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Building in New York und – zur Ergänzung
Messungen im Pazifischen Ozean – auf
n zwischen New York, Panama und Chile.
ine Fahrten einen Bereich von 40 Grad
bis 20 Grad südlicher Breite ab. In etwa
ungen beschäftigte er sich mit unteren, wie der Ionisierungsbilanz der Atmoaktivität von Gesteinen, später widmete er
des Strahlenschutzes und vor allem Meose von Radiumvergiftungen.
erste Reihe auf dem Gebiet der Strahlenringen, gelang Hess allerdings nicht mehr.
sie für den Bau einer großen Nebelkamrballon-Aufstiege in die Stratosphäre, für
t Kernspurplatten erforderlich gewesen
in seiner Nobelpreisrede einst als erforhen hatte, standen ihm in den USA nicht
as Positron und die verschiedenen Mesoschen Strahlung entdeckten andere, und
ung der energiereichen Teilchen mit der
en ebenfalls andere.
er miterleben, wie stark seine Entdeckung
ung der modernen Physik einwirkte. Sie
enkwürdigen Freiballonfahrt am 7. August
gssatelliten und Raumsonden, von der einngshütte oder Laborstation auf dem Hochar zu den Forschungslaboratorien und BeHochenergiephysik. Die kosmische Strahheute noch ein hochinteressantes, ja
orschungsthema
geblieben, das ständig
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entwickelte Apparat ist eine Kombination aus Ionisationskammer und
Zweifadenelektrometer mit äußerst
geringer Kapazität. Ein geschlossenes
Gefäß mit leitenden Wänden wird mit
einem hoch empfindlichen Elektroskop verbunden und der Ladungsverlust pro Zeiteinheit beobachtet. Da
bei den üblichen Spannungen von
100 Volt und darüber praktisch Sättigungsstrom herrscht, kann man aus

Stärke der Ionisierung bestimmen.
Die Fäden eines Wulfschen Zweifadenelektrometers dienen als Innenelektrode des geschlossenen Gefäßes. Die
Spreizung der Fäden beobachtet man
mit einem Mikroskop.
Der Wulfsche Apparat wurde vielfach verwendet und weiterentwickelt,
um die Intensität von Ionisation und
radioaktiver Strahlung zu messen.

Zweifaden-Elektrometer zur Bestimmung der Ionisation

Der Wulfsche Strahlenapparat
in einer schematischen zeitgenössischen Darstellung.

Literatur
Daniel
Bemmerer
| 9. Vorlesung 15.06.2016 | Kosmologie und Astroteilchenphysik | http://www.hzdr.de
V. F. Hess, Phys.
Z. 1912,
13, 1084.

Arthur
Radium
ntel des
wurde.
nig Aufämlich
nte Beer und
zu erischen
hrer Er„Spon-

ar Dod Land
ktivität
er See
r JesuiTheom Fuß
ob die
och zu
ter HöBoden
tet, da
ahlung
orbiert

der Eien, war
sungen
te Karl
Braunmacht.
ahlung
t seine
Apparas Überrt volluchbar
S. 173).
chwein. Diechtlich
sie debis zu
icht in
ahlung

Franz Hess der Aufgabe, die Absorption von γ-Strahlen in der
Atmosphäre zu messen. Hess hatte
in Graz Physik studiert [6] und von
1906 bis 1910 bei Franz Exner an
der Universität Wien gearbeitet,
einem Experten für elektrische
Phänomene der Atmosphäre. Mit
der Gründung des Instituts für
Radiumforschung der Akademie
der Wissenschaften wurde Hess
1910 Assistent bei Stefan Meyer,
dem ersten Direktor.3)
Die Hypothese einer durchdringenden Strahlung in der Atmosphäre beruhte darauf, dass das Absorptionsgesetz von Eve richtig sei. Das
überprüfte Hess mit den stärksten
im Institut verfügbaren γ-Quellen.
Mit Absorptionsmessungen, bei denen der Abstand zwischen Detektor
und Quelle
bis zu 90 Meter betrug,
Abb. 1 Victor
Franz
Hess
in
war er überzeugt, besonders nachdem er Wulfs Ergebnisse
bestätigte
er 1912
Eves
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Verfinsterung auf die durchdrinsehentlich den β-Detektor noch ungende Strahlung zu bemerken war,
terhalb von 4000 Meter Höhe außer
werden wir schließen dürfen, dass
Betrieb. Die beiden γ-Detektoren
selbst, wenn ein Teil der Strahlung
zeigten in 3600 m Höhe etwa 4
studiert hatte, dass in allen diesen Experimenten eine bis- del (in der Mitte,
kosmischen Ursprungs sein sollte,
bis 5 Ionen pro Kubikzentimeter
her unbekannte Quelle der Ionisation vorhanden war. In mit Mütze).
einem Vortrag vor der 83. Naturforscher-Versammlung in
er kaum von der Sonne ausgeht,
und Sekunde mehr als am Boden
Karlsruhe 1911 erklärte er: „Die zu geringe Abnahme der
wenigstens solange man eine
an. Die Rate stieg dann bei einer
Ionisation mit der Höhe in einem geschlossenen Gefäß
Aufstieg eines Physikers
könnte zweierlei Ursachen haben: [....] erstens kann außer
direkte, geradlinig sich ausbreimittleren Höhe von 4700 Meter
den radioaktiven Substanzen der Erde ein anderer, uns noch
tende γ-Strahlung im Auge hat“
auf 20 – 24 Ionen / (cm3 s). Die mit
unbekannter Ionisator in der Atmosphäre wirksam Der
sein“, nächste Schritt war die Planung
oder es „kann die Absorption der Gamma-Strahlen in Luft
und Durchführung eigener Ballon- ([7], S. 1086). Zwei weitere Nachtdem β-Detektor gemessene Ionisavielleicht viel langsamer erfolgen als bisher angenommen
wurde.“ Hess überprüfte zuerst die zweite Möglichkeit.
Er
fahrten. Hess ließ sich 1911 von
fahrten bestätigten diese Hypotion stieg kontinuierlich auf etwa
wollte feststellen, wie weit die Gammastrahlen des RadiGünther
&
Tegetmeyer
zwei
verbesthese.
Diese
hatten
außerdem
den
17 Ionen / (cm3 s) in 3600 Meter
ums die Luft eigentlich zu durchdringen vermögen.
Rückblickend schrieb Hess in einer Selbstdarstellung
serte, druckfeste Elektrometer für
Vorteil, dass die atmosphärischen
Höhe. Frühere Beobachtungen
im Jahr 1933 in Innsbruck: „Durch die beträchtlichen Radie
Messung
der
γ-Strahlung
und
Verhältnisse
in
der
Nacht
viel
stahatten gezeigt, dass die Ionisation
diumvorräte des Wiener Radiumforschungsinstituts war ich
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Figure 1.1:
Path of Hess’s flight in the balloon Böhmen on August 7, 1912. Flight started from
in der4glücklichen Lage, diese Versuche durchführen
zueinen
könDetektor mit dünnen
Wänden
biler
als15.06.2016
am Tage, |sodass
der undin
den Wolken anstieg.
Deren EinDaniel
Bemmerer
| 9. waren
Vorlesung
Kosmologie
Astroteilchenphysik
| http://www.hzdr.de
´

Luftschauer (KASCADE - Kollaboration)

Slide 5

Daniel Bemmerer | 9. Vorlesung 15.06.2016 | Kosmologie und Astroteilchenphysik | http://www.hzdr.de

Notes. Values are normalized to Si. Only the statistical uncertainties are given.
The absolute intensity for silicon at 160 MeV nucleon−1 is (107.4 ± 3.3) ×
10−9 (cm2 s sr MeV nucleon−1 )−1 for solar minimum and (29.1 ± 0.9) × 10−9
(cm2 s sr MeV nucleon−1 )−1 for solar maximum.

Elementare Zusammensetzung der Höhenstrahlung

Figure 6. CRIS elemental GCR spectra during solar maximum. Arbitrary scale
factors have been applied to the intensity of each element for presentation of the
spectral shapes. The dashed curves are the result of a cosmic-ray propagation
model calculation. The solid curves show the fits used to determine relative
abundances. The dotted line at 160 MeV nucleon−1 shows where relative
abundances are reported (Table 1).

factor of 0.27 than that measured at solar minimum, allowing
for a comparison of the absolute intensity levels in the two time
periods. The composition is energy dependent, and this energy
was chosen because the CRIS sensitivity for all species between
boron and nickel overlaps at this point.
The relative abundances were determined by individually
fitting each spectrum of seven intensity data points with a
parabola in log(Intensity) versus log(Energy/nucleon). Cobalt
did not have sufficient statistics for a good fit, so manganese
was used as a template for the shape and only the overall
normalization was fitted. The results of the fits are indicated by
the solid curves in Figures 5 and 6. The relative abundances were
taken from the ratios of the fit curves at 160 MeV nucleon−1 .
Grupen:
Astroteilchenphysik
The
uncertainties
in the relative abundances were taken to
be similar to those of the data themselves, with a statistical
contribution based on the total number of counts. The residual
systematic uncertainties will tend to cancel when comparing
adjacent elements. In most cases, the statistical uncertainty is
much smaller than the systematic contribution.
Our observed GCR abundances for solar minimum are plotted
in Figure 7, supplemented with GCR observations for Z < 5
reported elsewhere (see Wang et al. 2002; de Nolfo et al. 2006).
The data are given at 160 MeV nucleon−1 and are normalized
to Si ≡ 1000. These abundances are compared with solar
system abundances given by Lodders (2003). The odd-Z heavy
nuclei, as well as a few notable even-Z nuclei (Be, Ca, Ti, and
Cr), show significant GCR overabundances. This well known
Slide
6
property
of cosmic-ray abundances demonstrates the effect of

Figure 7.George
Comparison
of GCR
solar minimum abundances (filled circles)
et al.
(2009)
with solar system abundances (open circles). The CRIS solar minimum results
reported in this paper (Table 1) are used for the Z ! 5 GCR abundances. For
Z < 5, the GCR data come from Wang et al. (2002) and de Nolfo et al. (2006).
The solar system abundances are taken from Lodders (2003).
(A color version of this figure is available in the online journal.)

the interstellar fragmentation of heavier elements into secondary
cosmic rays, which fills in the abundances of the rarer elements.
6. DISCUSSION
6.1. Solar Minimum Primary-element Spectra
Figure 8 shows selected CRIS primary-element spectra during
the 1997–1998 solar minimum period. Spectra from various
experiments during the 1976–1978 minimum are plotted for
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Spektrum der kosmischen Strahlung

Beatty/Westerhoff,
ARNPS 2009

Particle Data Group
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Abschirmung der kosmischen Strahlung unter Tage (PDG)
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HESS - Gammastrahlungsdetektor in Namibia
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Hochenergetische γ-Strahlen aus dem Zentrum der Milchstraße

HESS, Nature (2006)
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cosmic ray positron fraction in both particle physics and
astrophysics [1]. The purpose of this Letter is to present the
accurate determination of this fraction as a function of
energy and direction (anisotropy).
AMS detector.—The layout of the AMS-02 detector [2]
is shown in Fig. 1. It consists of nine planes of precision
silicon tracker, a transition radiation detector (TRD), four
planes of time of flight counters (TOF), a permanent
magnet, an array of anticoincidence counters (ACC), surrounding the inner tracker, a ring imaging Čerenkov detector (RICH), and an electromagnetic calorimeter
(ECAL). The figure also shows a high-energy electron of
1.03 TeV recorded by AMS.
The AMS coordinate system is concentric with the
center of the magnet. The x axis is parallel to the main
component of the magnetic field, and the z axis points
vertically. The (y-z) plane is the bending plane. AMS is
mounted on the ISS with a 12" rollweek
to port
to avoid the ISS
ending
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Messung des Elektron/Positron-Verhältnisses auf der Raumstation
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(color). Separation power of the TRD estimator in the

TRD

Tracker

RICH

ECAL

FIG. 1 (color). A 1.03 TeV electron event as measured by the
AMS detector on the ISS in the bending (y-z) plane. Tracker
planes 1–9 measure the particle charge and momentum. The
TRD identifies the particle as an electron. The TOF measures
the charge and ensures that the particle is downward-going. The
RICH independently measures the charge and velocity. The
ECAL measures the 3D shower profile, independently identifies
the particle as an electron, and measures its energy. An electron
is identified by (i) an electron signal in the TRD, (ii) an electron
signal in the ECAL, and (iii) the matching of the ECAL shower
energy and the momentum measured with the tracker and
magnet.
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AMS-02 Daten zum Elektron/Positron-Verhältnis
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= in high-energy
new measurement from the AMS
Φe+ +extends
Φe− over a wider energy
range and has much lower uncertainty than the earlier measurements from the PAMELA and Fermi-LAT satellites (or
older balloon experiments). The AMS measurement confirms
anSlide
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in the high-energy positron fraction, above what is
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