DOSSIER Nach dem Urknall – was Physiker wissen wollen

In Schönheit zerfallen
Das Higgs-Teilchen war gestern. Heute suchen Physiker nach bisher unbekannten
Teilchen, um die grossen offenen Fragen der Physik zu klären. Nicola Serra ist
gleich zwei vielversprechenden Kandidaten auf der Spur. Von Theo von Däniken

technischer Bericht, der in den vergangenen Jahren erarbeitet wurde, ist von den entsprechenden
Gremien am Cern positiv aufgenommen worden.
Das Cern will das Projekt in seine strategische
Agenda für 2019 aufnehmen, das Experiment soll
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gewisse Annahmen berechnet werden, in welcher Bandbreite die Masse und die Wechselwirkung der sterilen Neutrinos liegen müssten,
wenn sie tatsächlich für die Materie-AntimaterieAsymmetrie im Universum verantwortlich sein
sollten.
«Frühere Experimente, die nach den sterilen
Neutrinos suchten, haben sich auf Bereiche fokussiert, in denen dieser Mechanismus nicht möglich
gewesen wäre», sagt Serra. Insbesondere wurde
die Wechselwirkung zu hoch eingeschätzt. Das
SHiP-Experiment will nun den Fokus auf eine
Bandbreite richten, in welcher auch eine viel geringere Wechselwirkung noch nachweisbar ist.
Das stellt die Wissenschaftler vor besondere
Herausforderungen, denn die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen zu beobachten, ist umgekehrt
proportional zu seiner Wechselwirkung. Für
Serra bedeutet dies, dass SHiP eine möglichst
grosse Anzahl von Teilchen erzeugen muss, um
überhaupt sterile Neutrinos beobachten zu können. In Zahlen: Jede Sekunde sollen im SHiPDetektor zehn Billionen Teilchenkollisionen erzeugt werden, das ist eine Eins mit dreizehn
Nullen. Über die geplante Laufzeit des Experiments von fünf Jahren kommen so tausend Trillionen Kollisionen zusammen, die analysiert
werden müssen. «Wenn wir Glück haben», so
schätzt Serra, «resultieren daraus drei Ereignisse,
die zählen. Wir wollen in der Lage sein, ein oder
zwei Ereignisse zu erkennen und mit Bestimmtheit zu sagen: Das sind sterile Neutrinos.»
Gewaltiges Hintergrundrauschen
Die Metapher mit der Stecknadel im Heuhaufen
ist hier eine riesige Untertreibung. Um überhaupt
sterile Neutrinos in dieser gigantischen Masse
von Teilchen ausfindig zu machen, muss der
Teilchen-Heuhaufen so klein wie möglich gemacht werden. Das heisst, alle Teilchen, die von
vornherein nicht von Interesse sind, sollen möglichst erst gar nicht in den Detektor gelangen.
Dazu werden zum Beispiel grosse Magnete eingesetzt, die alle geladenen Teilchen – Neutrinos
sind, wie der Name suggeriert, elektrisch neutral
– aus dem Volumen des Detektors heraus ablenken.
Es verbleiben aber immer noch 100 Milliarden
normale Neutrinos, die pro Sekunde in den Detektor gelangen. Diese müssen mit Hilfe von

Datenanalysen herausgefiltert werden. Mittels
Simulationen soll deshalb in den kommenden
Jahren genauestens errechnet werden, welche
Signaturen sterile Neutrinos im Detektor hinterlassen und wie diese vom gewaltigen Hintergrundrauschen der normalen Neutrinos eindeutig unterschieden werden können.
Sollte SHiP tatsächlich den Nachweis erbringen, dass die sterilen Neutrinos existieren, wären
damit zwei grosse Probleme des Standardmodells erklärt: Weshalb Neutrinos Masse haben
und weshalb in der Entwicklung des Universums
ein Überschuss an Materie entstanden ist. Bleibt
als ein weiteres grosses Rätsel des Standardmodells: die Dunkle Materie. Beobachtet man die
Entwicklung und die Bewegung von Galaxien,
so stellt man fest, dass diese nicht allein durch die
Gravitationskräfte der vorhandenen Materie er-

«Warum ist überhaupt etwas und
nicht vielmehr nichts?» – auf diese
Frage weiss das Standardmodell der
Physik keine Antwort.
klärt werden können. Damit die Rechnung aufgeht, müsste sehr viel mehr Materie vorhanden
sein, als wir direkt beobachten. Diese überschüssige unsichtbare Materie wird Dunkle Materie
genannt. Woraus diese besteht, ist bisher allerdings völlig unbekannt. «Es gibt Theorien», so
Serra, «die auch die Dunkle Materie mit den sterilen Neutrinos erklären.» Würden die sterilen
Neutrinos auf einen Schlag also alle noch offenen
grossen Rätsel des Standardmodells lösen? «Hoffentlich nicht», meint Serra. «Ich hoffe, dass es
noch weit mehr zu entdecken gibt und dass nicht
ein einziges Teilchen alle Fragen löst.»
Schöne Quarks
Deshalb ist Serra neben den sterilen Neutrinos
auch auf der Suche nach weiteren Teilchen, die im
Standardmodell nicht vorgesehen sind, die aber
möglicherweise experimentell nachgewiesen
werden können. Im LHCb-Detektor am Cern untersucht er ungewöhnliche und seltene Teilchenzerfälle und sucht nach Abweichungen von den
Voraussagen des Standardmodells. Solche Abweichungen deuten darauf hin, dass bei diesen

Zerfällen Teilchen im Spiel sind, die das Standardmodell nicht abdeckt. Das «b» in LHCb steht
für «beauty», weil der Detektor auf so genannte
Beauty-Mesonen ausgerichtet ist, die wiederum
Beauty-Quark-Teilchen enthalten. In einem besonders seltenen Zerfall eines Beauty-Mesons in
ein Kaon, ein Pion und zwei Muonen haben Serra
und sein damaliger Doktorand Michel de Cian
2013 eine mögliche Abweichung vom Standardmodell entdeckt.
Komplizierter als gedacht
Muonen gehören, zusammen mit Elektronen und
Taus zur Teilchengruppe der Leptonen, die sich
gemäss Standardmodell gleich verhalten sollten.
«Diese so genannte Leptonen-Universalität galt
in der Theorie als sehr etabliert», sagt Serra.
Umso überraschender ist nun der Befund, dass
in den Messungen Abweichungen von diesem
Verhalten vorzukommen scheinen. «Wir haben
mehrere abweichende Messungen und das schöne ist, sie zeigen ein Muster, das Sinn macht.»
Noch sind die Daten allerdings zu wenig präzis,
um mögliche zufällige Abweichungen ausschliessen zu können und von einer wirklichen Entdeckung zu sprechen. «Wenn es tatsächlich Abweichungen in der Leptonen-Universalität gibt, dann
ist die Natur höchstwahrscheinlich sehr viel
komplizierter, als wir dachten», meint Serra.
Die Anomalie im Verhalten der Leptonen
könnte gerade der Spalt im Standardmodell sein,
der es ermöglicht, das Fenster zur «neuen Physik» aufzureissen. Doch um diese Abweichung
mit Sicherheit feststellen zu können, müssen noch
weitere Daten analysiert werden. Bis 2018 ist der
LHCb-Detektor nun in Betrieb und sammelt weitere Daten. Danach wird er für einen längeren
Unterbruch abgestellt und für weitere Experimente nachgerüstet. Solcherart verbessert, kann
der LHCb ab 2019 die Anomalie genauer unter
die Lupe nehmen. «Bis dann wollen wir so viele
Daten wie möglich analysieren», erklärt Serra.
Denn 2018 startet in Japan ein ähnliches Experiment, das diese Anomalie ebenfalls mit hoher
Präzision messen könnte. «Es wäre schön», so
hofft Serra, «wenn dieses Experiment unsere
Beobachtung bestätigen würde.»

Kontakt: Prof. Nicola Serra, nicola.serra@cern.ch
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