Werbung

• Freitags, 20.00 Uhr: Live von zu Hause: Sternwarte auf dem SFN –Vorträge
www.sfn-kassel.de/live
28.1.: Warum sind moderne Fernrohre infrarotempfindlich? (Gespräch)

4.2.: Besondere Planetenkonstellationen
11.2.: Myonenforschung und internationales Netzwerk (Gespräch)

Werbung

Werbung
10.2.: 18.00 Uhr Fortsetzung der Vortragsreihe mit
Pionen, Kaonen und die Verletzung der Parität
nur online unter www.sfn-kassel.de/live
In www.newtonzueinstein.blogspot.com viele Posts zu
Schwerkraft, Raumkrümmung und Antimaterie
Extrafutter zur Kernkraft auf www.natur-science-schule.info

Woraus besteht die Welt?
Quarks:

Leptonen:

Die Gravitationskraft als 4. Grundkraft
lässt sich (noch?) nicht durch
Kraftteilchen beschreiben, sie entsteht
durch die Krümmung von Raum und
Zeit.
Die Kernkraft ist keine eigenständige
Kraft, sie tritt auf, wenn Gluonen eines
Nukleons in das Nachbarnukleon
wechseln.
Die Teilchen der 2. und 3. Generation
lassen sich nur in Teilchenbeschleunigern erzeugen, aus ihnen bestand
das Universum nur in der ersten
Mikrosekunde.

Woraus besteht die Welt?

G. Gamov

Bosonen vermitteln die WW

Leptonen sind
elementar

Hadronen sind aus
Quarks zusammengesetzt

Leptonen zeigen nur elektrische und schwache WW
Hadronen zeigen zusätzlich noch starke WW

Alle Dreier- Mischungen aus den drei Quarksorten
up, down und strange

Alle Zweiermischungen aus u, d und s

Baryonen

Hyperonen

plus Antiteilchen aus den
Antiquarks
Hier muss immer Quark mit Antiquark kombiniert sein,
damit sich Farbladungen kompensieren

Nur farbneutrale Objekte kommen vor, also solche, die nach außen keine starke Kraft zeigen

Ausnahme: große Nähe im Atomkern >>> Kernkraft
Die Vermittlung der starken Kraft kommt durch Gluonen,
die eine Farbe und eine Antifarbe tragen
>>> Quantenchromodynamik…kommt später…
Und wie aus der starken kraft die Kernkraft wird, steht im Blog Elementarteilchenphysik auf
www.natur-science-schule.info

Baryonen
p: 0,9388 GeV n: 0,9396 GeV, Massendifferenz ca. 2 Elektronenmassen
HWZ n 885,7 sec = 14,75 min
Neutronenzerfall unterdrückt im Kern, sonst: n

p + e- + υe durch schwache Wechselwirkung

p ist stabil:
nicht beobachtet: p + e2 γ bzw. p e+ + π0
Baryonenzahl B ist additive Quantenzahl, Erhaltungsgröße
Deswegen geht auch nicht: p + p

π+ +

+

GUT könnte auch p – Zerfall zulassen,
Aber stabil bis über 1033 Jahre
= 10 22 * Weltalter

Aber beobachtet wurde:
p+p
+
+n + n (warum hier Pionen entstehen, wird durch die aktuelle Deutung der Kernkraft klar

Wozu braucht die Natur Neutrinos?

• Energie- und Impulserhaltung bleibt gültig
• Natur erschafft keine neuen Eigenschaften, sie verteilt nur vorhandene:
Die Elektroneneigenschaft wird kompensiert durch die Antielektroneneigenschaft.
• Ohne Umwandlung von n zu p hätten wir keine Elemente schwerer als Fe

Schwache Kraft mit starker Wirkung

d

W- + u
W-

e- + νe
W- Boson

Nur die schwache Kraft kann den Quark – Flavour ändern

Beispiel Proton:

Ladung p = Ladung e
unverstanden, könnte in GUT verstanden werden
Nur 1 % der Masse eine Protons besteht aus den drei
Konstituenten u u d
Sie tragen auch nur 50% des Gesamtimpulses
und 33% des Gesamtspins bei.
Der Rest entsteht durch Gluonen und Seequarks.
Einzelmassen:
u 1,5 …3 MeV
c 1200 MeV
d 3 …7 MeV
b 4200 MeV
s 70 …110 MeV
t 170 000 …. 176 000 MeV
(fast U-Atom)

Baryonen im ersten angeregten Zustand und im Grundzustand

Warum gibt es nichts leichteres unter den
Baryonen als das Proton?
• Dazu müssen wir Symmetrien bei Fermionen und Bosonen wiederholen
• Fermionen haben den Spin ½, 3/2 …(Projektion in z-Richtung)
• Für sie gilt Pauli-Prinzip: Zwei Fermionen an einem Ort (besser im
gleichen Zustand) müssen sich unterscheiden
• Bosonen haben Spin 0, 1,2..sie können mit beliebiger Anzahl am gleichen
Ort, im gleichen Zustand sein
• Fermionen sind Bauteile
• Bosonen sind Kraftvermittler

Warum trennt der Spin Fermionen und Bosonen?
- Es gibt keine anschauliche Deutung, da ja selbst der Spin kaum anschaulich zu verstehen ist
- Zuerst ist es ein rein durch Beobachtung naheliegendes Phänomen:
Die Impulsbilanz ergibt: Alle Bosonen haben ganzzahligen, alle Fermionen halbzahligen Spin.
- Für das Verhalten ununterscheidbarer Objekte gibt es genau zwei verschiedene Statistiken:
Fermi-Dirac-Statistik und Bose-Einstein-Statistik
Seit 1926 war bekannt, dass der Spin die Zugehörigkeit regelt
- Aus der Relativitätstheorie heraus konnte Pauli 1940 den Zusammenhang begründen:
Fermionen bekommen ihre Eigenschaften (Spin und Statistik), weil es einen Zustand
niedrigster, nicht verwertbarer Energie (Grundzustand) gibt.
Bosonen bekommen ihre Eigenschaften, wenn für räumliche Abstände die Messgrößen
kommutativ sind, d.h. nicht von der Reihenfolge der Messung abhängen.
- Feynman lehnte die Begründung 1965 als unzureichend ab.
- Bis heute ist der Zusammenhang nicht grundlegend verstanden!
- Man sucht in der Tat nach sog. Anyonen: Objekte, die weder Fermionen noch Bosonen sind.
Sie scheint es beim Quanten-Hall-Effekt in zweidimensionalen Schichten zu geben.

Symmetriebetrachtungen
Zustände von mehreren ET lassen sich entweder durch symmetrische oder antisymmetrische
Wellenfunktionen beschreiben:
Antisymmetrisch:
ψ (a,b) = - ψ (b, a)
Für zwei gleichartige ET gilt:
ψ (a,a) = - ψ (a,a) = 0
Fermionen, Pauli-Prinzip
Symmetrisch:
ψ (a,b) = ψ (b,a)
Für zwei gleichartige ET gilt:
ψ (a,a) = ψ (a,a) = alles mögliche…
Diese ET können klumpen, Bosonen

Warum es nur Protonen und Neutronen gibt….und nichts energieärmeres
-

uuu wäre leichter Pionen
3 Quarks mit Spin ½ können nur ein Baryon mit Spin ½ machen, wenn zwei Quarkspins antiparallel sind
Es gibt aber kein uuu und ddd mit Spin ½! Damit ist das Proton mit uud das leichteste Spin ½ Baryon.
Allgemeiner:
S
S
S
AS
AS
Gesamtwellenfunktion
muss antisymmetrisch sein, da ein Fermion vorliegt!

•
•
•

Raumfunktion: |qqq> = |000>, da alle drei Quarks im Grundzustand sind
Raumfunktion ist symmetrisch, man kann alles tauschen
Flavourfunktion: |qqq>=|uuu> haben alle gleichen Flavour, tauschen beliebig
Flavourfunktion ist symmetrisch
Farbfunktion |qqq> = |r,g,b> ist antisymmetrisch, da jede Farbe anders ist,
d.h. bei einer Änderung der Reihenfolge ändert sich Richtung im Farbraum also VZ
Spinfunktion |qqq> = | ½, ½, ½ > müsste symmetrisch sein, also Gesamtspin 3/2 erzeugen
Das Teilchen gibt es:

•
•
•
• Proton hat aber Spin ½ , d.h. | ½ , ½ , - ½ |, also antisymmetrische Spinfunktion und wäre somit kein Fermion
und würde klumpen, aber:

Proton = |u ( ½ r),u (½ g), d (-½ b)>

Farbe ist antisymmetrisch
u untereinander tauschen: Antisymmetrie,
u mit d tauschen: dreimal Antisymmetrie, liefert Antisymmetrie
Damit ist Proton ein Fermion
letztlich da Spin-, Farb- und Flavourzustände gekoppelt
Aber: d hat etwas höhere Masse als u, d.h. es muss eine Feinstruktur des gemeinsamen Grundzustandes geben
Proton ist ein Mischzustand aus allen Möglichkeiten

Zum Massenbegriff
Massen sind keine einem Objekt zugehörige Eigenschaft sondern Ausdruck einer Wechselwirkung mit der Umgebung.
Ausführlicheres dazu unter Extrafutter auf www.natur-science-schule.info
oder noch ausführlicher in meinem Mechanikblog: www.einsteinzunewton.blogspot.com
In der ET-Physik lernen wir noch, dass die Grundmassen der Quarks durch Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld entstehen,
es sind also rein träge Massen.
Das Massen durch Wechselwirkungen bestimmt werden, erkennt man auch am Massenspektrum der Hadronen:
Die Spin-Spin-Wechselwirkung der Quarks verändert die Hadronenmasse um bis zu 100 MeV!
Bestimmt man die Quarkmassen aus Mesonen (Quark-Antiquark) erhält man etwas andere Werte
als für die Bestimmung aus Hadronen (3 Quarks), weil andere Wechselwirkungen vorliegen!
Insgesamt gilt: Massen der u und d liegen bei 363 MeV, die von s bei 538 MeV.
Das sind die Konstituentenmassen, die man erhält, wenn die Hadronenmassen möglichst gut
auf die drei Quarks verteilt werden.
Aber eigentlich: Nur 1 % der Masse eine Protons besteht aus den drei Konstituenten u u d

Wahrscheinlichkeit, dass zwei Quarks
am gleichen Ort sind

Massenunterschied durch Spin-Spin WW

Termschema der Hadronen

Delta Resonanzen
Das energieärmste ddd müsste Spin ½ haben, das geht aber nicht (s.o.),
aber das massereichere ddd mit Spin 3/2 existiert, es ist eine Delta-Resonanz.

u +2/3 e
d -1/3 e

Alle Delta-Resonanzen haben Gesamtspin J = 3/2 und eine mittlere Lebensdauer von 5,5*10-24 sec
(nicht direkt messbar, aus der Breite der Resonanzkurve bestimmt ( 120 MeV bei 1,23 GeV))
Proton uud mit J = ½ kann als Grundzustand und ∆+ mit J = 3/2 als angeregter Zustand angesehen werden
Neutron udd mit J = ½ ist Grundzustand, ∆0 mit J = 3/2 ein angeregtes Neutron
entdeckt 1951 von Anderson, Fermi, Long und Nagel
Von uuu = ∆++ und ddd = ∆- gibt es nur die angeregten Zustände mit J = 3/2.

Erzeugung der Delta-Resonanzen: Pionen auf Protonen schießen
Zerfall der Deltaresonanzen in p, n und Pionen
Wegen der sehr kurzen Lebensdauer muss dies durch die starke Kraft passieren:

∆++
∆+
∆0
∆-

p + π+
p + π0
n + π0 oder p + πn + π-

Gluon erzeugt ein
uu - Paar

Gluon erzeugt dd - Paar

• Die größere Masse der Delta-Resonanzen kommt durch die Spin-SpinWechselwirkung: Wenn 3 Quark-Spins parallel zueinander stehen,
macht das 300 MeV mehr aus, also etwa 30% der Protonenmasse
• Da Spins der Elektronen die Magnetfelder der Ferromagnete
machen, nennt man das chromomagnetische Energie
• Eine Minimierung der chromomagnetischen Energie führt zur
Abstoßung von Nukleonen bei zu großer Annäherung (z.B. im
Atomkern). Wie anziehende Kernkräfte entstehen, kommt später

Das seltsamste Baryon
• Wann wird ein Teilchen seltsam?
wenn es s-Quarks enthält….
Baryonen mit Spin 3/2

• Zweimal |uds> mit Ladung 0
• Λ0 : Isospin 0, Masse 1115,7 MeV, Lebensdauer 2,6*10-10 sec
• Σ0 : Isospin 1, Masse 1192,6 MeV, Lebensdauer 7,4*10-20 sec
um beim Zerfall in Λ + π Isospin zu erhalten, ist Masse
zu klein, deshalb nur elektromagnetischer Zerfall möglich,
d.h. sehr kurze Lebenszeit in Λ + γ
Σ ist ein elektromagnetisch angeregter Zustand von Λ

u 2/3 e
d -1/3 e
s -1/3 e

Spinumklappen macht neue Teilchen
Baryonen mit Spin 1/2

Anregen durch
Spinumklappen
Baryonen mit Spin 3/2,
teils nur angeregte Zustände,
bis auf die neu möglichen
Teilchen
Das seltsamste
Baryon

Das Omega-Minus Ω• |sss> mit q = -e, da s -1/3 als Ladung hat
• Wie bei |uuu> und |ddd> geht |sss> nur im angeregten Zustand
• Spins parallel ergeben J = 3/2
• 1967 bei 1,67 GeV entdeckt
• Mittlere Lebensdauer 0,8*10-10 sec

Zerfallsmöglichkeiten über die schwache Kraft
s

Z0 + d
u+u

Nachgezeichnete
Blasenkammeraufnahme 1964

Entgegengesetzte Krümmung im MF
p zu massereich, kaum Krümmung sichtbar

7*10-11 sec

Λ0 + π0
π- + p

hat fast c

Paarerzeugung
e- + e+

Auch Zerfall über starke Kraft möglich:
aus starkem Feld bildet sich u u:
|sss>

|us> + |uss>

π0 zerfällt nach 10-16 sec in
zwei Photonen
Anfangs- und Endpunkt rekonstruierbar
damit Spur mit Krümmung bestimmbar
>>> Masse
Pionmasse bestimmbar,
damit Masse von sss berechenbar

Entdeckung

• 1964 Brookhaven National Laboratory
• 2 m Blasenkamme mit flüssigem H2
• Einstrahlen von K- |us>
• Unter 100 000 Aufnahmen, eine, auf der ein |sss> sein könnte.
• Aus sichtbaren Spuren der geladenen Teilchen Rekonstruktion des
Erzeugungsvorgangs bis zum |sss>
• K- + p
Ω- + K+ + K0

Pentaquarks: Quarkmoleküle
• 120 verschiedene qqq – Kobinationen
• Baryon mit Spin J = 11/2 durch hohen Bahndrehimpuls
• Als Resonanzen beobachtet:
|uuddd>
|uudds> (bei 1,53 GeV)
sowie <uudcc> 2015 und 2019 am LHC
p

J/ψ (angeregtes Charmonium)

?

Coming soon (10.2., 18.00 Uhr)
• Pionen als Vermittler der Kernkraft?
• Kaonen als Zerstörer der Symmetrien?
• Antimaterie
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