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Abstract

The search for symmetry violations has resulted often in a new understanding of the

physics of particles and their interaction The CPT-theorem links the time reversal

symmetry (T) and the combined parity- and particle-antiparticle symmetry (CP)

Due to the conservation of CPT the established CP violation phenomene raise the

question, whether the weak interaction breaks the time symmetry

We have searched in a precision experiment for a transverse polarisation of elec¬

trons emitted in the /3-decay of polarised 8Li Such a transverse polarisation could

indicate the violation of time reversal symmetry

We produced the vector polarized 8Li in the 7Li(d, p)8Li stripping reaction at the

injector cyclotron of the Paul Scherrer Institute, using a 10 MeV deuteron beam We

analysed the spin of the electrons emitted in a plane perpendicular to the nuclear

spin by Mott-Scattenng on a lead foil, which surrounded the Li-target

This work describes the present experiment as well as the improvements and

modifications we applied to increase it's performance We constructed a liquid helium

cryostat to cool the 7Li-target, which increased the spin relaxation time form 3

seconds to 20 seconds Furthermore, the polarised ion source was modified, so that

our target polarisation was increased from 0 12 to 0 16 Improved detectors and

passive shielding allowed us to measure ratios of signal over backround up to 80 1

In an additional measurement at the Microtron accelerator of the University of

Mainz we determined the depolansation of 14 MeV electrons in thick lead foils

This allowed us to increase the thickness of our analyser foil by a factor 2 In the

last run we tested a device to reduce the high voltage over the photomultiphers

during high radiative load This has led to undesired side effects

Including the data collected in the last run we were able to determine the

transverse polarisation R of the electrons with a high precision We got R =

(-1 ± 35) x 10~4 No time reversal violation was therefore detected within the

precision of this experiment

From the .R-parameter one can set limits on the imaginary parts of the tensor

coupling constants in the weak interaction For this coupling constant in the helicity

projection we obtain —0 003 < Im(a^L) < 0 003
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Kurzfassung

Die Suche nach Symmetneverletzungen fuhrte oft zu neuen Erkenntnissen uber die

Physik der Teilchen und lhrer Wechselwirkungen Das CPT - Theorem verbindet

die Zeitumkehr-Symmetne (T) mit der Kombination der Teilchen-Antiteilchen-

symmetne und der Raumspiegelung (CP) Da CPT erhalten ist, wirft das beobach-

tete Phanomen der CP-Verletzung die Frage auf, ob die Schwache Wechselwirkung

die T-Symmetne verletzt

Wir haben mit emem Prazisionsexpenment nach einer transversalen Polarisa¬

tion der Elektronen gesucht, die beim j3 Zerfall von polansiertem 8Li ausgestrahlt

werden Diese transversale Polarisation konnte em Hinweis auf die Verletzung der

Zeitumkehrsymmetne sein

Wir erzeugten vektorpolansierte 8Li-Kerne in der 7Li(d, p)8Li Abstreifreaktion

mit einem 10 MeV Deuteronenstrahl aus dem Injektorzyklotron I des Paul Scherrer

Instituts Wir analysierten den Spin der Elektronen, welche beim Zerfall des 8Li in

erne Ebene senkrecht zur Kernpolansation ausgestrahlt werden, mittels Mottstreu-

ung an einer dunnen Bleifolie, die in einem Radius von 550 mm um das Li-Target

herum aufgespannt war

Diese Arbeit beschreibt die bestehende Apparatur, die Modifikationen und die

Verbesserungen, die wir zur Steigerung der Leistungsfahigkeit vorgenommen haben

Wir bauten einen Kryostaten fur flussiges Helium zur Kuhlung des 7Li-Targets, der

die Spmrelaxationszeit von 3 Sekunden auf 20 Sekunden verlangerte Zudem wur-

de die polansierte Ionenquelle modifiziert, sodass die Targetpolansation von 0,12

auf 0,16 gesteigert werden konnte Verbesserte Detektoren sowie Abschirmungen

ermoghchten es uns, Signal-zu-Untergrundverhaltmsse von bis zu 80 1 zu messen

In einem Nebenexpenment am Microtronbeschleumger der Universitat von Mainz

haben wir die Depolansation von 14 MeV Elektronen in der Bleifolie bestimmt

Diese Erkenntms erlaubte uns, eine doppelt so dicke Analysierfohe zu verwenden

Ein Gerat, welches die Hochspannung uber den Sekundarelektronenvervielfachern

wahrend starker Strahlenbelastung absenkt, fuhrte dagegen zu unerwunschten Ne-

beneffekten

Mit den Daten der letzten Messung gelang es uns, die transversale Polarisation

R der Elektronen aus dem 8Li-Zerfall mit einer hervorragenden Prazision zu bestim-

men Wir erhielten -R = (—1 ± 35) 10~4 Dies bedeutet, dass innerhalb unserer

Prazision kerne Verletzung der Zeitsymmetne feststellbar ist
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Aus dem R Parameter lassen sich Grenzen fur die Imagmarteile der tensonellen

Kopplungskonstanten berechnen Wir erhalten fur die Kopplungskonstante in der

Hehzitatsprojektion -0, 003 < Im(aTRL) < 0, 003


