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Zusammenfassung

Die Paritätsverletzung in der Proton-Deuteron-Wechselwirkung wurde durch

die Streuung longitudinal polarisierter Protonen bei einer mittleren Ener¬

gie von 43 MeV untersucht. Die Messanordnung bestand aus einer koaxialen,

zylindrischen Ionisationskammer zum Nachweis der an einem 100 bar Deute¬

rium-Gastarget gestreuten Protonen, und einem Faradaycup.

In der korrekturfreien Betrachtung misst man das Integral der longitudina-

len Analysierstärke As = (a+-a~)/(a++a~) über der Winkelakzeptanz die¬

ser Kammer, versehen mit einer geeigneten Gewichtsfunktion. a+/" bedeuten

die Stromquotienten Is/Ip (s:Kammer, p:Faradaycup) für einlaufende

Protonen positiver bzw. negativer Helizität.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Anpassung der experimentellen

Anordnung für die gegenwärtige Untersuchung und auf der Untersuchung

systematischer Effekte in mehreren Testmessungen im Zeitraum Mai bis No¬

vember 86. Diese Untersuchungen dienen zur Vorbereitung einer längeren

abschliessenden Messung im Juni 87, die aus Zeitgründen in dieser Arbeit

nicht mehr behandelt werden kann. Das Resultat der ersten Testmessung im

November 86 beträgt A* = (-1.48 ±0.83 ±0.44) 10"7. Es beruht auf in¬

tegrierten Ladungen von 0.07 Cb in Paritäts-, und von 0.2 Cb in Testmessun¬

gen. Der erste Fehler enthält die statistischen Fehler des unkorrigier-

ten Resultats und der Korrekturen. Der zweite Beitrag enthält die syste¬

matischen Fehler mit Ausnahme einer zurzeit nicht quantifizierbaren Korrek¬

tur von transversalen Polarisationsmomenten: In der Messperiode, in welcher

die Daten gewonnen wurden, die in dieser Arbeit analysiert werden, war das

Monitorsystem durch Strahlenschäden beeinträchtigt. Da diese Schäden

bis zur Messperiode vom Juni 87 beseitigt werden konnten, kann von der

Auswertung dieser Daten eine Genauigkeit von 10~7 erwartet werden.

Dieses experimentelle Resultat - es handelt sich um die zweite Messung der

Paritätsverletzung im pd-System - lässt sich zurzeit noch nicht zur

Bestimmung von paritätsverletzenden Meson-Nukleon Kopplungskonstanten

verwenden, da theoretische Rechnungen, die insbesondere auch den Deutero¬

nenaufbruch einschliessen, noch nicht vorliegen.
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Abstract

Parity nonconservation in the proton-deuteron interaction has been studied

by scattering of longitudinal polarized protons at a mean energy of 43 MeV.

The experimental setup consisted of a coaxial-cylindrical ionization Cham¬

ber, used to collect protons scattered by a 100 bar deuterium gas target,

and a Faraday cup.

Neglecting corrections, the integral of the longitudinal analyzing power

Aa = (o*-o~ )/(o*+o~) is measured over the angular acceptance of the

ionization Chamber, applying an appropriately choosed weighing function.

a+/" represent the ratio of the currents Is/Ip (s: Chamber, p: Faraday

cup) for incoming protons of positive or negative helicity.

The emphasis of this work is on the adaption of our experimental setup,

previously used for parity experiments in p-p and p-oc scattering, for

the purpose of the actual studies and on the investigation of systematic

effects in several test measurements during 1986. The result of the final

measurement of June 87 is not included in this work.

The result of our first test measurement, Aa = (-1.48±0.83±0.44)-10"7 ,

is based on integrated charges of 0.07 Cb in parity runs and 0.2 Cb in

test runs. The first error is composed of the Statistical error of the

raw result and of the Statistical errors of the corrections. The second

error represents the systematic error apart from a currently unknown con-

tribution caused by transversal polarization moments: In the period of

1986, the proper Operation of the monitor System was marred by radiation

damage. Since these damages could be repaired before the measurement in

June 87 took place, an accuracy of 10~7 can be expected from the evalu-

ation of the new data.

Our experimental result - this is the second time parity violation in the

pd-system has been measured - can currently not be used to constrain the

values of parity-violating coupling constants, since theoretical calcula-

tions, including in particular the intermediate breakup, are not available

yet.


