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Warum Teilchenphysik?

Die Teilchenphysik beschäftigt sich mit den elementaren Bausteinen der Materie und den Kräften zwi-
schen ihnen. Zu ihrer Beschreibung wurde das Standardmodell der Elementarteilchenphysik entwickelt,
das bis zu Abständen von 10−18m getestet und bestätigt worden ist, insbesondere durch Experimente
bei DESY in Hamburg, am CERN in Genf und am Fermilab in Batavia (Illinois, USA).

Die Präzision dieser Experimente zusammen mit der extremen Genauigkeit der theoretischen
Rechnungen erlaubt es, die innerste Quantenstruktur
der Materie zu entschlüsseln. Trotz aller bisherigen Er-
folge sind aber einige fundamentale Fragen noch un-
geklärt:

. Welcher Mechanismus erzeugt die Masse der
Elementarteilchen? Ist es das Higgs-Boson?
. Können die elektromagnetische, die schwache
und die starke Kraft bei hohen Energien, d. h. bei
sehr kleinen Abständen, auf eine einzige Urkraft
zurückgeführt werden?
. Die bekannten Materiebausteine bilden drei Ge-
nerationen, die sich nur in der Masse unterschei-
den. Warum gerade drei ist unbekannt.
. Wie kann die Gravitation eingebunden werden?

Die moderne Forschung hat gezeigt, dass die Physik der kleinsten Skalen mit der Physik bei den
grössten Skalen verknüpft ist, Fragen der Kosmologie
und Elementarteilchenphysik stehen in enger Bezie-
hung:

. Ist die im Universum beobachtete „Dunkle Ma-
terie“ ein unbekanntes Elementarteilchen?
. Warum gibt es im beobachteten Universum kei-
ne Antimaterie?
. Woraus bestand das frühe Universum kurz nach
dem Urknall?

Die Elementarteilchenphysik sucht Antworten auf die-
se Fragen. Dabei spielen die Konstruktion theoreti-
scher Modelle und die Anwendung mathematischer

Methoden im Rahmen von Quantenfeldtheorien ebenso eine Rolle wie die Experimente an der vor-
dersten Front der technologischen Entwicklung. Mit dem Large Hadron Collider (LHC) am CERN,
dem derzeit größten Experiment der Menschheit, ist in 2010 der Vorstoß über Teraelektronenvolt und
Attometer hinaus gelungen. In den nächsten Jahren werden Ergebnisse erwartet, die unser Weltbild
von Grund auf revolutionieren können.
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Elementarteilchenphysik in Würzburg
In der Fakultät für Physik und Astronomie ist sowohl die Theoretische als auch die
Experimentelle Elementarteilchenphysik mit einem
breiten Angebot in Forschung und Lehre vertreten.
Viele Projekte werden in Zusammenarbeit mit ande-
ren Gruppen an deutschen und internationalen Uni-
versitäten und Forschungsinstituten, wie z. B. am
CERN, durchgeführt. Nach einer erfolgreichen Ma-
sterarbeit eröffnet die strukturierte Doktoranden-
ausbildung im Rahmen des DFG Graduiertenkollegs
GRK1147 „Theoretische Teilchenphysik und Astro-
physik“ die Möglichkeit, sich den Herausforderungen
der interdisziplinären Grundlagenforschung zu stellen.

Die Arbeitsgruppen der Lehrstühle für „Theoretische Physik II“ und „Physik und ihre Didaktik“ forschen
insbesondere an folgenden Themen (Ansprechpartner in Klammern):

. Theoretische Elementarteilchenphysik:

. Präzisionsphysik im Standardmodell (A. Denner)

. Elementarteilchenphysik jenseits des Standardmodells (Th.Ohl, W. Porod, R. Rückl)

. Neutrinophysik (W.Winter)

. Quantenfeldtheorie (A. Denner, Th.Ohl)

. Experimentelle Elementarteilchenphysik:

. Suche nach Physik jenseits des Standardmodells am LHC (R. Ströhmer, Th. Trefzger)

. Detektoren für die Hochenergiephysik (R. Ströhmer, Th. Trefzger)

. Optimierung der Qualität des ATLAS-Myonspektrometers (R. Ströhmer, Th. Trefzger)

Dieses breite Forschungsspektrum fördert unterschiedlichste Begabungen und Interessen von der Ma-
thematik bis zur Hochtechnologie.

Studienplan
Im Masterstudiengang Physik bietet die Fakultät eine Reihe von Lehrveranstaltungen aus dem Gebiet
der Elementarteilchenphysik an.

Einen Einstieg in das Masterstudium bietet die Vorlesung „Standardmodell der Elementarteilchenphy-
sik“. Als Ergänzung wird die Vorlesung „Relativistische Quantenfeldtheorie“ empfohlen. Die Quanten-
feldtheorie vereinigt die spezielle Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik und bildet den Rahmen
für die theoretische Beschreibung der Elementarteilchen und ihrer Wechelwirkungen. Studierende mit
Interesse an einer Masterarbeit in Theoretischer Teilchenphysik sollten deshalb die Vorlesungen „Theo-
retische Elementarteilchenphysik“ und „Quantenfeldtheorie II“ besuchen; Studierende mit Interesse an
einer Masterarbeit in Experimenteller Teilchenphysik sollten an den Vorlesungen „Teilchendetektoren“
und „Aktuelle Ergebnisse der experimentellen Teilchenphysik“ teilnehmen.

Darüberhinaus bietet es sich an weitere, regelmäßig stattfindende Spezialvorlesungen in Theoretischer
und Experimenteller Teilchenphysik, bzw. Astrophysik zu belegen.

Weitere Informationen
Mehr Informationen sind auf den Webseiten der Lehrstühle zu finden. Bei Fragen zu Vorlesungen und
Abschlussarbeiten in der Elementarteilchenphysik stehen die Arbeitsgruppenleiter gerne zur Verfügung.


