Myonen: Natürlicher Zerfall und Streuung
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Einleitung
Myonen sind Teil der sekundären kosmischen Strahlung und entstehen in der Erdatmosphäre
rund 10 km oberhalb der Erdoberfläche. In diesem Projekt wurden diese Elementarteilchen
auf verschiedenen Höhen gemessen. Ausserdem wurde erstmals in der academia mit einem
zweiten Messgerät ein Myonenstreuexperiment durchgeführt.

Höhenabhängigkeit Zählrate
Der exponentielle Charakter des statischen Myonenzerfalls über
längere Zeit widerspiegelt sich in der exponentiell abnehmenden
Zählrate entlang der Flugstrecke. Wir untersuchten die
Myonenzählrate über eine Höhenspanne zwischen 400 m und
4000 m über Meer.

Kosmische Myonen
Entstehung: Wechselwirkungen zwischen der primären
kosmischen Strahlung, also hauptsächlich Protonen p+ , und
Atomkernen der oberen Atmosphärenschichten bringen Kaonen K,
Pionen π+ und Antipionen π− hervor.
Bei deren Zerfall entstehen
z.B. Myonen μ− und Myon-Antineutrinos,

Beim Zerfall bleibt
Ein- und Ausgangsübrig. Sie bewegen sich
Die mittlere statistische
Aufgrund ihrer hohen GeZeitdilatation. Aus Sicht
𝜏𝜏μ ′ ≈ 35 μs und erreichen

π− → μ− + νμ.

aufgrund des grossen Masseunterschiedes zwischen
produkten für die Myonen sehr viel kinetische Energie
daher beinahe mit Lichtgeschwindigkeit 𝑐𝑐.

Lebensdauer von Myonen beträgt 𝜏𝜏μ ≈ 2.2 μs.
schwindigkeit erfahren sie eine starke relativistische
eines statischen Beobachters leben sie im Mittel
nur deswegen die Erdoberfläche.

Myonenstreuung
Myonen können nicht nur spontan zerfallen, sie können auch an Materie streuen und
dabei zum Beispiel myonische Atome bilden. Dabei nimmt ein Myon kurzzeitig den Platz
eines Elektrons im Atom ein, bis es wiederum zerfällt.
Die Grafik zeigt die gewonnen Messdaten (rote Punkte) und zum
Vergleich eine eingepasste Exponentialkurve (blau). Eingezeichnet
sind ausserdem die statistischen Messfehler.
Die qualitative Übereinstimmung ist gut, allerdings gibt es neben
lokalen kleineren Abweichungen auch zwei Ausreisser, welche
wahrscheinlich mit den Messbedingungen an den jeweiligen
Standorten zu begründen sind.
Myonen μ− zerfallen spontan. Im statisbeträgt ihre Lebensdauer lediglich
Zerfall entstehen ein Myon-Neutrino
Antineutrino νe und ein Elektron e− ,
μ− → νμ + νe + e− .

tischen Mittel
2.2 μs. Beim
νμ , ein Elektron-

Die Wahrscheinlichkeit für Streuprozesse steigt mit der Dichte eines Materials. Im
Experiment wurden Stahlplatten als Streutarget vor dem Detektorsystem aufgestellt. Die
Messungen lieferten leider aufgrund starken Rauschens noch keine auswertbaren Daten.

Detektion

Wenn Myonen ein Medium durchqueren, kommt es je nach Brechungsindex vor, dass sie schneller
unterwegs sind als Licht in diesem Medium. In diesem Fall entsteht ein Lichtkegel, die ČerenkovStrahlung. Diese kann mit sensitiven Photodetektoren, z.B. Photomultipliern, nachgewiesen werden.

Ausblick

Čerenkov-Strahlung kann aber auch von anderen hochenergetischen Teilchen ausgelöst werden.
Anders als andere Strahlungstypen können die sehr schnellen und durchdringungsfähigen Myonen
durch eine Koinzidenzschaltung in zwei separaten Detektoren nachgewiesen werden. Auf diese
Weise werden die Rohdaten gefiltert.

Für weiterführende Experimente wurde die
Elektronik des Detektorsystems für das Streuexperiment bereits überarbeitet. Inwiefern der
neue Aufbau taugt, werden die nachfolgenden
Experimente zeigen.
Das Messgerät, welches für die Messung der
Höhenabhängigkeit der Myonenzählrate eingesetzt
wurde, sollte für nachfolgende Messungen auf
interne Fehlerquellen (Temperaturabhängigkeit der
Sensitivität, Kalibration) untersucht werden. Ausserdem ist ein theoretisches Modell angedacht, welches
die atmosphärischen Einflüsse (Druck, Temperatur)
auf die Myonenzählrate beschreibt. Damit sollen die
statisch nicht erklärbaren Fehleranteile besser verstanden werden.

