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1.4. 8§SBlJg£lg§Bäf rsgfrngtruktiir

Zur Berechnung experimentell beobachtbarer Effekte
paritatsgemischter Kernzustände ist die Kenntnis des
schwachen Nukleon-Nukleon Potentials zwar wesentlich,
aber nicht allein entscheidend. Denn in Ermangelung einer



Zusammenfassung

Sine schwache '.Vechselwirkung zwischen Hukleonen führt
zu paritiits^ewischten Kernzuständsn, die eine kleine
Vorwärts-Rückwärts Asymmetrie von ̂ -cjuanten relativ avx
Emissionsrichtung von ß-Teilchen, zur Talge haben.

3s wurde eine sehr genaue .Meßanordnung von vier ß- und
zwei ̂ -Detektoren entwickelt, un zugleich das ungerade
Legendrepolynom A^cose in der ß-
des Kaskadenzerfalls 2 0 3Hg-— 2 C n

bestimmen.

Hi cht ungskorrelet ion
und einen Kullwart zu

Die elektronische Apparatur ist ein speziell entwickel-
tes Hanoaeliundensystem. Die Quellen wurden mit Hilfe eines
Eassensepai'ators hergestellt.

Mögliche systematische Fehler der Ke6v;erte vmrden Box-p:,-
fälfcig unferaucht. ?ür eine unverzerrte Auswertung der
Meßdnten wurde eine verallgemeinerte Least Squares Fit
Methode hergeleitet, die in allen Variablen symmetrisch
ist. Die Kessung ergab den Koeffizienten A, = -(2,7+0,7).1C*"4

und den Nullwert +(0,7+0,8).10"^.

":?i
f2

und

Der reguläre M1-Übergang findet zv/ischen f^ und
Bs tTilt

statt,



Summary

1

i

As a consequence of a weak nucleon-nucleon interaction

parity admixtures in nuclear states -rive rise to a small

forward-backward asymmetry of ̂ -quanta with respect to the

direction of ß-particle emission.

A highly accurate arran/remenu using four 13- and two

/"-detectors has been developed to determine the odd

Leg-endre terra A..COS0 in the 8-/* directional correlation
1 20^.. 20"*1 20*5

of the cascade dscay -rig—*

value which should be zero«

xl as well as a control

The electronic equipment is a specially designsd n-no-

second system. The sources were prepared by means of a

mass separator. *

Possible systematic distortions o? the experimental

data were carefully examined. A generalized least squares

fit method symmetric in all variablej was deduced for a

correct data evaluation. The measurements yielded the

coefficient A1 = -(2,7+0,7).10~
4 and the control value

+(0,7+0,8).10~4.

1.5, Metlioden_der_L:essung_yon_Farit|itsyerletzungen

Um die relative Amplitude J^der 7/ellenfunktion umgekehr-

ter Parität zu messen» sind von Willcinson mehrere iüethoden

vorgeschlagen worden [',7158],

Tl.* -. —-^^.J.— f.T̂ J.1 J_
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1. EINFÜHRUNG

1.1. Paritätsverletzende KernkrSfte

Seit dem Postulat dar Nichterhaltung dsr Parität durch
Lee und Yang [le56] im Jahre 1956 und der darauf .folgenden
experimentellen Bestätigung durch "/u et al. f.Vu5?] gewann
die Frage an Interesse, wie gut die Parität bei starken
Wechselwirkungen erhalten bleibt. Bis heute he.t jr.an keinen
Anhaltspunkt für eine Verletzung der Paritätsinvarianz der
starken WechselWirkung und man schreibt daher eventuell
auftretende kleine Faritätsverletzungen bei KemkrUften
Beimischungen schwacher Wechselwirkung zu.

Ersten quantitativen Abschätzungen der Größenordnung
derartiger paritätsverletzender Beimischungen lag die auf
Lee und Yang zurückgehende Vorstellung einei* schwachen
Wechselwirkung zwischen Tfukleonen nach dem Schema der
Abb. 1 zugrunde.

Schwache Wechselwirkung

Abb. 1 Schv/ache Seutron-Proton Wechselwirkung .

Der paritätsverletzende Anteil der Kernkräfte ist bei
o

diesem Effekt zweiter Ordnung dem Quadrat G der schwachen
Kopplungskonstanten proportional. Beobachtbare Abweichungen
vom normalen Ablauf der Prozesse erwartete man in der Größen-

—12Ordnung 10 und es erschien natürlich, daß die /ersuche
des experimentellen Nachweises solcher Effekte erfolglos
waren (siehö etwa [J?i58]).

Diese Situation änderte sich, als Peynman und G3ll-I.Iann
p?e58? :* 59] und gleichzeitig Sudarshan und Marshal:. [3u58]
iin Jaln . 1 358 die Auffassung- dsr schwachen Vfochselv/irkung
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als Wechselwirkung eines schwachen Stroms mit sich selbst
("Strom-Strom Kopplung") "vorschlugen. Ihr Ansatz für den
S-Operator der schwachen Wechselwirkung; lautet

Der schwache Strom JA ist als Summe zweier leptonischer
Teile (des Elektrons und des Kyons) und zweier hadronischer
Teile (eines die Strangeness erhaltenden uad eines die
Strangeness niederhaltenden) anzusetzen:

_ iß . -ß , jh ... Ah
0) 0) (2)

Die ursprüngliche Hypothese einer bei Abwesenheit einer
überlagerten starken Wechselwirkung in Struktur und Kopp-
lungsstärke universellen schwachen Wechselwirkung gemäß
(1,2) wurde 1963 durch Oabibbo [Öa63] unter Einführung
des "Cabibbo-'.Vinkels" #" * 0,26 modifiziert und an Stelle
von (2) tritt der Ansatz

A 0) (3)

Jeder dieser Ströme ist eine Summe aus einem Vektor- und
einem Axialvektoranteil, die verschiedenes Transformations-
verhalten bei Raumspiegelung zeigen. Genau diese Eigen-
schaft führt zu der für schwache Wechselwirkungen typischen
Paritätsverletzung.

Der leptonische Anteil des schwachen Stroms^ hat die
Gestalt

h =

von den hadronischen Strömen sei der hier besonders in-
teressierende Kukleonenstrom

1H

- 0) !

herausgegriffen•

Das Konzept einer solchen Kopplung des schwachen Stroms
L mit sich selbst liefert zunächst alle Terme, welche den

1.7. ^_Zirkularpglar|sation_ungrientigrter_Kerne

Die Zirkularpolarisation von ̂ "-Strahlung, die von po-
larisierten Kernen emittiert v/ird, ist definiert als



bekannten schwachen '."echselwirkungsprozesscm entsprechen,
z. B. beschreibt

. / .d4*

den re in leptonischen Prozsß dss Llyonzerfalls, und

iG f.-wr
den seinilestonischen Prozeß des Kernbetazerfalls. Heu an
diesem Konzept ist aber,' daß neben den gemischten Produkten
auch Produkte von Strömen mit sich selbst auftreten, z. 3.
entspricht

je

einer Streuung Slektron-Slektronneutrino,

einer Streuung I.lyon-I,iyonneutrino und

% 3 einer schwachen Ileutron-Iroton Wechselwirkung.

So elegant auch das Konzept erscheint, eine Entscheidung
über seine Gültigkeit kann nur das Sxperiment bringen.
Die Untersuchung der Ueutrinostreuprozesse ist wegen der
verschwindend kleinen 'Virkungsquerschnitte mit größten
experimentellen Schwierigkeiten verbunden. Das Hauptgewicht
des Tests der Strom-Strom Kopplung hat sich daher auf den
Nachweis einer schwachen Neutron-Ircton 'Vechsel Wirkung
verschoben, die durch den 3-0perator

S = - = 0)^(43 = 0)

(4)

beschrieben wird, ''erm also die Strom-Strom Kopplung zutrifft,
dann existiert zwischen den Kukleonen zusätzlich eine schv/ache
paritätsverletzende '.Vechselwirkung, die aber im Gegensatz zu
den früheren Vorstellungen nicht mehr proportional G ,
sondern gemäß dem Schema der Abb. 2 proportional G ist.

Die experimentelle Bestätigung und quantitative 3essir.nung
Paritätsvsrletzender Anteile der Xernkräfce sind für das
Verständnis der Struktur der schwachen Wechselwirkung bei

•••t'-S -

der ̂ --Strahlung unorientierter Kerne einen großen Vorteil,
aber auch manche Hachteile mit sich. Der Vorteil der Lletho-
de liegt darin, daß es sich um ein Einzelratenexperiment
•k *tv% iflrt1 +
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3 chv/achc; Ve chse lv;ir kung

Abb. 2 Schwache Neutron-Iroton '.'/echselwirkuns

nichtleptonia'jhen Prozessen von grundlegender
[lv!KS9]» Der experimentelle Nachv:eis etwa einer schwachen
Neutron-Proton Streuung ist noch nicht geglücktt da die
schwache 7echselwirkung von der starken vb'lli.- überdeckt
wird. Man kann sich aber zur Abtrennung der gesuchten Bei-
träge das unterschiedliche Verhalten der starken und schwachen
V/echselT/irkunpj gegenüber der Paritätsoperation zunutze
machen» Bei dsn darauf beruhenden Meßmethoden wurden seit
etv/a 1964 beträchtliche Portschritte erzielt und die Î eß-
genauigkeit mit Hilfe neuer Ideen um mehrere Größenordnungen
verbessert. Trotz großer Diskrepanzen im Detail darf heute
die Existenz paritätsverletzendsr Anteile an der ITukleon-
Nukleon "'echselvrirkung experimentell als weitgehend gesichert
angesehen werden.

1.2. Paritätsmischung von Kernzi-ständen

Ist der Hamiltonoperator H eines IJukleonensystems in-
variant gegenüber der RauHsrie^elungstr^nsfomation
p a ?-•-?, dann gilt

[P, H] = 0 oder IHI"1 » H -

und die Parität der Wellenfunktion ist dann eine Konstante
der Bewegung. Der Paritetsoperator ist her-iiticeh und hat
die Eigenvrerte +1. Die Anwendung auf die '/ellenfunktion y
führt auf die Sigenfunktionen ^ y , sofern die Bnergieeigen-
werte nicht entartet sind.

Im vorliegenden ?all aber hat der Haniltcioperator des
Nuklsonensystems infolge eines zusätzlichen schv/achen
Nukleonenwechselwirkungspotenkials V einen Zusataterrt,
der nicht spisgelungsinvciriant ist. Dann ist die ''.'eilen-

Ungeachtet der angeführten Nachteile ist die Methode der
^•-Zirkularpolariaation insbesondere durch die Pionierarbeit
Lobashova zur dominierenden Llethods auf dem Gebiet der
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Funktion nicht mehr Eigenzustand des Parität3operators.
Da aber gilt

H « H, PV mit P-1 .

H.

H o und

-VV
pv * "o

(Ho enthält die starke 7/echselwirkung), kann der peritäts-
verletzende Zusatzterra V y als Störung behandelt v/erden«
In erster störungstheoretischer Näherung folgt damit für
die Bigenzustände von H

(5)

Die Störung verursacht die Beimischung von Zuständen
gleichen Drehimpulses, aber anderer Parität ( y j und
haben entgegengesetzte Parität und sind 3igenzu3tände
des ungestörten Operators H ). Durch die Bnergiedifferenz
Ej - EjTim Nenner wird die Beimischung umso stärker sein,
je größer in der Umgebung des betrachteten Sigenzustando
die Dichte von Zuständen umgekehrter Parität ist*

Bezeichnet man nach Lee und Yang 0^56] das relative
Gewicht des Anteils umgekehrter Parität mit 7"und mit
yj den zugehörigen Anteil der Wellenfunktion, schreibt
sich (5) in der ?orm

(6)

Die Bestimmung dieses Faktors 7~t der das Ausmaß der
Paritätsunreinheit von Kernzuständen angibt, war das Ziel
zahlreicher theoretischer und experimenteller Arbeiten
der letzten Jahre.

1.3» Paritätsverletzende Nukleon-Nukleon Potentiale

Um den Faktor ?~theoretisch berechnen zu können, ist
die Kenntnis des ungestörten Hamiltonoperators H o und des
schwachen paritätsverletzenden Potentials V notwendig.
Erst er er wird einem geeigneten Kernmoclell .entnommen,

j ;

S vo VJO

IT»
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die Ansätze für V sind Gegenstand einer lebhaften und
noch keineswegs abgeschlossenen Diskussion geworden.

Den Ansätzen für paritätsverletzsnde Hukleon-llukleon
Potentiale liegen zwei Annahmen zugrunde [neS9j. Die eine
ist die Gültigkeit der Strom-Strom Kopplung, die andere
die VernaohlUssisbarkeit der GP-Verletzung. Letzteres
bedeutet keine wirkliche Einschränkung, da die CF-Ver-
letzung experimentell zu etwa 2» 10"^ bestimmt wurde und
damit praktisch keine Holle spielt.

3rsts Ansätze für paritätsverletzende Fotentiale
[BS60, Mi64] beruhten auf der Vorstellung einer schwachen
Kontaktwechselwirkung zwischen "nackten" Neutronen und
Protonen gemäß Abb. 2. Ilichel [li64] erhielt für das
paritätsverletzende Potential zweier Uukleonen ii.it den
Indizes 1 und 2

-%./(i.2)]+J<*;*2
(7)

*1*iJ

Darin bedeutet K die Protonenmasse, M* 3»7O ist die
Differenz der anomalen magnetischen Momente von Proton
(+1,79) und Neutron (-1,91), <T» (0"x, <T , f~z) sind die
Pauli-Spinmatrizen, t + = ((f + 16. ) und t~ = (tf' - ±f')
sind die Isospinoperatoren für den Übergang eines neutrons
in ein Proton und umgekehrt, p ist der Impuls des Hukleons,
f ] _ bezeichnet die Bildung des Kommutators und [ ] die
Bildung des Antikommutators. Die IsospinabhängigEceit dieses
Potentials führt nur dann zu nichtverschwindenden ilatrix-
elementen, v/enn ein Neutron mit einem Proton wechselwirkt
bzw. umgekehrt [BS60J. Ilichel zog bereits den BinfluQ der
starken 'Vechselwirkung durch Srsetzung von /(1,2) durch
das p- Kesonaustauschpotential und durch Llultiplikation
des Resultats mit /\cos -fr in Betracht. Dabei bedeutet
2~ 1,25 das Verhältnis der Axialvektor- und Vektorkopplungs-
konstanten und der Faktor cos ft folgt aus dem Cabibbo-
Ansatz (3).

Das Potential (7) ist komplex und seine praktische An-
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wendbarkeit begrenzt, da es eine detaillierte Kenntnis
der spezifischen '^ellenfunktion jedes Problems verlangt,
die in der überwiegenden Mehrzahl der l'älle nicht gegeben
ist. Eins naheliegende Vorgangsweise bei einem Vielkörper-
problem ist die Isolierung eines Teilchens und die l.ittelung
des Potentials über den Rumpf der verbleibenden Teilchen.
Als Ergebnis erhielt Llichel das Binteiichenpotential

•••*•

• % :

•i

' % •

saFu
d +

(8)
w

Darin bedeutet Adie Dichte der Kernmaterie, R
-1 i u '

(R = 1,2*10 3 cm) den Kernradius, A, II und Z die Liassen-,
Neutronen- und Protonenzahl. Der Isospinterm führt dazu,
daß z. B. ein isoliertes Proton (t8 « +1) nur mit dem
Bruchteil ̂ (1 + J • ) • S der Kernnaterie (also gerade
mit den Neutronen) v/echseiwirkt und umgekehrt, p ist nun-
mehr der Impuls des Leuchtnukleons im Schv/erpunktsystem
des Kerns, ff i3t der Spinoperator des Leuchtnukleons*
Anschaulich bedeutet der Ausdruck Sp in (8), daß die
Nukleonen bei der Teilnahme an schwachen '.Vechselv/irkungen
eine Tendenz haben, Spin und Impuls zu korrelieren, v/ie
es in weit stärkerem Ausmaß von den beim ß-Zerfall emittier-
ten Leptonen her bekannt ist»

Aus dem Koeffizienten von fp in (8) kann der gesuchte
Paktor ¥ abgeschätzt werden. I.".ichel erhielt für verschieden
schwere Kerne

3.10-7 8.10-7

Der Ansatz Eichels für das schwache paritätsverletzende
Einteilchenpotentxal (8) diente aiehreren Berechnungen der
zu erwartenden Effekte an verschiedenen Kernen als Grundlage.
In letzter Zeit jedoch wird dieser Ansatz aus mehreren Grün-
den als eine zu grobe und vor allem unvollständige Näherung
betrachtet. Zunächst ist Wahrscheinlich, daß sich wegen der
hard-core Abstoßung Neutron und Froton gar nicht so weit
nähern, daß die Kontaktwechselv/irkung wesentlich beiträgt.

•'•.dl
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zu haben, daß die Folarisationsrichtung des Binfangzustands
dieselbe ist wie die des Neutronenstrahls.

Die Asymmetrie wird beschrieben durch die Korrelations-

funktion



7/eitsrs ist nicht bekannt, wie weit eine Hichtlo.;alitl\t der
schwachen '7echselv;iri:un2 au? Gruid dar Z-sistenz eines hypo-
thetischen Swisclienbosons das Potential modifiziert. Vor
allsra aber sind die Hukleonen von einer Mesoaeiv.volke u^geber
und die Wechselwirkung kann durch den Austausch von Mesonen
erfolge»! v;ie es Abb, 3 seigt.

n

Abb. 3

Schwache .7e chse 1 Wirkung

Starke r/eehselwirkung

Schwache Keutron-Froton 7/echselr/irkung durch
Mesonenaustausch

Die L'.esonea werden über eine stroni-strorcgskop; elte schv.rache
'.'echselvrLrkung emittiert und über eine starke '"echselwirlcung
absorbiert. Infolge des stark abstoßenden hard-cores der
starken Wechselwirkung sollte der hauptsächliche Beitrag
zum schwachen Vechselwirkungspotential vom Austausch leichter
Mesonen koar.en. In erster Linie ist der Austausch von Pionen
zu berücksichtigen. Barton [Ba6i] zeigte, daß bei einer
Selbstwechselwirkung eines strangenesserhaltenden Stroms
(AS = 0) wenigstens zwei Honen ausgetauscht werden müssen,
da der Austausch eines einzelnen Hons zu keiner paritäts-
verletzenden 7/echselwirkung führt. Bei strangenessnichterhal-
tenden Strömen (AS * 0) kann die 7/echselwirkung auch über
den Austausch einzelner Honen erfolgen; der Beitrag ist zwar
nach dem Gabibbo-Anaatz (3) um den Faktor sin $ unterdrückt,
aber das wird zum Teil wieder durch die relativ lange Heich-
v/eite des Potentials kompensiert j"l

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Arbeiten
über die Llesonenaustauschnechanismen und die darauf beruhen-
den Potentialansätze veröffentlicht. Eine zusaamenfassende
Darstellung der Arbeiten bis 1959 findet sich bei [Ke6S].
Die Anzahl der offenen Prägen und Probleme ist aber eher
größer geworden [GK71]» sodaß genauen experimentellen Zrgeo-
nisse'n immer mehr die Rolle eines Schiedsrichters über die
vorgeschlagenen Kodelle zufällt

- 22 -

blechen polarisiert werden und das lüagaetfeld periodisch
umgepol.t wird, muß der Detektor sorgfältig gegen magnetische
Streufelder abgeschirmt werden. Bin Vorteil der Methode
liegt in der Möglichkeit einer Kontrollraessung mit unpo-
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1,4» De? Einfluß der Kernstruktur

Zur Berechnung experimentell beobachtbarer Effekte
paritätsgemischter Kernzustände ist die Kenntnis des
schwachen Nukleon-Nukleon Potentials zwar wesentlich,
aber nicht allein entscheidend. Denn in Ermangelung einer
Theorie der starken "Wechselwirkung erfolgt ihre phäno-
menologische Beschreibung im Rahmen eines geeigneten
Kernmodells. Betrachtet man die Amplituden der beige-
mischten Zustände umgekehrter Parität in (5),

-rl

unter Berücksichtigung der Vergleichbarkeit der V -Reich-
weite und des hard-core Durchmessers der Hukleon-Hukleon
Wechselwirkung, dann erscheint die Verwendung der phäno-
menologischen Kemmodellwellenfunktionen zur Berechnung
der Matrixelemente nicht unbedenklich: für kurze Eukleon-
Nukleon Abstände ist die \7ellenfunktion unzutreffend,
für große Abstände werden die Beiträge des Potentials V
wegen seiner kurzen Reichweite vernachlässigbar, Für
eine realistischere Berechnung der Katrixeleraente ist also
eine Kodifikation der Kernwellenfunktion für kleine Reich-
weiten erforderlich ("short range correlations"), die bisher
nicht oder nur unzureichend durchgeführt wurde und erst
in neueren Arbeiten Berücksichtigung findet [GK71].
Allgemein kann man sagen, daß diese Kodifikation für kleine
Reichweiten zu einer Unterdrückung der paritätsverletzen-
den Beiträge führt.

Ein weiterer ünsicherheitsfaktor ist dadurch gegeben,
daß für jeden Typ von Experimenten noch weitere Größen v/ie
cc-Zerfallsbreiten oder elektromagnetische übergangs»7ahr-
scheinlichkeiten eingehen, die ebenfalls stark vom ver-
wendeten Kernmodell abhängen können. Dies sei im für diese
Arbeit interessanten ?all der Interferenz von regulärer
M1-und irregulärer E1-Strahlung näher erläutert. Die am
Übergang beteiligten Zustände Y^ und Y^ seien paritätsge-
mischt und schreiben sich nach (6)
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Der reguläre 111-Übergang findet zwischen f^ und p 2 statt.
Es

Das entsprechenda föatrixelement für den irregulären B1-
übergang ist

Das Verhältnis

und damit das Ausmaß meßbarer Effekte ist umso größer, je
kleiner das tlatrixelement des regulären Übergangs ist.
Zweckmäßigerweise wird man also solche Zerfälle zur
Messung heranziehen, wo die regulären 'Übergänge durch
Auswahlregeln eines Kernmodells möglichst stark retardiert
sind. Es ist üblich, in einem solchen Fall das Verhältnis
der Matrixelemente des irregulären und des regulären als
das Produkt von ?"und einem Paktor (R. ("hindrance factor")
zu schreiben, wobei <R kernstrukturabhängig ist und angibt,
wie stark der reguläre Übergang retardiert ist:

= K.T

Da im Rahmen des jeweilig verwendeten Kernmodells der
reguläre Übergang verboten und daher sein Lfatrixelement
nicht berechenbar ist, müssen zur Abschätzung von ^
modifizierte Kernmodelle herangezogen v/erden. Die Unsicher-
heit der theoretischen Vorhersagen der Größe meßbarer
Effekte wird daher durch den Faktor 0L beträchtlich erhöht.
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die ß-Grenzenergie in Einheiten m ec
2 = 511 keV. /ist etwa

2 für leichte Kerne und steigt für schwere Kerne auf etwa
16 an. /entspricht der halben Coulombenergie eines Blek-

•im Ahst.nnd d a s Kerrn-nd-i i i e . Poi n«i +•? -<"»< + «**•" *"-*
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1.5. U§th9ä§Q=il?_
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Um die relative Amplitude ?~der Y/ellenfunktion umgekehr-
ter Parität zu messen, sind von Wilkinson mehrere Methoden
vorgeschlagen worden [>7i58].

Die erste Methode macht sich zunutze, daß bestimmte Fro-
zesse (z. B. ein oc-Zerfall) bei Gültigkeit bestimmter Aus-
wahlregeln, die aus der Paritätsarhaltung folgen, streng
verboten sind und daher nur über die '.'/ellenf unkt ion umge-
kehrter Parität erfolgen können. Die Intensität dieses ver-
botenen Übergangs ist zu 7 proportional.

Die av/eite lüethode untersucht Übergänge, die über den
regulären und über den irregulären Anteil der V/ellenfunktion
zugleich erfolgen können, auf das Auftreten von Interferenz-
effekten. Enthält beispielsweise ein LI1 -Übergang eine E1-
Beimischung, entspricht dies klassisch einem oszillierenden
magnetischen Dipol.und einem um 90° phasenverschobenen über-
lagerten elektrischen Dipol. Die emittierte ̂ "-Strahlung
wird also eine Zirkularpolarisation aufweisen, die der
Amplitude des irregulären Übergangs und damit ^proportional
ist. Vom klassischen Bild her ist es verständlich, daß eine
Zirkularpolarisation nur durch Interferenz von Llultipol-
strahlung derselben Ordnung, aber verschiedenen Typs zu-
standekommt.- Es zeigt sich also, daß die bereits erwähnte
leichte Tendenz der Nukleonen, Spin und Impuls zu korre-
lieren, auf die emittierte ^-Strahlung übertragen werden
kann. Diese Erscheinung ist analog der weit stärkeren Zir-
kularpolarisation der inneren Bremsstrahlung polarisierter
Elektronen beim ß-Zerfall.

Eine wesentliche Voraussetzung der Messung der Zirkular-
polarisation von ̂ -Quanten ist, daß die zerfallenden Target-
kerne im statistischen Mittel keine Polarisation aufweisen.
Alle Messungen der Zirkularpolarisation von J^-Quanten er-
folgen nämlich an Übergängen nach einem ß-Zerfall, und der
Zwischenzustand ist auf Grund der maximalen Paritätsver-
letzung beim ß-Zerfall stark polarisiert. Diese Polarisation
des Zwischenzustands führt ebenfalls zu einer Zirkularpo-
larisation der emittierten ^-Strahlung, die aber im Gegen-
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Pur den Spezialfall einer 1,11 + E2 Strahlung vereinfacht
sich der angegebene Ausdruck für A1 unter Verwendung des
Mischungsverhältnisses q = m,. und der Zirkular-
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satz zu vorher bei Beobachtung unter den "Vinlcaln © und
F- 0 relativ zur Polarisationsachse das Vorzeichen um-
kehrt (Emission einmal parallel, dann antiparallel zum
Spin) und sich daher im statistischen LIittel aufhebt, wenn
die Richtung der ß-Smission nicht registriert wird. Genau
dies ist der Unterschied zu den klassischen ß-^-Sirkular-
polarisationsexperimenten, bei denen die ^Zirkulärpolari-
sation in Koinzidenz mit den ß-Teilchen gemessen wird.
Dann weist die Anzahl der f-Quanten einer bestimmten Zir-
kularpolarisation relativ zur ß-Emission eine Vorwärts-
Rückwärts Asymmetrie auf, die eine direkte ?olge der Polari-
sation des Zv/ischenzustands und damit der Paritätsnicht-
erhaltimg beim ß-Zerfall ist und deren Messung seinerzeit
als einer der Beweise für diese galt.

Die Zirkularpolarisation ist als Produkt eines axialen
Spin- und eines polaren Impulsvektors ein Pseudoskalar
und ihr Auftreten ist ein Indiz für eine Paritätsverletzung.
Ein solcher Pseudoskalar aus Spin und Impuls tritt auch
in der Beobachtung der Emissionsrichtung von /"-Quanten
relativ zur Polarisationsrichtung des zerfallenden Zustands
auf. Bei Paritätsverletzung wird man daher eine Asymmetrie
der Emissionsverteilung um den '.'Zinke 1 6 = T/2 erwarten,
d. h., daß die zirkularpolarisierte ^"-Strahlung eine Ten-
denz zur parallelen oder antiparallelen Einstellung von
^••-Smissionsrichtung und Eernpolarisationsachse aufweist.
Bei strenger Paritätserhaltung treten in der Richtungs-
korrelation nur die geraden Legendre-Polynome auf, die
Smissionsverteilung ist also symmetrisch. Eine Paritäts-
verletzung führt zum zusätzlichen Auftreten der asymmetrischen
ungeraden Legendre-Polynome.

Der Vorteil der letzten Uethods, Paritätsverlatzung
lediglich durch Kessung einer Hichtungsasynmetrie von
f-Quanten festzustellen, wird dadurch wieder zunichte ge-
macht, daß die beobachtete Richtungsasyrametrie im allgemei-
nen nur«?" ist. Denn die Polarisation des Zwischenzustands
ist ex f% und das Ausmaß der Richtungsasymmctrie ist noch-
mals proportional 7. Dieser Nachteil kann vermieden werden,
wenn die Polarisation des Zwischenzustands entweder durch

mtmTimm««. •

Kernstrahlung aus Gründen der statistischen i,:eßgenauigkeit

einem Sinzelratensxperiment grundsätzlich unterlegen.

Die mit der Methode der ̂ -Richtungsasyinmetrie nach



X

einen. ß-Zerfall oder durch Sinfang polarisierter thermischer
Neutronen erzeugt wird. Dadurch erreicht man eine Polari-
sation, die anstatt mit ?*£rößenordnungs:näßig mit 1 geht,
und daher um etwa 10 bis 10' größere Ließeffekte. Bei der
Messung von Asymmetrien von ß-^ oder n-j* ilichtungskorreia-
tionen darf raan also Keßeffekte »Verwarten.

Neben den bisher behandelten Methoden gibt es noch andere
von weitaus geringerer Bedeutung. Sine Alternative zum
(f-Zerfall ist die Emission eines Konversionselektrons.
Anstatt der zirkulären Polarisation des ̂ -Quants kann daher
auch die Helizität der Konversionselektronen gemessen v;er- .
den [ca67J. Die für Asymmetrieexperimente erforderliche
starke Polarisation des Zwischenzustands wurde auch erreicht
durch Ausrichtung der Targetkerne im llagnetfeld und Abküh-
lung zu tiefsten Temperaturen Qvr7i]. Ebenso wurde die
Richtungsasymmetrie der Komponenten der Hyperfeinaufspaltung
der 14.4 keV Linie in 57Pe im Eagnetfeld mit Hilfe des K»ß-
bauereffekts gemessen [br61, Ka64J.

1.6. Parita'tsverbotener «-Zerfall

Da das «-Teilchen Spin 0 hat, ist seine Farität durch
seinen Bahndrehimpuls 1 bestimmt und es gilt Tot» (-1) .
Eine Änderung des Drehimpulses bedingt somit ein eindeutiges
Verhalten seiner Parität, im Gegensatz etwa zum ̂ --^uant.
Bei vollständiger Paritätserhaltung ergibt sich für
K-Teilchen folgende Auswahlregel: sind Parität von Hutter-
und Tochterkern gleich, dann sind nur gerade 1 = 0,2,4»..
erlaubt, sind die Paritäten verschieden, dann nur ungerade
1 = 1,3,5...

Zusammen mit der Auswahlregel aus der Drehimpulserhaltung
lJi ~ J f K l 4 J i + Jf folgt eine absolute Ausv/ahlregel für
paritätserlaubte Übergänge, falls einer der beiden beteilig-
ten Zustände Spin 0 hat. Dann ist der Drehimpuls des *-Teil-
chens festgelegt und es folgt, daß etwa Übergänge J*^-»C+

mit F= (-1) erlaubt und mit T- -(-1) absolut verboten
sind bis zum Ausmaß der taritätsreinheit der beteiligten
Kernzustände.

cd
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Üb.ergange J—»0 findet man zu den Grundzuständen von
(gg) - Kernen. Fraictisch von alleiniger Bedeutung für la-
ritätsexperimente dieser Art wurde der «-Zerfall des 8,88
I.teV Zustande, in 0 (2") zum Grundzii3tand von 12G (0+)
[KeS9» Ha69j. Experimentell bedeutet dies die .Suche nach
dem Auftreten der zugehörigen laonoenergctischen «-Linie
im Snergiespektrum der Zerfallsprodukte, die allerdings
aus Gründen der Zählatatistik äußerst mühsam ist.

Palis der gesuchte «-Übergang auftritt, kann er nur über
eine beigemischte 'Teilenfunktion umgekehrter larität er-
folgen und seine Intensität ist o<7. Aus den Verhältnis
der experimentell ermittelten <K-Zerfallsbreite /TL des
2" - Zustands zur Zerfallsbreite f^ec. eines gedachten
2 + - Zustands, die aus einer vergleichenden Systematik von
2 + - Zerfallsbreiten für 41 = 2 «-Übergänge im Bereich
leichter Kerne ermittelt wird, folgt daher

In letzter Zeit scheint durch Messungen von Hättig
et al. [Hä70j die Existenz dieses oc- Übergangs in 0
bestätigt zu sein. Das quantitative Ergebnis entspricht
befriedigend der theoretischen Erwartung. Diese Überein-
stimmung ist allerdings bis jetzt nur bei diesem Typ von
Experimenten zur Paritätsmischung festzustellen.

In Tab. 1 sind von verschiedenen Autoren in chrono-
logischer Reihenfolge gemessene und berechnete '.7erte der
Hiveaubreite /T^r und der entsprechenden '"erte für T
zusammengestellt. Der derzeitige experimentelle Bestvrert
/[^r = C1»8 ± 0,8).10"10 eV ist rait den neueren theoreti-
schen Resultaten vereinbar.
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1.10. Der_Zerfall^2§Sr^?^li
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Autoren

Alburger et a l . [A161]

Kaufmann et a l . [Ka6i]

Segel et a l . [se6i]

Eichel [Mi64]

Boyd et a l . [BD68J

Wäffler [3368]

Hättig et a l . [Hä69]

Gari et a l , [Ga69]

Henley et a l . [He69a]

Sprenkel-Segel et a l . [SS7O]

Gari [Ga70]

Jones et al« [jo70]

Hat tig et a l . [Hä70]

Gari et a l . |GK71]

Arbeit I7TT (eV)

exp. 4480.10"10

exp. <80.10~10

exp. <60.10"10

theor.

exp. <16.10~10

exp.

in

<3,6.1O"6

(3. . .7).1O~7

(6 + 2).10"7

exp. <1.10"10 (Auswertefehler ?)

theor. (1,2...1,8).10"1°

theor. (1,3...2,1).1O"10

exp. <10.10"10

theor. (0,3...2,4).10"10

exp. <21.10"10

exp. (1,8 + 0,8).10"10

theor. (0,2...2,1).10"1°

3.1C"7

<5.1O"7

<6.10"7

Datum

Okt. 60

Jänner 61

April 61

Juni 63

Kärz 68

März 69

Aug. 69

Sept. 69

Kürz 70

Kürz 70

Aug. 70

Sept. 70

Tab. 1 Übersicht der bisher veröffentlichten Ergebnisse für den paritätsverbotenen
2"—0 + «-Übergang in 1 6O.



SA±B lernie, v/excae aen

: • Die Zirkularpolarisation von ̂ -Strahlung, die von po-
larisierten Kernen emittiert wird, ist definiert als

v/+(e) + v

Dabei bedeutet 6 den '.Vinicel zwischen Kernspin und
onsrichtung und W + (?/_) die Übergangsrate für rechtshändig
(linkshändig) zirkularpolarisierte ^--Strahlung. Blin-3toyle
(BS6Oa) berechnete P^ zunächst für eine beliebige Orien-
tierung des Kerns, und erhielt durch Mittelung über alle
Richtungen für den Pali des unpolarisierten Kevna

m L und e L sind die föatrixelemente für magnetische bzw.
elektrische Übergänge der Ordnung L, die Sumse erstreckt
sich über alle im Übergang beteiligten Multipolordnungen.
In der Praxis ist der Fall eines gemischten Übergangs mit
den Ordnungen L und L+1 wichtig. Unter Vernachlässigung von
Termen cxf erhält man für eine Löschung von iiL und BL+1
Strahlung

mL eL mL+1eL+1

+ e

Da mL eL
Mischungsverhältnisses q

unter Einführung des

(9)

Die Zirkularpolarisation kommt also durch eine Interferenz
von elektrischen und magnetischen i.iultipolen derselben
Ordnung zustande, worauf bereits beim anschaulichen klassi-
schen Bild hingewiesen v/urde.

Experimentell bringt die I.'.ethode der Zirkularpolarisation

K-Schale
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der ^"--Strahlung unoi'ientierter Kerne einen großen Vorteil,
aber auch manche Nachteile mit sich. Der Vorteil der Lletho-
de liegt darin, daß es sich tun ein 2inzelratenexperiment
handelt. Im Prinzip genügt ein ̂--Detektor, dem ein auf Zir-
kularpolarisation empfindliches Filter vorgeschaltet ist.
'Segen der gewaltigen Anzahl von Impulsen, die für eine sta-
tistische Genauigkeit von~1O""° erforderlich ist, müssen
starke Quellen bis zu 1(P Ci verwendet werden. Da die Ein-

'• zelimpulse dann nicht mehr 3innvoll aufgelöst v/erden können
und pile-up Effekte überhandnehmen, ging man nach einem Vor-
schlag von Lobashov [L067] zur Strojnintegrations.T.ethode
über: der unaufgelöste Detektorstrom wird integriert und
auf ein schwingungsfähiges System mechanischer oder elek-
trischer Katur übertragen. Die Zirkularpolarisation wird
durch Comptonstreuung an magnetisiertem Eisen, dessen Feld-
richtung periodisch umgepolt vdrd, ermittelt. Erfolgt die/"'
Ummagnetisierung und damit die Änderung des Detektorstroms
mit der Eigenfrequenz des schwingenden Systems, läßt sich
aus Phase und Amplitude der Schwingung Vorzeichen und Be-
trag der Zirkularpolarisation Pf ermitteln. Die Grenze der
statistischen Genauigkeit ist bei einer Ließdauer von weni-
gen Tagen durch die Quellenstärke und die Coinptonpolari-
meterefficiency gegeben.

Dem Vorteil der prinzipiellen Einfachheit der Experi-
mentieranordnung und der erreichbaren hohen statistischen
Genauigkeit stehen einige Kachteile in Form schwer kontrollier-
barer systematischer Fehler gegenüber: das Uaniagnetisieren
des Gomptonpolarimeters darf die Detektorefficisncy nicht
ändern. Das Streufeld am Ort der Quelle muß vernachlässig-
bar sein, um keine Polarisation der emittierenden Kerne
hervorzurufen. Die mechanischen Abmessungen des streuenden
Magneten dürfen durch Magnetostriktion nicht verändert vi .r-
den. Und schließlich geht allen bisher untersuchten ^-Über-
gängen ein ß-Zerfall voraus und es wurde bereits darauf
hingewiesen, daß die Bremsstrahlung der beim ß-Zerfall
emittierten polarisierten Elektronen zirkulär polarisiert
. ist und daher zu systematischen Fehlern der Zählergebnisse
führt.

•- 3 1 -

Kit Ausnahme der Messungen von Bashandy und El-Hesr sowie



Ungeachtet der angeführten Nachteile ist die Methode der
^•-Zirkularpolaripation insbesondere durch die Pionierarbeit
Lobashova zur dominierenden Hethode auf dem Gebiet der
Paritätsverletzung geworden. Alle bisherigen Experimente,
die mehr als nur obere Schranken für Tlieferten, benutz-
ten ̂ --ubergänge an schweren Kernen. Der am häufigsten ver-
wendete Übergang ist der 482 keV Übergang in Ta. Dane-
ben wurden noch I.:e3Bungen an den 396 und 343 keV Übergän-
gen von '^Lu und am 279 keV Übergang von 2 0 % L durchge-
führt.

Vom Standpunkt der Theorie ist die Auswahl dieser Kerne
nicht glücklich, da zu den Schierigkeiten des Potential-
ansatzes (s. Abschn. 1.3.) noch die der Struktur schwerer
Kerne hinzukommen. In Tab. 2 sind wieder die experimentel-
len und theoretischen Resultate verschiedener Autoren in
chronologischer Reihenfolge angeführt. Es sei darauf hin-
gewiesen, daß die experimentellen Werte einiger Gruppen
im Fall von Ta in den letzten Jahren Anzeichen einer

—6Konvergenz zum Resultat von Lobashov (P^ * -(6 + 1).1O )
zeigen. Die Übereinstimmung mit der Theorie kann derzeit
quantitativ als nicht vorhanden bezeichnet werden, da die
erst in letzter Zeit berücksichtigte Korrelation der '.'/eilen-
funktionen für kurze Reichv/eiten auf Grund des hard-cores
die theoretisch erwarteten Effekte um rund 1-2 Größen-
ordnungen unter die experimentell beobachteten V/erte haben
absinken lassen.

|Bg£§§SYSraetrie_nach_|infang_pglari|ierter

Neutronen
=========

Der Einfang polarisierter thermischer Neutronen ist die
bei Paritätsexperimenten am häufigsten angewandte Methode,
um die für eine Paritätsverletzung typische Vorwärts-Sück-
wärts Asymmetrie der $-Quanten relativ zum Kernspin zu mes-
sen. Die thermische Neutronenenergie ist aus zwei Gründen
wesentlich: erstens des höheren thermischen Wirkungsquer-
schnitts wegen und zweitens, weil der Bahndrehimpuls des
eingefangenen Neutrons gleich Null sein soll, um die Gewähr
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(Ports . Tab. 2)

Autoren Datum
Cruse u. Hamilton [Cr69]

Vinh Mau u. Bruneau [VM69]

Bodenstedt et al. [BL69]

Boehm u. Vanderleeden [BV69]

De Saintignon et al. [Sa7i]

Diehl et al. [Di70J

De Saintignon u. Chabre [Sa70]

Bock u. Jenschke [BO71]

Gari et al. [Ga7i]

Desplanqties u. Vinh Mau [De7i]

Kuphal et al. [lCu7i]

Eraan u. Tadic [Em72]

Vanderleeden et al. [Va7*]

exp.

theor.

exp.

exp.

exp.

exp.

exp.

exp*

theor.

theor.

exp.

theor.

exp.

482

396

482

279

482

396

482
279

482

279

keV/Ta

ii

ii

it

keV/Lu

keV/Ta

n

keV/Tl

keV/Ta

it

n

keV/Lu

keV/Ta

keV/Tl

keV/Ta

keV/Tl

-(SO +

-(0,8..

-(28 +

-(3,8 + 1

+(62 +

-(21 +

-(13 +

-(30 +

- -(4,1 + 1

(-0,4...+1

(-0,1...+9

+(0,6...32

+(2 +

+(3 +

6O).1O"6

.8).10"6

. 6).1O"6

,3).1O"6

8).10"6

11).10"6

7).1O"6

18).10"5

,3).1O"6

,0).10"6

,2).1O"6

,8).1C"6

4)-i°i
8).1O"6

+36.4.10"6

+(2 + 5).1O"6

Nov. 68

Mai 69

Juli 69-

Okt. 69

April 70

Sept. 70

Okt. 70

Okt. 70

Peber 71

Kärz 71

Juli 71

Dez. 71

Tab. 2 Übersicht der Ergebnisse für die ̂ -Zirkularpolarisation an den Kernen
181Taia, 1 7 5Lu und 2 O 3T1
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zu haben, daß die Folarisationsrichtung des Einfangzustands
dieselbe ist wie die des Neutronenstrahls.

Die Asymmetrie
funktion

W(0) 1 + AT

'ird beschrieben durch die Korrelations-

1 +

wobei höhere ungerade Terme in cosG vernachlässigt werden.
6 ist der "'inkel zwischen Kernspin und der j"-Emissions-
richtung. Der Koeffizient A-j des ersten Legendre-Iolynoms
beschreibt die Stärke der ̂-Asymmetrie und ist proportio-
nal dem Grad der Polarisation der Neutronen und des Ein-
fangzustands sowie dem Ausmaß der Paritätsverletzung. Den
genauen Zusammenhang gab Blin-Stoyle [BSSOa] für die Inter-
ferenz zweier Multipolmatrixelemente m^ und e^ derselben
Ordnung an:

+ D - Je(
Jo + 1 > - *

n D

2m*e

P„ » (N.* - N * )/(N. .« + N * ) ist die Neutronenpolarisation
n +j -j +x -i

und ist ersichtlich gleich +1 für einen vollständig polari-
sierten Neutronenstrahl. ̂  ist der Spin des Anfangzustands,
J der Spin des Binfangzustsnds und Jf der Spin des Endzu-
stands des Targetkems. P ^ L L J ^ ) ist ein in der Theorie
der Winkelkorrelationen auftretender und z. B. bei Aider
et al. [AI57] tabellierter 2ntwicklungskoeffizient. Der
Faktor mjieL/< |mLj

2 + |eL|
2) ~ eL/mL (v;enn EL der irreguläre

Übergang ist) wird wieder gleich #F"gesetzt und damit folgt

A, = !LJ.
Y3JC(JC+ 1)'

Der weitaus am häufigsten verwendete Kern für !.:essunp-en
141

dieses Typs ist od, der sich durch einen hohen thermi-
schen Neutroneneinfangsquerschnitt ( d̂ n ""3500 b) und durch
einen Paktor ̂ ~10 [BSSOa, I<Ii64] auszeichnet. Ähnlich wie
bei der f-Zirkularpolarisationsmessung genügt auch hier im
Prinzip ein einziger ̂ -Detektor, der die ,f-Quanten periodisch
in oder gegen die Richtung des Kemspins registriert. Da
die Neutronen durch Bragg-Reflexion an magnetisierten Kobalt-

- 35 -
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blechen polarisiert werden und das Magnetfeld periodisch
umgepolt wird, muß der Detektor sorgfältig gegen magnetische
Streufelder abgeschirmt werden. Bin Vorteil der Methode
liegt in der Möglichkeit einer Kontrollmessung mit unpo-
larisierten Neutronen, ein Kachteil in den aufwendigen ::eß-
zeiten (mehrere Monate).

Die Übereinstimmung der Ergebnisse verschiedener experi-
menteller Gruppen ist unbefriedigend. In Tab. 3 sind wieder
die experimentellen und theoretischen Ergebnisse für die
f-Richtungsasymmetrie am Kern ^Od von verschiedenen Autoren
in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt.

1.9. JT- Richtungsasymmetrie nach ß-Zerfall

Die schwache "Wechselwirkung verletzt die Parität maxi-
mal und als Folge davon weist ein Kern nach einem ß-Zerfall
einen hohen Folarisationsgrad auf. Der Kern ist in Richtung
der ß-Emission polarisiert und die Suche nach ungeraden
Legendretermen in der ß-̂ *- Richtungskorrelation ist daher
ein geeignetes Kittel zur Peststellung einer Paritätsver-
letzung. Die Richtungskorrelation 'Jl(Q) enthält neben even-
tuellen quadratischen Termen in cos0 von der normalen
Korrelation unter Vernachlässigung höherer ungerader Tenne
den asymmetrischen Beitrag

Für den interessierenden Koeffizienten A1 wird man ähn-
liche Abhängigkeiten erwarten wie im Fall der f-Eichtungs-
asymmetrie nach Neutroneneinfang, doch hängt hier das Aus-
maß der Polarisation des Zwischenzustands auch von den
Eigenschaften des ß-Zerfalls ab. Die Herleitung des forciel-
mäßigen Zusammenhangs durch Krüger [kr59] erfolgte unter
Beschränkung auf erlaubte Zerfälle und einfach verbotene
Zerfälle bei schweren Kernen, v/o die Bedingung

$ = Z«/2R < V70

(•'/- Approximation") erfüllt ist. Z ist die Kernladungs-
zahl, «die Feinstrukturkonstante, R der Kernradius und 77

- 36 -

übersteigen soll, andrerseits aber gleich ist dem Produkt
aus Koinzidenzbreite (r, + T2) und Quellenstärke ZQ, letz-
tere aber aus Gründen einer guten Ließstatistik möglichst
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mehrfache Integrale über Quellvolumen, Rauaiwinkel etc.

angeschrieben, v;as aber f.ür praktische Zwecke wenig Auf-

schlüsse gibt, da die Integranden in den seltensten Fällen
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die ß-Grenzenergie in Einheiten m ec
2 = 511 keV. /ist etwa

2 für leichte Kerne und steigt für schwere Kerne auf etwa
16 an. /entspricht der halben Ooulombenergie eines Elek-
trons im Abstand des Kernradius. Bei Gültigkeit der /-Appro-
ximation erwartet man eine kleine und weitgehend energie-
unabhängige Anisotropie der Richtungskorrelation (für einen
erlaubten ß-Zerfall ist die ß~f Korrelation isotrop). Ins-
gesamt ist die Energie- und 7/inkelabhängigkeit aller neß-
baren Größen des ß-Zerfalls annähernd dieselbe v/ie im
Pali erlaubter Übergänge [Sch66].

Krüger erhielt für den Asymmetriekoeffizienten

7s"

Darin bedeuten L die normalen, L1 hingegen die paritäts-
fremden Multipole. £"= 0 steht für einen magnetischen,
6* a 1 für einen elektrischen Multipol* Dementsprechend
bezeichnet BITC^) ein magnetisches oder elektrisches Multi-L
polmatrixelernent. J*, J und geben den Kernspin im An-
fangs-, Zwischen- und Endzustand der ß - ^ Kaskade an.
v/c ist die IDlektronengeschwindigkeit in Einheiten der
Lichtgeschwindigkeit. 3 schließlich ist für erlaubte
ß-Zerfälle gleich dem Verhältnis des Ferrai- und Gamow-Teller
Matrixelements} für einfach verbotene Zerfälle verschwinden
diese Matrixelemente und 3 wird von höheren LIatrixelementen,
die zum Übergang beitragen,., abhängig [kr59].

Der Koeffizient A- ist genau dann ungleich Hull, wenn
der Exponent L+L'+tf+^+i .eine gerade Zahl ist. Also führt
nicht nur Interferenz von Multipolstrahlung gleicher Ordnung,
aber verschiedenen Typs (L<=L», 6 > P , .daher L+L'+^+f+i
gerade) zu einer Riehfcungsasymmetrie, sondern auch Inter-
ferenz von 2/Iultipolstrahlung gleichen Typs, aber verschiede-
ner Ordnung (L$L', £"::£', daher L+L'+tf'+tf'+i wieder gerade).

; ,'̂1

- 38 -
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Für den Spezialfall einer I.I1 + E2 Strahlung vereinfacht
sich der angegebene Ausdruck für A,j unter Verwendung des
••.lischungsverhä'ltnisses q = m2(1 )/ra1(O) und der Zirkular-
polarisation Po« (definiert in (9)) zu

. .X

= G.P•r mit

(10)

Dabei v;urde die Interferenz von K1E1 und E132 berücksichtigt,
hingegen kann aus Intensitätsgründen die Interferenz I'.1I'2
vernachlässigt werden. Der Asymmetriekoeffizient A- hängt
nicht nur von ^und ?~ab, sondern auch vom Katrixelement-
faktor 2 des ß-Zerfalls und vom LÜschungsparaneter q der
^•-Strahlung. Es kann der Fall sein, daß A1 für bestimmte
Werte der Parameter 2 und q verschwindet oder zumindest so
klein wird, daß die Richtungsasyrmnetrie unter die meßtech-
nisch erreichbare Grenze absinkt. Reine Permi-Übergänge
sind für eine Messung der Richtungsasymmetrie ungeeignet,
da /!=«? und daher A1 = 0 ist. Ein möglichst großer Paktor
^ ist daher eine notwendige, aber keine hinreichende Be-
dingung für eine meßbare Richtungsasyametrie.

Die Methode der ß-^ Eichtunsskorrelation ist vom ex^sten
Bindruck hfir die einfachste der bisher angeführten Methoden.
Sie benötigt kein periodisch wechselndes Ilagnetfeld, ist
an keinen polarisierten Neutronsnstrahl gebunden, und im
Prinzip ist ein einfacher Aufbau aus einer Quelle mit einem
ß- und einem ̂ -Detektor in Koinzidenzschaltung ausreichend.
In Abhängigkeit des von der Quelle und den beiden Detektoren
aufgespannten 'Kinkels G wird die der Richtungskorrelation
proportionale Koinzidsnzrate gemessen und daraus der Koef-
fizient A.. errechnet.

Ein großer Nachteil der lüathode springt jedoch ins Auge:
die Meßgrößen sind Koinzidenz- und nicht Sinzslraten, und
daher ist ein Richtunsskorrelationsexperiment an sukzessiver

- 39 -

Einzelraten Z., und Zj dieselben Efficiencies und dieselbe
Quellenstärke zugrundegelegt wie für die Koxnzidenzrate.
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Kernstrahlung aus Gründen der statistischen Ueßgenauigkeit
einem Sinzelratenexperiment grundsätzlich unterlegen.

Die mit der Methode der ̂ -Richtungsasyminetrie nach
ß-Zerfall durchgeführten Experimente zerfallen in zwei
Gruppen. Die frühen Experimente bis 19S5 bedienten sich
solch einfacher 2-Detektoranordnungen v/ie soeben beschrieben.
Jedoch war v/eder die statistische noch die systematische
Genauigkeit dieser Messungen (~10~3) dem gestellten Froblem
adäquat. Im Jahre 1965 schlug Dydak [Dy6S] eine neuartige
Vieldetektoranordnung vor, die eine erhebliche Verbesserung
der Meßgenauigkeit mit sich brachte* Hit dieser Meßanord-
nung wurde in der Folgezeit im Institut für Physik des
Forschungszentrums Seibersdorf (Österreich) ein Richtungs-
asymmetrieexperiment durchgeführt, das der Gegenstand dieser
Dissertationsschrift ist. Unabhängig davon wurden parallel
im Kernforschungszentrum Karlsruhe (Deutschland) von Bock
und Leuschner sowie an der Universität von Sussex (England)
von Baker und Hamilton Experimente am selben Kern durchge-
führt, die ebenfalls Vieldetektoranordnungen verwendeten.
Die Ergebnisse dieser drei Arbeiten widersprechen einander.

Die Auswahl gerade der Methode der ß-f Richtungskorrela-
tion für das hier beschriebene Experiment hatte rein prak-
tische Gründe, da sich im Institut zu dieser Zeit eine
Winkelkorrelationsmeßapparatur in Fertigstellung befand
(die sich allerdings einer Vieldetektoranordnung an Genau-
igkeit um Größenordnungen unterlegen erwies und daher für
das Experiment nicht verwendet v/erden konnte). Ursprüng-
lich war eine Messung am Zerfall ^ A — £ K vorgesehen. Auf
Grund des gasförmigen Aggregatzustands von A, der kurzen
Halbwertszeit des llutterkerns von 1,83 h und der relativ
langen Lebensdauer des Zivi schenzust ends (^6 ns) wurde diese
Absicht zugunsten des Zerfalls 2C-*Hg-* °^T1 aufgegeben.

?/ie in den vorangegangenen Abschnitten sind in Tab. 4
wieder die experimentellen Resultate von ß-^* Richtungs-
korrelationsmessungen zusammengestellt. Eine theoretische
Abschätzung eines Asymmetriekoeffizienten liegt bis jetzt
nicht vor.

J>%,



I-1 CO
P* CO

Boehm u.

Müller u

Bock u.

Baker u.

Dydak et

Autoren

Hauser [BoSO]

. S chopper [Mü6o]

Leuschner [B069]

Hamilton [Ba7i]

a l . [Dy7i]

Arbeit
exp.

exp.

exp.

exp.

exp.

Übergang
4 1 A— 41K

177 L u _177 H f

1 33 X e -J33 C s

2O3H g_2O3T 1

n

i i

A1

+(2,4 + 3,6).10"3
+(1,5 + 1,5).10"3
+(0,3 + 1,3).1O"3

+(1,2 + 1,0).10*"3

+(2,7 + O,3).1O"4

+(0,6 + 0,8).10"4

-(2,7 + 0,7).10"4

Apparatur
2-Det.

II

n

it

4-Det.
n

6-Det.

Datum
Sept. 59

Jänner 60

Jänner 69

Ivlärz 70

Sept. 71

Tab. 4 Übersicht der Ergebnisse für die f-Richtungsasymmetrie nach ß-Zerfall

ro

i
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1.10. Der Zerfallv20%g—2O3T1

Abb. 4 zeigt das Zerfallschema des Übergangs *Hg-* ~C1

[ND71] . Dieser Übergang wurde von Szyraanski [Sz66] für eine

Untersuchung der Paritätsmischung von Kernzuständen vor-

geschlagen und ist zur I.lessung der ß-f Richtungskorrela-

tion gut g£eign_etj_da die einfache Zerfallskaskade ohne

störende Nebenlinien dieser Methode sehr entgegenkommt.

Das Isotop ^Hg entsteht durch Neutroneneinfang aus

"Hg (̂ ;herm.'v 3» 8 b^* D i e r e l a t i v lange Halbwertszeit

von 46,59 d ermöglicht die notwendigen Dauerroessungen.

Die Lebensdauer des 279 keV Zustands ist mit 0,278 ns

genügend kurz (s. Kap. 3).

Der ß-Übergang mit der Grenzenergie 212 keV erfolgt

zwischen den Zuständen 5/2" und 3/2+ und ist einfach ver-

boten (AJ = 1, 47T= -1; logft m 6,5).

Der 279 keV ̂ -Übergang ist eine Mischung aus £11-und E2-

Strahlung. Pur das Mischungsverhältnis q liegen mehrere

Messungen vor, die in Tab. 5 zusammengestellt sind. Mit

Ausnahme der Messung von KcGowan und Stelson stimmen die

Resultate überein und liefern einen mittleren V/ert q/v+1,1.

Autoren

McGowan u. Stelson [MG58]

Deutch u. Metzger [De6i]

Herx'lander u. Graham [He64]

Davies u. Hamilton [Da68]

Jahr

1957

1961

1964

1968

1

1

+(1

,50

,20

,18

<

q

+ 0,08
+0,20
-0,12

+ 0,09)

1,1

Tab. 5 Experimentelle Resultate für das Mischungsver-

hältnis der 279 keV ̂ -Strahlung von 2O3T1

Die Konversionskoeffizienten der 279 keV y-Strahlung

(aus [ND7i] ) sind in Tab. 6 zusammengestellt.

Die normale ß-^-Richtungakorrelation (ohne Berücksichti-

gung einer möglichen Paritätsraischung der Kernzustände)

V!
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den, ist das Koinzidenzenprodukt
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203.
80r

«6,59 d
5/2"

212 keV, 100'/.

(< 0.004

0,278 ns

279,18 keV

(Ml • E2)

stabil
1/2"

203
80

Tl

ABB. A ZERFALLSSCHEMA VON 2 0 3Hg

Detektorefficiencies verursacht wird, ist klein von
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K-Sch.ale

L-Schale

M-Schale
•••

Total

<V

Oi «

0,1630

0,C248
0,0163
0,0081

0,0119

0,2270

Tab. 6 Konversionskoeffizienten des 279 keV ̂-Übergangs
in 2°3TI

hat die Form

f.v(e) » 1 + A2P2(cose) = 1 + -£- (3oos
2e - 1) .

Die Meßergebnisse für den Koeffizienten A2 sind in Tab. 7
zusammengestellt.

Autoren

Steffen [St59]

Bashandy u. Sl Nesr
[Ba63]

Daniel et a l . [DC68]

V/yrick et a l . O''y69]

Cipolla u. Steffen
[0170]

Baker u. Hamilton [Ba7i]

Jahr

1959

1963

1968

1969

1970

1971

A2

-0,0022+0,0009

-0,011 +C,C05
-0,039 +0,006

-0,002
-0,010

-0,0008+0,0014

-0,0007+0,0009
-0,0016+0,0006
-0,0020+0,0010
-0,0018+0,0005
-0,0018+0,0011

+0,0009+0,0020

ß-Energie

100-207

50
160

100

180

80-160

59-106
106-137
145-170
170-185
180-214

80-160

keV

n

u

n

i i

i i

II

H

n

n

n

II

Tab. 7 Experimentelle Resultate für den Richfcungskorrela-
tionskoeffizienten A2 beim Zerfall

 2 O 3Hg— 2 O 3T1
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Kit Ausnahme der Messungen von Bashandy und Bl-Hesr sowie
Daniel et al. sind die Keßergebnisse konsistent. Die Ener-
gieabhängigkeit von A2 ist gering, als mittlerer 7/ert kann
Ag^-0,001 genommen werden. Dieses Ergebnis entspricht der
Erwartung bei Gültigkeit der/-Approximation (s. Abschn. 1.9.)
und dies spricht für die Anwendbarkeit von Formel (10) für

V
Beim einfach verbotenen ß-Zerfall von 2 0 % g liefern nur

solche höheren Itetrixelemente einen nicht verschwindenden
Beitrag [Sch66] , die im Nenner der Formel für den Matrix-
elementfaktor A stehen [Kr59]. Bei Gültigkeit der /-Approxi-
mation ist diese Formel für 203Hg anwendbar und es darf
daher 2% o erwartet werden.

Experimentell kann der Katrixelementfaktor /! indirekt
aus Messungen der ß-^ Zirkularpolarisationskorrelation
oder aus der transversalen Polarisation von Konversions-
elektronen bestimmt werden. Beide Meßmethoden vmrden von
verschiedenen Gruppen verwendet, eine Zusammenstellung der
sowohl im Vorzeichen als auch im Betrag inkonsistenten
Meßergebnisse findet sich bei Daniel et al. [DC68J. Ein
experimenteller Zahlenwert für 'X kann aus Meßergebnissen
von Llewellyn und Steffen [LI63] als 3 = -0,8 + 0,1 errech-
net werden, doch stehen diese Keßergebnisse in ?/iderspruch
mit neueren Arbeiten f*DC68, R071I und schließen überdies
dsn heute als 5/2 gesicherten Spin des JHg-Grundzustands
aus. Da die neueren Resultate gut mit der Erwartung der
/-Approximation übereinstimmen, scheint 3= 0 der derzeit
sinnvollste Bestwert zu sein.

In Abb. 5 ist für den Zerfall 2 0 3Hg-* 2 0%l die Abhängig-
keit des Paktors G aus Formel (10) vom Parameter /l für das
Mischungsverhältnis q = +1,1 dargestellt. Man erkennt, daß
der Koeffizient A1 (der zu G proportional ist) beträchtlich
durch A bestimmt wird und sogar im Bereich 0 <3<1 das Vor-
zeichen umkehrt. Die zu Abb. 5 gehörenden Zahlenwerte sind
Tab. 8 entnommen, wo der Faktor G in Abhängigkeit von 7i
im Bereich -4<3< +4 und von q im Bereich 0,5 <q< 2,0 für
v/c =0,5 tabelliert ist. Die Entwicklungskoeffizienten
Fi(1»1»^) = -1,118 und Pn(1,2,^-,-|) = 0,387 sind den Tab-



eingefangenen Neutrons gleich Null sein soll, um die Gewähr

o

tn

CM «-»

M

l
i

<

CM
I

m

u>
CQ

CM.
O*

C4
O



- 33 -

+

+

CM

+

O

t-t
1

eg
i

7A

1
7
6
2

o
I

in

CM

O
1

27
89

o

2
9
6
9

©

2
0
6
7

o

.5
03
6

o

.3
61
6

o

2
6
0
8

o

.2
00
5

o

in

o

16
88

o
i

en
•-4
«M

O

2
6
7
2

o

2
8
4
5

o

o
GO
0»

o

.4
82
5

o

3
4
6
4

©

24
99

o

.1
92
1

o

• •

o

1
6
1
4

-0
.

o
(M

?

2
5
5
5

o

2
7
2
0

?

18
94

o

.4
61
5

O

.3
31
3

o

2
3
9
0

o

.1
83
7

o

r-•
o

1
5
4
0

o
1

0»

0«

o

24
38

o

25
96

o

1081

o

.4
40
4

o

.3
16
1

o

2
2
8
1

o

.1
75
3

o

co
*
o

14
67

o
?

t»

00

o
2
3
2
2

o

2
4
7
2

o

17
21

o

4
1
9
3

o

3
0
1
0

o

2
1
7
1

©

6991

o

o

1
3
9
3

o

m
»«.

o
2
2
0
5

?

23
48

o

16
34

o

.3
98
2

o

2
8
5
9

o

2
0
6
2

O

1
5
8
5

O

c
•-4

1
3
1
9

-0
.

m

o

20
88

o

2
2
2
3

o

15
48

o

.3
77
1

o

,2
70
7

o

1
9
5
3

©

.1
50
1

o

1
2
4
5

o

m

o

19
71

o

2
0
9
9

o

14
61

o

.3
56
0

o

.2
55
6

o

1
8
4
4

o

.1
41
7

o

CM

1
1
7
2

o
I

o
si-
•-)

o

1
8
5
5

o
19
75

o

13
74

o

.3
35
0

o

2
4
0
5

o

1
7
3
5

o

.1
33
3

O

10
98

-0
.

CO

en

-0
.

1
7
3
8

o

1
8
5
0

o

00
CO
CM
-«

O

.3
13
9

o

.2
25
3

o

1
6
2
5

o

.1
24
9

o

1
0
2
4

o

-o
CM

O
1

16
21

o

17
26

o
I

1
2
0
1

o

.2
92
8

o

.2
10
2

o

1
5
1
6

o

.1
16
5

o

in

0
9
5
0

o

-0
.

1
5
0
4

o

16
02

-0
.

1
1
1
5

o

2
7
1
7

o

1
9
5
0

o

14
07

O

.1
08
2

o

0
8
7
7

o
i

eg
0*

o
o
1

1
3
8
8

o

14
77

o

10
28

o

.2
50
6

o

.1
79
9

o

12
98

o

.0
99
8

©

08
03

©

o
o
©

o

12
71

o

1
3
5
3

o

0
9
4
2

o

5622

©

1
6
4
8

o

1
1
8
9

o

.0
91
4

©

CO

0
7
2
9

©

30
o
o>
o
o
1

1
1
5
4

o

1
2
2
9

o

0
8
5
5

o
2
0
8
5

o

1
4
9
6

©

1
0
7
9

o

.0
83
0

o

*
m
in
©

o
i

<o
oo
oo

1
0
3
7

o

1
1
0
4

o

0
7
6
9

o

.1
87
4

o

.1
34
5

o

09
70

o

.0
74
6

o

o

3

i
o

to

M

CO

rt

- 47 -



- 34 -

eilen bei Alder et al. [A157] entnommen, lisch den obigen

Ausführungen ist der derzeitig wahrscheinlichste 7/ert für
2O3Hg rait q = +1,1 und Äa 0

G = 0,1548

und damit gilt nach (10) für den Zusammenhang zwischen

A- und

l1 0,1548.1

203nDer Kern W^D1 hat die Ordnungszahl 81, die irotonen-

zahl ist also nur um 1 kleiner als die magische Zahl 82,

das .Schalenmodell sollte also für diesen Kern gut anwend-

bar sein. Der 279 keV Übergang erfolgt zwischen den Schalen-

modellzuständen d^^2 und s1 /g. Der K1 Übergang ist daher

stark retardiert, da die Kl-Strahlung den Bahndrehim-

puls nicht um 2 Einheiten ändern kann ("l-Verbotenheit'Ot

und dies schafft eine günstige Ausgangsposition für eine

Beobachtung pseudoskalarer Interfersazterme an diesem Über-

gang [Sz66]. Eine theoretische Abschätziaig der zu erwarten-

den ̂ -Zirkularpolarisation, dem das genäherte paritätsver-

letzende Einteilchenpotential (8) von Michel zugrundeliegt,

wurde von Szymanski[Sz66] durchgeführt. Er erhielt

Pf = -(75...150) T ,

das entspricht mit der Michel-Abschätzung für schwere Kerne,
78.10
P
,-7

Dieser Abschätzung ist q = 1,4 zugrundegelegt, also gilt

für den hindrance factor ß." -90...-180. Rechnet man die

Zirkularpolarisation gemäß (10) in die %•- Richtungsasymmetrie

nach ß-Zerfall um, erhält man mit G = 0,1548 die Abschätzung

A., = -(0,09...0,18).10~4 .

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß diese theoretische

Vorhersage mit großen Unsicherheiten behaftet ist (s. Abschn.

1.3.)» aber im großen und ganzen heute eher noch kleinere

Werte der Asymmetrie erwartet werden.

lcV s>
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2. DSTEKTORANORDNUNGEN FÜR RICHTUHGSXORRELATION3I.I5SSUNGEN

2.1.

Die als Jolge paritätsgemisehter Kernzustände in der
ß-yRichtungskorrelation auftretende asymmetrische Ver-
teilung A^cose ist normalerweise einem um Größenordnungen
stärkeren symmetrischen Anteil überlagert. So ist beim
Übergang w-'Hg-*-':u;>Tl eine RichtungskorrelaSion

W(6) * 1 + A^osS + AgPgCcosS) mit lÂ I 4 10-4
|A2| ~ 1 0 ~

3

zu erwarten. Der gesuchte Koeffizient A.. ist nach der üblichen
Technik der Richtungskorrelationsmessungen durch Vergleich
von Koinzidenzmessungen unter verschiedenen V/inkeln © zu
ermitteln. Dies ist aber nur möglich, wenn die Messungen
in verschiedenen '.VinkeIstellungen unter sonst identischen
Meßbedingungen erfolgen. Dies ist allein wegen der 7/inkel-
abhängigkeit der Streugeometrie nur angenähert zu realisie-
ren. Zudem wird die Richtungskorrelation durch endliche
Quellen- und Detektorgröße, nichtideale Lagerung von Quelle
und Detektoren, durch Absorption und Streuung der Strahlung
und dgl. systematisch verzerrt, was insbesondere die Ab-
trennung eines asymmetrischen Anteils vom symmetrischen An-
teil sehr erschwert, wenn nicht unmöglich macht. Schließlich
ist der Einfluß der Apparaturinstabilitäten gravierend,
wenn die Messungen unter verschiedenen Winkeln nacheinander
erfolgen.

Eine grundsätzlich unvermeidbare Schwierigkeit, die letzt-
lich auch die Leistungsfähigkeit der Richtungskorrelations-
methode zur Messung von Paritätsmischungen begrenzt, ist
die Bestimmung der Richtungskorrelation aus Koinzidenzmes-
sungen. Da in erster Näherung der Quotient aus Zufalls-
und echten Koinzidenzen,

• <r1 + T2>- Zo '

einerseits der Konvention gemäß <1 sein oder zumindest 1 nicht

- 48 -

Es se i noch darauf h in sewi r^n , daß sich die Idee des
'Vechsels der Apparaturstellung mit der Idee einer echten
6-Detektoranordnunß: l e i ch t krahin-iAi^n i?;n*. noe-. T „ « « » ^
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übersteigen soll, andrerseits aber gleich ist dem Produkt
aus Koinzidenzbreite (r., + 7"2) und Quellenstärke Z Q, letz-
tere aber aus Gründen einer guten Lleßstatistik möglichst
hoch sein soll, zwingt dies zu einer einschneidenden Ver-
besserung der Koinzidenzbreite gegenüber den in der Mikro-
sekundentechnik gebräuchlichen "erten. Eine grobe Abschätzung
soll die Größenordnung der erforderlichen Koinzidenzbreite
zeigen: mit einem Verhältnis czuf,/CeCht *

 1» einer typischen
Wahrscheinlichkeit der Registrierung einer Koinzidenz von

einer gewünschten statistischen Genauigkeit von 1.10"^
(die bei 1Cr Impulsen/s eine Meßzeit von rund 100 Tagen
erfordert) und einer Quellenstärke von 3mCi folgt aus

(ij + T2)z0 ?r (r., + r2).io
8 « 1

eine Koinzidenzbreite von 10 s « 10ns. Damit ist die Not-
wendigkeit einer schnellen, im Eanosekundenbereich arbei-
tenden Verarbeitungselektronik hinlänglich gezeigt. Ins-
besondere sei bei der zugelassenen vergleichbaren Anzahl
echter wie zufälliger Koinzidenzen auf die unbedingte Not-
wendigkeit verwiesen, die zufälligen Koinzidenzen mit der-
selben systematischen Genauigkeit v/ie die echten zu messen*

2.2. Die_2-Detektoragj3aratur

Die einfachste Meßgeometrie einer ß-j'-Bichtungsliorre-
lationsmessung ist die einer 2-Detektoranordnung, deren
Prinzip in Abb. 6 dargestellt ist.

Quelle

Abb. 6 Prinzip einer 2-Detektoranordnung

Gemessen werden eine Koinzidenzrate 0 ^ und zwei Ein-
zelraten Z1 und Zj (arabische Indizes bezeichnen ß-, römi-
sche dagegen ̂ -Detektoren). In der Literatur findet man
für nichtideale ließbe dingungen die Zählraten meist als

- 49 -

3 . APPARATIVE ASYI&IETRI3N UND PHYSIKALISCHE STÖREFFEKTE
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mehrfache Integrale Über Quellvoluraen, Raumwinkel etc.
angeschrieben, was aber f.Ur praktische Zwecke wenig Auf-
schlüsse gibt, da die Integranden in den seltensten Fällen
explizit bekannt sind. Es wird deshalb hier und in den fol-
genden Abschnitten ein wesentlich einfacheres Verfahren
angewandt, das aber ohne großen Rechenaufwand sowohl wesent-
liche Einblicke in den I«iechanisraus der Beiträge der einzel-
nen Fehlerquellen erlaubt als auch hinreichend genaue quan-
titative Abschätzungen ermöglicht.

Sei für den i-ten Kernzerfall £+* die 7/ahrscheinlichkeit,
im ß-Detektor registriert zu werden, und ß-^ die analoge
7/ahrscheinlichkeit für den ̂ -Detektor. Dann ist die 'Yahr-
scheinlichkeit einer Koinzidenz gleich ^A^TA (wobei die
Koinzidenzefficiency ti^j gleich 1 angenommen wird). Damit
folgt die Gesamtrate für das Meßintervall T mit insgesamt
Z Q Zerfällen in der Quelle (i = 1,...ZQ) bei Zugrundelegung
eines einfachen Q-f Kaskadenzerfalls wie im Fall von

h'

'11 £"
Die Mittelwerte der Ansprechv/ahrscheinlichkeiten inner-

halb des ließint ervall s seien <£, bzw. £j. Iiit den relativen
Abweichungen /.. bzw. </l. vom Mittelwert folgt

0)

Die Auswertung erfolgt nun, da die gemittelten Ansprech-
wahrscheinlichkeiten ebenso wie die Quellenstärke unbekannt
sind, indem man die Quotienten

- 50 -

Eine weitere Klasse systematischer Fehler ist an das Vor-
handensein einer symmetrischen Verteilung gebunden (Ap * 0).
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J1
oder

bildet. Damit folgt für

'11
Z1

o i

Der Gesamteinfluß der Efficiencyschwankungen ist aber
nur scheinbar klein von quadratischer Ordnung. Denn zur
Auswertung muß notgedrungen, da die mittlere /'•-Ansprech-
wahrscheinlichkeit s^ unbekannt ist, der Vergleich mit
Messungen unter anderen '."inkeln erfolgen. Da damit aber
eine systematische (wenn auch im allgemeinen kleine)
Änderung der ^--Efficiency verbunden ist, die linear ins
Resultat eingeht, ist diese Auswertemethode nur für syste«
matische Heßgenauigkeiten bis zu 10"^ geeignet und den
Genauigkeitsanforderungen eines Paritätsexperiments nicht
adäquat.

Für den zweiten Quotienten folgt

£

ei +i

Dieses Resultat ist bereits besser, denn die .Quellenstärke
Z Q hängt nicht von der Winkelstellung der Apparatur ab. 3s
genügt für die Auswertung sogar, da es ja nur auf den re-
lativen Vergleich zwischen verschiedenen Winkelsteilungen
ankommt, die Änderung der Quellenstärke von Messung zu
Messung, also die hinreichend genaue Kenntnis der Zerfalls-
konstante des Liutterkerns. Da systematische Fehler nur
Beiträge quadratischer Ordnung liefern und die Zerfallskon-
stante meist gut bekannt ist, scheint die 2-Detektoran-
ordnung mit dieser Auswertemethode durchaus in Betracht zu
kommen. Tatsächlich aber wurden stillschweigend für die

- 51-

Damit kann das Ergebnis einer Liessung in erster (und
hinreichender) Näherung Beschrieben vw-r-rion ai.
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Einzelraten Z1 und Zj dieselben Efficiencies und dieselbe
Quellenstärke zugrundegelegt wie für die Koinzidenzrate.
Dies ist in '.Virklichkeit nicht der Pali, denn zu den Sinzel-
raten tragen auch nicht koinzidenzfähige Impulse von Kon-
versionselektronen, Leerwertereignissen und dgl. bei. Dies
führt zu systematischen Fehlern in der Auswertung, welche
diese Auswertemethode ebenfalls aus dem Kreis der IJöglieh-
keiten ausscheiden läßt.

Eine dritte denkbare Auswertemethode der 2-Detektor-
anordnung wäre die Division der echten Koinzidenzrate durch
die zufällige. Da in erster Näherung gilt G^j = O
folgt analog zu oben

ZU - 1 M . 1
0»! " < W z o !

Abgesehen davon, daß der angegebene Ausdruck die Zufalls-
koinzidenzrate nur näherungsv/eise beschreibt, gelten alle
bereits zur zweiten Auswertemethode vorgebrachten Einwän-
de, darüber hinaus tritt auch noch die nur begrenzt ge-
naue und stabile Koinzidenzbreite explizit auf. Diese
Methode kommt also ebenfalls nicht in Frage.

ß-J
t •<-.«•

2.3. 54§_3r5§i§l?i9E§PE§r

Der Mangel der 2-Detektorapparatur war das Auftreten von
unbekannten Apparaturparametern wie Efficiency oder Quellen-
stärke bei der Auswertung, deren Eliminierung nur durch Ver-
gleich von hintereinander ausgeführten Messungen in ver-
schiedenen V/inkelStellungen möglich war. Man wird daher
trachten, diese durch weitere Relationen zwischen den Appa-
raturparametern durch Einführung weiterer Detektoren und
durch Bildung geeigneter Auswerteausdrücke zu umgehen.

Die naheliegendste Erweiterung ist die zu einer 3-Detek-
torapparatur, indem ein relativ zur Quelle spiegelbildlich
gleich gelagerter iM)etektor eingeführt wird (Abb. 7)»

Die Messung liefert zwei Koinzidenzraten C.^ und
sowie drei Einzelraten Z1 und Zur vollständigen

- 52 -

asymmatrie führt zum Resultat
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Abb. 7 Prinzip einer 3-Detektoranordnung

Eliminierung der unbekannten Apparat.urparameter bildet man
den Ausdruck

= ffi
- 6T

(1 + ^

A.. cos6

(11)

Diese Llethode bringt eine grundlegende Verbesserung mit sich:
erstens tritt kein unbekannter Parameter mehr auf, es genügt
also eine einzige Liessung unter einem Kinkel 6, um den ge-
wünschten Koeffizienten A- zu bestimmten; zweitens tritt die
symmetrische Verteilung nicht mehr als Überlagerung der asymme-
trischen auf, sondern geht nur mehr als unbedeutende Korrek-
tur des Resultats für A-j ein (da |A2I«1); darüber hinaus ist
der i.'.eßeffekt verdoppelt, drittens schließlich ist der Bei-
trag von Schwankungen der Detektorefficiencies quadratisch
klein. Alle diese Eigenschaften lassen diese Methode als
bestens geeignet erscheinen, doch gilt dasselbe Argument, wie
es schon bei der 2-Detektore.nordnung auftrat: die tatsächlich
gemessenen Sinzelraten unterscheiden sich systematisch um
unbekannte (und instabile) Beiträge von den "koinzidenzfähi-
gen" Einzelraten, die in (11) einzusetzen wären. Damit ist
trotz ihrer unleugbaren Vorteile auch diese Methode nicht
verwendbar.

Aus einer 2-Debektorap;.aratur kann bei hinreichender Sta-

bilität eine 3-Detektorapparatur v/crden, wenn nach jeder

- 53 -

lurchgang durch die Trägerfolie so wenig als möglich ge-
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Messung unter dem '.'/'inkel e der ̂ --Detektor in seine spiegel-

bildliche Position zur Quelle gebracht wird und jeweils eine

:.essung unter W- 9 angeschlossen wird. Diese Methode hat

•gegenüber der echten 3-Detektoranordnung den Nachteil, daß

durch die Bewegung des ̂ "-Detektors die Streugeonetrie verän-

dert wird und damit die Zusammenfassung zu einer einzigen

i.iessuns'.zu. systematischen Dehlern führt.

7i

¥•

2.4.

Der nächstliegende Schritt, auch aus Gründen der

trie der Leßgeometrie, ist die 3rgänzung der 3-Dstektora*:.-

ordnung zu einer 4-Detektoranordnung, indem ein zweiter,

spiegelbildlich zur Quelle gelagerter ß-Detektor eingeführt

wird (Abb. 8).

Abb. 8 Prinzip einer 4-Detektoranordnung

rk. 1,

Eine 4-Detektoranordnung für den Spszialfall 6 = 0

(lineare Anordnung) wurde für eine Untersuchung der Pari-

tät smischung von Kernzuständen durch Messung der ß-^JRich-

tungskorrelation erstmals vom Autor im Jalire 1965 vorge-

schlagen [Dy66j .

Die 4-Detektoranordnung liefert vier Koinzidenzraten

ö. und
Z-r-r. Ss genügt aber bereits die. Verwendung der Koinzidenz-

raten allein, um alle unbekannten Apparjiturparameter zu

eliminieren. Die Einzelraten werden zur Bildung des Aus-

werte ausdrucke nicht benötigt, wodurch alle damit ve3.-bun-

denen systematischen ?ehler vermieden werden. Der einzige

Ausdruck, bei dem alle unbekannten Parameter eliminiert wer-



gung einer möglichen Paritätsraischung der Kernzjustände)
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den, i s t das Koinzidenzenprodukt

.0211
G 1 i r G 2 I

- e)

1 + 4

?

(12)

Dabei vmrde

fi + A-cos© +

1 -

1 + 4 7 k

k = 1

+ A2P2(cose)

1

1

+

-

1

1

A1
+ A

A1
+ il

cose
2P2(cos6)
COS0

2F2 lcose;

ik

1 +

gesetzt.

Die 4-Detektorapparatur vermeidet die Nachteile fi'üher

diskutierter Ließgeometrien und hat folgende große Vorteile,

die aus den bisherigen einfachen Überlegungen folgen und

der Übersichtlichkeit halber nochmals zusammengestellt seien:

a. Die Überlagerte starke Verteilung P2(cos6) wird zu einem

unbedeutenden Korrekturfaktor, da |Ag| <1 ist.

b. Der (sehr schwache) Meßeffekt tritt um den Paktor 4

verstärkt auf, was aus Gründen der Keßstatistik sehr

von Vorteil ist.

c. Unbekannte Apparaturparameter wie Quellenstärke und

Detektorefficiency gehen nicht in das Leßergebnis ein.

d. Der systematische Fehler, der durch Schwankungen der
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Detektorefficiencies verursacht wird, ist klein von
quadratischer Ordnung. Dies ermöglicht systematische
Meßgenauigkeiten bis zu 10 (!).

e. Da für die Auswertung nur Koinzidenzraten verwendet wer-
den, geht die systematische Differenz zwischen "koinzi-
denzfähigen11 und gemessenen Einzelraten nicht ein.

Mit dieser Aufzählung ist die Leistungsfähigkeit der
4-Detektorapparatur noch keineswegs erschöpft, wie die
Analyse der möglichen Störeffekte in Kap. 3 zeigen wird.

Mit Nachdruck sei darauf verwiesen, daß die bisherige
Diskussion lediglich von den Erwartungswerten der Zählraten
handelt, d. h«, daß nur von ihren systematischen Fehlern,
nicht aber von ihren statistischen Fehlern (auf Grund der
Statistik der Kernteilchenemission) die Rede ist (letztere
werden in Kap. 7 behandelt).

Der Beitrag von der Schwankung der Detektorefficiencies,

1

\ ,

ist zunächst sicher gleich Null für eine ideale Apparatur,
d. h. bei punktförmiger Quelle und bei zeitlicher Konstanz
der Detektorefficiencies. Es zeigt sich aber, daß es genügt,
wenn ein Typ von Strahlungsdetektoren (ß- oder ̂ -Detektoren)
ideal konstante Efficiencies bat, beziehungsweise wenn die
Schwankungen der beiden Detektoren eines Typs völlig syn-
chron verlaufen und ihre Differenz gleich Null ist. Dies
kann zumindest näherungsv/eise für die zeitliche Schwankung
der elektronischen Efficiency gleichartiger Detektoren
erwartet v/erden.

Gibt man eine bestimmte systematische Fehlerschranke vor,
gibt Formel (12) die Möglichkeit, das GewichtB. 1.10"6,

verschieden auf die beiden Detektortypen zu verteilen. Ist
der ß-Kreis nur einer Genauigkeit von 10 fähig, kann dies
durch eine gesteigerte Genauigkeit von 10"^ im ^"-Kreis aus-
geglichen werden.
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2.5.

Es ist möglich, die 4-Detektorapparatur durch Hinzu-
nahme weiterer Detektoren zu n-Detektorapparatursn (n>4)
zu erweitern. Da man in den Auswerteausdrücken (analos zu
(12)) die Verwendung von Einzelraten vermeiden muß, und
um die zentrische Symmetrie der Streugeometrie zu wahren
(s. Kap. 3)» wird n günstic-erweise geradzahlig zu wählen
sein. Die nächste sinnvolle Erweiterungsstufe ist also die
einer 6-Detektorapparatur.

Läßt man die bisher gültige Voraussetzung, daß die Koin-
zidenzefficiency jedes beliebigen Koinzidenzkreises genau
gleich 1 ist, fallen, ergibt sich sogar ein Zwang zur Er-
weiterung der 4-Detektorapparatur: denn unter Berücksichti-
gung der entsprechenden Koinzidenzefficiencies folgt in
erster Näherung

"111*21
+ 4

Da im Auswertungsresultat nun wieder unbekannte Appara-
turparameter auftreten, müssen sie analog zu früher durch
Vergleich mit einer anderen Messung eliminiert v/erden. Dies
kann dadurch geschehen, daß nach jeder Messung die Position
entweder des ß-Detektorpaars oder des ̂"-Detektorpaars von
6 auf T - 6 geändert wird (diese Jilethods wurde von Baksr
und Hamilton [Ba7i] und auch von Bock und Leuschner J3o69]
angewandt). Dann erhält man

,e 'Hi' '21

•C2II
1+8

1 + A2P2(cose)

Das Prinzip dieser Methode ist in Abb. 9 dargestellt. Sie
hat zweifelsohne den Vorteil, daß sie mit wesentlich kürze-
ren Koinzidenzbreiten auskommt (etwa 5 as), als v/enn
die Koinzidenzefficiency hinreichend genau gleich 1 sein
muß. Dies verringert die Anzahl der Zufallskoinzidenzen
spürbar und bringt damit eine verbesserte Meßstatistik mit



j joj .c4.tu —•+ % A S * 1 von q im üBreicn v»?
v/c «0,5 tabelliert ist. Die Entwicklungskoeffizienten
VjCltitg.J) * -1,118 und P1(1,2,^-,^) * 0,387 sind den Tab-

Abb, 9 4-Detektorapparatur mit schwenkbarem ß-Kreia

sich. Der Nachteil ist, daß man mit hinreichender Genauig-
keit sicherzustellen hat, daß durch den '.Vechsel der Detektor-
position die Detektorefficiencies unverändert bleiben, was
bei Koinzidenzbreiten von 5 ns bereits schwer durchführbar
ist (Laufzsitänderungen in den Photomultiplierii). Außerdem
igt sicherzustellen, daß die EfficiencySchwankungen im be-
v;eglichen Detektorkreis als Folge der ständigen mechanischen
Unruhe nicht zu groß werden, vun den dadurch hervorgerufenen
systematischen Fehler noch vernachlässigen au können.

Zum Zweck einer Kontrolle für das erhaltene Lleßresultat
wäre eine andere Zusammenfassung der gemessenen Koinzidenz-
raten in der "'eise, daß sich alle Beiträge zur Korrelation
gegenseitig aufheben, sehr wertvoll. Dies läßt sich bei der
letztgenannten Liethode nur durchführen, v/enn die Koinzidenz-
raten der Kessungen unter 6 und w - 0 nicht mehr in Gruppen
für sich ausgewertet, sondern durcheinandergemischt werden:

2

oder°ii
C1II

>
°1I
,6
°2I

r-e

„T-b

•°2I _

•°2II
.-,7r-e
•"HI

°1II

°2I

°1I

•"21
J>
•°2II_

•°1II

•W2I1

4
[4i

\A
*l

Tr-e
sn
£r-e1 .
T—o'

*2
jF-e

1

Da eine solche Kontrollauswertung nur dann sinnvoll ist
(d. h. als Ergebnis genau 1 liefert), wenn sich die Einzel-
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effioiencie3 eines der beiden Detslctorkreise in den Appa-
ratur Stellungen. 6 vmd r- Ö hinreichend wenig ändern, ist
diejenige der beiden vorgeschlagenen Kontrollauswsrtungen
auszuwählen, welche das Produkt der Bfficiencies der unbe-
weglichen Detektoren ergibt, die (abgesehen vor. etwaigen
Änderungen der Streugeoraetrie) als unverändert angesehen
werden können.

Um den mechanischen Aufwand des Detektorschwenkens zu
vermeiden, der Unsicherheit möglicher Änderungen der Koinzi-
denzefficiency beim "Vechsel der ApparaturStellung auszuwei-
chen und um mehr Kontrollmöglichkeiten zu haben, wurde in
dieser Arbeit ein anderer '7eg der Erweiterung der 4-Detektor-
apparatur zu einer 6-Detektorapparatur gegangen. Die zusätz-
liche Einführung einer weiteren Achse mit 2 ß-Detsktoren
gemäß Abb. 10 ergibt ein ruhendes 6-Detektorsystem. Da zu-

1

Abb. 10 Ruhendes 6-Detektorsysteni

.sätzlich mittels einer genügend großen Koinzidenzbreite
von 40 ns die Koinzidenzefficiency hinreichend genau gleich
1 ist (s. Absehn. 3*4.3.), zerfällt die hochsyianstrische
6-Detektoranordnung in insgesamt 6 vollständige 4-Dstektor-
apparaturen, deren Auswertung teils den gesuchten Koeffi-
zienten A-j, teils Kontrollergebnisse liefert.

Die Zerlegung der 6-Detektoranordnung in insgesamt 6
mögliche 4-Detektoranordnungen ist zusammen mit den jewei-
ligen Auswerteausdrücken in Abb. 11 dargestellt. Allerdings
sind nicht alle 6 auszuwertenden Ausdrücke unabhängig, son-
dern nur jeweils drei davon, von denen aber mindestens einer
eine Kontrollauswertung darstellt.
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SECHS 4-DETEKTORAPPARATUREN



- 47 -

•o
1

c n C2ii
cm C2ii

4AfCos9

-o
I

1311-
'III C 3 i

O
u

O-
ii

C4I

C2I C3H
C2UC3I

KONTROLL-
AUSWERTUNG

II
1-4A.COS6

11

6

I c31Ig4I

ABB.11 ZERLEGUNG DER 6-DETEKTORAPPARATUR IN

SECHS 4-DETEKTORAPPARATUREN \

e cht e ;'.L'.y::r.:e t J 'i c
verschiedsn ;:rol



- 48 -

Es sei noch darauf hingewiesen, daß sich die Idee des

"/echsel.s der Apparaturstellun;; mit der Idee einer echten

6-Detektoranordnung leicht kombinieren läßt. Das l'rinzip

einer deraitigen Anordnung ist in Abb. 12 im Schrl-̂ riß dar-

gestellt.

ß

ß 2 (ß4)

Drehachse

ß, (ß3)

Abb. 12 Kombinierte S-Detektorapparatur

Nach Ablauf jeweils einer Messung rotiert das ganze System

der 4 ß-Detektoren senkrecht zur Achse der ̂ -Detektoren un

den 7/inkel T und nach Ablauf einer weiteren 2iessung wieder

zurück. Die Eigenschaften dieser Lleßapparatur folgen direkt

aus den bisherigen Erläuterungen.
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3. APPARATIVE ASYKI.IETRI3N UND PHYSIKALISCHE STÖRE3?T?EK'IE

3.1. SyPl§=§yft|mati£ch|rJeßfehler

Die folgende Untersuchung der Typen systematischer
itfeßfehler bezieht sich auf eine 4-Detektorapparatur zur
Hessung von ß-y Richtungskorrelationen. Dies bedeutet
keine Einschränkung, da die in dieser Arbeit verwendete
6-Detektorapparatur in der Auswertung der Meßdaten nur
als Zusammenfassung von sechs 4-Detektorapparaturen be-
trachtet wird.

Systematische Meßfehler einer 4-Detektorapparatur zur
Messung von ß-^" Richtungskorrelationen sind verschiedenen
Ursprungs* Pur eine ideale Apparatur (punktförmige Quelle
und Detektoren, zeitliche Konstanz der Detektorefficiencies
sowie sxakte geometrische Position von Quelle und Detek-
toren) folgt gemäß (12)

°1II#G2I
1 + 4

,CO8Ö

Höhere Terme in der Reihenentwicklung sind r/egen der Er-
wartung \A^\4 1.10"^ vernachlässigbar. Der zumessende
Koeffizient A^ errechnet sich aus der 8 - abhängigen
"Abweichung von 1" des Lleßergebnisses, die bei Spiegelung
an der Quellenebsne (G—»• T - G) ihr Vorzeichen umkehrt und
daher als "Asymmetrie" bezeichnet werden soll.

Bereits in Kap. 2 wurde als Kriterium der Güte einer
Keßapparatur das Verhalten bei Variationen der Detektor-
efficiencies angegeben. Wichtig ist dabei vor allem, daß
diese Schwankungen auch dann Asymmetrien vortäuschen, wenn
keine asymmetrische Korrelation der Strahlungsemission
(A1 = 0) vorhanden ist. Diese Asymmetrien vrerden als "Schein-
asymmetrien11 bezeichnet. In erster Ordnung addieren sie sich
zum Keßeffekt und es folgt nach den früheren Resultaten (12)

C1irG2I
1 + 4

A-jcose

"Scheinasymmetrie"

- 63 -

und somit die echte Asymmetrie
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Eine weitere Klasse systematischer Fehler ist an das Vor-
handensein einer symmetrischen Verteilung gebunden (A2 * 0).
Diese ist im allgemeinen um Größenordnungen stärker als die
asymmetrische. Der gedankliche Kern der 4-Detektorapparatur
aber ist die Addition der asymmetrischen Anteile bei gleich-
zeitiger Kompensation der symmetrischen Anteile der Ver-
teilung;. Letzteres aber erfolgt exakt nur bei exakt zent-
risch symmetrischer Anordnung der Apparatur, und daher ist
auch bei geringen Abweichungen von der Sollgeometrie das
Auftreten systematischer Asymmetrien qualitativ einzusehen.
Systematische Fehler dieser Art werden als "echte Asymmetrien"
bezeichnet*

Eine dritte Klasse von Fehlern ergibt sich daraus, daß
die Meßapparatur nicht wirklich diejenigen Koinzidenzraten Ci-
liefert, die für die Auswertung benötigt werden, sondern
davon verschiedene Zählraten ü ^ . Die Differenz Ci- - TT^

ergibt sich aus dem Vorhandensein von Zufallskoinzidenzen,
aus Totzeitverlusten, von unerwünschten echten Koinzidenzen
von Detektornachimpulsen, Hintergrund-, Comptonstrahlungs-,
Bremsstrahlungs- und sonstigen Koinzidenzen, die im Zerfalls-
schema des untersuchten Nuklids oder auch eventueller Verun-
reinigungen der Quelle begründet sein können. Daraus resul-
tierende Asymmetrien werden im folgenden "parasitäre Asymme-
trien11 genannt.

Die bisherigen drei Klassen von Fehlern (Schein-, echte
und parasitäre Asymmetrien) addieren sich in erster Hsherung
additiv zum Meßeffekt. Sie können daher unter dem Oberbegriff
"additive Fehler" zusammengefaßt werden und stehen damit
den sogenannten "multiplikativen11 Fehlern gegenüber. Diese
heißen so, weil sie an das Vorhandensein einer asymmetrischen
Verteilung gebunden sind (A1 4= 0) und zu einer Verzerrung
der theoretischen Verteilung, d. h. also zu einer systema-
tischen Änderung des Koeffizienten A1 zu Zj führen. In diese
Kategorie fällt die Verzerrung der Korrelation durch endliche
Quellen- und Detektorgröße, Teilchenstreuung und dgl.,
aber auch durch die Präzession des Zwischenkerns im Hüllen-
feld.

- 6/i -

; . : e c h a n i r . : r u 3 d e r / i -D6tc ; - : ; . c r : i ; i . a r a t u r o:".n f ü r a l l s •.Vi,-i'.;-3l
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Damit kann das Ergebnis einer Messung in erster (und

hinreichender) Näherung geschrieben werden als.

;1II"°2I
1 + 4

A^cos9

+ (Scheinasymmetrien)

+ (echte Asymmetrien)

+ (parasitäre Asymmetrien) .

Umgekehrt resultieren aus der Forderung nach Vernachlässig-

barlceit der störenden Asymmetrien bestimmte Anforderungen

an die Auslegung der Ließapparatur, die in den nächsten Ab-

schnitten näher behandelt v/erden sollen*

3»2, Scheinasymmetrien

3*2.1. Folgerungen für die y--Achse

Einer der Vorteile der in Kap. 2 eingeführten rechneri-

schen Behandlung der Variation der Detektorefficiencies

ist ihre Offenheit gegenüber den verschiedensten physika-

lischen Interpretationen: die Variation kann Folge einer

endlichen Quellengröße, einer Absorption in der Quelle,

einer zeitlichen Inkonstanz der elektronischen Schwellen

usw. sein.

Die Gesamtansprechwahrscheinlichkeit eines Detektors

£ kann als Produkt von Einzelansprechwahrscheinlichkeiten

aufgefaßt v/erden (geometrische, elektronische....Efficiency):

^ = 7172 —In = kljk '

Damit folgt die relative Schwankung von £ als Summe der

relativen Einzelschwankungen

wobei der Index k über alle Effekte läuft, die zu einer

Schwankung der Detektorefficiency führen.

Einsetzen in den abgeleiteten Ausdruck für die Schein-

R'..«-
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Sine 3-Detektorapparatur isb also auch deshalb zur



sowie drei Einzelraten Z., Zj und
'II ~ 111

Zur vollständigen

aaymmetrie führt zum Resultat
Z n n

0 i=1 k=1 1=1
(13)

Diese Formel für die Scheinasymmetrie führt zu r iner v:e-|
sentlichen Erkenntnis: zur Scheinasymmetrie tragen nicht
nur alle Effekte wie endliche Quellenausdehnunc, Ab.;orp;io3|
und dgl. getrennt bei, sondern auch alle ^enischten T«
wie etwa (Quellenausdehnung) x (Absorption). Uun ist bei
daß die Variation der Detektorefficiency auf Grund von
lenabsorption für ß-Strahlung um Faktoren 1C - 1GC stärker
ist als für ̂ -Strahlung. Soll die Gesaratasyranetrie klein
sein, ist dies wegen der gemischten Beiträge nur nöplich,
wenn konsequent alle ̂ -Beiträge klein gemacht werden, da
mindestens der ß-Absorptionsbeitrag groß ist. Das heißt abd
nichts anderes, als daß auch hinsichtlich anderer ß-3eitr£c|
die Genauigkeitsanforderungen nicht so hoch sein müssen,
sofern nur die entsprechenden ̂ "-Beiträge klein genuc sind.
Speziell für die Variation der Efficiency wegen des endlicĥ
Detektorvolumens folgt daraus, daß die (notv/endigerv/eise
ausgedehnte) Quelle in Richtung der ̂"-Detektoren keine Aus-
dehnung haben soll: die Sbene der als Scheibchen ausgebil-
deten Quelle muß senkrecht auf die Verbindungslinie der
<f-Detektoren, die Y - A c h s s % stehen. Dies bedeutet einen
Bruch mit der kernspektroskopischen Tradition, die Schsib-
chenquellen senkrecht auf die Verbindungslinie zum ß-Detek-|
tor montiert. Beim vorliegenden Problem ist es jedoch
gänglich, in der Genauigkeit der "^-Achse" den Vorzug gegen-l
über der "ß-Achse" einzuräumen.

3.2.2. Die Strahlungsabsorption in der Quelle

Da jeder Effekt, der durch eine für alle Punkte der Quell
und auch zeitlich konstante Detektorefficiency ausgedrückt
werden kann, sich im Koinzidenzenprodukt (12) herausicürat,
kann er keine Asymmetrie hervorrufen. Als Folge davon spielil
in erster ifäherung die Dicke der Trägerfolie der Scheibchea-I
quelle keine Holle. Trotzdem wird man trachten, sie so dünn
als irgend möglich zu machen, denn die Strahlung soll beia
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Aus einer 2-Detektorap;:.aratur kann bei hinreichender Sta-
bilität eine 3-Detektorapparatur werden, wenn nach jeder
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?chgrang durch die Trägerfolie so wenig als möglich ge-
pchwächt und gestreut werden. Andrerseits ist die angeführ-
te Voraussetzung einer für alle Punkte der Quelle konstanten
Wahrscheinlichkeit des Durchdringena der Trägerfolie durch
|äie endliche Ausdehnung von Quelle und Detektoren nicht ganz
sxakt erfüllt. Dieser 3eitrag zur Scheinasyimnetrie ist ;je-
ioch klein gegen den Beitrag, der durch Strahlungsabsorp-

im Quellenmaterial selbst hervorgerufen wird.

Für Abschätzungen dieser und ähnlicher Art genügt es
|vollends, die kontinuierliche Quelle durch eine in der

liegende 2-Funktquelle mit einem Punktabstand gleich
ider Quellendicke zu ersetzen. Diese Näherung liefert eine
[obere Grenze der Asymmetrie, die eine genauere Rechnung
[nur verkleinern würde. Aus der Scheinasymmetrie für diese
^2-Punktquelle,

[•folgt unter Einführung der Absorptionswahrscheinlichkeiten
>- und p«. bei Durchsetzen der ganzen Quelle

iDie Apparatur soll so ausgelegt werden, daß systematische
^Meßfehler wenn irgend möglich vernachlässigbar sind. Dies

sicherlich bei Fehlern der Größenordnung 10" der Fall,
Eund diese Schranke von 1.10 wird allen derartigen Abschä-
tzungen von nun an zugrundegelegt.

: Es gilt p«. s^..d, und die Quelle ist sicher so dünn,
daß ohne nennenswerten Fehler auch p ß s^ß.d gesetzt wer-
den kann (/<. ..Absorptionsköeffizient in cm /g, d Quellen-
dicke in g/cm2). Mit den entsprechenden Tabellenwerten für
die ß- und ̂ -Strahlung des Zerfalls 2O3Hg-«-2O:3Q?l für Queck-
silber als Quellenmaterial,

279 keV
212 keV

2
0,6 cm /g

2= 156 cm2/g

(entnommen aus fsiS6J), folgt
rmaximal zulässige Quellendicke von d

d2 = 1.10"6 eine
lOOAg/cm2. '.Veiter



Ausdruck, bei dem alle unbekannten Parameter eliminiert wer-
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folgt- aus /tßd : ̂.d = 260 : 1, daü grob einer Genauigkeit

der ß-Achse von 10~ eine Genauigkeit der <f-Achse von 10""4

gegenübersteht, ura eine Gesamtgenauir-keit 1CTb zu erreichen.

3.2.3. Die endliche C

Für eine gesiüß Abb. 13a senkrecht zur f-Achse montierte

Scheibchenquelle ist im Einklang mit der allgemeinen ?orderuar

die Variation der geometrischen Efficiency der ̂ -Detektoren

Abb. 13 Sx̂ satz der ausgedehnten Scheibchenquelle (a) durch

eine 2-Funktquelle (b)

sehr viel geringer als die der ß-Dstektoren. ?ür eine Abschä-

tzung des zulässigen Durchmessers der Quelle und ihrer "Dicke"

(die auch als zulässige Abweichung der Quellenebens von der

genau senkrechten Stellung interpretiert v/erden kann), wird

die Quelle gernüß Abb. 13b durch eine 2-Punktquelle ersetzt.

Da die geometrische Scheinasyinmetrie mit dem "'inkel 6 wächst,

wurde für die Abschätzung einer oberen Grenze 6 = T/2 gewählt.

Der ß-Detektor wird in einer Entfernung r^ = ISOSKI von

der Quelle und mit einem Radius Rg = 2Crnra, der ̂ -Detektor nit

r̂. s 250mra und Rî  = 40nun angenommen. Pur die Seheinasy:rjnetrie

«r



Detektorefficiency gehen nicht in das Lleßergebnis ein.

d. Der systematische Fehler, der durch Schwankungen der
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folgt in erster Näherung

2sir«'"?T-R

sie steigt also quadratisch mit dem Radius R der Quelle an.

An Zahlenvier ten folgt für den maximalen Quellendurchmesser

D
max

und für die maximal erlaubte Neigung der Quellenebene

° w s 5-10"3 rad

bzw. eine maximal erlaubte Quellendicke von 2.10"2 nui (im

Vergleich dazu folgt aus der Absorptionsasyrnmetrie die v/essnt-

lieh geringere Quellendicke 100 g/cm ! ) .

3.2.4« Die Stabilität der elektronischen Schwellen

Da im ß- und im ̂ -Xreis derselbe Typ von elektronischen

Geräten Verwendung findet, muß für die Triggerschv/ellen die

Genauigkeitsforderung dea ̂ -Kreises von 1.1 O*"̂  erfüllt sein.

Zunächst kann festgestellt werden, daß Schwankungen der elek-

tronischen Schwellen nicht auf Langzeitdrift, sondern prak-

tisch vollständig auf Temperaturschwankungen zurückzuführen

sind, solange es sich um kurze I.;eßintervalle handelt (es

wurde eine Meßzeit von jeweils 100 s verv/endet) und der Im-

pulsweg konsequent gleichstroragekoppelt ist. Da darüber

hinaus Temperaturschwankungen sich einigermaßen gleich auf

alle Geräte auswirken, ein völlig synchrones T/andern der

Schwellen aber zu keiner Scheinasymmetrie führt, ist die

Forderung nach einer relativen Schwellenst bilität von etwa

1.10 nur scheinbar so gravierend.

Unter näherungsweiser Annahme eines linearen Irapvilshöhen-

spektrums (das wegen der Verwendung schneller Plastikszin-

tillatoren als Detektoren infolge des Fehlens des Ehotopeaks

nicht ganz unrealistisch ist) nach Abb. 14 folgt für die

relative Änderung der elektronischen Efficiency

(Bezeichnungen nach Abb. 14)



Impuls-
zahl

U.
u Impulshöhe

(Schv/slle)

Abb. 14 Fiktives lineares Impulshöhenspektrum der

Detektorimpulse

Mit U, 1V und Uu = 1OOrnV errechnet sich aus 1.10-4

eine Schwankung der Schwelle dU = 0,O45:nV. Der Teraperatur-

gang der Schwellen der verv/endetsn Tunneldiodenanstiegstripger

(s. Kap. 6) beträgt 0,5mV/°C. Im Ließlabor war eine automatische

Temperaturre^elanlage installiert [po70] , die eine gleich-

förmige Temperatur von 25°C mit +0,5°C integraler Schwankung

aufrechterhielt, unter Berücksichtigung der oben angeführten

Argumente scheint die elektronische Schcinasymsietrie durchaus

vernachlässigbar zu sein.

Die bisherigen Überlegungen sind insoferne noch nicht

vollständig, da unter der Variation der elektronischen

Schwellen tatsächlich die Variation des Gesantsystems Detektor

+Anstiegstrigrer zu verstehen ist. Da die Stabilität von

Photomultipliern in der geforderten Größenordnung nicht von

vorneherein gewährleistet ist, wurde sie über die Gesaatdauer

der Messung kontinuierlich überprüft. "'/esentlich ist dabei

nicht die Langzeitstabilität, sondern die Kursseitstabilität

über ein Intervall von 1C0s, die allein zu Scheinasyrninetrien

beiträgt. Dazu wurde unter Annahme einer ITorrialverteilung

der Detektoreinzelraten R mit der Standardabweichung & -

und unter Berücksichtigung, daß die Differenz von je zwei

Stichproben wieder einer Hormalverteilung mit doppelter

Varians genügt, für jeden ;.;eßtag und für jeden Detektor

der Quotient



muß. Dies verringert die Anzahl der Zufallskoinzidenzen
spürbar und bringt damit eine verbesserte Meßstatistik mit
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berechnet (der Index i lauft über alle pro Tag durchge-
führten Messungen, im Kittel etwa 750). Der ?aktor f
gibt an, um wieviel stärker die Variation der Sinzel-
raten R± ist verglichen mit der, die aus der Stet tik
der Kernteilchenemission zu erwarten ist. Für ideale
Stabilität des Systems Detektor + Elektronik muß der
Erwartungswert von f gleich 1 sein (sofern wie im vor-
liegenden Pali der zeitliche Abfall der Quellenaktivität
vernachlässigt werden kann)*

Tatsächlich ergab sich folgendes Bilds für die weiden
f-Detektoren (Type Philips XF 1040) lag f typisch im
Bereich 1,0 bis 1,5* Für die vier ß-Detektoren (Type
EMI 9594B) hingegen ergab sich kein einheitliches Bild,
da f sowohl detektorabhängig war als auch über Zeiträume
von Monaten hinweg Änderungen des Verhaltens zeigte. Die
f-V/erte lagen typisch im Bereich 2 bis 50 (!) und waren
eindeutig auf die Ehotomultiplier zurückzuführen, da die
versuchsweise Vertauschung der angeschlossenen elektroni-
schen Geräte keine Änderung brachte.

Da aber eine stärkere Variation des ß-Kreises (erlaubt
wären f-"/erte bis zu 100) durchaus zugelassen ist, stört
diese zugegebenermaßen unschöne Instabilität des ß-Kreises
weiter nicht. Bei typischen /"-Raten von 2.10' Inpulsen/1CCs
folgt mit f = 2 eine 100s-Kurzzeitschwankung von <£~2.10~ ,
die durchaus im gewünschten Bereich liegt, sodaß auch Schein-
asymmetrien auf Grund von elektronischen Schwankungen als
vernachlässigbar angesehen werden können.

Zur Illustration zeigt Abb. 15 das zeitliche Verhalten
der Schwankungen aller 6 Detektoren über einen ganzen Keß-
tag. In der Abszisse ist die Uhrzeit aufgetragen, in der
Ordinate die Abweichung der Sinzelraten von ihrem jeweili-
gen Tagesndttelwert in Einheiten der Standardabweichung.
Der radioaktive Abfall der Quelle ist in diesem Maßstab
deutlich zu erkennen, ebenso das deutlich unterschiedliche
Verhalten der Detektoren. Gelegentliche Lücken im zeitlichen
Ablauf der Llessungen sind darauf zurückzuführen, daß das
Lochstreifeneinleseprogramm alle Datenblöcke, deren Charak-
tere nicht absolut einwandfrei zu identifizieren waren, aus
Sicherheitsgründen von der Speicherung ausschloß.
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dern nur .jeweils drei davon, von denen aber nindesfcens einer
eine Kontrollaüswertung darstellt.

3.3.

3.3.1.

Durch den überlagerten Fg-Term in der ß-^- Richtunps-
korrelation kann in Vcrbindunn; mit apparativen Fehlju-
stierungen von Quölle und Detektoren eine Asymmetrie
A1 * 0 vorgetäuscht werden. Das Einsetzen der .".ießerfc-ebnisse
einer nach Abb. 16 in der Dateistorebene fehlerhaft Ju-
stierten Quellen-Detektoreeometrie in Formel (12) zeigt,
in v/elcher '."eise solche Fehljustierungen in das Resultat
eingehen.

r-e-4jr

ß

Abb. 16 FehlJustierung von Quelle und Detektoren

Die Messung erfolgt somit unter den Tinkeln e und
F - 6 -4?-sowie unter 0 + Aß + Atf und T- Q -Aß anstatt
unter den '.Yinkeln 6 und v- 8 (ideale zentrische Symmetrie)
und gibt gemäß (12) fiL* die "echte Asymmetrie"

Jecht gF^Xcos(7r-e-

1+A2P2(cose)

Damit folgt, daß die echte Asymmetrie nicht nur versehwin-
det, wenn 4ß und Af zugleich Null sind (ideale Justierung),
sondern auch, wenn nur entweder Aß oder Ajf Null i3t, d. h.
wenigstens eines von den beiden Detektorpaaren idsal fluchtet
(dies ist anschaulich auf Grund der kompensierenden 7/irkung
bereits einer 3-Detelctorapparatur und erst recht einer
4-Detekfcorapparatur verständlich). Die Entscheidung, welcher
der beiden Detektorachsen der Vorzug zu geben ist, wurde

I 1



ABB .11 ZERLEGUNG DER 6-DETEKTORAPPARATUR IN
SECHS 4-DETEKTORAPPARATUREN
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bereits durch die Absorptionsscheinasyrrcnetrie zugunsten
der ̂ -Achse gefüllt.

r.üit dar Entwicklung

P2(oos(G+s)) = -4
folgt für die echte Asymmetrie

'echt 4(1+A2P2(cos6)); (14)

Die 4-Detektor?.pi..aratur korrigiert alao nicht nur bei
den Scheinasyrometrien, sondern auch bei den echten Asymme-
trien Fehler durch Dejustierungen von Quelle und Detektoren
in erster Ordnimg. Die auftretende echte Asymmetrie ist
mindestens von quadratischer Ordnung in Aß und Af und ist
erwartungsgemi 3 dem Koei'fizienten A2 proportional. 3Ss sei
darauf hingewiesen, daß der erste Term in der echten Asymme-
trie für 0 s 45° verschwindet (au3 Gründen maximaler Symme-
trie der 6-Detektorapparatur wurde jedoch © « 60° gewählt);

Kit |A2!= 0,001 folgt für eine maximal erlaubte echte
Asymmetrie von 1.10 aus (14)

-4AB.Ajf < 6.10

Mit einer Toleranz der ̂ -Detektorlagerung bzw. anders inter-
pretiert der Quellenlagerung von Aff= 2.10"^ (dies entspricht
einer seitlichen De Justierung von 0,5wni) kann die entspre-
chende ß-Toleranz Aß = 3»10 betragen. Daß diese ß-Tolsranz
so unkritisch ist, ist daraus verständlich, daß der eigent-
liche Koapensationsmechanismus von der ̂-Achse und einem (!)
ß-Detektor geleistet wird, und da der zweite ß-Detektor
von diesem Standpunkt nur die gemessene Asymmetrie verdop-
pelt, ist es nicht wesentlich, daß die beiden ß-Detektoren
genau fluchten.

Bis jetzt wurden die Detektoren als punktförmig behandelt.
Betrachtet man die ̂-Detektoren als endlich ausgedehnte
Scheibchen gemäß Abb. 17, kann auch bei ideal fluchtender
Lagerung der Detektoren auf der ̂"-Achse durch verschiedenen
Quellenabstand (in Abb. 17 übertrieben dargestellt) eine
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Abb. 17 Asymmetrische Lnverunfj der ̂ "-Detektoren einer

4-Detektorapparatur

7ür den ?all, d;.\<i die beiden Detcktorpaarc einer '1 -De-

tektorapparatur ideal fluchten und die ß-DeSektoren symme-

trisch zur Quelle liefen, wird trots der asymmetrischen La-

nerunr; der ̂ -Detektoren offenbar keine Aoy^ctris genössen,

da sich dis echten Asymmetrien der beiden 3-Jetektorap;.ara-

turan ß-̂<f"j<Trx unfl ß2<Tl̂ T.l ?'Grade n\ii'iiebsn. Dies ist aber

dann nicht mehr der 7all, wenn die beiden Deoektoren nicht-

ideal gelagert sind, da darhi nicht rnahr je zv;ei gleiche

Anteils e.i.s der Pp-Verteilung cernssoetx werden, dis einander

in der 4-Detektorko;nbination aufheben. Die liech.iuns verläuft

analog v;ie vorhin, nur ist nunmehr die Pp-Verteilung über

dis Stirnfläche der ̂ "-Detektoren zu mitte In. Als zusätzlicher

Preihsitsgrad muß die Differenz dsr Quellenabstände der

^•-Detektoren eingeführt v/erden. Diese Strecke As kann so-

v;ohl als Tolex*anz des Abstands der Quelle alo .r.uch der

/•-Detektoren entlang der /"-Achse von ihrer Sollposition

interpretiert werden. 3s erscheint klar, daß such hier die

echte Asymmetrie von dar Ordnung; (As)" ist.

Anstatt diese mit sehr vielen Freiheitsr;raden behaftete

Rechnung durchzurühren, v:ird die Abschätaun- rp.it Hilfe einer

3-Detekl;oranordnunt~ nach Abb. 18 (etwa ^^tifii) durchgeführt.

Damit reduzieren oioh die Preihsitcrrads auf einen, n:.iralich

As, Allerdings wird in diesem î all nicht von :!er kompensationr

Wirkung der 3-Detektorai.parafcur ß^/l^IE G s b r a u c n gedacht, und

damit ist die erhaltene Toleranz As sicher kleiner als not-

wendig. V:
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Abb. 18 1

3-Det skt ore p :• ->.ratur

r; der ^-Detsktorcii <1z'i

Dis Llittslun- der Ip-Vertsiluns über die Stiiruliiche der
^-Detektoren srfolgt nil; der üezeichnvin;: von Abb. 18 nach

, (cos it (e ,*f,f)) sinyd^r^

Qinyd.yd.yr

o o

(unter Vsrv/endung dss SeitenkosinussatKes der spliüriachen
Trigonometrie cos^

= •~(1+cosym)cosy>ii.-|(3cos2G - 1)

mit dem "Verschmierungsfaktor"

Q - I,
2 " 2

cos3/m n« halber Detsksoröi'fnun.-s-
winksl)

Sin.:3-3tsen der £teniss3snen Koirizid:uizraten in (11) ergibt den
v/inkelabhüngißen Term

1 +
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"Scheinasyinmetrie"

und somit die echte Asymmetrie

4cht ~ (Q2 - ̂ 2 I ) A2 P2 ( C O 2 9 ) '

die wieder A2 direkt proportional ist. Mit

in

4ächt

Kit 6 60° und 250
für eine Asymmetrie von 1.10

As ~ 6mm .

= 0,16 und |A2| = 0,001 folgt
: 6 eine Toleranz

3.3.2, Der Sinfluß der Teilchenstreuung

In der bisherigen Argumentation wurden die anfangs als

ideal vorausgesetzten r,leßbsdingun&en schrittweise an die

realen Bedingungen herangeführt. Als letzter Schritt ist

noch der Übergang zu endlich großen ß-Detektoren durchzu-

führen und zu prüfen, wie weit die bisherigen Ergebnisse

du:?ch die Teilchenstreuung berührt v/srden.

Es werde ein beliebiges registriertes ß-Teilchen heraus-

gegriffen und sodann festgehalten. Dabei ist ausdrücklich

zugelassen, daß dieses ß-Teilchen eine oder mehrere Streu-

ungen auf dem '.7eg zum Detektor erlebt und ursprünglich

in eine ganz andere Richtung als die des Detektors emittiert

wurde. Allein wichtig ist, daß die Wahrscheinlichkeit

der Emission des nachfolgenden ̂ -Quants unter dem '.Vinkel

•9 und T-$gleich groß ist (auf Grund der symmetrischen

Pp-Verteilung). Dann muß noch die 7/ahrscheinlichkeit, bei

Emission unter dem '.Vinkel fr zum Detektor fo zu gelangen,

genau gleich sein der 7/ahrscheinlichkeit, unter dem Kinkel

T-f zum Detektor /-j-j zu gelangen (dabei spielt auf Grund
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wären systematische Meßfehler birs zu 1C~3 möglich). Stören-
_ ! _ _ • _ • -t . _ _ _
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dsc :.:echTavir.:iU3 der -d-ijetekvcr.-. ;.aratin- «in fiir a l l e .Vin'.-.al $~

kons tan te r mid IT.- ',•<•;.<•: beiden ^-/ i : . t i l . tore« unter..ehiedlic". ~.;.-

I1;?..:tor keine i io l l c , du er aioh war.-iCÜi-zt). I-!s rr-.lro dabei :.i;:;;t

s i n , ob daß ^-.(.usur« suf dirc . t i r . ! .'.'err ziv.i j e t e k t o ^ -•ela~.i-"i;

oder a l s I'oi.'-;e e ine r Streuuny. Jolanrc die Au ari.uur r c l a -

r.:lv ^ inn yucllcrhTJ i.ü e l tunkt z s a t . i ssoh .-jy:. xtrifjc!: i : : t , kenn

die Tg-Vcrtcilim;- (uri'l ersi, recht n icht eins dv-rs-i otreuunr

pjentürtc inoii.vope Ycr-üciiun;:) 'ircine ?A;s'-tzliche r.civfce A3y:v..:e-

i<2 erzeugen.

Da ein völlig bcliabiges ß-Teilchen h5raus;:eGrifi*en wurde,
bleibt der eben behauptete und ir;. Abb. Y-j dargestellte Sach-
verhalt voll bestehen, \-:eni\. der Übergan:: su endlich gx-oßen
8-Deteictoren bei zugelassener i..ot-:lich::sii der ü~St3
vollzogen wird.

Streuzentrun (sentrisch

symmetrisch. t~elaf;ert)

Abb. 19 i,'.ögliche Teilchenbahnen in einer zentrisch sy: :ie-

trischen Apparatur (a) und

Durch Streuung deformierte ^-Sr.iissionaverj

in einer zentrisch sy:n:::ctriachen Apparatur (b)

- 78 -

Dauer des Experiments regelmäßig reprüft und



Einsetzen in den abgeleiteten Ausdruck für die Schein-
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Sine 3-DeteJctorapnarjvfcur ist alno auch de ahalb zur

Messung kleinster Asymmetrien nicht geeignet (s. Absehn.

2.3.)» weil die Forderung nach zentrischer Symmetrie die

Einführung eines spiegelbildlich gelagerten vierten De-

tektors erzwingt.

Ebenso wird nochmals die Bedeutung der ̂ -Achse unter-

strichen. Da die ̂ -Streuunq; wesentlich seltener erfolgt

als die ß-Streuung und außerdem für alle Möglichen V/inkel-

stellungen der ß-Detektoren kaum geändert wird, ist es

leichter, zentrisch symmetrische Verhältnisse für die ile-

gistrierung der ̂ --Uuanten als für die ß-Teilchen herzustel-

len. Da die gestreuten ̂ -^uanten ebenso wie die gestreu-

ten ß-Teilchen keine zusätzlichen Asymmetrien bewirken,

die Zahl der in der Quelle gestreuten ̂ --Quanten aber ver-

nachlässigbar ist gegen die Zahl der nichtgestreuten

^-Quanten, ändert sich nichts am Bild der bisher berech-

neten Toleranzen.

Es sei nachdrücklich auf zwei Umstände hingewiesen:

erstens stimmt offenbar die obige Argumentation nicht

mehr, wenn die geometrische Efficiency der,beiden ̂ --Detek-

toren von einem Quellenpunkt aus merklich verschieden ist,

wie es zwangsläufig der Pali ist, wäre die Quellenebene

senkrecht zur ß-Achse gerichtet. In diesem Fall kommt zu

einer starken Scheinasymmetrie auch noch eine echte

Asymmetrie. Zweitens ist die Tatsache der endlichen Detek-

torgröße und der Teilchenstreuung, wenn sie auch keinen

"additiven11 Störeffekt liefert, doch als "multiplikativer"

Störeffekt zu berücksichtigen, da die zu messende asymme-

trische P1-Verteilung systematisch verschmiert wird.

3*4. Parasitäre Asymmetrien

3*4.1. Zufällige Koinzidenzen

Da die Zufallskoinzidenzen quadratisch mit der Quellen-

stärke zunehmen im Gegensatz zu den der Quellenstärke pro-

portionalen echten Koinzidenzen, wird bei Koinzidenzmessun-

gen eine möglichst geringe Quellenstärke empfohlen. Eine

gute Lleßstatistik innerhalb vernünftiger I-ießzeiten erfordert

- 79 -
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i t one . Trotzdem wird man trachten, s ie so dünn
als irgend möglich zu machen, denn die Strahlung sol l bei*

aber l:u!u-: '//v.hlv. U-n und .:• 11; oino h"be
Iclatöi-ä /.r,̂ v;:;:3;it ^':inr\. :i ••; vorliu -̂ n-'ib:
von ^uellontäturh-n bin 'tu IO~:Ji. 1.. üc.«
liehen oberen Cr:n::c df>.c Varhultnic-.i':j :

Ken von 1 : 1 v.v.rden Verh' "Uui: sj.K zu 5 s 1 vsr-

Piir ;'ic Ausv.-ertun?': \ilv\ die ;it«i,l O-sr ccrituyi .voir.
b3nöti;..t. Das bedeutet ober, daß clia Z.ahl der "uJal
danaen Mit. mindsovenrs deraclben c:en--uii~!:?.it. v:i« diq der echten
i\oinai(.'Gnzen berjt.i::):it -.verooij nmfi>. Jitio :.ier«chMun- ;nit iiilfe
der 2U"chöricsn I-i.izelrctcn in t nieb-1, r.3^-1 ich, da dies die
iisnntnis der Koin?,5donzbrsit'5 auC etwa 10~!^ -tiiau erfordern
würde. Ein p:e.:u;bcrer ".'er in t die direkte I.'osi-mn;; mit cV.r
KabelVGr5ibgea-uri:;-a:!iethode, ssu'iial es sich ur« eine hoinzidsnz-
iasssunr im iianosekvoidenbox-eich handel t . öchc-i::atisch in t diese
I.Iethode in Abb. 20a d a r g e s t e l l t . 2s wird die Verwendung einer
überlappungskoinsidenz su;-rundaf-c 1=-<••» a l l e Geräte sind vor -
läuf ig a l s t o t z e i t l o s v o r d e r e s e t z t . J^ach Ablauf e iner ;..eß-
ze i t T wird in einsin der beiden Kanäle ( z . 13. i::i Kanal 2)
eine fixe Laufaeitverzö.cerung t in den Imuulsveg eingeschal-
t e t und die Messung für dieselbe Zeit T wiederholt (Abb. 20b).

echt
echt

u U p

u u

U

V i

zur.
e cht

LJ • M m
zuf. echt echt
zuf. echt echt

TJ

TH
ziui. eent ec.it
zuf. zui', acht

Ksnal 1

Kanal 2

iLoinzidonzen

Ilanal 1

llcncl 2

Abb. 20 Pr inzip der Laufzeitverzöperungsmethode zur Zufalls-
koinzidenzme 3sung



1.10"6 eine(entnommen aus [SiS6]), folgt aus^g/^d
[maximal zulässige Quellendicke von d ~ lOO^g/cm , Weiter.O*g/cm
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Durch die fixe Verzögerun?1 werden alle echten Koinzi-
denzen zerstört, und da zufällige Koinzidenzen seitlich
nicht korreliert sind, bedeutet die Vcrzb'r.erun'-; keine
systematische Xnderung der Zahl der Koinzidenzen zwischen
zufälligen Impulsen. Mit

C ... Zahl der echten Koinzidenzen im keßintervall T
... Zahl aller Impulse des Kaneln 1 "
... Zahl aller Impulse de? Kanals 2 "

*"<! + £> ••• Koinzidenzbr. ('Unheil- I)

gilt in guter llüherun,? für die zufälligen Koinzidenzen

oz = (r, + r2)(z1 - c)(z2 - c)

zi
z.

(15)

(diese Formel ist nicht ganz exakt, sondern nur eine Näherung
für Z1Z"1 « 1 und ZgTg « 1; dies stört hier aber weiter
nicht, da die genaue Gestalt der Formel nicht eingeht).

Eine tiefere Analyse zeigt, daß die Zahl der zufälligen
Koinzidenzen mit und ohne Verzögerung uns zwar kleine, aber
bei großer Präzision nicht vernachlässigbare Beiträge dif-
feriert. Ohne Verzögerung werden nur Zufallskoinzidenzen
zwischen "zufälligen" Impulsen gemessen gernäß (15)» Mit
Verzögerung hingegen können (s. Abb. 20b) zusätzlich Koin-
zidenzen "echt-zufälliger", "zufällig-echter" und "echt-
echter" Impulse entstehen, die zu den Beiträgen

(r1+r2)c(z2-c) + (r1+^)(zl-c)c + (T^+TZ)C.C

führen, die im Pali der Verzögerung zusätzlich gemessen
werden und grob um den Paktor 10^ bzw. 10 kleiner sind
als der Hauptanteil (15)« Zufallskoinzidenzen "höherer
Ordnung" treten also nicht erst in Tripelkoinzidenzanord-
nungen auf.

Diese Beiträge höherer Ordnung sind höchst unerwünscht
und es wird eine besondere Totzeitschaltung eingeführt,
um sie zu eliminieren: Die Impulslängen in beiden Kanälen
werden möglichst gleich gemacht (7^ » Tg = Z"). Auf jeden
Impuls der Länge r folgt eine unveränderliche Totzeit von ,
3r, sodaß jeder Impuls den Kanal für eine Gesamtzeit 47"
blockiert. Letztere wird von nun an als "Totzeit" bezeichnet,



uer ß-üeteKtor wird in einer Entfernung r^ = ISOsia von

der Quelle und mit einem Radius R« = 2Cmm, der ̂ -Detektor mit

r~ = 250mm und R* = 40mm angenommen. Pur die 3cheinasy::imetrie

1

21* _*r_
I.e.;» r."11. 1

Kanrl 2

Abb. 21 Totzeitechaltunrs i:a unvarzögerten (a) und verzö-
gerten (b) ?all

öie Kabelvcrzögeruns wird gleich der doppelten Irnpuls-
ljinge (t y = 2r) -;ev/ählt (Abb. 21). Damit; itit sichergestellt,

laß im verzögerten '^all keine "echten" Inpulse sit "zufälli-
gen" oder "echten" Inpulüen dos anderen ivsnals lcoinzidieren
können, und daß im verzögerten und unveraö^erten Fall wie
gewünscht die ploiche Anzahl von Zufallskoinziden^sn gemes-
sen werden. Voraussetzung ist, daß sich die ICoinzidenzbreite
2r üb^r die Dauer dieser zwei I-essungsn nur um etv;a 10
systematisch ändert, was einerseits zu sehr kurzen Ließinter-
vallen zwingt und andrerseits zu entsprechenden elektroni-
schen Vorkehrungen, daß die Impulslängen (welche die Xoinzi-
denzbreite definieren) durch die zusätzliche Laufzeit in
einer. Koaxialkabel nicht mehr als um 10~° systematisch ver-
zerrt werden. Desgleichen muß die Ließdauer von jev/eils 100s
auf 10~° stabil sein. Der Vergleich mit einem hochstabilen
(10 ) i'TormfrequensKenerator er.-^ib, daß der fceiateraturstabi-
lisierte Quarzoszillator des Zählsystentimsrs eine Lanjrzeit-

7 «»8
Stabilität von 10 und eine 100s-XurzzcitStabilität von 10
aufwies.

Die Impulslange T ist so zu bemessen, daß die maximal
mögliche Zeitdifferenz (positiv oder negativ)1 zweier echt
koinzidencer Impulse als Polge dss unvermeidbaren Zeit.jitters
mit einer- von der "Sicherheit" 1 nur um 10"° abweichenden
'.Vahrp.üheinlichkeit den 7/ert r übersteigt (s. Ab sehn. 3.4.3.).



(Bezeichnungen nach Abb. 14)

3.4.2.

Der erforderlichen Schnelligkeit wepen wurden Flastik-

szintillationskristalle rr.it schnellen Ihotoraultipliern

als Detektoren verwendet. Photoaultiplier zeigen eine

gewisse 2.'ei suns sum Auftreten von Hachirnpulsen. Sie haben

zwei Ursachen: einerseits eine optische Rückkopplung von

Photonen aus dem Anodenbereich zur Photokathode (I.'ach-

impulsverzögerung etwa gleich der Elektronenlaufzeit in

den Llultipliern), andrerseits durch positive Ke-stgasionen,

die ebenfalls von den höheren Dynoäen und der Anode weg

zur Photokathods beschleunigt werden (Verzögerung im

J,iikrosekundenbereich).

Da die Hachinpulse in einem mehr oder weniger definier-

ten zeitlichen Verhältnis zum Primärimpuls stehen, kann es

zu unerwünschten Koinzidenzen kom.uen, die eine Asymmetrie

vortäuschen können. Vor einer präzisen Koinzidenzmessuns;

müßte daher konsequenterweise stets eine Untersuchung des

Detektorsystems auf seine Nachimpulsanfälligkeit erfolgen.

Kit Hilfe eines Zeitamclitudenkonverters* [Po70] wurde

das Nachimpulsspektrum eines jeden der vier ß-Detektoren

(SKI 9594B) und der beiden f -Detektoren (Philips XP 1040)

gemessen. Bei solchen Messungen wird der Primärinipuls als

Startsignal und der nächstfolgende Impuls als Stopsignal

verwendet. Die zu erwartende Zeitverteilung bei rein statisti-

schen Impulsen folgt aus der Poissonverteilung

für m = 0: P0(t) = e-at

p(t)dt = a.e~atdt
00

mit der Normierung /p(t)dt = 1. Dabei bedeutet m die Anzahl

+Ich bin meinem Kollegen Dr. Hans-Dietrich Polaschegg zu

großem Dank dafür verpflichtet, daß er für diese und zahl-

reiche andere Kontrollmessung-en am Experiment den von ihm

entwickelten Zeitamplitudenkonverber ZAK2 zur Verfügung stellte.
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der Impulse, die bai einer mittleren Kr.te a innerhalb der

Zeit t kommen. Da t dia Zeit bis zum nächstfolgenden Im-

puls bedeutet, ist m = 0. Abweichungen von dc:r exponentiel-

len Verteilung sind als zeitlich zum Irimarirapuls korre-

lierte IIachimpulse zu interpretieren.

In den Abb. 22a bis 22f sind die gemessenen Machimpuls-

spektren der verwendeten Ihotomultiplier zusammenlesteilt.

Der exponentielle Untergrund ist bereits abgezogen. Die

Spektren anfassen den Zeitbereich von 60ns bis 5/is in

logarithmischer Skala.

Die integrale Nachimpulswahrscheinlichkeit ? eines De-

tektors sei definiert als das Verhältnis der Anzahl der

Nachimpulsereignisae zur Gesamtanzahl der Ereignisse. Sie

sei hier eingeschränkt auf Nachimpulsereignisse im Bereich

von 90ns bis fys. Die 90ns-Grenze ist durch die bei der

Messung verwendete Totzeit .gegeben, die Ilachimpulse im

Bereich von 0 - 90ns unterdrückt (in diesem 3ereich liegen

die Nachimpulse auf Grund der optischen Rückkopplung).

Jenseits von 5MB sind Nachimpulse, falls überhaupt vor-

handen, uninteressant, da ihre zeitliche Verteilung bereite»

so breit ist, daß die Verzögerung von 40ns bei der Messung

der Zufallskoinzidenzen nichts mehr ausmacht und daher even-

tuelle Nachimpulskoinzidenzen in diesem Bereich vollständig

subtrahiert werden.

Die .Auswertung der Spektren lieferte folgende integrale

I'Jachimpulswahrscheinlichkeiten für den Zeitbereich 90ns

bis 5/<s:

31 - Detektor
ii

it

II

- Detektor
n

(EMI 9594B)
II

ti

II

(Philips XI
II

-3? = 2.10

P = 7.10"4

F = 8.10
P = 2.10

P = 1.10
P = 1.10

-3
-3

-3
-3

Die im vorangegangenen Abschnitt erläuterte Totzeit-

schaltung bewirkt, daß bei der verzögerten Iviessung niemals

Koinzidenzen zwischen Primärimpuls des ersten Kanals mit

dem Wachirnpuls de3 zweiten Kanals auftreten können (sonst



n>*i>e.in!4 VA«A- uet/tsÄbui-eir. T?eaegeniixione juucsen im zemxicaen

Ablauf der I-lessungen sind darauf zurückzuführen, daß das
Lochstreifeneinleseprogramm alle Datenblöcke, deren Charak-
tere nicht absolut einwandfrei zu identifizieren v/aren, aus
Sicherheitsgründen von der Speicherung ausschloß.
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(dies ist anschaulich auf Grund der kompensierenden Wirkung
bereits einer 3-Detektorapparatur und erst recht einer
4-Detektorapparatur verständlich). Die Entscheidung, welcher
der beiden Detektorachsen der Vorzug zu geben ist, wurde
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Betrachtet man die ^-Detektoren als endlich ausgedehnte
Scheibchen gemäß Abb. 17. kann auch bei ideal fluchtender
Lagerung der Detektoren auf der ̂ "-Achse durch verschiedenen
Quellenabstand (in Abb, 17 übertrieben dargestellt) eine
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zum Detektor -̂-i- au gelangen (dabei spielt auf Grund
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wären systematisch* Meßfehler bia zu 10~3 möglich). Stören-
de Kachimpulskoinzidenzen können nur von quadratischer Ord-
nung in den integralen Nachimpulsv;&hr3e.heinlichkeiten ?
sein. Zieht man zudem die in den Spektren geseilte differsn-
tielle Zeitverteilung in Betracht und weiters, daß nur der
Unterschied gegenüber einer Verzögerung dea zweiten Kanals
um 40ns störend eingeht, folgt die Vernachläosirjbarkeit
der Nachimpulskoinzidenzen in der beschriebenen Anordnung.

3,4.3. Die Koingidenzefficiencv

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein koinzidentes 3reignia
auch elektronisch als koinzident registriert wird ("Koin-
zidenzefficiency"), muß auf 10~5 genau bleich 1 sein, wenn
die in dieser Arbeit übliche Schranke für die VernachlSssig-
barkeit eines systematischen Fehlers vorgegeben wird. Da
die Halbv/ertszeit des 279 keV Zv/ischenzustands von 2 O 5T1
0,28 ns beträgt, kann diese Zeitdifferenz vernachlässigt
und die Kaskadenemission als prompt angesehen v/erden (dies
wäre aber bei Halbwertszeiten von etwa 1ns aufwärts nicht
mehr möglich!). Durch die endlichen Irnpulsanstisgszeiten
(typisch 2 - 3ns) und die Laufzeitstreuung in den Photo-
multipliern kommt es zu einer endlichen Breite der Koinzi-
denzauflösungskurve. Die Halbwertsbreite /""lag in den Ko-
inzidenzkreisen zivischen 5«0 und 5.8ns (s. auch Kap. 6 ) .
Die Form dieser Auflösungskurven erwies sich als sehr nahe
einer Horinalverteilung mit einer Standardabweichung fr~ 2,3ns.
Bei Annahme einer exakten Kormalverteilung würde eine Itoin-

—18

zidenzbreite von 40ns eine Abweichung von nur 1.0 (!)
von 1 bedeuten. Die-s erscheint angesichts einer geforderten
Genauigkeit von 10 '"Sin genügender Sicherheitsabstand, um
auch kleinen Abweichungen der realen /.uflösungskurve von
einer idealen Normalverteilung Rechnung zu tragen.

Dabei i s t selbstverständlich vorausgesetzt, daß der Schwer-
punkt der Koinzidenzauflösungskurve in der Mitte der Koinzi-
denzbreite von 40ns l iegt (mit einer Toleranz von +2ns).
Da sich der Schwerpunkt durch das "'andern elektronischer
Schwellen und durch Laufzeitänderunqen bei Ter.iperaturdrift
verschieben kann, mußte die richtige Lage über die ganze



in einer zentrisch symmetrischen Apparatur (b)
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Dauer des Experiments regelm&'ßi'- r;eprüft und entsprechend
nachjustiert v/erden. Diese Kontrollen erfolgten aunüchst
zweimal, später nur mehr einmal pro V/oche und zeigten nie
eine größere Verschiebung als 1,5ns vom Sollwert. Da^it
kann die Koinzidenzefficiency hinreichend pe:iau gleich 1
gesetzt werden.

3.4.4, Totzeitverlu3te

Die Totzeitkorrektur für eine gemessene echte Konzidenz-
rate 3 mit einer Einzelrate Zß und einer Totzeit tR im
ß-Kanal und einer Einzelrate Zf und einer Totzeit ty- im
y-Kanal (es g i l t t ß ~ t^-^SOns) lautet

folgen

''korr "

mit t •_ -
mxn w o

Mit Zß ~ Z™. « 2.1O5 Impulse/s und t ß ~
Korrekturterme bis zur Größenordnung 10"". tatsächlich
aber kompensieren sich im Koinzidenzenprodukt (12) diese
Korrekturterme in ers ter Ordnung, sodaß bei der Auswertung
diese Korrektur mit hinreichender Genauigkeit durchführ-
bar i s t , obwohl die Totzeiten nur mit einer Genauigkeit
von etwas bessei' a ls V/o bekannt sind (geraessen rait einem
Zeitainplitudenkonverter).

3.4.5. Der radioaktive Abfall der Quelle

Durch den radioaktiven Abfall der Quells v/erden bei der
nach jeder Messung der Gesamtkoinzidenzen nachfolgenden
Messung der Zufallskoinzidenzen deren weniger gemessen als
zur Korrektur notwendig wäre. Da die Anzahl der Zufalls-
koinzidenzen quadratisch von der Quellenstärke abhängt,
geht die entsprechende Korrektur mit dem Paktor

'~ 4.1O""5

(l11 = 100s Ließintervall + 23s Dauer der Datenausgabe),



portionalen echten Koinzidenzen, wird bei Koinzidenzmesaun-
gen eine möglichst geringe Quellenstärke empfohlen. Eine
gute Keß Statistik innerhalb vernünftiger Ließzeiten erfordert
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3,4.6. Comptjjnat.reu.koin'/,iden%en

Selbst bei völliger Abwesenheit einer ß-Smission und
alleiniger Emission von ^-4uanten kann es zu seilten
denzirapulsen kommen, da die ß-Detektoren auch auf y--'.n
ansprechen können, während umgekehrt die ^-Detektoren
vollständig ßef;en ß-Teilchen abgeschirmt sind. Durch CJompton-
streuunr: der ^"-Quanten von einem i)etelctortyp in den anderen
entsteht dadurch ein Untergrund von Störkoinzidenzen. Da
die Comptonstreuung bevorzugt vorwürts.-erichtet i s t , wird
eine positive Asymmetrie (A-> 0) vorgetäuscht.

Zunächst wird m?.n die ^-Efficiency dss ß-Detektors Mög-
lichst klein halten, ohne die ß-ifficiency zu verringern.
Dies gelingt durch dünne Jlastiközintillstorscheifcchen der
Dicke 0,5mm» in denen 212 keV ß-ieilchen vollständig ge-
stoppt werden (Reichweite ~50mg/em ). Die fr-Absorptions-
wahrscheinlichkeit für 279 keV Quanten wird dabei etwa um

2
den Paktor 10 gegenüber einer unendlich dicken Szint i l la-
torscheibe reduziert .

Die Unterdrückung dieser Störkoinzidenzen könnte auf
elektronischem '"ege mit Hilfe geeigneter oberer und unterer
Schwellen erfolgen« Die Schwellenwerte folgen aus den mög-
lichen Streuvvinkeln und der Energie-Streuvänkelbeziehung
des Comptonstreugesetzes. Der Nachteil dieser Vorgangsweise
ist , daß diese Schwellenwerte erstens nur kleine Energie-
fenster (insbesondere bei Berücksichtigung der schlechten
Energieauflösung von Flastikszintil latoren) offenlassen und
damit die Zählrate drastisch reduzieren, und andrerseits
durch pile-up Effekte teilweise umgangen -werden.- Um sich
nicht mit entsprechend geringen Zählraten begnügen zu müs-
sen, wurde daher von der ursprünglich beabsichtigten l ine-
aren 4-Detektoranordnung abgegangen, die den maximalen Meß-
effekt (Vergleich unter 9 = 0 ° und 180° [DyS6]) liefern
würde, und die ß-Aohse um einen Ti'inkel 8>30° aus der
f-Achse herausgedreht. Dies reduziert zwar den L.eßeffekt
von 4A1 auf 4A1cos6, ermöglicht aber eine gute Abschirmung
der ß- und ^--Detektoren gegeneinander, um die Wahrscheinlich-
keit von Gomptonkoinzidensen vernachlässigbar zu machen.

Da die ß-Achsen der Lleßaoparatur beweglich relat iv zur
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Abb. 20 Prinzip der Laufzeitverzöperungsmetliode zur Zufalls-

koinzidenziaessung
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starren ^-Achse ausrelef-t wurden, ±v,t di.ßüe Abcchi.raunr-
sowohl um die ß-Defcektoren als auch um dio ^-Detektoren
in Form eines um die Detektorachse rotationssysui.etrischen
Bleimantels ausgeführt.

Die '.Vahrscheinlichkeit einer Conutcnsbreukoinzidcnz

muß etwa um den Faktor 104 durch die Jlbaci-.irnun?; verrin-ert

werden (der auf 10"D fehlende Faktor 10"2 ist durch die

^•-Efficiency des ß-Detektors reseben). Dies gelingt, wenn

jedes gestreute y-Quant mindestens 2cm ölei durchsetzen

muß, um in einen Detektor anderen Typs zu gelanr.en (die

Wahrscheinlichkeit, dsß ein 279 keV ,f-Quant 2cm Blei durch-

setzt, beträgt LIO"^). Dieser Forderung entsprechend wur-

den die Bleiabschirmungen dimensioniert.

Die Gestalt der Abschirmungen wird in Kap. 4 näher er-

läutert. Sie haben auf die Teilchenbahnsn eine Kollimator-

v/irkung. Obwohl bereits dargelegt wurde, daß die Teilchen-

streuung prinzipiell keine additive Störasy.-nraetrie zur

Folge hat, i s t dies doch sehr angenehn, da damit auch der

multiplikfitive Störeffekt der Streuung an Teilen der Appa-

ratur weitgehendst unterbunden wird. Der Comptoneffekt der

f-Quanten im Quelleniaaterial selbst is t auf Grund der ex-

trem dünnen Quelle vernachlässigbar.

Der Untergrund an Comptonkoinzidenzen kann mit Hilfe

eines reinen ^-Emitters direkt nachgelassen v/erden (s .

Kap. 8).

3.4.7. Bremsstrahlunrrskoinzidenzen

Störende Untergrundkoinzidenzen können auch bei aus-

schließlicher ß-Smission und Abwesenheit jeglicher ^-Strahlung

auftreten. Der Grund liegt in der anisotrop emittierten

internen und externen Bremssürahlung der ß-Teilchen, die

in den ^-Detektoren registr ier t werden kann und zu einer

unerwünschten Bremsstrahlungsasymmetrie führt.

Externe Bremsstrahlung wird mit einer 7/ahrscheinlichkeit

der Ordnung (X * e2/xic = 1/137 emittiert, wenn ein ß-Teil-

chen entlang seiner Bahn gestreut wird. Der Impuls des Elek-

trons vertei l t sich auf den streuenden Kern, das emittierte



Impuls der Längs r folgt eine unveränderliche Totzeit von ,
3r, aodaß jeder Impuls den Kanal für eine Gesamtzeit 47-
blockiert. Letztere wird von nun an als "Totzeit" bezeichnet,
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Brerasstrahlungsquant und das pestreute ISlektron. Dadurch
kann das Quant jeden Impuls und jede Energie bis zur An-
fanrsenergie des Elektrons aufnehmen. Da nur für extrem
relativist ische ßlektronenenergien die Impulse von Slek-
tronen und Photonen gleicher Energie gleich werden, v/ird
sich der Impuls des einfallenden Elektrons hauptsächlich
auf den Kern und das gestreute Elektron verteilen. Das
Bremsstrahlungscuant nimmt nur geringen Impuls auf und
wird annähernd isotrop emitt iert . Erst bei höheren Slek-
tronenenergien wird das Quant bevorzugt vorwärts emitt iert .
Sine Asymmetrie von der externen Sremsstrahlung würde also
ein Â  > 0 bewirken.

Tatsächlich kann externe Bremstrahlung nur im Quellen-
material selbst oder im Detektor entstehen (sofern die
Keßkammer evakuiert i s t ) . Bremsstrahlung im Detektor kann
sicher zu keinen Koinzidenzen führen, da die Detektoren
verschiedenen l'yps gegeneinander massiv mit Blei abgeschirmt
sind. Externe Bremsstrahlung im Quellenmaterial wird re la-
tiv zur In tensi tä t der internen Brems Strahlung vernachlässig-
bar, wenn trägerfreie Quellen und möglichst dünne i'räger-
folien niedriger Ordnungszahl verwendet werden. Dies i s t
hier der Fal l , da die Quelle mit Hilfe eines Llassensepara-
tors hergeste l l t wurde ( s . Kap. 5). Es sei darauf hinge-
wiesen, daß dieselben Überlegungen auch für die externe
Bremsstrahlung der Konversionselektronen des 279 keV Über-

203gangs von 11 gelten.

Interne Bremsstrahlung entsteht im ß-zerfallenden Atom
und kann klassisch als ?olge der momentanen Beschleunigung
des emittierten Elektrons verstanden v/erden. Quantenmecha-
nisch i s t sie a l s Strahlungskorrektur am gewöhnlichen ß-Zer-
fall aufzufassen und t r i t t dementsprechend größenordnungs-
mäßig mit einer Wahrscheinlichkeit ex = 1/137 pro ß-Zerfall
auf. Das Spektrum der internen ßremsstrahlung i s t ebenso
wie das der externen Bremsstrahlung kontinuierliche

üs werde zunächst untersucht, in welcher V/eise die in-
terne Bremsstrahlung eine Störung verursacht. i.üt 6^ sei
die 'Vahrscheinlichkeit bezeichnet, daß das ß-Teilchen im
ß-Detektor i r eg i s t r i e r t wird, mit £. die 'J/ahrscheinlich-



nit einer von der "Sicherheit" 1 nur um 10""° abv;sichenden
V.'ahrsoheinlichkeit den 7;ert T übersteigt (3 . Abschn. 3 .4 .3 . ) .
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keit für die Registrierung des f-^uonts und mit e\ die
Wahrscheinlichkeit für die Registrierung eines ß-ßreras-
quants im ^-Detektor 3. Dann folgt unter (erlaubter) Ver-
nachlässigung eines Terras quadratischer Ordnung die 'Vahr-
scheinlichkeit, daß ein Kornzerfall regis t r ier t wird, zu

e.e. (1 *V fe

,e 1 +

2g J

,6
+ A^ose + A2P2(cose)Dabei bedeutet 1 + f^u + ̂  - 1

die Kichtungskorrelation von ß-Teilchen und ̂--Quant und
die Richtungskorrelation von ß-'i'eilchen und Brerasquant ist
analog mit einem synmetrischen und einem asymmetrischen
Anteil in der Fora 1 + f|u + f| angesetzt. Binsetzsen in
das Koinzidenzenprodukt (12) ergibt unter Berücksichtigung
von

schließlich

(16)

Der erste Term s t e l l t die zu messende Asymmetrie dar, der
zweite Term die störende ßrerasstrahlungsas*':naetrie. Dieses
E.\sbnis i s t insoferne bemerkenswert, als der angenommene
i. metrische Beitrag f̂  in der Bremsstrahlungskorrelation
sieh vollends herausgehoben hat und nur der asymmetrische
Beitrag (f |u - t ^ ) übriggeblieben i s t (in Einklang mit
der Eigenschaft der 4-Detektorapparatur, symmetrische Korre-
lationen zu unterdrücken und asymmetrische Korrelationen
zu verstärken). Da der ?ormalismus neutral gegenüber der
physikalischen Interpretation i s t , kann das Ergebnis auch
auf andere Fälle übertragen v/erden.

• K'



Ich bin meinem Kollegen Dr. Hans-Dietrich Polaschegg zu

großem Dank dafür verpflichtet, daß er für diese und zahl-

reiche andere Kontrollmessungen am Experiment den von ihm

entwickelten Zeitamplitudenkonverter ZAK2 zur Verfügung stellte.

Hach der Knipp-Uhlenbcck-Sloch Theoriß (s. etwa [llo53] )

i9t die Wahrscheinlichkeit der Srcission einea Bremsquants

mit einer Energie zwischen k und k + dk in den Raumwinkel

dfl unter einem 'Vinkel $ zum Slekbroneniiapuls pro ß-Zsrfall

gleich

(17)
1+k

mit

0C9 .„2 v,2

(18)

Dabei bedeutet P(^e)d'7e das ß-Spektrura mit der Horniierungs-
be dingung

•1

P(W-)dW_ » 1
6 9

W und \7, p und p sind Energie bzw. Impuls des Elektrons

vor und nach Abstrahlung eines Bremsquants der Energie k,

'.V ist die ß-Grenzenergie. Energien v/erden in Einheiten
0 2v2 = 511 keV und Impulse in Einheiten mec angegeben.

Die Energien sind einschliefälich der Ruhmassenenergie

zu verstehen. Damit folgen die Relationen

W2 =

P =

+ 1

ß

bzw.

und W yn* mit ß = J =

Im Limit kleiner Bremsquantsnenergien (k-*0) gilt

und p~p . Damit vereinfacht sich die
6differentiellQ '.'/ahrscheinlichkeit (18) zu

(19)
4/T2k (1-ßcos^)'

also dem klassischen Dipolstrahlungsfeld, das durch den



Die im vorangegangenen Abschnitt erläuterte Totzeit-
schaltung bewirkt, daß bei der vei-zögerten Äiesaung niemals
Koinzidenzen zwischen Priraärimpuls des ersten Kanals mit
dem Kachimpuls des zweiten Kanal3 auftreten können (sonst

- o/J -

relativistischen Nenner (1-ßc.O3#)2 nach vorwärts vorzerrt
ist. Auch im Pali der internen uremssfcrnhlung ist clahcr
eine positive Störasy;r,:netrie ( A ^ O ) zu erwarten. Die
Proportionalität zur reziproken Fhotonener.'-le 1/k bewirkt
die Divergenz der Anzahl der emittierten tfremoouanten im
Limit k-*0 ("Infrarotdiver^enz"). Dlao ütört aber weiter
nicht, da die Bremsquanten nur oberhalb einer bestimmten
Diskriminat or schwelle nachgewiesen v/srden.

Pur das B-Spektrum wird die Porin eines erlaubten Spek-
trums genommen:

P(Z,'Y.) ist die Permi funkt ion (entnommen aus den "Tables
for the Analysis of ß-Spectra", Nat. Bur. of Stand., Appl.
Kath. Ser. 13(1952)), die Konstante c leistet die Bormie-
rung des Spektrums auf 1. Der ß-Zerfall von 2 0 % g ist zwar
einfach verboten, hat aber erlaubten Shape [V7i5i] . Auch
die angegebenen Formeln für die Bremsstrahlungsausbeute
gelten streng nur für erlaubte Übergänge und vernachlässi-
gen die Coulombwechselwirkung. 3xaktere Formeln liefern
jedoch nur gering abweichende numerische Ergebnisse, so-
daß für die folgende Abschätzung die Anwendung von (18)
gerechtfertigt erscheint.

Für die Berechnung der zu erwartenden Bremsstrahlungs-
asymmetrie werden die ß-Detektoren der 4-Detektorappara-
tur als punktförinig angenommen (die endliche Detektor-
größe führt nur zu einer "Verschmierung" des Effekts).
Mit V/B(G) sei die 'Wahrscheinlichkeit der Emission eines
Bremsquants mit einer Energie > k„ (^-Diskriminatorschwelle
in Einheiten m c ) in den Raumvänkel S2p des unter dem
Kinkel 6 zum ß-Detektor gelagerten g--Detektors bezeichnet.
WB(e) folgt durch Integration von (18) über den Raumwin-
kel Ilf des ̂ --Detektors und über das Energiespektruni der
Bremsquanten und der ß-Teilchen oberhalb der jeweiligen
Diskriminat orschwellen ku und \YU zu
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wobei a(k) die Y/ahrscheinlichkeit angibt, daß das iirems-
quant der Energie k nicht vorabsorbiert wird (4mia Stahl,
1mm Alvuninitun).

Die Integration über den Raurawinkel des ^--Detektors
kann analog wie im Abschnitt 3 .3 .1. erfolgen. E3 resul-
tiert ein 4-diraensionales Integral, das numerisch ohne
prinzipielle Schwierigkeiten zu berechnen i s t , aber unver-
hältnismäßig lange Rechenzeiten erfordert. Käherungsweise
vrarde daher das Raumwinkelintegral durch den 7/ert des In-
tegranden unter dem 'Vinkel 6, multipliziert a i t dem Raum-
winkel üp-, e r se tz t . Die numerische Auswertung vmrde für
die Winkel 6 = 45° und 60° durchgeführt, als Diskriminator-
schwellen wurden im ß-Kreis 20 keV und im ^--Kreis 15 keV
eingegeben ( s . Kap. 6) . Für die Vorwärts-Rückwärts üJmissi-
onsv/ahrscheinli chice i t en und für die Gesaratasymmetrien er-
gaben sich folgende Resultate, wobei die Gesamt as jrmine t r i e
nach (16) zu

berechnet wurde:

mit =-- 2.10-3

9 = 45* wB<e> = 6,7.10

WB(TT-6) = 2,0.10

-8
-8

An = +4,7.10-5
B

(



e = 6oc 7.2.1C"8

'.vB(F-e) = 3,0.10-8
= +4,2-10'-->

Der 3s i t ras der iircmostrahlv.n-sasyitti.'.etric l ie^t also
deutlich Über dem sonstigen Limit für oyute.-natischo Fehler
(1.10"6>; eine experimentelle Überprüfung dos Beitrags der
3remsstrahlungskoinzidenzen ict in diesem ?all ranz beson-
ders angezeigt. Dies kann mit einem reinen ß-I-nitter gleicher
oder verwandter Energie geschehen. Die i'estraessur.rrsn zur
Brerasstrahlungsasymmetrie v/urden mit der.-» ;tOTi" 1 /^ 1

geführt ( s . Kap. ß ) .
iiern Ba durch-

3.4.8. Der i n t s rne Comptoneffekt

Der 279 keV Übergang von 2 ^Tl i s t te i lweise konvert iert
(s . Abschn. 1*10.). In Analogie zur internen Brensstrahlung
kann man erwarten, daß die Emission von i.onversionßßlek-
tronen von einem kont inuier l ichen ^--Spektrum begle i te t
wird. Da man den Übergang zu einem energetisch t ie feren
Zustand unter Kinission eines Hüll3nelektrons und eines
^•-Quants- a l s Comptonstreuung eines v i r tue l l en ^-Quants an
einem Hüllenelektron auffassen kann, wurde diese Erschei-
nung " in te rner Comptoneffekt" genannt, Sr kann zu s tören-
den Koinzidenzen führen.

Spruch und Goertzel [Sp54] zeigten, daß im Limit k le iner
Übergangsenergien im Vergleich zur Elektronenruhmasse
(511 keV) der Comptonkoeffizient BQ, das i s t die Wahr-
scheinlichkeit der Emission eines durch internen Compton-
effekt ges t reuten Quants pro Konvsrsionselektron. und Raum-
winke leinhe i t , der Beziehung

4F2-k
-77 dkdi l

g-G. ß i s t das Verhältnis der Geschwindigkeit des ge-
streuten Elektrons zur Lichtgeschwindigkeit, ex = 1/137 i s t
die Feinstrukturkonstante, k die Snex-gie des gestreuten
Quants und fr der Winkel zwischen Slektron- und ^-Quant-
emissionsrichtung. Diese Beziehung is t genau gleich der
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(19) für die '.Vinkelvortniliin-- dar internen
3rensf3i;rahlun~. Genauere ?or;.ieln üeiSen eine leichte
Abhängigkeit doo Oomptonkoeffiidenten von der Lultipol-

~ das ̂ "-U

Die Berechnung des Beitrara deo internen CosRtone.'felsts

wurde für alle Konversdonalinien (r;ev/ichtet nit ihrer re-

lativen Häufigkeit) unter Anv/endunr der Beziehung (18)

für die Winkel e = 45° und 60° durchgeführt und errab

folgende vernachlässigbare positive Asymmetrien:

e = 45'

e = 6o(

\ = +1.5.1O"7

AQ = +1.3.1O"7 .

3.4.9. Konversionaelektronen und..̂ ont̂ enjâ ranxunj?

Die Konversionselektronen des 279 keV überr-angs (s.

Abschn. 1.10.) können nur in den ß-Detektoren nachge-

wiesen werden und daher zu keinen echten Koinzidenzen

führen. Aber durch den Sekundärprozeß ihrer Bremsstrah-

lung können sie dennoch Impulse im ̂--Detektor hervorrufen.

Die Koinzidenz mit dem Konversionsslektron selbst vmrde

soeben behandelt (interner Comptoneffekt), die Verteilung

der Bremsquanten der Konversionselektronsn in Koinzidenz

mit dem ß-Teilchen ist symmetrisch, da die Korrelation

der ß-Teilchen mit den Konversionselektronen symmetrisch

ist, und wird daher unterdrückt (s. Abschn. 3.4.7.).

Dasselbe gilt für die Korrelation zwischen Konversions-

elektronen und ß-Bremsquant sowie zwischen ̂ -Quant und

ß-3remsquant.

Der ̂ -Konversion folgt die Emission von Au?er-Elektronen

oder (im Bereich schwerer Kerne überwiegend) von Röntgen-

strahlung. Die Korrelation der Konversiontelektronen zu

den. Röntgenquanten ist symmetrisch und nach dsr Theorie

von Dolginov [Do58] , die auch experimentell gut bestätigt

ist (s. etwa [Pe68]), sogar isotrop für Konversion von

Elektronen von der K-Schale aufwärts bis zur L^-Unterschale.

Da die Faltung zweier symmetrischer Verteilungen wieder

eine symmetrische Verteilung ergibt, ist auch die Korre-
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lation zwischen ß-Teilchen und Röntgenquant wieder symme-
trisch.

Bin möglicherweise vorhandener direkter ß-obergang
von Hg in den Grundzustand von 2O3T1 stört nicht, da
er mit keiner ^-Emission koin3ident i s t . Seine 3remsstrah-
lungsaayiimetrie i s t auf Grund seiner geringen Intensität
( 0,004$» s . Abscto. 1.10.) jedenfalls vernp.ohlässigbar.

Parasitäre Koinzidenzen vom Hintergrund (Höhenstrahl-
teilchen, eventuelle radioaktive Verseuchung der timrebung
des Meßplatzes e tc . ) müssen soweit als mör-lich hintange-
halten bzw. gemessen und vor der Auswertung in Abzug ge-
bracht v/erden.

3.5, Multiolikative Fehler

3.5.1« Extranukleare Felder

Die B-ffRichtungskorrelation wird mitunter dadurch ge-
stört, daß der polarisierte Zwischenzustand in einen extra-
nuklearen Feld seine Orientierung ändert. Das Laß der Stö-
rung hängt von der Stärke des Feldes und von der Halbv/erts-

203zeit des Zwischenzuatands ab, die bei *T!1 mit 0,28ns
bereits in einem Bereich liegt, in dem derartige Störun-
gen möglich sind. Je nach Stärke kann eine Schwächung der
Korrelation bis zu ihrem vollständigen Verschwinden ein-
treten.

Da keine künstlichen elektrischen oder magnetischen
Felder am Ort der Quelle vorhanden waren, hängt die Größe
der am Ort des Iterns herrschenden ?elder nur von der Hüllen-
struktur- des Tl-Atoms und dessen näherer Umgebung ab.
Eine Wechselwirkung des magnetischen Dipolmoments des
Kerns mit Magnetfeldern von der Hülle ist bei genügend
schweren Atomen nicht zu erwarten (vor allem bei Lebens-
dauern im Uanosekundenbereich), da die abgeschlossenen
inneren Schalen das iAagnetf eld ausreichend abschirmen [Sio6J ,
Eine Wechselwirkung des elektrischen Quadrupolmoments
des Kerns mit einem elektrischen 7eldgradienten ist eben-
sowenig zu erwarten, da bei 20hl sowohl Protonen- als

- 102 -
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auch Neutronenzahl in der Nähe magischer Zahlen l i eg t .

33s besteht noch die Möglichkeit, d&ß durch den vorher-
gehenden ß-Zerfall die Umgebung dss Kerns für einen Zeit-
raum, der in der Größenordnung der Lebensdauer dss Zwi-
schenzustands l i e g t , entscheidend gestört wird, iiine Zer-
störung der Gitterstruktur durch die Süekstoßenei\~ie des
ausgesandten ß-1'eilchens is t bei der Geringen -.>.::imalensr-
gie von 212 keV nicht möglich. Die Rekombinationszeit für
den Wiederaufbau der AtomhUlle (die durch den ß-Zerfall
gestört werden kann) i s t bei Metallen von der Größenord-
nung 10~12s. Bei einer metallischen Quelle i s t daher keine
merkliche Störung der Richtungakorrelation zu erwarten.
Die verwendete Quelle wurde allerdings durch Beschüß einer
mit Alumininn bedampften Trägerfolie mit 20^Hg-Ionen
erzeugt ( s . Kap. 5)» und es i s t fraglich, wie weit da3
Modell einer Ketallgit terstruktur für Quellen dieser Art
zutrifft.

Zusammenfassend kann gesagt v/erden, daß eine Störung
dor Richtungskorrelation im vorliegenden ?all zwar un-
wahrscheinlich i s t , aber nicht mit Sicherheit ausgeschlos-
sen v/erden kann*

3.5.2. Endliche Quellen- und DetektorrtröSe

Analog zur Vorgangsweise in Abschnitt 3-3*1• kann für
die P^Verteilung ein Verschmierungafaktor Q1 definiert
werden, der sich mit dem halben Detektoröffnungsirinkel
y ergibt zu

Q, « * cosym)

Für den ß-Detektor ergibt sich Q, = 0,997 und für den
^-Detektor Q1 = 0,994. Die Quelle (Ra-Iius 2inrn) i s t klein
gegen die Detektoren, und da bereits die Verschmierung
durch die endliche Detektorgröße vernachlässigt werden
kann, g i l t dies umso mehr für die Verschinierung durch
die endliche Quellengröße.

Die P2-Verteilung wird in analoger '.'.'eise verschmiert.

- 103 -
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Da aber die Pg-Verteilunp; nur in der ?ora 1 + A^p (cose)
in das Keauitat eingeht (12), und | A 2 | « 1 e i l t , kann der
Einfluß der P2-Verfceilunr; und erst recht deren Versclmisrung
außer Acht gelassen werden.

3,5.3. geilclienstrguung

Die konusfb'rmigen Bleiabscliirmungen der Detektoren
unterbinden weitgehend die Registrierung von Teilchen, die
an Teilen der Apparatur gestreut wurden, insbesondere der
Elektronen. Um die Rückstreuung der ß~rj?eilchen von den der
Quelle gegenüberliegenden Stirnflächen der ß-Bleiabschir-
mungen möglichst zu verringern, wurden diese mit Kunststoff-
kappen versehen. Bedeutender i s t die Streuung dar ß-Teil-
chen in der Quelle selbst . Unter Zugrundelegung eines von
Walter, Hub er und Zünti [v/a50] angegebenen und auf einer
Formel von Bothe beruhenden Uomogramms für die wahrschein-
lichste Winkelablenkung beim Durchgang von Elektronen durch
Materie ergibt sich für eine Schichtdicke von

100/fg Hg ~ 9
AI - 5 °

und für

Durch die Quellenherstellung mittels Ionenbeschusses i s t
die Quelle selbst mehr oder weniger ein Gemisch von Folien-
substanz, Aluminium und Quecksilber. Nimmt, man eine wahr-
scheinlichste V/inkelablenkung von 10° als obere Grenze an,
folgt ein Verschmierungsfaktor

\ (1 + cos10°) = 0,993 ,

der vernachlässigbar ist.

Der Einfluß der ^-Streuung ist durch die Bleiabschirmun-
gen der Detektoren auf Quanten beschränkt, die um etwa
180° in den ^-Detektor zurückge3treut werden und offenbar
eine Schwächung der Asymmetrie zur Folge haben. Die Stahl-
wand der Heßkamraer konnte aus fertigungstechnischen »runden
nicht dünner als 4;nm gemacht werden. Die geringe Rückstreu-
wahrscheinlichkeit zusammen mit der erhöhten Absorptions-
wahrscheinlichkeit der rückgestreuten. Quanten (Energie^134

,U
- 10/,. -

dabei völlig straff und faltenfrei. In diesem Zustand
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keV) hat eine obere Grenze für die relative Verrin~erunr
des Asyifimetriekoeffiaientan A1 von 1.1O~2 sur «'ol^e.
Darüber hinaus wurde mit einem Zeitamplitudenkonvei-ber
nach Streulcoinzidenzen av/iaehen beiden ^-Detektoren
gesucht mit dem Ergebnis einss Beitrags < 2.10"2. Damit
ist eine Korrektur für TeHöhenstreuung für die P1-Ver-
teilung vernachlässigbar. Die Verzerrung der.F,
durch Teilchenstrouung is t aus denselben Grund wie im
vorhergehenden Abschnitt ohne Belang,
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in zwei Schritten: erstens wurde eins leichte Grundbe-
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4, DIE HBCHAH13CHE APPARATUR

4.1. gig.SiSigissis
An die Detektoren s t e l l t sich die ?orderung, möglichst

hohe Zählrateri sauber verarbeiten zu können. Die Zeitauf-
IÖSWIR muß jedenfalls im Bereich 'weniger Hanosakünden lie pen,
die Energieauflösung i s t dagegen von untergeordneter Be-
deutung. Darüber hinaus i s t die Notwendigkeit einer genauen
geometrischen Detektorposition und einer möglichst idealen
Homogenität des Detektormaterials gegeben, um eine gleich-
förmige Ansprechwahrscheinlichkeit über die Detektorstirn-
fläche zu gewährleisten. All dies engt die Detekborausv/ahl
auf schnelle Plast iksainti l latoren zusammen mit 14-otufigen
schnellen Photomultipliern ein.

Als Detektoren sowohl im ß- als auch im ^--Kreis wurden
Plastikszintillatoren der Type H3102A (Nuclear Enterprises
Ltd., England) mit einer Abklingzeit von 2,4ns gewählt.
Die ß-Detektoren sollen möglichst wenig ^"-Quanten nachwei-
sen, also möglichst dünn sein, andrerseits aber al le ß-Teil-
chen nachweisen. Dementsprechend wurden sie als 0,5mm
dicke Plastikscheibchen mit einem Radius von 20mm ausge-
bildet und mit optischem Zement in konische Plexiglaslicht-
leiter e ingekit te t , welche hauptsächlich für eine gute
Iransmission des Szint i l la tor l ichts auf die Photokathode
sorgen und nebenbei die Vakuumabdichtung der ß-Detektoren
ermöglichen. Die Stirnseite des Detektors wurde durch Be-
dampfung mit Aluminium im Hochvakuum lichtundurchlässig
verspiegelt, die freien Seitenflächen des Plexiglaskörpers
mit Titanoxidspray behandelt, um die Lichtverluste möglichst
gering zu halten. Abb. 23 zeigt den ß-Detektor samt Licht-
leiter.

Die ^--Detektoren sollen eine möglichst hohe "̂-An
Wahrscheinlichkeit haben und sind daher möglichst dick.
Ihre s>orm i s t die eines 20cm hohen Zylinders, der in Rich-
tung zur Quelle konusförmis abgeschrägt i s t . Der Ansatz dieser
Abschrägung wurde so relegt , daß die Änderung der £)etektor-
efficiency für a l le Punkte einer senkrecht zur £-1

Jj
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Rechnung zu tragen, wurden kennen von dui'chschnjttlich

J



-TiO2 REFLEKTOR

PLEXIGLASLICHTLEITER

PLASTIKSZINTILLATOR NE102A

AI REFLEKTOR

ABB. 23 BETADETEKTOR

(1:1 Maße in mm)

080

TiO2 REFLEKTOR

PLASTIKSZINTILLATOR NE102A

(1:2 Maße in mm)

ABB. 24 OAMMADETEKTOR
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montierten scheibohenförmigen Quelle relat iv zum Quellen-
mit/fcelpunkt ein lüinimum erreicht. Auch der y-DeLektor is t

einer lichtreflektierenden Titanoxidschicht belegt.
d\>. 24 zeigt den ^-ELastikszintil lator.

/ An die ß-Detektoren waren 2"-?hotO5imltiplier der Type
/sill 95S4B geki t te t , an die ^--Detektoren 5"-Photo.^ultiplisr
der Type XP 1040. Die optische Verbindung erfolgte jait
Silikonfett (Dow Corning 20-057). 'Vuhrend die B;.:i-Multi-
plier, obwohl sie nicht bis zu ihrer Leiscun^srrenze be-
ansprucht wurden, weder in ihrer Stabil i tät noch in ihren
Nachimpulsverhalten die in sie gesetzten Srwartunnen er-
füllten ( s . Abschn. 3.2.4. und 3.4.2.) , war die Punktion der
XP-1040 Multiplier zufriedenstellend.

/ In Kap. 3 wurde des öfteren auf den Vorrang der Genau-
igkeit der ^"-Achse gegenüber der ß-Achse hingewiesen.
Dies bedeutet, daß erstens die ^-Detektoren und der Quellen-
mittelpunkt genau fluchten müssen und zweitens, daß die
^•-Detektoren genau symmetrisch zur Quellenebene gelagert
sein müssen. Die mechanischen Lagerunrrstoleranzen sind
dem Koeffizienten A2 der Pg-Verteilung umgekehrt propor-
tional. Da zur Zeit der Ausarbeitung der Konstruktions-
pläne für die mechanische Apparatur (19S8) keine verläß-
lichen 'werte für A„ aus der Literatur bekannt waren, '.Turden
aus Sicherheitsgründen alle Toleranzbsrechnungen ir.it
|A2| = 0,05 durchgeführt (gegenüber dem derzeitigen 7/ert
A, ~ -0,001 , s . Abschn. 1.10.) und ergaben entsprechend

—2
f-Achsentoleranzen im Bereich 10 mm.

Um die geforderte Genauigkeit der ̂ -Achse zu gewährlei-
sten, wurden der Quellenträger und die Lagerungsbacken der
^-Detektoren auf einem massiven und durch Streben mit
Kastenprofil gegenüber Durchbiegung versteiften Bisenrahnen
fest montiert. Anschließend erst wurden in einem Spezial-
bohrwerk in einer einzigen Aufspannung die Quellenhalterung
und die Lagerungsflächen für die Detektoren ausgedreht.
Desgleichen wurden die Quellenträgerrinpe sowie die f-üe-
tektorkörper in einer einzigen Aufspannung ausgedreht, so

... ' *•'•*• rirTnlfrtrr JITiMrt f i f fWi i f ftSi ' -
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winzigste ?unkenüberschläp;e im ilochsoannun-sberaich,
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a&ß die Genauigkeit durch die Drehbank- und Dohrwerlcpe«
nauigkeit (bosser a l s 10" min) definiert i s t und den An-
forderungen voll entspricht.

Der Eisenrahmen mit Quellenträcer und ^--Detektoren is t
auf einem fahrbaren Tisch 200 x 94cm fest verschraubt.
Der Quellenträger besteht im oberen Teil aus einsr senk-
recht zur ^--Achse stehenden Aluminiumplatte, in die. der
eigentliche QuellentrMgerring (Durchmesser 80m:n) einne-
spennt wird. Der untere Teil i s t als Hohlzylinder ausge-
bildet und hat Bohrungen in der '.Vand, die eine Evakuierung
der Ueßkammer ermöglichen. Um zentrische Symmetrie zu
erreichen, i s t oberhalb der Quelle ein den Cjuellenträger-
zylinder völ l ig analoger Symmetriekörper montiert.

Die Meßkammer selbst i s t aylindersy;r.metrisch. Die Dreh-
achse seht senkrecht und verläuft durch den Quellenznittel-
punkt. Der Durchmesser der Lleßkammer is t 40cm, ihre Höhe
beträgt 3Oc2n. Die 3eitenv/and besteht aus 4mm starkem Stahl-
blech. Die Kammer ruht auf einem Drahtkugellager und i s t
drehbar. Um hinreichende zentrische Symmetrie trots der
unterschiedlichen Massen ober- und unterhalb der .".'.eßkammer
zu gewährleisten, sind Boden und Deckplatte mit einer 4rem
starken Bleiplatte belegt. Der Deckel der Lleßkaramer i s t
abnehmbar, um den Sin~ und Ausbau von Quellen zu ermögli-
chen.

Die vier ß-Detektorträger sind an seitlichen Öffnungen
der I-Ießkainmer angeflanscht. Die Führungen für jev/eils ein-
ander gegenüberliegende Detektoren sind ebenfalls in einer
einzigen Aufspannung ausgedreht. Die beiden ß-Achsen schlie-
Ben miteinander einen unveränderlichen '"inkel von 60
Der "/inkel von ß., zu fo ("Apparaturninkel") i s t von 3O1

ein.
,o

J1
bis 90° in diskreten Schritten von 15 variabel. Dieser
'.'/inksl war aber für die Gesamtdauer des eigentlichen Ex-
periments zu 60° f i x i e r t . Der 7/inkel von 60° zwischen den
ß-Achsen vnirde so gewählt, um bei einem 7,'inkel des Systems
ß.|-ß2 von 30° zur ^-Achse das System ß^-ß^ senkrecht zur
f-Achse stehen zu haben. Bei Drehung über den vollen ".'/inkel-
bereich (der Apparaturwinkel geht dabei von 30 in SO
über) vertauschen dann die beiden Systeme ihre Rollen.
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Bine Drehung der Ueßkarnmer i s t für eine Besti.-nnmng
des Asymmetriekoeffizienten A1 nicht notwendig, sie wurde
vorgesehen, um eine iüessung des Koeffizienten der symme-
trischen Pg-Verteilung zu ermöglichen. Diese LIessung er-
fordert jedoch 'den Vergleich der Koinzidenzraten unter
verschiedenen Apparaturwinkeln und setzt daher eine Lang-
zeitstabilita, i der Gesamtapnaratur voraus, welche die
Apparatur zur besäum?: des Asymmetriekosffizienten A1

weder braucht noch aufwies, sodaß dieser Gedanke fallen-
gelassen wurde.

Sämtliche Detektoren sind von Bleikollimatoren umge-
ben, um Comptonstreukoinzidenzen zu verhindern. Die Fhoto-
raultiplier v/erden mit kleinen Spiralfedern an die mechanisch
fix gelagerten Szintillatorblöcke gepreßt. Die Fhotomul-
tiplier sind von^-Metallabschirmungen umgeben.

Zum Aufbau der Apparatur wurden nach Möglichkeit nicht-
magnetische Werkstoffe verwendet.

Abb. 25 zeigt die mechanische Apparatur im Grundriß,
Abb. 26 im Aufriß. Photo 1 zeigt eine Gesamtauf nähme der
mechanischen Apparatur, Photo 2 zeigt den Blick in das
Innere der Meßkammer mit eingebauter Quelle.

Die Meßkammer sol l evakuiert werden, um den Einfluß der
Teilchenstreuung an Luft auszuschalten. Im vorliegenden
Fall mußte sogar Hochvakuum in der Kammer herrschen, um
die extrem dünne Quellenträgerfolie über Llonate hinv/eg
straff gespannt zu erhalten ( s . Kap. 5).

Die Vakuumanlage wurde in konventioneller "'/eise mit einer
DUO 5 Drehschieberpumpe {Balzers AG) als Vorpumpe und einer
DIPP 120 Öldiffusionspumpe (Balzers AG) aufgebaut. Der Koch-
vakuumpumpstand war am massiven unteren Teil des Quellen-
trügers hängend montiert und arbeitete in einen Vov/akuura-
pufferbehälter, der von Zeit zu Zeit automatisch durch
die DUO 5 Fumpe evakuiert wurde. Die Vorvakuumpumpe v/ar
mechanisch von der Apparatur durch eine längere Schlauch-
leitung und einen dämpfenden Untersatz entkoppelt, tira die



a Quellerrfcriiger
b Keßlc-a™jner
c Beta-31eikollimator
d Gamma-Bleikollimator
e Beta-Saintillator Abb. 25 Grundriß der mechanischen Apparatur

f Ganma-Szintillator
2 PhLi 2K1 S5S4 B
h P3i].i Philips XP 1040
i Vorverstärker



a Quellenträger
b L'efökairaiar
c 3eta-31eikollimator
d Ga^ssa—3leikollima1;or
e Bcta-Szitvtillator

Abb. 26 Aufriß der mechanischen Apparatur f Garama-aziniillator!'
r Phi. SI;i 9594 3
h Phi.: l-hilips AI' 104C
i VorverstLirlcer
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Photo 1 Die mechanische Apparatur
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Übertragung mechanischer Erschütterungen auf die Appa-
ratur zu verhindern (die z. 3. Schwingungen der Quellen-
träs e r f o l i e und damit eine unerlaubt "ausgedehnte" Quelle
zur Folge haben künnten).

Der Purnpstand war in das automatische Betriebssystem
der Gesamtanlage (s. Kap. 6) einbezogen, arbeitete voll-
automatisch und war pe^en alle norjliohea Betriebsstörun-
gen abgesichert. Insbosondere ist ein unkontrolliertes
Fluten der weßkaramer au vermeiden, da dies mit ziemlicher
Sicherheit die Quellenträgerfolie vernichten würde.

Bei Dauerbetrieb wurde in der i-ießkammer sin Druck von
<1.10"' Torr aufrechterhalten.
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5. DIB QUELLENHERSTELLUNG

Die Anforderungen an die Quelle unter Vorgabe einer
systematischen Fehlerschranke von 1.10"^ wurden in Kap. 3
festgelegt und seien hier mit einigen Ergänzungen zusam-
mengestellt :

a. Scheibchenf orm mit Raclius < 2nm
b. Rotationssymmetrie
c. Möglichst dünne und elektrisch leitende Trägerfolie,

um Aufladungen zu verhindern (ß-Srnission!)
d. Quellendicke < 100/fg/cm2

e. Quellenfläche völlig eben und faltenfrei
f. Quellenebene senkrecht zur ̂ -Achse auf 5.10"^rad genau
g. Justierung der Position der Quelle auf 0,5nan senkrecht

zur r-Achse und auf 6mm parallel der /"-Achse (für
A2 « -0,001) °

h. Kein Abdampfen der Quelle im Vakuum
i. Keine Störaktivitäten anderer Isotope oder von Bei-

mischungen fremder Substanzen
j. Quallenstärke zwischen 1 und 10mCi

Hauptsächlich die geforderte Quellendicke schränkt die
Möglichkeiten der Quellenherstellung auf die der lilassen-
separation ein. Pur eine Aktivität von 10mCi müssen 0,7^#g
20^Hg aufgebracht v/erden. Ira ASTRA-Reaktor des Forschungs-
zentrums Seibersdorf steht für die Bestrahlung ein ther-

13 —? —1
mischer IJeutronenfluß von maximal 7.10 -̂ ncm "s zur Ver-
fürgung. Damit kommt größenordnungsmäßig 1 aktives Atoa
2 0 % g auf 10^ inaktive Hg-Atome. Damit hätte eine Quelle
aus natürlichem, bestrahltem Quecksilber eine Gesamtaiasse
von rund 0,7rag bzw. bei einem Radius von 2ms ein unzu-
lässig hohes Plächengewieht von etwa 7mg/cm .

Bin für die Herstellung aktiver Quellen geeigneter L!as-
senseparator stand im Physikinstitut des ?orschungszentruns
Seibersdorf zur Verfügung.
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5.2.

Um die Teilehenotreuuag

genau in den Quelleiii;rt>errin:;- raßte (Ah".!. 27),

^ j L _ Polier

Aob. 27 Quöllentrti^cr- und Jolie

(.*:aSs in rci)

Auf Grund des geforderten geringen Flüchen^swichts kom-
men nur Kohlcngtoffolien oder metnllbedcjnpfte (bzr;. ^-raphi-
tierbe) Kunststoffolien in Prajre. £s gelang nicht, ivohlen-
stoffolien in der gewünschten Grü."e faltenfrei taid straff
gespannt herzustellen. Nach lan?.vieri~en Vorversuchen mit
den verschiedensten Kunststofrr.'is.teriallen selanc; ea schließ-
lich mit der in [Vo63] vor^eBohlaccnen Subcfesnz Folyvinyl-
butyral, sehr zufriedenstellende Resultate su ersielen.

iJine Lösung von 50g Tolyvinylbutyral in 5CCral üycloiisira-
non ("FP11X") wird mit einem Pinsel auf den Hand eines Kar-
tons aufgetragen. Der Karton v/ird in sine rait destilliertem
V/asser gefüllte pneumatische '.Vsnae getavicht und Höflichst
gleichmäßig über die Oberfläche gezogen. Dia Dicke und Gleich-
mäßigkeit erkennt man bei einiger Übunj sofort an der Art
und Farbe der Interferenzstreifen der auf der Vasseroberri-xhs
schwimmenden Folie. 'Es lassen sich proGe j'l&chen extrent dün-
ner Folien von wenigen A5/era ?leichen."ev/icht aufwärts er-
zeugen.

Unter die auf der '.Vasserobsrflüche sc!:v;i::ir:.3nde ?olie v;ird
ein Folienring geschoben und die ?olie bei gleichzeitigen
sachten ünterblassn von Luft vor.i 7a.:ser r.br;ehobcn. lisch v/sni-
ren Minuten trocknet die zunächst noch nasse i-'olie itnd v.lrd

* . ; * • * »
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dabei Völlig straff und faltenfrei. In diesem Zustand
verbleibt die Folie jahrelang, wenn sie weiter nicht be-
handelt (z. B. bedampft) wird und im Vakuum aufbewahrt
wird (hiefür genügt Vorvakuum).

Die so entstandene Folie hat eine verblüffende mechani-
sche Festigkeit und thermische Resistenz. Sie bekommt nur
bei übermäßiger Erhitzung Falten, spannt sich aber bei Ab-
kühlung sofort wieder. Da au dünne Folien eine metalli-
sche Bedampfung nicht aushalten, wurden Folien einer Dicke
von 60-90^/03 ausgewählt, die sich durch saUe grüne
bis rote Interferenzstraifen auszeichnen. Diese Folien
lassen sich bei einem Druck von i 1.10"4 Torr mit iüetallen
bedampfen. Der niedrigen Ordnungszahl wegen wurde dies mit
Aluminium durchgeführt.

Bine andere Möglichkeit wäre die Graphitierung der
Folie durch Ionensputtering von Kohlenstoff bei Beschüß
mit Argonionen. Dieses Verfahren wurde zwar probeweise
versucht, aber des verhältnismäßig großen Aufwands wegen
nicht weiter angewandt.

Es zeigte s ich, daß die metallbedampften Folien bei
längerem Luftzutri t t (durch einige Stunden) fa l t ig werden.
Dies kann durch kurzzeitiges Fächeln in Azetondampf rück-
gängig gemacht werden. Die Erfahrung lehr t , daß im Koch-
vakuum hingegen eine straffe bedampfte Folie über Zeiträume
von mindestens einem Jahr auch straff gespannt verbleibt.
Gelegentliches unvermeidbares Fluten der Vakuumanlage des
Aufbev/ahrungsrezipienten soll äußerst langsam über ein
Nadelventil und nur mit trockenem Stickstoff erfolgen.

Die Hetallbedampfung hat eine dreifache Funktion:
erstens sol l die Folie damit elektrisch leitend v/erden,
um Aufladung sowohl vom ß-Zerfall der Quelle a ls auch
durch Sekundärelektronenemission beim Ionenbeschuß zu
verhindern. Zweitens soll die beim Ionenbeschuß freige-
setzte ?/ärme abgeleitet werden. Drittens schließlich sollen
die aktiven Quecksilberionen in die metallische Beschichtung
der Folie eingelagert werden.

Dementsprechend erfolgte die metallische Bedampfung
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in zwei Schritten*, erstens wurde eine leichte Crundbe-
dampfung der Folie mit einem i'l£ehengewicht von etwa
S^g/cm2 vorgenommen. Im Zentrum der i-'olie wurde dann
eine dickere Aluminiumschicht (Durchmesser etwa 1Cm:n)
von etwa 3O-4O/ÄßYcra mit einem diffus nach au2en verlau-
fenden Rand aufgedampft, da ein scharfer Übergang sofort
radiale Knitterfalten hervorrufen würde. Diese derartig
vorbehandelte ö?olie wurde sodann im i.".assenseparator dem
Ionenstrahl ausgesetzt.

5.3. Die.Ion

Am Seibersdorfer Massenseparator liegt die Ionenquelle

auf einem elektrischen Fotential von etwa +40 kV gegen

Erde. Die zu separierende Substanz wird verdampft, durch

Glühemission ionisiert, gegen Brdpotential beschleunigt,

und tritt dann in ein inhomogenes magnetisches Sektorfeld

von I69°42r und einem Radius der mittleren lonenbahn von

1m ein, das eine Rassentrennung bei gleichzeitiger fiieh-

tungsfokussierung ermöglicht. Die Trennung benachbarter

Massen im Bereich schwerer Kerne wie Quecksilber beträgt

am Kollektor etwa 11mm.

Um eine möglichst gute Ausbeute der aktiven Ausgangs-

substanz zu erreichen, und da das Abbild der 3missions-

öffnung der Ionisationskammer die herzustellende Quelle

am Kollektor ist, verwendet man Ionenquellen mit Kreis-

geometrie. Eine vorhandene Niedervoltbogenquelle vom

Freeman-Typ wurde durch verschiedene Umbauten so adap-

tiert, daß ein stundenlanger absolut stabiler Separations-

betrieb ohne j?unkenüberschläge oder Glimmentladungen in

der Ionenquelle möglich war. Der schlechte Gesamtwirkungs-

grad der Ionenquelle von 10"2 bis 1O~3 zv/ang zur Verwen-

dung von Ausgangssubstanzen mit einer Aktivität von mehr

als 1Ci. Dies wiederum brachte Probleme des Strahlenschutzes

und der Langzeitverseuchung des Separators mit sich.

Als Ausgangssustans diente Quecksilber(II)-oxid KgO,

das im Seibersdorfer Reaktor jeweils vorher monatelang

bestrahlt wurde. Um der Gefahr der Strahlungszersefczung

^^^^^^^M^MM&HSff^n
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Rechnung zu tragen, wurden innren von di
300mg HgO unter Vakuum in Quarzar.pullen eingeschmolzen
und bestrahl t . In der heißen Zelle wurden dann die A.™
geöffnet (dabei kam es nur in einem von 9 -'allen beim
Aufschneiden der Ampullen zu einer Explosion) und das
aktive HgO in Verdampfungsöfen aus rostfreiem S tc.nl \sn-
gofüllt. Diese Öfen wurden in die lonenquelie dss Sepa-
rators eingeschleust. Da HgO bei Erhitzung zerfällt und
Quecksilber berei ts bei 356,6° siedet, war das Problem
der Ofenheizung unkritisch. Bin beträchtlicher Teil des
nichtionisierten aktiven Quecksilbers konnte in einer mit
flüssiger Luft gefüllten Kühlfalle in der Zuleitung zur
Ionenquellendiffusionspumpe gesammelt werden.

5,4. Der Drehkollektor

Abb. 28a zeigt das Isotopenspektrum des natürlichen
Quecksilbers, Abb. 28b zum Vergleich das Isotopenspektrum
nach Langzeit be Strahlung im Reaktor. Auf die Quellenfolie
tr iff t nur der Ionenstrom des aktiven Isotops Hg von
etwa 20nA, der eine Leistung von rund 1m.'/ in "/arme um-
setzt, die von der Aluminiumbedampfung der Folie abgeführt
werden muß.

Das Spektrum der inaktiven Isotope muß durch eine was-
sergekühlte Vorblend6 abgeschirmt werden, da die mit hoher
kinetischer Energie am Kollektor äuftreffenden Ionen eine
beträchtliche Erhitzung bewirken. Um eine geometrisch ge-
nau definierte und rotationssymmetrische Quelle zu erzie-
len, s i t z t knapp vor der Folie noch die Hauptblende mit
einer Bohrung vom Durchmesser 4nra. Die auf dem Polienring
aufgespannte Folie wird hinter dieser Blende mit einer Um-
drehung pro Sekunde gedreht.

Zwischen der wassergekühlten Vorblende und der Haupt-
blende i s t noch eine bewegliche Klappe angebracht, die
mit Preßluft gesteuert wird und bei Gefahr sofort die
Folie vor dem Ionenstrahl abschirmt. Diese Klappe wird
nur dann hochgefahren und die Folie dem Beschüß ausge-
setzt, wenn die richtige Justierunr des Lassenspektrums
sichergestellt i s t . 7/ährend des Separationsbetriebs genü-

^^^^^^^^MlMMMMMM£i:^:
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198 199 200 201 202

Hg - Isotopenspektrum (inaktiv)

^ • ^

b.

Bezugsisotop 200 Aktives Isotop 203

REAKTORNEUTRONEN-

FLUSS 7.1013 ncm'V1

198 199 200 201 202 203 204

Hg - Isotopenspektrum (NACH LANGZEITBESTRAHLUNG)

ABB. 28
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gen winzigste I'unkenübersehlfcipe im Kocbspannurr-sbersich,
um das i.:as3enspektrwr zu verschieben, was eine thermische
Überlastung der Folie und einen sofortigen .Riß zur Fol~e
hrtte. Um dies zu verhindern, ist beim autoisatisehen Be-
trieb die Bewegung der Klappe mit der Differenz des Ionen-
gtroms gekoppelt, der auf zwei symmetrisch in Strahlpro-
fil der Kasse Hg angeordnete Tantalnadeln fällt. Im
Gleichgewichtgaustand ist diese Stroradifferenzi gleich
Hull, bei einer Spektrumsverachisbung steigt die Stron-
differenz rapide an (und wirkt über eine Regelschaltung
auf die Hochspannwig zurück); bei überschreiten einer em-
pfindlich eingestellten Schwelle fällt preßluftgetrieben
die Schutzklappe vor die Hauptblendenöffnung,,

V/egen der übergroßen Empfindlichkeit der 3?olie ist es
auch nicht direkt möglich, das I-Iassensrektrum in seiner
Lage zur Hauptblende optimal zu justieren. Zu diesem Zweck
wurde im Abstand dreier Wassen ein zweiter Stromauffäncer
montiert, der den Strom des Isotops Hg mißt. Zur Justie-
rung des zweiten Stromauffängers wird an Stelle der Folie
eine Metallplatte eingebaut und der zweite Auffänger so-
lange verschoben, daß gleichzeitig um drei Massen verschie-

PCiA 201

dene Isotop« gemessen werden (z. B. *Hg und Hg; beim
Durchfahren des Massenspektrums messen die beiden Auffän-
ger gleichzeitig die Strommaxina). Bei der aktiven Sepa-
ration muß sodann der Strom des Isotops Kg am zweiten
Auffänger optimiert werden, um sicher zu sein, daß das
aktive (direkt nicht ineßbare) Isotop %g an der Haupt-
blende optimal fokussiert i s t . Srst dann wird die Schutz-
klappe hochgefahren und auf automatischen Betrieb umge-
schaltet .

Durch lonenstreuung und das endliche Auflösungsvermögen
des Magneten gelangen auf die Polie natürlich auch inaktive
Hg-Ionen, insbesondere von den beiden benachbarten Iso-
topen 202Hg und 204Hg. Auf Grund des gemessenen Policn-
atroms (<40nA) i s t dieser Beitrag aber nur von der Größen-
ordnung des aktiven Stroms und sfcört daher weiter nicht.

Bei zahlreichen Vorversuchen wurde fes tges te l l t , daß die
Hg-Ionen mit Aluminium bei Luftaustritt eine flockige weiße
Verbindung bilden (A1(OH)3 ? ) . Dies kann unterbunden wer-
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den, wenn nach Beendigung der Separation d°.r Kollektor
mehrere Stunden lang mit trockenem. Stickstoff oder auch
Argon bei leichtem Unterdruck geflutet wird.

Der Einschuß der Quecksilberionen bewirkt die Anlagerung-
der Hg-Atorae ira Innern der Aluminiumschicht oder auch der
Folie. Zainit ist dsr Gefahr des Abdampf ens des liueeksilbers
im Vakuum vorgebeugt (s. auch Kap. 8). Gleichzeitig werden
sowohl AI-Kerne als auch bereits angelagerte Hg-Kerne durch
neu auf treffende Ionen aba-esputtert. Schließlich stellt
sich ein Sättigungszustand ein, bei dem im iJittel ein auf-
treffendes Quecksilberion ein bereits abgelagertes v/eg-
sputtert, sodaß eine Portführung: des Separationsbetriebs
sinnlos wird, da sie die l'olie nur unnütz gefährdet. In
Vorversuchen wurde dieser Sättigungseffekt näher unter-
sucht (s. Abschn. 5.5.).

Hinter der Polie befindet sich ein isoliertes ;.'.etall-
blättchen. i'alls die Polie reißt, fällt der Ionenstran ...
auf dieseB Blättchen, über Schleifkontakte wird der Ionen-
strora von Folie und Blattchen abpeenoimnen und ständig mit-
geschrieben, sodaß ein eventueller Folienriß Mit ziemlicher
Sicherheit sofort erkennbar ist.

Abb. 29 zeigt den verwendeten Drehkollektoreinsatz.

5.5. Die Messung des Sättigunsseffelcts

Pur die Bestimmung des Zeitpunkts der Sättigung bei
Beschüß mit Quecksilberionen wurde die Polie durch eine
Aluminiumscheibe mit 8 kreisrunden Ausnehraunren ersetzt,
die zur Aufnahme kleinerer Quellenträgerringe dienten.
Auf diese 8 Ringe waren kleinere, doch in gleicher 77eise
wie früher beschrieben hergestellte Polien (Durchmesser
10mm) gespannt. Die Hauptblende für den 3eschuS mit aktiven
Ionen war so zur Seite versetzt, daß beim Drehen des
Polienträgers der Reihe nach alle 8 Polien beschossen
werden konnten.

L'it Hilfe eines elektronisch ^steuerten Schrittschalt-
werks wurde der den Drehkollektor antreibende Slektro-
motor so gesteuert, daß die einzelnen PoliP-n in einem

!iä^äi^M^ä^kM&^Mi:&i
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a Vorblende
b Hat
c Quellen-craserrms
d Kohleschlsifer f. Folienstrotn
e Antrieboelöktronotor

Abb. 29 Der Drehkollektor
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Zyklus von etwa 2O:nin in einen zeitlichen Verhältnis von
1:2:3:4:5:6:7:0 bzw. 1:2:3:4:5:6:10:15 der lioine nach der.)
lonenrorom ausgesetzt waren. 'Vührend des "Veiterschaltens
von einer ?olie zur nächsten wurde der lonenstrora durch
die pneumatisch betriebene Gchutzklappe abgedeckt. Der
unmittelbare Vorteil dieser Methode liegt darin, daß der
Einfluß von Langzeitinstabilitslten des Separationsbetrie'oc
ausgeschaltet wird.

Für die Lleasung des Sättigungseffekts wurden nur sehr/ach
aktive Proben herangezogen, da die Aktivität hier nur ein
Maß für die in der Folie verbliebene Quecksilbermen.re dar-
atellt. Um die Sättigung rascher zu erreichen, wurde bev/ußt
die Strahlfokussierung nicht optimiert und mit Ionenströnen
von 100 - 200nA gearbeitet.

Die insgesamt auf die Folie geschossene Quecksilbermense
kann durch Integration des Zonenstroms ermittelt v/erden.
Die Ergebnisse zweier Sättigungsmessungen sind in Abb. 30
dargestellt. Die Aktivität der einzelnen ?olien (in will-
kürlichen Einheiten) ist gegen das ?lä"ehengewicht der ins-
gesamt auf dis Folien geschossenen Hg-Ionen aufgetragen.
Die herausfallenden Punkte stammen von Folien, die bei
der Separation infolge des hohen Ionenstroms beschädigt
wurden. Kan erkennt, daß eine Sättigung der eingelagerten
Hg-Xerne bei einem Flächengewicht von rund 15-30^<g/cm
eintritt. Dies ermöglicht, in diese Folien Aktivitäten
bis zu lOmCi Quecksilber einzuschisßsn. Da aber die Folien-
eigenschaften nicht völlig reproduzierbar sind, dürfen diese
Angaben nur als Richtwerte aufgefaßt werden.

Photo 3 zeigt den Drehkollektoreinsatz mit dea Polien-
trägereinsatz für Sättigungsmessungen.

5.6. Durchgeführt|_qu|ll|n||g|r§tign|§

203
Mit einem Ionenstrom des aktiven Isotops Kg von

etwa 20nA beträgt die Separationsdauer für eine Quelle
von mehreren mOi Stärke rund 24h. Die Betriebsdaten des
Kassenseparators für die Quecksilberseparation waren:

läiÄSäai^ÄiS^i^^ ' •' -/ • l -
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RUN 1

12 15 18 21 24 27
INTEGRIERTE IONENMASSE

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 /ug/cm'

INTEGRIERTE IONENMASSE

A3B. 30 SÄTTIGUNGSEFFEKT
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Hochspannung 36kV

Magnetstrom 21,4A

Glühfadenstrom 134A

Bogenstrom 3A

Bogenspannung 20V

Ionsnque11endruck

Hilfsmagnetström
Heizungsstrom

Es v/urda im Rahmen diaper Arbeit insgesamt dreimal eine

Quelle durch 1-iassense parat ion hergestellt. Die erzielten

Quellenstärken waren 8,3mCi, 4»2m3i und 5,3mC!i und lagen

damit im gewünschten Bereich. Photo 4 zeigt eine solche

Quelle, die zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits ein Jahr

alt v/ar; die Trägerfolie Y/ar über diesen Zeitraum völlig

straff und faltenfrei geblieben.

5.10"6Torr

<0,15A

120 A

den ß-Tsilchen innerhalb a.er uoinz
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Kioto 4 Die massenseparierte Quelle
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6. DIB ELEKTRONISCHE AITARATUR

6.1. Anl9?ii£y:SSlg=in:::§||_elektronische_Synt2ra

Die Hauptaufgabe des elektronischen Systems ist die
saubere Verarbeitung höchster Zählraten. Um pile-up Effekte
auf das unvermeidbare, durch die Snissionsstatistik der
Kernteilchenstrahlung und die endliche Dauer des Strom-
stoßes am Liultiplierausgang bedingte Ausnaß zu reduzieren,
muß die durch die Anodenkapazität und den Arbeitswider-
stand gegebene RC-Konstante <1ns dimensioniert v/erden,
um Ladungsintegration zu vermeiden. Die Multiplierstrom-
signale haben eine Anstiegszeit von 2-3ns und eine Abfalls-
zeitkonstante (die wesentlich von der Abklingzeit des Szin-
tillators bestimmt ist) derselben Größe. Es ist klar, daß
die Schnelligkeit sämtlicher nachfolgenden elektronischen
Geräte diesen extrem kurzen Signalen adäquat sein muß.

Um definierte Totzeitverhältnisse zu schaffen, ist es
zweckmäßig, die Totzeit des ersten Geräts nach dem Detektor
größer als die aller nachfolgenden Einheiten zu wählen.
Die Totzeitkorrelctur (s. Ab sehn. 3*4*4.) gestaltet sich
damit einfach.

Die Länge der Totzeit v/ird von der Zeitauflösung des
Systems, der Forderung nach einer Koinzidenzefficiency = 1,
nach Unterdrückung unerwünschter Zufallskoinzidenzen höher-
er Ordnung und unerwünschter Nachimpulskoinzidenzen be-
stimmt zu > 80ns. Es muß eine konstante Totzeit sein, deren
Länge also unabhängig von etwaigen nachfolgenden Ereignissen
ist ("Totzeit 1. Art"). Da diese Totzeit zufällig inmitten
eines nachfolgenden Impulses enden könnte, v/ürde das System
in einem solchen Pali zu einer Zeit ansprechen, die bis
zu einem Betrag gleich der Länge des Einsangssignals («/15ns)
"falsch" sein kann. Dies ist unerwünscht, da es die Koinzi-
denzefficiency beeinflußt, und muß durch eine geeignete
Auslegung der Gerätefunktion unterdrückt werden.

Die eigentliche Aufgabe des Systems ist die Registrie-
rung von Koinzidenzen, und damit ist seine wesentlichste
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Eigenschaft die Zeitauflösung. Dioaa muß optimiert werden.
Die Optimierung der Zeitauflösun.? gelinst aber beim der-
zeitigen Stand der Technik nur auf Kosten der Snerrrieauf-
lösung; die Detektorimpulshöhen sollen zwar durch eine
obere und untere Schwelle selektiert werden können, doch
kann dies bei hohen Raten und schlechter ^ergieauflösung
nur eine HilfafunktIon darstellen und die wesentliche Aus-
wahl der gewünschten Detektorimpulse muß durch mechanisch-
geometrische Vorkehrungen (Abschirmungen) sichergestellt
werden.

Um die Ansprechschwellen der Geräte zählratenunabhängig
zu machen, empfiehlt sich eine konsequent für das Gesamt-
system durchgeführte Gleichstromkopplung.

6.2. Das Prinzip der Koinzidenzmessung

Im Nanosekundenbereich können zufällige Koinzidenzen
hinreichend genau nur durch Kabelverzögerung nach der in
Abschn. 3.4.1* beschriebenen Methode gemessen werden.
Das Blockschaltbild von Abb. 31 zeigt die praktische Durch-
führung dieser Methode für die LIessung von Koinzidenzen
eines ß- und eines ^--Detektors.

Der Spannungsteilerquerstrom im Ehotomultipliervor-
verstärker beträgt 2mA (bei einem verwendeten mittleren
Photoaultiplierstrom von <0,1mA, verglichen mit dein maxi-
mal zulässigen Wert von etwa 1iaA), tun möglichste Stabil i -
tät und Linearität des Ausgangssignals zu gewährleisten.
Die Anodenstromsignale fallen an zwei parallelgeschalteten
50ß -Koaxialkabeln (RG 58 A/U) ab. Die Photomultiplier-
Hochspannung i s t so eingestel l t , daß die maximale Höhe des
Irapulsspektrums an 50 II 50 = 25JT2 etwa IV beträgt. Llit 25X2
Anodenwiderstand i s t die Zeitkonstante mit rund 0,1ns
genügend kurz. Dem Vorzeichen des Anodenstromsignals ent-
sprechend arbei tet das gesamte nachfolgende Verarbeitungs-
system mit negativer Impulspolarität.

Die schnellen Stromsignale laufen über 5Qß -Koaxialkabel
zu Tunneldiodenanstiegstriggem mit einer Elngangsimpedaaz
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ABB. 31 PRINZIP DER B-ff KOINZIDENZMESSUNG
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von 50/1 . D e r hochohmige rhotonultivilierausrans-- s t e l l t
den al lsei t igen optimalen Kabelabschluß sicher. Die Tunnel-
diodenanotiegstrigger haben eine variable Sineangsschwelle
von 100 -" 500mV (SAT3) bzw. 3C0 - 1000mV (3.A22) und arbei-
ten als Schmitt-trigger. Die Totzeit i s t senau ,-leich der
doppelten Länge des Ausgangrechtecksi'Taals. Diese v/ird
durch die Laufzeit in einen extern anzuschließenden Kabel
definiert. Der hochohmige Aussjangsimpuls? kann wahlweise
extern mit 50il abgeschlossen oder durch SCflAabel in be-
liebiger V/eise geklippt werden. Insbesondere wird das Aus-
gangssignal des Triggers SAT2 durch Reflexion am offenen
Ende auf das Doppelte verlängert und in die Sperre des
parallelgeschalteten Triggers SAT3 geschickt. Überschrei-
tet ein Impuls die höher eingestellte Schwelle von SAT2,
unterdrückt dieser den Ausgangsiflpuls von SAT3, wodurch
dieses Aggregat a l s schneller Sinkanal arbeitet .

Die eingestel l te Impulslänge is t 45 ns und die Totzeit
damit gleich 2.45 = 90ns. Die Definition der Totzeit durch
eine Kabellaufzeit gewährleistet eine Totzeit 1. Art.
Da der Eingangsimpuls in den Schaltungen von SAT2 und SAT3
in dem Augenblick, wo die Quelle überschritten wird, in
ein extrem kurzes Normsignal einer Basisbreite von nur
5ns umgeformt wird und der Totzeitkreis auf dieses Horm-
signal wirkt, können nur (unbedenkliche) Zeitverschiebungen
von maximal 5ns auftreten, wenn nach Ablauf der Totzeit
ein neuer Impuls am Eingang steht.

Im ß-Kreis wird durch Reflexion mit einem kurzgeschlos-
senen Kabel die Impulslänge auf 20ns geklippt und in einem
nachfolgenden Verteiler SLV1 der positive Anteil wegge-
schnitten. Im ^f-Kreis wird der unveränderte Impuls zunächst
vertei l t und gelangten zwei Gates, die so gesteuert werden,
daß jeweils das eine geöffnet und das andere gesperrt i s t .
Damit läuft der ^--Impuls entweder direkt oder über eine
40ns-Koaxialkabelverzögerung. Die beiden Leitungen werden
über ein a l l s e i t i g abgeschlossenes 5Oi7 T-Stück wieder ge-
mischt und über einen Trigger SAT3 geschickt. Dies i s t ex~
trem wichtig, denn die Länge der Impulse definiert die Koin-
zidenzbreite der anschließenden 2-fach Überlappunsskoinai-
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denz und muß selbstverständlich für die Messung dsr Gesamt-
koinzidenzen und der Zufallskoinaidenzen ercakt gleich sein, ob-
wohl äer ÖAT3-Sineangsimpuls erkennbar davon abnröi-t, ob der
Impuls verzögert wurde oder nicht. Dies i s t hinreichend renau
durch drei in SAT3 hintereinanderliegende Kormsisnalscufen
geleistet. Überdies erfolgt die 3in3telluns; der gewünschten
Impulslänge von 20ns wieder durch Kabelklippen. Der posi-
tive Impulsanteil wird analog zum ß-Kreis in einem Verteiler
SLV1 abgeschnitten.

Die Laufzeitdifferenz der ß-- und der ^-Impulse wird im
ß-Kreis durch eine Grob- und eine variierbare Peinverzögerung
ausgeglichen. Bine schnelle Koinzidenzeinheit SK2 regis t r ier t
die ß-^Koinzidenzen, drei schnelle Zähler messen die Zahl
der ß- und ^-ßinzelraten und der ß-<f Koinzidenzrate. So-
weit die Geräte totzeitbehaftet sind (Koinzidenz, Trigger,
Zähler), sind ihre Totzeiten kleiner bemessen als die der
Anstiegstrigger unmittelbar am Detektorausgang.

Die Verzögerung von gerade 40ns zur Lessung der Zufalls-
koinzidenzen bei einer Koinzidenzbreite von 20 + 20 = 40ns
und einer Totzeit von 90ns entspricht genau den Forderungen
von Abschn. 3*4*1• und 3.4.2.

6.3. Die.SBezifikatiOQan,.^!^^!^/^^!!!^,!.!^!!!!^

Mit Ausnahme der Hochspannungseinheit (FLUKS 4O5B,
Hochspannung max. 3,1kV und 30mA) zur Versorgung der Photo-
multiplier und des 100MHz-Zählsystems, bestehend aus

4 Doppelaähler BORER 613 (8 Dekaden, 100räHz),
1 Digital Clock Timer BORER 660 (stabi l is ier te Quarz-

oszillatorzeitmarke, garantierte Stabil i tät 10" ) ,
1 Readout Logic BORER 630 und
1 Teleprinter BORER 497b (Datenausgabe in Klartext und

auf Lochstreifen)

mußten sämtliche elektronischen Einheiten selbst entwickelt
werden, da ein Ankauf industriell erhältlicher Sinheiten
in den benötigten Stückzahlen außerhalb der finanziellen
Möglichkeiten des Ins t i tu t s lag. Dies brachte zwar einen

,u
oder in der Schreibweise
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Zeitverlust von etwa 3 Jahren für die Durchführung des
Experiments mit sich, gab aber die Möglichkeit einer opti-
malen Anpassung der Gerätefunktion an die gestellten An-
forderungen, was sum Zeitpunkt der Inangriffnahme des elek-
tronischen Programms (1965/66) bei käuflichen Geräten
nicht der Fall gewesen v/äre.

Obwohl die Entwicklung der elektronischen Geräte mehr
als ein Dr i t te l der Arbeit am Experiment ausmachte, soll
hier nicht auf schaltungstechnische Einzelheiten eingegan-
gen v/erden (obwohl diese keineswegs unwichtig sind; denn
die bei vielen Meßproblemen durchaus vertretbare "Black-
Box-Philosophie" des Physikers im Umgang mit elektroni-
schen Geräten wird in dem Maße unhaltbar, in dem es auf
hohe und höchste Genauigkeiten und das ?/i3sen um mögliche
Unzulänglichkeiten der Geräte bei extremen Arbeitsbedin-
gungen und deren Überwindung ankommt).

Im folgenden sind kurz die wesentlichen Eigenschaften
der verwendeten elektronischen Einheiten angeführt. Genau-
ere Unterlagen sind im Labor Kernspektroskopie im Insti tut
für Physik des Forschungszentrums Seibersdorf vorhanden.
Insgesamt wurde ein in sich völlig kompatibles gleichstrom-
gekoppeltes System schneller Elektronik entwickelt und in
den notwendigen Stückzahlen in Serie gelegt, das erstens
alle Geräte des Verarbeitungssystems umfaßt, und zweitens
auch eine Reihe von Geräten, die zur Messung von Apparatur-
eigenschaften und zur laufenden Überprüfung der korrekten
Punktionsweise des Verarbeitungssystens eingesetzt wurden.
Das Verarbeitungssystem war aus folgenden Einheiten auf-
gebaut :

SAT2 Schneller Tunneldiodenanstiegstrigger
Negative Polarität der Einnangsimpulse.
Diskriminatorschwelle linear zwischen 300 und 1000mV.
Eingangsimpedanz 50/1.
Schwellenstabilität 0,5mV/uC.
Ausgangsimpuls -800mV und dazu logisch invers.
Hochohmige Doppelausgänpe für v.-ahlweisen Anschluß

eines 5QQ-Terminat'ors oder eines Alipkabels.
Gate/Soerre Funktion. .
Totzeit 1. Art gleich doppelter Ausgangsimpulslsaifce.
Grenzfrequenz 30i.iHz»

M 6 A b w e i c h u n g e n <fcs a i n d z u ; 1 : : ' i . i i - (•..•;;•>; vC.-> ,._.;.. . . t - _ , , . „
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SAT3 Schneller 'J?
Wie SAT2, jedoch Dislcriminatorseir.velle 1C0 bis 50CmV,

W4a Vorverstärker für schnelle 14-stufige Ihotomultiplier
Spannungsteilerquerstro^ 2mA,
Anodensignal v/ahlweise über lOGCmV-Limiterstufe

oder direkt herausgeführt.
Doppelausgüngo für wählweisen Anschluß eines 50/2-

Terminators oder eines Klipkabels oder zweier
parallel geführter Kabel.

Positiver Signalabe-riff an der 14. Dynode.
Analogsignalabgriff an der 10. Dynode.

HSV2 4-fach Hochspannungsverteiler
Nichtunterbrechende Grob- und Feineinstellung der

Hochspannunrrsabschwächung nittels Vorwiderständen
in je 10 Stufen.

Abschwäohung in Stufen von etwa 10V, Gesasatbereieh
etwa 100ÖV.

SIV1 Logischer 4-fach Verteiler
Eingangssi£nal -800mV.
4 unabhängige Ausgangasignale v/ie axugang
4 unabhängige Ausgannssijnale logisch invers dazu.

SLG1 Zv/ei logische Gates in einem Einschub
Bingangssignal -800mV.
Ausgangssignal wie Eingangssignal und logisch invers

dazu.
Gate/Sperre Funktion.

SK2 Schnelle 2-fach Überlappungskoinzidenz
Eingangssignale -800mV.
Gate/Sperre Funktion (damit Betrieb als 3-fach-

Koinzidenz oder als 2-fach Koinzidenz-Antikoin-
zidenz möglich).

Ausgangsimpul3länge durch externes Kabel bestimmt.
Totzeit gleich doppelter Ausgangsisipulslänge.
Ausgangsimpuls -800mV und +800iaV.

GS1 Gatesteuerung
Funktioniert als Flip-?lop, verschiedene Hilfsfun*-
tionen.

- 136 -
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6.4. giiBiii'gtigSäsygB-uigamTjggac!^

Das elektronische System 2ur Messung der Koinzidenzen
von 4 ß- und 2 ^-Detektoren beruht auf der in Abschnitt
6.2. beschriebenen Anordnung für die Lessung von Koinzi-
denzen je eines ß- und eines ^-Detektors. Insgesamt sind
8 Koinzidenzraten ( ß ^ , ß ^ , ß ^ n , ß ^ , ß * f ß

tyn» ß 4 ^ i ) ^ 6 E i n z e l r a t e n <ß r ß2» ß3» ß4. (TP (Tu
zu messen. Da aus finanziellen Gründen s ta t t der benötig
ten H Zähler nur 8 zur Verfügung standen, wurden die De
tektoren zwei Systemen zugeordnet:

System A :

System B : ß.

Kach Ablauf einer Messung an einem System (bestehend aus
einer Lies sung der Gesamtkoinzidenzen und einer Messung der
Zufallskoinzidenzen) wird auf das jeweils andere System
umgeschaltet. Damit ergibt sich ein foeßzyklus

100s System A
100s System A
100a System B
100s System B

Gesamtkoinzidenzen
Zufallskoinzidenzen
Gesamtkoinzidenzen
Zufallskoinzidenzen.

Die Ivießperiode von 100s wurde so klein gewählt, um Appa-
raturschwankungen im Laufe eines Ließzyklus klein zu halten
(s. Abschn. 3.2.4«)

Abb. 32 zeigt ein Blockschaltbild des gesamten Verar-
beitungssystems. Sin PLUKE-Hochspannungsgerät Typs 4O5B
versorgt über Abschwächer HSV2 die HiotoxiUltiplier. Die
Abschwächer sind so eingestel l t , daß das Ilaximum der Im-
pulshöhenspektren bei etwa 1V l ieg t . Die untere Schwelle
liegt bei 100mV, die obere Schv/elle des als schneller Sin-
kanal arbeitenden Aggregats von SAT2 und SAT3 wurde nur
im tMtreis eingesetzt, um Höhenstrahlimpulse zu unterdrücken
(großes Szintillatorvolumen!). Mit diesen Einstellungen
lag die ß-Schwelle bei etwa 20keV und die untere ^-Schv/elle
bei etwa 15 keV. Für die Registrierung der ^-Quanten war
praktisch a l le in der Comptoneffekt im Plastikszinti l lator
maßgebend.

ä^B^^^ 5 ^^
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Die Impulslänge ist zu 45ns eingestellt, die Totzeit
beträgt 90ns. Die ß-Impulse sind auf eine Lünre von 20ns
geklippt, die ^-Impulse bleiben unverändert, llabelverzörr-rvn-
gen von einigen Hanosekunden (KÖ 58 A/U, VerzS.-eruns: etwa
5ns/m) dienen zum Laufzeitgrobaus?;leich der ß- und der
y-Signale (verschiedene Ihotonultiplierlaufzeiten etc.
Die mittlere Photomultlpllerlaufzeit betrug etwa 45ns).

Die TrlggernormaigMale gelangen in logische Verteiler
SLV1, wo die positiven Impulsanteile der ß-Signale (die
vom Klippen kommen) abgeschnitten v/erden. Die ̂ -Impulse
gelangen parallel in zwei logische Gates SLG1, von denen
je eines geschlossen und eines offen ist. Dadurch läuft
der ̂ -Impuls entweder direkt oder über eine Kabelverzö-ervnn:
von 40ns. Die beiden Leitungen werden in 5Oi2 T-Stücken
wieder zusammengeführt und ein nachfolgender Trigger SAT3
sorgt- für ein einheitliches Uormsignsl unabhängig voa
Impulsv/eg. Der Ausgangsimpuls ist auf eine Länge von 20ns
geklippt und ein nachfolgender logischer Verteiler SLV1
liefert vier impedanzmäßig voneinander unabhängige 20ns
lange Ausgangsimpulse, bei denen die positiven Klipanteile
weggeschnitten sind. Diese Signale gelangen in die ̂ --Ein-
gänge der 8 Koinzidenzeinheiten SK2. Die Impulse eines
weiteren unabhängigen SAT3-Ausgangs werden in einen Doppel-
zähler geleitet, der gleichbleibend für alle Systeaizustände
die beiden f-Einzelraten mißt.

Jeweils zwei Ausgangssignale der ß-Verteiler SLV1 v/er-
den für die Registrierung der Koinzidenzen jnit den Detek-
toren ^j und ^-j- benötigt. Der Peinausgleich der. laufzeit-
unterschiede erfolgt getrennt für jeden der 8 Koinzidenz-
kreise. Ein drittes Verteilerausgangssignal durchläuft ein
nachfolgendes logisches Gate -und gelangt von dort in einen
Doppelzähler. Die Gates sind so gesteuert, daß im System
A die Einzelraten ßq und ß 2, im Systea B hingegen die Bin-
relraten ß, und ß. gemessen werden.

Bine analoge Punktion haben die logischen Gates hinter
den Koinzidenzgeräten. Im System A werden in den an^eschios-
senen Doppelzä'hlern die Koinzidenzen ß . , ^ &2fa'
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und im System B die Koinzidenzen Q^fj* ß ^ , ß ^ ß*
gemessen.

Dis Steuerung der Gates erfolgt vom auto:v?ti3chen Be-
triebssystem her und wird durch zwei in Serie reschaltete
Geräte GS1 mit entsprechend angeschlossenen Verteilern
SLV1 unter Ausnutzung deren komplementärer Ausr_>ancssirnale
durch^eführt. Das erste Gerat GS1 schaltet jedesmal nach
Ablauf einer 100s Messung um und bewirkt die Sin- und Aus-
schaltung der Kabelverzögerung im f-Kreis zur ;..G3suns dsr
Zufallskoinzidenzen, das zweite Gerät GS1 wirkt als Unter-
setzer und schaltet jedes aweite Lal von einen System
auf das andere um. Das 'Veit er schalten innerhalb eines I,:eß-
zyklus erfolgt während der Datenausgabe.

Die Verwendung weiterer 6 Zähler würde den Gewinn eines
Paktors 2 in der Ueßzeit und eines ?aktors~fS im statistischen
Fehler bringen. Hocheinmal dieselben ?aktoren brächte der
Einsatz von weiteren 8 Zählern, 8 l.oinzidenzeinheiten,
2 Doppelgates 3LG1, 2 Anstiegatriggern SAl'3 und zwei Ver-
teilern SLV1, indem v/ährend der Gesanitkoinzidenzmessung
gleichzeitig in einem parallelen Koinzidenzkreis auch Zu-
fallskoinaidenzen gemessen v/erden. Im darauffolgenden I.:eß-
intervall mißt der Kreis Zufallskoinzidenzen, der vorher

.Gesamtkoinzidenzen gemessen hat, und ungekehrt.

Die Einstellung der Koinzidenzkreise erfolgte mit dem
Zeitamplitudenkonverter ZAK2 [Po70]. ;m den logischen Ver-
teilern nach den Anstiegstrig.^ern v/erden wormsignale abge-
griffen. Der (f-Impuls dient als STAUT, der ß-Inipuls als
STOP. Der Zeitamplitudenkonverter-Ausgangsinpuls wird durch
das Koinzidenzsignal von SK2 gegatet und in einen Vielkanal
eingespeichert. Damit wird das gesamte Koinzidenzspektrum
gleichzeitig aufgenommen. Sin typisches Koinzidenzspektrum
ist in Abb. 33 enthalten. Der See der (näherun^sweise, was
die Punktion de3 Zeitamplitudenkonverters betrifft) gleich-
verteilten Zufallskoinzidenzen i s t deutlich getrennt von
der (näherungsweisen) Normalverteilung der zeitl ich Icorre-
lierten echten Koinzidenzen. Bei Einschalten der f-Verzöserone
können nur mehr zufällige Koinzidenzen gemessen v/erden. Da

,L
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au don ß-Teilchen innerhalb üei- iCoinaldfi.izbreite von 4Cne
koinzidents ^"-Quanten nun um die Verzü.^si-un^szeit früher
kommen müssen, i s t ihr zorfclichsr Abstand zu den ü-'Psii-
chen größer und daher rückt der 5se der reinen ZuCalls-
koinzidenzen im Spektrum nach rsohta. Der Peak der echten
Koinzidenzen muß mit einer Genauigkeit von +2ns in der
Mitte der Koinzidsnzbrsite gehalten v/erdan. Infolge der
stabil is ier ten Labortemperatur konnte diese Bedin-un? ein-
gehalten werden. Die Überprüfung durch Aufnahme aller 8
Koinzidenzspektren und die eventuell erforderliche Nach-
stellung der Feinverzögerung erfolgte regelmäßig Mindestens
einmal pi'O ',Voche.

Das zeitbestimmende Element der Anlage i s t der Digital
Cloclc Timer BORER 660. Nach Ablauf von jeweils 1CCs Meß-
zeit (gemessene lOOs-Kurzzeitstabilität 10~8) v/erden die
Eingangsgates der Zähler geschlossen. Die Datenausgabe
erfolgt auf einer Teletype (Teleprinter 497b) sowohl mit
Schreibmaschine in Klartext als auch auf Lochstreifen. Da
die Teletype einem Dauerbetrieb nicht gewachsen i s t , v/urde
sie durch eine Einschaltautomatik jeweils 2s vor dem Aus-
druckbeginn eingeschaltet. '.Vährend des Ausdruckens v/ird im
Eeßzyklus weitergeschaltet. Nach dem Ende der Datenausgabe
wird die Teletype wieder ausgeschaltet, alle Zähler v/erden
rückgestallt und hernach die Zählergates wieder geöffnet.

Pro .Messung werden alle Zählergebnisse, die Absolutzeit,
die ?.ießdauer und weitere fünf Adressen mit Apparaturzu-
standspararaetern ausgegeben.

Photo 5 zeigt ein Bild der Verarbeitungselektronik saTit
Telet ype-Ausgabeeinheit.

Da es sich um eine Langzeitmessung handelte, war ein
automatisches Betriebssystem unbedingt erforderlich, das
einerseits den jeweiligen Zustand dar Apparatur überprüft
und laufend ausgibt, und andrerseits steuernd eingreift.
Dieses automatische Betriebssystem wurde von H.-D. ?ola-
sohegg entworfen und aufgebaut. Es ist in [Po7o] dargestellt,

Eine Aufgabe des automatischen Betriebssystems is t die
Temperaturstabilisierung (25 + 0,5°ö) des Labors, um das
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Photo 5 Die Verarbcitun^selektronik

JtaM^iMtMd
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Wandern elektronischer Schwallen und Laufzeit Schwankun-
gen weitestgehend zu verhindern. Veit ere Auf'-aben sind
die Verhinderung der Zerstörung von Teilen der Appara-
tur bei Ausfall von "asser, der Ketzspannunr oder bei
einem Vakuumeinbruch, und schließlich die Ausgabe von
Systemzustandsparainetern zugleich nit den Zählerinhalten.
Dies umfaßt die Anzeige für die v/inkslstellvaie der Appa-
ratur, eine laufende Hummer für jede ;..escunc, eine Gode-
zahl für den Stand im üeßzyklus, für die Labortemperatur
etc. Im Fall eines Betriebszustands, der eine weitere
Messung sinnlos macht (z. 3. Lochstreifenende, Ausfall
der Vakuumpumpe usw.), wird die Messung gestoppt und das
Betriebssystem wartet auf einen Operatoreingriff.
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7, DIE S2ATI3T13CII3 BjJHAruLuiG !).•

T»1* ü£illiS§i='~l25.5s^-?-l}-5y'r A-•-.-.•-,tl-av:'- •-•••••• - e >f-v e3c-,.v.-.~...

Die 3estiHnunG e iner Leiocrlitfe inn.! cuf ;ljr~.ute:r. o'-*r ind i -
rekten "."tege scscheiien. 'ie.ii'! diro-.c;.! 7e~ l w C r t die ..ossunrr
eine oder mehrere Stichproben nun 4*r :.s?j'.3 .••.ö~iich:r :.cß-
v/erto, d ie in e iner für die I..eb::=tho4e chr-.v.iucrir.tiochsn
"/eise s t r euen . Die Berechnung vo.i Sc::ützv.erv.cn öer larar.stcr
dieser Vertei lung (ErwarLirifswert. v'r.ricnz r.:;v;.) i s t allne.T.sin
bekannt und bedarf h ie r keiner \-:s*> isran "ürli'uterunr--.

Beim ind i rek ten "'eg l i e r t der '...ESEtairr ein forrnslnllKirer
Zusammenhang awischen direkt neßnarcn Größen (;:. , :v ? . . . ; : ) vnd
indirekt zu ermittelnden Größen (ff. , ^ 9 , . . . ^ , . ) xur-;runde:

(20)

Könnte d ie L'-essung der xg ( 1 < s < u ) fch le r r r s i erfolcen,
iviirden insgesa-nt k wessurjren des Vektors!: = ( x ^ , : ^ , . , . ? : )
die e r fo rde r l i che Ansah! von Gleiejr.viHsn l i e fe rn , uri den
Paroraetervolctor (X = (flC. ,0(5,.. .flC.) zu errechnen. 'i'atey.ohlich
aber i s t die I.Iessunc von x mit zuffVlli-en j'ehl^rn behaftet ,
man wird daher die Anzahl der Lec-nun-cn II>1: machen, un die
Auswirkung der zufäl l igen Dehler auf <* ~öj:lichot k le in zu h a l -
ten.

Zur Auswertung von indirekten iessun-en rsn&ß (20) i s t die
übliche Vorgangsweise d ie , dsß eine der direkt neßbr.ren Größen
jCpXg,...:-^ vor den anderen aus-eseiclmet v;irä (die ,iev.'eili=ve
Auswahl fo lg t meist aus der anrevrandtsn :..e£:nsthode). Cle ichm-
(20) geht dann in die Form über (es werde o. 3 . d. A. x., aus-
gezeichnet)

.v ir '.K„.(X >(X,) ( 2 1 )

Him kommt eine einschneidende und ort nicht zutref Tsncle Vor-
auasetzung ins Spiel: dsß ni-lnlich die Crö.?e:i "z,Xy..."n fshl&r.
frei meßbar sind und die ausffezeieiwate ^röße r^ allein fehler-



(es icit doher •'.;
angewandt wird, die Auy.'i.M a
sondern die jenige dii-ekt ::',f.,b
tiven ?eh le r aussuw:"hlen). Ji
weise nach dor Methode der- ";;i
jenige Satz von Paramsturn ix

•.".]i::::ri:-.:.

.srijol-t, der Oie

tr:.:;^.i,

; 2 '.vir-0 C G2*-

II
1 ttl

(22)

zu einem Liinimum nacht. X̂  ( H i 4 . : ) sind dio :.eßv;srte der

i-ten Kessung der Größen 1. ^ ir-,t die standrräataäichuns

des Meßwerts X1 der allein fchlerbe'n: festen "reiße x..

Diese Liethode i s t nur anf-enähert richtig und kann bei Aus-

wertung von Präzisionsmesaun-^en auf Grund seiner ungsrechtfer-

tigen Bevorzugung von x1 zv eklatanten ?ehlern führen. Zv.'ei

Methoden sind um eine nachträgliche Korrektui' dieses Verfahrens

bemüht. Die erste berücksichtigt die i::iraer vorhandene Fehler-

haftigkeit der Größen Xg.t.X^, inden sie nach

f y

durch Fehlerfortpflanzung deren ?ehler in den

Fehler einbezieht. Die zv/eite ermittelt einen ersten lara-

metersatz ö^ , bei dem x1 allein fehlsrbehsftet is t (22), hier-

auf einen zv/eiten Farametersatz «^, wo %7 allein felilerbehsftet

is t , und so fort bis zum laranetersatz ä^. In der Erwartung,

daß der "wahre" Parametersatz et mehr oder wenirer in der Litte

dsr Ergebnisse liege, v/ird dann zuseist das arithsieticche

Mittel

als Auswertungsergebnis präsentiert, Da aber an usispielesi

[YoG6] gezeigt werden kann, daß dao "v:a^re" Äfisvltat dvroh&ua

• -
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auch außerhalb der Fr^ebnis':-. # . . . . .# Ü « -. ,. •-.,., .t,,,. -.,..,„
Methode ebenso abzulehnen v:i.-. ji= " - - ' ^ r c , •••, i,.-, , l i r. . V i " i ' "
kürlichs Bevorzugung einer : r.,':>-rü!?,e rdcl-t -wMioi . , , . .-. . , , t

3in häufig vorl iegender o ^ i e i r - i i ci:izr i-Sr^-e'-t*-»
stimaiuns; l i e g t vor, '.yenn die Anzclil j«r z u bir:-.c,'.:ic:Ti-3n T.-re-
mster k == 1 i s t . In diesem valj värd Gleiclziuv (2C) i-.i der
?orm s

er (23)

und es genügt eine einzige Messung de?; Vektors !: zur Berech-
nung eines Schätzwertes für tx. Um einen möglichst pensuen
Schätzwert zu erhalten, wird die :,:essua^ inehrnals durchr-3führt.
V/erden dabei die Größen xs nicht systematisch verändert, no
erhält man für jedes xo durch l.'.ittelv:ertbildunf einen Schütz-
wert X und der Bestwert für or folgt aus

(24)

und sein Fehler (£ v/ird in bekannter V/eise nach dem Pehler-
fortpflanzvmgsgesetz errechnet.

Wie erfolgt die Auswertung von (23) aber, wenn die Größen
x„ nicht nur mit' zufälligen Fehlern behaftet sind, sonderns
zusätzlich von Uessung zu Messung systematisch variiert v/erden,
was in der überwiegenden Anzahl der Fl-lle auftritt ( te i ls ge-
wollt, t e i l s ungewollt durch Instabilitäten der «feperimentier-
anordnun.g)?

Die Kittelwertbildunsr nach (24) ist nicht r.ehr zulässip.
Üblicherweise wird nun für .jeden Satz 3? von "eßwerten ein ex
berechnet tmd der gedichtete :;.ittelv.-ert der K^ als Endresultat
angegeben. Ss soll an konkreten 7all des Auswerteproblens
dieser Arbeit auff/ezeigt werden, dcS ?uch diese Lethode unzu-
lässig i s t und in welcher V/sise sie zu '.'ehlern führt.

Im vorliegenden Pali ist folgender fornelrJÜCicrer Zusa:.raen-

hens auszuv/erten:

.0
4A1cos6
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oder in der Schreibweise von

(?:•)

mit 4A.jCO36,
= e.

c 2 1 .
Die d i rek t meßbaren Größen x„ (1<ti<.;) sind Ivoinsiieivz-

raten und müssen von Lessun;-: zu •...n.:-:r:un'- al'j cystematisch ver-
ändert angenommen v/erden, schon aJlci.i aus ;-r":i:Ien des Ab.Tg.lls
der Que l l enak t iv i t ä t . Die :..ittelv;ertbilcu:i;r nz.ch (24) izouut
als Auswertemetbode nicht in ^'rr.rs. Jine s-ahr nahclie~cnds
Methode i s t nun, aus jeder üinzelr.essuns (7^ ^jjt,,/.]) aus
(25) einen Schätzwert für (X zu berechnen, der nur iriehr von
zufälligen Fehlern und nicht mehr von sysue:r.?.tischsn Dehlern
behaftet e i ' soheint . Der gev/ichtete ;.ittel',;ert der iiesultate
0(. aus v ie len 3inzelrnesaun^:sn iut dann scheinbar ein sinn-
volles Bndergebnis. Diese Methode der Ausv/ertung v/urde ini
Prinzip sowohl von Bock und Leuschner flioSs] a ls auch von
Baker und Hamilton [Ba7i] bei der Ausv;ertun<" ihrer :.es«>unren
des Asymmetriekoeffizienten A1 beir; Zsrfe.ll £<?.-*•' l'l
angewandt.

Bei jeder Einzelmessun.c v;ird eine Größe I ( 1 6 s 4 4 ) Fe-
messen (der obere Index i , der die ; runner der Lies sung angibt,
is t h i e r ohne Belang und daher \ve^;elas;-?.n), deren zufül l i re
relat ive Abweichung zum wahren V.'ert xg mit <fs bezeichnet s e i .
Damit fo lg t

~ o<

(26)

4 * 4
+ Terr.e höherer Ordnung
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Die Abweichungen csind fu:,'::n '• Öl*

KeßOfshlsrn soli in dieso-j kcpUsi vülli- o - ;v,.«n ....,„_
den, sie wurden in den Kap. 2 und 3 ci.-i -shen- h-l-ndslt)
ihr Erv/artungswert is t daher ,:L?..ich lirtl, die linearen '• r-pe

in (25) l iefern daher keinen ;:cUr=i", /,vn d«:i ".>r--.sn / /
(s * t ) , deren Erwarcun^swertc die iev.-siii-cn i.ovr-.rir.nzen
bedeuten, kann dien nicht mehr behauptet v:crrV.n, da / vi\&
/ t nicht notwendig unlcorrelisrt sind. I.::, or hin .:önncn°discs
Beiträge gleich Hull sein. Sicher nicht verscl-'wisdends Bei-
träge aber liefern die Terae (fj und jf., der-sn :r.vsrtvm?:s-
v/erte Varianzen darstellen. ;..it Hilfe uiecer si:r.-olen Über-
legung i s t hinreichend gezeigt, daß dieses so naheliegend
erscheinende Auswerte verfahren nicht einen achätsv.-srt für
den wahren Parameterwert (X l iefert , sondern einem um nicht
verschwindende Beitrage systeinf.tisch. vsrserrtsn V,'ert.

Die Größenordnung des Fehlers der Methode ist offensicht-
lich das Quadrat des relativen Dehlers der geniescenen Verte
X . 3r f ä l l t somit umso stärker ins Gewicht, je rcringer die
Genauigkeit der Einzelne a sun r? is t und je öfter die Lessunr
durchgeführt wird. Er wird überall dort zu beachten sein,
wo durch oftmaliges Wiederholen einer Messung der relative
Fehler des Mittelwertes,

"ßinzelv.-ort
"Mittelwert

der

so weit absinkt, daß er mit <f£±nzei~.ert vergleichbar wird
und damit die systematische Verzerrung zun Tragen koant =

Im vorliegenden l^sll t r i f f t diese 2sdin£:unr: voll zu. Der
relative Fehler der Koinzidenzraten lie -t in der Größenordviun-
10"2, die Anzahl der durchgeführten ;:essunj:sn bei IC v d. h.,
die systematische Fehlergrenze 10~4 ist mit 1C~"/nOJ ver-
gleichbar.

Da nun diese Methode als fehlerhe.fi; erkannt i s t , eine Aus-
wertung nach (24) von den Voraussetzungen her nicht erlaubt
und eine Auswertung nach dor Methode der kleinsten Quadrate
n?ch (22) ebenfalls fehlerhaft i s t , erlebt sich die Pcrdtrim-
nach einer neuen Auswertemethode, welche der 3ya-:etrie und
Gleichberechtigung der vier gemessenen ;,oi
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v o l l ;{ i r lr '!--t v.!1.
" 1 ' £.' J <k

gen vermeidet. Dies meiern-; dvpoh
gemeinsrten Llethods dar kleinsten
ums im folgenden Abschnitt iier-eli

7.2. giiaÄiSiisSSSiiSISSS^sSSS^x^U'^i-it'vijj-.-^ivi.dr-^s

T?S se i e in formelmäßiner Zusci.:i~,3n!ifjir vor-r-cL-cn, fisr cVarch
n direkt ineßbare Größen x = (x1 , x 2 , . ,.?-:n) und durch > vermit-
telnd zu bestimmende Parameter K = ( ^ ,«• . .« ,J erfül i t i s t :

= 0 (27)

Eine ( a l s systematisch fehlerf re i arr eno~,:r.sne) :.essun.r l i e -
fert nicht d ie v/ahren V/erte x ( 1 £ s £ n ) , sondern den va einen
zufälligen Dehler abv/eichenden Meßwert X,. Als Verteilun-: der
Meßwerte wird eine Hormalvertsilun-- an^enorxnen. Dann i s t die
Wahrscheinlichkeit, nrerade diesen v/ert X zumessen, gleich

. -XJ2

exp

Unter Voraussetzung der Unabhängigkeit der 2,.'eßv.'erte X̂  von-
einander folgt für die V/ahrscheinlichksit, bei einer i.i«
gerade diesen Satz von iüeSwerten X = (ii^Xp).««^) su erhal-
ten,

'x^-'x

C/2?)n *X/X2

und schließlich für die ^ohrooheinlioWteit, bei ü ;..ecsun̂ =n
des Satzes X gerade die erhaltenen ;..efrresuttRte au erhalten,
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•M

Nach dem Maximum_Likelihood iriM::i;. aind rti-. unhnk.-oi^n
"wahren" '.Verta x^ so zu iisosi-nr-i, ^ : die . «ndir.ipj-ir.vs-
wahrscheinlichkeit der beobachtet*:-; Sticiiirobs m.j.rlichut rro".
wird. Das h e i ß t , daß der Iixpoaont c.cr e-iot.tr/, mb-licbct klsin
wird, mit anderen V/orten, daß die re-./ichteuc .iur.rae

N

•i N2

( i_Yis2

l \.J(FJ )

N n
(28)

als Punktion der Variablen x„ ein ;.inimmi anniramt. Der Laxi-
mum Likelihood Ansatz führt also direkt zu einer Verr.llpeinei-
nerung der gewöhnlichen 'Methode der kleinsten Quadrate. Sie
zeichnet s ich ganz im Sinne der aufgestellten Forderung an
eine korrekte Auswsrtemefchode aus durch vollkommene Symmetrie
der fehlerbehaf te tsn Leß-=;rö5en i;n Ge^enoatz zur konventionellen
Methode, die gemäß Gleichung (22) eine fehler'cehaftete abhän-
gige d i rekt meßbare Größe repenüber fehlerfi'eien direkt meß-
baren Größen auszeichnet . Führt ,-nan die Gev/ichte

ein und beachtet man weiterhin, da? äie variablon s^ die Be-
ziehung (27) e r f ü l l e n , erhält nan Col -enden Ansatz der "Verall-
gemeinerten Methode der kleinsten ^us



«

- rv. ^

N n

[=1 s=1 °

unter den II Hebenbedin,- :r.-;cn (i = i,,

i...flf..) ••-- G

Bin Optiniierunp-sproblen nit >,V;.:bcd:i:> •
günstig :nit Hilfe der Lr^ran£e:;:ur..i;.U.:vt.-.
von S ergibt

f> = 2Lit*L<*i-i>^ =c .
i » 1 £3=1 S

die Variation dor Nebenbeäinyunr^n er ' lbt

'.r. 10:1

(29)

(30)

Multipliziert msr. jede Cleichun? (30) nit einen Lp.CTan-.reui
plikator %± ( 1 < i < N ) , s an i e r t alle Gleichunron zu (29),
ordnet nach den Variationen der /or-ic.blsn Xg vnä <XY und setzt
deren Koeffizienten gleich Hull, erhalt ;.:an das Gleichungs-
system

-"1

X

(3D

(32)



mm

(32)

Dieses System umfaßt H.n + k üleic:-.ur
den H UebenbedintfURgen 3?i * o inn -tw; ;.(n+1) + k un.r>T

•-1- X we):-::wnt« :•:';, A. u.id *
oysfce..:*, „"is i:»sb<3son-

gigo Gleichungen für ii.n + 11 + k
da r s t e l l en . Daiüit i s t ein?. LÜSUHQ- d-

dere die gevrtinschten tarp.iMterbec-ov.'crte tX, ( i « r < ! c ) l i e f e r t ,
p r i nz ip i e l l im Jc rc ich den j..öf?lichsn, v/emi sie ira allrei.ieinen
auch mit technischen Schv;ieri™keit&n verbunden i s t .

Der Lösungsweg s s i folfsnderrnaßen sk izz ie r t : sunrichst drilcl:t
msn aus dem System (31) expl izi t die II.n Variablen x5" r.ls
Funktionen von A* und « = ( ^ ,flf3,...Ä, ) auo. oodunn wird die

i i i it i>.

Schar (x t ,x 9 J • •• >%•„) in die Uebenbedin-ung i1. = ü eingesetzt.
ichun^en P. =0 in A. und Ä. AUS tli= 0 in und M. Aus diesenDamit entstehen M Gleichungen P ' - .. „. „.

II Gleichungen wird jeweils /1± = ^{K) errechnet und in das
System (32) eingesetzt. Letzteres is t damit zu einem üyaten
von k Gleichungen in k Unbekannten K^%K^,..0iy reduziert,
dessen Lösung eigentlich interessiert.

Man erkennt berei ts , daß man die grundsätzliche Verbesserung
gegenüber der gewöhnlichen Methode der kleinsten Quadrate
mit einem sehr viel größeren Aufwand an itechenarbeit bezahlen
muß. Insbesondere springt ins Aure, daß im Gs^ensstz zv»
System der "Normalgleichungen" (k Gleichun.csn in k unbekannten
Parametern), das bei der gewöhnlichen Methode der kleinsten
Quadrate zu lösen i s t , bei der vercll^eiseinertsn Methode dis
Gleichungen notwendig nichtlinear sind und vor allem ihre An-
zahl von der Anzahl der durchgeführten Lessunr;en abhängt, v.'as
in Spezialfällen zu ernsthaften 3ch-:ieri,-lteiten mit de::: r.echen-
aufwand führen kann.

Bereits der erste Schritt des Löai'nr-sv.'e-es i s t i:ll'=nein
nur durchführbar, verm die partiellen Ableitunfjen

nicht von den xi abhSnren. ."Ur diesen ^ « z i e l t e n folr.l

- 1 •}•>, -

:L
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dem System (31)

- 1.;:. -

z j -
p<-

*
, t(33)

und die erhaltenen x„ werden in die i:cbe-nbeöin<~va=-en ?. = 0
eingesetzt. Der weitere Löciuir-sy/er: kann all^jivexn nicht nn-
gegeben werden, ohns nähere Vorauosetzun-en über die i'orm der
Hebenbedingungen zu machen.

V/enn man von möglichen einfachen 3p3zialfüll<m absieht,
wird das niohtlinearn Gleichiiirssyscem für x .̂, A4 und flf„

aus technischen Gründen unlösbar sein, v/enn die i:
gen P. = 0 nichtlinear in den Variablen oind. Als Ausv/ec iii
diesem Fall bietet sich Liriöarisierun:: durch Tcylcreatwicl:
in Verbindung mit einem Itere.tionsverffhren an.

Die i - t e Kebenbedingung I ' H A ^ J X ^ , . . . " ^ ; « ^ , « ^ » . . . ^ ) = C
nimmt bei Linearisierung ra don Satz von iiäharunr-.swerten
( x ^ x i , . . . ^ ; ^ , ^ , . . . ^ ) folgende Gestalt gn:

F1 v1

1 * 2** *' , , . . 'K\!

8 3'

K d l .

loTv

(34)

r=1

Die Variation dieser Kebenbedin-unc cr;;ibt

(35)

r=

(35) hot UsMlbe l'OT vde früher (30), .Wocü <>'^ « B r"1-

L
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t i e l l s n A b l e i t i ; \ v ; e n ;j'};>•..;, t a u •-, -icnT.-i . • .:.":-.cvi.; ...

( ^ . ^ . . . • x j ; « ! . ^ « " « 5 : ^ l l l e ! ' t •'" vors f : - { , : ; | t . . . s i j

^ , « 2 , . . . « k ) abhMngip. Jis - lei« •-. .'o:-:;-.:i L: <-i.se v.-l^fv-;
führt also wieder auf dj;; Caeic:..u^-3Bj'i>t,fir: (33) for die x3

Sinsetaen der x^ In die ^eiin-uv•;.-.-leic-.v's- (34)

dl...

ermöglicht die Jerechnunj; der Ls-rr.n

I
r=1

n

Als das "Gewicht der i-ten Llessung" sei

P. = ' _ : 3

definiert. Diese Definition wird durch ]

gie
^ B 1

_ —3—— in Anslo-
(d7.)2

c?̂ s Dir?fersniial

von p beaüßlieh der direkt meßbaren ".r8:-en ( x , ^ ! - ^ a ; i

der Stelle (x^,x|>***4} b G d e u t e t"

- 1



Damit

I
ri"i

21.

rait

s=1 r=1

als lineare Funktion der unbßk&mvt?.n Farrn^t-r «".pflfg,...«^
ausgedrückt. Einsetzen der A. in das Gleichua:rncyste:.i (32)
-in dem natürlich P i durch 7̂^ zu ersetzen ist - erribt nun-
mehr ein lineares Gleiclivngssyrstetn von k Gleichici,;en in k
Unbekannten i » w o » • • <

N

i=1

N f
- Z _ f-J

k N

r=1 i=1

Unter 35inführ«ng der (N x k)-Uatrix

A =

(36)

- 1 f "f i w

Die mifcLels 2a;/1 orent•..1 v.. iv-."1" l"! ;r!fi



sowie der Spaltenvekfcoren

b =

-lK<
und

kenn das Gleichungssystem (36) auch -eschrieben werden als

ATA<XT = ATb .

Die gesuchte Lösung tx" ergibt sich alo

An diesem tunkt darf daran erinnert v/erden, daß diese Losung
nur durch Linearisierunp; der ilebenbsdin^unpren neulich v.-iircie.
Der gewonnene Farametersatz ö( ist also nicht als die endgül-
tige Lösung zu betrachten, sondern nur als verbseserter Satz
von Eingabe Parametern für die nächste Iteration, das Verfahren
kann abgebrochen werden, sobald die Zonverf.enz hinreichend
gut; ist, d. h., die Verschiebung von Iteration zv Iteration
klein ist gegenüber dem statistiochen 7ehler der Taraneter-
bestv/erte.

Bin schwerwiegenderes Troblen ist, daß abgesehen von den

einzugebenden Farameterschätzv/erten Äf, fi^.. ,KV für jede ein-

zelne Messung neben den Meßwerten

(x-j,x2 n
)



Üäjä^^-ÖääiiB^i^aBtJ^i^Jiiäii^i

auch die Kali

für die Ergebnisse

des Ausgleichsverfahrens bek&n-t sein wiesen, ."in einfscVr

V/eg wäre nun der, daß gleichbleibend •"•r .isrien It-rations-

sohritt die Näherungswerte rr.it den ":..ci;vertsn id-ritifiaiert

werden. Diese Vorgan^sv/eise ist aber offenbar nicht --nnz

korrekt, da sich die Näherunr£;\:er-ce bei fortschreitender

Iteration beliebig nahe den "wL'hren" 'Verten der direkt neß-

baren Größsn nähern müßten. Genau dies tun aber die fixen

Meßwerte nicht , und daher darf nicht erwartet v.-erden, daß

sich bei a l le iniger Verbesserung der lüraneterschiitzwerte ft\

diese demselben Grenzwert nlhern wie- in l';all einer zusäts-

lichen Verbesserung der llähorunr;sv;erte i:1 von Iteration zu
s

Iteration.
Da die Parameter c?1 , ^ 2 , . . jx^ die Auorleichsf lache im n-

dimensionalen ••Keßrauci" vollständifj bestimnen, entspricht

jedem Heßpunkt bei gefordertem Liininusi der gev/ichteten Sunme

der Abstandsquadrate ein ausgeglichener Punkt

auf der Ausgleichsfläche, der den gesuchten Kähsrungswert

für die Parameterschar it«2
darstellt, und der

in dem Llaße gegen den "wahren" Tunkt

geht, in dem der Näherungswert <*r regen den Bestwert «"r

im Lauf der I terat ion konvertiert.

5s sei darauf hingewiesen, daß bein konventionellen Ver-

fahren der kleinsten Quadrate keine ilüherunpswerte für die

den gemessenen Punkten entsprechenden "v/rhren" rimkte benö-

tif>-t werden. Deren JIotwendi~keit ist nur bei der verallge-

meinerten Methode der kleinsten Quadrate re-ebsn. 3s v;ird

daher vielfach von Vorteil sein, sich dtvccli Ar.v/c-.dim^ der

konventionellen Lietliode reletiv wte .ülherunnvrert« allein

der Parameter 0tT zu verschaff=n und drum erat in die auf-

wendigere verallgemeinerte ,.ethods einzustsi-c-n.



I s t e r s t e i n m a l ci>: v_uz v<
f?1 , « 9 , . . . 2 ? , t b<s! :annt , ?.J.KI. d i e
punkt

(X„ iX^'f • • «A„ )

Kühsrunr-s pun kl e s

(31) zusammen mit den •! lieben;-

i /~i rl\ , y i

Aü

.r:e-i 7 . » G :

(37)

Die Lösung dieses Oüeichimwscystcns erfolrt, iiidsra unter
Verwendung der Bingabeporameter («p

1 ,S O , . . .B?..) i'ür jede sinsclne
lies sung ( i = 1,...H) die Äoordin*fce:i der ^r.hornn .̂T.verte x
(die je tz t nur mehr von A. abh"ir;2n) srcplizit SXVZ^Gdrückt
und in die surehörig-e ilebenbedin^üjir: 7^ = 0 eingesetzt rerden.
Die so entstehende Gleichung In Ä^ -vird (iM allgemeinen nu-
merisch) für jedes i = 1,...H ;:elöst und hierauf Sönnsn die
nur von A. abhängigen Koordinaten xi rG;-;"ß (37) Tür jeden

berechnet werden.

Dieser ",7eg kann allgemein nicht ohne nähere 7orr.ussetzun~en
die Gesfcc.lt der Punktion ? durch"efin-i-t v;e-*d'in. Sollte

es nicht .möglich sein, x̂ j explizit darsupc-rllen (v.'as neinfcc-in
der ii'all sein v/ird), kann folr;e-idsr V/er: bsachri^M^n -.verden
(der von der geoinetrischsn Deutung äes Verfahrens ncherslorri;
wird, siehe den folgenden Abschnitt): in die partiellen Ab-
leitungen

n

^^^ä^ä^Ääi^^Ä^^^

—• 1 "̂  ''*



werden a n s t a t t ' d e r v a r i a b l e < ':";: •;:!.- ::• •;:•.••., • _'„-• -.i- •.• .L.-t

und damit s i n d ana log zv:-\ 6y.:->.•<::•) (?/•;) ;ie '::.. .c/orl; LK •/•.?'•;*'•:-

bar . E i n s e t z e n i n ^ = 0 und ;.u•:];;£•: . d i c - ^ r . v. inru.^- ncol-i

/|. l i e f e r t e i n e n Sa tz von b:"-.i;chjr.rf:n ..::-.sn.'.i-r;-3i»i;en -c1 ,

von dem a b e r n i c h t sr.varGei; v,rüru-?.rl d.-i-r, dr.L .?.r nit de;'."riach

der z u e r s t angesehenen MetVior!*? ly-:rec-nrt-:n vöi.!.-;-: iro'.-r;in-

stiimnt, wenn auch de r Unterschied $.>.", k le in c.i'v:.-.r;st V3vdcn

darf.

7.3. 8||-S1§S|

Die geometrische Deutun;; der verr.1.]'-a:!;eincrta.i :.:sihods
der k le ins ten Quadrate ss tz t jen bev;fccn s;n G'Jei.ol:vj-if7Si3y.;.i;=n:
(31) an, das etv;as uincesciirieban Col™end3rr.iaCcn laut s t :

4 A2
1

i

(38)

Pormal erinnert (33) an die laranctsrfomi einer Geraden

x" = X + /̂ ."a

in Komponentenschreibweise. Dea steht ebsr entrs^n, daß die

partiellen Ableitungen

im allgemeinen von den ^ abh^j-e.. Ihw handelt es sich

doch bei (38) um ein System von Je~,ci-:.-?unrsrlcic'Lunr;en •

den zum pemessanen lunkt

r i v i yi •
1 *' |V2' * * ' n'

~ 1'.( -
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seine Koordinaten erfüllen nino :-i:-. v-.r do:; ':] *icuu;i--.".?.-.-üten.
Sie seien a l s bekannt a.ir-enf:"!::~n w\\ in di^ -> m i d i e n Ab-
leitungen i n (33) p.in^pM'/A.'. '1U \v.v>l,y :-o-i.= iv.nne--i f.a-rii-

zienten von A^ könnsn a l s die r.r/^c.-ji-it?:! c:i.v;r; Geradc^vck-
tors im n-dimenaionalen icßrawi • :i:'-oiVfft -vcriGn. md^i han-
delt es s ich offenbar um dia V'-r'-ii-.î T-^-cr '̂iG von .c.'-TAm-it
und zusaliöriE5^ ausgecliclio-ien Ii:::l:i;, flenn tier l.eßpuru-l; er-
füllt mit /L = 0 ebenfalls die Cprc,-]Gn-~;l3ich\;-v; (33).

Der Geradenvektor der v'crbindtu-o'.-^rf.clen Ir.utet

pi

a =

Der ausgeglichene Tunkt lie^t auf dr:r Ausgleichsflache:

Der Kormalenvektcr im Aus^leichspuntt n? folr-t a^s der
Gleichung der Tanfjentialebene zu

? ? i

Daraus ersieht man zunäclis'ü, daß axo ade nur



im 53p?.zialfall r l e i chor ;"• c•:.•!c):'.~
gleicher Ließf ehler ) ss irrecht ? i :

- Jede Komponente dea : ̂ pimkU:

eine durch die Llesoun-r bcctirr.-.r!;'-.
die das Gewiaht

i 1

•'.er

" ; o . " - o . t c n f a . h .
._••?. - i c c i T ehe Et

^tf.riÄr.i-J'.j :sichun--

bestimmt. Betrachtet 'San diese ..eVJshlsr r.ls Kalbachsen eiriot
um den Keßpunkt errichteten ".^r.l.rcllir^oids", folrt für
dessen Gleichung

Die Tangentialebene in einem be s t i f t e n Punkt
des Pehlerellipsoids lautet

Der Mormalenvektor ng dieser Tangentialebene ergibt sich zu

nE =

Pur den Punkt (y° ? 2 ' " ' * s o 1 1 n u n d a r D ^ c h s t o ß ? u n k i ; ä e r

Verbindungsgeraden (38) durch das .'ehlersllipsoia CenooMn
werden. Einsetzen von (38) in (39) ergibt

& îÄä**iiĵ Î̂ s l̂fî ^^^^

I ' ' ~.

L



Ui\ diesem 3? können durch .ünsrvt- ;••, in (V,)

Koordinaten des Rmktss (y° ,y" , . . . v °) ..n.-,,....•

Damit folgt für den llorrv-ilpiivcktoi' ö;a v .̂----.

der gleich i s t dem Uornaleiv^hcoi- .inr Jr.n-c.-E

das Feh le re l l ipso id ,

"fort ö i.e

:i werden,

llitcoiür..

JF,

Der Vergleich mit dem Vektor n? zeint, daß die Tannsntie.1-

ebene der Ausgleichsfl&che ira Aus.-;lciohspunict parallel ist

zur Tangentialebene des I'ehlerellipsoids in üurchstoßpunict

der Verbindungsgeraden von Leßpvxilzt und Ausrleichspunkt.

Im Spesialfall gleicher Gev/ichte eller Koordinaten arfcec
das Ellipsoid in eine Kugel sus, und die Verbinduncscerade
steht senkrecht auf der Ausgleichsflüclie,

Im Spezialfslls daß nu" eine der n Koordinaten fehlerbe-

haftet i s t , artet das Fehlarellipsoid in eins Strecke parallel

zur Achse der fehlerbehafteten Koordinate aus. Die Verbin-

dungsgerade liegt dann ebenfalls parallel zu dieser I-.oordi-

natenachse. Die i s t genau der Special fall der -swöhnlichen

Methode der kleinsten Quadrate, die grundsätzlich eine fchler-

behaftete ("abhängige") Koordinate vor den fehlerfreien

("unabhängigen") Koordinaten auszeichnet. Das Pehlsrelli?-

soid ist zu einer Strecke parallel der abh£n=;iren Koordinate

degeneriert.

Abb. 34 versucht die erhaltenen Ergebnisse für den äpezisl-

fall eine3 dreidimensionalen :.;eßrcu:i;s su veranschaulichen.

Da die Angabe einer Schar von auare-liche.icn larair.e-fcern als

. Ergebnis einer physikalischen Mcsaun- oims rrlcichseitif-e

Pehlerangabe wnauraichend is t , wird in fol~e:idea Abschnitt

die Jehlerrechnun- entwickelt.

üiliMkM^iZ&^l££äai^^
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ABB. 34 GEOMETRISCHE DEUTUNG DER VERALLGE-
MEINERTEN METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE



- 1-

shlo.rrG ermutig ..uad J^'_ •7.4.

Die Pelilerrechnvn" wird uizhx ?.:- ..;. <i\.i-.;;- , ••;
dem nur in der iüüieruri^ ei-i-.r -v.o. •„••:•-. l i n - .-»:..•
brochenen ^aylorensv/icklun- \ir : •.v.i:w:;.'-rj"".;io::
Vorgangsweise i s t für die oo/.'-f?.::::- v.r .":.-.i-;r ;:
rechtfnrtig-fc, da kloiiio Ab-.";.: ;::vn-cn v-.n qu-f.rii;
dabei keine Rolle spie len .

Die laylorentv/icklung e.rfo'.L-:i jiun-.'lir sv/ec:-..;
eingegebenen SchätK'.verte der ":p.r3.::c-;cr (öF^ö?;,,..
um die iv.eßpunirte (X^.X^,.. .1^) as lbs i .

irt, -.o

Crdaurr

:ßi^ it:; die

Mit den Bezeichnungen

für 1 < a <l n und- *! - 4
• « P - für 1 4 r < k

folgt für die Taylorentv/icklun? dar Iiebenbedin;

n atvES-i
k

s a to = o ,
r r

wobei pjilt "P^ =

Zusammen mit der yordsrunfc nach einen •.ar.ir.uia der <?ev;ich-

teten Suratne der Abstandsquadr&te,

N n

1=1 s=1

folgt nach einem völlig analeren Verfelu-en v;is in Abschnitt

7.2. das Gleichungssystem für v^ , v^ und ^ :

= 0

o
V 1

o



- i1»:;

Aus diesem
Gleichungen l i e f e r t rr-ch öir. >
nüchst d i e Lagranaeniul-tipl.l•••.:,<

•".•.•>. 5 . V . -

Dabei i s t d£1-G Gewicht 1-̂  der i-ten ..en.M.v- dci'lnlc-f-t al:

fa4.
Binaetzen der LaßraT3f_-einultiy.lll;'.:torc,n X i'üiirt r,u 1: lir.tarp.i

Gleichungen in k Unbekannten v^ :
r

r=1

k

Analog zu f rüher werden die (iC x k)-l.:&trix

jsmsesss

- 166 -
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die Spaltonvolitoren

und

'«.

definiert . Danit schreibt sich das Gleiciiun^ssyytGir. a]

A Av = A I? .

Daraus folgt

v = (A A) A

Der Vektor f enthält die eigentlichen :.:eßre suit ate. AuT
des Pehlerfortpflanzi;jir;3,::esstzs3,

var '.7x

folgt

varv 1-ir^w.ri xd2!)-1 ,

da ft symmetrisch i s t . Da jede, •'.eBorrebnlsyj
multipliziert i s t , hat die Kovjrian^.trx:: vr,r^r
auosotaung der ünabhänf;i'.-.veit dsr L.ssaun: sn VOASJ

Gestalt

,« yi?

— "1 '" V



varo =

Damit folgt

1 0
0 1

0 0

Die l e t z t e zu bestimmende Crr.ß- f r . u i . l t den Vehüer- eines
ileßpunkta mit den Gewicht 1 der. Aus-: ckr Jitandr.rcllitei-atijr
kann der (etwas län-cre) jev-'siü «jntnor.ri'.&n werden (o. etwa
[ K « S 4 ] ) » der zwar für die ;:e\:;i;::ilic:;o : eihod-; der kleinsten
Quadrate h e r g e l e i t e t wird, aber ohnn Sv/cifel auf die v e r a l l -

lüethode Ubcrtra7.eii wirden r̂-."t.n, daß die Größe

S

S5E

ein erwartuagstreuer Schiitzv/ert für <T" i s t . (i: - !:) js t die
Anzahl der Preilieits^r^dc dos Systems, d, h. die Anzahl der
Messungeni die für eine Beatirjaunp: der k Iarametei' überfJl'o-
sig sind. Der 3rwartungsv;ert der Größe J/(N - k), die html?«
als

bezeichnet wird, i s t 1 (was zumindest für II»k der Anschauung
durchaus entspricht, da jede Messung zur Suni-ie der gewichts-
ten Abstandsquadrafce etwa 1 beiträgt).

Ist ^2/(N - k) <1, bedeutet dag, dc.3 die Leßpunkte nüher
um die Ausgleichsfläche geschart sind, d s dies e.uf Grund der
i-'-eßfehler zu erwarten «tire. lot irn-ekehrt X /('-« " k) > 1, sind
die Heßpunkta weiter als statistisch erlaubt von der Ausgleichs.
fläche entfernt. Seido FUlle deuten au; systematische Fehler
hin, die einer genaueren Analyse mteraor-cn werden müssen.

um den Bereich zu charakterisieren, innerhalb dessen die

#{«AÄ*fcf.i»«>

^Si^T#iiiiitti^8ii^^^^-fc^

L.
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statist ische Groß« %'•,
noch ih . V . ' i U ! l - ( j V • •;•

. . ' - ' • •

7.5.
ii

Bei einer hichtun;:sk :
anordnung v/erdcn viei' Koj.

gemsssan, dsron "ws'.ire" "Verte

der Gleichung ccnüjsren

,i yi
1 * ??

ia

wenn H die Gesamtzahl der duroh-ci'iihvten '.'csaunnen dnrs ts l l t .
Die Ausv/ertims eri'ol;:!, r;o, daß bei Cülti^keit diessr il I/efcen-
bedineungen die gewichtete Suix-e der A'astandsquadrnta

ein L-inimum anninuat. Dabei sind die P-^ (1<s<4) die Gewichte
der eomessensii Koinzidenzraten, v.-obei s dar Xuss-c;:-.nii8n? rr.it
dem experimentellen (aufiilliren) Dehler 6"-̂  ''iircb

rjegeben i s t ,

^^^^^ä^^MÄ^^ , ^
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Di? mit te ls 'l'ar.'lorent'.:i«.. '.v.r n C;\e. :,rv-"v,r':v;5na
i _< ^

L n £ ' i r ? . f ) i ' ! - j ' ' - ' . " i . L - . 1 ! - ! - " : ' . • ." lc?.^" ' . - ' -v.-cn l a u t e n :

%") + OC - « = 0

Damit cfhi3.lt wen rollend-;.1? (;.l-vic u-iv.'•.:;-,•;"• ̂ "n fti.v die ; ;„, /\..

l1
- -4) - A, | . - o

^ fv1 -

= C

t
i=1

'•4

(da der HHherungapunkt (x^,x|,x|»'E4) ^ ^ - f - i - b e 8 t i m i "
ten Ausgleichsfläche liegt und daher ?(x\,x2

tXy*4t"* ' °
g i l t ) . ,

Die Lösung dieses Gleichun^Bsystems liefert zunächst nit

dem "Gev/icht einer Lassung"
1

•4,N ^al̂ J *)W i : 4 N

die Lagrangemultiplikatoren



- 1:.M -

und schließlich den varte cuei-^ -:i . nr:v :;:er,

X1 X 2 '3

als Funktion der i..eß\vevts und cUren Gewichte, so-.vie der iri'-p.r-
unssv?erte.

Es ve rb le ib t noch <\iz Aufr-:r.lc, bei eias:.i vor^e"ebenen I-p.ra-
meternäherungswert öc den zu jede:-: :.e£pr.n,:t

gehörenden lläh?,rungsv;ert

/ - i x 1
 T 1 x 1 )

zu berechnen. Ilach der in Abschniti; 7.2. er läuter ten Vorrsancs-
weise e rg ib t sich für x^ (1 < 3 < 4 ) und für A. das Gleichungs-
system

"4
-i -i

Ausdrücken der x^ und Einsetzen in die I

ergibt die Gleichung für A.:
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D i e s e m u ß f ü r j e d e e i n z d i < • • - , , • - , • • / •> - i -,\ . ,

g e l ö s t w e r d e n . D i e s peso1-....-^! : : v , . ; ; . L , ; - . ! j f - , : . . , ^ . . . , , i ; r... . -n.„

t o n s c h e n N ä h e r u n r o v e r f ^ h r s i . ,.,] • -'r.....-,-, „ . •••;„ o •<.

e ine R e c h n u n g , d i e nuz- ürö^zn -r—.-;• f> , i „ - „„ >,-,,;.>-. i .. ..." ,

1° .
• • • . • • i i i ^ ^ .

Sine hinreichende Konvcrrenz Q-.S /erCaiiv-sas ei—ab sich bei
der numerischen Serechnun-; im Go.-npucer bsreits nach 1-3 Itera-
t ionsschritten des Newton-Verfahrens.

Die ?ehlerrechnun,<-; ,fr,est«lcet siclj ashr einfach, da sich
die Matrix (Ä^S) sun Abschnitt 7.4. auf die Zahl

N

5
also auf das "Gesamtgewicht" der gesamten '..eßreihe reduziert.
Damit fo lg t für die Varianz von <x

und für die Standardab-.veichung

mit

i=V

Pur die Standardabweichung von -jfc- r i l t schließlich

- 1
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8 . DURCHGUl'ÜHRTI

dsr . sSaPür.i-

8>1» 9§?..Ablauf_d^rJJ.2s?rünr p..i

Mach Pertif-ctslluiK- mi hihsiv1 r.:\-.-:...« USJ. . S;iapT;

wurden sswxüchst zahlrsiohs '/'estiva 0; rch-c:"iihr-t « d die
Apparatur auf mißliche :..of?('c:i3.ar i ^ r . r a f t . .;.v.r:}i dsrs b»fi
digienden Abschluß dieser Vorurbsüian v/urde
19S9 nach Separation der eratan .;u*lLe mit der I><

Ursprünglich wurde t.iifc einer Ko.in::idsn2brcito von 30ns
gemessen, doch sie wurde iiude .-'eber 1S70 aus Sicherheits-
gründen auf 40ns erhöht. Die ...esnuruv.r> mit der kleineren
Koinzidenzbreite wurden nicht zur Ausv/ertun.-: herar

Das Ließpro/jrainri umfaßte Leer;vertr.sssun~en, Messungen an
^'Rn zur ßestiicnung der J3r<?..-;i3stralilun:rsasy.'rjnc1;rie, ...essunr-en

an Hg mit abgedeckten ß-Dotektoren zur ilachnessung der
Comptonstreuasynvnetrie, v/eiters Mesnvn̂ sw an Hg unter
verschiedenen Apraraturv/inkeln zur Bestimung des Kosffizien-
t^n Ag, und schließlich die ^essuas an 2®hlg in der sy:-":etri-
schen Apparaturstellunr; mit 6 = 60 zur Bestimmung des eigent-
lich interessierenden Koeffizienten A .̂

Die Messung aes Koeffizienten A2 setzt eine Konstanz der
Detektox-ansprechwahrscheinlichkeiten von Mindestens 10"-*
über den Zeitraum mehrerer Tage und in \-ersohiedenen Appara-
turwinkeln voraus, da die Koinzidenzraten unter verschiedenen
Winkeln miteinander verglichen werden müssen. Diese Konstanz
ist für die Bestimmung von A1 nicht rsfordert und v;ar auch
nicht gegeben, sodaß die systematischen ?ehler bei den l.es-
sungen von A2 eine sinnvolle Auswertung nicht gestatteten.

Die Apparatur war von Anfanr; Dezer.ber 196S bis 2nde i'eber
1971 über insgesamt 444 Kalonderta-e in Betrieb. Abgesehen
von kürzeren Unterbrechungen bei Strcn- vnä //üblv/asseraus-
fällen gab es' keine ungewollten Unterbrechungen. 7/ehrend des
Betriebs wurde nach einem fixen I-ectplsn die Apparatur min-
destens einmal pro 7oche rründlich auf ihre korrekte Funktion
überprüft und die notwendipen Servioe&rbeiten durchgeführt.

E



Zwei längere lint
Ausust 1970 durch die 3eP^, ;,&;i ,.,...,, ,^::AiC^U^,
da b e i d e Llale am i.asaencer-;- ;" r.o" *•*.-•,• v -•,.<.„'--•-/• , ' , , . '

' "- • - ^ ••--«•• i.uacn-3 tcch . i j .cche

Schwierigkeiten überwunden wsrLen !af;.:-cn.
In den letzten Lonaten J: -r-er u r ;ur; 'cbcr UV

ß-Detektorsn, if c!:ci.i.-y,:3rl<: i a c n : : u c . ) <Jv^c!i.-ai'

Pro Lloßtas wurde eine ;,o cinar
länge von 400m mit Daten beschrieben. Dissor Lochstreifen
wurde am Computer 131,1 1130 dar :..ai,i:e..:r.tikabi;eiiiin?: des For-
schungszentrums Seibersdorf ein^elseen und die Daüen auf
insgessunt 12 Mahnet plat ten eesf sichert und zur r.ontrolls
am Schnellprinter ausgedruckt. KGf-;el".:L3ige stichprobsnartire
Vergleiche mit dem jJeletype-Klartsxt ::ur ".''e st Stellung e t -
waiger Fehler der DateniiberSrapuns zei-ton nieasla eine
Diskrepanz auf.

Im nächsten Schritt wurde eine Statistik der Apparatur-
zustände pro ließt as durch Auowertunc der Kontrollperamster
e r s t e l l t . Lle-gauncen mit unerlaubten Ap^araturzuständen
(z, B. Labortemperatur über 25,5°0 oder unter 24,5°C) wurden
grundsätzlich e l ininior t .

Anschließend wurden die relativen AbY/sichunjren der Be-
tektoreinzelraten vom Liittelv/ert nach Art von Abb. 15 ce-
plottet und der Vergleich mit den durch die iiernteilchen-
emissionsstatistik zu erwaz'xenden Abv/eichunren durchgeführt.
Kraß und eindeutig außerhalb der Statistik lierende Schwan-
kungen von Sinzelraten, die auf Aurazeitschvankunpren des
220V-Versorgungsnetzes zurückzuführen waren, führten ebenfalls
zur Elimination der betreffenden :.:sssun?en.

Erst nach diesen vorbereitenden Arbeiten wurde die Aus-
wertung für jeden Meß tag nach dem in i-.ap. 7 beschriebenen
Verfahren durchgeführt und die Zrgebnisse v.ro ;..sßtar7 nov.-ohl
in einem Datenfile auf der zentralen l.onitorplatte .rsspei-
ohert a l s auch aus Sicherhsita-rilnden auf Lochiiartsn eb?-e-
3 tanzt.

Das Oesamtereebnic folgt durch Zwrr^enfasnun? der Ausv/er-
tungsergebnisse der einzelnen hisfita^e. 3ias ~^ o«ch bei der



i:ÄE. fibkaüöfer^ia L.

t e r e s , da die ...F-thod.-. :• •
pun;? des rescv-ten J)ai..-.-.':i
Toll in die ^ersiehe •;•;>.•
wand an Rechcns'üt v.-?.- •••
Abschluß der Arbeiten P:.-.

• ' . •* v j

. -i'-'-.le o.:1 >i v ." i -

^ ' ': ' '• ; '-3"ilr.".:.i "'. i l s r l i -

• f - i 1 •--.-: •-•-.p, i - . S i . s : ' . i : - l l v i

i:O2> u:::l b»licr sich :T>cl:

8.2. Qii-ISSi^"i|Si-ä'ii:.,iiOQti?::V'.-'.. ".zr^iii":-

Es wurden drei Arten von Äontroll-eso^r-'sa dui-clv-e-rilhrt:
Leerv/ertmessunr;, eine ;..sfisunr r.iz eine- reinen S-'-Yvitter
zur BestiJnmunp; der 3renristi'ahlua~o'.:oinaid5nB3n und eine
Messung mit einen reinen ^"-2v.iuicr zv<r ^sstir/snun-- der Conr>-
tonstreukoihaidenaen.

Vor Einbau und nach den Ausbau jeder Quelle vmrde eine
Messung der Leerv/ertlcoinzidenzen durclifsi'ifört. Über die Ce-
samtdauer der Lesaung ergaben sich keine signifikanten Xn-
derunsen der Loer.vertrate, sod?.!: ein A'oCarpren der Quellen-
substanz im Vokuun mit Sicherheit ausgeschlossen v/erden kann.
Bin etwaiges Abda:.ipfen der Quelle vrürde ein 3eschJ.c.f;en der
Meßkammer mit aktiver Quellensubst&nz und denit ein exorbi-
tantes "Quellenvolumen" «ur Folrie haben; di3 entsprechend
große Soheinaeymmetrie von der endlichen Quellen.-röße v/Uraa
jede Messwng sinnlos machen.

Die gemittelten Ergebnisse für di; echten Leerwertkoinzi-
denzen lauten (negative Liötelv/erte sind hier ujid auch bei
den folgenden Brgebnissen der Ko«troll::-3ssun~en gleich Hull
gesetzt, a l s Fehler sind die Standardar-veichungren znceSehaa):

System A
ßi(Ti

0,19 +
(Sehte

System B

ß 3<f l
0,16 +

0,03
Koinz:

0,02

0,09 + 0,02
ide;izen/100s)

ß.i/l
0,27 + 0,C3

C

0

,C9 + 0.02.

,2'J + C,0/!

0

c

ß2<TlT

,22 + 0,04

hill

,13 + C,02

(Echte Koinzidenzen/1 00G)
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zidsnzraten vor 3erinn der ;-.v -•-:•• tun-• cr:/urr-':-lif.i-t. Jisse

Korrektur war für dos 3ndre:;vi u ••„ 0'-:-? •.-!--••>.• •••?« Q w -„,,-.,-

auswertunn; ohne Leerv;6rtkori'«.--.:.tir zeigte.

Die Vsrnachl&S3ii-bc-.rkei-t asr .̂ c.!.-.r-:f.t;x'Fihlu:r.;s::oinzir:en23n

(die von der rachntricclien ;.uf»c:vt?,unr- b~v öen -roßten Ar,--;-

metriebeitrsc; l i e fe rn , siehe /.';r.;ci:n. "i.A.7.) vivcli- n i t &<?.::

Kern 'Pin überprüft. Dieser i>.rn h?.t cVnen ß-'/ber-x-nr: ei^cr

Grenzener^ie von 225 keV direkt zu;. Grvinosuc»t3-.iä d<5s j ' o l - s -

kerns. Verglichen n i t der Grenzaner^ie von 212 >eV von 2C^;>

kann damit eine sichere obere achronlcs gewonnen v/srden.

Eine Quelle wurde durch Aui'tropfen einer ^^Iin-Iösunr; auf

eine mit Gold bedampfte Polyvinylbutyralfolie ( s . Abschn. 5.2.)

h e r g e s t e l l t . Die der Quellenst"r!ca proportionalen irensstrr.h-

l\jngskoinzidenzen sind über die ß-2inzslraten auf eine un-e-

fähre Hg-QuellenstLirko von 1w(Ji norrdert (eine o>:a5ctere Ilor-

mierung i s t nicht sinnvoll, da sie eins über die gesagte l.:eß-

zeit volllcoimnene Konstanz der DetektorciTiciencies e i s Voraus-

setzung h ä t t e ) :

System,A

0,15 + 0,12 C,O4+O,14 0,00 + 0,11 0,03 + 0,10

(Echte Koin2ideRzen/10Cs)

System B

0,04 + 0,17 0,C0 + 0,13

ß3<ß:i
c,cs + 0,1

hhi
O,Cö + 0,

(Bchte Koinzidenzen/100s)

Es zeigt sich also im SinklsnE mit der 3ereetoun5 in
Abschn. 3.4.7. keine erkennbare örs.TJBatrahlimffsasyrc.etrle,
wenn die Ergebnisse in Relation zu eins? echten ß-f Koinzi-
denzrats von rund iO«Impulsen/1CC8 .-Gsctrt werden, veienz
eine experimentelle obere Schranke für «ine Bremsstrshlu^

. asynnnetn« von 2.1O"5 folCt (vor-lichen -.it e i n » erreich-
baren s ta t is t ischen Uoßganaulr.:«» von höohotens S10 ) .



Die Llcasu'i™ c ins r OIVKH ;?•;•-•,:•- ••:• ;.;
koinaidenaan '«inn ?>;.; r.i::j'.-(:•.•-,: •• .^ t .-•; ..„
schehen, indem die ui'l'iiuu;-?n ci-.r . lr.i.-.'..-.o--ir--u.-!-nn ^£

tektoren mit riastiic!:' ' ; ohon :. -:.-'.;2:-:c "vrusn, ::o--r': - v - < ^ -
hen von der 3re.<nßstr-.hJunr- d-r in Usn A^^ohun-c- - ^ o ^ p t i n
Elektronen nur mehr dvi f-'.y>'!;-.-i .-••-.•.•̂  --

die ^-Quanten mit einov '"3hr?^.-i.^iia:::<iit ven et-/?. 1O"2

pelnt lv zu einen ß-Teilclien cu^1- in den ^-Dotc'rtorr.n nschrs-
v/iesan werden, komnen v.'nsentnic.: -"h:r '-'.v.:-llr,):oif<:y\Aznzen r l s
bei der Leerwert- und •.rs^str-Jiuar/r^er.r'rrie zur:tn.-ids. Derrvs

gt e in deu t l i ch :Toterer strcAntischer -'"hier.

Die I.-ießerrvebnisae r.i:id über die ^-^iiiz-Ir^ccn '.neder
eine -llg-Quellenstiirke von 1nJi nor-.iiert:

System A

0 , 0 0 + 0 , 9 5 1 .45+0 ,94 0 ,85+1 ,C3 0 , 0 0 + 0 , 9 6
(Sohte Koinzidenzen/1CCs)

System 3

ß 3 < f l
0,70 + 1,08 O,CC + 1,41 C,26 + 1,3B O.CC + 0,97

(Echte Koinzidenzcn/ICCs)

Die r e l a t i v hohe ?shiergrenze liefert in der Helation der
geiaessenen Coiaptonstreukoinzidsszen zu sinsr S-^-koinzidens-
rate von 10^Impulsen/1GCs die vsrht.lttiis-ü'fBifc r,clv:pche obere
Schranke für die Cornstonstreuasyr^-Trie von 1.10"4 (dies payt
selbstverständlich nichts darüber aus, väe hoch die Asyrrnstrie
tatsächlich i s t ) ; da jedoch das ^-.-bsorptionsgesetz sshr vsr-
läßliche Berechnungen ö-r Jonptonstrsucsir-netrie er:-ö.;:licht,
und die Bleikollinator-n der Dezekiorzn für eine rnr.lncle
Asymmetrie von 1.10"6 nusrale?t sind (s. ;.bschn. 3.4.5.) ,
dürfen die Corr.ptonstreukoinzirtsnzcn r.it Sicherheit als ver-
nachlässigbar angesehen werden.



Die lange Dauer der L:6o:ir er ,b i-eichUc:, c=6le<-c^eitf

den radioaktiven Abfall d--s :. i:t-•:.-•. emo 2 c->- -,n v , ,„Vi -^^'
Die Quellßnstärke ergibt 3V:n ir!, vjef.^slich-n sin " y ö t ^ t *
einer Koinzidenzen e und d̂ -. -nviui-i., . w ^ i . , . ^ ^ ^ --,
t i s t i sch ,-esehen sind 3iri?,<nr.-con rri^tiv bcir>;.

:ohtlich .'-6.if.usi-
als Koinaldflnaratoa, oodr...ß n: ;."ru!vu-..T;jCa nu- die Uoin'.iifl^ns-
rate a l s fehlerbeht-.ftot aarnrehoa -.vci-'l-j« ;«»„ UJ1;i a.Tzit dir/
Durchführung eines konvsntiorifjllon Up.ct Sr,r.-.r:-s ' i t s er'ir-iubt
is t (dasselbe g i l t übri~sn?; .-U3 rio-.i.oelben Gr:»M ,-uch für
die Auswertung al ler Hichturi~ckorTi?,l?.tion3:nGFi3r.nr3n nit ein°r
2-DeteIctorapparatu.r). Die Aurr.ve
2eit von "lig den Mittelwert

für dis Halbv/er-ts-

L1/2 +0,10 Taje.

Zum Vergleich betrfe'r;t der in den ;iuclnar Data 3hsets [iiD7i]
angegebene Llteraturmit telv.-erz

« 46 »59 Ta/;e.

Dies i s t neben der Lesrv/ertrr.ccssunr; ein zweiter 3ev:eis, daS

die massenseparierte Quelle i:a Vakutuu nicht abrupft .

8.4. Das_Sr£3bnis=für=die=Vor^rtsr^yc'^rts_Agvgr

Jün Kern 2 0%g wurden in der Apoar?iurstellur>~ 6 = £C

rund 10"* Messungen zu je 10Cs Dauer d-orch/rsführt. In Kap. 2

wurde ausführlich erläutert, in --elciiür '.'eise die sternförmige

6-Detektorapparatur in secisa selbständige 4-D5tel:torapi-8.ra-

turen z e r ^ g t werden kann, dir. jeweils getrennt für sich aus-*

wertbar sind, und deren Auswertuncser-ataisse im "alle des

Vorhandenseins einer Asymmetrie'in beoti-ni-iter ..slation zu-

eirjanafir stehen müssen. Die :..slhode der Aus'.vsruunf wurde aus-

fUhrlich in Kap. 7 d.?.r?estellt. Die /.usv.-ertu-isserrebaisss

sind in Tab. 9 zuaawiiaen.^estcllt u-id in Abb. 35 raphisch

veranschaulicht.



4-Det. Apparatur

(11.

MT

(11.

( 2 1

( 2 1

(31

21I)/(1II.2I)

3ID/C1II.3I)

4ID/ (111. 41)

,3II)/(2II.3I)

.4I1)/(2II.4I)

.4IT)/(3II.'II)

Symbol

—<r

^ •

Meßeffekt

4^^00300°

4A1oos60°

0

0

-4A.jCOs60o

^ A ^ o s S O 0

Meßergebnis

-(6

- ( 5

+ (0

+ ( 2

+ ( 8

+ (4

, 8

, 0

, 3

,s

, 0

, 3

+ 2

± 2

+ 2

+ 2

+ 2

i 2

, 2 )

,3)

, 3 )

, 3 )

, 3 )

, 2 )

+ )

. ID" 4

. IC" 4

. 10" 4

• 10~4

.10"*

.10-4

1

1

1

1

1 l

1 ,

A2

,008

,027

,C15 .

022 -

008 ̂

026 ±

T

+ 0

i C

t c

c c

: C ,

0 ,

' • ' )

+ )

,009

,ocs

,CC9

i

cos

CO 9

A 1

-(3,4 +

- ( 2 , 5 +

-(&,C +, 1

-(2,a ± 1

+)

1 ,

> ̂

, 1

D.10"4

2).10" i

).ic~ :

) . 1 a""'-'

!)sr anrsrebene Fehler en t sp r ich t e ine r Standardabv/eichimr; + + ) 2(-|r*_•.,•••) = 1

Ta'o. 9 Auswerbungsergebniasa für d ie Vorv/ürts-Kückv/yrts Asymmetrie a:.T Zer fa l l 2 C 3 Hr- . 2 C 3 V



ABB. 35 GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER *-DETEKTORAPPARATUR-AUSWERTUNGSERGEBNISSE



3 s * w u r d e b e r e i t - , c 1 - - ! ; 1 •••••• i.-,.,-., • - ,-, ^
-• • » •• •:•> o r ; : j . - i i rv.vt-r tsver-

f a h r e n d e s v x r r n l l r e : - c h ! r v r , ; ; , .,.;,-, ,..._. i v , f .1 x c i v *..•£

d. h . es i s t .-.ü-lich, Mir tr-^-.: v 5 f.i-.;,~,n i ^e r iu . lb d e r " "
Schar all"er :.:easunvcn :--^.UMr;i-'..-.• I c :>nv;;~..ben ( r . f .p r i 7 i e d i e

Untergruppen :;roß <;cm:- sinrj, ' o . - ; dr n :,p!-:::tc:"-fi;.i'ai3 ir.-.-r
nicht v ö l l i - exakt, v - r h\ru".\-..:n'l • -:r:u arftl: - l c c-e-viehtsts
t t i t tc lwer t der Teilronw'U-^e; .;-.. .it i.% .-,j:-i ^ir-'-r-T-.-- der
T e i l r ^ s u l t a t o für jeweils einen ,.e:':tt;- ävch:.uo ninnvoll,
um eventuel le systenatMsche v r r b in c1 v;i Jeilrecv.ltaten In
Vergleich zum Ueanriter^ebnis zu -Kck-nnsn).

Um zu zeigen, daß solche irrn:1..} nicht vorhanden v;aren,
werden diese Diagrairjnc in dsn ;.b'D. 36a bis 36f für die T&res-
auswertungser^ebnisse a l l e r sec-,r, 4-jete;:torap;.araturfin ge-
ze ig t . Zusätz l ich i s t noch die jeweilige Abv;eicimn" vom
Endresultat in Einheiten der 3sv:cili;:£n Standardabv/eichunc
faufgetragen.

Von den Brgebniscan der secho A-lJetel'torap:i.rr.turen sind
nur drei voneinander unabhünf-i-;. .icrechn<;t man einen Llixtel-
wert des Koeffizienten Â  aus den Apparaturen (1,2,1,11) und
(3,4,1,11), so folgt

A, = -(2,7 + 0,7).10~4 .

Dieses Ergebnis ist n-.it dem Mittelwert der Kontrollaus-

wertungsergebnisse

+(0,7 + 0,8).IC
-4

zu vergleichen. Dieser is t innerhalb des S t a t i s t i k e n Fehlers

gleich Null und entspricht daiait d^r 2r.varuunff für ein sysxe-

matisch fehlerfreies ;.;el3verf3hr<3n.

Mit der Abschützunr: von Szyj.iPJiski (c. Ab.chn. 1.10.) folrt
für den Zuaamrnenhang zwischen ASy.netriel:oof-:i«icn- ^ und /
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ABWEICHUNB VON 1 IM 5Y5TEM (11*411)/(111*41) Abb. 36c
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die Relation

A | ~ - 0 , 1 548. ( 7 5 . . . 150) y .

Zusammen ni t dem :.. ,?r?.suit£:t ."iir ;.
maß der Paritütsunrcinheit; von uer
den .Faktor T die ..iclation

8,6.1O"S < T< 2,9.10"3 .

fov-t für dm das Aus
nsi'-vlnicn b e t r e i b e n -

An den Lleßergebniussn v/urde.i icsine syste-atisolisn iiorrek-
twren vor^enoraaen, da diese s.'.'.v.tlich i:.i .lereich -./snisrer Iro-
zente liegen (s . kap. 3) und daher vernachlässigt; v;erden kön-
nen.

8.5« | rs

"7ie in Abschn. 1.9. bereitr? erltiutert, v/urden I:ss
der Vorv/ärts-Rückwerts-Asyrvoetrie ar:i Zerfall 2C^Hc
auch von Bock und Leuschner [3o65] und von Baker und Hamil-
ton [3a7i] durchgeführt. Die jjev/eils angewandte ;.:eßr.ieLhode
is t der in dieser Arbeit beschriebenen sehr ähnlich. Die
Resultate waren:

Bock und Leuschner [j3o69]

Baker und Hamilton [3a7i]

A1 = +(2,7 + 0,3).10

A1 = +(0,6 + 0,8).10

-4

-4

Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind sov.'Ohl untereinander als
auch mit dem Resultat dieser Arbeit inconsistent.

Am 279 keV Übergang von 2Chl wurden auch ^-airkularpolfir
sationsmessuncen von verschiedenen Autoren durch^sführt:

Boehm und Kankeleit [Bo68J

De Saintirnon und Cliabre [:

Kuphal et a l . [KU71J

Vanderlseden et a l . [va7i]

-i.
Pr = - (0 ,2 + C,3).1O

Tr = -(0,30 + 0,ia)."IO"4

Pf = +(0,03 + 0,C8).1C"4

l r - +(C,C2 + C,C'j).1O"4
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D i e Z i r l c u l s r p o l p r i ^ t i o n i - - -J7o •--•• ;-

t h e o r e t i s c h a b ^ e s c h i - t s t ; n i t f o ' - ^ n ^ - ' i •-- - ' - l i -

' Szyraanski [3z6S]

Keile 11 ar [l/JlGs]

UcKellar [bt68a]

V = -("»'">••• 1,2). IG"

V - "(C,3 + C,2).1ü

\ = +(2,6 ±C,S).1C

Für die Umrechnung zv.lachen A und ig. - n t nach Abschn.
1.10.

A1 = 0,1548. Tg. ,

die RichtunyslcorrelGtions-Asya.'.r.trie sollte also noch rund
eine Zehnerpotenz unter der f-Zirkular-polcris&tion l isten,
sofern die rstroffsnen Annahmen über äcn 3-Zsrfall von \l?

richtig sind. Damit sind mit Ausnahme des ürge'onisses von
Balcer und Hamilton beide se:aessensn üichtune-sasyrr.-.strien
sov/ohl mit der Theorie als auch nit den 'cirkularpolarisaticna-
erge'onissen inkonsistent, da aie Hull ale inörlicliea Zr?~eb-
nis ausschließen, obgleich auch die theoretischen Srjsbnisse
ebenso wie die Zirkule-rpolariaationstaeGerrsbnisse teilweise
inkonsistent sind.

Die bisherigen Ergebnisse für die ParitätsüdschunK im

279 keV Zustand von Tl dürren im Lichte disssr Inkonsi-

stenz als sehr unbefriedigend bezeichnet -.verden. Die hier

vorgelegte Arbeit kann in dieser Situation neben einer rriiud-

lichen Analyse und Ausschaltung ;r.ö~lic'.:er systematischer Fehler-

quellen insbesondere vier Punkte für sich in Anspruch nehmen:

1. Es i s t das bisher einzige ;;xperi."ient, bei den die Kon-

trollmessung erstens unter exakt den gleichen 3xperi-

mentierbedinr.unfien vde die eigentliche :.:essunr: durch-

geführt wurde und zweitens auch tatsächlich innerhalb

des statistischen Dehlers Hull errp.b.

2, Die unter Zugrundele?-ur.f; -iner echt vorhandenen und

nicht durch etwairs apparcroive Unzulan'-lichheicen vor-

getäuschten Asyinuetrie -.icstelien^en Relationen zwischen

den Ji-rrcbnissen der sechs 4-:)etcytorr,yatene sind inr.'vr-

• " • % '



halb des statictioci.sr. "ehl-yv- vnll oi-c;:j.lt. lr. We
schwer vors teilbar, .sr. :• eins etv:ci~e vr. bale-int e ar.us=>
rative Asymmetrie ej.-: dcrsrt re. ul-"r=s Vsrhrlten sei-
gen so l l t e .

3, Die verwendete masrjsnnapariertz Quelle ist in ihrer
Güte allen riech ander&n Methoden herf-ecselltsn ^uallsn
v/eit überladen.

4. Das bisher ausschließljch in dieser Arbsit vervrenoste

Auswerte verfahren der vern.llr-e:-.:cinert2n ; 'et/iode der

kleinsten 'Quadrate vGKieidst £syF.ternatische Auswert5-

fehler, die bei Ar.wendun" konvsniioneller Ausv/erte-

techniken bis sur Größenordnung 1C"̂  (I) öx-'artet

werden können.

Um das Srgebnls dieser Arbeit erhr'rrteii zu können, soll

die Messung; an %lg unter iinsatz v/eiterer sechs elektro-

nischer Zähler ( s . Abschn. (S.A.) zur Yerbesserun?; der erreich-

baren Lleßstatistik und unter Srr.atz der in ihrsr Stabilität

und ihrem Uachimpulsverhalten unbefriedigenden ß-Uultiplier

BMI 9594B durch bessere Fhotomultiplier (Philips 56 AVP)
103-v/iederholt werden, ferner ist eine Testxessun- am Kern ÜU

in Vorbereitung, die für alle sechs 4-Detektorap-araturen

keine Asyitunetrie ergeben dürfte und darnit das Pehlen syste-

matischer Meßfehler der Apparatur bev/sisen sol l .
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An erster Stelle bin ich Herrn Prof. Dr. Peter f

zu Dank verpflichtet. Br hat diese Arbeit ankerest, e r h a t

in immer bereiter Anteilnahme den ?ortschritt des Experiments

verfolgt, er hat in der Bereitstellung technischer Hilfs-

mittel alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft, er hat auch

in scheinbar unUbervdndbaren Schwierigkeiten Rat und Hilfe

gewußt. Seine Art des physikalischen Verständnisses ist

mir ebenso wie sein menschliches Verhalten zum Vorbild

geworden.

Frau Prof. Dr. Berta Karlik danke ich ebenso wie Herrn

Prof. Dr. Franz Viehböck für ihr stetes, wohlwollendes

Interesse an meiner Arbeit.

Mein Dank gilt in besonderer '.'/eise meinem Kollegen

Dr. H.-D. Polaschegg für seine wertvolle und opferbereite

Mitarbeit am Experiment und Herrn Dr. F. Riehs für wert-

volle Anregungen und viele kritische Diskussionen. lüeinera

Kollegen H.-J. Biangardi sei für seine Hilfe bei der Durch-

führung der Messungen der Dank ausgesprochen.

In gleicher "'eise bedanke ich mich aufrichtig bei allen

Abteilungen, deren Dienste ich bei der Durchführung des

Experiments in oft nicht geringem Ausmaß in Anspruch ge-

nommen habe. Ich bedanke mich bei allen Damen und Herren

des Instituts für das nette Arbeitsklima, ich bedanke mich

bei der Österreichischen Studiengssellschaft für Atomenergie,

die mir die Durchführung dieser Arbeit im Forschungszent-
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