track. The outer line corresponds to
the energy deposited in a calorimeter cell.

Candidate for the decay W —. ev: The energies
measured in the individual cells of the UA2
calorimeter are shown in dependence of the
cell position (polar angle THETA and azimuth
PHI). The isolated high energy tower (transverse energy of about 40 GeV) is a candidate
for an electron coming from the W-boson decay W —> ev.

5 Ausblick

Die CERN-Experimente haben das Standardmodell der sChwachen und elektromagnetischen Wechselwirkung glänzend verifiziert. Damit hat die Idee der
Eichsymmetrie und ihrer spontanen Brechung eine weitgehende Bestätigung
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gefunden und kann als recht sicheres Fundament für umfassendere Modelle
(Vereinigung aller vier Wechselwirkungen) betrachtet werden. Die positiven
Resultate des CERN-Proton-Antiproton-Kolliders haben zudem gezeigt, dass
auch für Experimente bei höChsten Energien eine adäquate Experimentiertechnik besteht.
Einige Aspekte des Standard-Modells warten noch auf eine experimentelle
Bestätigung. Der Mechanismus der spontanen Symmetriebrechung nach
Higgs verlangt mindestens ein zusätzliches Teilchen, das sogenannte HiggsBoson. Die Tatsache, dass dieses Teilchen, dessen Masse im Standard-Modell
nicht vorhersagbar ist, noch nicht gefunden wurde, ist weiter nicht erstaunlich, da seine Kopplungen extrem klein sind. Allerdings scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, dieses Teilchen (oder ähnliche) in nächster Zukunft zu
entdecken. Die theoretische Beschreibung des Higgs-Teilchens weist noch
verschiedene mathematische Schwierigkeiten auf, deren Lösung unter Umständen zu beobachtbaren TeilChen mit einem «Higgs-ähnlichen» Verhalten
führt. Die Existenz solcher TeilChen hängt auch mit den oben erwähnten Erweiterungen des Standard-Modells zusammen. Diese Probleme bilden ein
Hauptargument, warum bereits heute die nächste Beschleunigergeneration
diskutiert und geplant wird.
Neben der Wichtigkeit für die eigentliche Teilchenphysik können die Resultate der CERN-VersuChe auch für eine andere Sparte von Bedeutung sein.
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Kosmologie (Entwicklung des
Weltalls) und die Teilchenphysik eng liiert sind. Aus extraterrestrischen Beobachtungen kann man Fingerzeige auf Teilchen (auch auf noch unentdeCkte)
gewinnen. Dieser Zusammenhang wird vermutlich noch weiter entwickelt
werden.
Als Beispiel betrachten wir die Anzahl der Neutrinosorten. Aus Tabelle 1
sehen wir, dass deren drei aufgeführt sind. Das Standard-Modell gibt uns
keinen Hinweis', wie viele Neutrinosorten es gibt. (Eine weitergehende Theorie müsste z. B. diese Zahl festlegen können.) KosmologisChe Überlegungen
ergeben, dass es höchstens vier sein sollten. Die Experimente am CERN weisen darauf hin, dass es niCht mehr als etwa 4 ± 7 sind.

Die eigentliche mathematische Struktur des Standard-Modells gibt keine Begrenzung für die
Anzahl der Neutrinos. Sie sagt nur, dass die Anzahl der geladenen Leptonen, der Neutrinos, der
Quarks mit Ladung 2/3 und der Quarks mit Ladung – 1/3 jeweils gleich ist (siehe auch Tabelle l).
Aus Beobachtungen ist es jedoch möglich, gewisse Einschränkungen für die Anzahl zu geben, so
z. B. impliziert die gemessene Zeitumkehrverletzung, dass es mindestens drei Neutrinos gibt oder
dass sonstige zusätzliche Teilchen existieren.
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