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Zusammenfassung

In der ersten Messung mit dem SINDRUM-II - Spektrometer wurde

nach dem leptonenzahlverletzenden Prozeß

\T + Ti - Ca* + e+

gesucht. Dabei wurde eine neue obere Grenze für das Verzweigungs¬

verhältnis relativ zum normalen Myoneinfang im Kern bestimmt. Das

Positron hat in diesem Prozeß eine breite Impulsverteilung mit einem

maximalen Impuls von ungefähr 102 MeV/c. Für das partielle Ver¬

zweigungsverhältnis BK?£ (p+ > 93.5 MeV/c) ergibt sich für diesen

Prozeß eine obere Grenze von

BR%£ < 4.29 • 10"12 (90 % C.L.).

Die Ermittlung des totalen Verzweigungsverhältnisses ist modellabhängig.

Mit der Annahme einer Riesenresonanzanregung des Tochterkerns mit

einer Energie und einer Breite von 20 MeV ergibt sich eine neue obere

Grenze von

BRfJfeV < 8.9 • 10"11 (90 % C.L.).

Mit diesem Ergebnis wird der bestehende Wert um einen Faktor 1.9

verbessert. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Durchführung und

Analyse des Experiments.
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Abstract

A search was done for the lepton-number-violating process:

ß~ +Ti-+Ca* + e+.

In this first experiment with the SINDRUM-II spectroraeter a new upper

limit on the branching ratio relative to the rate for the normal muon

capture was established. The positron in this process has a maximum

momentum of about 102 MeV/c with a broad distribution reflecting the

excitation function of the daughter nucleus. For the partial branching

ratio BRPV? (pe+ > 93.5 MeV/c) of this process the result is an upper

limit of

BRfig < 4-29 • 10"12 (90 % C.L.).

The determination of the total branching ratio is model dependent. As-

suming a giant resonance excitation of the daughter nucleus with an

energy and a width of 20 MeV an upper limit of

BRfe+MeV < 8.9 • 10"11 (90 % C.L.)

is obtained. This limit is 1.9 times lower than the best previous result. In

this thesis the data taking and analysis of the experiment are described.


