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Während der I le l iumbremiphase in Sternen weiden die Stabi l i läts lürken bei A = •> und

A = 8 durrli den zweistufigen Tr ipe l -Alpha Prozeß i iberb iürk t . Wir untersuchen diesen

Prozeß mit einem mikroskopischen 3-(, 'luster Modell , weil Niikleonriuiust;iiisrli »mrl Cluster

umoidnung in diesem Modell berücksiclitigt werden Füi die Keaktionsrate ist rlit- 1 2( ' (0+)

Resonanz, die kna|>p über der 8 Be + o Schwelle liegt, eutM-lieidend. Die Eueiftien und Halli-

wertsbiei ten von t iefl iegenden Zuständen in 8 ü e und "(' wrrden mil iniki-<isk<ipiM'lien n + n

bzw. Q + o + <t Modellen bered ine t .

" 'Arbeit un te r s tü tz t vom KWF, Pro jek tnumnier PKKKil -\'\l\

KT-P10

Berechnen und Zeichnen statischer, elektrischer oder magnetischer Feldverteilungen mit

MATHEMATICA

G SCHWEITZER, B SCHN1ZER
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MATHEMATICA bietet sehr gute Möglichkeiten, statische elektrische oder magnetische

Feldverteilungen auch komplizierterer Anordnungen durch konforme Abbildung mit verhältnis-

mäßig geringem Aufwand zu zeichnen Dazu dienen die hervorragenden Graphic Befehle, der

Modul ComplexMap und die reichhaltige Funktionsbibliothek, die die Berechnung vieler ele-

mentarer und höherer Funktionen für komplexe Argumente ermöglicht Es wurden leicht be-

nutzbare Programme fur ungefähr 12 zweidimensionale Standardkonfigurationen (zB Ende

eines Polschuhs, Analysemagnet, 2 metallische Zylinder, Zylinder vor ebener Fläche) entwik-

kelt Die geometrischen Dimensionen können vom Benutzer in gewissen Bereichen selbst ge-

wählt werden Das Programm berechnet die Feldverteilung im Gebiet und am Rand Die Werte

des Potentials und des Feldes werden auch für vom Benutzer vorgegebene Punkte ausgegeben
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