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Abstract

Two experimental methods have been developed in order to precisely measure

the integral asymmetry of the positrons in ^i-decay. The polarized muons are de¬

rived from a parallel mono-energetic pion beam.

In the first experimental approach muons within a small energy interval are

selected to stop in a beryllium metal target. The muons' energy is related to their

spin direction and therefore permits the preparation of the highly polarized muon

sample. Possible depolarization phenomena during the slowing-down process are

of the order of 0.3%. A magnetic field of 3 mT induces a muon-spin-rotation. The

positrons from the ^-decay are recorded by a counter-telescope. From the measured

time-modulation of the positron rate a new value for the integral asymmetry may

be deduced:

P^t = 1.0027 ± 0.0079 (statistk) ±0.0030 (systematic)

Therefore PM£ is measured for the first time with an accurancy better than

1%. Its magnitude is compatible with the "V — A"-theory of the charged weak-

interaction.

This new result allows one to search for signatures of hypothetical muon decay
branches. Assuming light righthanded neutrini the following limit for the mass of

the righthanded vector boson Wr may be deduced:

mw_ > 325 GeV/c2 (90% C.L.)

Similarly the muon decay into positron and scalar neutrini u —* eüü depends

upon the mass of the intermediate wino, the supersymmetrical partner of the vector

boson Wl. Assuming light scalar neutrini, the mass of W is constrained:

mw > 270 GeV/c2 (90% C.L.)

In the second experimental approach the muons decay in flight. The muon

polarization is inferred from their direction-of-flight and independently also from

their time-of-flight. As a consequence the event rate observed is smaller, but the

method has the advantage of being essentially free of depolarization effects. First

tests are performed and the complete ir —*•//—> e decay chain in flight is identified.

The ultimate aecuraey of P^ based on this technique alone is estimated as 0.1%.



Zusammenfassung

Zwei experimentelle Methoden sind entwickelt worden, um die integrale Asym¬
metrie der Positronen aus dem /«-Zerfall präzise zu messen. Von einem paral¬

lelen, monoenergetischen Pionenstrahl werden durch unsere Apparatur polarisierte
Müonen ausgewählt.

In einem ersten experimentellen Ansatz werden die Müonen in einem Beryllium-

Target gestoppt. Die Spin-Richtung der Müonen ist abhängig von der Energie aus

dem 7r-Zerfall. Da nur Müonen aus einem kleinen Energie-Intervall im Target ge¬

stoppt werden, erhält man eine hohe Polarisation. Die mögliche Depolarisation
während des Stoppvorgangs ist von der Grössenordung von 0.3%. Ein Magnetfeld
von 3 mT erzeugt eine Müon-Spin-Präzession. Durch ein Zählerteleskop werden

die Zerfallspositronen nachgewiesen. Aus der gemessenen Zeitmodulation der Po¬

sitronenrate ergibt sich ein neuer Wert für die integrale Asymmetrie:

Pß£ = 1.0027 ± 0.0079 (statistisch) ±0.0030 (systematisch)

Erstmals ist damit Pß£ mit einem Fehler kleiner als 1% gemessen worden. Die¬

ser Wert ist verträglich mit der "V — A"-Theorie der geladenen, schwachen Wech¬

selwirkung.

Dieses Ergebnis erlaubt es, nach Anzeichen von neuen möglichen Zerfallsmoden

des Müons zu suchen. Unter der Annahme von leichten rechtshändigen Neutrini

ergibt sich die folgende Grenze für die Masse eines rechtshändigen Vektorbosons

WR:

mw_ > 325 GeV/c2 (90% C.L.)

In ähnlicher Weise hängt der ß-Zerfall in ein Positron und zwei skalare Neutrini

fi —. evv von der Masse des supersymmetrischen Austauschteilchens Wino (W) ab.

Nimmt man leichte skalare Neutrini an, so ergibt sich für die Masse des W:

mfr > 270 GeV/c2 (90% C.L.)

In einem zweiten experimentellen Ansatz zerfallen die Müonen im Flug. Die

Polarisation der Müonen wird von Flugrichtung und unabhängig von der Flugzeit,
bestimmt. Diese Methode führt zwar zu einer kleineren Ereignisrate, birgt aber

den Vorteil in sich, dass die Müonen kaum depolarisiert werden. Erste Testmes¬

sungen sind durchgeführt worden, die die it —*>

\i —> e-Zerfallskette nachweisen.

Mit Hilfe dieser Methode kann Pß£ mit einer Genauigkeit von etwa 0.1% bestimmt

werden.


