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1. Einleitung – Vorwort 
 

Jeden Tag aufs Neue erreichen die Erde Millionen von Teilchen, die ihren schier endlosen 

Weg durch das Weltall in der Erdatmosphäre abrupt beenden und gleich einem Regenschauer 

auf die Erde niedergehen. Ein Phänomen, welches schon seit mehr als 100 Jahren bekannt ist, 

aber weiterhin einen Gegenstand der heutigen Forschung darstellt.  

 

Es ist die Kosmische Strahlung. 

 

 
 

Was ist ein Myon? Wo entsteht es? Wie kann es detektiert werden? Wie erfolgt die 

Auswertung der Messdaten? All dies sind Fragen auf die wir in unserer Arbeit anschauliche 

sowie fachlich korrekte Antworten zu finden versuchen.  

 

 

Die vorliegende Facharbeit beschäftigt sich also mit Myonen aus der kosmischen Strahlung 

und soll neben der Präsentation der Ergebnisse auch als Handreichung für interessierte Lehrer 

und Schüler dienen. Alle in der Arbeit vorgestellten Experimentieranordnungen konnten nur 

durch gelungene Kooperation zwischen dem DESY Zeuthen und dem Friedrich-Schiller-

Gymnasium realisiert werden. Ein besonderer Dank gilt dabei unserem sehr engagierten 

Lehrer Herrn Mühling, der diese Projektarbeit erst ermöglichte. 
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2. Grundlagen zur kosmischen Strahlung 

2.1 Zur Geschichte 
Unter der kosmischen Strahlung versteht man hochenergetische Teilchen, die unsere Erde aus 

den Tiefen des Alls fortwährend treffen. Die natürliche Radioaktivität ist schon seit mehr als 

100 Jahren bekannt, man ging aber davon aus, dass die an der Erdoberfläche gemessene 

ionisierende Strahlung von radioaktiven Nukliden in der Erdkruste verursacht wird. Erst der 

österreichische Physiker Viktor Franz Hess schaffte durch seine Entdeckung 1912 Klarheit 

über das Phänomen der Untergrundstrahlung. Er stellte radioaktive Reststrahlung in 

Untersuchungen, die 1936 mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet wurden, fest, als er in 

einem Heißluftballon in Höhen von bis zu 5000 m mehrere Messungen zur Intensität von 

ionisierender Strahlung machte. Die Intensität der Strahlung nahm mit zunehmender Höhe zu, 

woraus er schlussfolgerte, dass uns diese Strahlung aus den Tiefen des Universums erreicht 

und gab ihr somit den Namen kosmische Strahlung.  

 
Abbildung 1: Der Entdecker der Kosmischen Strahlung, Viktor Hess, in der Gondel 

seines Heißluftballons. 
 

Man unterscheidet die kosmische Strahlung heute in die primäre kosmische Strahlung, die auf 

die Erdatmosphäre eintrifft und die sekundäre Komponente, welche erst durch 

Wechselwirkungen in der Atmosphäre erzeugt wird. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

gingen die Untersuchungen weiter und Dimitry Skobelzyn konnte erstmals 1927 mit einer 



Messung kosmischer Strahlung         Seite 4 von 34 
 
 
 

 

 
 

Nebelkammer Sekundärteilchen, die von der kosmischen Strahlung in der Erdatmosphäre 

erzeugt werden, photographieren. Diese entstehen beim Eintritt der hochenergetischen 

Teilchen der kosmischen Strahlung in die Erdatmosphäre, wo sie dann auf die Luftmoleküle 

stoßen und dabei eine Vielzahl von Sekundärteilchen entstehen lassen. Es dauerte nicht lange 

und man entdeckte in diesen Sekundärteilchen noch zuvor unbekannte Teilchen wie 

Positronen, Myonen und Pionen. 

 

2.2 Die primäre kosmische Strahlung 
Die primäre kosmische Strahlung ist die Bezeichnung für die Strahlung, mit der die 

Erdatmosphäre beschossen wird. Man ist immer noch zielstrebig mit der Erforschung der 

Strahlung beschäftigt, die vor allem mit Hilfe von Flugzeugen, Ballonen, Satelliten und auf 

Raumstationen vorangetrieben wird. 

 

2.2.1 Zusammensetzung der Primärstrahlung 
Die kosmische Strahlung, die unsere 

Erdatmosphäre täglich erreicht, besteht im 

Wesentlichen zu etwa 98% aus Atomkernen 

und zu 2% aus Elektronen. Davon sind 

ungefähr 87% Wasserstoffkerne, d.h. 

Protonen, 12% Heliumkerne, und etwa 1% 

schwere Kerne. Dabei wurden alle Elemente 

des Periodensystems von Wasserstoff bis zu 

den Aktiniden nachgewiesen. Die Energien 

der kosmischen Strahlung liegen in einem 

Bereich von einigen 1000 eV bis zu über 1020 

eV1.     Abbildung 2: Energiespektrum  

          der kosmischen Strahlung 

 

 
1  eV = "Elektronenvolt" = gebräuchliche Einheit für 
   die Energie in der Teilchenphysik 
   Ein Elektronvolt ist die Energie, die ein Elektron  
   gewinnt, wenn es durch die elektrische Spannung   
   von einem Volt beschleunigt wird. 

1eV= 1,602 176 10-19 J 
1 eV/c2 = 1,782 662 10-36 kg         



Messung kosmischer Strahlung         Seite 5 von 34 
 
 
 

 
 

 

Um die Häufigkeit zu betrachten, wurde ein Energiespektrum der kosmischen Strahlung 

erstellt, bei dem die Zahl der Teilchen einer gewissen Energie in Abhängigkeit ihrer Energie 

aufgetragen hat. Der Graph fällt sehr steil ab, d.h. mit zunehmender Energie werden die 

Teilchen viel seltener; bei einer 10-mal höheren Energie nimmt der Fluss der Teilchen um 

etwa einen Faktor 1000 ab. Die in der kosmischen Strahlung vorkommenden Energien 

übersteigen die von Menschenhand erreichbaren Energien noch um viele Größenordnungen.  

 

2.2.2 Quellen der kosmischen Strahlung 
Nach ihrer Beschleunigung, wobei die Quellen ihrer Beschleunigung noch nicht 

hundertprozentig geklärt sind, aber schon Vorstellungen, wie zum Beispiel 

Supernovaexplosionen existieren,  breiten sich die Teilchen der kosmischen Strahlung in der 

Galaxis aus, bis einige davon zufällig die Erde erreichen.  

 

Heutzutage vertritt man die Meinung, dass ein Großteil der Teilchen der kosmischen 

Strahlung in Supernovaexplosionen beschleunigt wird. Die Supernovaexplosion ist eine Art 

des Todes eines Sterns, der am Ende seiner Entwicklung in einer riesigen Explosion stirbt und 

dabei gewaltige Energiemengen freisetzt.  

 
Abbildung 3: Fotographie einer Supernovaexplosion 
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In solchen Supernovaexplosionen breiten sich große Mengen Material in einer Art Stoßwelle 

aus. Die sich ausbreitende Materie führt Magnetfelder mit, an denen die geladenen Teilchen 

der kosmischen Strahlung auf annährende Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. 

Vorgeschlagen wurde dieser Mechanismus vom italienisch/amerikanischen Physiker Enrico 

Fermi im Jahre 1949 und wird deshalb auch als Fermibeschleunigung bezeichnet. Dieser 

Mechanismus dient zur Erklärung der Beschleunigung und ist auch plausibel, da seine 

Theorie durch die Elementzusammensetzung der kosmischen Strahlung gestützt wird, welche 

der Zusammensetzung des Materials in unserem Sonnensystem sehr ähnlich ist und daher auf 

einen gemeinsamen Ursprung hindeutet. Die Entstehung der im Weltall vorkommenden 

Elemente lässt sich auf Kernfusion und Supernovaexplosionen zurückführen. Die geladenen 

Teilchen der kosmischen Strahlung bewegen sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit 

durch die Weiten des Universums und legen dabei gewaltige Wegstrecken zurück. Jedoch 

bewegen sie sich in ungeordneten Bahnen, da sie unterwegs vielfach durch interstellare 

Magnetfelder abgelenkt werden. Beim Auftreffen auf die Erde kann zwar der Einfallswinkel 

der Teilchen durch verschiedene Varianten bestimmt werden, aber dies gibt uns noch lange 

keine Möglichkeiten die Quelle der Beschleunigung zu identifizieren, da die 

Bewegungsrichtung, wie kurz zuvor beschrieben, durch Magnetfelder stark verändert wird 

(isotrop). Allerdings bieten uns ihre Elementzusammensetzungen und das Energiespektrum 

Informationen über den Ursprung der kosmischen Strahlung. 

 

2.3 Die sekundäre kosmische Strahlung 
Beim Eintreten in die Erdatmosphäre in einer Höhe um 20 km über der Oberfläche erzeugen 

die vollständig ionisierten Atomkerne der primär Strahlung Luftschauer, die je nach Energie 

und Teilchensorte unterschiedlich stark ausgeprägte elektromagnetische und/oder hadronische 

„Lawinen“ auslösen.  

 

2.3.1 Luftschauer 
Diese Luftschauer werden von allen primären kosmischen Teilchen, unabhängig von ihrer 

Natur, ausgelöst, da in der Lufthülle der Erde Atome und Moleküle vorhanden sind die mit 

den ursprünglichen Teilchen der Strahlung in Wechselwirkungen treten und infolge dessen 

neue Teilchen, den Sekundärteilchen, entstehen lassen. Durch diese Wechselwirkungen ändert 

sich die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung völlig und von der ursprünglichen, 

primären kosmischen Strahlung, kommt praktisch nur ein winziger Teil auf Meereshöhe an. 
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Die stabilen Atomkerne der primären kosmischen Strahlung werden bei Kollisionen in der 

obersten Atmosphärenschicht zertrümmert. Unter den entstandenen Teilchen befinden sich 

nun Pionen (?), die zum Teil in ungeladener, positiv geladener und negativ geladener Form 

vorkommen. Die geladenen Pionen sind Voraussetzung für die Entstehung von Myonen (?), 

die Schwerpunkt unserer Facharbeit sind. Dabei zerfallen die geladenen Pionen, die nicht 

sofort von Atomkernen in der Atmosphäre absorbiert werden, in ihrem Flug zur Erde 

aufgrund ihrer geringen Halbwertszeit zu einem der Ladung des Pions entsprechendes 

geladenes Myon und einem Myon-Neutrino (??). Die ungeladenen Pionen hingegen zerfallen 

sofort in Gammaquanten (?), die auf ihrem Weg durch die Atmosphäre neue Schauer 

erzeugen, bestehend aus Elektronen (e-) und Positronen (e+).  
 

 
 

 
 

 
Abbildung 4: Zerfallsprozess der Pionen 

 

Diese Myonen sind wiederum instabil, jedoch mit einer längeren Halbwertzeit als die der 

Pionen, durchqueren die Atmosphäre jedoch mit Leichtigkeit und können sogar tief in den 

Erdboden eindringen. Allerdings kann es genauso gut passieren, dass die Myonen im Flug in 

ein Elektron, ein Neutrino und ein Antineutrino zerfallen. 
 

 
 

 
Abbildung 5: Zerfallsprozess der Myonen 

 

Ca. 80% der geladenen Teilchen, die auf Meereshöhe registriert werden sind Myonen. Der 

Rest, etwa 20%, sind Elektronen und, je nach Energie, um 1% Hadronen. Zum leichteren 

Verständnis und einer besseren Veranschaulichung dieser Vorgänge ist die Abbildung 6 

heranzuziehen. 
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Abbildung 6: schematische Darstellung eines Luftschauers 
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Abbildung 7: 

„Entwicklung eines ausgedehnten Luftschauers: Ein primäres Teilchen dringt in die 

Atmosphäre ein und reagiert mit Atomkernen in der Lufthülle.  

Es bildet sich kaskadenartig ein Luftschauer aus in dem sich Teilchen als Reaktionsprodukte 

weiterer Wechselwirkungen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit auf die Erdoberfläche zu 

bewegen. Da alle ungefähr die gleiche Geschwindigkeit besitzen befindet sich das Ensemble 

der Teilchen in einer Scheibe mit einer Dicke von ca. 1 m.  

Ihre Ausdehnung beträgt je nach Energie des Primärteilchens wenige hundert Meter.“ 
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3.Das Myon 
„Wer hat das denn bestellt?“ lautete eine zeitgenössische Reaktion von Isidore Rabi auf den 

verwirrenden Fund der schweren Version des Elektrons, als das Myon im Jahr 1937 von Seth 

Henry Neddermeyer (*1907) und Carl David Anderson (1905-1991) entdeckt wurde, als sie 

Untersuchungen an der kosmischen Strahlung in Nebelkammern vornahmen.  

 

Das Myon ist mit dem Elektron verwandt und ebenso elektrisch negativ geladen, seine Masse 

ist jedoch 207-mal größer, was man allerdings erst im Jahr 1947 als schweren Partner des 

Elektrons identifizierte.  

Es ist damit das zweite aufgespürte Mitglied der Leptonen, zählt aber aufgrund seines halben 

Spins zusätzlich zu den Fermionen. 

 

3.1. Das Myon als Elementarteilchen 

Unser Untersuchungsobjekt das Myon zählt zu den Elementarteilchen. Jedoch liest man in 

Quellen häufig, dass das Myon zu den Fermionen und Leptonen zählt. Diese Bezeichnungen 

sind auch völlig richtig, jedoch weiß niemand etwas damit anzufangen, da diese, und noch 

weitere, Namen die Charaktereigenschaften des Elementarteilchens Myon ausdrücken. 

  

Um die Elementarteilchen einzuordnen und somit Gruppen von Teilchen zu schaffen, die die 

gleichen Merkmale und den gleichen Aufbau haben, bedient man sich zwei charakteristischer 

Eigenschaften. Diese wären zum einen der Spin eines Teilchens und zum anderen die 

Wechselwirkung, der es unterliegt.  

Beim Spin, der intrinsische Drehimpuls, das heißt, die Rotation des Teilchens um eine 

imaginäre Achse, unterscheidet man nach Teilchen mit halbzahligem Spin, die so genannten 

Fermionen, und Teilchen mit ganzzahligem Spin, die Bosonen. Fermionen sind die Teilchen 

aus denen sich Materie zusammensetzt und die auf Grund der Erhaltungssätze nur paarweise 

erzeugt bzw. vernichtet werden können. Im Gegenteil zu den Fermionen sind die Bosonen die 

Austauschteilchen der fundamentalen Wechselwirkungen und unterliegen keiner solchen 

Einschränkung. Üblicherweise unterteilt man die Fermionen in drei Familien, die man in der 

unterstehenden Abbildung verdeutlicht sieht. In dieser Abbildung ist zu erkennen, dass zu 

jeder Familie ein Teilchen und das dazugehörige Neutrino gehört. Desweiteren existieren in 
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jeder Familie noch jeweils zwei Quarks, wobei die der ersten unter anderem Protonen und 

Neutronen bilden. 

 

LEPTONEN  Spin ½ QUARKS  Spin ½ 

Teilchen Masse 

GeV/c² 

elektr. 

Ladung 

Familie 

Teilchen Masse 

GeV/c² 

elektr. 

Ladung 

νe  Elektronneutrino <1×10-8 0 u up 0,003 2/3 

e Elektron 511×10-6 -1 
1 

d down 0,006 -1/3 

νμ Myonneutrino <2×10-6 0 c charm 1,3 2/3 

μ  Myon 106×10-3 -1 
2 

s strange 0,1 -1/3 

ντ Tauneutrino <0,02 0 t top 175 2/3 

τ Tau 1,7771 -1 
3 

b bottom 4,3 -1/3 
Tabelle 1: Fermionen 

 

Hinsichtlich der Wechselwirkung unterteilt man die Elementarteilchen nach der Art der 

Wechselwirkung, nämlich ob ein Teilchen der starken Kraft (Kernkraft) unterliegt oder nicht. 

Unterliegt ein Teilchen der Kernkraft, so handelt es sich um ein Hadron. Dabei werden 

Hadronen mit Quark und Antiquark Mesonen und Hadronen mit drei Quarks, Baryonen 

genannt. Unterliegt ein Fermion nun aber nicht der starken Kernkraft, so nennt man es 

Lepton. 

 

3.2. Die Entstehungsprozesse 

Die Entstehung der Myonen ist durch den schwachen Zerfall von Pionen und Kaonen der 

sekundären kosmischen Strahlung in der Atmosphäre begründet. Bei Der Bildung von 

Myonen bilden Pionen den Hauptanteil der hadronischen Teilchenschauer. 

 
pp  → ΛK+ p    pn → ΛK+n 

       → Σ+K+n           → Σ−K+ p 
 

π−p → ΛK0    π+p → Σ+K+

       → Σ−K+

 
π+n → Σ+K0

π−n → Σ−K0           → ΛK+

 
Abbildung 8: Reaktionen, bei der Kaonen (K), Lambda-Hyperonen (Λ) und Sigma-Hyperonen (Σ) entstehen. Protonen (p), 

Neutronen (n) und Pionen (p) sind dabei die Ausgangsteilchen dieser Reaktionen. 
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Kaonen² hingegen sind „seltsame“ Teilchen, da sie unter anderem aus „Strange-Quarks³“ 

zusammengesetzt sind. Auf Grund von physikalischen Eigenschaften können sie nur mit 

einem weiteren „seltsamen“ Teilchen (meist ein Hyperon) erzeugt werden. Abbildung 8 zeigt 

die typischen Erzeugungswege auf, wie sie in der Atmosphäre ablaufen. Sind die Teilchen 

erst einmal erzeugt, so zerfallen sie auch schon wieder in neue Teilchen, die wiederum, mit 

Ausnahme der Neutrinos, instabil sind (Tabelle 2).  
 

Zerfallsreaktion  Lebensdauer in s relat. Häufigkeit in % 

π+ → μ++νμ 2,60 ⋅ 10-8 ≈100 

π- → μ-+νμ 2,60 ⋅ 10-8 ≈100 

K+ → μ++νμ 1,24 ⋅ 10-8 ≈64 

K+ → π++π0 1,24 ⋅ 10-8 ≈21 

K- → μ-+νμ 1,24 ⋅ 10-8 ≈64 

K- → π-+π0 1,24 ⋅ 10-8 ≈21 

Σ+ → n+π+ 0,80 ⋅ 10-10 ≈48 

Σ- → n+π- 1,48 ⋅ 10-10 ≈100 

Λ → p+π- 2,63 ⋅ 10-10 ≈64 
Tabelle 2, die die verschiedenen Zerfallsreaktionen und die Wahrscheinlichkeiten dieser Reaktion auflistet. Dabei sind die 

Zerfallsreaktionen die Myonen hervorbringen gelb und die Zerfallsreaktionen die Pionen (Ausgangsteilchen, die zu 100% in 

Myonen zerfallen) hervorbringen grün gekennzeichnet. 

 

Da die Myonen hauptsächlich aus dem Zerfall der geladenen Pionen entstehen, wird dieser in 

dem nächsten Abschnitt näher erläutert. 
 

 

 
2 Kaonen (K) sind Mesonen und gehören somit zur Gruppe der Hadronen, die in drei verschiedenen Ladungen 

vorkommen können, als K+, K0 und K-. Sie haben eine Masse, die rund 1000-mal so groß ist wie die des 
Elektrons. 

3 Das Strange-Quark ist eines der sechs Quarks und hat mit 100 MeV/c2 eine rund 200-mal größere Masse als 
die des Elektrons. Dieses Quark ist seltsam, da Verbindungen, die aus Strange-Quarks bestehen, instabil sind 
und nach kurzer Zeit zerfallen. Da sich aber dabei ein Strange-Quark in ein leichteres Quark verwandeln muss, 
existieren Teilchen aus Strange-Quarks länger als zunächst vermutet. 

4 Das Lamda-Hyperon (Λ) gehört zu den Baryonen und damit zur Klasse der Hadronen. Es besteht wie die 
Protonen und die Neutronen aus drei Quarks wobei eines davon seltsam ist (Strange-Quarks). Lambdas sind 
rund 20% schwerer als Protonen und zerfallen nach kürzester Zeit. 

5 Sigma-Hyperonen (Σ) gehören zu den Baryonen und damit zur Klasse der Hadronen, bestehen wie Protonen 
aus drei Quarks und kommen in drei Ladungen vor, nämlich als Sigma-Minus (Σ-), Sigma-Null (Σ0) und 
Sigma-Plus (Σ+).  
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3.2.1. Der Zerfall der Pionen 
Pionen gehören aufgrund ihrer starken Wechselwirkungen zu den Hadronen und genauer 

noch zu den Mesonen, da sie einen ganzzahligen Spin besitzen. Aufgebaut sind sie aus einem 

Quark-Antiquark-Paar. Die neutralen Pionen π0 bestehen aus einer Mischung von einem Up-

Antiup- und einem Down-Antidown-Quarkpaar und zerstrahlen deshalb nach einer 

Lebensdauer von 0,8·10-16 s in zwei Photonen. Die geladenen Pionen π+, bzw. π- hingegen 

besitzen eine ungefähre Lebensdauer von 26 ns und setzen sich aus Up- und Antidown- bzw. 

aus Down- und Antiup-Quark zusammen. Beim Zerfall der Pionen können nur Leptonen 

entstehen, da Pionen die leichtesten Hadronen sind. Hinzukommt, dass Leptonen nur 

paarweise erzeugt werden können und daher entstehen bei einem Pionzerfall immer ein Myon 

und ein Myon-Neutrino oder ein Elektron und ein Elektronneutrino. Somit sind vier 

Zerfallskanäle möglich, wie sie in Abbildung 8 schematisch gezeigt werden. 

 
π+ → e++νe  bzw.   π− → e−+νe

 

π+ → μ++νμ  bzw.   π− → μ−+νμ
Abbildung 8: Die 4 Zerfallskanäle der geladenen Pionen 

 

Jedoch ist der Zerfall der geladenen Pionen in ein Elektron bzw. in ein Positron und deren 

Neutrino unterdrückt und somit der Zerfall in Myonen etwa 10.000mal wahrscheinlicher. 

 

3.3. Die Zerfallsprozesse 
Das nun, wie zuvor beschrieben, entstandene Myon ist nicht stabil und zerfällt nach einer 

mittleren Lebensdauer von 2,2 μs in seinen 207-mal leichteren „Bruder“ das Elektron. Durch 

den Zerfall der geladenen Pionen entstehen genauso geladene Myonen, die sich jedoch 

unterschiedlich in der Materie verhalten. In unserem Experiment soll die Lebensdauer der 

Myonen bestimmt werden, indem sie in Wasser gestoppt werden (siehe Kapitel 7). 

 

Wie oben schon genannt laufen die Zerfallsprozesse je nach Ladung unterschiedlich ab. Bei 

dem abbremsen eines μ+ im Wasser zerfällt es so wie es bei einem freien Myon der fall ist. 

Hierbei zerfällt das Myon-Plus in diesem Dreikörperzerfall in ein Anti-Myonneutrino, ein 

Positron und ein Elektronenneutrino.  
 

μ+ → νμ+e++νe
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Stoppt hingegen ein μ- im Wasser, so gibt es zwei konkurrierende Prozesse, die ablaufen 

können. Zum einen kann wie beim Myon-Plus der Dreikörperzerfall ablaufen, der freie 

Zerfall. Bei diesem Zerfall zerfällt das Myon in ein Elektron, ein Anti-Elektronneutrino und 

ein Myon-Neutrino. 
 

μ− → e−+νe+νμ

 
Andererseits könnte es aber auch passieren, dass ein Myon-Minus von einem Atomkern des 

Wassers eingefangen wird. Für diesen Fall stehen ja Sauerstoff- und Wasserstoffatome zur 

Verfügung. Wird nun ein Myon eingefangen, so reagiert es mit einem Proton des 

entsprechenden Kerns und es entsteht ein Neutron und ein Myon-Neutrino. 

μ− + p → n + νμ

 
Die dabei entstandenen Kerne sind jedoch nicht stabil und zerfallen nun auch. Das einzelne 

Neutron, das aus der Reaktion des Myons-Minus mit dem Proton aus einem Wasserstoffkern 

entstehen kann, zerfällt mit einer mittleren Lebensdauer von ca. 886 Sekunden. Der durch die 

Reaktion aus einem Sauerstoffkern entstandene angeregte Kern N16 zerfällt mit einer 

Halbwertszeit von ca. 7 Sekunden. Das heißt, dass die Zerfallszeiten der angeregten Kerne so 

groß sind, dass sie die Lebensdauermessung nicht verfälschen. 
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4.Relativitätstheorie 
Die Myonen sind ein interessantes Beispiel für die Phänomene Zeitdilatation, Zeitdehnung, 

und Längenkontraktion, das Zusammenziehen der Strecken, der Speziellen Relativitätstheorie 

von Albert Einstein. Als er seine Theorie aufgestellt hatte, glaubte ihm so gut wie niemand. 

Nun fand man bei Untersuchungen in der Nebelkammer aber den „großen Bruder“ des 

Elektrons und machte Untersuchungen mit diesem neuen Teilchen. Mann stellte fest, dass 

Myonen gemäß nach dem statistischen Zerfallsgesetz der Radioaktivität zerfallen.   

 
N0 = ursprüngliche Anzahl der Myonen zum 

Zeitpunkt t=0 s 
N(t) = Anzahl der zum Zeitpunkt t noch 

vorhandenen Myonen 
τ = mittlere Lebensdauer 

τ
t

eNtN
−

×= 0)(    
 

 

Man erhielt für die mittlere Lebensdauer ???2 ?s und man wusste, dass sich ein typisches 

Myon mit v = 0,998?? c bewegt. Es käme mit der Gleichung der geradlinigen Bewegung nur 

etwa 600 m weit und erreiche den Erdboden nicht, da es in ca. 10 km Höhe in den oberen 

Schichten der Atmosphäre entsteht. Seine Lebensdauer muss aber aus dem Bezugssystem der 

Erde heraus gesehen werden, das heißt, die Lebensdauer des Myons verlängert sich aufgrund 

der Zeitdilatation um den Lorentz-Faktor: 

 

2

1

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=

c
v

γ
 

 
 
welcher bei dieser Geschwindigkeit etwa 15 beträgt. Die mittlere Lebensdauer des  Teilchens 

im Bezugssystem der Erde beträgt somit rund 30 ?s. Der in dieser Zeit zurückgelegte Weg 

wäre dann 15mal größer und ist nun 9.000 m lang (vgl. Abbildung 9). Diese Unterschiede 

zwischen klassischer und relativistischer Rechnung zeigen, dass Einsteins Spezielle 

Relativitätstheorie richtig ist. 
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Abbildung 9: Zurückgelegte Strecken der Myonen: 

(a) im Bezugssystem der Erde, (b) im Bezugssystem der Myonen 
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5.Cherenkov – Effekt 
Wie zuvor beschrieben sind Myonen einfach geladene Teilchen, die sich mit 0,998-facher 

Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Da mit unserem Versuchsaufbau Myonen aus der 

Höhenstrahlung in einer mit wassergefüllten Thermoskanne nachgewiesen werden sollen, 

müssen wir sie ja irgendwie erkennen. 

Man erkennt die Myonen aufgrund des Cherenkovlichts, das entsteht, wenn Teilchen mit 

einer höheren Geschwindigkeit als der Phasengeschwindigkeit des Lichts ein dichteres 

Medium durchqueren. Durch die höhere Dichte des Mediums ist somit auch die Brechzahl in 

diesem Medium größer und verursacht so eine geringere Phasengeschwindigkeit des Lichts. 

n
cv =   n = Brechzahl 

 

Abbildung 10: Polarisierung der benachbarten Atome beim Durchflug eines Teilchen mit 
n
cv >  

Diese ist stets kleiner als die Vakuumlichtgeschwindigkeit c. So beträgt die Licht-

geschwindigkeit in Wasser 225000 km*s-1 im Vergleich zu 299792 km*s-1 im Vakuum. 

Wenn sich nun ein geladenes Teilchen durch ein dielektrisches (nichtleitendes) Medium 

bewegt, so werden die Atome längs der Flugbahn durch dessen Ladung kurzzeitig polarisiert 

und es kommt zur Entstehung einer elektromagnetischen Schockwelle an jedem Punkt der 

Flugbahn, die sich gemäß dem Huygensschen Prinzip zu einer Wellenfront ausbildet.  
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Abbildung 11: geometrische Beziehungen beim Cherenkoveffekt 

 

Die elektromagnetischen Wellen sind jedoch keine Wasserwellen, die sich in der Kanne im 

Winkel θ zur Ausbreitungsrichtung ausbreiten, sondern Photonen. Im vorgestellten 

Experiment fliegen die Myonen durch eine mit Wasser gefüllte innen verspiegelte 

Thermoskanne, die eine Länge der Teilchenbahn von etwa 0,16 m zulässt. Die Anzahl der im 

Wellenlängenintervall des sichtbaren Bereiches zwischen λ1 = 400nm und λ2 =700nm 

erzeugten Photonen beträgt somit etwa 3200 pro eingefangenem Myon. Diese Photonen 

werden vom Photomultiplier (siehe Kapitel 6.1.) detektiert, verstärkt und später ausgewertet. 
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6.Die Experimentierapparatur 
Die Experimentierapparatur verfolgt den Zweck kosmische Teilchen, in unserem Fall 

Myonen zu Messen. Es ist jedoch nicht möglich solche Teilchen auf direktem Wege zu 

detektieren. Um dies zu realisieren nutzt man die Eigenschaft, dass geladene Teilchen die ein 

Gas, eine Flüssigkeit oder ein Festkörper durchdringen ihre Energie an das sie umgebende 

Medium abgeben. Ein Teilchennachweis zu erbringen bedeutet dann, die abgegebene Energie 

aufzuspüren und so zu verstärken, dass sie messbar ist. Genau diese Aufgabe verfolgt die 

Messanordnung unseres Experimentes, deren Aufbau und Funktionsweise wir im folgenden 

Abschnitt dieser Arbeit näher beleuchten möchten. 

Der Versuchsaufbau besteht aus mit Wasser gefüllten Thermoskannen als Detektoren. Das 

von uns genutzte Detektormedium Leitungswasser wurde aus Gründen der Verfügbarkeit 

sowie der Kosten als ausgewählt. 

Doch aus welchem Grund wurden gerade Thermoskannen für den Versuch gewählt? 

Des Rätsels Lösung liegt in den reflektierenden Innenwänden der Kanne, die möglichst viel 

des erzeugten Cherenkov-Lichtes in die Photomultiplier gelangen lassen. Es schließt sich eine 

Verstärker- und eine Digitalelektronik an. 

Abbildung 12: Schematischer Versuchsaufbau. 
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Zum besseren Verständnis ist hier noch einmal ein senkrechter Schnitt durch den 

Versuchsaufbau dargestellt. 

Deutlich zu erkennen sind hierbei die mit den Ziffern beschrifteten Baugruppen die da sind: 

1. Verstärkerplatine 

2. Versorgungseinheit des Photomultipliers 

3. Dynoden des Photomultipliers 

4. Bauch der Thermoskanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 13: Senkrechter Schnitt durch den Versuchsaufbau.  
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6.1 Der Photomultiplier 

Wie oben schon genannt bildet der Photomultiplier ein wichtiges Bauteil der Anordnung. 

Um den Versuch besser zu verstehen ist es notwendig den Photomultiplier genauer kennen zu 

lernen. 

Ein Photomultiplier hat die Aufgabe optische Signale, wie das Cherenkovlicht, in elektrische 

Signale umzuwandeln, welche zur weiteren Verarbeitung benötigt werden. Das Wort 

Photomultiplier bedeutet also nichts anderes als Lichtverstärker. Zum leichteren Verständnis 

des Aufbaus sowie der Funktionsweise kann Abbildung 14 herangezogen werden. 

Abbildung 14: Aufbau eines Photomultipliers  

Kommen wir zunächst zum Grundbaustein des uns vorliegenden Photomultipliers bestehend 

aus einem Glasgehäuse mit Photokathode. 

Aus der Photokathode löst ankommendes Licht mittels Photoeffekt einige Elektronen aus, sie 

werden als Primärelektronen bezeichnet. Diese Primärelektronen werden nun fokussiert und 

gelangen dann zur ersten von mehreren Dynoden. Ein Photomultiplier arbeitet auf der Basis 

eines Sekundärelektronenvervielfältigers (SEV). Dessen Aufgabe es ist, wie der Name schon 

verlauten lässt, ein einzelnes Elektron zu einer wahren Lawine zu vervielfältigen. Um dieser 

Aufgabe nachgehen zu können arbeitet ein SEV mit einer Anordnung von mehreren Dynoden 

die jeweils nach dem Model der Potenzialleiter auf einem kleineren negativen Potenzial 

angeordnet sind. Dies wird mit Hilfe einer Widerstandskette realisiert. Somit werden die 

Elektronen von Dynode zu Dynode beschleunigt und emittieren bei jedem Auftreffen auf die 

Dynodenoberfläche neue Sekundärelektronen. Dieser Vorgang pflanzt sich von Dynode zu 

Dynode hin fort und erreicht somit das Ziel einer enormen Vervielfältigung der Elektronen, 

welche am Ende der Anordnung auf die Anode treffen und mittels Widerstand abgenommen 
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werden können. An diesem Punkt angekommen hat nun der Photomultiplier seine Aufgabe, 

einen optischen Lichtblitz am Fenster in ein Spannungssignal am Ausgang des 

Photomultipliers umzuwandeln, erfüllt. 

 

 

 Abbildung 15: Aufbau eines Photomultipliers 
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6.2 Der Trigger 

Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Bestandteil der Versuchsanordnung dem 

Trigger. Er stellt heutzutage ein nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug in der 

experimentellen Physik dar. Doch welche Aufgaben hat er zu bewältigen? 

Es kommt immer dann zum Einsatz eines Triggers, wenn der Wissenschaftler mit enormen 

Datenmengen, die ihm seine Experimentieranordnung ausgibt, überfordert wäre. Die Aufgabe 

eines Triggers ist es also Bedingungen oder Schwellen zu setzen die ein Ereignis erfüllen 

muss um registriert zu werden. Genauer gesagt handelt es sich in unserem Fall um 

Energieschwellen die ein Teilchen überschreiten muss um akzeptiert zu werden. Erreicht es 

diese Grenzschwelle jedoch nicht wird es auch nicht detektiert. Genau an diesem Punkt liegt 

die Gefahr die ein Trigger birgt, wenn er nicht korrekt konstruiert oder adjustiert wurde. In 

diesem Falle würden Daten unwiderruflich verloren gehen. Doch der von uns eingesetzte 

Trigger erfüllt seine Arbeit trotz einer recht einfachen Bauweise gut. 

 

6.3 Das Auswertungsprogramm 

Ist nun ein Myon erfolgreich detektiert worden bringt es jedoch nur einen geringen nutzen 

ein, wenn nicht die Gesamtheit der detektierten Myonen betrachtet werden kann. Um dies zu 

erreichen setzt man auf computergestützte Auswertungsprogramme, die ein wirkliches 

Resultat erst ermöglichen. Bei dem von uns verwendeten Triggermodel erfolgt die 

Datenübertragung via Druckerkabel zum PC. Dort werden die Rohdaten mit Hilfe des 

Verarbeitungsprogramms (LabView) in eine Form gebracht die für die weitere Verarbeitung 

mit speziellen Auswertungsprogrammen optimal ist. Hierzu können später Programme wie 

Excel, Origin, Qti-Plot, ROOT genutzt werden. Unser Favorit bei der nachfolgenden 

Auswertung war, wohl wissend dass es einige Nachteile birgt, Excel. 
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6.4 Die Versuchsaufbaumöglichkeiten  

Wir möchten in diesem Teil der Arbeit auf einige von uns selbst entwickelte sowie auch fertig 

gestellte neue .Alternativen zur Verbesserung der Messungen eingehen. Hierbei konzentrieren 

sich die verschiedenen Entwürfe auf die Verbesserung der Genauigkeit der Ratenmessungen. 

Wir beschreiben hierzu den Weg von der Idee bis hin zum endgültigen Produkt mit 

aufgetretenen Problemen sowie Lösungsansätzen. 

 

6.4.1. Von der Idee bis zur Fertigstellung 
Die Grundidee unserer Apparatur sollte dem Zweck dienen eine leichtere sowie präzisere 

Gradeinstellung der beiden Thermoskannen zu erreichen. Daraus ergaben sich, mit Hinblick 

auf Kriterien wie Bedienbarkeit, Stabilität, Möglichkeit der Verwirklichung; technische 

Sicherheit sowie Nutzen der Anordnung, verschiedene Entwürfe (siehe Anhang) zur 

Verwirklichung. 

Einige Gespräche sowie Überlegungen ließen zunächst den Entschluss auf das Modell Nr.1 

fallen. Dieses Modell bat verschiedene einleuchtende Vorteile, wie einfache Bedienbarkeit, 

eine zu jeder Zeit parallel zum Untergrund verlaufende Kannenstandfläche sowie einfache 

Montage der Messeinrichtungen am Gerät. Es gab jedoch einen alles überwiegenden 

Konstruktionsfehler der dieses Modell letztendlich, kurz vor Baubeginn, doch noch verhinderte. 

Dies war das Problem der unterschiedlichen Detektionsflächen die aus dem Vorteil der 

parallelen Kannenhochachsen resultierte. Aus der Sicht eines anfliegenden Teilchens würde 

sich nun Aufgrund der zylindrischen Kannenform die Detektionsfläche in Abhängigkeit vom 

Winkel verändern. Es hätte eine gewisse Verfälschung der Messungen zur 

Folge gehabt deren Risiko für das Gesamtergebnis wir nicht billigend in Kauf nehmen 

wollten. 

Unsere Überlegungen führten uns nun zu dem Entschluss, dass entweder ein Weg zur 

Berechnung der Detektionsflächen gefunden werden musste oder ein völlig neuer Entwurf 

entstehen muss. Wir kontaktierten zur Lösung des Problems auch unseren Lehrer Herrn 

Mühling. Der Entschluss jedoch fiel auf eine neue Konstruktion, da somit die Bedienbarkeit 

nicht durch komplexe Flächenberechnungen beeinflusst wird. Ein zweiter Entwurf entstand 

unter Berücksichtigung einer koaxialen Achsenbefestigung der Kannenhochachsen. Dies 

musste zwangsläufig zu einer gleich großen Detektionsfläche führen, welche ja das Ziel des 
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Entwurfes darstellten. Einen generellen Überblick über den Aufbau der Apparatur kann man 

sich mit Hilfe der Zeichnungen im Anhang verschaffen. Nachdem die Planungsphase 

abgeschlossen war schien die Fertigstellung schon zum Greifen nah. Doch es erschienen neue 

Problemen die eine rasche Vollendung unmöglich machten. Eines dieser Probleme bestand 

darin dass die Thermoskannen, die lediglich mit dem Gewindeaufsatz des Photomultipliers 

gesichert waren, abzudichten. Ohne eine entsprechende Abdichtung zum Schutz vor dem 

Auslaufen des Wassers, könnte es schlimmsten Falls zu einer Havarie des Photomultipliers 

kommen, was einen Totalschaden der Elektronik zur Folge gehabt hätte. Um das eben 

Beschriebene zu vermeiden fertigten wir vier Gummidichtringe an, welche zwischen Kanne 

und Photomultipliergewinde Verwendung fanden. Da auch diese Vorkehrungen noch keinen 

unseren Ansprüchen entsprechenden Erfolg gewährleisteten mussten wir eine zusätzliche 

Silikon Dichtfuge zwischen Photomultiplier und Gehäuse anbringen. Wir vertrauten einer 

solchen Dichtfuge jedoch nicht ohne Testphase von mehreren Tagen. Die erfolgreiche 

Vollendung der Testphase stimmte uns glücklich und lies uns mit dem Bau der Apparatur 

beginnen. Eine schweißtreibende Bauphase von ungefähr einer Woche harter Arbeit 

vollendete das Projekt soweit, dass es Einsatzfähig war. Auch die letzte Hürde den Transport 

zur Schule konnten wir überwinden und dem vollständigen Zusammenbau von Apparatur und 

Messgeräten stand nichts mehr im Wege. 
 
 
 
Abbildung 16: Planungszeichnungen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 17: Planungszeichnungen 
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6.4.2. Aufbau und Fertigung 

Die nun vollendete Thermoskannenschwenkeinrichtung besteht aus zwei Grundkörpern. Zum 

einen aus dem Standfuß (A), der auch als Lager für die Hauptachse des Gerätes dient, und 

zum anderen aus dem rotationsfähigen einen Meter langen Dreharm (B). Das Kernstück der 

Konstruktion bildet eine aus Edelstahl gefertigte Achse, die ein schwenken des Armes erst  

ermöglicht (B1). An dem Drehfähigen Arm, der an der Hauptachse (B1) mit Hilfe von acht 

Schrauben sicher befestigt ist, sitzen die zwei extra für diesen Zweck entworfenen  

Kannenklemmvorrichtungen (B2). Sie garantieren Dank idealer Passform sowie aufgeklebten 

Filzgleitern einen perfekten Sitz an der Kanne. Zwei durch die beiden Klemmhälften (B2a, 

B2b) hindurch gehenden Gewindestangen (B3) ermöglichen Dank aufgesetzten 

Flügelmuttern (B4) eine schnelle, sichere und vor allem einfache Sicherung der Kannen. Die 

Frage der Arretierung des Dreharms lösten wir letztendlich mit einer ähnlichen Konstruktion. 

Unsere Kannenschwenkvorrichtung litt jedoch noch an einer gewissen Standproblematik, 

welche die Konstruktion zum Umkippen bringen würde. Eine Lösung bot sich durch 

Verwendung von Handelsüblichen Tischklemmen, die in der Grundplatte (Al) verankert 

wurden. Die Anfertigung dieses Gerätes verlangte viel handwerkliches Geschick sowie 

Fingerspitzengefühl. Einige schwierige Arbeiten waren zum Beispiel das Erstellen von 

Halbkreisen des Durchmessers von 160 mm mithilfe von einer Laubsäge oder das 

passgenaue Bohren von einem 48mm großem Loch wobei stets auf exakte rechte Winkel 

geachtet werden musste, da sonst eine schiefe Lagerung der Hauptachse die Folge gewesen 

wäre. 
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7. Die Auswertung 
 

 
 

Abbildung 19: Messanordnung 

 
Nachdem wir die Grundgedanken alle zusammengefasst haben, kommen wir endlich zu dem 

Experiment und deren Auswertung. Dieses Experiment kann man in zwei Untergruppen 

teilen, zum einen die Lebensdauermessung und zum anderen die Ratenmessung in 

Abhängigkeit vom Winkel. 
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7.1. Die Lebensdauermessung 
Bei der Lebensdauermessung benutzen wir stets eine Kanne, da wir nur Myonen messen die in der 

Kanne zerfallen und dadurch nicht mehr die zweite erreichen könnten. Der erste Puls erfolgt wenn ein 

Myon in die Kamiokanne fliegt. Bei dem Zerfall von Myonen entstehen Elektronen bzw. Positronen, 

die dann den zweiten Puls erzeugen. Mit Hilfe der Zeitdifferenz der Doppelpulse weiß man also nun, 

wie lange das Myon noch durch die Kanne geflogen ist, bevor es zerfiel. Da aber dieser Doppelpuls 

bzw. Zerfall eintreten muss, damit die Elektronik etwas messen kann, dauerte die 

Lebensdauermessung erheblich länger als die Ratenmessung. Eine Messung von fast 4 Tagen brachte 

dann dieses Diagramm als Ergebnis: 
 

 
Abbildung 20: Lebensdauennessung 

Die x-Achse zeigt die Zeitdifferenz der Doppelpulse in ns, die auf Grund der Elektronik in 

Intervalle der Länge 50 ns zusammengefasst wurden und die y-Achse deren Häufigkeit. 

Theoretisch müssten die Doppelpulse dem Zerfallsgesetz unterliegen (vgl. Kapitel 4): 

τ
t

o eNtN
−

•=)(  
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Im Bereich von 400 ns bis 1000 ns kann man auch einen exponentiellen Anstieg ausmachen. 

Der Anfangsbereich bis ca. 300 ns fehlt, was wir durch die Elektronik erklären können. Eine 

bessere Auswertung erhält man, wenn man sich nur bestimmte Intervalle berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 21: Lebensdauennessung im Intervall von 0 ns bis nur ca. 4000 ns 

 

In der Abbildung 21 lässt sich die Verteilung jetzt viel besser zeigen als in der 
vorigen. Natürlich ist es noch besser ein kleineres Intervall zu wählen, z.B. wie in 
Abbildung 22 mit einem Intervall von 1000 ns bis fast 4000 ns. 
 

 
                                    Abbildung 22: Lebensdauennessung im Intervall von 1000 ns bis nur ca. 4000 ns 
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Die Lebensdauer ergibt sich dann aus dem Exponenten der angepassten exponentiellen 

Funktion zu: 

snsns μτ 3,33,3333
0003,0
1

=≈=  

Wertet man dagegen die ersten Werte im Intervall von 400 ns bis nur ca. 800 ns aus, so erhält 

man ganz andere Werte, wie man in Abbildung 23 sehen kann. 

 

 
                 Abbildung 23: Lebensdauennessung im Intervall von 400 ns bis nur ca. 800 ns 

 

snsns μτ 22,04,217
0046,0
1

=≈=  

Diese unterschiedlichen Werte lassen sich durch die verschiedenen Zerfallsprozesse (s. 

Kapitel 3.3) erklären. Die positiven Myonen zerfallen in Elektronen bzw. Positronen. Bei den 

negativen Myonen kommt dabei noch der Effekt des Kemeinfangs dazu. Die 

Lebensdauermessung wird also durch negative Myonen verfälscht. 
 

7.2. Die Ratenmessung 
 

Bei der Ratenmessung wollen wir die Rate gegenüber dem Winkel betrachten. Dabei  
brauchen wir zwei der Kannen, wobei das Myon dann durch beide fliegen muss und 

gleichzeitig in bei den Kamiokannen einen Puls erzeugen. Für diese Messungen wurden die 

Kamiokannen mit Hilfe der Apparatur in mehreren verschiedenen Winkeln gebracht. Hätten 

wir keine Apparatur, müssten wir noch einmal die Flächen der Kannen bei verschiedenem 
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Winkel betrachten wie in Abbildung 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 24: 

Versuchsautbau der Kamiokannen ohne Apparatur und deren verschiedene Flächen. 
 

Durch die Veränderung der Position werden also nicht nur die Winkel verändert, sondern die 

Myonen haben jetzt ganz andere Flächen, durch die sie fliegen können um registriert zu 

werden. Da wir dies aber in unseren Messungen als zu großen Fehler sehen, haben wir die in 

Kapitel 6 schon erklärte Apparatur gebaut. Zwei gute Messungen möchten wir hier einmal 

vorstellen, eine 60°-Messung und eine 15°-Messung: 

                                            Abbildung 25: Ratenverteilung einer 36-Minutenmessung bei 60° 
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                                  Abbildung 25: Ratenverteilung einer 36-Minutenmessung bei 15° 

 

Bei bei den Messungen ist die Gauß-Kurve, hier als gleitender Durchschnitt, relativ gut 

erkennbar. Jedoch kann man auch sofort sagen, dass der Fehler sehr hoch liegt, da erst einmal 

ein Durchschnitt zusätzlich als Fit eingebracht werden musste, damit man die Gauß-Kurve 

sehen kann. Was bei beiden den Diagrammen vielleicht nicht sofort sichtbar ist, ist das bei der 

15o-Messung jeweils immer in 6 Minuten bzw. bei der 60°-Messung immer innerhalb von 30 

s die Myonen gezählt wurden. Das heißt bei der 60°-Messung sind 10mal so viele Myonen 

durch die Kamiokannen geflogen wie bei der 15o -Messung. 
 

 



Messung kosmischer Strahlung         Seite 33 von 34 
 
 
 

 
 

 

 

8. Anhang 
Der hier vorliegende Anhang enthält alle zur erfolgreichen Bearbeitung des Projekts 
benutzten sowie benötigten Unterlagen. Unter anderem sind eine CD mit Daten über die 
Messungen sowie deren Auswertungen, verschiedene Zeichnungen und Planungsskizzen 
enthalten. 
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