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6. SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Mit dieser Arbeit ist es zum ersten Mal gelungen im Nieder¬

energiebereich genaue Bremsstrahlwirkungsquerschnitte zu be¬

stimmen. Es konnten damit einige theoretische Voraussagen be¬

stätigt und andere eindeutig ausgeschlossen werden. Es hat sich

gezeigt, dass die Coulombwechselwirkung keines Falles vernach¬

lässigt werden darf. Werden diese Effekte aber berücksichtigt,

so können bereits mit einfachen Modellen gute Resultate erhal¬

ten werden.

Will man die noch bestehenden Abweichungen zwischen den verschie¬

denen Bremsstrahlrechnungen und Experimenten verstehen, sind wei¬

tere Anstrengungen notwendig. Da bei den Messungen systematische

Fehler eine grosse Rolle spielen können, sollten weitere Experi¬

mente möglichst unabhängig von den bisherigen gemacht werden,

d.h. es sollte dabei nicht unter den genau gleichen Messbedingun¬

gen gearbeitet werden. Der heutige Stand der Mess- und Computer¬

technik gibt die Möglichkeit, die Messzeiten besser auszunützen.

Mit Multiplexsystemen könnten gleichzeitig die Daten von mehreren

Detektorpaaren verarbeitet werden. Mit ortsempfindlichen Detek¬

toren könnte der Bremsstrahlprozess kinematisch besser festge¬

legt werden.

Auf theoretischem Gebiet sollten Rechnungen möglichst ohne Approxi¬

mationen ausgeführt werden. Der Niederenergiebereich gibt die

Möglichkeit die Rechnungen zu prüfen: Jene Potentiale, welche

die elastische Streuung gut wiedergeben, müssen annähernd gleiche

Bremsstrahlwirkungsquerschnitte geben, da in diesem Bereich Off¬

shell-Effekte klein sind. Nur wenn diese berechneten Werte mit

den experimentellen Daten übereinstimmen, könnten Abweichungen

bei höheren Energien Aufschluss über Off-shell-Effekte geben.


