
Im Standard Modell entsteht die CP-Verletzung aus einer komplexen Phase in der
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa Matrix. Im besonderen bewirkt diese Phase eine
zeitabhängige Asymmetrie, die beim BELLE-Experiment gemessen wird.
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Zur Bestimmung der Zeitabhängigkeit wird im BELLE-Detektor eine präzise Mes-
sung des Abstandes der beiden B—Zerfalls-Vertices durchgeführt. Das Wiener In-
stitut trägt entscheidend zum Upgrade des Silizium-Vertex-Detektors bei.

Inverse scattering scheme for the Dirac equation at fixed energy
H. Leeb, H. Lehninger, Ch. Schilder
Atominstitut der Osterreichischen Universitäten
Based on the concept of generalized transformation operators a new hierarchy
of Dirac equations with spherical symmetric scalar and fourth component vector
potentials is presented. Within this hierarchy closed form expressions for the so-
lutions, the potentials and the S-matrix can be given in terms of solutions of the
original Dirac equation. Using these transformations an inverse scattering scheme
has been constructed for the Dirac equation which is the analog to the rational
scheme in the nonrelativistic case. The given method provides for the first time an
inversion scheme with closed form expressions for the S-matrix for nonrelativistic
scattering problems with central and spin-orbit potentials.

Konsistente Regularisierung und Renormierung in der Quantisie-
rung von Solitonen
R. Wimmer
Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Wien
Bei der störungstheoretischen Berechnung von Quantenkorrekturen zu nichttrivia-
len klassischen Lösungen existieren Subtilitäten die mit der Regularisierung und
Renormierung in Zusammenhang stehen. Es zeigt sich, dass die Regularisierung der
Störungstheorie um nichttriviale Lösungen nicht unabhängig von der Regularisie-
rung der Störungsrechnung um die triviale Lösung, dem Vakuum, gewählt werden
kann. Um Konsistenz mit der Regularisierung im Vakuum zu erreichen müssen die
Regularisierungsparameter im nichttrivialem Fall in bestimmter Relation zu den
Regularisierungsparametern des Vakuums stehen. So führt z.B. ein gemeinsamer
Energie-cutoff zu falschen Ergebnissen. Anhand von zweidimensionalen Solitonen
werden konsistente Regularisierungen demonstriert und zur Berechnung der Quan-
tenmasse der Solitonen verwendet.
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