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Cockpit mit Erbse
Forscher für Messmethode ausgezeichnet

Von

Rotraut Hock

MAINZ Was die Welt im Innersten zu-
sammenhält - beantwortet haben die Na-
turwissenschaften diese Menschheitsfra-
ge noch nicht. Aber mit der Massen-
spektrometrie steht heute eine Methode
zur Verfügung, mit der die Forscher bis
ins Innere der Atome vordringen kön-
nen. Das Prinzip beruht darauf, dass un-
terschiedliche Stoffe auch unterschiedli-
che Masse haben.

Forschung heute

Lässt sich die Masse bestimmen, hat
man einen eindeutigen "Fingerabdruck"
des Atoms. Nach der Masse ihrer Ato-
me oder Verbindungen können so die
Bestandteile einer Substanz identifiziert
und quantifiziert werden. "Stellen Sie
sich zwei identische Jumbojets vor," er-
läutert der Wolfgang-
Paul-Studienpreisträger Sebastian Geor-

ge, "wobei in einem der beiden eine Er-
bse im Cockpit liegt. Mit diesem hoch
präzisen Untersuchungsverfahren kön-
nen wir messen, in welchem der Flug-
zeuge sich die Erbse befindet."

Angewendet wird die Methode in ver-
schiedenen Bereichen: Sie ist die Basis
der Kernspintomographie, sie hilft der
Gerichtsmedizin bei der Spurenanalyse.
Vor allem aber ist die Massenspektro-
metrie zu einer wichtigen Methode der
Weltraumforschung geworden. Sonnen-
nahe Staubteilchen, Staubteilchen von
Kometen oder aus der Umgebung ein-
zelner Planeten werden von Raumfahr-
zeugen eingefangen und können analy-
siert werden. Daraus gewinnt die Astro-
physik Einblicke in die physikalischen
und chemischen Prozesse, die im Inne-
ren der Sterne ablaufen. Und diese For-
schungsergebnisse lassen auch Rück-
schlüsse zu auf den "Urknall", aus dem
sich das Universum gebildet hat.

Der hohe technische Aufwand solcher
Forschung geht weit über das hinaus,
was einzelne Universitäten leisten kön-
nen. Sebastian George - der in seiner
preisgekrönten Diplomarbeit eine Me-
thode entwickelte, mit der noch exak-
tere Messungen möglich sein werden,-
gehört der Helmholtz-Hoch-
schul-Nachwuchsgruppe MATS an; ei-
ne aus der Kooperation der Mainzer Uni
und der Gesellschaft für Schwerionen-
forschung in Darmstadt (GSI) entstan-
dene Forschungsgruppe, mit der die
Universität an die Hochleistungsfor-
schungszentren der Helmholtz-Ge-
meinschaft angebunden ist.
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