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ABSTRACT

A resonant formation process of the dyd mesomolecule from

the upper F = 3/2 state of the yd atom was discovered,

while detecting neutrons from muoncatalyzed fusion

dyd -»-He + n * y

in cold deuterium gas. Since the molecular formation rates

from the two hyperfine states (P = 1/2 and F = 3/2) are

found to differ by nearly two orders of magnitude, it was

possible for the first time to directly observe the lifetime

of the F = 3/2 state. This yields the first accurate ex-

perimental, value for the hyperfine transition rate

Xd = 42.6 (1.7) x 10
6 s~1

1 2
Together with our experiment on fusion gammas in H/ H

liquid mixtures this result gives the long missed knowledge

1 1 2about the yd hyperfine population in H and H/ H mixtures

(at least at low temperatures).

Using this information the two existing experiments on

nuclear muoncapture in deuterium were reanalyzed, leading

to a striking discrepancy between the two experimental

values and the theoretical result.

In addition these results imply valuable insight into the

three body coulomb problem.

The precision of the measured transition rate exceeds all

previous experimental data on low energy scattering of yd

atoms by one order of magnitude.



The strong enhancement of the P = 3/2 molecular formation

rate could be explained by a resonance mechanism occuring

at low temperatures. These findings give rise to signifi-

cant corrections to the published molecular formation rates

and open new experimental possibilities for even more strin-

gent tests of coulomb three body calculations.

Finally it should be emphasized that there is also some

practical interest in the detailed understanding of the dud

molecular formation. This is due to the.close analogy to the

dyt molecule, the system which is currently discussed for

possible applications in energy production.

I
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1. EINLEITUNG

Bei der Untersuchung der Prozesse, die nach dem atomaren

Einfang eines negativen Myons stattfinden, kommt den meso-

atomaren und mesomolekularen Reaktionen in Wasserstoff-

isotopen besondere Bedeutung zu. Im Gegensatz zu allen

anderen Elementen bilden tnyonische Wasserstoffatome kleine

und neutrale Systeme. Ihre Größe wird durch das Myon-Elek-

tronmassenverhältnis festgelegt und ist daher etwa 200 mal

kleiner als die eines normalen Wasserstoff atoms. Diese

einfachen Eigenschaften der myonischen Wasserstoffatome,

ihre Neutralität, ihre geringe Größe und die damit verknüpfte

weitaus höhere Bindungsenergie, führen zu einer Vielfalt

von Prozessen, die wichtige Aufschlüsse über sehr unter-

schiedliche Gebiete der modernen Physik geben können:

i. Atom- und Molekülphysik:

Bei der Streuung von myonischen Wasserstoff Isotopen

an Kernen der Nachbaratome sind elastische und in-

elastische Streuprozesse und die Bildung von Mesomole-

külen zwischen zwei Wasserstoffkernen und einem Myon

möglich. Da der Wechselwirkungsbereich im wesentlichen

auf die myonischen Atomdimensionen beschränkt ist,

werden diese Prozesse durch die Hüllenelektronen kaum.

beeinflußt. Dieses seltene Beispiel eines nahezu reinen

3 Körper-Coulombproblems hat zu einer Vielzahl von

theoretischen Arbeiten geführt, da die üblichen Näherung-

en aus der normalem* (elektronischen) Atomphysik
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wegen der weit größeren Myonmasse nicht Übernommen

werden können.

ii. Kernphysik:

Charakteristisch für die gebildeten Mesomoleküle ist

der Prozeß der myonkatalysierten Fusion. Diese Reaktion

wird durch die enge Bindung der Nukleonen int Mesomole-

kül ermöglicht, fallä zumindest ein schwereres Isotop

beteiligt ist. Historisch gesehen war es das Interesse

an diesem Prozeß, das zu den ersten Untersuchungen über

mesomolekulare Vorgänge geführt hat. In den letzten

Jahren überwiegen Überlegungen aus einer anderen

Richtung: Die Möglichkeit, Aussagen über die Ladungs-

symmetrie der Kernkräfte zu erhalten, falls es gelingt,

dieses schwierige Koinzidenzexper intent mit ausreichen-

der Genauigkeit durchzuführen.

lii. Schwache Wechselwirkung:

Der nukleare Myoneinfang an Wasserstoffisotopen bildet

die direkteste Möglichkeit, die Form der elementaren

Myon-Nukleon-Kopplung und deren Veränderung in Kernen

zu bestimmen.

Diese interessanten Probleme haben in den letzten 20 Jahren

zu einer Reihe von theoretischen und experimentellen Unter-

suchungen geführt. Trotzdem sind einige wichtige Fragen

noch immer ungelöst. Vor allem ist es bisher nicht gelungen,

die Form der Myon-Nukleonwechselwirkung mit ausreichender

experimenteller Genauigkeit zu klären, weiters wurde ein



- 3 -

- 3

Korrelationsexperiment als Test der Ladungssyitunetrie der

Kernkräfte noch nicht durchgeführt. Die Ursache dafür liegt

vor allem in den Komplikationen, die durch die unterschied-

lichen mesoatdmaren und mesomolekularen Prozesse auftreten,

deren Verständnis nach wie vor unvollständig ist.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit

der myonischen Atom- und Molekülphysik: In einem Experiment,

bei dem Neutronen aus dermyonkatalisierten Fusion in reinem,

kaltem Deuteriumgas nachgewiesen wurden, konnten neue Resul-

tate über Hyfcerfeineffekte in myonischem Wasserstoff ge-

funden werden. Diese Ergebnisse sind von inherentem Interes-

se, vor allem aber enthalten sie auch wichtige Informationen

für Experimente zur schwachen Wechselwirkung und zur Ladungs

Symmetrie.

Durch die Entdeckung eines resonanten Molekülbildungsprozesses

vom oberen Hyperfeinzustand der yd Atoms konnte in dieser

Arbeit erstmals die Lebensdauer dieses Zustands direkt sicht-

bar gemächt werden. Dadurch wurde die Frage der Hyperfein-

verteilung der yd-Atome experimentell geklärt, ein Problem,

das mehr als 20 Jahre ungelöst blieb und entscheidende Kon-

sequenzen sowohl für die Interpretation bisheriger als auch

für die Möglichkeiten künftiger Experimente zum nuklearen

Myoneinfang in Deuterium enthält.

Außerdem geben die neuen Resultate wertvollen Aufschluß

über das 3 Körper-Coulombproblern. Durch die Messung der

übergangsrate zwischen den Hyperfeinzuständen des yd-Atoms

werden die Parameter der niederenergetischen 3-Körperstreuung

i
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mit einer Genauigkeit bestimmt, die die bisherigen Resul-

tate bei weitem übertrifft. Durch den Resonanzprozeß

wiederum sollte es möglich sein, die Energie des an der

Molekülbildung beteiligten, hochangeregten mesomolekularen

Zustandes mit einer bisher nie erreichten experimentellen

Genauigkeit ( < 1 meV) zu bestimmen und die Hyperfeinstruktur

des dPd Moleküls zu untersuchen. Schließlich soll noch be-

tont werden, daß das dvd das engste Analogon zum dyt Molekül

darstellt, einem System, dessen Anwendung für die Energie-

produktion durch myonkatalisierte Fusion erst in den letzten

Jahren wieder diskutiert wird.

Zum Abschluß der Einleitung noch kurz zur experimentellen

Situation. Durch die Inbetriebnahme der Mesonenfabriken *

SIN, TRIUMF und LAMPF Mitte der 70er Jahre ist es möglich

geworden, Experimente an Myonstrahlen von stark verbesserter

Strahlqualität (nicht nur Intensität) durchzuführen. Trotz-

dem bleiben noch erhebliche experimentelle Schwierigkeiten:

1. Das Verzweigungsverhältnis der nuklearen Einfangs-

prozesse zum normalen Myonzerfall beträgt für Wasser-

stoff ca. 10~ . Die Raten der Fusionsprozesse werden

durch die Größe der Molekülbildungsraten bestimmt.

Sie sind daher proportional der Gasdichte. Für die

geringsten verwendeten Dichten wurden diese Fusions-

raten sogar von der bisher nur ungenau bestimmten

nuklearen Einfangsrate übertroffen.

ii. Der Nachweis des Fusionsprozesses erfolgt durch

Neutronen.
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ill. Es existiert eine Reihe von Hintergrundprozessen,

die zeitkorrelierte Neutronen liefern. Eine inten-

sive Quelle von Gammahintergrund wird von der Brems-

strahlung der Elektronen aus dem Myonzerfall erzeugt.

iv. Durch die hohen Raten für den Transfer eines Myons von

Wasserstoff zu schwereren Elementen wird an die Target-

reinheit extreme Ansprüche gestellt.

Eine entscheidende Idee für dieses Experiment bestand darin,

diese verschiedenen Hintergrundprozesse durch die konsequen-

te Verwendung einer langsamen Koinzidenzbedingung zu

unterdrücken. Die systematischen Probleme, die mit dieser

Methode verbunden sind, werden in dieser Arbeit zum ersten

Mal ausführlich diskutiert.
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2. GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel sollen die Prozesse im Detail diskutiert

werden, welche für diese Arbeit von Bedeutung sind.

Speziell werde ich mich auf Fragen beschränken, die sich

bei Experimenten in reinem Deuterium stellen. Für eine all-

gemeinere Übersicht wird auf die Review Artikel /1, 2, 3, 4/

verwiesen. In Review /5/ und dem Vortrag /1o/ wurden bereits

vorläufige Resultate dieser Arbeit veröffentlicht.

Das Kapitel beginnt mit einem Überblick über die mesomole-

kularen Prozesse in reinem Deuterium, wobei die Behandlung

eher qualitativ erfolgt. Nach einer kurzen Diskussion der .

theoretischen Grundlagen wird die vor diesem Experiment

vorhandene Information für jene Prozesse einzeln dargestellt,

für die entweder neue Erkenntnisse gewonnen wurden oder

die zumindest in die Analyse der Resultate kritisch eingehen.

Diese Diskussion leitet bereits in das nächste Kapitel

über, im dem das Ziel dieser Messung und die verwendete

Methode formuliert werden.

2.1. Myonlebensgescftichte in reinem Deuterium

Der Abbremsungsvorgang, bis das Myon das stabile 1 s Orbi-

tal des ud Atoms erreicht, erfolgt in 3 Stufen. Den

Energieverlusten durch Ionisation, durch die das Myon von

seiner Eintrittsenergie von einigen MeV auf die Geschwindig-

keit der Hüllenelektronen abgebremst wird, dem Einfang
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in ein hochangeregtes Atom und der elektromagnetischen

Kaskade zum Grundzustand /2/. Der erste Teil der Ab-

bremsung läßt sich durch die Bethe-Bloch Formel beschreiben

und ergibt für die verwendeten Gastargets Zeiten um 4 ns.

Für die beiden letzten Stufen ergeben Rechnungen Zeiten

von weniger als 1 ns, was auch experimentell durch die Ab-

bremsung negativer Pionen.im Wasserstoffgas überprüft wurde

Die charakteristischen Eigenschaften des gebildeten

myonischen Atoms im Vergleich zum Wasserstoffatom ergeben

sich direkt aus dem Verhältnis m /m ^ 207. Das myonische

Atom ist stark gebunden, der myonische Bohrradius beträgt

—=• ̂  250 fm. Ein besonderer Effekt, der ebenfalls
mye

a =
u

durch die enge Bindung erklärt wird, ist die starke

HyperfeinaufSpaltung (hf AufSpaltung)des atomaren Grund-

zustandes. Diese wird durch die Wechselwirkung der

magnetischen Momente von Myon und Kern bewirkt und kann aus

der Fermiformel berechnet werden.

I

V1*
gd

•(o)

Myon- bzw. Kernmagneton

Myon- bzw. Deuteronspin

gyromagnetisches Verhältnis des Deuterons

Myonwellenfunktion des Grundzustandes am Ort

des Kerns
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Anhand dieser Formel kann man direkt die hf Aufspaltung von

royonischen mit elektronischen Atomen vergleichen. Der

wesentliche Faktor ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit

|iji. . ! . Sie ist durch

v

gegeben, also indirekt proportional zur 3ten Potenz des

Bohr'sehen Radius.

Die wichtigsten Eigenschaften der Grundzustände verschiede-

ner myonischer Wasserstoffisotope sind in Tabelle 2.1.

zusammengefaßt.

Durch ihre geringe Größe und ihre Neutralität können die |

myonischenAtome die Elektronenschalen der Nachbaratome

durchdringen. Es kommt zu Wechselwirkungen mit den Kernen

dieser Atome, bis das Myon schließlich zerfällt

n •*• e + ve + v (O < E e < 52 MeV) (1)

oder vom Kern eingefangen wird

y + d -»• 2n + v (2)

Die Lebensdauer negativer Myonen in Wasserstoff ist haupt-

sächlich durch die Rate für Prozeß (1) gegeben und. beträgt

T = 2.20 us. Prozeß (2), der nur durch die schwache

Wechselwirkung möglich ist, bewirkt nur eine Korrektur von
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cav 1/1000 T und kann für die folgende Diskussion vor-

wiegend elektromagnetischer Prozesse vernachlässigt

werden.

Diese elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen

nvyonischen Atomen und Kernen der Nachbaratome führen zu

Streuprozessen und der Bildung von myonischen Molekülen.

Die Raten für die Streuprozesse sind im allgemeinen groß

gegenüber der Zerfallsrate \ = 1/s. Die Wirkungsquerschnitte

für die elastische Streuung lassen sich grob aus den Atom-

dimensionen abschätzen.

= 10~20 cm2

Genaue numerische Werte für Deuterium sind in Tabelle 2.2.

wiedergegeben. Die experimentelle Bedeutung dieser Wirkungs-

querschnitte beruht darauf, daß von ihrer Größe und Energie-

abhängigkeit zwei interessante experimentelle Parameter ab-

hängen

i) Die Zeit zwischen der Bildung der myonischen Atome

und deren Abbremsung auf thermische Energie,

ii) die Anzahl der myonischen Atome, die durch Diffusion

die Wände des Targets erreichen.

Hier ist die Situation für die Analyse von Experimenten

in H vorteilhafter als in 1H oder in einem Gemisch von 1H
2

und H. Einerseits ist der Wirkungsquerschnitt in Deuterium

größer, andererseits sagen die theoretischen Berechnungen

einen nahezu konstanten Verlauf bei niedrigen Energien vor-
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aus und stimmen mit den experimentellen Werten wenigstens

grob überein.

Die Diffusion zu den Targetwänden ist deshalb kritisch,

da die Raten für den Transfer des Myons zu schweren Kernen

bei der Streuung zwischen myon is ehern Wasserstoff und

schwereren Elementen um 10 s liegen. Der anschließende

nukleare Myoneinfang in diesem Kern verursacht eine unan-

genehme Hintergrundrate. Wegen der Größe der Transferraten

muß auch an die Targetreinheit hohe Anforderungen gestellt

werden.

Ein besonders interessanter Prozeß ist die inelastische

Streuung im myonischen Wasserstoff, die mit einem Übergang

zwischen den beiden hf Niveaus des myonischen Atoms ver- '

bunden ist. Im Fall von reinem Deuterium lautet der einzige

mögliche Prozeß

Xd
yd(F = 3/2) + d X d + yd(F = 1/2) (3)

F bezeichnet dabei den Gesamtspin des myonischen Atoms,

also die Summe von Myon- und Deuteron-Spin, X, die Ubergangs-

rate in flüssigem Deuterium. (Auch im weiteren geben alle

Ratenbezeichnungen den Wert für flüssigen Wasserstoff an.

Ihrer Dichteabhängigkeit in Gastargets wird explizit Rechnung

getragen. Alle in der Arbeit verwendeten Dichteangaben sind

auf die Dichte P Q = 4,84.1O
22 Atome/cm3 von flüssigem

Deuterium normiert.)

Falls die thermische Energie des vä Atoms geringer als die

hf Energie ist, verläuft dieser Übergang irreversibel, er
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verändert somit die zeitliche Population der hf Zustände/

die ursprünglich (nach der Bildung des Atoms im Grundzu-

stand) statistisch ist. Während für reines H Überein-

stimmung zwischen Theorie und Experiment vorliegt« er-

geben die Resultate für Deuterium Differenzen von

nahezu einer Größenordnung. Da die Diskussion dieser Ergeb-

nisse über die Einleitung hinausgeht, soll der hf Übergang

in einem eigenen Abschnitt besprochen werden. An dieser

Stelle soll nur auf die Bedeutung der eingehenden Kennt-

nis der Hyperfeinpopulation für die Interpretation der
2

nuklearen Einfangsraten in H hingewiesen werden (vgl.

Abschnitt 2,5.) .

Abgesehen von den Streuprozessen kann das neutrale yd Atom

mit anderen Wasserstoffatomen ein myonisches Molekül (oder

Ion) bilden.

Xdd
dy + d -v dyd (4)

Die Bindungsenergie des Mesomoleküls kann dabei an Strahlung,

an ein Konversionselektron oder an den benachbarten Kern

des Moleküls abgegeben werden. Die Voraussetzung für die

Berechnung der Molekülbildungsraten bildet die genaue Be-

rechnung der gebundenen Zustände des dyd Moleküls. Diese

sind in Tabelle 2.3. zusammengefaßt. Man erkennt, daß

die Anzahl der Niveaus viel geringer als die des H £ Ions

sind (dieses unterschiedliche Verhalten myonischer bzw.
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elektronischer Moleküle ergibt sich aus der Tatsache, daß

die Energiequanten der Vibration und Rotation nicht ein-

fach linear vom Massenverhältnis m /me abhängen) . Wie erst

in den letzten Jahren systematisch nachgewiesen, zeigt die

Molekülbildungsrate einen starken Resonanzcharakter als

Funktion der Temperatur. Wegen der besonderen Bedeutung des

Verständnisses dieses Prozesses wird dieser im Abschnitt

2.3. getrennt behandelt. '

Nach der Molekülbildung, die im allgemeinen zu einem ange-

regten Rotationszustand führt, kann das Mesomolekül radiativ

oder durch den Einfang eines Elektrons und nachfolgender

Konversion in den Grundzustand übergehen. Bei Molekülen, ;

die aus identischen Nukleonen bestehen, wird diese Übergangs-,,!

rate durch Symmetrieeffekte stark verringert. Für das pup

System ist diese Rate derzeit das Ziel genauerer Messungen

/9/, da sie zur Interpretation der in flüssigem H gemesse-

nen nuklearen Einfangsrate unbedingt nötig ist. Für das

dyd Molekül hingegen konnte Vesman /11/ zeigen, daß die

Ubergangsrate zum Grundzustand gegenüber der Fusionsreaktion

zu vernachlässigen ist.

Wie bereits 1947 von Frank erkannt und 1957 von Alvarez

et al. in Berkeley für das pyd System nachgewiesen, kommt

es durch den geringen Abstand der im Mesomolekül gebundenen

Nukleonen mit höher Wahrscheinlichkeit zu einer Kernfusion

(Eine Ausnahme bildet das stabile pyp Molekül.) Für das

dpd System ist das die exotherme Reaktion
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p (Q = 4 MeV)
d + d «T* , (5)

(Q = 3.3 MeV)

wobei die beiden isospinsymmetrischen Kanäle mit gleicher

Wahrscheinlichkeit auftreten. Das Myon wird bei dieser

Reaktion mit nur geringer Wahrscheinlichkeit am Restkern

eingefangen und kann meist wieder einen Reaktionszyklus

beginnen.

Das Myon induziert im Wasserstoff also eine verwirrende

Vielfalt von Reaktionen. Zur besseren Übersichtlichkeit

ist die Sequenz der wichtigsten mynisehen Prozesse in

Abb. 2.1. dargestellt. Zusätzlich zu den abgebildeten

Prozessen ist der natürliche Zerfall des Myons mit der

Rate X zu jedem Zeitpunkt der Sequenz möglich. V

2.2. Theoretische Beschreibung der mesomolekularen Prozesse

über die theoretische Behandlung der mesomolekularen Prozes- f

se existiert umfassende Literatur. Zeldovich und Gershtein

/1/ (1960) geben einen Überblick über die früheb Berechnung-'

en, Ponomarev und Gershtein /If zitieren speziell auch die :v

Arbeiten, in denen eine systematische Behandlung der

Korrekturen erster Ordnung zur Born-Oppenheimer Näherung

durchgeführt wurde. Im Neuesten Reviewartikel von Ponomarev

/3/ (1977) wird besonders auf die Arbeiten, welche die

resonante Molekülbildung betreffen, hingewiesen.

Hier soll nur ein kurzer Überblick über die Methode und

ihre Genauigkeit gegeben werden.

Da die mesonischen Prozesse auf einen Bereich von der Größen

Ordnung von a^ « 250 fm beschränkt sind, bedeuten die

Hüllenelektronen (a > 50.000 fm) im allgemeinen eine ver-
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nachlässigbare Störung. Das Problem kann daher a l s reines 3 Körper-

Coulonb-Problem mit folgender Hamiltonfunktion betrachtet weiden:

* ( R ' r )

Dabei sind R und r die Relativkoordinaten der beiden

Nukleonen bzw. die Koordinate des Myons im Schwerpunkt-

system dieser Nukleonen, m und M reduzierte Massen.

Die Hamiltonfunktion H beschreibt dabei die Bewegung des

Myons im fc'eld der beiden Nukleonen bei fixiertem Abstand R.

HQpn (r,R) = En.pn(r,R)

Ein allgemeiner Algorithmus, dieses 2 Zentren Problem für

beliebige Ladungen zu lösen, wurden von Ponomarev und

Puzynina entwickelt, eine komplette Liste al ler Arbeiten

enthält Review / 2 / . Damit lassen sich die Terme E
n(R) mit

" • 1 1einer Genauigkeit von 10 berechnen.

Die in der Atomphysik üblicherweise verwendete adiabatische

Approximation (Born-Oppenheimer-Methode) wird durch das

viel größere Massenverhältnis zwischen Myon und Nukleon sehr

ungenau. Insbesondere bei Molekülen mit unterschiedlichen

Isotopen sind Korrekturen von der Größenordnung der

gesamten mesomolekularen Bindungsenergie nötig.

Speziell für die Berechnung von Streuprozessen und den

Energieniveaus von hochangeregten Molekülzuständen wurde

daher die Methode der "perturbed stationary states" (PSS)

verwendet / 3 / . Dabei wird die Lösung des 3 Körper Problems

nach Eigenfunktionen des 2 Zentren Problems entwickelt:

OS

<KR,r) = I P n ( r ,R) . x (R)
n=1



- 15 -

Das führt schließlich auf ein unendliches System von

gewöhnlichen gekoppelten Differentialgleichungen. Für die

Funktionen x (R) • Fü* die meisten Streuprobleme genügt

es jedoch, nur zwei Gleichungen zu berücksichtigen (two

level approximation), welche durch physikalische asympto-

tische Zustände charakterisiert sind.

4
CLR

2 i Ö Y

2 ^ ) ) x 2 - a a i X l + u
u n

k1 und k2 sind dabei die Impulse der Streukanäle 1 und 2.

Die effektiven Potentiale können heute mit einer Genauig- •"

keit von 10~" - 10 berechnet werden. Die Genauigkeit der
2

"two level approximation" ist von der Größenordnung (m/M) .

Für die Berechnung der gebundenen Zustände ist diese Ge-

nauigkeit nicht ausreichend. Daher wurde um 1975 eine

Methode entwickelt /26/, das ganze unendliche Differential-

gleichungssystem zu lösen. Auf diese Weise können selbst

hochangeregte Molekülzustände mit einem Fehler von etwa

100 meV, d.h. 4.1O"5 des "Myonischen Rydberg" berechnet

werden.
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2.3. Der Hyperfeinübergang

Der Obergang zwischen den beiden hf Zuständen des jid

Atoms, Prozeß (3), erfolgt durch den Austausch des Myons

von einem Deuteron zu einem anderen mit umgekehrter Spin-*

richtung (jump mechanism). Deshalb ist seine Rate weitaus

höher, als es durch die schwache Spin-Orbit oder Spin-Spin

Wechselwirkung zu erwarten wäre /3/.

Die erste Berechnung des Wirkungsquerschnitts a, für diesen

Prozeß wurde von Gershtein /12/ 1960 durchgeführt. Da bei

thermischen Energien die s-Wellen Näherung ausreicht, ist

der Gesamtspin des dud Systems, der die Werte J = 5/2,

3/2, 1/2 haben kann, eine Erhaltungsgröße. Für die zwei

möglichen Werte von J, bei denen ein Obergang von yd

(F - 3/2) zu vd (F = 1/2) möglich ist, wird der hf Übergangs-

querschnitt getrennt errechnet. Der experimentelle Wert

ergibt sich durch die Mittelung über die möglichen Zustände

des Gesamtspins.

ad = 1 °d <J=3/2) + J ffd
2 k

1
- 1 * (ag " au>

ag und au sind die Streulängen der symmetrischen und anti-

symmetrischen effektiven Potentiale der "two level"

Approximation, k2 und k., die Impulse im Ausgangs- und

Eingangskanal.

Die Übergangsrate ergibt sich als
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d

wobei vQ die konstante Relativgeschwindigkeit der Streu-

partner nach dem hf-Übergang und N, die Zahl der Deuteronen

pro Volumseinheit ist. Unter Verwendung der damals vor-

handenen Werte für die Streulängen ergab sich das in

Tabelle 2.4. wiedergegebene Resultat. Diese Rate ist im

vergleich zu der in reinem H um mehr als zwei Größenordnungen

geringer» da die beiden Streulängen in Deuterium das

gleiche Vorzeichen besitzen.

10 Jahre später wurde im Rahmen der systematischen Unter-

suchungen des 3 Körper-Problems von Matveenko und Ponomarev

eine neue Berechnung der hf-übergangsraten durchgeführt

/13/. In dieser Arbeit wird innerhalb der two level approxi- .

mation der Wirkungsquerschnitt für die hf-übergänge für

unterschiedliche Energien numerisch berechnet. Für Energien

kleiner als 10 meV bestätigen die Autoren die Gültigkeit

von Gershteins Näherung, die Energieabhängigkeit der Rate

ist in Tabelle 2.5. wiedergegeben. Trotz der Verwendung

der gleichen Approximation ergibt sich ein 8 mal größerer

Wert für Temperaturen um 30° K. Diese Diskrepanz ist auf

eine genauere Berechnung der Streulänge au zurückzuführen,

die sich aus dem langrelchweitigen Verhalten des ungeraden

Potentials ergibt /14/.

Zur theoretischen Berechnung ist noch folgendes zu bemerken:

Da die Streuung nicht am atomaren Deuterium sondern am D2

stattfindet, müßten die molekularen Eigenschaften, speziell



- 18 -

die relative Spinorientierung der beiden Nukleonen,

berücksichtigt werden. (Die hf-Energie ist viel gerin-

ger als die Bindungsenergie des Moleküls.) Dieses Problem

wurde in frühen Arbeiten von Gershtein /15/ für das H2

Molekül abgeschätzt, für D, gibt die Arbeit /12/ in einer

Bemerkung folgende Abschätzung an.

« (Orthodeuterium) = 0,76,*.^-^) •k2/k1

2
o (Paradeuterium) = O,93,u.(a -au) .k2/k^

Nach dieser nicht genau dokumentierten Berechnung ist der

Einfluß molekularer Effekte nicht zu vernachlässigen.

Die experimentelle Bestimmung der hf-übergangsrate ist

schwierig. Voraussetzung ist, eine spinabhängige Reaktion

zu finden, deren Reaktionsprodukte nachgewiesen werden

können.

Vom nuklearen Einfang des Myons durch die schwache Wechsel-

wirkung ist ein deutlicher hf-Effekt (etwa ein Faktor 3

in der Einfangsrate) zu erwarten. Es wurden jedoch infolge

der hohen Rate von Fusionsneutronen noch keine Experimente

in reinem Deuterium durchgeführt. Messungen in 1H/2H

Isotopengemischen dienen jedoch an erster Stelle der Be-

stimmung der elementaren Einfangsraten und benötigen unab-

hängige Messungen der hf-Populationen zur richtigen

Interpretation. (Vergleiche Diskussion in Kapitel 2.5.).

Auch bei den Fusionsreaktionen ist nur ein einziger in-

direkter Effekt bekannt, der ebenfalls nur im 1H/2H Gemisch
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vorkommt. Dieser Effekt wurde erstmals von Wolfenstein und

Gershtein /12/ erkannt und hat zu einer Reihe von Ex-

perimenten AnlaS gegeben. Ich verzichte hier auf eine de-

taillierte Diskussion und verweise auf eine neue Arbeit

unserer Gruppe /16/, die sich mit einer Messung und der

Interpretation dieses Effektes beschäftigt.

Da dieser Effekt jedoch die bisher einzige experimentelle

Information für die hf-Ubergangsrate liefert, sollen hier

wenigstens die Grundgedanken skizziert werden.

Im 1H/2H Gemisch kommt es mit einer relativ hohen Rate

(X , = 5,6.10 ) zur Bildung eines pyd Moleküls. In diesem

kann über die beiden Kanäle

;*

\- He3p + Y (Q = 5.4 MeV)
pwd < ^ , (6)

^ H e J + ]i

eine Fusion stattfinden (X- ^ 0,3.10 s ).

Der Grundzustand dieses Moleküls wird durch Spinwechsel-

wirkung in 4 getrennte Zustände mit unterschiedlichem Gesamt-

spin aufgespalten. Es gilt als gesichert, daß der Fusions-

prozeß über einen E0 Obergang von einem Zustand mit dem

Gesamtspin J = 1/2 der Nukleonen zum J = 1/2 Zustand von He3

verläuft. Die Fusionsrate für einen der 4 hf-Zustände des

Moleküls ist daher proportional der Wahrscheinlichkeit,

mit welcher der J = 1/2 Zustand der Nukleonen in diesem ent-

halten ist. Diese Wahrscheinlichkeit (und damit die Fusions-

ratej kann durch HyperfeinÜbergänge des yd Atoms vor der

Molekülbildung beeinflußt werden. Für die Änderung der hf-
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Zustände ist aber außer Prozeß (3) auch der Prozeß

Xp
yd (F = 3/2) + p • yd (F - 1/2) + p (7)

verantwortlich. Bei einer Gasdichte von p und einer Deu-

teriumkonzentration c ergibt sich eine effektive hf-

Ubergangsrate von

X = (1 - c)X .p + c.p.X,

Durch die veränderte hf-Population ergibt sich ein An-

wachsen der Fusionsgammaausbeute bei Deuteriumkonzentrationen

um 10% (Wolfenstein - Gershtein Effekt).

Das Verhältnis der Fusionsgammaausbeute bei statistischer

Verteilung bzw. bei reiner Dupietpopulation beträgt 1.7.

Bisher wurden 2 Methoden verwendet, diesen Effekt zu messen.

a) Messung der absoluten und relativen Gammaausbeute in

flüssigem Wasserstoff als Funktion der Deuterium-

konzentration .

Diese Methode wurde bereits um 1963 in Columbia /17/

angewandt und bestätigte die Existenz eines hf-Effektes.

Unsere oben zitierten Messungen /16/, verbunden mit

einer Analyse, die beide hf-Prozesse (7) und (3) zuläßt,

ergibt ein verändertes Bild. Die um etwa einen Faktor

. 2.5 verbesserte Genauigkeit in der Absolutmessung er-

möglicht eine Einschränkung der hf-übergangsrate, wie

sie in Tabelle 2.4. dargestellt ist. Auffällig ist,
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daß diese Arbeit im Gegensatz zu den theoretischen Ab-

schätzungen /3/ einen relativ großen Wert für die Rate

X von Prozeß (7) ergibt,
p

b) Messung der absoluten Ausbeute und der Zeitverteilung

1 2
von Fusionsgammas in gasförmigem H/ H Gemisch.

Falls die Reaktionen im Gas gemessen werden, verlang-

samen sich die dichteproportionalen Raten, sodaß sich

leichter meßbare Zeitkonstanten ergeben. Bei einer

1 2

Messung in Dubna /18/ wurde ein H + 7% H Gemisch

bei Zimmertemperatur und 42 atm verwendet. Es ergab

sich eine relative Gasdichte von p ̂ 5.3%, Die resul-

tierende Molekülbildungsrate hat den Wert
p.X , = 1/3,3 us . Aus dem Fit der Zeitverteilung mit

Pd

absoluter Normierung ergeben sich obere Grenzen für die

hf-Ubergangsraten. Die Empfindlichkeit der Verteilung

auf die verwendeten Werte von X, ist jedoch gering und

in Abb. 2.2. dargestellt.

-;

-'S±i»e Zusammenfassung der theoretischen und experimentellen

Resultate, die vor dieser Arbeit vorhanden waren, wird in

Tabelle 2.4. gegeben. Man erkennt, daß die einzelnen Werte

nicht Übereinstimmen. Es existieren zwei theoretische Er-

gebnisse, beide verwenden die gleiche Näherung. Trotzdem

unterscheiden sie sich um nahezu eine Größenordnung, wobei

der weitaus größere Wert der neueren Arbeit auf einer ge-

naueren Berechnung der effektiven Potentiale beruht. Im

Gegensatz dazu steht jedoch das Dubna Resultat /18/,
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welches, obwohl von geringer Genauigkeit, dieses theore-

tische Resultat deutlich ausschließt. Diese wi dersprüch-

liche Situation konnte auch von unserem eben zitierten

Experiment /16/ nicht geklärt werden, das in erster Linie

einen Zusammenhang zwischen den Raten \ und Xfl herstellt.

2.4. Die dud Molekülbildurig

Von den Prozessen, die zur Bildung von Mesomolekülen der

verschiedenen Wasserstoffisotope führen, ist der Prozeß

Xdd
vd + d -»• dud (4)

von besonderem Interesse, da seine Rate X,. eine starke

Temperaturabhängigkeit zeigt. Alle übrigen Bildungsprozesse

der verschiedenen Mesomoleküle (mit Ausnahme des dt-Systems)

lassen sich ausreichend mit einem Mechanismus beschreiben,

bei dem die freiwerdende Bindungsenergie durch Konversion

eines Elektrons abgegeben wird. (Die Konversionskoeffizien-

ten liegen bei diesen Energien (einigen 10-100 eV) bei

10 -107.) Konkret ergibt

am molekularen Deuterium

10 -10 .) Konkret ergibt sich für die Streuung des yd Atoms

[(dyd)+de~] + e'

Während in älteren Berechnungen nur s-Wellen Beiträge an

genommen werden, berücksichtigen die neuesten Rechnungen

auch E1 Obergänge von p-Wellen des Kontlnuums zu mole-
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kularen Rotationszuständen mit J = 0 und J = 2 /19/.

Die Annahme reiner s-Wellen Beiträge führt zu einer kon-

stanten, energieunabhMngigen Molekülbildungsrate, hin-

gegen beinhalten die Rechnungen /19/ energieproportionale

Terme, die etwa einen Anstieg der Rate um einen Faktor 3

zwischen 22° K und Zimmertemperatur erklären können. Dies

reicht aber trotzdem nicht aus, um den experimentell ge-

fundenen Anstieg zu erklären, der in diesem Temperatur-

bereich ungefähr eine Größenordnung ausmacht.

Diese Diskrepanz kann durch einen speziellen Resonanz-

mechanismus erklärt werden, der 1967 von Vesman /19/

postuliert wurde, im Detail aber erst nach 1976 durch die

Arbeiten der Dubna Theorie Gruppe und der Messung der Mole-

külbildungsrate als Funktion der Temperatur quantifiziert

wurde.

Der Effekt beruht auf der Existenz eines schwach gebundenen

Niveaus des dyd Ions (J = 1, v = 1), dessen Bindungsenergie

e j f V geringer als die Dissoziationsenergie von 4,5 eV des

D2 Moleküls ist. Bei der resonanten Molekülbildung wird

nach dem Schema

dp + D2 -»• [(ddy)d2e]"

ein Deuteriumkern des D2 Moleküls durch das (ddy)
+ Ion er-

setzt und die freiwerdende Energie zur Anregung des modi-

fizierten Deuteriummoleküls verwendet. Da dieser Prozeß

auf dem Obergang von Kontinuum zu einem diskreten Zustand

beruht, ist die Energiebilanz nur bei einer bestimmten



- 24 -

Energie e der Streupartner erfüllt.

Da in einem Gas mit der Temperatur T die Energie e mit

Y(efe ), der Maxwellverteilung »um die mittlere Energie

e = 3/2 kr verteilt 1st, läßt sich die totale Molekül-

bildungsrate folgendermaßen parametrisieren.

*(ET) =
 X1 + X2./ eT + V^V'-P*

Der experimentelle Nachweis der Molekülbildung erfolgt immer

über die nachfolgende Fusionsreaktion, die im nächsten

Abschnitt behandelt wird. Abhängig von der verwendeten Technik

wurden entweder geladene Rückstoßkerne in Blasenkammern <

/21,22/ oder in Diffusionskammern /23 oder Neutronen mit

flüssigen Szintillationszählern /16, 24/ im gasförmigen oder *

flüssigen Deuterium nachgewiesen. Durch die systematische

Messung der Molekülbildungsrate zwischen 120-380° K in

Deuteriumgas /20/ wurde das Resonanzverhalten der Molekül-

bildung schließlich eindrucksvoll verifiziert. Abbildung 2.3.a.

zeigt diese Resultate gemeinsam mit Werten aus älteren

Arbeiten und vorläufigen Resultaten einer eigenen Messung

/16/ in flüssigem Deuterium.

Prinzipiell läßt sich die Resonanzenergie auch theoretisch

aus der Energie e ^ des hochangeregten dvd Ions berechnen.

Die Anforderungen an die Genauigkeit sind aber so groß

feQ •». 2.10 der pd Bindungsenergie), daß der experimentelle

Wert cQ gemeinsam mit theoretischen Aussagen zur Bestimmung
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vcm e,- verwendet wird. Aus der Annahme einer elek-

trischen Dipolwechselwirkung ergibt sich folgender

Reaktionsablauf (vgl. Abb. 2.4.): Die Molekülbildung

erfolgt aus einem Kontinuumszustand (E - e» J = 0) und

dem D« Grundzustand (E = E , J = 0) zu einem schwach ge-

bundenen dwd Zustand (E =
 e

1 1 /J = 1,v = 1) und einem ange-

regten Zustand des D2 Moleküls (E = E ,J = 1 r
v = 8 ) . Die

Resonanzbedingung für die Kollisionsenergie lautet daher

Bei der Resonanztemperatur ergibt dies nach /25/ eine Rate

wobei I bzw. d-. das Matrixelement der Dipolwechselwirkung

für das D2 Molekül bzw. das dwd Mesomolekül bezeichnen.

Die Berechnung ergibt für e*h - - 1,96 eV mit einem Fehler

von 100 meV. Andererseits kann unter Verwendung des ex-

perimentellen Wertes für eQ und der absoluten Bildungs-

rate aus Gleichung (8) ein experimenteller Wert für e
e^ p

gefunden werden. Die Differenz e
e xP - e**f beträgt 240 meV

und wird von den Autoren auf verschiedene Korrekturen zu-

rückgeführt. (Eine gute Übereinstimmung würde sich für

v - 7 ergeben. Wegen der schwachen Abhängigkeit von

' fi v o n Eo ""^ e n » un«l der starken Abhängigkeit von
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I a ,
v o n i ((—S) =0,4) ergibt dieses Niveau jedoch eine

zu große Rate.

Man sieht also, daß es in den letzten Jahren gelungen

ist, den Mechanismus der Bildung von myonischen Deuterium-

molekülen wesentlich besser zu verstehen, über den für

diese Arbeit besonders interessanten Aspekt einer hf Ab-

hängigkeit der Molekülbildungsraten wurden jedoch bisher

keinerlei Aussagen gemacht. In den theoretischen Arbeiten

wurden die Teilchen als spin- und strukturlos behandelt.

Auch in den experimentellen Veröffentlichungen wurden

sämtliche Effekte ohne Unterscheiduna von hf Anteilen auf

eine einzige Molekülbildungsrate zurückgeführt.

2.5. Der dud Fusionsprozeß

i

Während in Fusionsreaktoren versucht wird, durch Temperatur-

en um 10 K die abstoßende Coulombbarriere zu über-

winden, kann es durch den geringen Abstand der im Meso-

molekül gebundenen Nukleonen unabhängig von der Temperatur

zur myonkatalysierten Fusion kommen. Diese Möglichkeit

wurde bereits 1947 von Frank erkannt und hat zu einer Viel-

zahl von theoretischen und experimentellen Arbeiten

geführt /2, 3, 16/.

Zur Berechnung dieser Fusionsrate werden die experimentel-

len Wirkungsquerschnitte verwendet, die durch dd-Streuung

bei niedrigen Energien (10-50 keV) bestimmt worden sind.
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Dabei muß jedoch berücksichtigt werden, daß die Fusion

in Molekülen nur aus bestimmten Drehimpulszuständen der

Nukleonen möglich ist, '

In reinem Deuterium ergeben sich folgende Reaktions-

kanäle

t + p + w

j tw + p
 (4'04

dyd < ^ 3 ' (5)
50% H« + n + "(3.25 MeV)

He y + n

Die emittierten Neutronen sind monoenerqetisch (2.45

MeV), da das nur schwach gebundene Myon die 2-Körper-

reaktion kaum beeinflußt. Das Myon kann nach der kataly-

sierten Fusion entweder einen weiteren Reaktionszyklus

beginnen oder mit der Wahrscheinlichkeit s„ Ä bzw. s. vom
He x.

Rückstoßkern Helium bzw. Tritium eingefangen werden.

Die Einfangwahrscheinlichkeit an Helium ist von besonderer

Bedeutung, da ein pHe Atom positiv geladen ist und für

weitere Fusionsprozesse verloren geht. Die Wahrscheinlich-

keit 1/sHe bestimmt daher eine obere Grenze für die Anzahl

der von einem Myon katalysierten Fusionen, unabhängig von

den Werten aller anderen Raten.

Die Beschreibung der Fusionsprozesse durch eine einzige

Rate stellt bereits eine Vereinfachung dar:

M^S-ST^k- .-••
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i) Die Reaktion kann über verschiedene Spinzustände

der Nukleonen verlaufen (vgl. die hf-Struktur der

Fusionsrate im pyd Molekül /14, 15/).

ii) Aus der detaillierten Berechnung der dyd Molekül-

bildungsrate ergibt sich, daß bei 30 K etwa 50%

der Mesomoleküle im j = 1 Rotations zustand gebildet

werden. Da der Übergang zum Grundzustand gegen-

über der Fusion zu vernachlässigen ist, findet

diese in einem p-Zustand statt.

Diese Vereinfachungen sind jedoch aufgrund der hohen

Fusionsrate gerechtfertigt. Speziell ergeben Berechnungen

auch für den J = 1 Zustand Fusionsraten von X- =.10 /sec, 4

die experimentelle Grenze beträgt Xf > 1,8.10 /sec.

Tabelle 2.6. gibt einenüber blick über den Fusionsprozeß,

in ihre sind auch die theoretischen und experimentellen

Werte für s H e und s t enthalten.

2.6. Der yd Einfangsprozeß

Die Bedeutung des semileptonischen Einfangsprozesees

v + d-t-n + n + v (2)

infolge der schwachen Wechselwirkung beruht vor allem auf

2 Gründen.

Einerseits i s t es möglich, Information über die schwachen

Formfaktoren der Myon-Nukleon Wechselwirkung zu erhalten, anderer-

»e i ts i s t Prozeß (2) e iner der besten Kandidaten, die



- 29 -

Parameter der niederenergetischen Nukleon-Nukleon-

Wechselwirkung zu bestimmen. Es ist offensichtlich,

da& beide Ziele nicht durch die Messung einer einzigen

Observablen erreicht werden können.

Die Abhängigkeit der Neutron-Neutron-Streuparameter von

den verschiedenen differentiellen Charakteristika von

Prozeß (2) wurde in einer kürzlich erschienenen Arbeit

/27/ ausführlich diskutiert. Für die Bedeutung von

Prozeß (2) für die Theorie der schwachen Wechselwirkung

verweise ich auf die Review Artikel /6, 7, 8/.

Hier möchte ich mich auf Fragen konzentrieren, die mit

der starken Hyperfeinstruktur der Deuteriumeinfangsrate

zusammenhängen.

Das negative Vorzeichen zwischen dem Vektor und Axial-

vektorteil der Wechselwirkung ((v-XA) Theorie) bewirkt

eine drastische Unterdrückung der Einfangsrate aus dem

höheren Hyperfeinzustand. Für eine v+XA Theorie wären

beide Raten etwa gleich. In Tabelle 2.7. sind neben der

Definition der beiden Raten A - und A die neuesten theo-
d q

retischen Resultate wiedergegeben. Aus den numerischen

Werten erkennt man, daß die gemessene Einfangsrate

praktisch durch Ad bestimmt ist. Daher variiert diese

Rate um einen Faktor 3 in atomarem Deuterium, je nach-

dem ob der Einfang aus dem statistischen Gemisch
st = ^Z3 Aa + 2/3 A ) oder aus dem reinen Dupletzu-

«tand stattfindet. Voraussetzung für jede Interpretation
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eines experimentellen Resultates über die Einfangsrate

ist daher die genaue Kenntnis der hf-Population. Analoges

gilt für die hf-Besetzung der molekularen Niveaus bei

nuklearem Einfang in Mesomolekülen.

Wirklich hat dieses Problem zu einer widersprüchlichen

Situation bei den bisherigen Einfangsexperimenten in

Deuterium geführt. Dies.wird in Kapitel 7 genauer dis-

kutiert .

Hingegen soll hier auf die Bedeutung einer genaueren

Bestimmung der nuklearen Einfangsraten in Deuterium hin-

gewiesen werden.

Da das 2-Nukleonensystem heute mit einer für diesen

Zweck ausreichenden Genauigkeit beschrieben werden kann,

ist die theoretische üngenauigkeit der Rate Ad vor-

wiegend durch die ungenügende Kenntnis von g (effektiver

pseüdoskalarer Formfaktor) und den Korrekturen zur

Impulsapproximation gegeben. In neuen Berechnungen wurden

letztere in Form von Mesonaustauschströmen (MEC) explizit

durchgeführt. Sie betragen 6.6 - 8.4% der unkorrigierten

Rate.

Innerhalb der Genauigkeit von ca. 3%, der nun detailliert

durchgeführten Berechnungen der Einfangsrate aus dem

Dupletzustand kann die Messung von Ad zur Bestimmung von

9p verwendet werde. (Dabei muß außerdem der Fehler von

9a, des effektiven Axialvektorformfaktors berücksichtigt

werden.) Eine derartige Analyse kann ein zum Einfang in

H ""^hSngiges Ergebnis mit etwa gleicher Genauigkeit
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liefern.

Falls es umgekehrt gelingen sollte, die Unsicherheit

von g durch unabhängige Messungen auf etwa 0,5 g_ zu
P a

verringern /9, 29/, könnte eine genaue Bestimmung von

A, einen direkten Vergleich mit MEC Rechnungen ermög-
d

liehen. Dies würde den einfachsten Testfall für die

Berechnung von Einfangsprozessen in anderen Kernen dar-

stellen.

Der Myoneinfang in Deuterium bietet außerdem die interes-

sante Möglichkeit g direkt aus dem Wert von R = ^a^A

zu bestimmen. Dieses Verhältnis kann auch unter Berück-

sichtigung von MEC Effekten genügend genau berechnet wer-

den 1211. Es hat den Vorteil, praktisch nur auf den Wert

von g empfindlich zu sein (̂ - = 28% -«• — 2 = 1) , während
P gA

die Abhängigkeit von g gering ist. Die Schwierigkeit

eines solchen Experimentes ist durch die extrem kleine

Rate A und durch die kontinuierliche Energieverteilung

der Einfangsneutronen erheblich. Im Vergleich zu einem

ähnlichen Experiment in 1H könnten jedoch weit höhere

Gasdichten verwendet werden, da die hf-Übergangsrate in

Deuterium um ca. 2 Größenordnungen kleiner ist.

Die notwendige Voraussetzung für derartige Überlegungen

ist jedoch eine unabhängige Bestimmung der hf-übergangs-

rate.



- 32 - ~1
2.7. Die Kinetik des ud Systems

Aus den bisher besprochenen Prozessen (vgl. Abb. 2.1.)

ergibt sich ein System von gewöhnlichen, gekoppelten

Differentialgleichungen. Aus diesem können die Zeitver-

teilungen der einzelnen Prozesse berechnet werden.

Bevor diese jedoch bestimmt werden, soll auf eine bis-

her vorgenommene Näherung eingegangen werden.

jL> _Der__Äbbremsvorgamj

In einem Zählerexperiment ist im allgemeinen der Zeit-

punkt genau feststellbar, zu dem die prompten Röntgen-

gammas aus dem atomaren Einfang des Myons im Material des

Targeteintrittfensters den Detektor erreichen. Falls diese ;

Zeit als Nullpunkt der Zeitskala definiert wird, ergeben

sich für den Zeitverlauf der hf-Population zwei Effekte.

a) Berücksichtigung der Abbremszeit des Myons vom Eintreten

in das Target bis zum Erreichen des atomaren Grundzu-

standes i wie in der Einleitung erwähnt, ist dabei nur

der Abbremsvorgang von der Anfangsgeschwindigkeit v.

bis zu vQ = o.c nicht zu vernachlässigen. Nach der

Arbeit /3o/ kann diese Zeit aus der Bethe-Bloch Formel

errechnet werden, für die verwendeten Gasdichten ergeben

sich Zeiten von 3-4 ns. Diese sind für unterschiedliche

Gasdichten annähernd gleich, da einander 2 gegensätz-

liche Effekte kompensieren. Bei größeren Dichten wird

ein höherer Myonimpuls benötigt, andererseits bewirken

solche Dichten kürzere Abbremszeiten.

".- -\

V' Z- "l'
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b) Berücksichtigung der Abbremsung des yd Atoms bis

zu Energien, bei denen der hf-Übergang quantitativ

zum F = 1/2 Zustand erfolgt. Falls das yd Atom eine

höhere Energie als die hf-Energie E. f = 49 meV besitzt,

ist der hf-überqang in beide Richtungen möglich. Es '

ergibt sich daher eine geringere effektive Rate X. für

Übergang vom F = 3/2.zum F = 1/2 Zustand des yd Atoms.

Der Zeitverlauf der hf-Population muß daher durch

einen Bereich gekennzeichnet sein, in dem die statisti-

sche Verteilung nahezu unverändert bleibt.. Erst nach

der Abbremsung auf Energien um E. - kann die Zeitver-

teilung durch eine annähernd koastante hf-Ubergangs-

rate charakterisiert werden. Die Situation für das ||

yd Atom ist nur bedingt mit dem yp System zu vergleichen,

da einerseits der elastische Wirkungsquerschnitt bei

der yd Streuung für beide hf-Zustände annähernd gleich

ist (Tabelle 2.2.), andererseits die hf-AufSpaltung

für yp 3,7x größer als für yd ist. Da aber detaillierte

Berechnungen für den Tripletzustand des yp Atoms

existieren /31/, sollen die Abbremszeiten ausgehend

von dieser Arbeit abgeschätzt werden.

Die Monte Carlo Rechnungen von Matone ergeben für die

Zeitverteilung des yp Triplets ein Plateau von ca.

80 ns (0,6% Protiumdichte, elastischer Wirkungsquer-

schnitt 4,1.1O"19 cm2),. Falls man diesen Wert auf 4%

Deuteriumdichte umrechnet, ergibt sich aus dem Ver-

hältnis der .Wirkungsquerschnitte (2-4) und der unter-
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schiedlichen Massen (1,4) eine Zeit für die Abbremsung

auf 0,16 meV von €4-32 ns.

Eine einfache direkte Abschätzung für die mittlere

Abbremszeit kann auch auf folgende Weise durchgeführt

werden. Falls der elastische Wirkungsquerschnitt als

konstant angenommen wird (die Änderung ist 10% /32/),

die molekulare Struktur und die thermische Bewegung des

Streupartners vernachlässigt wird (vgl. /33/), ergibt

sich der mittlere spezifische Energieverlust in

Deuteriumgas der Dichte N zu:

dE N.k.o.E 1

(E Teilchenenergie vor der Streuung, kE mittlerer

Energieverlust pro Streuung)

Integration führt zur mittleren Abbremszeit t

t = 1/v(dx/dE).dE = 2 (N.a.k).(1/v -1/v J
6 cl

wobei v und v_ die Anfangs- und Endgeschwindigkeiten

des Atoms bedeuten. Die Resultate für reines Deuterium

sind in Tabelle 2.8. für verschiedene Anfangs- /4/ und

Endenergien zusammengestellt. Für 4% Deuterium und den

neuesten theoretischen Wirkungsquerschnitt ergibt sich

t £ 26 ns für eine Abbremsung auf 40 meV. Die Zeiten

schwanken um einen Faktor 2, je nachdem welcher

Wirkungsquerschnitt bzw. welche effektive Cutoff Energie

verwendet wird.
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Zusammenfassend ergeben diese beiden groben Abschätzungen

das Bild, daß die Veränderung der ursprünglichen hf-

population in Deuterium bei 4% Gasdichte nach einer Zeit

von t ̂  50 ns quantitativ einsetzt.

Die Diskussion des Abbremsvorganges zeigt außerdem, daß

vor allem die Thermalisierung der yd Atome durch elastische

Streuung nicht zu vernachlässigen ist. Der gleiche Effekt

ist daher auch zu erwarten, falls das Myon nach einer

katalysierten Fusion einen weiteren Beaktionszyklus be-

ginnt.
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Resultierende Zeitverteilungen

Unter Vernachlässigung des Abbremsungsvorganges (t < 50 ns

bei 4% Deuterium) ergibt sich ein Differentialgleichungs-

system mit folgenden Bezeichnungen.

Populationen

Raten

1/2

l3/2

dd

d
F
dd

Gasdichte normiert auf die Dichte

von flüssigem Deuterium

pQ = 4,84.1O
22 Atome/cm3

yd F = 1/2 Population

pd F = 3/2 Population

dyd Population

hf-Ubergangsrate 4

Molekülbildungsrate für die Bildung

des dyd Moleküls aus dem hf-Zustand

des yd Atoms mit dem Gesamtspin F.

s=1/2(s +s ) Mittlere Myoneinfangswahr-

scheinlichkeit am Restkern pro

Fusion (sticking probability)

\* Fusionsrate für das dyd Mesomolekül ">-

XQ freie Myonzerfallsrate

Das allgemeine Gleichungssystem lautet:

- - (x +p.x1/2,o — "dd '"1/2 + p'Xd*n3/2 + -s) .ndd

dn3/2
;t + 2/3.X,(1-s).n

dn.

- (X

dd

Xf)ndd

(10)
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Mit der Bedingung Xf » XQ, Xf >> Xdd ergibt sich

n1/2 + P ^ 2 n3/2

(Xo + p.Xdd
2.1/3(2+s))n1/2

!/2p

Auch dieses System kann weiter vereinfacht werden, falls

xK2 = \ 1 ^ 2 . Diese Annahme wurde von sämtlichen Arbeiten
da da

vor diesem Experiment verwendet und führt zu hf-unabhängigen p

Zeitverteilungen.

Xf.ndd =

(12)

dn
- (Xo + p.Xdd.(1-s))ny

Die Definition der um hf-unabhängigen Größen n - und Xdd

i s t offensichtlich. Die durch Neutronenhachweis beobacht-

baren Raten sind:

Pusionsneutronen - g i = i /2 .ep .X f .nd d (13)

W-

Einfangsneutronen dn

unter Vernachlässigung ~dF = 2>ec'Ad'n1/2 ( 1 4 )

des Quadrupletteinfangs

_ *cFf cc s i n d d i e Nachweiswahrscheinlichkeiten für die einzel-

.tMl£:' nen Prozesse)

u
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3. EXPERIMENTELLE METHODE

Das Ziel dises Experimentes war es, spinabhängige

Prozesse sowohl bei der dyd Molekülbildung als auch im

nuklearen Einfang festzustellen, um daraus Aussagen über

die hf-Ubergangsrate und damit über den Spinzustand des

pd Atoms bei unterschiedlichen Dichten zu machen.

Dazu wurden Zeit- und Energiespektren von Neutronen nach

dem Stopp eines Myons in reinem Deuteriumgas gemessen.

Der Planung des Experimentes lagen folgende Überlegungen

zugrunde:

Wie im vorigen Abschnitt ausgeführt, ergaben theoretische

Berechnungen zwei hf-übergangsraten, die sich um fast

eine Größenordnung unterschieden. Abb. 3.1. zeigt die

Zeitverteilung der beiden Hyperfeinpopulationen n- und n^

2 1

in Abhängigkeit vom Verhältnis pXdAo« Die Zeitverteilung

tats? --.'.ich gemessenen Neutronen wird nun durch die

Spinabhängigkeit des jeweiligen Prozesses bedingt: Die

Verteilung der Deuteriumeinfangsneutronen sollte pro-

portional zu n1 sein (Kapitel 2.6.). Für den Fusionspro-

1

x«B konnte zur Zeit der Planung keine genaue Aussage

Seoacht werden, da weder theoretische, noch experimentel-

le Resultate eine Hyperfeinabhängigkeit voraussagten.

der Abbildung läßt sich jedoch folgendes entnehmen:

die Molekülbildungsrate für den höheren Hyperfein-
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zustand größer wäre, würde man ein rasches Abklingen

der Fusionsneutronen erwarten. Falls jedoch die Rate

für den F = 1/2 Zustand dominieren würde, müßte ein Auf-

bau, ähnlich wie bei den Einfangsneutronen, sichtbar

werden.

Da man für Dichten um 1% der flüssigen Dichte nur mehr

wenige Stopps im Target erwarten konnte (wobei Wandstopps

und Diffusion speziell den kritischen Bereich bis zur

ersten vs überlagern würden), wurden die Dichten 8,4 und

2% gewählt. Dies ergibt für die beiden Spinflipwerte ein

Verhältnis von:

pX,/X = 2 für \A = 47.10
6

do a

p A d A o = 0,3 für xd = 7.1O
6

Die gewählten Meßpunkte sollten eine Unterscheidung der

beiden Spinflipraten zulassen (vgl. Abb. 3.1.).

Für die .Temperatur, bei der diese Messung durchgeführt

werden sollte, bot sich der Bereich um 30° K an. Einerseits

existieren keinerlei Messungen von Fusionsneutronen im

kalten Gas, andererseits würde die große Differenz

zwischen thermischer Energie und Hyperfeinaufspaltung die

Irreversibilität des hf Überganges garantieren.

diese Temperatur sprachen aber auch technische Gründe:
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Besonders in Hinblick auf weitere Einfangsexperimente

führten die vorliegenden Daten zum Schluß, daß Temperatu-

ren um 30° K einen entscheidenden Vorteil bringen könnten.

Der Fusionsprozeß sollte durch den im vorigen Abschnitt s>

beschriebenen Resonanzmechanismus im Vergleich zur Rate bei

Zimmertemperatur ca. 10-fach unterdrückt sein. Diese

wichtige Voraussetzung für Einfangsexperimente sollte also

überprüft werden. Niedere Temperaturen verringern außer-

dem die Diffusionslänge des neutralen pd Atoms. Die Diffusior

zu den Wänden stellte bei bisher allen Einfangsexperimen-

ten in gasförmigen Wasserstoffisotopen einen beträcht-

lichen und schwer korrigierbaren Hintergrundeffekt dar. v

Wesentlich-ist auch der geringe Dampfdruck des kalten

Gases, welcher dünne Strahleintrittsfenster ermöglicht.

Da die relative Impulsbreite annähernd konstant ist, er-

' gibt eine Verringerung der Fensterbreite eine schmälere

Stoppverteilung, was bei Targetdicken von etwa 70 mg/cm

entscheidend ist.

Aufgrund obiger Diskussion sind die wesentlichen Kriterien

für das Deuterium Target festgelegt, das im Abschnitt 4.1.

detailliert beschrieben wird.

Abschnitt 4.2. umfaßt die Beschreibung der Nachweisdetek-

toren. Wie gezeigt wurde, ist die wesentliche Information

dieser Messung in den Zeitspektren enthalten, sodaß

hauptsächlich Gewicht auf gute Statistik gelegt wurde. j
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Dadurch verlieren Streueffekte und schlechte Geometrie

am Bedeutung, da die Efficiency des Neutronendetektors

(4.2a.) nur zur Überprüfung der Resultate dient. Cine

entscheidende Frage jedoch ist die Trennung zwischen

Einfangs- und Fusionsneutronen im niederenergetischen

Bereich. Die dazu verwendeten Plastikzähler und das Zähler-

teleskop sind Inhalt von Abschnitt 4.2c.

Die Beschreibung der Elektronik und des Datenaufnehmesystems

schließt mit Abschnitt 4.3. das Kapitel über den experi-

mentellen Aufbau ab.

Kapitel 5 gibt die Übersicht über die durchgeführten

Messungen.

Kapitel 6 befaßt sich mit der Analyse der Meßdaten. Da im

vorliegenden Experiment ein dramatischer Hyperfeineffekt

• von nahezu 2 Größenordnungen bei der Molekülbildung ent-

deckt wurde, beschäftigt sich die Arbeit hauptsächlich

"^^ der Analyse der Fusionsneutronen. Der weitaus

schwächere Effekt, der von den Einfangsneutronen zu er-

warten war, wird nur zur Überprüfung verwendet.
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4. DIE EXPERIMENTELLE ANORDNUNG

Abb. 41 zeigt eine schematische Darstellung des ex-

perimentellen Aufbaues. Die wesentlichen Bestandteile

sind das Target, die Antizähler und der Gammadetektor.

Im Vergleich zu Standardanordnungen ist der Einbau von

Plastikzählern in das kryogenische Vakuum besonders

hervorzuheben. Diese Maßnahme erwies sich als entscheidend,

um Elektronen aus dem Myonzerfall mit hoher Effizienz

nachzuweisen.

4.1. Das Target J

Das Targetvolumen bestand aus einem zylindrischen Gefäß

aus Kupfer mit einer Wandstärke von 0,2 cm, einer Länge

von 20 cm und einem Durchmesser von 14 cm. An den Grund-

flächen waren Flansche verschweißt, an die Silber-Eintritts-

fenster festgeschraubt werden konnten. Die inneren Mantel-

flächen waren ebenfalls mit 0,25 mm Ag ausgelegt, da vor-

herige Messungen ergeben hatten, daß die Aufstreuung der

langsamen Myonen beim Eintritt durch die Ag Folie zu einigen

Prozenten prompter Wandstopps führt. Diese Myonen sollten

unbedingt in Ag (mit einer Myonlebensdauer von T = 85 ns)

gestoppt werden und nicht Cu (T C U = 160) erreichen, um

zu
C U

rasches Abklingen der daraus entstehenden Neutronen

ermöglichen. Um Aufstreuung zu verhindern und vor allem den

verwendeten Myonimpuls möglichst gering zu halten (die
. ,;j'if..:•{-."
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relative Impulsbreite, die erreicht werden konnte, ist

etwa konstant), war die Dicke des Eintrittsfensters ein

kritischer Parameter. Da Tests ergeben hatten, daß die

Ag-Folie einen Druck bis zu 21 atm standhielt, wurde ;

0,5 mm gewählt. Die Fenster wurden dabei beiderseits um

1,5 cm herausgedrückt, sodaß sich die Länge des Target-

volumens um 3 cm vergrößerte. Dieses Volumen war mit einem

Isoliervakuum umgeben. Die Wände der äußeren Kamner bestanden aus 6 mm

Stahl, das Eintrittsfenster aus 0,1 mm Mylar. Kohlenstoff-

hältiges Material konnte deshalb toleriert werden, da sich

der letzte Strahlzähler und sämtliche Antizähler im Iso- ,;

liervakuum nur durch Supraisolation vom kalten Target

getrennt befanden.

Die Kühlung und Regelung des Targets soll hier nur

skizziert werden,da sie Inhalt einer eigenen Publikation

•ist /42/.Das Target wurde durch einen 2stufigen Helium

Expander auf kryogenische Temperaturen abgekühlt .Ein \

im Targethals angebrachter Platinwiderstand regelte :
's

über einen Heizdraht die Temperatur (Stabi l i tä t ± o,5°K).

Durch die Überwachung von Druck und Temperatur bei

konstanter Gasmenge konnte für jeden Meßpunkt sichergestell t ;

werden,daß die Sättigungskurve noch nicht unterschritten j
war. I

spezielles Problem bestand in den hohen Anforderungen,

• dieses Experiment an die Targetreinheit s t e l l t (ve rg l . •

Diskussion in 6.2)



um die gewünschte Reinheit von mindestens 1/1oo ppm zu

erreichen»wurden folgende Vorkehrungen getroffen.

Die Targetzelle wurde vor der Messung 3 Tage evakuiert ,

wobei ein Enddruck von 1o t o r r e r re icht wurde.Die Messung

der Ausgasung ergab eine Rate von

r=1,7.1o"3 tor r /d

Während einer Meßzeit von 2 mal 2 Tagen (dazwischen

Evakuierung) ergibt dies beim 2% Run eine maximale

Konzentration von Fremdatomen

c=2.1o~7

Durch die Abkühlung auf 3o°K war eine ausreichende Ver-

ringerung der Ausgasung um mindestens 3 Größenordnungen

zu erwarten"1"'.

Die Füllung des Targets erfolgte über ein Palladiumfilter.

•Die Leckrate während des Füllvorganges führte zu einer

vernachlässigbaren Verunreinigung von ca.1o .

+)Eine Ausnahme bildet Neon.DessenKonzentration kann auf

kleiner 6.1o abgeschätzt werden,falls man von der natür-

lichen Neonkonzentration, in der Luft ausgeht.
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4.2. Die Detektoren

Im Experiment wurde ein Neutronen-Zähler eingesetzt,

dessen aktives Volumen aus einem Quader mit den Ausmaßen

26 cm x 14 cm x 10 cm bestand, der mit flüssigem Szintillatoi

NE 213 gefüllt war x'. Die seitlichen Wände bestanden i

aus 2 mm, das Neutroneneintrittsfenster aus 1 mm Aluminium.

Da durch die Länge des Detektors eine erhebliche Lichtab-

schwächung zu erwarten war, wurde das Szintillationslicht

an den beiden Enden des Quaders über Lichtleiter auf 2 ]

Photomultiplier der Type XP 2041 gesammelt. Mit dieser

Maßnahme konnte erreicht v/erden, daß das Summensignal

beider Multiplier innerhalb von 3% unabhängig vom Ent-

stehungsort des Szintillationslichtes wurde. (Das Ausgangs-

. signal jeder einzelnen Seite änderte sich um einen Faktor

2f wenn man das kollimierte Cs-137 Präparat, mit dem diese

Tests durchgeführt wurden, von einem Ende des Zählers zum

anderen bewegte.) Das gesamte Volumen war in 2 mm Blei-

blech gekleidet, um niederenergetischen Gammahintergrund zu

unterdrücken. Zusätzlich wurde der Zähler außer in

Neutroneneintrittsrichtung zum Myonstrahl hin mit 5 cm,

sonst überall mit mindestens 30 cm boriertem Paraffin abge-

schirmt. Das erwies sich als wichtig, um vor allem Neutronen

•us dem Pion-dump und allgemeinen Beschleunigerhintergrund

x)
Nuclear Enterprise
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zu reduzieren. Die TDistanz des E i n t r i t t s f e n s t e r s zur

Targetachse betrugt ca. 18 cm, der e f fekt ive Raumwinkel

ca. 6% von 4ir. Insgesamt waren 0.3 mm Ag, 2 mm Cu, 0 .2 mm

Scotch, 4 mm P l a s t i k s z i n t i l l a t o r , 6 mm Fe, 2 mm Pb und ,

1 mm AI zwischen Deuteriumgas und aktivem Detektorvolumen

vorhanden.Grob umgerechnet ergibt das eine 10%ige Neutronen-

abschwächung für 2.5 MeV. Da d ieses Experiment jedoch auf

die Messung von Zeitspektren im y-Sekundenbereich a b z i e l t e ,

bedeutete das Material nur eine geringfügige Korrektur.

Abbildung 4 .2 . s t e l l t im Blockdiagramm jenen T e i l der Detek-

torelektronik dar, die hier im unmittelbaren Zusammenhang

r.it dem Detektor beschrieben werden s o l l , da s i e fast keine ;

Verknüpfungen mit Signalen aus anderen Detektoren enthäl t . '3

Die Gesamtdarstellung der verwendeten Elektronik wird

in Kapitel 4 . 3 . gegeben.

.0er hochenergetische Teil s o l l h ier nur kurz beschrieben t

"./•-• verden, da die experimentelle Information hauptsächlich

; : ? 1 B niederenergetischen enthalten i s t . Mit einfachen Mitteln x;

r **furde eine Erweiterung des dynamischen Bereiches von "

1—10 MeV Gammaenergie durchgeführt, um hochenergetischen v

'^Hintergrund und die Linearität des Anodenkreises studieren -^

: r^*» können. Die aktiv summierten Signale der 13. Dynode y

. ^trorden dabei 10-fach verstärkt und entsprechend abgeschwächt,

1» dann in einem ladungsintegrierenden CAMAC-ADC verarbeitet

»»*«rden. ihre ze i t l i che Lage zu einem Gatesignal bewirkt,

« • Gesamtsignal und der langsame T e i l , d .h . die PSD
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Information, gemessen werden. Nach Optimierung dieser

Zeiten mit einem Cf-Präparat konnte eine zufriedenstellen-

de Trennung erreicht werden.

Das zentrale Gerät des Niederenergiekreises ist ein

stabilisierter PSD Diskrimlnator ', der ebenfalls auf dem

Integrationsprinzip arbeitet. Als analoge Ausgangsgrößen

liefert dieses Gerät Energie und PSD Signale, die nach ge-

eigneter Transformation (Inversion bzw. d.c. Shift), während

des ganzen Experimentes gemessen wurden. Für die verwende-

ten Zählraten benötigten wir aber besonders auch die prompte

Selektion zwischen Gammas und Neutronen. Dabei wurde die

Trennung so eingestellt, daß keine Neutronen verloren, ein

Teil der Gancnas jedoch auf der Neutronenseite mitgenommen

wurde. Der Hauptteil der Gammas jedoch konnte on-line 10-

fach untersetzt werden, sodaß einerseits ein Monitor für

die Stabilität der Trennung durch den untersetzten Gammapeak

zur Verfügung stand, andererseits die primäre Einkanal-

rate von 2 kHz auf 500 Hz reduziert wurde. Wegen dieser

starken Ratenverringerung wurde diese Bedingung auch für das

Neutronenzeitsignal, das im weiteren als TAC Start verwendet

wird, verlangt. Dieses Zeitsignal wurde mit Hilfe eines Cft

(constant fraction discriminator), der ebenfalls im PSD

Gerät integriert ist, abgeleitet.

Abbildung 4.3. stellt als Beispiel die

Trennung zwischen Gammas und Neutronen in einem Energiebin

von 300 - 770 keV** dar. Zum Vergleich sei gesagt, daß die

X)
Link Systems Elektron Energieskala
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Gamma-Linie in dieser Achseneinteilung während des gesamten

Experimentes (3 Wochen) auf einen halben Kanal stabil

blieb.

Die Auflösung und Stabilität des Detektors wurde regelmäßig

mit Gamma Präparaten überprüft, die in konstantem Abstand

mit einer Zählrate, vergleichbar der im Experiment, den

Detektor bestrahlten. Die"dabei festgestellten Stabil i täts-

schwankungen lagen unter 3%, Die relative Nachweiswahrschein-

lichkeit des Neutronendetektors wurde mit Hilfe einer Cf-

Spaltkammer in guter Geometrie (Abstand = 2 m) gemessen / 4 3 / .

Abbildung 4.4. zeigt die relative Efficiency-Kurve für den

verwendeten Detektor.

l*B,bi £t£a!l1£eie£k5^_und_Ant^Zcih3:e£ —

Die Anordnung des Strahlteleskops und der Antizähler i s t in

Abb. 4.1. dargestellt. Im "low momentum" Myonstrahl des UE4

Areales am SIN war es möglich, den richtigen Myonimpuls

durch Einstellung des Ablenkmagneten zu erreichen. Deshalb

war kein Moderator notwendig und ein Zähler (#2) ausreichend,

alle ins Areal kommenden Strahlteilchen nachzuweisen. Die

weiteren Antizähler waren im Isolationsvakuum des Targets

angebracht, um einerseits die Effekte der StrahlaufStreuung

*u minimieren und andererseits Elektronen aus dem Zerfall

«er gestoppten Myonen mit großer Wahrscheinlichkeit und

9erlnqem Zwischenmaterial nachweisen zu können.
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Der nächste Strahlzähler bestand aus 2 Plastikszintillato-

ren; #3a mit einem Loch (Durchmesser 6 cm, in der Strahl-

mitte positioniert) und #3 aus 0.5 mm Ne112, der das Loch von

#3a genau abdeckte. Die targetzugewandte Seite von #3 wurde

mit Silberfolie lichtdicht verklebt. Unmittelbar nach

diesem Zähler befand sich das Eintrittsfenster in den

Targetzylinder. Alle weiteren Seiten des Zylinders waren

ebenfalls mit Plastikszintillatoren abgedeckt (H4i). Für sämt-

liche Zähler wurden CERN Basen und XP2O2O Photomultiplier

verwendet. Die Lichisplatlon erfolgte mit nur lose aufge-

setzten Aluminiumhauben, um Lufteinschlüsse

zu verhindern.

Die einzelnen Zähler hatten 3 sehr unterschiedliche

Funktionen zu erfüllen.

i) Die Aufgabe des Strahlteleskopes ist es , ein im Target

stoppendes Teilchen nachzuweisen. Einem Stoppereignis

entspricht daher die Konfuguration 2«3«E4i«3a. Die spe-

zielle Konstruktion des #3a wurde gewählt, um aufstreuen-

des Material im Strahl gering zu halten und den Licht-

leiter des inneren Zählers 3 gegen Strahlelektronen

"elektronisch" abzuschirmen.

ü ) Die seitlichen Zähler (4n,4g) waren in prompter Anti-

koinzidenz zum Neutronendetektor bzw. NaJ geschalten, um

gegen geladene Teilchen zu diskriminieren.

ü i ) Sämtliche Antizähler (4i) und Zähler (3a) wurden in

einer ODER Schaltung verknüpft..Außerdem wurde das

Fehlen eines prompten Signales im #2 verlangt. Das so
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erhaltene Signal (Z4i+3a)"2 = e besagt, daß ein geladenes

Teilchen die Zähler durchquert hatte, welche das Target

mit einem Raumwinkel von 90% umgaben. Diese Teilchen

konnten jedoch nicht aus dem Myonstrahl stammen. Auf

diese Weise wurden Elektronen aus dem Zerfall eines Im

ausgedehnten Target gestoppten Myons mit hoher Wahr-

scheinlichkeit nachgewiesen.

Gamma:detektor

Neutrale yd Atome können im Gas bis zu den Targetwänden dif-

fundieren. Dort werden die Myonen infolge der hohen Aus-

1 1 - 1 '"

tauschrate (x d z = 3 . 1 0 sec ) zu den Ag-Atomen transferiert.

Anschließend erreicht das Myon in den meisten Fällen das 1s

Orbital des myonischen Atoms, wo es im Kern eingefangen

wird. Die Neutronenmultiplizität der nuklearen Einfangs-

reaktion beträgt 1.55. Als Monitor für diese unangenehme

Hintergrundreaktion kann man die 3,2 MeV Röntgengammas vom

2p - 1s Übergang des yAg Atoms verwenden. Dazu wurde ein NaJ

Detektor (16 cm x 16 cm x 24 cm) verwendet, dessen Licht

von 5 Photomultipliern gesammelt wurde. Der mittlere Raum-

winkel war etwa 6% von 4TT, die Nachweiswahrscheinlichkeit

bei diesen Energien mehr als 95%.

'L&$£f:i
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4.3. Die Elektronik und Datenaufnahme

Von der Elektronik wurde die Bewältigung zweier Probleme

verlangt, einerseits die Verarbeitung der hohen Zählraten,

andererseits die korrelierte Aufnahme von Ereignissen, deren

zeitlicher Abstand bis zu 15 ys betrug. In Abb. 4.5. ist die

Prinzipschaltung dargestellt, Tabelle 4.1. enthält die

wesentlichen Raten. Im Teil 4.3.1. sollen vor allem auch

die dabei auftretenden technischen Fragen besprochen werden,

während 4.3.2. die letztlich aufgezeichnete Information

beschreibt.

4.3.1. Es wurden vier Eingangssignale zu vier Zeitkreisen

verknüpft:

i) Signal v (= Myonstopp). Dazu wurde das Signal 2.3.

(3a + z4i) in einem pile up gate gesäubert, d.h. es

wurden nur solche Stppsignale durchgelassen, bei denen

7 ps vorher und 7 ys nachher kein weiteres Strahlteil-

chen das Areal erreicht hatte. Diese Maßnahme war not-

wendig, da bei einer #2 Rate von 16 kHz bei

(1-exp(-14 ys.16 kHz)) 22% der Ereignisse ein weiteres

Myon oder Pion das Areal erreichen würde. Die aus Stopps

im Targetmaterial oder der Abschirmung resultierenden

Neutronen würden den zufälligen Hintergrund erheblich

vergrößern und sogar zu einer Verzerrung der Zeitspektra

führen. Während der Messung bewirkte diese Bedingung

eine 20%ige Reduktion der Stopprate und setzte damit eine

obere Grenze an die verwendbaren Strahlraten. Durch die



- 52 -

Verwendung des pile up gates wurde das »i-Signal um 7 iis

verzögert. Dadurch konnte auf natürliche Weise die Start-

Stopp-Reihenfolge in sämtlichen TACs (time amplitude

converter) umgekehrt werden. Da alle anderen Signale

wesentlich (mindestens 3 mal) geringere Raten hatten,

war dies vorteilhaft, um die TAC Totzeiten gering zu

halten (<\. 2,5%).

ii) Signal e (= Zerfallselektron). Dieses Siganl sollte, wie

im Kapitel 4.2b. beschrieben, ein Zerfallselektron aus

dem Myonzerfall im Target nachweisen.

Da dieses Signal um einige ps verzögert werden mußte,

wurde es zuerst mit einer festen Totzeit von 14 ps ver-

sehen, um nicht überprüfbare Verluste während der Ver- .-

zögerung zu vermeiden. Die dabei auftretenden Verluste

lagen mit 27% um 10% höher, als sie von der Zählrate zu

erwarten waren. Durch genauere Messungen konnte festge-

| stellt werden, daß diese zusätzlichen Verluste auf Nach-

impulse beruhten, die bei ca. 10% der Impulse innerhalb

von 5 ys auftraten. Durch die Totzeitschaltung wurde

sichergestellten daß nur ein Impuls pro physikalischem Er-

eignis durchgelassen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, mit

einem Nachimpuls zu starten, ergibt sich aus der Wahr-

scheinlichkeit, daß der Primärimpuls während der Tot-

zeit stattfindet (ca. 20%)', multipliziert mit der Wahr-

scheinlichkeit, daß zu diesem Primärimpuls ein ver-

zögerter Nachimpuls existiert (ca. 10%). Insgesamt ver-

zerrten als etwa 2% der e-Signale durch Nachimpulse die

Zeitspektra.
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ill) Signal n (Neutronensignal). Dieses Signal wurde im Detail

in Kapitel 4.2a. behandelt. Es besteht aus dem n-Cft

Signair bei dem eine Antikoinzidenz des 4n Zählers, eine

grobe on-line PSD Selektion und eine Energiebedingung

verlangt wurden.

iv) Signal g (= Gamma im NaJ). Ähnlich dem n-Signal wurde

dieses Signal vom NaJ Cft abgeleitet. Die Antikoinzidenz

mit 4g sollte sicherstellen, daß es sich um ein neutrales

Teilchen handelt.

Die Ausgänge der Zeitkreise, die Energie und PSD Information

wurden über ADC's auf CAMAC ADC Coupler übertragen. Dabei ..

konnte kein gemeinsames Gate verwendet werden, sondern die um

einige vs früher eintreffende Information wurde auf die •

Couplerregister geschrieben, um die großen Verzögerungen der

Analogsignale zu vermeiden. Aus den verschiedenen ADC gates

wurden drei verschiedene Arten von vollständigen Ereignissen

definiert. Diese Signale wurden auf ein CAMAC Register ge-

leitet (SIR 1). Ein Signal auf diesem Register löste den

CAMAC-Zyklus aus, d.h. die Verarbeitung der vorhandenen

Adressen mit einem Computer PDP11/34.

Falls das Ereignis nicht vollständig war, konnten die Re-

gister der Coupler mit Hilfe eines externen Signals gelöscht

werden. Dadurch wurde die Totzeit von 0.9 ms (COMPUTER Zyklus)

auf 50 vs reduziert (vgl. Tabelle 4.1.). Die vollständigen

Ereignisse wurden entweder Ereignis für Ereignis auf Magnetband

geschrieben oder auf der Platte in Spektren eingeordnet.

(Das on-line Programm wurde von W. Berti und J. Kosller ent-

wickelt.)
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4.3.2. Es wurden drei Ereignisraten definiert, die folgende

Information enthielten:

i) "Neutronenereignis"

- Rückstoßprotonenenergie des NE213 Detektors E n

- Impulsinformation zur Trennung von Gammas (e) und

Neutronen PSD (PSD und Energie auch für den Hochenergie-

kreis)

- Zeit zwischen p-Signal und n-Ereignis T

- Zeit zwischen n-Signal und e-Signal, falls ein Zerfalls-

elektron innerhalb von 10 ys vor oder nach dem Neutron-

ensignal nachgewiesen wurde T

- zu jedem e-Signal wurde durch ein Register festge-

halten, welcher der 4i oder der 3a Zähler das Signal •

geliefert hatte,

il) "Myonzerfallsereignis" (zumeist 300fach untersetzt) -

Zeit zwischen e-Signal und p-Signal T

- Information, welcher der Zähler das Signal geliefert

hatte

iii) "NaJ Ereignis"

I - NaJ Energie E

: " Zeit zwischen g-Signal und p-Stopp T

Die Ereignisse i) und ii) wurden auf Magnetband aufgezeichnet,

Ereignis iii) in ein zweidimensionales Spektrum eingeordnet
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5 . DIE MESSUNGEN

Die Messungen wurden am yE4 S t r a h l des SCHWEIZERISCHEN

I n s t i t u t s für NUKLEARFORSCHUNG durchgeführt . Da e s kaum auf

[ die Zählrate ankam, wurde der chroiratische Mode mit einem Myonixnpuls von
; 2
: 50 MeV/c gewählt. D ies ergab e i n e Reichweitestreuung von 100 mg/cm

FWHM. Durch ein Spaltsystem konnte das Verhältnis von #3

zu ft3a Zählrate optimiert (#3/#3a = 2,5) und die gewünschte

Intensität eingestellt werden.

Die erste Messung wurde mit Protiumgas durchgeführt. Als

Protium wird reines H Isotop bezeichnet, dessen Deuterium-

konzentration weniger als einige ppra beträgt. Bei dieser f

; Füllung gibt es keine Fusionsprozesse, sondern die einzige

neutronenproduzierende Reaktion i s t der nukleare Einfang

i v + P -*• vy + n (En = 5,2 MeV) (15)

1

der monoenergetische Neutronen liefert, Da die Einfangsrate

bekannt ist und sich überdies ein monoenerget&sches Neutronen-

I
| Spektrum genauer nachweisen läßt, konnte mit dieser Messung

5 die fehlerfreie Funktion der Apparatur und die Intensität

j von möglichen Hintergrundeffekten festgestellt werden. Die

) folgenden Messungen 2,3. und 4 bestanden aus reinen Deuterium-

füllungen, deren Dichte und mittlere Temperatur in Tabelle 5O1.

angegeben ist. Jede dieser Messungen bestand aus folgenden

Teilen:
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i) Einstellen des Strahls auf die verwendete Stoppdichte

ii) y~-Messung ("echte Meßdaten11)

iii) 11 -Messung (Hintergrundmessung)

Eine weitere Hintergrundmessung wurde mit He+D Gemisch

durchgeführt. Zum Abschluß wurden sämtliche Runs mit Xe-Gas-

füllung so wiederholt» daß jeder Deuteriumstoppdichte eine

Xenondichte entsprach, um*die Leereffekte mit gleicher

•Verteilung messen zu können.

Da die Strahleinstellung bereits während des Experimentes

durchgeführt wurde, soll diese bereits hier besprochen

werden. Der Myonimpuls konnte durch den letzten Ablenk-

magneten eingestellt werden, üblicherweise wird der Impuls

optimiert, indem man die 2"3" (E4i+3a)i, d.h. die Stopprate

als Funktion des Myonimpulses mißt. Dem Maximum der Stopprate

entspricht die beste Einstellung. Bei der vorliegenden

Messung entsprach die Dicke des Eintrittsfensters jedoch

2 2

300 mg/cm , während das Targetgas bei 2% 72 mg/cm dick war.

Eine Optimierung nach obigem Verfahren würde daher die

besten Werte liefern, wenn die Myonen in den Targetwänden

stoppten. Charakteristisch für einen echten Stopp im Wasser-

stoff hingegen ist der Zerfall der Myonen mit einer Lebens-

dauer von T Q = 2.2 ys. Deshalb wurde das Zeitspektrum der

e-Zähler T gemessen. Die 2.2 ps Komponente dieses Spektrums

wurde für jeden Zähler einzeln gefittet und danach integriert.
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Abb. 5.1, stellt diese Integrale des vorderen und hinteren

Strahlzählers (#3a bzw. #4) normiert auf die Stopprate

als Funktion des Impulses dar. Außerdem ist der

Verlauf für einen seitlichen Zähler #4n wiedergegeben. Als

optimale Impulseinstellung wurde 50.5 MeV/c gewählt, um

das flache Maximum des Integrals des seitlichen Zählers

und eine symmetrische Einstellung zwischen den Strahl-

zählern zu erreichen. (Die inneren Nachweiswahrscheinlich-

keit war für beide Strahlzähler etwa gleich.)
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6. DATENANALYSE

Die Datenanalyse umfaßt 3 Teile:

6.1. Datenreduktion: Die Ereignisdaten von den Magnetbändern

wurden unter Verwendung geeigneter Bedingungen zu 2-

dimensionalen Neutron- und 1-diiaensionalen Elektron-

Spektren sortiert. *

6.2. Datenkorrektur: Zu den Neutronenspektren mußten einige

Korrekturen durchgeführt werden, die sich aus dem Modell

im Anhang B und den Hintergrundmessungen ergaben.

6.3. Analyse der korrigierten Fusionspektra

In diesem Abschnitt werden die korrigierten Daten mit

den theoretischen Vorstellungen verglichen.

Die Resultate der Datenanalyse werden im Kapitel 6.4. zu-

sammengefaßt.

6.1. Datenreduktion

6, • JL •! • _Neutronenjspektren__

Abgesehen von der Form der Energiespektren für 2,5 MeV

Neutronen wird der Fusionsprozeß dadurch charakterisiert,

daß das Myon nur als Katalysator wirkt, die Reaktion also

"überlebt". Dieses Myon kann nun entweder an Helium oder

Tritium gebunden sein oder etnen neuen Kreislauf beginnen.

1- ••>&-•
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In jedem Fall ist seine Zerfallswahrscheinlichkeit größer

als 99%. Im Gegensatz dazu existiert eine Reihe von

Prozessen, bei denen die Neutronen durch den nuklearen

Einfang des Myons (schwache Wechselwirkung) entstehen. In

diesen Fällen können keine Zerfallselektronen auftreten.

Bei einem weiteren wichtigen Hintergrundprozeß, der Ent-

stehung von Photoneutronen, sind die Neutronen stark mit

einem prompten Elektron korreliert. Zusammenfassend kann

man also feststellen, daß sich der Fusionsprozeß von allen

Hintergrundprozessen durch seine charakteristische n-e

Korrelation unterscheidet. Deshalb wurde in einem eigenen

TAC die Zeit T für akzeptierte n gemessen.

Die Aufgabe besteht nun darin, diese n-e Korrelation zu

nützen, um möglichst hintergrundfreie Zeitspektren der

Fusionsneutronen nach Myonstopp zu erhalten. Man wird also

T n Spektren analysieren, bei denen ein e-Signal zwischen

der Zeit t* vor und t- nach dem n-Signal verlangt wird.

Diese Koinzidenzbedingung bewirkt jedoch eine Deformation

sämtlicher Zeitverteilungen der Hintergrundprozesse von

ihrer ursprünglichen (ohne Koinzidenzbedingung) Form. Ein

einfaches Beispiel soll diesen Effekt verständlich machen.

Die Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges n-Signal zur

Zeit t nach p-Stopp ist konstant. Jedoch ergibt sich die

Wahrscheinlichkeit,zusätzlich zu diesem n ein e im Inter-

vall t-t.j, t+t2 nach y-Stopp nachzuweisen, hauptsächlich

durch die exponentielle Verteilung der Zerfallselektronen.

D.h. die Zeitverteilung der zufälligen n, welche auch die

r?
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H
;: Koinzidenzbedingung erfüllen, ist von t abhängig.

*> Die Situation läßt sich grob auf diese Weise beschreiben:

":;: Je stärker die Koinzidenzbedingung ausgenutzt wird, desto

größer werden die Abweichungen des zufälligen Hintergrundes

von der konstanten Form. Da jedoch, wie im Kapitel 6.1.2.

gezeigt wird, durch die Koinzidenzbedingung Hintergrund-

effekte auf ein nahezu vernachlässigbares Niveau unterdrückt

werden können, lohnt es sich, dieses Problem eingehend zu

untersuchen.

Es ist klar, daß die obigen Aussagen im Detail studiert

werden müssen. Dazu wird in Anhang A allgemein das Problem

j von Zeitmessungen diskutiert und dann für das konkrete Meß-

! problem behandelt. Anhang B entwickelt den Formalismus,

die oben besprochene Effekte im Detail zu verstehen.

Anhand des Modells im Anhang B lassen sich der Hintergrund

und die echten Ereignissen in der y-n Zeitverteilung ge-

trennt darstellen. Zu ihrer Berechnung wurden typische j
i

Zählraten, wie sie in Tabelle 6.1. angegeben sind, ver-

~ wendet. Für die echten Fusionsneutronen wurde vereinfachend ''.

eine 2,2 ys Zeitverteilung angenommen.

l Es wäre naheliegend, für die Analyse einen Koinzidenzbereich {

des n-e TAC zu wählen, in dem das Verhältnis von echten zu j

zufälligen Korrelationen groß ist: Ein Zeitfenster auf die e

kurz nach n, jedoch unter Ausschluß des prompten Anteils

also. Diese Bedingung führt zu den besten Hintergrundver-

.':. hältnissen (Abb. Bia). Wie man sieht, ergibt sich jedoch ein
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stark variierender Hintergrund, den man mit breitem Fenster

umgehen kann (B1b), die Korrelationsbedingung verliert

jedoch an Aussagekraft: Bei einer zufälligen e-Rate von

7 kHz außerhalb des pile-up geschützten Bereiches beträgt

die Wahrscheinlichekit, ein unkorreliertes e im Intervall

; von 60 ys nachzuweisen, i< 35%, innerhalb des pile-up ge-

I schützten Bereiches für 3. ys * 1%. Da für die Qualität des
j

{ Resultates jedoch nicht nur die Hintergrundverhältnisse aus-

schlaggebend sind, sondern es auch auf die Genauigkeit,

! mit der eine Korrektur durchgeführt werden kann, ankommt,

j wurde ein Kompromiß gewählt, der einen einigermaßen flachen

i Hintergrund ermöglicht: Als Koinzidenzbereich wurde das

; Intervall I = I.. - I2 gewählt, wobei I.. ein Zeitfenster

auf den n-e TAC von -6,4 ys bis 6,7 ys, I_ ein Zeitinter-

vall von -0,07 bis 0,07 ys bedeuten. Die Breite von I 2 ergab

sich aus der Zeitauflösung der prompten n-e Korrelation.

Die Verhältnisse sind für das Intervall I.. in Abb. B 1 C dar-

gestellt. Damit ist eine Unterdrückung des Hintergrundes,

der proportional der Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges

e ist,um mindestens einen Faktor 10 zu erwarten.

Daraus ergibt sich folgende Vorgangsweise bei der Daten-

reduktion:

Nach der Selektion mit einer Off-line PSD Schwellen werden

die n-Ereignisse in zweidimensionale T - E Spektren

eingeordnet:
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i) Fusionsspektren mit dem Fenster I auf dem n-e TAC.

Diese Spektren wurden für einige Zerfallselektronen-

zähler auch getrennt erzeugt.

ii) Gesamtspektren ohne n-e TAC Bedingung.

Diese zweidimensionalen Darstellungen wurdem für sämt-

liche Meß- und Hintergrundruns erstellt.

' Bemerkung: Die Einfangsneutronenspektren sind nicht die

Differenz von ii und i. Für diese ist keine Koinzidenzbe-

dingung, sondern die Antikolnzidenz mit der e-Bedingung aus-

schlaggebend. Daher wäre für ihre Selektion eine breite Anti-

koinzidenz auf dem u-e Zeitbereich ohne Totzeitverluste

günstiger. Damit würden einerseits die Fusionsneutronen

] stärker unterdrückt, andererseits erhielte der Hintergrund

I * eine einfache Struktur.

Ü • 2. • —• _E lek t ron s£ek t r a_

Das e Signal wurde in 2 Zeitkreisen verwendet.

i) T Spektren waren 1-dimensionale Zeitverteilungen, die

durch Bitinformation getrennt, für jeden 4i und den 3a

Zähler einzeln dargestellt wurden. Sie waren während der

Neutronenmessung 3OOfach untersetzt. Da die Wahrschein-

lichkeit, zu einem gestoppten Myon ein Elektron nachzu-

weisen, groß und die Totzeit des e-Kreises auf 14 ys

eingestellt war, resultiert, wie in Anhang a gezeigt

wurde, ein asymmetrischer' zufälliger Hintergrund.
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Die Spektren wurden dä1t§§ ijjife der korrekten Form

-X . t - JLt. t JL
V ( e k i ' V e +eai(1"ek / Xoe

(16)

Kek)

eai=ea

xind e a i die Zahl der

gefittet.

Für jeden Zähler i ist dabei e

nachgewiesenen Zerfallselektronen pro y-Stopp bzw. die

Zahl der zufälligen Elektronen pro Sekunde. Der Faktor

I(e. ) berücksichtigt die Totzeit des Zeitkreises und

ist daher von der Wahrscheinlichkeit,pro y-Stopp in

irgendeinem der Zähler ein korreliertes Elektron nach-

zuweisen, abhängig. N ist die Zahl der y-Stopps.

Aus (16) wurden folgende Integrale berechnet:

-X t
Ei = eki ai d t (17)

Ei - Ee

l Ai " Ae

Diese geben die Gesarotzahl der nachgewiesenen Zerfalls-

elektronen bzw. die Zahl der zufälligen Elektronen pro

u-Stopp und ys an (Tabelle 6.2.). Dabei wurde für die

Systemtotzeit,jedoch nicht für die Totzeit des e-Start-

kreises korrigiert.

Das Verhältnis R der im Deuteriumgas gestoppten Myonen

zur Zahl der Myonstoppsignale ist für die einzelnen

Dichten durch die Beziehung
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R(P) = Ej^ ^

gegeben, wobei e. (p) die totale Nachweiswahrscheinlich-

keit des Elektronzählers i ist. e^ ist das Produkt des

Raumwinkels und der inneren Nachweiswahrscheinlichkeit

dieses Zählers. Da für diese Arbeit nur relative

Normierungen benötigt werden, genügt es, im weiteren den

Ausdruck e.(p)/e.(8%). zu betrachten, d.h. alle Ergebnisse

auf den 8% Run zu normieren« Das gesuchte Verhältnis

R(p)/R(8%) kann auf 2 Arten bestimmt werden.

Einerseits wurde mit Hilfe eines Monte Carlo Programms

die Änderung der einzelnen Zähler für die unterschiedlichen

Stoppverteilungen berechnet (vgl. Kapitel 6.3.Ü.). Es

zeigt sich, daß der Raumwinkel der seitlichen Elektron-

zähler sehr unempfindlich auf die Wahl der Stoppver-

teilung ist. Diese geringfügige Dichteabhängigkeit be-

stimmt aber das Verhalten von ei(p), da die innere Nach-

weiswahrscheinlichkeit nahezu 100% und konstant ist.

Die zweite Möglichkeit,die Effizienz der Antizähler zu

ermitteln, beruht auf der Auswertung der Neutronenspek-

tren7 mit bzw. ohne Resonanzbedingung. Diese interessante

Methode wird in 6.3.iv) erklärt.

Aus den gerechneten und gemessenen Werten für e.(p) und

E
i(p) (Tabelle 6.2.) folgt direkt das gesuchte Verhältnis

R(p), normiert auf die Dichte von 8% (siehe Tab. 6.3.).

Aus der Streuung der Werte für die beiden verwendeten

Methoden und dem Vergleich verschiedener Runs wird der

Fehler dieser Relativ-Normierung auf 5% abgeschätzt.
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i i ) T Spektren wurden untersetzt zu jedem akzeptierten

Neutronenereignis auf das Magnetband geschrieben. Sie

wurden, wie in 6 .1 . ausführlich beschrieben, a ls Koin-

zidenzbedingung verwendet. Eine weitere Anwendungsmög-

lichkeit i s t die Koinzidenzmethode, um die Effizienz

der Antizähler zu bestimmen (vgl, Anhang B und 6.3. v ) ) .

Dadurch i s t eine Bestimmung der absoluten Zahl der Myon-

stopps in Deuterium möglich. Für diese Arbeit wurde je -

doch nur eine Relativnormierung verwendet.

6.2. Datenkorrektur

In diesem Kapitel werden die Korrekturen zu den Rohdaten

besprochen, die auf verschiedenen störenden Effekten beruhen.

i . Zufällige Neutronen

i i . Bremsstrahlungsgairanas und Photoneutronen

iii. Wandstopps

iv. Deuteriumeinfangsneutronen

v. Kohlenstoffstopps, Diffusion und Gasverunreinigung

Aus der Analyse der Hintergrundmessungen (vor allem 6.2.Ü.)

ergeben sich die Energieschwellen (Elektronenenergie 33 keV-

825 keV) für die Zeitspektren der Fusionsneutronen. Diese

Spektren sind in Abb. 6.1. für die einzelnen Dichten darge-

stellt. Die vom Modell (Anhang B) unterschiedliche Zeit-

struktur des echten Anteils wird später diskutiert werden.
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Hier sollen vor allem die Korrekturen behandelt werden. Diese

haben durch die Verwendung der n-e Koinzidenzbedingung eine

etwas komplizierte Struktur. Ihr Wert ergibt sich durch eine

Kombination von direkten Messungen mit den Modellvorstellungen

aus dem Anhang B. In diesem Kapitel werden bereits die Resul-

tate verwendet, während die expliziten Rechnungen im Anhang

durchgeführt wurden.

Die erste Korrektur, die .direkt den Zeitverlauf der Fusions-

neutronen betrifft, wird durch das Verhalten der zufälligen

Elektronen bestimmt (siehe kf, Anhang B). Sie liegt jedoch

unter 2% und wird daher vernachlässigt.

Für das Zeitverhalten der zufälligen Neutronen sind 2 Terme

ausschlaggebend. Der erste ist proportional der Wahrschein-

lichkeit, zusätzlich zum Neutron ein Zerfallselektron nach-

zuweisen, der zweite ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeit,

zusätzlich zum Neutron ein zum p-Stopp unkorreliertes Elektron

nachzuweisen. Der dominierende erste Term ist in Abb. 6.2.

für verschiedene Bedingungen dargestellt. Man erkennt, daß

sich Kurve 2 und 3 ab der dritten ys nur noch um weniger als

3% unterscheiden. Daher wurde der einfachere Zeitverlauf

von 2 zur Korrektur herangezogen. Der 2. Term ist zwar viel

kleiner, jedoch durch die groben Annahmen über die zufälligen

Elektronen außerhalb des pile-up Intervalls (Anhang B, An-

nahme iii.) nur ungenau bekannt. Abb. 6.2. zeigt auch diesen Term

für verschiedene Annahmen. Durch geeignete Wahl des n-e
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Koinzidenzfensters kann der relative Anteil jedoch für

Zeiten t < 0 direkt aus den Spektren bestimmt werden. Sein

Anteil l i e g t unter 10% von Term 1. FUr die Berechnung der

zufälligen Neutronen aus den Zeitspektren wurde der Bereich

von - 1,8 Ws bis - 0,42 v s gewählt. Die Form des Hinter-

grundes wurde nach Abb. 6.2. durch

w i • - X ( t + T + K ¥ „ nk (1 — ;e ) t < u
n a ( t ) ^ :>

 + (19)
k(1 T e~XT ) t > O

(die Konstante fc - der maximale Hintergrund an Zufälligen -

hat den Wert von 1.6.10~ /Vs.VStopp) approximiert, wobei

T = 6,67 Vs den rechten Rand des Koinzidentintervalls be-

zeichnet. Somit ist der Anstieg der zufälligen Neutronen von

der Mitte dieses Bereiches (t = - 1.1 us) bis zum Intervall
m H

der echten Fusionsneutronen (t > 0) etwa 3%. D.h. ein zu-

sätzlicher konstanter Anteil von 10% (durch Term 2" ') würde

einen Fehler der Hintergrundkorrektur von 0.3% bewirken. Da

jedoch Term 2 nicht konstant ist, und außerdem der Raumwinkel

des Neutronendetektors nur berechnet wurde (Anhang B: e . ),

würde für diese Korrektur ein systematischer Fehler von 3%

abgeschätzt. .

JDas gleiche Argument trifft zu, falls das Elektrcnspektrum zusätz-
lich zu der 2.2 vs Zeitstruktur einen 10%igen Anteil mit einer
schnellen Zeitkonstante besitzt.
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£hotoneutronen_

Die Zusammenfassung dieser beiden Effekte ist technischer

Natur, da nur ihr Gesaroteffekt leicht meßbar ist. Beide

verursachen Ereignisse mit einer Zeitstruktur von 2,2 ys und

sind mit Zerfallselektronen prompt korreliert. Ein wesent-

liches Kriterium, diese unwirksam zu machen, ist es, hoch-

effiziente Elektronendetektoren so um das Target zu positio-

nieren, daß nur wenig Material zwischen Myonzerfallsort

und dem e-Detektor die Konversion' des Elektrons zu Brems-

strahlung ermöglichen kann.

Falls nämlich das korrelierte Elektron nachgewiesen wird,

können auch sämtliche Bremsstrahlungsguanten verworfen werden.

Diesen speziellen Anforderungen wurde bei der Targetkon-

struktion Rechnung getragen.

Die Bremsstrahlungsquanten können nun auf 2 Arten echte Er-

eignisse vortäuschen. Einerseits kann schlechte PSD

Diskriminierung zu einer falschen Einordnung von Ereignissen

führen. Andererseits können Photonen Kohlenstoff und

schwerere Umgebungselemente in der Riesenresonanzregion an-

regen, wobei Wirkungsqueerschnitte von einigen 100 mbarn

erreicht werden. Dabei entstehen speziell im Detektor selbst

durch (Y#n) oder (y,p) Reaktionen Ereignisse, die nicht mehr

von echten unterschieden werden können. Ein Veto von 140 ns

innerhalb der n-e Koinzidenzbedingung verhindert jedoch die

Aufnahme solcher Photoneutronen, falls sie ein prompt korre-

liertes Elektron besitzen.
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Die restlichen, für welche das zugehörige Elektron nicht

nachgewiesen wird, werden durch die Forderung einer n-e

Koinzidenz massiv unterdrückt.

Zur direkten Untersuchung dieser Prozesse eignen sich

Messungen mit positiven Myonen. y+ Stopps bewirken für dietteh

Hintergrund eine physikalisch zu v~ nahezu äquivalente

Situation, während die echten Fusionsneütrohen infolge der

Coulombabstoßung der positiven Myonen fehlen. Einzig die

Normierung dieser Hintergrundmessung unterscheidet sich

durch die unterschiedliche Myon-Stopp Verteilung vom Meßrun,

da auch Stopps in den Targetwänden Zerfallselektronen mit

2.2 ps Struktur ergeben. Das Ergebnis dieser Messung stellt

Abb. 6.3. dar. Das u-n Tac Spektrum wird für einen y Pun

bei der Deuteriumdichte von 4% wiedergegeben. Daraus ergibt

—8
sich eine Grenze von 8(16).10 Hintergrundereignissen pro

Myonstopp. Da diese Rate ohne Verwendung des prompten Vetos

um eine Größenordnung höher ist, liefert dieses Resultat

ein überzeugendes Argument für die Bedeutung der detailliert-

en Ausnutzung der Koinzidenzbedingung. Der Hintergrund be-

steht praktisch nur aus Photoneutronen, dies ist einem

charakteristischen PSD Spektrum für den verwendeten Zeit-

und Energiebereich (Abb. 4.3.) zu entnehmen. Daher kann

dieser Hintergrund auch nicht durch Verbesserung der PSD

Trennung verringert werden.
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jLii) JWandstopjas: ̂

Diese Bezeichnung umfaßt Stopps von Myonen in den

Fenstern und Wänden des Targetzylinders, die aus Silber-

folien bestanden. Dadurch besitzen die aus dem nuklearen

Einfang resultierenden Neutronen eine kurze Abklingzeit.

Die Koinzidenzbedingung bringt eine zusätzliche Hinter-

grundunter drückung. Die Wahrscheinlichkeit, zu einem prompten

n ein zufälliges Elektron nachzuweisen, kann direkt aus dem

Vergleich der prompten Ereignisse mit bzw. ohne Koinzidenz-

bedingung gewonnen werden. Dabei wurde der Anteil der

echten Fusionsneutronen im prompten Bereich berücksichtigt.

Der Unterdrückungsfaktor wird dadurch als 0,05(0,02) be-

stimmt.

Zur Abschätzung dieses Hintergrundeffektes wurde die

Helium+Deuterium- und die Protiummessung verwendet, bei

denen die Einfangsneutronenverteilung bekannt war und die

Fusionsneutronen überhaupt fehlten. Ab der Zeit von

0,7 ws nach Myonstopp ist dieser Anteil im Fusionsspektrum

bereits weniger als 1% der echten. Der Beginn der Analyse-

intervalls wird daher mit 0,7 us definiert und auf eine

Korrektur verzichtet.

Die Subtraktion der Einfangsneutronen ist problematisch,

da die absoluten Raten der beiden Prozesse, die verglichen

werden sollen, nur ungenau bekannt sind. Wie in Kapitel 7
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gezeigt wird, hat diese Arbeit Auswirkungen sowohl auf

die bisherigen experimentellen Werte von A. als auch von

*dd be^> n i - e ^ r ^ e n Temperaturen. Daher wurden für die

Abschätzungen des Anteilsder Einfangsneutronen im Fuslons-

neutronenspektrum die theoretischen Werte für beide Prozesse

herangezogen (A, «\i 400 s , *ad 0* 0 4* 1 0 s '•

Das Verhältnis der Einfangsneutronen (aus dem Dupletzu-

stand des yd Atoms) zu den Fusionsneutronen ist unter diesen

Voraussetzungen durch

N c 2A e r er -
©der R -v 4.—.7; (20)

[C fliehte in Prozenten]

gegeben. E C und e„ berücksichtigen die unterschiedliche

Nachweiswahrscheinlichkeit für Neutronen aus dem Einfangs-

bzw Fusionsprozeß. Falls die Energieschwellen über die

2,5 MeV Neutronenkante gesetzt wird, sind in den Zeit-

spektren nur noch Einfangsneutronen vorhanden. Aus dem Ver-

gleich dieser Spektren mit bzw. ohne Koinzidenzbedingung er

hält man eine unabhängige Bestimmung des Unterdrückungs-

faktors. Dieser stimmt mit dem Wert aus iii. innerhalb der

Fehlergrenzen überein. Berücksichtigt man diesen Faktor,

so ändert sich das Verhältnis R in den Fusionsspektren

auf den Wert

eC 1R = 0,2 . ~£ . £
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Der Berechnung von e„ wurde das theoretische Energie-

spektrum aus /41/ zugrunde gelegt. Mit Hilfe der relativen

Efficiencykurve des Neutronendetektors für die verwendeten

Energieschwellen (Abb. 4.4.) ergibt sich

-£ o, 0,25
eF

womit das Verhältnis R durch

. R <v 0,05.1

gegeben ist. Wegen der oben erwähnten Unsicherheit der

einzelnen Raten wird diese Korrektur als systematischer

Fehler im Endergebnis berücksichtigt.

v.__Kphlenstoffstpj>£S^ Diffusipn,_Gasve irunreinig.ung_

Die in diesem Abschnitt angeführten Effekte verursachen

vor allem bei Messungen der nuklearen Einfangsrate in

Wasserstoff unangenehme Hintergrundraten. Da - wie in iii.

gezeigt - bereits der Beitrag der Deuteriumeinfangsneutron-

en in den Fusionsspektren stark unterdrückt werden konnte,

bewirken sämtliche der obigen Hintergrundprozesse für

dieses Experiment vernachlässigbare Korrekturen. Dies kann

im einzelnen auf folgende Weise gezeigt werden.

Die Füllung des Targets mit Xenongas verursacht eine sehr

kurze Lebensdauer der darin gestoppten Myonen. Die ver-

bleibenden Neutronen mit langsamer Zeitverteilung sind

daher auf den nuklearen Einfang von Myonen in leichten
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Elementen der Targetumgebung zurückzuführen. Dafür kommt

praktisch nur das kohlenstoffhaltige Material der Plastik-

zähler in Frage. Die Zahl der dort stoppenden Myonen ist

kritisch von den Ausläufen der Impulsverteilung des Myon-

strahls abhängig. Alle Messungen, bei denen die Stoppmasse

des Xe-Gases der Stoppmasse des Deuteriumgases entsprach,

ergaben einen mit 0 verträglichen Effekt.

Die Diffusion der yd Atome zur Targetwand verursacht eine

Transferreaktion des Myons zum Silber. Die Rate der daraus

resultierenden Einfangsneutronen konnte aus der Messung der

charakteristischen Silber-Röntgens beim atomaren Einfang

abgeschätzt werden. Sie war kleiner als 10% der Rate der

Deuteriumeinfangsneutronen.

Die Anforderungen an die Targetreinheit sollen an dieser

Stelle besprochen werden. Auf deren Realisierung wurde in

Kapitel 4 eingegangen, die genaue experimentelle Überprüfung

wird auch in 6.3. diskutiert.

Nehmen wir a»r die Konzentration der Fremdatome mit der

Ordnungszahl Z ist c, die Transferrate von Deuterium zu

diesen Atomen Xd2 und ihre Einfangsrate X-. Falls sich die

Fusionsneutronen durch die Gleichung (12) beschreiben lassen,

ergibt sich für die Neutronenraten ain Echt- zu Hintergrund-

verhältnis von

Tabelle 6.4. gibt einen Überblick über die Konzentration

verschiedener Elemente, welche einem Hintergrundanteil von
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10% entsprechen. Man erkennt, daß Verunreinigungen durch

Elemente, die häufig in der Luft vorkommen, bereits ab

1/10 ppm gefährlich sind. Für schwerere Elemente liegt

diese Grenze bei 1/100 ppm. Durch die Verwendung der

Koinzidenzbedingung wird jedoch auch dieser Hintergrund um

mehr als eine Größenordnung reduziert. D.h. Verunreinigungen

innerhalb der oben angegebenen Konzentrationsgrenzen verur-

sachen im Fusionsspektriim nur Hintergrundraten, die geringer

als 1% der echten Raten sind.

6.3. Analyse der korrigierten Fusionsspektren

Die korrigierten Neutronenspektren wurden durch die Sub-

traktion der zufälligen Anteile gewonnen. Auf alle weiteren

Korrekturen konnte verzichtet werden. Ein möglicher gering-

fügiger Anteil von Einfangsneutronen wurde für das End-

resultat berücksichtigt.

In Abb. 6.6. sind die korrigierten Zeitverteilungen der

Fusionsneutronen für das verwendete Energieintervall

(Elektronenenergie 330-825 keV) wiedergegeben: Die Form

dieser Zeitverteilung steht im Widerspruch zu der bis-

herigen Annahme (vgl. 2.4. und 2.7.), daß sich die Fusions-

neutronen durch ein einziges A, beschreiben lassen

(Gleichung (12)). Man erkennt deutlich 2 Zeitkomponenten,

wobei die Lebensdauer des schnellen Ante ils bei geringer

Dichte zunimmt.
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Die gemessene Zeitverteilung läßt sich erklären, falls es

im vorliegenden System Hyperfeinzustände gibt, die mit

unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit zur Fusion führen.

Im Prinzip können das Molekülzustände mit unterschiedlicher

Fusionsrate (vgl. den pyd Fall) oder Zustände des yd Atoms

mit unterschiedlicher Molekülbildungsrate sein. Da jedoch

sowohl Theorie als auch Experiment ergeben, daß für das

dyd System die Molekülbildungsrate zeitbestimmend ist, er-

gibt sich folgendes Bild:

Das yd Atom existiert bei Dichten um 4% in zwei Hyper-

fein zuständen, für welche die Molekülbildungsraten stark

unterschiedlich sind. Die Molekülbildungsrate aus dem

energetisch höheren Quadruplettzustand ist bei ^ 34 K

weit größer. Das bewirkt eine intensive Fusionsneutronen-

rate proportional de Population des F = 3/2 Zustandes.

Aus diesen Annahmen folgt ein neues System von Differential

gleichungen zur Berechnung der Fusionsneutronenverteilüng.

Dieses unterscheidet sich durch die Berücksichtigung der hf-

Abhängigkeit der Molekülbildungsrate von allen Systemen,

welche in den bisherigen Arbeiten verwendet wurden. Wenn

man den theoretischen Wert für X- ^ 10 s benützt, er-

hält die Neutronenzeitverteilung die einfache Gestalt

dN(t) dt (22)

wobei N « die Anzahl der Myonstopps im D Gas und e die

totale Wahrscheinlichkeit bedeutet, ein Fusionsneutron mit

der gegebenen Apparatur nachzuweisen. X,j und^Xj^ werden
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im Gegensatz zum bisher ver wendeten x , . - a l s die Molekül-

bildung aus dem P = 1/2 bzw. F = 3/2 hf-Zustand des pd

Atoms neu def in ier t , n^ . , u n d n 3 /2 s i n d d i e Populationen

der hf-Zustände, wie s i e in Kapitel 2 . 7 . def in iert wurden.

Sie er fü l l en das hf-abhängige Gleichungssystem (11) , welches

bere i t s be i der allgemeinen Diskussion der Reaktionskinetik

abgeleitet .wurde.

Um das obige Modell über die dyd Molekülbildung zu t e s t e n ,

so l l en nun die Daten von a l l en 3 gemessenen Deuteriumdichten

verglichen werden,

i • —Fit_d£r_Pusions spektren_jnit—den_ft;ejLen P arame^e mj_

3/2 1/2
Normierungskonstante, XJL A J J » *a

Gleichung (22) läßt s i ch umschreiben in

dN(t) = N. U d £ 2 . n 1 / 2 + X ^ 2 . n 3 / 2 ) dt (23)

Die Konstante N i s t durch das Produkt der Absolutfaktoren

N f f . e . 1 / 2 gegeben. Aus Gleichung (11) erkennt man, daß für

X, » ^ -P und XQ » P^2J das Zeitverhalten der hf-Populationen von

Xd und XQ dominiert wird, d.h. n^,2
 u n d "3/2 s l l l d n u r

von den Werten der Molekülbildungsraten abhängig. Daher i s t

die Form der Neutronenzeitverteilung weniger auf den absolut-

en Wert der Molekülbildungsraten a l s auf ihr Verhältnis

r = ^ d ^ d d 2 e m P f i n d l i < * . Dieses gibt an, in welchem Verhältnis

die beiden unterschiedlichen Zeitvertei lungen n - . - bzw.
n 3 /2 z u r G e s a m t z a n l dN(t) der Fusionsneutronen beitragen.

Expl i z i t e numerische Berechnungen bestät igen den geringen
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Einfluß von \\(,2 auf die Interessierenden Parameter r und
da

X^ (Tabelle 6,5,). Daher wurde ^ 2 auf 0,04.1O6 s"1

fixiert, (Diese Wahl wird in Kapitel 7 erläutert.)

Auf diese Weise beschränkt sich die durchgeführte Analyse

auf einen reinen Fit eines Zeitspektrums. Sie ist daher nur von der

korrekten Subtraktion der verschiedenen Hintergrundanteile

abhängig und vermeidet vor allem Fehler, wie sie bei der

Efficiency Berechnung von Neutronendetektoren in komplexer

Geometrie möglich sind.

Die Fusionsneutronenzeitverteilungen wurden innerhalb des

Zeitbereiches 0,72 bis 4,9 ys mit der Funktion (23) ge-

fittet, um daraus N; r und X, zu bestimmen. Die Ergebnisse

sind in Tab. 6.6. angegeben und zeigen eine hervorragende

Konsistenz innerhalb des 1o Fehlers. (Die angegebenen Fehler
2

ergeben sich ausschließlich aus der x -Analyse.). Um die

endgültigen Resultate für die Parameter r und \^ zu erhalten,

wurden folgende Korrekturen berücksichtigt:

a. Genauigkeit der Dichtebestimmung

b. Verhalten des Zeitkreises

i. Stabilität des Zeitnullpunktes

ii. Zeiteichung

Durch eine Koinzidenz zwischen #4n und Neutronendetektor

wurden die Michelelektronen aus dem Zerfall der u~ nachge-

wiesen. Da beim Durchgang durch den Detektor Energien um

20 MeV abgegeben werden, wurde für diese Messung der Hoch-

energiekreis verwendet. Die genau bekannte Lebensdauer
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von negativen Myonen ermöglich eine direkte Eichung der

Zeitskala.
1/2

c. Unsicherheit der Werte von s , Xi. und Xf

d. Genauigkeit der Hintergrundkorrektur

e. Ungenaue Kenntnis des Abbremsvorganges

Eine grobe Abschätzung (Kapitel 2.7.) ergibt eine Zeit

t < 50 ns (für 4% Dichte), während der die s tat is t ische

Verteilung annähernd erhalten bleibt . Da die Analyse erst

nach 700 ns beginnt, beeinflußt dieser Effekt die Zeit-

konstante X, nur geringfügig (< 1%). Für die Bestimmung

des Verhältnisses r entspricht diese verzögerte Depopulation

einer Verschiebung des Nullpunktes um die Zeit t und
a

kann wie für die Korrektur b abgeschätzt werden. Die j

Fehler einer solchen Schätzung ergeben sich vor allem aus '

3 Faktoren:

i. Vereinfachte Berechnung ohne Berücksichtigung der

großen statistischen Fluktuationen während des

Abbremsungsvorganges ;

ii. keine explizite Berücksichtigung der hf-t)bergangsraten

in beiden Richtungen als Funktion der Energie

iii.Berücksichtigung der Fehler des elastischen Querschnit-

tes

Während i. und ii. durch eine Monte Carlo Rechnung mit

gleichzeitiger Verwendung der Formeln aus /13/ ver-

bessert werden könnte, ist derzeit die Genauigkeit von

iii. auf etwa einen Faktor 2 limitiert.
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2

Da der 4% Run die geringsten Fehler bei der x Analyse

liefert und auch der Einfluß systematischer Korrekturen

am Besten bekannt ist (der 8% Run ist stärker vom Ver-

halten des Zeitkreises abhängig) beschränkt sich die

weitere Analyse auf diese Dichte. Tabelle 6.5. zeigt die

Größe der systematischen Fehler und deren Einfluß auf

die Ergebnisse. Die Resultate lauten

Xd = 42,6 (1,7) x 1O
6 s"1

x 3 / 2/x 1 / 2
Ädd /Add = 84,5 (6,3) für t - 0 ns (24)

ol

d d d d = 7 4' 5 <6'3> f ü r t
a."

 5 0

(Temperatur 34,6° K)

Die beiden Werte von r ergeben sich aus dem Variations-

bereich der Abbremszelt t_.
cl

d£r^Fus£ons£pektren_m^t_relatiyer_Normierun2 und

ifin

3'2
Add

Die Methode von Punkt i. besitzt folgenden Nachteil.

Falls eine der beiden Fusionskomponenten nur ungenau ge-

fittet werden kann, läßt sich das Verhältnis
_ 3/3 1/2

r - Xj, / \ M n u r ungenau bestimmen. Das ist z.B. beim

2% Run der Fall, bei dem der Dupletanteil der Fusions-

neutronen kaum sichtbar ist. Die Variation jeder einzelnen

Molekülbildungsrate läßt sich jedoch unabhängig fest-

stellen, falls die relative Normierung zwischen den einzel-

nen Dichten verwendet wird. Außerdem wurde den
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theoretischen Berechnungen entnommen /13/, daß Xfl für

Temperaturänderungen von weniger als 5° K konstant ist.

Daher wurde sowohl der Wertebereich für *d als auch die

Normierungskonstante N aus dem Run mit den kleinsten

Fehlern, dem 4% Run, verwendet. Die Normierungskonstanten

für die anderen Dichten wurden auf folgende Weise be-

rechnet.

Die absolute Normierung N(p) ist aus Gleichung (23) als

N(P) = 4

gegeben. N f,, die Anzahl der Myonstopps im Gas, ist

nach Kapitel 6.1.2.

Neff(p) = R(P).N W

oder
E, (p)

Neff <"> - I7I7T * N» (25)

Die Wahrscheinlichkeit, ein Fusionsneutron nachzuweisen,

läßt sich in ein Produkt aufspalten

ee(p).en(p).eT (26)

Die Berechnung der einzelnen Faktoren soll im weiteren

beschrieben werden.

E Ä ( P ) bedeutet die Wahrscheinlichkeit, zu einem Fusions-

neucron ein Elektron (korreliert und unkorreliert) nach-

zuweisen. Diese Wahrscheinlichkeiten werden in Abschnitt v
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berechnet und sind in Tabelle 6.9. zusanmengestellt.

en(p) ist die totale Nachweiswahrscheinlichkeit des

Neutronende «.^ktors, die über den Raumwinkel von der

Myonstoppverteilung abhängt. Da es nur um die Berechnung

von relativen Wahrscheinlichkeiten geht, wurde en(p) mit

einfachen Annahmen mit Hilfe eines Monte Carlo Programmes

berechnet. Die Stoppverteilung wurde zylindrisch angenom-

men, wobei die Dichte in Strahlrichtung gaußverteilt ist.

Das Maximum liegt in der Targetmitte die Varianz kann für die

einzelnen Dichten aus dem Verhältnis R(p) abgeschätzt

werden. Die Monte Carlo Rechnung (nur Einfachstreuung) er-

gibt nur geringe Variationen für die einzelnen Dichten

(Tabelle 6.7.). ,

Ebenfalls in Tabelle 6.7. sind die mittleren Totzeit-

korrekturen eT für die einzelnen Dichten angegeben.

Die Efficiency der Antizähler geht sowohl in die Normierung

als auch in die Nachweiswahrscheinlichkeit für die

Fusionsneutronen ein. Daher ist es günstiger für beide

Gleichungen (24), (25), e (p), die Efficiency aller Anti-

zähler, zu verwenden.

Ee(p)
N(p) =TJJZ)' V ee(P>-en<P>-eT - V p )-V'n ( p )"«T

Mit dieser Methode ist es also möglich, eine von e unab-

hängige Normierungskonstante zu erhalten. Somit ist die
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Normierung für die einzelnen Dichten relativ zum 4% Run

durch

N(p) » K.N(p).e_(p).e_(p),E (p) (27)y n v *s

gegeben, wobei

K = N/(N(4%).en(4%).eT (4%).E U%))
y n T e

durch die Fitwerte von N (Abschnitt i.) für die 4%

Messung festgelegt ist.

An den Ergebnissen des Fits mit relativer Normierung und

einem eingeschränkten Wertebereich von X, (Tabelle 6.8.)

erkennt man, daß die statistischen Fehler speziell für
3/2X^d bis zu einer Größenordnung geringer sind als

in Tabelle 6.6. Zusätzlich muß jedoch ein 7%iger Fehler

berücksichtigt werden, der durch die relative Normierung,

die Instabilität von Zeit und Energiekreis und durch die

Dichtebestimmung zustandekommt. (Die relativen Korrekturen

für den Abbremsvorgang sind für alle Dichten ähnlich, da

dessen Rate ebenso wie die hf-übergangsrate dichtepropor-

tional ist.) Der daraus resultierende Gesamtfehler für

3/2

\JL ist in der letzten Spalte von Tabelle 6.8. angege-

ben.

Die Werte für xj^ für den 4% und 2% Run stimmen inner-

halb des Fehlers von 8% überein. Auch der Wert für die

Dichte von 8% liegt roch knapp innerhalb der Fehlergrenzen.

Ein Absinken der Rate von etwa 10% zwischen dem 8% und

4% Run kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

' •••-'?
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Auch an den Rückstoßprotonenspektren sind eindeutig die

2,5 MeV Neutronen zu erkennen. Abb. 6.5a. and 6.5b.

vergleicht die Energiespektren zu unterschiedlichen Zeit-

bereichen des u-n TAC, um sicherzustellen, daß sowohl die

schnelle als auch die langsame Zeitkomponente aus Fusions-

neutronen besteht. Die Formen der Energiespektren für

verschiedene Zeiten zeigen keine signifikanten systema-

tischen Unterschiede. Da für die Zeitanalyse die PSD

Schwelle auf maximale Gammaunterdrückung optimiert wurde

(vgl. Abb. 4.3.), wird auch ein Teil der niederenergeti-

schen Rückstoßprotonen verworfen. Dies führt zu einer

Deformation der Energiespektren unterhalb der verwendeten

Schwelle. Ein Fusionsneutronenspektrum, bei dem diese

Verluste durch eine andere Wahl der PSD-Schwelle vermied-

en wurde, ist in Abb. 6.5c. dargestellt.

^ Vergleich de£ Fusion£S£ektren mit den Einfanasneutronen:_

Wie bereits durch 6.2iv. und durch die bisherigen Ab-

schnitte von 6.3. gezeigt wurde, läßt sich eine massive

Die Ursache dafür könnte in einer Temperaturabhänglg-

keit von X?£2 liegen, da sich die mittleren Temperaturen

dieser Runs um + 2.5° K unterscheiden. I

1/2 » '
Die Werte von X 1\ für die einzelnen Dichten sind i r

aa .c

innerhalb des Fehlers der x Analyse konsistent. :\

für
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Targetverunreinigung ausschließen.

Es existiert außerdem eine interessante Methode, direkt

aus den gemessenen Zeitspektren eine obere Grenze für

die Verunreinigungen zu erhalten. Diese beruht auf einem

Vergleich der Spektren mit Elektronkoinzidenz bzw. Anti-

koinzidenzbedingung. Das Spektrum mit Antikoinzidenz-

bedingung nr wird als- das T Zeitspektrum mit einer

Elektronantikoinziderizbedingung auf den n-e TAC von

- 6,4 bis 6,7 ys definiert. Der zufällige Anteil wird

als konstant angenommen und subtrahiert. Das Spektrum

mit Koinzidenz n. ist identisch mit dem bisherigen

Fusionsspektrum. Dann gilt

nk(t) = ee.np(t) + Ea.n

(28)

n_(t) = (1- ce)nF(t) + (1-ea).nc(t)

n_ umfaßt dabei die Summe der Zeitverteilungenc

aller Prozesse, die ein Neutron ohne korre-

liertem Elektron liefern, speziell auch den

Einfang an Fremdatomen, n_ ist die Verteilung

der Fusionsneutronen.

" D

e ist die Wahrscheinlichkeit, im Koinzidenzinter-

vall ein zum Neutron korreliertes Elektron

nachzuweisen

1)
Genaugenommen (Anhang B) beinhaltet e auch die Wahrschein-

l i chke i t , ein zufä l l iges Elektron zu einem Fusionsneutron

nachzuweisen. Dieser Unterschied i s t jedoch' kleiner als 10%
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e 2* ist die Wahrscheinlichkeit, im Koinzidenz-

intervall ein unkorreliertes Elektron nach-

zuweisen. Weiter oben wurde * als Unter-
a

drückungsfaktor bezeichnet.

Abb. 6.ff. zeigt den Vergleich beider Spektren. Man er-

kennt deutlich, daß n. (t) innerhalb des Meßintervalls

größer als ncCt) ist. Daraus folgt unmittelbar, daß

das Spektrum n. (t) von Fusionsneutronen dominiert wird.

D a e_ < 0,1, muß e > 0,5 sein. Auch das Verhältnis von

a e

n zu n kann sofort abgeschätzt werden.

n p ^ 1-2«a
nc

d.h. der Beitrag der Einfangsneutronen im bisher ana-

lysierten "Fusionsspektrum" ist geringer als 25%.

Zur genaueren Analyse wurde das Spektrum nr(t) mit

der Funktion

A.nk(t) + B.n1/2(t) (29)

gefittet.

2)

ea ist (Anhang B) durch die Form des zufälligen Elektron-

hintergrundes geringfügig von t abhängig. .
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n in Formel (28) wurde dabei proportional der ydc

Duplettpopulation angenommen, während sich n p nach

der obigen Abschätzung gut durch n. approximieren läßt.

Aus dem Parameter

1 -
(30)

1)kann die bereits mehrfach benötigte AntizShlerefficiency

berechnet werden. Weiters bestimmen die beiden Fit-

parameter A und B den Anteil der Einfangs- bzw. Fusions-

neutronen im Gesamtspektrum. Insbesondere ist das Ver-

hältnis der Einfangsneutronen zu denjenigen Fusions-

neutronen interessant, die nach der Molekülbildung aus

dem yd Duplettzustand entstehen ("Duplettfusion").

Falls nun der experimentell gefundene Wert von e ver-
Gt

wendet wird, ist eine Abschätzung dieses Verhältnisses

auch für die Spektren mit Koinzidenzbedingung (Fusions-

spektren) möglich. Dabei wurden die größtmöglichen

Werte von e„ und B verwendet. Die Ergebnisse sind in

Tabelle 6.8. angegeben. Wegen der Ungenauigkeit dieser

Methode wurde kein Versuch unternommen, diese Korrektur

durchzufahren. Der maximale Anteil von Einfangsneutronen

liegt jedoch für den 4% Run, der für die Endresultate

1)
Die Efficiency der Summe aller Antizähler i" unterscheidet

sich von eß nut durch 2 Korrekturen, die sich gegenseitig

nahezu aufheben. Einerseits ist r um ~ 10% größer als eQ,
6 6

da nur Elektronen innerhalb des Koinzidenzintervalls nachge-

wiesen werden, andererseits ist e =e" +e (s. Bemerkung auf
G 6 a

S 84)! Daher wird £ e innerhalb eines Fehlers von 5% mit eidentifiziert.
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verwendet wurde,unter 8%.

6.4. Resultate der Datenanalyse

Durch die hervorragende Qualität des Myonstrahls am SIN

und der konsequenten Verwendung einer Koinzidenzbedingung

war es erstmals möglich,genaue Messungen der Fusionsneu-

tronenspektren bei niedrigen Temperaturen und geringen

Gasdichten durchzuführen.Die bei diesem Experiment nach-

gewiesenen Neutronenraten liegen bereits unter denjenigen,

die vom nuklearen Einfang des Myons in Deuterium zu

erwarten sind.

Bei den verwendeten Temperaturen von 32-35°K wurde ein

starker Hyperfeineffekt bei der dyd Molekülbildung

entdeckt.Durch diesen Effekt konnte erstmals die Lebens-

dauer des Quadrupletzustandes des yd Atoms direkt be-

obachtet und dadurch die hf Ubergangsrate X, in reinem

Deuterium exakt bestimmt werden.

Das Verhältnis der Molekülbildungsraten und die hf

ubergangsrate wurde aus der Messung mit den geringsten

systematischen Fehlern bei 4% der flüssigen Deuterium-

dichte und 34,6°K bestimmt.

3/2/x1/2 _

X,=42.6(1,7).1ou s

,o)

6 -1
(31)

+)Dieser Wert ergibt sich durch quadratischer Addition

der Fehler aus Gleichung (24) und einem systematischen

Fehler,der auf einer Abbremszeit von 25^25 ns beruht.
22 ^

++) normiert auf p=4,84.1o .-. Atome/cm
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Unabhängige Fits der Zeitspektren aller 3 gemessenen

Dichten ergaben zu diesen Werten konsistente Ergebnisse.

Eine weitere Analyse, welche zusätzlich die relative

Normierung zwischen den einzelnen Messungen und eine

fixierte Rate X, verwendet, zeigt bei konstanter Temperatur

eine Übereinstimmung der Werte für die dominierende

3/2
Molekülbildungsrate Add innerhalb einer Genauigkeit

von 10%. Bei der Temperaturänderung von 32,2 auf 34,6° K

liegen die Werte knapp innerhalb des 1a Fehlers. Eine

geringfügige Ratenänderung um - 10% kann jedoch nicht

ausgeschlossen werden.
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7. DISKUSSION UND FOLGERUNGEN

Dieses Experiment führte zu zwei neuen und in t e re s san ten

Resul ta ten.

a, e r s tmal ige Bestimmung e ines genauen Wertes der hf-Uber-

gangsrate

b , Entdeckung eines s t a rken hf-Effektes be i der dyd Molekül-

bildung

Da die mesomolekularen Prozesse in Wasserstoff b e r e i t s s e i t

mehr a l s 20 Jahren das Gebiet i n t e n s i v e r Studien s i nd ,

stellen sich natürlich folgende Fragen:

Wie sind diese Ergebnisse mit den bisherigen Vorstellungen

verträglich

und

Welche Folgerungen ergeben sich für die Interpretation

alter bzw. die Durchführung neuer Experimente ?

Durch den Effekt, b konnte erstmals direkt die Zeitverteilung

des Quadruplettzustandes des yd Atoms sichtbar gemacht und

die Abhängigkeit seiner Lebensdauer von der Gasdichte veri-

fiziert werden. Diese Messung wurde bei niedrigen Temperatur-

en (34 °K) durchgeführt und ermöglicht so eine theoretische
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Interpretation bei Verhältnissen, bei denen die mittlere

thermische Energie gegenüber der hf-Energie zu vernachlässigen

ist .

Mit dieser Methode wurde zum ersten Mal ein genauer ex-

perimenteller Wert für X* bestimmt. Dieses Resultat ermög-

licht eine eindeutige Aussage über die bisherigen theoreti- >.•

sehen Resultate, da es nur mit der Berechnung von Ponomarev

und Matveenko /13/ übereinstimmt.

Darüber hinaus soll jedoch besonders auf einen allgemeinen

Aspekt hingewiesen werden. Der erreichte experimentelle

Fehler von < 4% übertrifft die Genauigkeit der bisherigen

Ergebnisse über mesoatomare Strei^rozesse bei weitem. Das Resultat .

kann, daher zu einer genauen Analyse in Form der Streulängen
2

a und a , bzw. genauer in Form des Ausdruckes (aa~
a
u)

verwendet werden. Die daraus gewonnene Information ist für

alle elastischen Streuquerschnitte in Deuterium und,

über die Möglichkeit, die Genauigkeit des theoretischen

Formalismus zu testen, auch für die anderen Wasserstoff-

isotope von Bedeutung. Voraussetzung für diese Analyse

sind jedoch theoretische Berechnungen von ähnlicher Genauig-

keit, wie das experimentelle Ergebnis, wobei insbesondere

die molekulare Struktur des streuenden D2 Moleküls berück-

sichtigt werden muß.

Der Vergleich mit den experimentellen Werten für X , ergibt

folgendes Bild:

Die obere Grenze für X^ von 15.10 s~ aus /18/ ist in
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deutlichem Widerspruch zu dem neuen Resultat. Da das

Dubna Experiment jedoch bei einer mittleren thermischen

Energie von <\. 40 meV durchgeführt wurde, muß zum genaueren

Vergleich die theoretische Temperaturabhängigkeit von Xfl

(vgl. Tabelle 2.5.) verwendet werden, was die Diskrepanz

jedoch weiter verschärft.

Ob dieser Widerspruch auf einer anderen Temperaturabhängig-

keit, auf dem Einfluß des Inversen hf-Überganges oder auf

der geringeren Empfindlichkeit der älteren Messung beruht,

ist unklar. Auf jeden Fall ist das Dubna Experiment allein

durch dessen Methode und dessen 10mal geringere Statistik

(Abb. 2.2.) weit weniger auf den hf-Ubergang empfindlich,

als die neuen Resultate der vorliegenden Arbeit.

Verwendet man den Zusammenhang zwischen * p und Xd,

der aus unseren Messungen in flüssigem 1 H / 2 H Gemisch

bestimmt wurde /16/, ist es möglich, erstmals auch den Wert

der hf-Obergangsrate X mit einem Fehler von nur etwa 10%

festzulegen. Ein vorläufiges Resultat ergibt x = 5,5(0,5).

6 —1
.10 s . (Für eine genaue Diskussion vergleiche /16/.)

Li)_ Die iressonante dyd Mol:eküJ.bildung_aus_dem_Quadrup^e^t2

£ustand des_ £d_Atoms_

Wie in Kapitel 2.4. gezeigt, wurde eine starke Hyperfein-

abhängigkeit der Molekülbildungsrate weder von theoretischen

noch experimentellen Arbeiten vorausgesagt.
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Demgegenüber steht die Entdeckung eines Hyperfeineffektes

in dieser Arbeit, der bei 34° K einen Unterschied von nahezu

2 Größenordnungen zwischen den Molekülbildungsraten aus

den beiden hf-Zuständen des yd Atoms bewirkt. Im folgenden

soll ein Mechanismus vorgeschlagen werden, der es ermöglicht,

diesen Effekt qualitativ im Rahmen der Vorstellungen über

die resonante Molekülbildung zu erklären.

Die Tatsache, daß dieser dominante Effekt bei Temperaturen

um 120° K und ähnlichen Deuteriumdichten (vgl. /20/), nicht

bemerkt wurde, führt zum Schluß, daß es sich um einen Re-

sonanzeffekt der Molekülbildung aus dem F = 3/2 Zustand

handeln müsse. Nimmt man nun einerseits an, daß der im

Experiment /20/ nachgewiesene Resonanzeffekt vom Duplett-

zustand des yd Atoms zu einem bestimmten hf-Zustand des dvd

Moleküls führt und andererseits der neue Resonanzeffekt

durch einen Übergang vom energetisch höheren Quadruplett-

zustand zum gleichen Molekülzustand zustande kommt, ergibt

sich eine leicht modifizierte Resonanzbedingung (8):

- • <

:o - Ehf (32)

Diese berücksichtigt die höhere hf Energie im Eingangs-

kanal. Numerisch ergibt dies eine Resonanzenergie von

eo' = 5 3 - 4 9 meV

e ' = 4 (3) meV
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in gute Übereinstimmung mit der mittleren thermischen

Energien bei 34,5° von e T = 4,5 meV.

Der weitaus größere Wert der resonanten Molekülbildungs-

rate läßt sich qualitativ nach der Formel (9) durch die

geringere Breite der Maxwellverteilung erklären.

Ein detailliertere Vorstellung über die einzelnen Prozesse

wurde 1980 durch die Berechnung der hf-Struktur des dyd

Mescmoleküls ermöglicht.- Abbildung 7.1. zeigt die hf-Auf-

spaltung der J = 1, v = 1 Niveaus, der der Arbeit /37/

entnommen ist. Diese gibt auch - ohne Berücksichtigung von

Resonanzeffekten - an, mit welchen Gewichten die einzelnen

hf-Zustände des dyd Moleküls populiert wurden, falls die

Molekülbildung von einem bestimmten hf-Zustand des

myonischen Atoms ausgeht. Diese Gewichte müssen in einem

quantitativen Vergleich der bisher beobachteten übergangsratei

nach dem oben beschriebenen Resonanzmechanismus berück-

sichtigt werden.

Die angegebenen Gewichte zeigen jedenfalls, daß keiner der

hf-übergänge durch Drehimpulsauswahlregeln verboten ist.

Ihre Resonanzenergie unterscheidet sich jeweils um 24 meV

(2. 186° K ) . Da das Experiment /20/ die Existenz einer

Resonanz der Duplettmolekülbildung zwischen 120° und 380° K

ausschließt, kann man die beiden bisher gefundenen Resonanzen

mit einem Übergang zum energetisch tieferen hf-Zustand des

Moleküls identifizieren (siehe Abb. 7.1.).

Es ist offensichtlich, daß auf diesem Gebiet noch einige

experimentelle und theoretische Arbeit benötigt wird. Von

der theoretischen Seite wären genaue Voraussagen über die
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Molekülbildungsraten interessant, wobei die hf-Struktur

berücksichtigt werden müßte. Hingegen könnten durch eine

Messung der Ausbeute und Zeitverteilung von Fusionsneutronen

bei niedrigen Temperaturen (20 - 100° K) 2 Ziele erreicht

werden.

Die ausgeprägte Resonanz bei thermischen Energien von

wenigen meV eröffnet die Möglichkeit, bei den tiefsten

Temperaturen die Energie des hochangeregten Moleküls noch

genauer als bisher zu bestimmen. Außerdem kann aus dem Ver-

lauf der beiden Molekülbildungsraten im höheren Temperatur-

bereich die Existenz der einzelnen Resonanzen verifiziert
; I

werden. j

Zum Abschluß soll noch auf die Interpretation bisheriger

Messungen der Molekülbildung in flüssigem Deuterium hin-

gewiesen werden. Da die alten Experimente mit Blasen- und

Diffusionskammern keine Zeitinformation zur Verfügung hatten,

beinhalten sie die integrale Ausbeute an Fusionen. Dabei

wird nicht unterschieden, aus welchem hf-Zustand das Molekül

gebildet wurde. Im Gegensatz dazu werden in Zählerexperimen-

ten Neutronen erst nach etwa 1 Vs nach Myonstopp nachge-

wiesen. Wegen der hohen hf-Ubergangsrate bestimmen solche

Experimente daher im wesentlichen den Verlauf von X ,£ .

Um auch für flüssiges Deuterium korrekte Werte für \\/?
ad

zu erhalten, muß von den totalen Raten der Blasenkammer-experimente der Anteil, der auf die resonante Rate X3/2dd

zurückzuführen ist, subtrahiert werden. Dazu ist eine Extra-

polation von xj/2 bei 34,5° K auf 23° K notwendig.
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Wegen der geringen Breite der Maxwellverteilung kann diese

Änderung erheblich sein. Falls jedoch als erste Approxi-

mation der Wert von X^J bei 34,5° K verwendet wird, ergibt

sich ein Verhältnis der Anteile durch Duplett- bzw. Quadru-

plettfusion von 58:42. Die auf diese Weise korrigierten Werte

sind gemeinsam mit einem vorläufigen Resultat der Messung

/16/ in Abb.2.3b. eingetragen und zeigen nun eine hervor-

ragende Übereinstimmung mit den theoretischen Werten bei

niedrigen Energien. Im Resonanzbereich stellt die aus der

Arbeit /25/ entnommene theoretische Kurve selbst für X 1/2dd

nur eine erste Näherung dar. Wie aus der Diskussion in diesem

Kapitel hervorgeht, müßte der korrekte Verlauf die Beiträge

der beiden molekularen hf Niveaus berücksichtigen.

iii)_Mypneinfang__in Deuterium:_

In dieser Arbeit ist es erstmals gelungen, durch eine ge-

naue Messung der hf-Obergangsrate die Frage der hf-Population

der ud Atome in reinem Deuterium zu klären. Dadurch können

die Voraussetzungen, die bisher für die Analyse von Ex-

perimenten zum nuklearen Myoneinfang in Deuterium verwendet

wurden, kritisch überprüft werden. Da bisher alle Experi-

mente /35, 36/ in H/ H Gemisch bei geringer Deuterium-

konzentration durchgeführt wurden, ist auch die Kenntnis der

Rate X für Prozeß (7) entscheidend. Für die Diskussion
P

dieser Rate möchte ich auf unsere Arbeit /16/ verweisen.

Wie in Abschnitt i) bereits erwähnt, führt die Kombination

beider Arbeiten auch zu einer genauen Bestimmung von X .

Da beide Raten X, und X bei unseren Experimenten nahe der

flüssigen Deuteriumtemperatur bestimmt wurden, müssen sie

für die Temperaturen von 293° K des Experimentes /36/ abge-

schätzt werden. Sie wurden als Konstant angenommen.
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Während für X, dieser Verlauf durch theoretische Resultated

(Tabelle 2.5.) gerechtfertigt erscheint, ist dies für X

eine Annahme. Die Diskrepanz zwischen der von den Autoren

von /36/ postulierten Rate bei 293° K und unserem experi-

mentell bestimmten Wert von X beträgt jedoch über eine

Größenordnung. Die Ergebnisse der Neuanalyse der Einfangs-

experimente wird in Tabe.lle 7„1. mit den alten Resultaten

verglichen. Man sieht, daß die neuen Annahmen für beide

Experimente zu stark veränderten hf-Populationen führen.

Diese bewirken eine auffällige Diskrepanz zwischen den neu-

analysierten Ergebnissen für die Dupletteinfangsraten. Außer-

dem sind beide experimentellen Werte mit den neuesten

theoretischen Berechnungen inkonsistent (Tabelle 2.7a.).

Um diesen Widerspruch zu lösen, scheint es am naheliegend-

sten, diese Experimente in reinem Deuterium zu wiederholen.

Eine wichtige Voraussetzung dazu wurde mit dieser Arbeit

durch die Bestimmung der yd Hyperfeinpopulation geschaffen.
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ANHANG A

In der vorliegenden Arbeit werden Zeitverteilungen im

v-Sekundenbereich gemessen. Durch die Meßapparatur wird

die Eingangsverteilung I(t), die durch die Impulse in

den einzelnen Teilchendetektoren definiert wird, in die

tatsächlich gemessene Verteilung 0(t) transformiert. Dieser

Vorgang hängt von den Eigenschaften des Meßsystems ab, d.h.

es können nicht triviale Deformationen der Eingangsverteil-

ung auftreten, die nur durch eine genaue Analyse korrigiert

werden können. Aus der vorhandenen Literatur über dieses

Gebiet möchte ich die frühe Arbeit von R.L. Lundy /38/

und die Arbeit von P.G. Coleman et al. /39/ hervorheben.

Letztere hat den Vorteil, den Formalismus in allgemeiner

Form zu entwickeln.

In diesem Anhang werden die resultierenden Zeitverteilungen

die sich aus dem Formalismus von /39/ ergeben, für das

konkrete Meßproblem zusammengestellt. Dabei müssen speziell

die großen Totzeiten (in Neutron und Elektronkreis) und

die Verwendung eines Pileupgates (im Myonkreis) berück-

sichtigt werden. Diese Zeiten sind größer als das betrachtete

Meßintervall. Dies hat zur Folge, daß nicht die Eigenschaften

des TAC (nur der erste Stopp Impuls nach jedem Start wird

nachgewiesen), sondern die Totzeiten der Start- und Stopp-

Kreise für die Spektrendeformation verantwortlich sind.
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i) y-e Zeitverteilung mit verzögertem Stopp

(physikalische Reihenfolge)

= r

= ekxe
-X(t-d) t > d

t < d

Definitionen: r Rate der zufälligen Elektronen

e. Anzahl der im e-Detektor nachgewiesenen

korrelierten Elektronen/Myonstopp

d Verzögerungszeit

Kommentar: (A1) i s t gültiq, falls e~rT -v 1 (T i s t die

Totzeit des e-Kreises)

ii) e-p Zeitverteilung mit verzögertem Stopp

(inverse physikalische Reihenfolge)

. , -Xt
= r

(A2) 02(t) = -X(d-t)

\
t > d

Kommentar: Für t + - t und d •*• - d gilt O.(t) ->• 0~(t)

d.h. auch die HintergrundÄtEuktur geht durch Zeit-

spiegelung aus dem ursprünglichen Spektrum hervor. Dies

ist im allgemeinen nicht der Fall, sondern eine Folge

der dominierenden Totzeit des e-Kreises und zusätzlich

der Bedingung e~rT «v 1.
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i l l ) n-y Zeitverteilung mit verzögertem Stopp

(inverse physikalische Reihenfolge)

= r n(t)

(A3) 0(t) = n(d-t) + e Xe"At + r
n N

-X(d-t) t < d

t > d

Definitionen: n(t) Verteilung der korrelierten Neutron-

en/Myonstopp

en Anzahl der im n-Detektor nachgewiese-

nen Zerfallselektronen/Myonstopp

r Rate der zufälligen Neutronen

Kommentar: Die korrelierte Rate im Neutronendetektor

wurde in 2 Terme zerlegt. Der einzige wesentliche Inter-

ferenz term wird von den Zerfallselektronen verursacht,

e kann aus dem Raumwinkel des n-Detektors abgeschätzt

werden und beträgt etwa 5%. Die überwiegende Zahl

dieser Ereignisse verursacht jedoch auch ein Signal im

4n Elektronzähler.

Dadurch kann diese Interferenz durch die Messung der

#4n-Neutronendetektorzeitkorrelation direkt berücksich-

tigt werden (vgl. Anhang B).
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ANHANG B

Im beschriebenen Experiment wird eine Art von Ereignissen

dadurch charakterisiert, daß sie aus einer Kaskade von

3 aufeinanderfolgenden Prozessen besteht, die alle eine

Zeitmarke liefern. Der Zeitmaßstab dieser Reaktionen wird

durch die Myonlebensdauer (2,2 psec) festgelegt.

Im konkreten Fall handelt es sich um den Stopp eines Myons

im Target, um ein Signal im Neutronenzähler, das mit n be-

zeichnet wird und um ein Signal in den Plastikzählern,

im folgenden als e bezeichnet.

Prinzipiell lassen sich 3 Zeiten messen, durch 2 ist das

Ereignis jedoch vollständig bestimmt. Als Zeitnullpunkt

wird der Myonstopp definiert, dadurch ergeben sich auf

natürliche Weise T und T zur Beschreibung der Ereig-
y-n y-e

nisse. Obwohl aus technischen Gründen die Start-Stopp Reihen-

folge der Zeitkreise vertauscht wurde, soll im weiteren die

physikalische Reihenfolge beibehalten werden. Bei der

Konstruktion der Verteilungsfunktion wird jedoch die tat-

sächliche Reihenfolge berücksichtigt (siehe auch Anhang A).

Da die n und e Raten nur zum Teil aus Signalen mit echter

.'Korrelation bestehen, beeinflußt jede Bedingung auf einem

der Spektren das andere in ungewollter Weise. Es soll hier

die Entstehung dieser Korrelationen diskutiert werde, um

2 wichtige Informationen zu gewinnen:

i. die Deformation der eindimensionalen Spektren bei

Verwendung einer Koinzidenzbedingung

ii. die Bestimmung der Nachweiswahrscheinlichkeit des
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e-Detektors.

Die zweidimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilung,pro

Myonstopp ein n zur Zeit tR und ein e zur Zeit t nachzu-

weisen, wird im weiteren mit f(t ,t ) bezeichnet. Aus

dieser Wahrscheinlichkeitsdichte können dann durch Integration

mit geeigneten Grenzen die interessierenden eindimensionalen

Verteilungen berechnet werden, z.B.:

a) die n-e Zeitverteilung mit Bedingungen auf den anderen

Zeitkreisen

N„

k(t) =

(B1)

(N.J,N2 (E^,E2

Zeitbereiche)

f(t,te)=o für

sind die Grenzen der y-n (y-e)

b) die y-n Zeitverteilung mit Bedingungen auf den anderen

Zeitkreisen
K2

n(t) = /

(B2) K1

f(t,te)=O für

!K , L sind die Grenzen des n-e Zeitbereiches)

Die Aufgabe besteht nun darin, eine Verteilung f (t ,t ) für

die gegebene experimentelle Situation zu konstruieren. Dazu

ist es zweckmäßig, den Begriff der bedingten Wahrscheinlich-

keit zu verwenden* Die Wahrscheinlichkeitsdichte f (t ,t )
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kann dann umgeformt werden zu

f<tn,te> = k(t e / tn)n(tn)

n(t ) i s t jene Randverteilung der 2dimensionalen Wahr-

scheinlichkeitsdichte, welcher der n-Verteilung ohne

Koinzidenzbedingung entspricht, k( t e / t n )d t e gibt die be-

dingte Wahrscheinlichkeit an,ein e im Intervall CtÄ,t +d t j

zu messen, falls ein n zum Zeitpunkt t nachgewiesen wurde.

Die Funktion n(t ) wird nun in Verteilungen n.(t ) für

einander gegenseitig ausschließende Prozesse zerlegt. In

diesem Fall sind die Wahrscheinlichkeiten additiv und es

gilt

f(tn,te)dtndte = l VVV W
i

Entscheidend ist nun folgendes: Die Funktionen k^ können

für die "Elementarprozesse" wie Fusion, Einfang usw. relativ

leicht bestimmt werden. Diese Prozesse schließen einander

jedoch nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit n. , daß ein solcher

Prozeß mit dem Meßsystem wirklich nachgewiesen wird, wird

im allgemeinen durch die Interferenz verschiedener "Elemen-

tarprozesse" beeinflußt. Eine Zerlegung in einander gegen-

seitig ausschließende Ereignisse ist natürlich trotzdem

möglich. Die resultierenden k. und n. sind jedoch nicht

identisch mit den einfachen Verteilungen der "Elementar-

prozesse11 .



- 103 -

Für die Zeitverteilung n(tn) wurde jedoch in Anhang A ge-

zeigt, daß die Interferenzen zu vernachlässigen sind, d.h.

man kann die "Elementarprozesse" so behandeln, als würden

sie einander gegenseitig ausschließen. Die weitere Be-

handlung des Analyseproblems beruht also auf folgenden Ein-

schränkungen .

i. Die Interferenzen^ zwischen den "Elementarereignissen"

sind in der Neutronenzeitverteilung asu vernach-

lässigen.

ii. Nur die Beeinflussung der Verteilung der zufälligen

Elektronen durch Zerfallselektronen wird berück-

sichtigt.

iii. Für die Ereignisse außerhalb des pile up geschützten

Intervalls I gelten folgende Annahmen:

Die Wahrscheinlichkeit für e und n Signale ist

konstant.

Alle Korrelationen zwischen n und e Signalen sind zu

vernachlässigen.

Die Korrelationen zwischen Myonstopp und n bzw. e Sig-

nalen ist prompt.

Annahmen i., ii. können leicht bewiesen werden. Annahme iii.

stellt speziell für e-Ereignisse eine Näherung dar. Sie

bewirkt kastenförmige Strukturen von zufälligen Ereignissen

relativ zum Myonstopp.

Die Neutronenverteilung kann in folgende Verteilungen zerlegt

werden:
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# ?

na(tn> + n
P
(tn>

wobei folgende Bezeichnungen verwendet wurden:

n (t ) Einfangsneutronenverteilung

(nicht nur Einfang in D2» sondern alle anderen

Hintergrundanteile, die mit einem nuklearen

Einfang verbunden sind)

n (t ) Fusionsneutronenverteilungc n
N_

n (t )= _ die Verteilung der zufälligen Neutronen
a' n

innerhalb
l
außerhalb

von I .
P

-v PhotoneutronVerteilung

Falls man die Zeitmessung durch den n-e TAC in physikalischer

Reihenfolge und die große Totzeit (14 ys) des e-Kreises

berücksichtigt (Anhang A). ergeben sich die k.(t /t ) =

. V W als:

" E e X e +ea(te>:

t e >

t e <

.(1-/en(t')df)
V V V ^ V ^ V ^ <T)'en(te)+ea(te> ° t > O

\
te< o

= <p(te-tn,o)
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Dabei ist E Ä die totale Nachweiswahrscheinlichkeit der e-

Zähler für Zerfallselektronen, e (t) ** die Verteilung der

zufälligen Elektronen und e_(t) die Verteilung der zum Myon-

stopp korrelierten Zerfallselektronen. 6(t -t < T) berück-

sichtigt die Totzeit des n-Kreises, falls ein Zerfallselektron

(mit der Wahrscheinlichkeit e. (t) pro Myonstopp) den n-

Detektor erreicht, qi ist-eine differentielle Gaußverteilung,

die die prompte n-e Korrelation der Photoneutronen berück-

sichtigt.

Daraus ergibt sich die gesuchte 2dimensionale Wahrscheinlich-

keitsdichte, falls man konkrete Verteilungen für n , n„

c c

und e^ e i n s e t z t . Als e infaches Modell wurden 2,2 us Ver-

te i lungen angenommen.
_ it. \ _ _ i _ —Xt

= npxe
-xt

ek(te) = ekxe-xt

Die verwendeten charakteristischen Zählraten sind in Tabel-

le 6.1. zusammengestellt.

Mit Hilfe des Integrals (B2) ist es nun möglich, den

Einfluß unterschiedlicher Koinzidenzbedingungen auf die

Terme ^i^e'^Jn^ (tn), d.h. auf die einzelnen Prozesse zu

studieren. Für die Korrektur der Meßdaten wurden die Zeit-

e (tVs die Verteilung der zufälligen Elektronen
innerhalb

außerhalb

von I
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Verteilungen für die verschiedenen Prozesse nach obigen For-

meln errechnet, ihre absolute Größe jedoch konnte direkt

dem jeweiligen Spektrum entnommen werden. Diese Methode

wird im Kapitel 6.2. eingehend diskutiert..

Eine weitere Anwendung ist die Bestimmung der absoluten

Nachweiswahrscheinlichkeit c. der e-Zähler mit Hilfe der

in der Kernphysik gut bekannten Koinzidenzmethode /40/.

Die Koinzidenzereignisse können sowohl in der y-n Zeit-

verteilung als auch in der n-e Zeitverteilung identifiziert

werden. Die dafür auftretenden Korrekturterme können unter

Verwendung des oben beschriebenen Modells berücksichtigt

werden.

•rm
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Tabelle 2.1.

Eigenschaften der myonisehen Wasserstoffatome

up

Md

Mt

Grundz us tands-

bindungsenergie

(eV)

2528,437

2663,142

2711,182

Spin F der

Hyperfein-

• zustände

0,1

1/2, 3/2

0,1

Hyperfein-

energiedifferenz
(meV)

183

49

241
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Tabelle 2.2.

Wirkungsquerschnitte für die Streuung von yd Atomen

an Deuterium /4/

do"19 cm2)

Dahelepov et al.

/33/

A.Quaranta et

al. /34/

Zeldovich u.

Gershtein /I/

Matveenko u. Pono-

marev /14/

o oexp

1,5 (O,9)

0,35 (0,20)

(3/2,1/2)1

3,3

1,9

] o(1/2)2)

3,3

1,8

1)

2)

totaler elastischer Streuquerschnitt bei einer Kollisions-
energie von Ehf

Wirkungsquerschnitt für die Streuung im unteren hf-

Niveau bei Kollisionsenergien kleiner als E. _
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Tabelle 2.3.

Bindungsenergien e_ des ddy und des dty Moleküls /3/

Die Bindungsenergien wurden relativ zum Grundzustand des yd

bzw. yt Atoms berechnet. Die Struktur und der Spin der

Teilchen wurden nicht berücksichtigt

)rehimpuls

J

0

0

1

1

2

Vibrations-

zustand

V

0

1

0

1

0

-e

ddy

324,97

35,62

226,25

1,96

85,62

dty

319,07

34,67

232,23

0,85

102,26

VsL
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Tabelle 2.4.

hf-Ubergangsraten für die Streuung von ud Atomen an Deuterium

a) theoretische Resultate

Sershtein

yiatveenko u.
Ponomarev

Streulängen
*) *)ag au

6.7 5.8

5,5 3,1

hf-Ubergangsraten

Xd(106 s"1)

7

47

*) Streulängen in Einheiten von a = 256 fm

b) experimentelle Resultate

hf-Ubergangsraten

Xp(10
6 s"1) Xd(10

6 -"

Dubna /18/

Cern /36/

SIN /16/

< 1,1

>_ 50

4 - 2,5

< 15.

35 i 20
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Tabelle 2.5.

EnergieabhSngigkeit der hf-Übergangs rate /13/

,: '>;

f;
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Tabelle 2.6.

Die myonkatalysierte dd Fusion /2/

rheorie

Experiment

sHe

-̂  1O11 * 0,006 A ) -v- 0,13

> 1,8.1O6 < 0,14 < 0,13

.:

* ) etwa 20% Korrekturen durch Anregung höherer Niveaus

und Stripping Reaktionen möglich
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Tabelle 2.7.

Nuklearer Myoneinfang in Deuterium

2.7a, theoretische Resultate

ohne

Ref.

mit

MEC

in

MEC

/27/

/28/

/27/

S/2
380

405

415

A3/2

(1

8

3) '

,7

** Fehler in der Berechnung (vgl. Ref. /27/)

2,7b. experimentelle Resultate

In dieser Tabelle wurden die Resultate der Original-

arbeiten mit einer Neuanalyse in dieser Arbeit ver-

glichen, welche die neu bestimmten hf-übergangsraten

verwendet.

Cern

1973

1980

/36/, 1H + 5% 2H Gas

Annahme bei Analyse

Setzung

Neuanalyse mit x =5
P

nahezu statistische

Columbia /35/, 1H + 0,4%

hauptsächlich aus dem

1965

1980

Annahme bei Analyse

A

, 293°K, p=10~2 pQ

:reine Duplettbe-.

.1O6,Xd=42,6.1O
6

hf-Verteilung)

2H,flüssig, Einfang

pud Molekül

:statistische Bestzung

Neuanalyse mit X =5.106,Xd=42,6.1O
6

(starker Zuwachs der Duplett Population)

1/2

445 -

970 i

365 -

210 -

60

130

96

60
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Tabelle 2.8.

*)
Mittlere Abbremszeit t der ud Atome durch elastische

Streuung (reines Deuteriumgas bei 4% Dichte)

Anfangsenergie

EQ(eV)

0,55

0,55

0,55

Endenergie

E(eV)

0,04

0,08

0,16

ta(ns)

43

26

13

*> ael = 1,9.1O'
19 cm2
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Tabelle 4.1.

Typische Zählraten

2,3.

%2

(3a+E4i)

Z4i+3a

n

Gate

Gate

300

Gate

e

V

- SCA

n

(n-Ereignis)

(e-Ereignis)

x untersetzt

(Na)-Ereignis

Rate

17

8

16

7

6.

2.

500

46

10

38

kHz

kHz

kHz

kHz

3 kHz

1 kHz

Hz

Hz

Hz

Hz

4
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Tabelle 5.1.

Übersicht über die durchgeführten Messungen

Dichte

8.

4.

2.

10

27 ±

15 ±

07 i

.16

.08

.04

Gas

Protonium •

Deuterium

Deuterium

Deuterium

Druck

7

6

5

2

4

.0

.6

bar

bar

bar

bar

Temp.

31° K

32° K

34.7°

34.9°

K

K

Myonstopps

6.1O8

3.08.

5,44.

2.84

108

108

108
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Tabelle 6.1.

Zahlenwerte für das Modell im Anhang B

na

nP
nc

ea

K
ek
en
ee

3.10~ /pstopp.ps

3*n*-68.10 /ustopp

4,10~ /pstopp

2,4.10" /ps.pstopp

2'ea
0.5/pstopp

0.025 /pstopp

0.8
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Tabelle 6.2.

Raten der Elektronzähler

E Anzahl der insgesamt nachgewiesenen Zerfallselektronen/

Myonstopp

^ Rate der zufälligen Elektronen/ps

E Anzahl der in den seitlichen Elektronzählern nachge-

wiesenen Zerfallselektronen/Myonstopp

Run

8%

4%

2%

E I«)
e

59,0

44,5

26

A (%)
e

0,24

0,24

0,22

s

50,1

36,6

21
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Tabelle 6 .3 .

Anzahl R der pro Stoppsignal in Deuterium gestoppten

Myonen

R wird a ls Funktion der Deuteriumdichte mit Hilfe zwei ver-

schiedener Methoden berechnet. Alle Werte sind auf den

8% Run normiert.

Run

8%

4%

2%

R

e

=Ee(p)/ce(p)
 1)

alle Zähler

1

0,78

0,47

R

s

=Es(p)/Es(p)
 2 )

seitliche Zähler

1

0,75

0,44

e_ wurde experimentell bestimmt

2) e wurde berechnets
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Tabelle 6.4.

Konzentration an Fremdatomen, die bei 2% Deuteriumdichte

eine Hintergrundrate von 10% der Fusionsneutronenrate

verursacht /2/

z

6,8

7

10

18

36

Element

C,0

N

Ne

Ar

Kr

0,47.1011

1,2.1011

1,3.1011

0,94,1011

2,6.1011

VXtot

0 , 1

0,12

0,31

0,74

0,85

c (ppm)

0,4

0,14

0,05

0,03

0,01
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Tabelle 6.5.

Zusammenstellung der statistischen und systematischen

Fehler für den Fit des 4% Runs.

Dichte - 2 %

Nullpunkt - 16 ns

Zeiteichung ± 1%

s i 100%

xdd2 ± 5 O %

Xf>10
8

zufälliger Hintergrund

3% Anteil an Einfangs-

neutronen

°Fit

(Za 2) 1' 2

Fehler von X-

; - 1,8%

< 1%

- 1%

- 1%

~ 1,8%

-

- 1,4%

-•

- 2%

3,9%

von «JJ / ^ H ^

—

i 3%

r 1,5%

i 2%

i 2,5%

< 1,8%

- 3%

i 3%

i 3,8%

7,4%
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Tabelle 6.6.

i

Ergebnisse des Fits der Fusionsneutronenspektren mit
6

festem • 0,04.10

Dichte

8,27

4,15

2,07

2
X

12 ,

15,

18,

* )

3

6

8

Norm-

2,63(0,05).

3,07(0,14).

0,739(0,33)

105

105

.105

Xd(106s"1)

41

42

42

,8(1,5)

,6(0,85)

,8(3,O)

Xaj (10 )
da

3

3

3

,64(0,40)

,38(0,13)

' 9 5 ( -1 ,2 }

Ereignisse

im Fitbe-

reich

22261

26713

8903

I .:•

18 Freiheitsgrade
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Tabelle 6.7.

Relative Normierung: totale Neutronennachweiswahrschein-

lichkeit en(p)/en(8%) und Totzeitkorrektur E T

Run

8%

4%

2%

en(p)/en(8%)

1

0,96

0,94

• t

0,95

0 , 9

0,87

-I
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Tabelle 6.8.

Ergebnisse des Fits der Fusionsneutronenspektren mit

relat iver Normierung auf den 4% Run

Dichte

4,15

8,27

2,07

X Norm

Normierungs-
werte

12,8 0,254.106

18,8 0,089.106

X

41

41

a(10
6s"1)

42,6

,7^X^43,

,7^X^43,

5

5

1 /2 4 •"!
\ _ i jQ s J

4,00

4,15(0,07)

3,1(T.,2)

I., (10
du

3,38(0,

4,01(0,

3,25(0,

V1)

13)

25)

14)

0 ( X a a )
du

doV1)

0,27

0,38

0,27

Gesamtfehler von
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Tabelle 6,9.

Experimentelle Abschätzung der Antizählerefficiency und

des Neutronenhintergrundes

V ist als das Verhältnis der Einfangsneutronen zur lang-

samen Fusionskomponente defiliert, d.h. zu jenen Neutronen,

die proportional der Population n- /, entstehen. Dieses

Verhältnis wird für das Gesamtspektrum (V ) und für das

Koinzidenzspektrum angegeben.

Run

8%

4%

2%

0,

0,

0,

ee

69(0
i.

66(0

65(0

,02)

,02)

,02)

o,

o,

3(

ges

2(0,2)

9(0,2)

1)

VFUS

< 3%

< 8%

< 30%

4
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN

Abb. 2.1. Sequenz der myoninduzierten Prozesse in reinem

Deuteriumgas. Myonzerfall und nuklearer Myon-

einfang durch die schwache Wechselwirkung wurden

nicht eingezeichnet, (p Gasdichte normiert auf

flüssiges Deuterium)

Abb. 2.2. Empfindlichkeit der Fusionsganimazeitverteilung

auf den Wert der hf Übergangsrate \fl.

a. Gemessene Zeitverteilung aus /18/.

b. Gerechnete Zeitverteilung für verschiedene X, I

i* ^fpOArrO (durchgezogene Kurve) !

ii. xd=42,6 x =0 (punktierte Kurve) I

iii. wie ii., jedoch auf das gleiche Maximum wie

Kurve i. normiert (strichlierte Kurve)

Der Vergleich von i und ii zeigt den geringen

Unterschied im Kurvenverlauf, falls keine absolut

Normierung verwendet wird.

Abb. 2.3. Vergleich der experimentellen und theoretischen

Werte von Xd(,.

a. unkorrigierte Werte

Daten 1: Experimente vor 1979

Daten 2: Experiment /20/

Kurve: theoretischer Verlauf

b. Berücksichtigung der hf Struktur der Molekül-

bildungsrate .

Daten 1: korrigierte Werte für xi.^2

Daten 2: Werte für X*£2 aus Abb. a
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Daten 3: K ( aus Messung /16/

3/2
Daten 4: xtd aus dieser Messung

Abb. 2.4. Energieniveaus für die resonante d d Molekül-

bildung (aus /25/)

Die Energiedifferenz zwischen dem Streuzustand

und dem e-- Niveau des dyd Moleküls wird zur An-

regung eines,Rotations-Vibrationszustandes des

Gesamtsystems t(ddy)d2el verwendet.

Abb. 3.1. Darstellung der yd Hyperf einpopulat ionen n

i. durchgezogene Kurve: typischer y~ Meßrun

ii. strichlierte Kurve: typischer y+ Hintergrund

messung, normiert auf die gleiche Höhe des

Gammapeaks wie Kurve i.

und n 3 / 2 ̂ r verschiedene Verhältnisse von

p-Xd/X=1 (durchgezogene Kurve), p.Xd/X=2 (punk-

tierte Kurve), p.Xd/x=O,5 (strichlierte Kurve).

Im Gegensatz zu den anderen Kurven stellt strich

punktierte Kurve die Summe ni/2+n3/2 <*ar. Diese

ist vom Verhältnis P.\d/X unabhängig.

Abb. 4.1. Schematische Darstellung der Meßanordnung

Abb. 4.2. Vereinfachte PrinzipSchaltung des Neutronen-

detektors

Abb. 4.3. PSD Trennung zwischen Neutronen und Gammas

(Energiebereich 330-825 keV in Elektron Energie,

Zeitbereich 0,7-5
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Abb. 4.4. Relative Neutronendetektorefficiency für den

verwendeten Energiebereich (Elektronenenergie-

skala 330-825 keV). Der schraffierte Bereich ent

spricht einer Änderung der unteren Energie-

schwelle um - 3%. Der Einfluß der Schwellenin-

stabilität auf die Efficiency für 2.5 MeV Neutro-

nen liegt unter - 3%.

Abb. 4.5. a. vereinfachte Prinzipschaltung der Gesamt-

elektronik

b. Zeichenerklärung

Abb. 5.1. Optimierung der Strahleinstellung

Die Anzahl der pro Myonstopp nachgewiesenen Zer-

fallselektronen wird für verschiedene Zähler als

Funktion des Strahlimpulses dargestellt.

Abb. 6.1. Unkorrigierte Zeitspektren der Fusionsneutronen

Diese Abbildung zeigt die p-n Zeitspektren, die

sich durch die Energie, PSD und Koinzidenzbe-

dingung ergeben. Dabei müssen zwei Effekte

technischer Natur berücksichtigt werden. Aus der

Umkehrung der Start-Stopp Reihenfolge folgt eine

umgekehrte T Zeitachse. (Zeitnullpunkt durch

Pfeil angedeutet.) Außerdem ist die Untersetzung

der ersten 300 ns nach Myonstopp, die zur Ver-

ringerung der Systemtotzeit diente, deutlich

sichtbar.
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Abb. 6.2. Zeitverhalten des zufälligen Neutronenhinter-

grundes für verschiedene Annahmen.

Das Verhalten des dominierenden Anteils (Term 1)

ist in 3 Kurven dargestellt.

1. strichliert: Breite des n-e Koinzidenzfensters

- 6,5/6,5 ps

2. durchgezogen: wie 1., jedoch wird die Totzeit

des Neutronendetektors berücksichtigt, falls

dieser von einem Zerfallselektron durchquert

wird (e =10% e. )
n je

3. punktiert: wie 2., jedoch zusätzlich eine

prompte n-e Antikoinzidenzbedingung der Breite

- 70 ns. Der mögliche Variationsbereich von

Term 2 ist schraffiert eingezeichnet.

Abb. 6.3. u-n Zeitspektrum für einen y Run mit Koinzidenz-

bedingung. Die eingezeichnete Kurve zeigt den

Verlauf des zufälligen Hintergrundes. Die echten

Ereignis^- im positiven Zeitbereich sind zu

vernachlässigen. Die Unterdrückung der prompten

Ereignisse und die negative Zeitrichtung haben

die gleiche Erklärung wie in der Abb. 6.1.

Abb. 6.4. Korrigierte Zeitspektren der Fusionsneutronen.

Die Meßdaten werden mit den in Kapitel 6. 3i.

berechneten Fitkurven verglichen. Für den 4% Run

wurden auch die Anteile proportional der Duplet-

und Quadruplet-Population eingezeichnet. Man er-

kennt deutlich, daß der Quadrupletzustand mit

"1
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einer etwa dichteproportionalen Rate verschwindet.

Abb. 6.5. Rückstoßprotonenspektren der Fusionsneutronen:

Vergleich der Energiespektren für verschiedene p-n

Zeitbereiche;

a. 0,5-1,9 ys (Kurve)/3,5-4,9 ys (Punkte mit

Fehlerbalken)

b. 0,5-1,9 ys.(Kurve)/2-3,4 ys (Punkte mit

Fehlerbalken)

Unterhalb der verwendeten Energieschwelle (Pfeil)

führen PSD Verluste zu einer Deformation der

Spektren a und b. Ein Fusionsneutronenspektrum,

bei dem diese Verluste durch eine andere Wahl der

PSD Schwelle vermieden wurden, ist in Abb. c dar-

gestellt.

Abb. 6.6. Vergleich der Zeitspektren mit Koinzidenz (durch-

gezogen) bzw. mit Antikoinzidenzbedingung (strich-

liert) für den gleichen Run (4% Dichte) .

Die eingezeichneten Kurven verbinden direkt die ex-

perimentellen Datenpunkte und zeigen daher stati-

stische Streuung.

Abb. 7.1« Energien der hf Niveaus des yd Atoms und des

schwach gebundenen J=1, \>=1 Zustandes des dyd Mole-

küls (aus /37/). In der vorliegenden Arbeit wird

gezeigt, daß die möglichen Übergänge zwischen den

atomaren und molekularen Niveaus mit resonanten

Molekülbildungsprozessen verbunden sind. Die

beiden bisher gefundenen Resonanzen entsprechen

den eingezeichneten Übergängen.

X ,''
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Abb. B.1. Vergleich zwischen echten und Hintergrundereignis-

sen int y-n Zeitspektrum für unterschiedliche

Koinzidenzbedingungen. Der echte Anteil ist durch-

gezogen, der Hintergrund punktiert dargestellt.

Berechnung der Zeitverteilungen wird in Anhang B

diskutiert. In den abgebildeten Kurven besteht der

Hintergrund nur aus zufälligen und Einfangsneutro-

nen.

a. n-e Koinzidenzbedingung: 1 ys, 5 ys

b. n-e Koinzidenzbedingung: - 20 ys, 20 ys

c. n-e Koinzidenzbedingung: - 6,5 ys, 6,5 ys
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