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Aufgabe 1: Lebensdauer in der assymmetrischen B Fabrik (4 Punkte)

Die japanische B-Fabrik KEKB soll aufgerüstet werden, um eine höhere Lumino-
sität zu erreichen. Am Belle Experiment, das bis 2010 an diesem Beschleuniger in
Betrieb war, wurde eine instantane Luminosität von 2.11 ∗ 1034cm−2s−1 erreicht,
wobei ein Elektron und ein Positronstrahl verwendet wurde. Nach der Aufrüstung
des Beschleunigers soll bei Belle II eine 40 fach höhere Luminosität erreicht werden.
Um das zu erreichen muss die Assymmetrie des Beschleunigers verringert werden,
und zwar von 8 GeV und 3,5 GeV Strahlen auf 4.0 und 7,0 GeV Strahlen.
Es werden Y (4S) Mesonen (bb) erzeugt, die in 2 B Mesonen zerfallen. Der Wir-
kungsquerschnitt für die Erzeugung von e

+
e
−
→ Y (4S) ist recht genau 1 nb.

Wie weit fliegen die B Mesonen im Mittel bei Belle und Belle II unter der Annahme,
dass die B Mesonen im Y (4S) System in Ruhe sind. Wie groß ist der B Impuls
tatsächlich im Y (4S) System?
Mit welcher Rate werden B Mesonen bei der Peak instantanen Luminosität erzeugt?

Nehmen Sie den Zerfall B0
→ D

+
D

− an. Wie weit fliegen im Mittel die D Mesonen
im B

0 Ruhesystem?
Neben der Y (4S) Resonanz, kann es auch zu einer Kontinuumsreaktion kommen,
etwa e

+
e
−
→ cc. Nehmen Sie an, dass die c Quarks direkt in D

0
D0 hadronisieren.

Wie weit ist die mittlere Fluglänge in diesem Fall im center of mass System der
e
+
e
− Wechselwirkung?

Aufgabe 2: Okupanz in Pixel und Streifendetektoren (3 Punkte)
Wir betrachten ein Fläche, durch die ein Teilchenstrom fließt. Um die Teilchen zu
detektieren, kann entweder ein Pixeldetektor, oder ein doppellagiger Streifendetek-
tor verwendet werden. Bei einem doppellagigen Streifendetektor werden meist die
Streifen in der 2. Lage orthogonal zu den Streifen in der ersten Lage angebracht,
so dass die erste Lage z.B. detailierte x-Koordinaten liefert, während die zweite La-
ge y-Information liefert. Wie wollen annehmen, dass die Breite der Streifen gleich
der Breite der quadratischen Pixel sei. Außerdem ist die Auslesegeschwindigkeit in
den Streifendetektoren höher als im Pixel, schon allein weil die Zahl der Kanäle im
Pixeldetektor deutlich höher ist. Nehmen wir in unserem Fall einmal an, der Strei-
fendetektor sei 100 mal schneller als der Pixeldetektor. Dafür ist im Streifendetektor
unklar, welche x-Messung mit welcher y-Messung kombiniert werden muss.

1



Bei wie vielen Teilchen pro vollständigem Auslesen des Pixeldetektors ist die Zahl
der effektiven Hits mit x und y Information im Streifendetektor höher als im Pixelde-
tektor? Wie würden sie Pixeldetektoren und Streifendetektoren in einem Beschleu-
nigerexperiment zueinander anordnen? Welche Abhängigkeit vom Radius erwarten
sie grob für die Zahl der Spuren pro Detektorfläche und welche Erkenntnis läßt sich
daraus für das Auffinden von Teilchenspuren ziehen?

Ionisation und Vielfachstreuung sind zwei Effekte, die einen starken Einfluss auf
Teilchen haben, die sich durch Material bewegen. Die Vielfachstreuung hängt von der
Strahlungslänge in einem Material ab. Was können Sie über die zugrunde liegenden
Prozesse lernen, wenn Sie sich die für verschiedene Materialen die jeweiligen Werte
für Strahlungslänge und Ionisation ansehen?
http://pdg.lbl.gov/2010/AtomicNuclearProperties

Aufgabe 3: CKM Matrix (4 Punkte)

Wofür steht das CKM im Namen der Mischungsmatrix? Wieviele Mischungswinkel
und komplexe Phasen hat die CKM Matrix, wie viele wären es im Falle von 2 oder
4 Generationen?
Tipp: Bedenken Sie, dass die Phase der Quarkfelder willkürlich ist und nur Pha-
sendifferenzen eine physikalische Bedeutung haben, und dass Quarks nicht einfach
verschwinden.

Die Bedingung der Unitarität produziert 6 verschiedene Unitaritätsdreiecke in der
komplexen Ebene. Das beliebteste ist das, welches sich aus der Bedingung
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Vtd = 0

ergibt. Warum?
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Information über die Grösse der einzelnen Elemente kann auf der CKM Fitter Web-
site eingeholt werden:
http://ckmfitter.in2p3.fr/

Bei der Darstellung des Unitaritätsdreiecks wird meist die Seite mit den charm-
quark Elementen auf 1 normiert, weil diese besonders einfach zu Messen sind (Siehe
Zeichnung). Warum?
Geben Sie für jedes der sechs in diesem Dreieck benötigten Elemente einen Prozess
an, der zu dessen Messung verwendet werden könnte - es muss nicht unbedingt der
beste sein.
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