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Zusammenfassung
Diese Diplomarbeit beginnt mit einem kurzen historischen Überblick und
einer Einführung in die Theorie der Neutrinooszillationen, woraufhin auf die
Motivation und den Aufbau des OPERA-Detektors eingegangen wird. Anschließend gliedert sich der Text in zwei separate Themenbereiche: Erstens
wird ein Teststand zur kontrollierten Bestrahlung eines OPERA-Ziegels mit
einzelnen Elektronen aufgebaut und kalibriert, mit dem die Empfindlichkeit
der Ziegel auf elektromagnetische Schauer getestet werden soll. Der Aufbau
wird mit GEANT simuliert und ein Algorithmus zur Rekonstruktion von
elektromagnetischen Schauern entwickelt. Der Aufbau wurde an einem
DESY-Teststrahl kalibriert und seine Funktionstüchtigkeit mit Hilfe der
Bestrahlung von Röntgenfilmen verifiziert. Zweitens wurde anhand einer
Analyse von Monte-Carlo-Daten evaluiert, in welchem Maße die Fähigkeit
zum Auffinden primärer Reaktionsvertices beim OPERA-Experiment mit
Hilfe von Informationen des Spektrometers verbessert werden kann.

Abstract
This diploma thesis begins with a short historical overview and an introduction to the theory of neutrino oscillations, after which the motivation und
the design of the OPERA-detector is presented. Subsequently the text is arranged into two separate subject areas: first a test setup for the controlled
exposure of an OPERA-brick with single electrons was built up and calibrated, with which the sensibility of the bricks for electromagnetic showers
shall be tested. The setup was simulated with GEANT and an algorithm
for the reconstruction of electromagnetic showers has been developed. The
teststand was calibrated using an electron-testbeam at DESY and its functionality was verified through the exposure of several x-ray films. In addition
it was evaluated using Monte Carlo data to what extent the brick-finding in
the OPERA-experiment can be supported by the use of information from the
spectrometer.
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1 EINLEITUNG

1

Einleitung

Das Neutrino ist heutzutage das flüchtigste, reaktionsärmste und leichteste
massive Teilchen, welches in mikroskopischen Teilchenreaktionen bekannt ist.
Gleichzeitig spielt dieses Teilchen eine essentielle Rolle bei der Entwicklung
des Universums und der Bildung und unserem Verständnis von Galaxien. So
spannt das Neutrino den Bogen von den kleinsten bekannten Dingen bis hin
zu den größten und rahmt damit den gesamten weiten Bereich der modernen Physik ein. Seit seiner Entdeckung sind große Anstrengungen unternommen worden, um die Eigenschaften dieser Teilchen zu entschlüsseln, aber
viele Fragen sind wegen seiner geringen Reaktionsfähigkeit noch unbeantwortet geblieben. Erst in neuerer Zeit sind aufgrund neuer Fragestellungen
zum Thema der Neutrinooszillationen, durch die das Neutrinos in das Zentrum der Aufmerksamkeit der Physiker-Gemeinde gerückt ist, wieder große
Anstrengungen unternommen worden die Geheimnisse des Neutrinos zu entschlüsseln. In diese Reihe von Experimenten reiht sich auch OPERA1 ein, in
dessen Rahmen diese Diplomarbeit entstanden ist.
Zunächst werden in einem kurzen Abschnitt die Neutrinos und ihre Eigenschaften vorgestellt, auf die geschichtliche Entwicklung ihrer Erforschung eingegangen, und in einem theoretischen Teil die benötigten Begriffe und mathematischen Formeln hergeleitet und erläutert. Anschließend wird auf den
OPERA-Detektor, auf seine Konzeption und auf die Funktion seiner einzelnen Komponenten eingegangen. Die zwei Themenbereiche dieser Arbeit
folgen im Anschluss, die Experimente am Elektronenstrahl am DESY2 , sowie die Untersuchungen zur Teilchenidentifikation im Detektor anhand von
Simulationsdaten.

1
2

Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus
Deutsches Elektronen-Synchrotron
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2

Neutrinos und ihre Eigenschaften

2.1

Motivation

Das Neutrino, einer der Grundbausteine unserer Welt, seine Eigenschaften
und Charakteristika, bilden das Untersuchungsfeld und den Rahmen für das
OPERA-Experiment. Grund genug, zunächst einen kurzen Überblick über
die Phänomenologie des Neutrinos sowie die Geschichte seiner Erforschung zu
geben. Für OPERA bedeutende Vorgängerexperimente die Neutrinooszillationen betreffend werden dabei besonders hervorgehoben und ihre Resultate
vorgestellt. Des Weiteren werden diese Oszillationen theoretisch beleuchtet,
wobei relevante Formeln und Ergebnisse herausgestellt werden sollen. Durch
dieses Kapitel soll gleichzeitig die Basis für ein Verständnis der physikalischen
Motivation des OPERA-Experimentes geschaffen werden.

2.2

Geschichtlicher Hintergrund und Phänomenologie

Neutrinos spielten von Anfang an eine entscheidende Rolle beim Verständnis
der schwachen Wechselwirkung, einer der vier fundamentalen Wechselwirkungen in der Natur. Zum ersten Mal erwähnt wurden sie von W. Pauli 1930 in
einer Arbeit zur Erklärung des Betazerfalls [Pau-30]. Die Teilchen und einige
ihrer Eigenschaften wurden dort postuliert, um die bis dahin unverstandene
Energieverteilung der beim Betazerfall emittierten Elektronen erklären zu
können. Da man nur die geladenen Elektronen als Bestandteile der Betastrahlung wahrnahm, ging man von einem Zweikörperzerfall aus, bei der die
Energien der Fragmente klar definiert sein müssten. Dies widersprach allerdings den Messungen, bei denen ein kontinuierliches Spektrum der ElektronEnergien gefunden wurde. Um an der Annahme der Energieerhaltung in allen
physikalischen Prozessen festhalten zu können, postulierte Pauli das gleichzeitig mit dem Elektron entstehende Neutron“, welches einen Teil des Im”
pulses und der Energie wegtragen sollte, ansonsten aber nicht in Erscheinung
trat. Dadurch ließ sich das verschmierte Energiespektrum zwanglos erklären.
Der heutige Name Neutrino3“ wurde den Teilchen im Nachhinein von E. Fer”
mi während seiner erfolgreichen theoretischen Beschreibung des Betazerfalls
gegeben, um sie von den kurz vorher von J. Chadwick experimentell gefundenen und von E. Rutherford zwölf Jahre früher vorhergesagten Neutronen
zu unterscheiden. Da Neutrinos, wie wir heute wissen, nur über die schwache
Wechselwirkung und in vernachlässigbarer Weise über die Gravitation mit
anderen Teilchen wechselwirken, ist ihr Nachweis sehr schwierig, und so gelang er erst 1956, über zwanzig Jahre später, F. Reines und C. Cowan anhand
3

Neutrino = ital. kleines Neutron“
”
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des Prozesses des inversen Betazerfalls4 in Kernreaktoren. R. Davis gelangte etwa zur selben Zeit anhand eines Vergleiches zwischen Betazerfall und
inversem Betazerfall zu der Erkenntnis, dass das Neutrino und das Antineutrino anhand ihrer Reaktionen unterscheidbar sind und somit nicht identisch
sein können. 1962 wurde schließlich nach Konstruktion der ersten Neutrinostrahlen von L. M. Ledermann, M. Schwartz und J. Steinberger der Nachweis
erbracht, dass es ein weiteres Neutrino gibt, welches vom Elektronneutrino
anhand seiner Produktion und seiner Reaktionen unterschieden werden kann.
Da es bei Reaktionen mit Myonen entsteht und vergeht, wird es namentlich
dem Myon zugeordnet und Myonneutrino genannt. Das Neutrino spielte auch
die entscheidende Rolle bei der Entdeckung der neutralen schwachen Ströme5
1974 am CERN6 durch das GARGAMELLE-Experiment, eine der entscheidenden Bestätigungen des Standardmodells von S. Weinberg, S. L. Glashow,
und vielen anderen Theoretikern. Ebenso konnten Neutrinos in den darauf
folgenden Jahren erfolgreich als Sonden zur Erforschung der inneren Struktur
der Nukleonen verwendet werden, über welche die Quarktheorie von M. GellMann, G. Zweig und Y. Ne’eman bestätigt werden konnte. Als schließlich
1975 von M. Perl am SLAC7 mit dem Tau eine dritte Generation von Leptonen gefunden wurde, wurde auch die Existenz eines weiteren Neutrinos
allgemein angenommen. Der Nachweis des Tauneutrinos gelang aber erst im
Jahr 2000 durch die DONUT-Kollaboration. Zwischenzeitlich war 1990 am
LEP-Beschleuniger am CERN anhand der gemessenen Zerfallsbreite des Z 0
ein starker Hinweis dafür erbracht worden, dass es nur drei Teilchengenerationen gibt, sodass die Entdeckung neuer Generationen bei Energien oberhalb
der Masse des Tau unwahrscheinlich geworden ist. Da die Zerfallsbreite des
Z0 von der Anzahl der existierenden Teilchen anhängt, konnte durch die
Übereinstimmung der gemessenen mit der bei drei vorhandenen Neutrinos
erwarteten Zerfallsbreite die Existenz weiterer bisher unbeobachteter Neutrinos8 widerlegt werden.
Die Erforschung der schwachen Wechselwirkung führte im Laufe der Zeit
zu erstaunlichen Entdeckungen und Erkenntnissen über die Symmetrien der
Welt. 1957 wurde aufbauend auf theoretischen Arbeiten von T. D. Lee und
Eine Reaktion der Art e− + p → n + νe
Neutrale schwache Ströme sind Reaktionen der Art ν + X → ν + X unter Austausch
eines neutralen Z 0 -Bosons.
6
Organisation Européen pour la Recherche Nucléaire, vormals Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire
7
Stanford Linear Accelerator Center
8
Neutrinos mit einer Masse < MZ 0 /2. Die Existenz superschwerer und steriler, d.h.
nicht an die Wechselwirkungsbosonen W ± und Z 0 koppelnder Neutrinos kann bis heute
nicht ausgeschlossen werden.
4

5
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C. N. Yang durch C. S. Wu der Nachweis der Nichterhaltung der Parität in
der schwachen Wechselwirkung erbracht. 1958 gelang M. Goldhaber in seinem raffinierten Experiment der Nachweis, dass das Neutrino stets negative
Helizität9 hat und somit der Erhaltungssatz der Parität durch das Neutrino
in der schwachen Wechselwirkung maximal verletzt ist. Da die Helizität keine
lorentzinvariante Größe ist, wurde daraufhin von R. Feynman und anderen
der Begriff der Chiralität10 in die Theorien der elementaren Teilchen eingebunden, insbesondere in die Theorien über die schwache Wechselwirkung.
Ein in vielerlei Hinsicht wichtiges Ergebnis erhielten V. Fich und R. Cronin
bei ihren Untersuchungen zum Zerfall neutraler Kaonen. Die dort gefundene
CP-Verletzung und die Flavouroszillationen der beobachteten Teilchen sind
heute ein fester Bestandteil des aktuellen Lehrgebäudes der Teilchenphysik
und gegenwärtiges Forschungsthema insbesondere auch in der Neutrinophysik. Die dabei aufgestellten Fragen stoßen mit ihren Annahmen in neue Regionen jenseits des Standardmodells vor.
Die Phänomenologie der drei bisher bekannten Neutrinos, der zugehörigen
Leptonen und der Quarkgruppe sieht demnach nach heutigem gesichertem
Wissensstand folgendermaßen aus:
Leptonen

 
 

νe
νµ
ντ
e L
µ L
τ L
νeR , eR , νµR , µR , ντ R , τR

Quarks
     
u
c
t
d L s L b L
uR , dR , cR , sR , tR , bR .

Dabei wirkt die schwache Wechselwirkung, welcher die Neutrinos als einziger
Kraft ausgesetzt sind, nur innerhalb einer linkshändigen Familie, angedeutet
durch den Index L, während die rechtshändigen Teilchen an der schwachen
Wechselwirkung keinen Anteil nehmen, weshalb sie hier als Singletts mit
Index R dargestellt sind. Da die schwache Wechselwirkung nur innerhalb einer Familie wirkt, wurde im Standardmodell außerdem ein Erhaltungssatz
für den Leptonenflavour aufgestellt, auch wenn dies nur eine Beobachtungstatsache ist und keine tieferen Symmetrieprinzipien wie z.B. Eichinvarianz
dafür sprechen. Es zeigte sich in den letzten Jahren, dass dieser Erhaltungssatz durch den in dieser Arbeit zentralen Begriff der Neutrinooszillationen
verletzt wird und das Standardmodell dahingehend verändert werden muss.
Eine ausführliche Darstellung der Geschichte der Neutrinophysik mit Verweisen auf die Orginalveröffentlichungen und weitere Sekundärliteratur kann
man in [Sch-97] finden.
9

Helizität bezeichnet das Vorzeichen der Projektion des Spins auf den Impuls
Als Chiralität eines Zustandes wird der Eigenwert zum Operator PR/L = 21 (1 ± γ 5 )
bezeichnet.
10
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Neutrinooszillationen
Historische Entwicklung der Forschung

Für das OPERA-Experiment besonders wichtig ist die Entdeckung des
Phänomens der Neutrinooszillationen. Vorausgegangen waren theoretische
Arbeiten von B. Pontecorvo [Pon-57], welcher als erster die Umwandlung
von Neutrinos unterschiedlicher Generation ineinander vorschlug. Seine Ideen
wurden von Z. Maki, M. Nakagawa und S. Sakata auf mehrere Neutrinogenerationen erweitert und verfeinert [Mak-62]. In seine heutige in Experimenten
angewandte Form wurde das theoretische Konzept wiederum durch Pontecorvo unter Mithilfe von V. Gribov [Pon-69] gebracht, der Formalismus wird im
nächsten Kapitel ausgiebig vorgestellt. Als einsamer Pionier auf experimentellem Gebiet hat sich R. Davis Jr. erwiesen, welcher mit seinen HomestakeExperimenten [Hom-98] in den 60er und 70er Jahren zum ersten Mal Neutrinoflüsse von der Sonne messen konnte und mit seinen kontroversen Ergebnissen das solare Neutrinoproblem begründete. Es handelt sich dabei um die
Feststellung, dass weniger Sonnenneutrinos in ihren Messinstrumenten nachgewiesen werden konnten, als es die ansonsten sehr erfolgreichen gängigen
Sonnenmodelle voraussagten. Es stellte sich also die Frage nach der Gültigkeit der Theorien über die thermonuklearen Reaktionen im Sonneninneren.
Zahlreiche Experimente wie GALLEX [GAL-99], SAGE [Fog-02] und Soudan
[SOU-05] bestätigten nachfolgend die Beobachtungen mit unterschiedlichen
Mitteln. Die Klärung dieser Frage kam aus einer unerwarteten Richtung,
nämlich durch eine Umwälzung in den Theorien über das Neutrino, während
sich die Sonnenmodelle als richtig herausstellten: Im Standardmodell wird
das Neutrino als masselos angenommen. Lässt man diese Einschränkung allerdings fallen, kann es auch bei ihnen zum Phänomen der Flavouroszillation
kommen, analog zum Phänomen im Mesonenbereich. Dabei wandelt sich ein
Flavour im Verlauf des Weges vom Produktionsvertex zum Reaktionsvertex
des Teilchens in einen anderen Flavour um. Aufgrund der Schwierigkeiten
bei Messungen mit Neutrinoreaktionen stieß die Überprüfung dieser Hypothese zunächst auf Schwierigkeiten. Die Entscheidung brachten erst etwa 30
Jahre nach dem ersten Homestake-Experiment vor allem die Experimente
SNO [SNO-02] im Sonnenneutrinosektor und Super-Kamiokande [SKa-06]
im atmosphärischen Sektor. Dabei gelang es SNO durch geschicktes Detektordesign für Reaktionen aller Neutrinoflavours empfindlich zu sein und somit nicht nur das Verschwinden von Sonnen-Elektronneutrinos nachzuweisen,
sondern auch das Wiederauftauchen dieser fehlenden Teilchenraten in Form
von Myonneutrinos. Der gemessene Gesamtfluss entsprach den theoretischen
Erwartungen, während sich in den Flavour-Anteilen des Gesamtflusses die
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neuartige Physik verbarg. Im Sektor der atmosphärischen Neutrinos gelang
der Superkamiokande-Kollaboration ein ähnlicher Nachweis von Neutrinooszillationen durch Nachweis von νe - und νµ -Ereignissen. Durch eine Asymmetrie in den Teilchenflüssen zwischen denjenigen atmosphärischen Neutrinos, welche direkt oberhalb des Detektors entstehen und denjenigen, welche
auf der entgegengesetzten Seite der Erdkugel in der Atmosphäre produziert
werden und auf dem Weg durch die Erde ihren Flavour wechseln, konnten
ebenfalls Neutrinooszillationen eindeutig bestätigt werden. Dadurch gelang
der Theorie der Oszillationen endgültig der Durchbruch.
Seitdem ist die Flavouroszillation im Neutrinosektor in vielen Experimenten
mit unterschiedlichen Methoden und Quellen erforscht und bestätigt worden,
Neutrinooszillationen wurden im Bereich der solaren-, der atmosphärischenund anhand von Reaktorneutrinos (KamLAND [Kam-05], CHOOZ [CHO-03]
und Palo Verde [Pal-02]) gefunden, sowie mittels künstlich an Beschleunigern erzeugten Neutrinostrahlen (K2K [K2K-06] und MINOS [MIN-06]). Die
Physikergemeinschaft hat diese Ergebnisse allgemein anerkannt, wodurch die
Neutrinophysik durch die rege Aktivität heutzutage eines der aktivsten Gebiete der Elementarteilchenphysik geworden ist, mit starkem Austausch und
Verbindungen zur Astrophysik. Aufbauend auf den neuen Ergebnissen sind
heute einige Fragen in der Neutrinophysik von besonderer Bedeutung:
• Wie viele Neutrinoflavours gibt es, wie viele Masseneigenzustände gibt
es? Gibt es sterile Neutrinos?
• Wie groß sind die Massen der Neutrinos? Warum sind sie so groß?
• Sind Neutrinos Dirac- oder Majorana-Teilchen, also sind Übergänge
να ↔ ν¯α möglich?
• Welche Werte haben die Einträge der Mischungsmatrix, welche Werte
die Mischungswinkel? Warum haben sie diese Werte?
• Gibt es CP-Verletzung im Neutrino- und Leptonensektor?
• Was sind die elektromagnetischen Eigenschaften der Neutrinos, besonders ihr Dipolmoment?
• Können Neutrinos zerfallen, wie hoch ist ihre Halbwertszeit?
Da das OPERA-Experiment νµ → ντ -Übergänge nachzuweisen versucht, ist
das Experiment sensitiv auf sin2 θ23 und ∆m223 und hat somit die Möglichkeit, Fragen zu den Masseneigenzuständen und den Mischungsparametern zu
beantworten, oder zumindest ihre Parameter näher einzugrenzen.
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2.3.2

Analytische Beschreibung der Neutrinooszillationen

Neutrinooszillationen können mit dem Formalismus der Quantenmechanik
elegant beschrieben werden11 . Vorbedingung an die Möglichkeit dieser Oszillationen ist eine Ungleichheit zwischen Massen und Flavoureigenzuständen
der Neutrinos, d.h. zwischen Neutrinos definierter Masse und Neutrinos definierten Flavours. Die Flavourzustände sind dabei diejenigen, welche an der
schwachen Wechselwirkung teilnehmen, während die Masseneigenzustände
als Eigenzustände des Vakuum-Hamiltonoperators H0 definiert sind
H0 |νi i = Ei |νi i .
(1)
q
Die Gesamtenergie des Neutrinos ist Ei = |pi |2 + m2i , der Eigenwert zum
Eigenzustand νi . p~i und mi sind sein Impuls und seine Masse. Betrachtet man
die Schrödingergleichung im linearen Raum, der durch die drei Masseneigenzustände aufgespannt wird, ist E eine Massenmatrix“ genannte Diagonal”
matrix, mit den Massen der Eigenzustände auf der Diagonalen. Die Existenz
von Flavourübergängen bedeutet nun, dass die Massenmatrix in der Basis der
Flavourzustände nicht mehr diagonal ist. Der Übergang von den Masseneigenzuständen auf die neue Basis der Flavoureigenzustände kann vermittelt
werden durch einen unitären Operator U , welcher eine Rotation der Basisvektoren im linearen Raum bewirkt. Die Neutrinos mit definiertem Flavour
sind in dieser Betrachtung eine kohärente Überlagerung ebener Wellen zu
den verschiedenen Masseneigenzuständen
X
X
∗
∗ −i(Ĥ0 t−p̂i x)
|να (~x, t)i =
Uiα
|νi (~x, t)i =
Uiα
e
|νi (0, 0)i .
(2)
i

i

Dabei steht να für die Flavoureigenzustände, der Index α läuft über e, µ
und τ , νi steht für die Masseneigenzustände und i läuft von 1 bis 3. Die
Transformationsmatrix U hat zunächst im Allgemeinen n × n, bei drei Neutrinogenerationen 3 × 3 komplexe Einträge, also 2n2 frei wählbare reale Parameter. Da die Transformation zwei Basen ineinander überführt, muss sie
unitär sein, was die freien Parameter um n2 reduziert: Aus der Bedingung,
dass
P die 2Zeilen- bzw. Spaltenvektoren Einheitsvektoren sein müssen, also
sowie der Bedingung der Orthogonalität der Zeilen und Spalα |U
Pαi | = 1,
∗
ten α = Uαi Uαj = 0, ergeben sich Einschränkungen, die durch geschickte
Wahl der Parameter erfüllt werden können, wodurch diese keine beliebigen
Werte mehr annehmen können. Zusätzlich zur Unitarität können die Phasen
Uαi = |Uαi |eiφ von 2n − 1 weiteren komplexen Einträgen der Matrix durch
11

In diesem Abschnitt werden stets natürliche Einheiten verwendet, c = h̄ = 1.
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eine erlaubte und physikalisch irrelevante Umdefinition der relativen Phasen
der physikalischen Zustände der Art ν → νe−iφ in diese absorbiert und so
eliminiert werden. Es bleiben zusammengerechnet also (n − 1)2 freie Parameter, welche beliebig dargestellt werden können. Üblicherweise wählt man
U als eine Rotationsmatrix im Zustandsraum mit entsprechend n(n − 1)/2
Drehwinkeln, die übrigen (n − 1)(n − 2)/2 freien Parameter werden dann auf
komplexe Phasen aufgeteilt. Für n = 3 Neutrinoarten hat diese Matrix also
drei Winkel und eine Phase und kann somit folgendermaßen parametrisiert
werden:

 
 

1
0
0
c13
0 s13 e−iδCP
c12 s12 0
 ·  −s12 c12 0  .
0
1
0
U =  0 c23 s23  · 
iδCP
0 −s23 c23
−s13 e
0
c13
0
0 1
(3)
Dabei steht cij für cos θij und sij für sin θij . Dies ist die nach den Pionieren
Pontecorvo, Maki, Nakagawa und Sakata benannte PMNS-Matrix. Ein vierter Parameter taucht in dieser Matrix auf, dargestellt durch eine imaginäre
Phase: Falls δCP 6= 0 kann es im Neutrinosektor analog zum System der neutralen Kaonen zum Phänomen der CP-Verletzung kommen. Die Werte der
Mischungswinkel und der CP-Phase sind hauptsächlicher Gegenstand der aktuellen Neutrinoforschung. Ihre aktuellen Werte sind nach [PDG-07] bei 90%
CL
sin2 (2θ12 ) = 0.86+0.03
−0.04 ,
2
sin (2θ23 ) > 0.92 ,
sin2 (2θ13 ) < 0.19 .

(4)
(5)
(6)

In Teilchenwechselwirkungen entstehen Neutrinos definierten Flavours. Im
Gegensatz dazu wird die zeitliche und räumliche Entwicklung eines Neutrinozustandes durch die Schrödingergleichung und den Hamiltonoperator beschrieben, welche allerdings auf die unterschiedlichen Masseneigenzustände
wirken aus denen der Flavourzustand zusammengesetzt sind. Da die Masseneigenzustände sich zeitlich unterschiedlich entwickeln, kann es dadurch zu einem Flavourübergang kommen. Möchte man die Wahrscheinlichkeit für den
Übergang eines Neutrinos vom Flavour α an seinem Entstehungsort in den
Flavour β an seinem Nachweisort wissen, muss man folgendes Matrixelement
berechnen:
Pνα →νβ (~x, t) = |hνβ (~x, t)|να (~x, t)i|2
D
E
=
νβ (~x, t) e−i(Ĥt−p̂~x) να (0, 0)

2

.

(7)

11

2 NEUTRINOS UND IHRE EIGENSCHAFTEN

Abbildung 1: Aktuelle experimentelle Grenzen für die Massen und Mischungswinkel mit Angaben der
Experimente, dargestellt im Parameterraum
a) der solaren“ Parameter ∆m12 und θ12
”
sowie b) der atmosphärischen“ Parameter
”
∆m23 und θ23

Abbildung 2: Aktuelle experimentelle Grenzen mit Angaben
der Experimente für ∆m13 und θ13 dargestellt
im Parameterraum
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Legt das Neutrino in der Zeit t die Strecke L zurück, ergibt sich für die
Übergangswahrscheinlichkeit zwischen zwei Neutrinoflavours nach [Kay-05]
Pνα →νβ (L) = δαβ
−4

X

+2

X

∗
∗
) sin2 (∆m2ij ·
Uβi Uαj Uβj
<(Uαi

L
)
4E

∗
∗
=(Uαi
Uβi Uαj Uβj
) sin2 (∆m2ij ·

L
).
2E

j>i

i>j

(8)

Hier ist ∆m2ij = ∆m2i − ∆m2j . Wie man sieht, ist die Übergangsamplitude für
Neutrinooszillationen von der Differenz der Quadrate der Neutrinomassen
abhängig, für ∆m2 = 0 ergibt sich wegen U U + = 1 gerade Pνα →νβ ;t = δαβ .
Wenn die Massen mi also voneinander verschieden sind, entwickeln sich die
Masseneigenzustände νi unterschiedlich in der Zeit, wodurch sich eine anfänglich gegebene Superposition der νi (z.B. ein reiner Flavourzustand να ) in eine
andere Superposition weiterentwickelt. Die Folge sind Flavourübergänge mit
oszillierenden Übergangswahrscheinlichkeiten. Da im Standardmodell Neutrinos als masselos angenommen werden, ist die Existenz von Neutrinooszillationen zusammen mit der gleichzeitig offensichtlich auftretenden Leptonenzahlverletzung ein zwingendes Indiz für neuartige Physik jenseits des
Standardmodells.
2.3.3

Neutrinooszillationen im 2-Neutrinomodell

Betrachtet man statt drei Neutrinos nur zwei, ergibt sich ein übersichtlicherer
Formalismus und eine transparentere Herleitung der obigen Oszillationsformel, welche sich zusätzlich beträchtlich vereinfacht, da im zweidimensionalen
Fall die imaginären Phasen aus den Rechnungen herausfallen. Die folgenden
Formeln können auch unmittelbar bei Oszillationsexperimenten wie OPERA
angewendet werden. Es handelt sich hierbei zwar um eine Näherung 1.Ordnung, welche allerdings wegen des geringen ν1 -Anteils am Myon- und Tauneutrino für OPERA dennoch hinreichend genau ist.
Werden nur Myon- und Tauneutrinos betrachtet, dann nimmt Gleichung (2)
die Form

 


νµ
c12 s12
ν2
=
(9)
ντ
−s12 c12
ν3
an. Hat man anfangs einen reinen Myon-Neutrinozustand, d.h.
|ν(~x = 0, t = 0)i = |νµ i, so hat sich dieser nach der Zeit t und der
Flugstrecke |~x| = L folgendermaßen weiterentwickelt:
|ν(L, t)i = cos θ12 e−i(Ĥt−p̂L) |ν2 i + sin θ12 e−i(Ĥt−p̂L) |ν3 i .

(10)
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Die Übergangswahrscheinlichkeit für νµ → ντ ist wiederum gegeben durch
Projektion des Neutrinozustandes auf das Tauneutrino, also durch das Skalarprodukt der Zustände
Pνµ →ντ (L, t) = |hντ |ν(L, t)i|2
D
E
ντ e−i(Ĥt−p̂L) νµ
=

2

2

=

X

e

−i(Ei t−|~
pi |L)

hντ |νi i hνi |νµ i

e

−i(Ei t−|~
pi |L)

∗
Uτ i Uµi

i
2

=

X

.

(11)

i

Die Phase der Exponentialfunktion kann nun mit Hilfe einer Näherung weiter
vereinfacht werden. Wegen der verschwindend kleinen Masse der Neutrinos
bewegen sich diese nämlich fast immer hochrelativistisch, weshalb die Näherung |~x| = L ≈ t möglich ist. Nutzt man dies bei der Phase des Oszillationsterms aus, ergibt sich damit
Ei t − |~
pi |L = (Ei − |pi |)L .

(12)

Für den Teilchenimpuls |~pi | kann dann mit Taylorreihenentwicklung und Abbruch nach dem zweiten Glied angenähert werden (wegen mi /Ei << 1)
q
|pi |
=
Ei2 + m2i
p
=
Ei 1 + (mi /Ei )2

T aylor
=
Ei 1 + m2i /2Ei2 + O m4 /E 4
m2
≈
Ei + i .
(13)
2Ei
Setzt man diese Beziehungen (12) und (13) in die Oszillationsformel (11)
ein, kann man weiter umformen, und findet letztendlich die gesuchte
Oszillationsformel:

Pνµ →ντ =

X

e

m2
iL
−i 2E

2
∗
Uτ i Uµi

i




1 2
∆m2 · L
=
sin θ 1 − cos
2
2E
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1 ∆m2 · L
= sin θ sin
2 2E


∆m2 · L
2
2
= sin 2θ sin
4E
2

2



= sin2 2θ sin2

!

1, 27∆m2 eV2 · L (km)
.
E (GeV)

(14)

Wie man erkennt, ist die Übergangswahrscheinlichkeit neben dem Mischungswinkel θ und den Massendifferenzen ∆m auch von der Größe L/E abhängig,
welche durch die Wahl der Detektorposition relativ zum Ursprungsort der
Neutrinos, sowie der Neutrinoenergie den Anforderungen des Experimentes
entsprechend gewählt werden kann.
2.3.4

Neutrinooszillationen in Materie

Die obigen Gleichungen für die Neutrinooszillationen gelten streng genommen nur im Vakuum. Durchquert ein Neutrinostrahl Materie, so kann es
durch kohärente Vorwärtsstreuung mittels W ± - und Z 0 -Austausch zu Reaktionen mit der durchdrungenen Materie kommen. Die Neutrinos sind deshalb
anders als im Vakuum einem effektiven Potential ausgesetzt. Dies soll im folgenden am Beispiel von Sonnenneutrinos verdeutlicht werden: Im Sonneninneren entstehen durch die nuklearen Fusionszyklen beständig große Mengen
an Elektronneutrinos, welche mit den Kernbausteinen in der umliegenden
dichten Materie wechselwirken können. Das Potential VW für W-Austausch
hängt von der schwachen Kopplungskonstante GF ab und zusätzlich dazu
von der Elektronenkonzentration Ne im durchquerten Gebiet. Das Potential
für Z0 -Austausch hingegen hängt nur von der Neutronendichte Nn ab, da die
Kopplung des Z0 an Elektronen und Protonen gleich, aber wegen der Ladung
entgegengesetzt groß ist, wodurch sich die beiden Beiträge gerade wegheben.
Das Standardmodell liefert hier
√
(15)
VW = 2GF Ne
und

1
VZ = − √ GF Nn .
(16)
2
Betrachtet man nun im 2-Neutrinomodell die Möglichkeit der Oszillation von
Elektronneutrinos in Myonneutrinos, so hat der Hamiltonoperator folgende
Gestalt:




1 0
1 0
HM = Hvac + VW
+ VZ
(17)
0 0
0 1
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mit
Hvac

1
=
U
4E



m21 0
0 m22

∆m2
U =
4E



+



− cos 2θ sin 2θ
sin 2θ cos 2θ


.

(18)

Da der Z0 -Austausch alle Neutrinoflavours gleichermaßen betrifft, spielt dieser Austausch für Oszillationsexperimente keine Rolle und kann fallengelassen werden. Spaltet man nun die VW -Wechselwirkungsmatrix in zwei Teile
auf




VW
VW
1 0
1 0
+
(19)
HM = Hvac +
0 −1
0 1
2
2
kann man diese nun zusammenfassen zu


∆m2 −(cos 2θ − x)
sin 2θ
HM =
,
sin 2θ
(cos 2θ − x)
4E

(20)

wobei mit der Variablen x das Potential mit den anderen vorkommenden
Konstanten zusammengefasst wurde:
√
VW /2
2 2GF Ne E
x=
=
.
(21)
∆m2 /4E
∆m2
Definiert man nun noch
∆m2M

2

= ∆m

und
sin2 2θM =

q

sin2 2θ + (cos 2θ − x)2

sin2 2θ
,
sin2 2θ + (cos 2θ − x)2

dann kann HM geschrieben werden als


∆m2M
− cos 2θM sin 2θM
HM =
,
sin 2θM cos 2θM
4E

(22)

(23)

(24)

welches von der mathematischen Struktur her gerade der Vakuum-Hamiltonoperator mit umdefinierten Parametern ist. Die Lösung läuft also analog
zum Vakuum-Fall und lautet


∆m2M · L
2
2
Pνµ →ντ = sin 2θM sin
.
(25)
4E
Man kann den Fall der Oszillationen in Materie also analog zum Vakuumfall
behandeln, nur mit effektiven“ Massen und effektiven“ Mischungswinkeln,
”
”
welche zu einer Funktion der durchdrungenen Materie werden. Die Formeln
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für Oszillationen in Materie können resonanten Charakter haben, insbesondere wenn die Oszillationen adiabatisch verlaufen, wodurch es zu einer
dramatischen Verstärkung kommen kann. Dieser Effekt wird nach seinen
Entdeckern S. P. Mikheyev und A. Y. Smirnov [Mik-85], welche auf vorhergehenden Arbeiten von L. Wolfenstein [Wol-78] aufbauten, MSW-Effekt
genannt.

2.3.5

Das Massenspektrum der Neutrinos

Ähnlich wie die Mischungswinkel sind auch die Ruhemassen der Masseneigenzustände νi nicht genau bekannt, die geringe Wechselwirkungsrate erschwert
auch hier genauere Messungen. Für die einzelnen Flavours sind bisher nur
obere Grenzen bekannt, die genaueste erhält man dabei für das Elektronneutrino aus der Analyse des Energiespektrums des Tritium-Beta-Zerfalls, wie
dies unter anderem vom Mainz-Experiment gemessen wurde [MAI-93]. Vom
Nachfolgeexperiment KATRIN [KAT-06] erhofft man sich durch Verbesserung der Bedingungen die Entdeckung des ersten Massenwertes im Neutrinosektor oder zumindest die Herabsenkung der oberen Grenze auf < 0, 39
eV. Die gegenwärtig besten Werte für die Massen der einzelnen Neutrinos
sind nach [PDG-07]
me < 2, 0eV(95%CL) ,
mµ < 0, 19MeV(90%CL) ,
mτ < 18, 2MeV(95%CL) .

(26)
(27)
(28)

Grenzen für die Werte der Neutrinomassen ergeben sich auch aus der Astronomie, da die im Universum zahlreich vorkommenden Neutrinos die Bildung
der Materie im Frühstadium des Universums beeinflussten und durch ihre geringe, aber von null verschiedene Masse, die Dynamik des Universums auch
heute entscheidend mitprägen. Aus Analysen der kosmischen Hintergrundstrahlung durch das WMAP-Programm ergaben sich
P nach [FUK-06] für die
Summe aller vorkommenden Neutrinos
der
Wert
mα < 2 eV (95 % CL),
P
[Kay-05] nennt einen Wert von
mi < (0, 4 − 1, 0) eV.
Wie aus Gleichung (8) zu entnehmen ist, kann man mit Hilfe der Neutrinooszillationen nicht direkt auf die Masse der Eigenzustände schließen, da die
Gleichungen lediglich von der Differenz der Massenquadrate abhängig sind.
Insbesondere fehlt auf diese Art die Bestimmung der Masse des leichtesten
Neutrinos. Die Massenunterschiede betragen nach [PDG-07]
∆m221 = (8, 0 ± 0, 3) · 10−5 eV2

(29)
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für die Differenz von ∆m221 = m22 − m21 = ∆m2Sol und
1, 9 · 10−3 eV2 < |∆m232 | < 3, 0 · 10−3 eV2

(30)

für die Differenz von ∆m232 = m23 − m22 = ∆m2Atm . Da beide Unterschiede
von null verschieden sind kann manpzumindest schon eine Untergrenze für
das schwerste Neutrino von mmax ≈ ∆m232 ≈ 0, 04 eV angeben. Zusammen
mit den aus den astronomischen Beobachtungen erhaltenen Ergebnissen kann
man also unter Ausnutzung der Tatsache, dass die Massenunterschiede klein
und die Massen deswegen ungefähr gleich sind, einen Bereich eingrenzen, in
dem sich die Masse des schwersten Neutrinos befinden muss, von derzeit
0, 04eV < mνi ,schwer < (0, 2 − 0, 4)eV .

(31)

Da Oszillationsexperimente nur empfindlich für sin2 (const·∆m2 ) sind, bleibt
das Vorzeichen der Differenzen zunächst unbestimmt, es bleibt also unklar,
welcher Masseneigenwert größer ist als der andere. Mit Hilfe der oben besprochenen Effekte der Neutrinooszillationen in Materie konnte allerdings
das Vorzeichen von ∆m221 = m22 − m21 bestimmt werden. Der Parameter x,
welcher die Bedeutung des Materieeffektes wiedergibt, ist nämlich direkt proportional zum Differenzquadrat. Zusammen mit dem bekannten Vorzeichen
von VW konnte so durch eine Analyse der Elektron-Antineutrinos aus der
Sonne entschieden werden, dass das ν1 tatsächlich geringere Masse hat als
ν2 . Durch die Unbestimmtheit des Vorzeichens von ∆m231 bleibt noch offen
wo m3 in das Schema einzuordnen ist, wodurch sich zur Zeit zwei mögliche
Szenarien ergeben:
• Normale Hierarchie: In diesem Fall ist m1 < m2 < m3 . Diese Möglichkeit wird von GUT-Theoretikern12 bevorzugt, da das Massenspektrum
dort symmetrisch zum Spektrum im Quarksektor verläuft und man
keine zusätzlichen Annahmen machen muss.
• Invertierte Hierarchie: Hier ist m3 < m1 < m2 , dieser Fall kann aus den
bisherigen Daten nicht ausgeschlossen werden.
Die geringe Größe der Neutrinomassen relativ zu allen anderen bekannten
Teilchen wirft Fragen nach der Ursache für diese Diskrepanz von mindestens
einem Faktor von mLepton /mν,schwer > 106 auf. Der von den Theoretikern zur
Zeit favorisierte Weg führt über den Seesaw-Mechanismus, welcher in unterschiedlichen Varianten die Sonderstellung der Neutrinomassen zu erklären
vermag. Eine Ausführung dieser Effektes ist aber im Rahmen dieser Diplomarbeit nicht notwendig und wird übersprungen, interessierte Leser seien auf
[Kay-05], [Moh-05] und [GRI-03] und dortige Quellen verwiesen.
12

Grand Unified Theories, vereinheitlichte Feldtheorien aller Wechselwirkungen
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3 DAS OPERA-EXPERIMENT

Das OPERA-Experiment
Motivation

Das Phänomen der Neutrinooszillationen ist spätestens seit dem SuperKamio-kande-Experiment von der Physikergemeinde anerkannt und viele
Experimente wurden seitdem zum Zweck der Erforschung der Oszillationen und der Bestimmung ihrer Parameter durchgeführt. Nach der erfolgreichen Durch- führung und Auswertung zahlreicher Sonnenneutrinoexperimente, welche vor allem auf die Oszillationen von Elektron-Neutrinos empfindlich
waren, stellte sich die Frage nach dem Oszillationsmuster von Myonneutrinos. Das Super-Kamiokande-Experiment war in der Lage das Verschwinden
von Myonneutrinos aus der Atmosphäre gleichzeitig mit der Rate an Elektronneutrinos zu messen. Da die fehlenden Myonneutrinos sich nicht in einer gestiegenen Elektronneutrinorate bemerkbar machten, wird von einem
Übergang der Myonneutrinos in Tauneutrinos ausgegangen. Wegen der hohen Masse der Tau-Leptonen sind atmosphärische Neutrinos allerdings nicht
in der Lage diese Teilchen über geladene Ströme (engl. charged currents, CC)
zu erzeugen, wodurch ein Beweis für die Oszillation νµ → ντ in Form eines
positiven Fundes an Tauneutrinos noch aussteht. In den Teilchenstrahlexperimenten CHORUS [Esk-01] und NOMAD [Ast-01] am CERN wurde bereits
versucht einen direkten Nachweis von Tauneutrinoreaktionen in νµ -Strahlen
zu erbringen. Da diese Experimente allerdings sehr nah am Erzeugungsort
der Myonneutrinos standen, blieben sie ergebnislos, eine Bestätigung von
νµ → ντ -Oszillationen steht weiterhin aus. Zu diesem Zweck ist das OPERAExperiment vorgeschlagen und optimiert worden, der Beweis von νµ → ντ Flavourübergängen soll hier erbracht werden. Gleichzeitig erhofft man sich
die genauere Bestimmung des Mischungswinkels θ13 , was allerdings nur gelingen kann, wenn sich dieser in der Nähe des CHOOZ-Limits befindet, da das
OPERA-Experiment nur durch einen Effekt 2.Ordnung für diesen Winkel
sensitiv ist.

3.2

Der CNGS-Strahl

Für eine Messung von νµ → ντ -Übergängen muss zunächst ein möglichst hoher Fluss von Myonneutrinos hergestellt werden, welcher nach einer gegebenen Strecke nach entstandenen Tauneutrinos untersucht werden kann. Dabei
muss die Energie der erzeugten Neutrinos oberhalb der Energieschwelle für
die Erzeugung eines τ -Leptons von 3,4 GeV liegen. Der für das OPERAExperiment benötigte Neutrinostrahl wird vom Europäischen Zentrum für
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Elementarteilchenphysik, dem CERN, durch das CNGS-Experiment13 bereitgestellt (siehe Abbildung (3)): Ein am SPS14 erzeugter primärer Protonenstrahl wird dort auf ein segmentiertes 2 m langes Graphit-Target geschossen,
wobei eine große Anzahl positiv geladener sekundärer Teilchen entsteht, vor
allem leichte Mesonen wie Pionen und Kaonen. Diese geladenen Teilchen
werden mittels einer Anordnung zweier magnetischer Linsen, Horn und Reflektor genannt, fokussiert und gelangen dann in einen auf das Gran Sasso
Untergrundlabor gerichteten knapp 1000 m langen Zerfallstunnel, wo bei den
Zerfällen der Mesonen unter anderem zahlreiche Myonneutrinos entstehen.
π + → µ + + νµ
K + → µ + + νµ

99, 99%
63, 44%

(32)
(33)

Anschließend werden die übrig gebliebenen Hadronen von einem massiven
Eisenblock gestoppt, der hindurchgehende Strahl wird daraufhin durch zwei
Monitore auf seine Ausdehnung und seinen Myonengehalt geprüft. Die übrig
gebliebenen Myonen werden auf dem Weg durch das Gestein von der Materie
absorbiert, sodass nach einigen hundert Metern ein nahezu reiner Myonneutrinostrahl übrig bleibt. Die durchschnittliche Energie der Neutrinos liegt
bei 17 GeV. Um Untergrundreaktionen während des Experimentes auf einem Minimum zu halten, ist die Reinheit des CNGS-Strahls ein essentieller
Punkt. Die Kontamination des Strahl mit sekundären Teilchen und Neutrinos anderen Flavours ist in Tabelle (1) dargestellt. Da die Anzahl der
Bestandteil
Prozentsatz
ν µ /νµ
2, 0
νe /νµ
0,8
ν e /νµ
0, 05
ντ /νµ
vernachlässigbar
ν τ /νµ
vernachlässigbar
Tabelle 1: Die Bestandteile des CNGS-Neutrinostrahls nach
[OPE-00]

erzeugten Neutrinos nicht direkt messbar ist, werden die Teilchenraten üblicherweise in pot15 beschrieben, also durch die Anzahl der Protonen, welche
auf das Graphittarget geschossen werden. Bei einer angenommenen Laufzeit
des CNGS-Strahls von 200 Tagen pro Jahr werden 4, 5 · 1019 pot/a erwartet.
13

CERN Neutrinos to Gran Sasso
Super Proton Synchrotron
15
engl. protons on target, Protonen auf Ziel
14
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Abbildung 3: Das CNGS-Tunnel am CERN: a) isometrische Draufsicht auf den Tunnelkomplex, und
b) schematisch die Anordnung zur Strahlerzeugung
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3.3

Der OPERA-Detektor

Der OPERA-Detektor befindet sich 732 km vom CERN entfernt in der
Nähe der italienischen Stadt l’Aquila, der Hauptstadt der Abruzzen. Wie die
meisten Neutrinoexperimente ist auch OPERA sehr von der Abschirmung
der kosmischen Strahlung abhängig, da diese das eigentliche Messsignal
überlagern und völlig unkenntlich machen würde. Deshalb wurde eigens für
die Zwecke der Elementarteilchenphysik 1987 unterhalb des Gran-SassoGebirgsmassivs in der Mitte eines 11 km langen Autobahntunnels mit
dem Bau eines physikalischen Untergrundlabors begonnen. Im Laboratori
”
Nazionali del Gran Sasso“ (LNGS), eines von vier nationalen Laboratorien
des INFN-Verbundes16 , arbeiten derzeit rund 750 Wissenschaftler an etwa 15
Experimenten. Heutzutage besteht die Anlage aus drei 100 Meter langen, 20
Meter breiten und 18 Meter hohen Hallen und diversen Verbindungstunneln
mit einem Volumen von rund 180.000 m3 . Die Experimente befinden sich
dort unter etwa einem Kilometer Gestein, der Fluss kosmischer Myonen,
welche von der kosmischen Strahlung in dieser Tiefe als einzige Komponente übrig bleiben, liegt bei etwa einem Millionstel des Flusses an der
Erdoberfläche [OPE-08]. Dank des geringen Uran und Thorium-Anteils des
Dolomitgesteins im Gebirgsmassiv ist der Neutronenfluss ebenfalls um einen
Faktor Tausend geringer als an der Oberfläche.
Das OPERA-Experiment wird als Off-Peak“ und On-Axis“ bezeichnet.
”
”
Off-Peak“ bedeutet dabei, dass sich der Detektor durch die Wahl der
”
Entfernung L vom Entstehungsort der Myonneutrinos nicht im Maximum
der Übergangswahrscheinlichkeit für νµ → ντ -Übergänge befindet, wie
dies in Abbildung (4) dargestellt ist, und wie es auf den ersten Blick
wünschenswert wäre. Eine Erhöhung der Entfernung L würde zwar einerseits die Anzahl der erwarteten ντ -Ereignisse erhöhen, gleichzeitig
würde der Detektor allerdings bei steigender Entfernung vom Ursprung
einen kleineren Raumwinkel abdecken und somit der Teilchenfluss durch
den Detektor sinken, die Performancegewinne aus der Verlängerung der
Grundlinie würden dadurch wieder zunichte gemacht werden. On-Axis“
”
bedeutet, dass sich das Detektorvolumen im geometrischen Mittelpunkt
des Teilchenstrahles befindet. Da die Energie der erzeugten Neutrinos
aufgrund ihres Erzeugungsmechanismus winkelabhängig ist, hat dieses
Verfahren den Vorteil, dass die maximale mittlere Energie des Strahles zur
Verfügung steht, allerdings mit einer breiten Verschmierung des Spektrums
zu niederen Energien hin. Off-Axis“-Experimente haben im Gegensatz
”
dazu die Möglichkeit, durch die Wahl der Detektorposition einzelne scharfe
Energiebereiche aus dem Energiespektrum des Primärstrahls zu selektieren.
16

ital. Istituti Nazionali di Fisica Nucleare, Verbund nationaler Kernphysikinstitute
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Abbildung 4: Wahrscheinlichkeiten am Detektor ein Myonneutrino nachzuweisen für verschiedene Werte der Massen und Mischungswinkel in
Abhängigkeit der Entfernung

3.3.1

Aufbau des Detektors

Der Detektor ist modular aufgebaut. Er besteht aus zwei identischen, voneinander unabhängigen Supermodulen (SM). Die Detektorkomponenten können
wie in Abbildung (5) klar voneinander getrennt werden und werden von verschiedenen Gruppen aus der ganzen Welt geplant und konstruiert. Im Kern
bestehen beide Supermodule aus einem massiven, dichten Target, welches
den Neutrinos als Wechselwirkungsmedium dienen soll. Ebenso im Target
befinden sich die Target Tracker (TT), sie sollen primäre Reaktionsvertices
im Target auffinden und rekonstruieren. Weiter folgt ein Spektrometer, bestehend aus dem Precision Tracker (PT), welcher aus den in einem Magnetfeld
gekrümmten Bahnen den Impuls der entstehenden Teilchen bestimmen soll.
Der dafür benötigte Magnet befindet sich zwischen mehreren PT-Wänden
und enthält zusätzlich noch Widerstandsplattenkammern (Resistive Plate
Chambers, RPCs), welche den PTs bei der Spurrekonstruktion helfen und
als deren Trigger dienen sollen. Ebenso ermöglichen sie die Spurrekonstruktion im Magneten und eine Impulsmessung durch Analyse der Vielfachstreuung. Im Folgenden soll auf den Verwendungszweck und die Funktionsweise
der einzelnen Komponenten im Detail eingegangen werden. Die Hallen des
Labors sind parallel zum CNGS-Strahl ausgerichtet, sodass diese bestimmte
Richtung für das Experiment ausgezeichnet ist. Die z-Achse wird stets in die
Strahlrichtung gelegt, die x-Achse verläuft nach links, die y-Achse nach oben.
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Abbildung 5: Der OPERA-Detektor a) als Foto und b) schematisch in isometrischer Ansicht

3.3.2

Nachweisstrategie und das Target

Im OPERA-Experiment möchte man direkt den Nachweis vom Übergang eines Myonneutrinos in ein Tauneutrino erbringen, das Experiment wird deshalb zu den Appearance“-Experimenten gezählt, da hier nicht wie bei den
”
Disappearance“-Experimenten nach dem Verschwinden einer bestimmten
”
Teilchensorte gesucht wird. Wegen der extrem geringen Wechselwirkungsquerschnitte17 der Neutrinos und der geringen erzeugbaren ντ -Flüsse ist der
17

σ(νN ) ≈ 10−36 cm2 bei 1 GeV
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Nachweis der Tauneutrinos schwierig. Benötigt wird ein möglichst dichtes
und großes Target, in welchem die Neutrinos mit der Materie in Wechselwirkung treten können. Wegen der sehr kurzen Lebensdauer des Taus
von (290 ± 1, 1) · 10−15 s und der damit verbundenen winzigen Spurweiten
(cτ = 87, 11 µm) benötigt man eine hohe Ortsauflösung bei der Identifizierung dieses Teilchens. Ausgenutzt werden kann dabei seine klare Zerfallstopologie: Das Tau zerfällt unter Austausch eines W-Bosons in ein Tauneutrino
τ − → ντ +W − . Das W − zerfällt kurz darauf in weitere geladene Teilchen, welche genau wie das Tau messbare Ionisationsspuren in geeigneten Materialien
erzeugen. Die Verzweigungsverhältnisse werden in Tabelle (2) wiedergegeben,
dabei steht h− für geladene Hadronen wie z.B. Pionen und Kaonen.
Kanal
ντ h−
ντ e− ν̄e
ντ µ− ν̄µ

Verhältnis [%]
64,80
17,84
17,36

Tabelle 2: Zerfallskanäle des τ − -Leptons

Man sucht also innerhalb des Targets nach einem Zerfallsmuster, wie es
schematisch in Abbildung (6) dargestellt wird. Da die ungeladenen Neutrinos keine Ionisationsspuren erzeugen, entsteht scheinbar aus dem Nichts ein
primärer Vertex, von dem eine einzelne kurze Spur wegführt, zusammen mit
mehreren anderen Spuren, welche von den Nebenprodukten der Interaktion
erzeugt werden. Das Tau zerfällt nun wiederum nach kurzer Zeit und Strecke
unter Emission eines Neutrinos und eines weiteren geladenen Teilchens. Da
das Neutrino elektrisch neutral ist, macht sich dies in der Ionisationsspur
durch einen Knick erkennbar. Dieses Zerfallsmuster (kurze Spur mit anschließendem Knick) zusammen mit einer ausgeglichenen Energiebilanz der beteiligten Teilchen wird als Garant für das Auftreten einer Reaktion mit einem
Tau-Lepton gesehen.
Da sich zwischen dem primären Vertex und dem Tau-Zerfallsvertex nur geringe Distanzen befinden, muss der sensitive Detektor, welcher den Zerfall aufzeichnet, möglichst im Target selbst enthalten sein und über eine ausreichend
hohe Ortsauflösung verfügen. Beim Design für das OPERA-Experiment hat
man sich für eine Sandwichschichtstruktur bestehend aus massiven Bleiplatten mit Schichten aus Filmemulsionen in den Zwischenräumen entschieden.
Dieses Design, genannt Emulsion Cloud Chamber (ECC), kam bereits erfolgreich bei der ursprünglichen Entdeckung des Tauneutrinos durch die
DONUT-Collaboration [DON-01] zum Einsatz und wird für das OPERAExperiment in abgeänderter Form übernommen. Das dichte Blei garantiert
eine hohe Wechselwirkungsrate und dient deshalb als Targetmaterial. Eine
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Abbildung 6: Topologie des Tauzerfalls

hohe Reinheit und Isotopenfreiheit ist erforderlich, um nicht irrtümlich die
geladenen Teilchen aus radioaktiven Zerfällen von instabilen Isotopen im Versuch mit aufzuzeichnen. Nach längerer Suche konnten Hersteller von zufriedenstellendem Blei gefunden werden, welche Proben mit Hintergrundraten
von rund 10 α-Tracks und rund 50 β-Tracks pro Tag und cm2 herstellen
können, ein hinreichend niedriger Wert für die korrekte Analyse und Rekonstruktion von neutrinoinduzierten Teilchenreaktionen im Target. Die Fotoemulsionen sind der sensitive Teil des Targets und haben die Aufgabe die Reaktion hochauflösend aufzuzeichnen, wobei eine Ortsauflösung von 2 µm und
eine Winkelauflösung von 2 mrad erreicht wird [Zim-06]. Geladene Teilchen
wechselwirken auf ihrem Weg durch diese Emulsion mit den Fotomaterialien,
entlang der Trajektorie bildet sich ein latentes Bild der Teilchenspur, welches
mit chemischen Verfahren sichtbar gemacht werden kann. Da die Emulsionen
zur Analyse entwickelt werden müssen, müssen sie aus dem Detektor entfernt
werden können. Da man nicht den gesamten Detektor zur Analyse auseinanderbauen kann, hat man sich für einen modularen Aufbau des Targets
entschieden. Dies wurde durch Einteilung des Targets in kleine rechteckige
Untereinheiten, so genannte ECC-Ziegel (engl. Bricks), erreicht.
Wie in Abbildung (7) dargestellt hat, ein Brick eine Ausdehnung von x =
12, 86 cm und y = 10, 53 cm. In Strahlrichtung gesehen bestehen sie zunächst
aus zwei Schichten Emulsion, welche je 50 µm dick sind. Diese beiden Emulsionen werden auf beiden Seiten einer Schicht Kunststoff mit einer Dicke
von 200 µm aufgetragen, welche den Namen Basis trägt. Ein 1 µm dicker
Schutzfilm aus Gelatine trennt die zweite Emulsionsschicht von der nachfolgenden 1 mm dicken Bleiplatte. Diese Schichtfolge wird 56 mal wiederholt,
sodaß sich insgesamt eine Dicke von z = 7, 54 cm ergibt. Den Abschluss bil-
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det zunächst wieder eine Doppelschicht Emulsionen plus Basis, am Ende des
Bricks allerdings noch gefolgt von einer 2 mm dicken Schicht Kunststoff und
wiederum zwei Lagen Emulsion mit Basis. Diese letzte Schicht gewährleistet
die Tau-Identifikationseffizienz auch dann, wenn sich der primäre Vertex in
der letzten Bleiplatte befindet. Ein Ziegel hat somit eine Dicke von etwa
7, 5 cm (etwa 10 · X0 ) und ein Gewicht von 8,3 kg.

Abbildung 7: a) Ein OPERA-Brick, sowie b) schematisch
sein Aufbau

In Abbildung (8) ist die Funktionsweise eines Bricks dargestellt. Die Neutrinos reagieren innerhalb der massiven Bleischichten mit der Materie und
erzeugen ein Tau-Lepton und weitere sekundäre Teilchen. Ausgehend von
dieser Position gibt es nun mehrere mögliche Zerfallstopologien: Findet der
Zerfall des Taus nicht in derselben Bleischicht statt wie seine Erzeugung,
kann der Knick in der Trajektorie leicht aus den Spuren in den Emulsionen
herausgelesen werden. Schwieriger stellt sich die Situation dar, wenn das Tau
bereits innerhalb der Bleischicht zerfällt, in der es auch erzeugt wurde, da in
diesem Fall der Knick nicht direkt in den Emulsionen erkennbar ist. Verwendet wird hier eine Konstruktion mit Hilfe des Stoßparameters“. Dazu wird
”
diejenige Spur, welche vereinzelt von den Spuren der sekundären Teilchen
entsteht, rückwärtig verlängert, der Stoßparameter misst dann die Entfernung des Lotes der verlängerten Spur zu demjenigen Punkt, an dem sich die
Spuren der sekundären Teilchen treffen. Über den Wert dieses Parameters
lässt sich ebenfalls eine hinreichende Tau-Identifizierungsrate erreichen.
Die Maße eines Bricks sind ein Kompromiss zwischen zwei entgegengesetzten
Anforderungen. Zum einen müssen die Bricks klein sein relativ zur Gesamtmasse des Detektors, um den Aufwand bei der Extraktion und der anschließenden Analyse gering zu halten. Gleichzeitig wären große Bricks vorteilhaft,
um die Unsicherheiten im Auffinden des primären Vertex gering zu halten
und die Unsensitivitäten des Detektors in den Grenzbereichen zwischen zwei
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Abbildung 8: Funktionsweise des Bricks und der Kombination Blei-Emulsion, die analysierbaren Spuren
in den Emulsionen sind rot hervorgehoben

Bricks gering zu halten. Die Bricks sind in einer speziellen Haltevorrichtung
in 29 Wänden pro Supermodel angeordnet, jede Wand besteht dabei aus
51 · 51 = 2601 Bricks. Dies ergibt für beide Supermodule 154750 Bricks mit
einem Gewicht rund 1200 Kilotonnen. Die Fläche an verwendetem Emulsionsfilm beträgt 176000 m2 im gesamten Detektor.
3.3.3

Produktion und Analyse der Bricks

Die große Zahl der benötigten Bricks macht eine automatisierte Herstellung notwendig. Dazu wurde die Brick Assembly Machine“ (BAM) ent”
wickelt, welche in etwa einer Minute einen einzelnen Brick zusammenfügen
kann. Die während der Produktion und des Transportes in den Emulsionsschichten angesammelten Spuren kosmischer Teilchen können im LNGSUntergrundlabor durch eine Kombination von Temperatur und Feuchtigkeit
kontrolliert gelöscht werden. Die Schichten werden im Vakuum mit einer speziellen Falttechnik unter Verwendung von aluminiumbeschichtetem Papier
verpackt und mit einem Barcode versehen, um die einzelnen Bricks voneinander unterscheiden zu können. Zusätzlich bekommt jeder verpackte Brick eine
separat verpackte, austauschbare Emulsionschicht (engl. changeable sheet)
an seine Vorderseite, welche bei Extraktion des Bricks aus dem Target eine
Voruntersuchung auf Teilcheneintritte in den betreffenden Brick erlaubt.
Die Brick-Injektion und -Extraktion geschieht ebenfalls größtenteils automatisch. Das dafür konstruierte Brick Manipulating System“ (BMS) besteht
”
aus einem drehbaren Zylinder, Drum genannt, in welches die Bricks geladen
werden und mit Laufbändern und Roboterarmen unter ständiger Kontrolle
durch CCD-Kameras an ihre Position innerhalb des Detektors verschoben
werden können. Soll während der Messung ein einzelner Brick extrahiert
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werden, muss von der BMS eine gesamte Reihe Bricks durch den Detektor hindurchgeschoben werden, bis der Brick erreicht werden kann. Wegen
der geringen Wechselwirkungsrate in diesem Experiment fällt die kurzzeitige
Veränderung der Detektorkonfiguration nicht ins Gewicht und führt zu keiner nennenswerten Verringerung der Sensitivität.
Nachdem ein Brick aus dem Detektor entfernt wurde, bekommt er zunächst
an Ober- und Unterseite je eine weitere Emulsionsschicht angeheftet. Er wird
daraufhin kurzzeitig außerhalb des Labors kosmischer Strahlung ausgesetzt.
Die durch diese Strahlung auf den einzelnen Emulsionsfilmen entstehenden
Spuren dienen der korrekten Ausrichtung der Emulsionsschichten untereinander und sind essentiell für die Impulsbestimmung innerhalb des Bricks.
Die zwei nachträglich angebrachten Emulsionsschichten dienen als Veto, um
Spuren von im Nachhinein hindurchgegangenen kosmischen Myonen von den
beim Ereignis entstandenen zu unterscheiden. Die Bricks werden anschließend auseinandergenommen und vor Ort entwickelt. Die automatisierte Auslese der Informationen aus den einzelnen Schichten geschieht mittels eigens
hergestellter Mikroskope zunächst im LNGS-Labor außerhalb des Tunnels.
Kann dort der primäre Vertex im Brick nicht gefunden werden, kann ein
weiterer Brick in der Nachbarschaft des zunächst extrahierten Bricks zur
Analyse entfernt werden. Wird der Vertex gefunden, werden die Emulsionen an Analyse-Teams in mehreren auf der ganzen Welt verteilten Laboren
verschickt, welche dann das gesamte Ereignis rekonstruieren.
3.3.4

Der Target Tracker

Da die Emulsionen nicht elektronisch im Detektor ausgelesen werden können,
sondern aus dem Detektor zur Untersuchung entfernt werden müssen,
benötigt man eine Instanz, welche die Bricks, in denen ein primärer Vertex
vermutet wird, identifiziert. Dies wird von den Target Trackern vollzogen.
Die Maße für die Target Tracker ergeben sich aus ihrer Funktion: Sie stehen
hinter jeder Brick-Wand und haben dieselbe Fläche wie diese. Sie bestehen
aus 6,7 Meter langen, 2,6 cm breiten und 1 cm dicken nebeneinander liegenden Streifen szintillierenden Materials in jeweils einer Lage in horizontaler
und vertikaler Richtung. Bei Durchgang eines geladenen Teilchens kann also der Durchstoßpunkt mit einer Genauigkeit von 2, 6 × 2, 6 cm2 bestimmt
werden, was ausreichend ist für die Identifikation des getroffenen Bricks. Je
16 Streifen werden zu einer Untereinheit zusammengefasst und zur Wahrung der mechanischen Stabilität mit einer 0, 5 mm dicken Aluminiumhülle
umhüllt. Vier Untereinheiten bilden schließlich eine Einheit, aus welcher unter Verwendung von Glasfaserkabeln die optischen Signale von den Streifen
an Lichtverstärker und weitere Messelektronik weitergeleitet werden. In einer
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Ebene besteht eine TT-Wand schließlich aus vier Einheiten horizontal und
vier Einheiten vertikal, welche jeweils einem Photovervielfacher zugeordnet
sind. Die Effizienz beim Auffinden des Bricks, welcher den Produktionsvertex enthält, beträgt zerfallskanalabhängig etwa 90%. Auf die Effizienzen wird
ausführlicher im Abschnitt (5.3) eingegangen.

Abbildung 9: a) Die schwarzen TT-Wände zwischen den
Targetbricks (hier noch leer) in der Seitenansicht, sowie b) schematische Draufsicht auf eine TT-Wand mit Auslese-Photovervielfachern

3.3.5

Das Spektrometer

Die beim Zerfall des Taus entstehenden Myonen haben als einzige geladene
Teilchen die Fähigkeit die ganze Länge des Targets zu durchdringen. Da
ihre Energie und ihr Transversalimpuls wichtige Komponenten bei der
kinematischen Analyse eines Ereignisses sind, ist deren Rekonstruktion
ein wichtiger Teil des Experimentes. Diese Aufgabe wird durch zwei
OPERA-Spektrometer vollzogen. Sie bestehen jeweils aus drei miteinander
zusammenarbeitenden Teilen, zunächst einem Dipolmagneten, dessen homogenes Magnetfeld die Spuren geladener Teilchen, welche in das Spektrometer
eintreten, leicht krümmt. Die Spur dieser Teilchen wird mit Hilfe der Pre”
cision Tracker“ (PT) in der XZ-Ebene aufgezeichnet, aus der Krümmung
der Bahnen im Magnetfeld können dann Impuls und Ladung der Teilchen
errechnet werden. Die Resistive Plate Chambers“ (RPCs) innerhalb des
”
Magneten schließlich unterstützen die Spurrekonstruktion in diesem Bereich
des Detektors, liefern zusätzliche Informationen in der YZ-Ebene, dienen
als Trigger für die PTs und lassen auch Rückschlüsse auf den Impuls der
Teilchen zu.
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Im Experiment verwendet werden zwei große Dipolmagnete, je einer
pro Supermodul, sie bilden den Kern des Spektrometers. Das Feld steht
senkrecht auf der XZ-Ebene und wird entlang eines rechteckigen Magnetjoches geführt, welches aus zwei Wänden und oberen und unteren
Verbindungsstrecken besteht, an denen auch die eigentlichen Magnetspulen
angebracht sind. Innerhalb der Wände herrscht eine annähernd gleichmäßige
Flussdichte von 1,55 T. Ein Magnet ist 8,75 m breit, 10 m hoch und 2,64 m
lang, wobei sich die Länge aus den beiden Magnetwänden mit einer Länge
von je 0,82 m und deren Zwischenraum von 1,0 m berechnet. Die Wände
bestehen aus zwölf Eisenschichten mit einer Dicke von je 50 mm, zwischen
denen 11 Lücken mit einer Breite von 20 mm gelassen wurden, in denen die
RPCs untergebracht sind. Diese werden seitlich der Wände ausgelesen. Der
Magnet alleine hat ein Gewicht von 950 Tonnen, 680 Tonnen für die beiden
Wände und 270 Tonnen für die oberen und unteren Verbindungsstreben.

Abbildung 10: a) Die zwei Magnetwände mit den RPCs und
den PT-Wänden, sowie b) schematisch die
Funktionsweise der Impulsrekonstruktion

In Abbildung (11) ist schematisch der Aufbau eines RPCs dargestellt.
Es besteht zunächst aus zwei 2 mm dicken Bakelit-Elektroden mit hohen
Widerständen von einigen 1011 − 1012 Ω, welche ein rechteckiges Gasvolumen
umfassen. Bei OPERA wird ein Gasgemisch aus 75,5% Argon, 20% Tetrafluorethan (C2 H2 F4 ), 4% Isobutan (C4 H12 ) und 0,5% Schwefelhexafluorid
(SF6 ) verwendet, die Gründe hierfür liegen in Sicherheitsbedenken bei
Verwendung anderer, brennbarer Gasgemische verbunden mit der zufriedenstellenden Leistung dieses spezifischen Gemisches. An das Gasvolumen
angeschlossen sind zwei dünne Graphit-Schichten, zwischen denen eine
Hochspannung von 8 kV liegt. Abgeschlossen wird der Aufbau durch zwei
Isolatorschichten auf beiden Seiten. Durchdringt nun ein geladenes Teilchen
die Gasregion, kommt es zur Ionisation einiger Gasmoleküle. Durch die
angelegte Hochspannung gewinnen die zu den Elektroden driftenden Ionen
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sehr schnell an Energie, wodurch sie schon bald in der Lage sind neue
Gasmoleküle zu ionisieren, und es durch vielfache Wiederholung dieses
Vorgangs zu einem lawinenartigen Anstieg der Anzahl der Ladungsträger
kommt. Erreichen diese die Elektroden, ist das erzeugte Signal stark genug
(100 mV), um ohne zusätzliche Verstärker direkt ausgelesen zu werden.
Durch die geringe Dicke des Gasvolumens und der damit verbundenen kurzen Driftstrecken erreichen die RPCs eine zeitliche Auflösung von wenigen
Nanosekunden. Ausgelesen werden sie über Kupferstreifen, welche an der
Rückseite der Elektroden angebracht sind. Die Streifen der zwei Elektroden
stehen senkrecht aufeinander, wodurch eine zweidimensionale Spurrekonstruktion möglich wird. Dabei sind die Streifen welche die X-Information
liefern 2,6 cm und die Streifen welche die Y-Information liefern 3,5 cm breit.
Die einzelnen RPCs sind in den 11 Lücken zwischen den Eisenplatten der
Magnetwände untergebracht. Eine RPC-Ebene ist 8,00 m hoch und 8,75 m
breit und besteht aus 21 einzelnen RPCs mit den Maßen 1, 14 × 2, 91 m2 ,
sieben in der Höhe und drei in der Breite.

Abbildung 11: a) Die RPC-Auslesekabel an der Seite einer
Magnetwand und b) schematischer Aufbau
der RPCs

Hinter dem Target vor dem ersten PT und unmittelbar vor dem Magneten
sind zusätzliche, aus Glas anstelle von Bakelit gefertigte RPCs untergebracht, welche allerdings um 43◦ in der XY-Ebene gekippt sind. Durch die
Rotation dieser so genannten XPCs ( X“ für gekreuzt) erhofft man sich
”
durch Vergleich mit den Daten aus den gewöhnlichen RPCs Unklarheiten
und Zweideutigkeiten beim Zusammenfügen der Information aus der XZund der YZ-Projektion der Spurrekonstruktion lösen zu können. Aufgrund
ihrer Position sind die RPCs als einzige Detektorkomponente in der Lage
Wechselwirkungen innerhalb des Magnetjochs zu erfassen, und ermöglichen
die Spurrekonstruktion auch in diesem Bereich, wobei ihre Stärken vor allem
bei hadronischen Wechselwirkungen ersichtlich werden.
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Abbildung 12: a) Eine PT-Wand und b) schematisch die
Funktionsweise der Spurrekonstruktion

Die Präzisionsbestimmung des Impulses der Myonen ist die Aufgabe des
Precision Trackers. Er funktioniert nach dem Prinzip der Drahtkammer:
In der Mitte eines mit 80% Argon und 20% CO2 gefüllten 8 m hohen
geerdeten Hohlzylinders ist ein 50 µm dicker Draht eingelassen, welcher
auf einer Hochspannung von 2,35 kV liegt. Durchdringt ein geladenes
Teilchen das Gasgemisch, ionisiert es die Gasmoleküle auf seinem Pfad.
Die Ionen driften zu den Elektroden und erfahren in der Nähe des Drahtes
im Hochspannungsfeld lawinenartige Verstärkung. Ist der Zeitpunkt des
Teilchendurchgangs bekannt (Trigger), kann aus der Differenz des Zeitpunktes des Teilchendurchgangs und desjenigen Zeitpunktes, bei dem das
elektrische Signal an der Ausleseelektronik ankommt, auf die Driftzeit
und somit die Driftstrecke der Ladungen geschlossen werden. Genaue
Kenntnisse der Driftzeit-zu-Orts-Beziehung, sowie der Kabellaufzeiten und
Triggerverzögerungen sind essentiell bei der Rekonstruktion. Da bei einer
einzelnen Röhre nur der Driftkreis des Teilchens um den Draht herum
bestimmt werden kann, sind für eine Spurrekonstruktion mehrere solcher
Röhren nötig. Innerhalb eines Supermoduls besteht der Detektor aus drei
Paaren von PT-Wänden, jeweils ein Paar vor, innerhalb und hinter den
Magnetwänden. Eine Wand besteht aus vier hintereinander liegenden Lagen
von Röhren, welche zueinander so angeordnet sind, dass bei Durchgang
das Teilchen den Gasbereich mindestens zweier Röhren durchdringen
muss. Eine Wand ist zusätzlich je nach Position im Spektrometer in 15-17
Module aufgeteilt, welche separate Signal- und Stromverbindungen haben.
In Abbildung (12b) wird die Funktionsweise der Spurrekonstruktion mit
den PTs anhand eines Modulpaares dargestellt. Die PTs erreichen eine
Ortsauflösung von < 600µm, dies erlaubt eine Impulsauflösung von 20-30%
in einem Bereich von einem bis 30 GeV [Won-07].
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Der Elektronenstrahl-Teststand
Motivation

Um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, ein Tau-Ereignis im Detektor rekonstruieren zu können, muss der OPERA-Detektor für möglichst alle Zerfallskanäle des Taus empfindlich sein. Einer dieser Kanäle ist der elektronische: Das Tau zerfällt dabei in ein Tauneutrino, ein Elektron und ein Elektronantineutrino. Zusätzlich können Elektronen durch νµ → νe -Oszillationen
mit anschließender νe CC-Reaktion produziert werden, ein wichtiger Kanal
für die Bestimmung des Winkels θ13 . Elektronen haben im Gegensatz zu
Myonen nur eine geringe Reichweite in Blei, in der Regel werden sie ihre gesamte Energie in Form von elektromagnetischen Schauern innerhalb weniger
ECC-Ziegel (im Folgenden Bricks genannt) deponieren, somit ist ihre Analyse nur mit Hilfe der Emulsionen unter Zuhilfenahme der Target Tracker (TT)
möglich. Die vollständige Analyse der Schauer ist essentiell bei der Rekonstruktion der Elektronenenergie und somit der kinematischen Analyse des
Ereignisses. Zum Zweck der Schaueranalyse wurden bereits Simulationsstudien unter Verwendung neuronaler Netzwerke unternommen. Die Verifikation
dieser Ergebnisse im realen Experiment oder unter äquivalenten kontrollierten experimentellen Bedingungen ist notwendig, um das Vertrauen in die
Simulationsalgorithmen zu stärken. Zu diesem Zweck wurde bereits in der
Vergangenheit durch Y.Caffari et.al. [Caf-04] an einem DESY-Teststrahl eine Studie durchgeführt, welche allerdings zu keinem eindeutigen Ergebnis
kommen konnte und deshalb wiederholt werden muss. Aus diesem Grund
wird in diesem Teil der Diplomarbeit der Aufbau und die Kalibration eines
Teststandes an den DESY-Teststrahlen vorgestellt, in dem unter kontrollierten Bedingungen elektromagnetische Schauer innerhalb eines OPERA-Bricks
erzeugt werden können, sodass dieser Teststand dann für weitere Testzwecke
der OPERA-Kollaboration zur Verfügung steht.
Zunächst startet dieses Kapitel mit einer theoretischen Einführung in die
Wechselwirkungen geladener Teilchen mit Materie, mit Schwerpunkt auf der
Modellierung elektromagnetischer Schauer. Anschließend wird der Teststrahl
mit seinen Charakteristika und der Methode seiner Erzeugung vorgestellt.
Nach einer kurzen Erläuterung des Versuchsaufbaus wird eine Simulation innerhalb der GEANT-Programmierumgebung vorgestellt, wobei versucht wird
den Aufbau zu optimieren und interessanten Fragestellungen nachzugehen.
Anschließend werden die einzelnen Hardwarekomponenten des Aufbaus auf
ihre Qualität untersucht und kalibriert. Der letzte Teil behandelt schließlich
die Verifikation der Funktionstüchtigkeit des Teststands anhand der Bestrahlung einiger Fotoplatten im Strahl.
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4.2
4.2.1

Wechselwirkung von Teilchen mit Materie
Energieverlust durch Ionisation

Durchquert ein geladenes Teilchen Materie, kann es mit den Hüllenelektronen der Atome in Wechselwirkung treten, wodurch diese in höhere Energieniveaus angeregt werden oder sogar aus dem Atom herausgeschleudert werden. Der Energieverlust durch Ionisation wird über weite Energiebereiche
hinweg durch eine einzige Gleichung beschrieben, die bekannte Bethe-Bloch
Gleichung (nach [PDG-07]):


1 2me c2 β 2 γ 2 Tmax
δ(βγ)
dE
2Z 1
2
= Kz
ln
(34)
−β −
−
dx
A β2 2
I2
2
wobei
K
NA
re
me c2
Z
A
z
β
γ
I
Tmax
M

= 4πNA re2 me c2
Avogadrokonstante
klassischer Elektronenradius = e2 /4π0 me c2
Ruheenergie des Elektrons
Kernladungszahl des Absorbers
Atommasse des Absorbers
Ladung des einfallenden Teilchens
Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens
relativistischer Faktor = (1 − β 2 )−1/2
durchschnittliche Anregungsenergie
2 2 2
ec β γ
maximaler Energieübertrag = 1+2γm2m
2
e /M +(me /M )
Masse des einfallenden Teilchens

Der Energieverlust ist neben Materialeigenschaften primär abhängig von β −2 ,
da sich die geladenen Teilchen bei steigender Geschwindigkeit kürzer im Einflussbereich nahegelegener Atome befinden. Der Energieverlust bei steigender
Geschwindigkeit sinkt bis zu einem Minimum und steigt von dort an schwach
logarithmisch wieder an. Teilchen, welche das Minimum und darüber hinaus
erreicht haben, werden als minimalionisierend bezeichnet. Für MIPs18 kann
man nach [Fra-79] als Faustformel die Näherung
MeV
1 dE
≈ 1, 5
ρ dz
g · cm−2
18

MIP, engl. Minimal Ionizing Particle, minimalionisierende Partikel

(35)
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für den Energieverlust heranziehen. Der anschließende Wiederanstieg des
Energieverlustes ist auf eine longitudinale Verzerrung des elektromagnetischen Feldes von bewegten Teilchen aufgrund von relativistischen Effekten
zurückzuführen, welches dadurch immer weiter entfernt liegende Atome zu
beeinflussen vermag. Dieser Effekt wird wiederum bei sehr hohen Energien
kompensiert durch den so genannten Dichteeffekt, welcher als δ(βγ) in der
Bethe-Bloch-Gleichung auftaucht: Polarisationseffekte im Material führen
dazu, dass das elektromagnetische Feld des Teilchens in seiner weiteren Ausbreitung begrenzt wird.
Unter Umständen wird bei den Kollisionen der Teilchen auf ein Hüllenelektron derart viel Energie abgegeben, dass dieses das Atom verlassen und seinerseits eine gewisse Strecke zurücklegen kann, bis es seine Energie an die
durchdrungene Materie verloren hat. Liegt die Energie dieses Teilchens über
I wird es als δ-Elektron bezeichnet. Für deren Verteilung gilt
1
Z 1 F (T )
d2 N
= Kz 2
.
dT dx
2
A β2 T 2
Der spinunabhängige Faktor F (T ) ist nahezu eins
anderen Fällen sei auf [Ros-52] verwiesen.
Beispielhaft kann der Energieverlust von Myonen
(13) betrachtet werden. In hohen Energiebereichen
der Teilchen aufgrund von Strahlungsphänomenen
folgenden Untersektion behandelt werden.
4.2.2

(36)
für T << Tmax , in allen
in Kupfer in Abbildung
steigt der Energieverlust
wieder an, welche in der

Bremsstrahlung, Paarerzeugung und elektromagnetische
Teilchenschauer

Werden geladene Teilchen durch die elektrischen Felder von Hüllenelektronen
und Kernen in ihrer Bahn abgelenkt, spricht man von Coulombstreuung. Da
alle geladenen Teilchen bei Beschleunigung Energie in Form einer elektromagnetischen Welle abstrahlen, entsteht dabei die sogenannte Bremsstrahlung.
Für die meisten schweren Teilchen ist dieser Effekt wegen ihrer großen Masse
unerheblich, für die leichten Elektronen ist er allerdings in Bereichen hoher
Energie der vorherrschende. Diejenige Energie, bei welcher der Energieverlust
durch Strahlung gleich groß dem Verlust durch Ionisation ist, wird als kriti.
sche Energie Ec bezeichnet, sie liegt für Elektronen bei etwa Ec ≈ 550MeV
Z
Nach [Fra-79] ist der Energieverlust durch Strahlung annähernd proportional
zur Energie der Teilchen und wird in der Regel durch einen Parameter X0
beschrieben
dE
E
≈
→
E = E0 e−x/X0 .
(37)
−
dx
X0
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Abbildung 13: Energieverlust von Myonen in Kupfer anhand verschiedener Verlustarten über zehn
Größenordnungen hinweg. [PDG-07]

X0 wird Strahlungslänge genannt und bezeichnet die Entfernung, bei der
die Energie des Teilchens um den Faktor 1/e abgenommen hat. Die Strahlungslänge kann auch durch reine Material- und Naturkonstanten ausgedrückt werden (nach [Fra-79]):


1
287
2 NA
= 4αre
,
(38)
Z(Z + 1) · ln √
X0
A
Z
wobei α ≈ 1/137 die Feinstrukturkonstante bezeichnet. Im Folgenden wird
eine hinreichend gute Näherung an diesen Wert verwendet:
180A h g i
.
(39)
X0 ≈
Z 2 cm2
Oftmals liegt die Energie der abgestrahlten Photonen über 1 MeV, sodass
diese ihrerseits in der Nähe von Atomen Elektron-Position-Paare erzeugen
können. Die mittlere freie Weglänge Xγ von Photonen ist schwieriger zu
berechnen als diejenige der Elektronen, da hier verschiedene Effekte wie der
Photoeffekt, die Compton- und Rayleighstreuung, die Paarerzeugung und
photonukleare Interaktionen zusammenspielen, was hinreichend präzise und
mit großem Aufwand nur im Rahmen der QED zu berechnen ist. Mittlere freie
Weglängen von Elektronen und Photon können allerdings einfach zueinander
in Beziehung gesetzt werden, es gilt
9
Xγ = X0 .
7

(40)
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Ist die Energie des primären Teilchens hoch genug, kann es durch Kombination der Prozesse der Bremsstrahlung mit anschließender Paarerzeugung zu
einem lawinenartigen Anwachsen der Teilchenzahl kommen, welche als elektromagnetischer Schauer bezeichnet wird. Dabei werden solange e− -e+ -Paare
erzeugt, bis die Energie der in der Coulombstreuung erzeugten Bremsstrahlungsquanten unter die Energieschwelle zu deren Erzeugung sinkt und sich
der restliche Schauer anschließend in Ionisations- und Absorptionsprozessen
wieder auflöst. Neben hochenergetischen Photonen sind Elektronen primäre
Quellen von elektromagnetischen Schauern, da sie bei den Streuprozessen
wegen ihrer geringen Masse stärker abgelenkt werden und dementsprechend
mehr Bremsstrahlung erzeugen. Alle anderen geladenen Teilchen können nennenswerte elektromagnetische Schauer erst bei höheren Energien als das Elektron erzeugen.
Elektromagnetische Schauer sind heutzutage gut verstanden und können mit
zufriedenstellender Übereinstimmung zu realen Daten modelliert werden. Die
statistische Natur des Prozesses und die damit verbundenen Fluktuationen
begrenzen dabei die erreichbare Genauigkeit. Schauer können mit Hilfe weniger Parameter beschrieben werden: Für die longitudinale Ausdehnung und
Form ausschlaggebend ist die Strahlungslänge X0 und damit verbunden die
kritische Energie Ec . Bei der Beschreibung der longitudinalen Form des elektromagnetischen Schauers ist es übersichtlich neue Variablen einzuführen und
die betrachteten Werte in Vielfachen der Strahlungslänge und der kritischen
Energie auszudrücken:
t = x/X0

y = E/Ec .

(41)

Man kann in guter Näherung davon ausgehen, dass sich nach Durchlaufen
einer Strahlungslänge die Anzahl der im Schauer vorhandenen Teilchen verdoppelt hat. Nach einer durchlaufenen Strecke t ist die Zahl der Teilchen
also
N (t) = 2t ,
(42)
wobei im Mittel jedes Teilchen die Energie
E0
= E0 2−t
E=
N (t)
hat. Daraus ergibt sich durch Auflösen nach t

(43)

ln EE0
.
(44)
ln 2
Das Schauermaximum wird erreicht wenn die Teilchen mit ihrer Energie unter
die kritische Energie Ec fallen, also an der Stelle
t(E) =

tmax (Ec ) =

0
ln E
Ec

ln 2

.

(45)
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Die Anzahl der Teilchen ist dort
E0

N (tM ax ) = 2ln Ec / ln 2 =

E0
.
Ec

(46)

Aus der Position des Schauermaximums und der Anzahl der Teilchen an diesem Punkt lässt sich also bei bekannter kritischer Energie die Energie E0 des
primären Teilchens rekonstruieren.
Das longitudinale Profil eines elektromagnetischen Schauers kann nach
[Lon-75] in guter Näherung durch eine Gammafunktion beschrieben werden
dN
= CL · taL e−bt .
dt

(47)

aL und b sind Parameter, über welche das Maximum des Teilchenschauers
ermittelt werden kann gemäß der Beziehung
tM ax ≈

aL
E0
≈ ln( )/ ln 2 .
b
Ec

(48)

Die transversale Ausdehnung des Schauers wird durch zwei Effekte bestimmt:
dem Öffnungswinkel der Bahnen bei der Paarproduktion θγ und dem Aufweiten des Schauers durch Vielfachstreuung der geladenen Teilchen, beschrieben
durch den Molière’sche Winkel θM :
r
21MeV
mc2
x
θM ≈
.
(49)
θγ =
Eγ
Ee
X0
Betrachtet man diese Beiträge, so lässt sich zeigen, dass der Anteil der Paarproduktion vernachlässigbar ist und der Hauptbeitrag durch Vielfachstreuung zustande kommt. Für die Beschreibung des Schauers hat sich ein einzelner Parameter herausgebildet, welcher aus der Theorie Molières kommt, der
Molière-Radius
21MeV
RM =
X0 .
(50)
Ec
Legt man um den Schauer einen Zylinder mit einem Radius von R = 2RM , so
werden gerade 95% der Schauerenergie innerhalb dieses Zylinders deponiert.
Das transversale Profil des Schauers kann angenähert werden durch
dN
= CT e−aT ·r
dr

(51)

mit aT = 1/RM , r = |x0 − x| ist dabei der Abstand vom Mittelpunkt x0 des
Schauers.
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Die Vielfachstreuung

Durchdringt ein geladenes Teilchen Materie, so wird es durch die Coulombwechselwirkung an Atomhüllen und Kernen gestreut. Wiederholt sich dieser Vorgang viele Male auf dem Weg durch eine dicke Schicht, ändert sich
die Richtung des Teilchens in kleinen Winkelbereichen ständig, es führt statistische Zitterbewegungen durch. Man spricht dann von Vielfachstreuung
(engl.: multiple scattering). Besonders von Vielfachstreuung betroffen sind
wiederum die Elektronen wegen ihrer kleinen Masse. Ein Pionier bei der
Beschreibung von Vielfachstreuung war Molière [Mol-47], seine Formeln werden heute immer noch als Basis der Berechnungen genommen, da sie relativ einfach und gleichzeitig hinreichend genau im Vergleich zu alternativen
Beschreibungsformen sind. Die Winkelverteilungen in den Molièreschen Arbeiten sind annähernd gaußverteilt, allerdings mit zusätzlichen Werten zu
größeren Winkeln hin, welche durch die Wechselwirkung mit dem Kern zustande kommen. Üblicherweise wird statt der unhandlichen Molièreverteilung
eine gebräuchliche Gaußverteilung angenommen, der dabei gemachte Fehler
ist für die meisten Anwendungen vernachlässigbar. Von den Experimentatoren lange Zeit wegen ihrer Einfachheit verwendet wurde die Formel von Rossi
und Greisen [Ros-41]
r
x
C
,
(52)
θ=
βpc X0
wobei θ die Halbwertsbreite der Winkelverteilung nach einer zurückgelegten
Strecke x in einem Material mit der Strahlungslänge X0 ist. 1974 wurde von
Highland eine Verbesserung dieser oftmals ungenauen Formel vorgeschlagen
[Hig-75], welche einige kritisierte Schwächen von Gleichung (52) verbesserte
und in etwas abgewandelter Form bis heute verwendet wird.

 
r
13.6M eV
x
x
θ0 =
z
1 + 0.038 · ln
.
(53)
βcp
X0
X0
Der Fehler durch diese Näherung ist 11% oder geringer für 10−3 < x/X0 <
100.
4.2.4

Primärer Untergrund: Kosmische Schauer

Da die Elektronenstrahlversuche nicht wie das eigentliche OPERAExperiment unter Tage ausgeführt werden, ist die Ansammlung von Spuren
geladener Teilchen aus der kosmischen Strahlung in den Emulsionen der zu
analysierenden Bricks ein großer und entscheidender Fehlerfaktor.
Kosmische Strahlen entstehen in den Bereichen der oberen Atmosphäre durch
Kollision außerplanetarischer Gammaquanten, Nukleonen und Atomkernen
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mit Luftmolekülen. Bei diesen Reaktionen entsteht eine Vielzahl neuer Teilchen, welche als kosmischer Teilchenschauer die Erdoberfläche erreichen. Die
Intensität I der primären Teilchen in einem Energiebereich von einigen GeV
bis über 100 TeV hinaus kann nach [PDG-07] näherungsweise durch
I(E) ≈ 1, 8E −α

Nukleonen
sr cm2 s GeV

(54)

beschrieben werden, wobei E die Energie der Nukleonen beschreibt. Der Index im Exponenten hat dabei in diesen Energiebereichen einen Wert von
α = 2, 7. In höheren Energiebereichen kommt es zu einem leichten Abknicken
der Energieverteilung, was als Knie“ bezeichnet wird. Wegen ihrer hohen
”
Durchdringungskraft sind Myonen die zahlreichsten geladenen Bestandteile
eines kosmischen Schauers auf Meeresniveau, wie aus Abbildung (14) zu entnehmen ist. Mit einer durchschnittlichen Energie von ≈ 4 GeV liegt ihr Fluss
durch eine horizontale Fläche bei etwa I ≈ 1 cm−2 min−1 . Bei dieser Energie
ist die Winkelverteilung der ankommenden Myonen proportional zu cos2 θ.

Abbildung 14: Primäre Bestandteile der kosmischen Schauer in verschiedenen Höhenlagen

Es entstehen nicht nur Hadronen, sondern lokal auch elektromagnetische
Schauer, vor allem durch den π 0 → γγ-Zerfall, mit anschließender ElektronPositron-Paarerzeugung. Der Myonenzerfall ist die primäre Quelle für niederenergetische Elektronen, während der π 0 -Zerfall eher in höheren atmos-
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phärischen Lagen und Energiebereichen wichtig ist. Hinzu kommen noch niederenergetische δ-Elektronen aus Stoßprozessen mit der Hülle. Die integrierte
vertikale Intensität von Elektronen und Positronen ist angenähert 30, 6, und
0.2 m−2 · s−1 · sr−1 oberhalb von jeweils 10, 100 und 1000 MeV.
Myonenspuren im Probenbrick können von den Spuren durch Elektronenbestrahlung näherungsweise durch ihre vertikale Richtung unterschieden werden. Wichtig dabei ist, während des Experimentes und der Transporte darauf
zu achten, den Brick nicht in seiner Orientierung zu ändern, sodass die Spuren der kosmischen Myonen stets senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der
elektromagnetischen Schauer und näherungsweise parallel zu den Emulsionsschichten liegen.

4.3

Der DESY-Teststrahl

Beim DESY19 in Hamburg werden den Benutzern mehrere Testbereiche unter
Verwendung eines am DESY II-Ring erzeugten Elektronenstrahls für beliebige Versuchszwecke zur Verfügung gestellt. Der DESY II-Ring ist dabei ein
Vorbeschleuniger für DORIS20 und PETRA21 , zwei größere sich am DESY
befindliche Beschleunigerringe. Er hat einen Umfang von rund 300 m, auf
dessen Länge er Elektronen von ihrer Injektionsenergie von 450 MeV auf 4,5
bzw. 6,0 GeV für DORIS bzw. PETRA beschleunigt. Die Beschleunigung
erfolgt mittels einer Sinusmodulation mit einer Wiederholrate von 12.5 Hz,
die Magnetzyklen dauern dementsprechend 1/12.5 s = 80 ms. Dabei liegt die
Umlauffrequenz der Elektronenpakete bei 1 MHz, die Länge von 30 ps, bei etwa 1 − 3 · 1010 Teilchen/bunch22 . Die Funktionsweise der Teststrahlerzeugung
wird in Abbildung (15) dargestellt: In den Strahlverlauf des DESY-Ringes
wird ein primäres, 7 µm dickes Kohlefaser-Target hineingeschoben, an dem
die kreisenden Elektronen über Bremsstrahlungsprozesse Synchrotronlicht erzeugen. Aus diesen Photonen entstehen an einem sekundären Konvertertarget Elektron-Positron-Paare. Der entstandene Teilchenstrahl wird anschließend mit dem darauf folgenden Magneten aufgefächert. Über die Wahl des
Magnetstromes und somit der Feldstärke kann die Energie derjenigen Teilchen ausgewählt werden, welche in den Kollimator treffen und somit in die
Versuchsbereich eingeleitet werden. Die Energie des Strahles kann zwischen
1 und 6 GeV frei variiert werden. Das Eindringen der Strahlteilchen in den
Versuchsbereich kann durch einen Verschlussmechanismus (engl. beamshutter) jederzeit unterbunden werden. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit hin19

Deutsches Elektronen Synchrotron
Doppel-Ring-Speicher
21
Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage
22
Die Teilchen bewegen sich in Paketen durch den Beschleuniger, engl. bunch.
20
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Abbildung 15: Der Teilchenerzeugung
Teststrahlen

an

den

DESY-

ter dem Kollimator eine Bleiblende unterschiedlicher Größe zu installieren.
Üblicherweise wird mit Elektronen gemessen, durch Umpolung des Magneten kann allerdings auch auf Positronenbetrieb umgestellt werden. Die Wahl
des Konvertertargets und der Kollimatoröffnung unterliegt der Kontrolle der
Teststrahlnutzer, der Betriebsmodus des Synchrotrons und das primäre Target wird vom Kontrollraum bedient. Die Energieauflösung beträgt 5%, die
örtliche Ausdehnung des annähernd gaußförmigen Strahles beim Verlassen
der Vakuumzone liegt bei etwa σ = 1 cm bei einer Divergenz von 2 mrad
[Tes-07]. Da der DESY II Ring als Vorbeschleuniger für den DORIS-Ring
dient, muss der Messbetrieb etwa alle zehn Stunden in den Testbereichen deshalb wegen der Teilchenextraktion für einige Minuten unterbrochen werden,
da für den DORIS Ring auf Positronenbetrieb im Synchrotron umgeschaltet
werden muss.

4.4

Verwendete Messinstrumente

Die Aufgabe der möglichst kontrollierten Bestrahlung eines Bricks stellt spezifische Anforderungen an den Aufbau. Zusätzlich müssen sich die an die Qualität des Strahls gestellten Anforderungen mit den verwendeten Detektorelementen untersuchen lassen. Für eine effektive Rekonstruktion des Ereignisses
muss zunächst klar sein, wo das Elektron in den Brick eingedrungen ist, unmittelbar vor dem Brick wird deshalb eine einfache Drahtkammer platziert,
welche die Position aller durchgehenden Teilchen in X und Y bestimmt. Der
dem Strahl ausgesetzte Brick wird darüber hinaus nicht die gesamte Energie
des einfallenden Elektrons absorbieren, sondern Teilchen des entstandenen

43

4 DER ELEKTRONENSTRAHL-TESTSTAND

elektromagnetisches Schauers werden aus der Rückseite des Bricks austreten, vor allem bei hohen Energien. Zu deren Vermessung und Abschätzung
wird hinter den Brick ein elektromagnetisches Kalorimeter platziert. Zum
Abschluss benötigt man noch Komponenten, welche die automatische, elektronische Datennahme auslösen. Von den dafür verwendeten Szintillatoren
werden mindestens zwei im Strahlverlauf benötigt, um die Auslösung durch
kosmische Teilchen zu vermeiden.
4.4.1

Die Szintillatoren

In Strahlrichtung gesehen besteht der Aufbau zunächst aus drei gleichartigen, hintereinander angeordneten Szintillatoren. Das an ihren Photovervielfachern erzeugte und anschließend diskriminierte Signal dient als Auslöser
für die weitere Ausleselektronik. Das sensitive, szintillierende Material hat
die Form eines Quaders mit einer Fläche von 140 × 140 mm2 senkrecht zur
Strahlrichtung, bei einer Dicke von 2 mm, wie in Abbildung (16) dargestellt. Die Dicke des Quaders ist ein Kompromiss zwischen dem Wunsch, die
Teilchen bei Durchgang möglichst wenig abzulenken, wozu ein dünnes Material vorteilhaft wäre, und einer hohen Triggereffizienz, welche durch dickere
Blöcke gegeben wäre. An der Unterkante des Blocks wird das Szintillationslicht mittels eines keilförmig auf einen Zylinder zulaufenden Lichtleiters zum
Photovervielfacher geleitet. Damit das bei Teilchendurchgang erzeugte Szintillationslicht möglichst komplett den Photovervielfacher erreichen kann, ist

Abbildung 16: a) Ein Szintillator am Teststand und b) schematischer Aufbau und Funktionsweise eines
Szintillators
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die gesamte Außenfläche des Szintillators mit einer 0,05 mm dünnen Aluminiumfolie lose umhüllt. Diejenigen Lichtquanten, welche nicht durch Totalreflektion an der Grenzfläche Szintillator-Luft reflektiert werden, werden durch
die spiegelnde Folie in das Material zurückgeleitet. Das Szintillatormaterial trägt die Bezeichnung SCSN-38, und besteht laut Hersteller23 aus einer
Polystyren-Basis (CPS), dotiert mit zwei wellenlängenschiebenden Zusätzen,
Buthyl-PBD (1%) und BDB (0,02%). Dieses Material zeichnet sich durch
eine hohe Beständigkeit gegenüber Strahlung und Alterung sowie durch eine
relativ hohe Energieausbeute aus.
4.4.2

Die Drahtkammer

Zur Bestimmung des Auftreffpunktes des Elektrons auf dem Brick wird direkt vor diesem eine Delay Wire Chamber [Spa-98] platziert. Sie funktioniert
nach dem Prinzip einer Vieldraht-Proportionalkammer: Zwischen zwei Kathodenebenen wird eine Serie von Anodendrähten gespannt, wodurch sich
ein Feldverlauf einstellt wie in Abildung(17) dargestellt. Unter Annahme einer unendlichen Anodenebene ohne Durchmesser kann das Potential Φ(x, y)
durch
 
πx
πy 
CV
ln 4 sin2
+ sinh2
(55)
Φ(x, y) =
4π0
d
d
beschrieben werden. Dabei ist d der Abstand der Drähte, V die angelegte
Spannung und C die Kapazität der Anordnung, vor allem bestimmt durch
den Abstand zwischen der Kathode und den Drähten. Abgesehen von den
Regionen sehr nahe den Anodendrähten ist das Feld im Wesentlichen parallel und konstant und ähnelt dem Feld eines Kondensators. An den Drähten
steigt die Feldstärke stark an und ähnelt dort eher dem eines zylindrischen
Kondensators.

Abbildung 17: Feldverlauf in einer Drahtkammer zwischen
den Kathodenebenen
23

KURARAY Co. Ltd., Tokyo, Japan (früher KYOWA Co.)
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Tritt nun ein geladenes Teilchen in die Kammer, kann es durch Ionisation
geladene Teilchenpaare bilden, welche anschließend zur Anode bzw. Kathode driften. In der Nähe des Drahtes gewinnen die Kationen durch die hohe
Feldstärke stark an Energie, bis sie in der Lage sind selbst weitere Atome zu ionisieren, es kommt zu einer lawinenartigen Verstärkung der Ladung um einen Faktor von 104 bis 106 je nach Kammer und eingestellter
Hochspannung. Das Signal am Anodendraht kann anschließend mit einfacher Messelektronik ausgelesen werden kann. Das Messsignal ist proportional zur anfänglichen Ladungsmenge, weshalb der Name Proportionalkammer
verwendet wird. Die Ortsauflösung einer Proportionalkammer ist im wesentlichen durch den Drahtabstand vorgegeben, durch Vergleich der Signalhöhen
benachbarter Drähte lassen sich allerdings auch Auflösungen erzielen, welche
höher liegen als die Abstände zwischen den einzelnen Drähten.
Die hier verwendete Delay Wire Chamber funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, wird allerdings nicht mittels der Anoden ausgelesen. Statt zwei
massiven Kathodenebenen verwendet man hier als Kathode ebenfalls Drähte,
welche senkrecht zu den Anodendrähten gespannt werden. Erreicht die Ladungslawine den Anodendraht indiziert die Ladung ein schwaches Signal an
den Kathodendrähten, mit einer Amplitude welche mit dem Abstand zum
getroffenen Anodendraht abnimmt. Das Prinzip ist in Abbildung (18) dargestellt.

Abbildung 18: Aufbau und Funktionsweise einer Delay Wire
Chamber
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Die Signale der Kathodendrähte werden nicht einzeln ausgelesen, sondern
gelangen auf einen einzelnen verbundenen Kanal. Die Beiträge der einzelnen
Drähte werden in der Leitung aufsummiert und fließen in Form einer Welle
zu zwei Seiten hin ab. Zwischen den einzelnen Drahtkontakten sind Verzögerungselemente von je 5 ns eingebaut, wodurch das Signal eines Drahtes umso
länger verzögert wird, je tiefer er sich in der Kammer befindet, die Verzögerung des Signals wird zum Maß für die Position des getroffenen Drahtes.
Aus der Differenz der beidseitig des Verzögerungskanals abfließenden Kathodensignale kann also die Position des Teilchendurchganges rekonstruiert
werden, mit einer Genauigkeit, welche etwa zehn mal höher liegt als der Drahtabstand. Für eine zweidimensionale Auslese der Durchgangsposition eines
Teilchens werden zwei solche Anordnungen benötigt, jeweils orthogonal zueinander.
Der Rahmen der für diesem Versuch konstruierten Kammer hat die Maße
220 × 220 × 56 mm2 , mit zwei 100 × 100 mm2 großen Öffnungsfenstern,
welche mittels einer 25 µm dicken Kaptonfolie gegen die Außenluft abgeschlossen sind. Die Kammer wird befüllt mit Argon und Kohlendioxid im
Verhältnis 1:1, welches ungefährlich ist und gleichzeitig eine hinreichend hohe Verstärkung garantiert. Im Inneren befinden sich zwei (x und y) mal
drei (zwei Kathoden eine Anode) Aluminiumrahmen mit jeweils einer Dicke
von 5 mm. Eine Anode besteht aus 28 einzelnen 100 µm dicken vergoldeten Wolframdrähten im Abstand von 4 mm, während die Kathodenebenen
2 mm voneinander entfernt sind und aus 55 einzelnen 20 µm dicken BronzeBeryllium-Drähten bestehen. Mit dieser Anordnung lassen sich Auflösungen
von 200 µm erreichen [Spa-98].
4.4.3

Das Kalorimeter

Das elektromagnetische Kalorimeter ist vom Typ eines Bleiglaskalorimeters.
Bleiglas ist dabei eine Glassorte, bei der die üblichen Alkalioxide durch
Bleioxid in gewissen Konzentrationen ersetzt wurden. Bei Kalorimetern dieses Typs wird die Energie eines einfallenden Teilchens über die ČerenkovStrahlung gemessen, welche durch den vom einfallenden Teilchen erzeugten
elektromagnetischen Schauer im Detektorkörper ausgesandt wird. Da das Kalorimeter für den tonnenförmigen JADE-Detektor [Bar-80] entwickelt wurde,
hat es eine keilförmige Gestalt, der Detektorkörper hat zunächst die Maße 10, 5 × 8, 5 cm2 , welche sich nach einer Tiefe von 32 cm auf eine Fläche
von 10, 5 × 10, 5 cm2 vergrößern, dargestellt in Abbildung (19). Die Tiefe entspricht in Vielfachen der Strahlungslänge eines Elektrons ausgedrückt
12.5 · X0 , d.h. ein in das Kalorimeter eintretendes Teilchen wird an dessen
Ende nur noch einen um einen Faktor von e−12.5 ≈ 10−6 kleineren Teil seiner

47

4 DER ELEKTRONENSTRAHL-TESTSTAND

Abbildung 19: Das Kalorimeter a) am Teststand und b)
schematisch

Energie besitzen. Der Rest wird in Form von elektromagnetischen Schauern
im Inneren des Kalorimeters gebunden und vermessen. Da die Bildung von
elektromagnetischen Schauern ein statistischer Prozess ist und bei höheren
Energien mehr Teilchen in einem Schauer entstehen,
steigt die Auflösung von
√
Kalorimetern mit der Energie gemäß σ(E) ∝ E, oder wie es üblicherweise
dargestellt wird:
σ(E)
1
∝√ .
(56)
E
E
Typische Bleigläser haben eine Strahlungslänge von X0 =1,7 cm und eine
Molière-Radius von RM = 2,7 cm. Der Aufbau des Kalorimeters ist ähnlich
dem der Szintillatoren, der lichtaktive Block wird an einen 6 cm langen BK7
Lichtleiter angebunden, welcher das Čerenkovlicht zu einem drei Zoll langen
und zehnstufigen Bialkali-Photovervielfacher der Firma Hammamatsu leitet,
wo das Licht in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Die lichtaktiven
Teile sind von einer 1,75 mm dicken reflektierenden Schicht umgeben, welche
das Licht zum Photovervielfacher leiten soll. Seine Energieauflösung wird in
= √4%E + 1.5% im Bereich von 7 bis 17 GeV und ≈ 15-25% in
[Bar-80] zu σ(E)
E
Bereichen von 100 bis 600 MeV angegeben. Da sich diese Werte alterungsbedingt verschlechtert haben könnten, wird die Auflösung des Kalorimeters
weiter unten nochmals am Teststrahl vermessen.
4.4.4

Die Messelektronik

Die Signale der Szintillatoren werden zunächst in einem LRS Mod623Diskriminator in ein logisches Signal umgewandelt und von dort in eine
CAEN Mod455-Koinzidenzeinheit gebracht. Verwendet wurde hier eine Koinzidenz des ersten und des dritten Szintillators. Das logische Outputsignal
wird anschließend an einen Ortec Mod871-Counter angeschlossen, welcher die
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Triggerrate messen soll, sowie als Gatesignal für den Analog-Digital-Wandler
(ADC). Da es während der Verarbeitung der Szintillatorsignale zu Verzögerungen kommt, muss das Signal des Kalorimeters ebenfalls durch ein Delay
geleitet werden, damit es nicht vor dem eigentlichen Gatesignal am ADC
ankommt. Der ADC sowie alle weitere Elektronik ist von der Firma CAEN,
der 8-Kanal ADC ist dabei vom Typ V265. Die Drahtkammer wird über
einen Vielkanal-Time-to-Digital-Konverter (TDC) von Typ V1190A direkt
ausgelesen. Diese Messlektronik kommuniziert mit dem PC über eine USBzu-VME-Bridge vom Typ V1718.

4.5

Simulation des Aufbaus

Zur Optimierung des Versuchsaufbaus und zum Auffinden eventueller Fehlerquellen wurde der Aufbau zusätzlich am PC simuliert. Verwendet wurde
dabei das Programm GEANT [GEA-07] in der Version 4.82. GEANT ist
ein Software-Framework, welches speziell zur Simulation von Hochenergieexperimenten und -prozessen programmiert wurde. Physikalische Gesetzte
und Wechselwirkungen sowie alle bekannten Teilchen sind über die CLHEP24
[CLH-07] implementiert und können wahlweise verwendet werden.
Zentraler Begriff des Frameworks ist der RunManager. Er steuert den Programmablauf und sorgt für die korrekte Ausführung der einzelnen Unterprogramme. Ebenso kann über ihn eine numerische und graphische Ausgabe
eingebunden werden. Der Benutzer des Frameworks muss für die sinnvolle
Nutzung einige Programmteile bei diesem RunManager registrieren, welche
sich in UserInitializations und UserActions aufteilen.
Zu den Initializations gehören statische“ Angaben wie die zu berücksichti”
genden Teilchen und Naturgesetzte (UserPhysicsProcess). Hier müssen die
Teilchen, welche bei der Simulation beachtet werden sollen und entstehen
können, definiert werden, ihre Eigenschaften und Wechselwirkungsfähigkeiten können allerdings auch aus der CLHEP importiert werden. Des Weiteren
müssen die physikalischen Prozesse und Wechselwirkungen wie Bremsstrahlung, Vielfachstreuung, etc. beim RunManager angemeldet werden, wenn sie
bei der Berechnung der Teilchenbahnen Beachtung finden sollen. Durch die
Angaben der UserDetektorConstruction wird die Geometrie des Aufbaus erstellt. Innerhalb eines Welt-Volumens beliebiger Größe können mittels Kombination vordefinierter einfacher Volumina (Rechteck, Zylinder, Kugel, etc.)
verschiedenste Formen erzeugt und positioniert werden. Die Materialien, aus
denen diese Volumina bestehen, müssen ebenfalls angegeben werden, zusam24
Class Library for High Energy Physics, eine Programmbibliothek entwickelt vom
CERN
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men mit für Hochenergieexperimente physikalisch relevanten Kenngrößen wie
Dichte, Molekülaufbau und Kernladungszahlen. Außerdem können ihnen optische Eigenschaften wie Reflektivität und optische Aktivität zugeschrieben
werden, welche dann auf die entsprechenden Volumina übergehen. Alle Volumina können zusätzlich als sensitive Detektoren“ einer bestimmten Hitklas”
se zugeordnet werden. Die Eigenschaften dieser Hit-Klasse müssen ebenfalls
vom Benutzer in einer oder mehreren separaten Dateien definiert werden,
alle interessanten Informationen wie Teilchenart, Position, Energiedeposition, etc. müssen beim RunManager während des Programmablaufs abgefragt
werden und können anschließend in einer Datei ausgegeben werden. Im Teil
UserPrimaryGeneratorAction können Angaben über das primäre Teilchen,
bzw. die erste Ursache eines Ereignisses gemacht werden. Angaben zur Art
und Anzahl der primären Teilchen, sowie ihre Entstehungsposition, Energie
und Richtung werden benötigt. Mit Hilfe verschiedener Zufallszahlengeneratoren kann allen diesen Angaben ein variables Element beigemischt werden.
Die UserActions dagegen sind benutzerspezifische dynamische“ Vorgänge
”
und Anweisungen, die vom RunManager zu bestimmten vordefinierten Zeitpunkten während des Programmablaufs ausgeführt werden können, so wird
z.B. die UserRunAction zu Beginn eines jeden Programmdurchlaufs ausgeführt, während die UserSteppingAction bei jedem Berechnungsschritt und
die UserHitAction entsprechend an jedem Wechselwirkungspunkt der beteiligten Teilchen aufgerufen wird.
Den simulierten Messaufbau kann man in Abbildung (20) sehen. Links im
Bild ist dabei eine Bleiblende als dicker Zylinder zu erkennen, gefolgt von den
drei gelb markierten Szintillatoren, einem Tisch mit der grünen Drahtkammer und dem Brick, sowie dahinter dem roten Kalorimeter. Als Entfernung
des Bricks von der Blende wurden 8 m gewählt, die Drahtkammer und das
Kalorimeter befinden sich so dicht wie praktisch möglich vor bzw. hinter dem
Brick. Die Szintillatoren eins und drei sind so weit auseinander wie es der
Teststrahlbereich erlaubt, um die Triggerrate durch kosmische Teilchen gering zu halten, während Szintillator zwei kurz vor Nummer drei aufgestellt
wird. Die große Entfernung des Bricks von der Blende resultiert aus der Tatsache, dass der Platz dazwischen von einem Versuchsstand einer anderen
Experimentatorengruppe verwendet wird.
4.5.1

Deponierte Energien

Nicht die gesamte Energie eines Elektrons wird bei Bestrahlung von dem
Brick oder dem Kalorimeter deponiert, da unter großen Winkeln aus dem
Brick austretende Teilchen am Kalorimeter vorbeigehen und nicht erfasst
werden. Dies ist in Abbildung (21) veranschaulicht: man schaut strom-
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Abbildung 20: Der simulierte Gesamtaufbau in isometrischer Ansicht

Abbildung 21: Den Messinstrumenten entweichende Strahlung bei a) einem und b) sechs GeV
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abwärts in Strahlrichtung auf den Brick, die seitlich wegbrechenden Trajektorien, vor allem grün dargestellte γ-Quanten, sind deutlich zu erkennen.
Zur Abschätzung dieses Energieverlustes wurde um den gesamten Aufbau in
kurzer Entfernung ein Hohlzylinder gelegt, welcher die entweichenden Strahlen absorbiert (im Folgenden Veto genannt). Deklariert man diesen als großes
Kalorimeter, kann so die Energiedeposition ermittelt werden. Die deponierte Energiemenge steigt in allen Komponenten linear mit der Energie des
Primärteilchens. Die in den Szintillatoren, der Drahtkammer und der Luft
zwischen den Komponenten deponierte Energie kann dabei wegen ihres geringen Anteils (< h) vernachlässigt werden, zumal sie praktisch energieunabhängig ist. Drückt man die Energiedepositionen wie in Tabelle (3) als
prozentualen Anteil an der Energie des Primärteilchens aus, zeigt sich, dass
die deponierte Energie in den Emulsionen und im Veto praktisch konstant ist
und bei etwa 2,4% bzw. 4,5% liegt. Die den Messinstrumenten entweichenden Energien müssen bei einer genauen Analyse der Energiebilanz berücksichtigt werden. Im Versuch steht ein weiteres Kalorimeter derselben Bauart
zur Verfügung, es könnte mit dem Ersten kombiniert und mittels Zweikanalauslese verwendet werden. Dadurch könnte man einen größeren Raumwinkel hinter dem Brick erfassen und so effizienter die entweichenden Teilchen
vermessen. Darauf wird allerdings im Hinblick auf die hier erhaltenen Ergebnisse verzichtet, da man an der Kontaktfläche der beiden Kalorimeter,
dort wo die Anzahl der Schauerteilchen am größten ist, unsensitiv werden
würde. Der Gewinn, den man durch Vergrößerung des Kalorimetervolumens
erhalten würde, würde so zunichte gemacht werden, der geringe Prozentsatz
Strahlenergie
Brick
[MeV]
[MeV]
1.000
865,54 (86,6%)
2.000
1643,5 (82,2%)
3.000
2378,7 (79,3%)
4.000
3202,8 (80,1%)
5.000
3896,3 (77,9%)
6.000
4353,1 (72,6%)
7.000
5083,6 (72,6%)
8.000
5800,9 (72,5%)
9.000
6690,0 (74,3%)
10.000
7549,4 (72,5 %)

Emulsionen
[MeV]
25,77 (2,6%)
51,00 (2,6%)
75,46 (2,5%)
100,9 (2,5%)
127,5 (2,6%)
138,8 (2,3%)
163,4 (2,3%)
188,9 (2,4%)
212,5 (2,4%)
244,1 (2,4%)

Kalorimeter
Veto
[MeV]
[MeV]
114,1 (11,4%) 46,66 (4,7%)
300,9 (15,0%) 84,88 (4,2%)
500,0 (16,7%) 131,9 (4,4%)
738,7 (18,4%) 183,1 (4,6%)
1007 (20,2%) 218,9 (4,4%)
1312 (22,2%) 265,4 (4,4%)
1482 (22,1%) 316,2 (4,5%)
1784 (22,3%) 364,0 (4,6%)
2256 (25,1%) 400,3 (4,5%)
2374 (23,6%) 458,1 (4,6%)

Tabelle 3: Deponierte Energie in den einzelnen Detektorkomponenten
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der entweichenden Energie von 4,5 % rechtfertigt diesen Schritt nicht.
Da besonders bei hohen Energien die elektromagnetischen Schauer nicht auf
den Brick beschränkt bleiben, sondern auf der Rückseite aus ihm austreten,
sinkt der prozentuale Anteil der deponierten Energien im Brick mit der steigenden Energie des Primärteilchens ab, während derjenige im Kalorimeter
in gleichem Maße ansteigt.
4.5.2

Das Strahlprofil

Das Strahlprofil und die energetische Strahlreinheit spielen eine essentielle
Rolle bei dem Testversuch. Erwünscht ist ein möglich wohldefinierter, örtlich stark begrenzter Strahl mit möglichst scharfem Energiespektrum. Dabei
schauert der Strahl aufgrund von Vielfachstreuung und Wechselwirkung mit
den Luftmolekülen um so mehr auf, je niedriger seine Energie ist, wie dies in
Abbildungen (22) bzw. (23) bei jeweils einem und sechs GeV simuliert wurde.
Gemäß Formel (53) für die Vielfachstreuung fällt die Breite des Strahles näherungsweise mit 1/E, ersichtlich in Abbildung (24). Das Energiespektrum des
Strahls wurde hier nicht simuliert, kann aber in Abschnitt 4.6.4 betrachtet
werden. Die hier simulierten Durchmesser des Strahles werden weiter unten
während der Probemessung berücksichtigt, um möglichst effektive Bestrahlungsstrategien zu entwickeln.
4.5.3

Die Rekonstruktion der Teilchenenergie

Die Rekonstruktion der Energie des Primärteilchens ist die entscheidende
Aufgabe bei dem Versuch, im Folgenden soll deshalb der Versuch einer einfachen Rekonstruktion vorgestellt werden. Zu diesem Zweck müssen zunächst
einige Beziehungen zwischen der Energie des Primärteilchens E0 und verschiedenen im Experiment zugänglichen Messwerten hergestellt werden. Dominierenden Einfluss wird hier die Analyse der longitudinalen und transversalen Ausdehnung des elektromagnetischen Schauers haben, sowie die Anzahl
der Spuren, welche in den Emulsionen von den Schauerteilchen hinterlassen
werden.
Da im Rahmen der GEANT-Software zunächst ohne aufwendige Programmierung einer Digitalisierung nur die Anzahl der Emulsionshits zugänglich
ist, diese Kenngröße aber im Gegensatz zur Anzahl der Teilchenspuren in
den Emulsionen im Experiment unzugänglich ist, muss ein Zusammenhang
zwischen diesen beiden Größen gefunden werden. Dazu wird untersucht, wie
viele Hits ein einzelnes Teilchen beim Durchgang durch eine Emulsionsschicht
im Durchschnitt erzeugt. Es zeigt sich, dass diese Anzahl beinahe energieunabhängig bei etwa 3,25 Hits pro Spur liegt, für Energien um 1 GeV und
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Abbildung 22: Simuliertes Strahlprofil bei einem GeV, dargestellt jeweils in der XY-Ebene, in isometrischer Sicht, sowie in X und Y

Abbildung 23: Simuliertes Strahlprofil bei sechs GeV, dargestellt jeweils in der XY-Ebene, in isometrischer Sicht, sowie in X und Y
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Abbildung 24: Energieabhängigkeit der Strahlbreite in der
Simulation

darunter leicht ansteigend. Der Wert bleibt allerdings bis 100 MeV unterhalb
von 3,7 Hits. Der gesamte Verlauf ist in Abbildung (25) abgebildet. Da die
Anzahl der Emulsionsspuren von der Anzahl der Hits nur durch einen näherungsweise konstanten Faktor getrennt und die Umrechnung somit trivial ist,
können im Folgenden die Hits als Kenngröße weiterverwendet werden, ohne
das sich die Ergebnisse qualitativ verändern würden.
Die Anzahl der in den Emulsionen vorhandenen Hits und somit der Spuren
in den Fotofilmen ist mit hoher Genauigkeit linear abhängig von der Energie. Wie in Abbildung (26) zu erkennen steigt dabei die Unsicherheit in der
Anzahl der Hits mit der Energie.
In Abbildung (27) kann man schließlich einen simulierten elektromagnetischen Schauer in longitudinaler Projektion bei jeweils einem und sechs GeV
betrachten. Der Brick als Ganzes wurde hierbei zu einem sensitiven Detektor deklariert, um die Schauerentwicklung deutlicher darstellen zu können.
Die einzelnen Hits sind hier rot dargestellt. Gut zu erkennen sind die Verschiebung des Schauermaximums sowie die Verbreiterung des Schauers. Betrachtet man die Anzahl der Hits pro Emulsionsschicht, so bildet man das
longitudinale Profil des Schauers nach. Es ergibt sich ein Verlauf wie in Abbildung (28). Aus diesem Diagramm lässt sich die Position des Schauermaximums, sowie über die Höhe des Kurvenverlaufs die Anzahl der Teilchen im
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Abbildung 25: Anzahl der Hits in einer Emulsionsschicht
bei einem Teilchendurchgang in Abhängigkeit von der Energie

Abbildung 26: Simulierte Energieabhängigkeit der Hits in
den Emulsionen

Abbildung 27: Simulierte elektromagnetische Schauer bei a)
einem und b) sechs GeV
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Schauermaximum herauslesen, beides unabhängige Kenngrößen eines Schauers. Außerdem kann die theoretische longitudinale Verteilung eines elektromagnetischen Schauers wie in Formel (47) ausgedrückt an die gemessene
Verteilung angepasst werden. Die Fitparameter CL und aL sind weitere zwei
Kenngrößen des Schauers. Die transversale Verteilung eines Schauers ist

Abbildung 28: Longitudinale Schaueranalyse bei a) einem
und b) sechs GeV

Abbildung 29: Transversale Schauerausdehnung bei a) einem und b) sechs GeV

beispielhaft in Abbildung (29) wiederum für ein und sechs GeV dargestellt.
Durch Anpassung der theoretischen Verteilung, welche durch Formel (51)
gegeben ist, können die letzten zwei Parameter, welche für die Energierekonstruktion gebraucht werden, nämlich CT und aT , extrahiert werden.
Die Energieabhängigkeit der einzelnen Parameter kann in Abbildung (30)
und (31) betrachtet werden. Wie zu sehen ist, steigen die Skalierungskonstanten CL und CT linear mit der Energie an. Die Normierungskonstanten
aT steigt und aL fällt logarithmisch, der Effekt ist aber relativ zum Fehler
dieser Werte so hoch, das auf eine weitere Verwendung dieser Parameter im
Folgenden verzichtet wird.
Eine weitere Kenngröße ist die Position des Schauermaximums, sowie die
Anzahl der Teilchen, welche sich an dieser Stelle im Schauer befinden. Für
die Position des Schauermaximums wird die Nummer der Emulsionsschicht
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herausgelesen, welche die meisten Hits zu verzeichnen hat, für die Anzahl der
Schauerteilchen wird die Anzahl der Hits aus dieser Schicht herausgelesen,
diese ist proportional zur Anzahl der Spuren und somit der Teilchen in dieser
Schicht. Es ergibt sich wiederum ein logarithmischer Anstieg in beiden Parametern, wie in Abbildung (32) dargestellt. Mit Hilfe der Energieabhängig-

Abbildung 30: (a) Longitudinale Skalierungskonstante CL
und (b) Normierungskonstante aL

Abbildung 31: a) Transversale Skalierungskonstante CT und
b) Normierungskonstante aL jeweils in X und
Y

keit dieser Schauerparameter kann nun versucht werden, allein aus der Anzahl
und der Verteilung der Hits bei Elektronenbestrahlung in den Emulsionen die
Energie des primären Elektrons zu rekonstruieren. Dabei werden bei jedem
Ereignis die Schauerform und Größe des Schauers analysiert, die entsprechenden theoretischen Parameter extrahiert und anschließend unter Verwendung
der Energieabhängigkeit dieser Parameter in Energien umgerechnet. Diese
Energien werden dann zu einem Mittelwert zusammengerechnet, welcher die
Energie des primären Teilchens wiedergeben soll. Die Beiträge der einzelnen Parameter werden dabei unterschiedlich gewichtet. So werden Parameter, deren Energieentwicklung nur mit kleinen Fehlern verbunden sind, wie
zum Beispiel die Anzahl der Hits, stärker gewichtet als z.B. die Position des
Schauermaximums, welches für diesen Zweck aufgrund der starken Schwankungen dieses Wertes ein unzuverlässiger Parameter ist. Zusätzlich werden
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Abbildung 32: a) Energieabhängigkeit der Position und b)
Energieabhängigkeit der Teilchenanzahl im
Schauermaximum

Abbildung 33: a) Durch den Algorithmus rekonstruierte
Energien gegen die eingestellten Energien
und b) der Fehler der Rekonstruktion bei verschiedenen Energien
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diese Werte noch mit der Güte der jeweiligen Fits an die Messdaten gewichtet. Entspricht zum Beispiel das gemessene longitudinale Profil genau dem
theoretischen Profil erhält es einen stärkere Gewichtung.
Mit diesen Maßnahmen kann eine Genauigkeit in der Energierekonstruk-tion
erreicht werden wie sie in Abbildung (33) dargestellt ist. Es ergibt sich wie
gewünscht nahezu eine Winkelhalbierende. Die Energien der primären Elektronen stimmen somit sehr gut mit den anhand der Hits in den Emulsionen rekonstruierten Energien überein. Die sich ergebende Gerade hat eine
Steigung von 0, 996 ± 0, 048. Mit den verwendeten Methoden erscheint eine Energierekonstruktion mit einer Genauigkeit von σ/E = (8, 9 ± 0, 9)%
möglich.

4.6
4.6.1

Charakterisierung und Kalibration des Aufbaus
Versuchsaufbau

Nachdem in den Simulationen schon Erfahrungen und Erkenntnisse über den
Versuchsaufbau gewonnen wurden, soll dieser nun im Teststrahl aufgebaut
und kalibriert werden. Der Aufbau kann in Abbildung (34) betrachtet werden, er ist mit dem in den Simulationen verwendeten Aufbau identisch, allerdings mit Ausnahme der Drahtkammer. Diese konnte bis zum Zeitpunkt der
Abgabe der Diplomarbeit nicht mehr fertiggestellt werden und steht für den
realen Aufbau nicht zur Verfügung. Da diese bei der Versuchsdurchführung
zwar hilfreich aber nicht notwendig ist, ist der Aufbau auch ohne sie im Sinne
der Aufgabenstellung funktionsfähig. Es wurde versucht, die Drahtkammer
durch die Verwendung einer dünnen Blende vor dem Brick zu ersetzen, wodurch die Position des Elektrons zumindest bis auf den Durchmesser der
Blendenöffnung bekannt geworden wäre. Dieses Vorgehen wurde allerdings
wegen des schlechten Einfluss der Blende auf die Strahlqualität verworfen.

Abbildung 34: Versuchsaufbau am Teststrahl

Die große Entfernung des ersten Szintillators von der Blende resultiert dabei
aus dem Vorhandensein eines weiteren Versuchsaufbaus in der Versuchshalle, während die Entfernung des dritten Szintillators zum Brick aufgrund der
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Ausmaße des Tisches, auf welchem der Brick steht und die Drahtkammer
aufgebaut werden sollte, nicht kleiner gewählt werden kann.
4.6.2

Triggerstudien

Jedes Elektron, welches in diesem Versuch in den Brick eindringt, ohne dabei
von den Szintillatoren registriert zu werden, erschwert die Auswertung und
verfälscht das Endergebnis. Aus diesem Grund muss untersucht werden, wie
hoch der Prozentsatz derjenigen Elektronen ist, welche die Szintillatoranordnung durchdringen, ohne dabei ein messbares Signal zu hinterlassen. Gesucht
sind die Nachweiseffizienzen i der drei Szintillatoren, welche über deren Zählraten Ni bestimmt werden können. Sie hängen neben den Nachweiseffizienzen unter anderem vom Teilchenfluss φ ab. Da der Teilchenfluss ohne weitere
Messinstrumente nicht bekannt ist und man bei Messung der Zählrate eines einzelnen Szintillators ebenfalls Triggersignale durch kosmische Teilchen
erhalten würde, betrachtet man die Zählrate zuerst in Dreierkoinzidenz
N123 ∝ φ 1 2 3 .

(57)

Bildet man den Quotienten aus den gleichzeitig gemessenen Zählraten in
Dreierkoinzidenz N123 mit denjenigen in Zweierkoinzidenz Njk , kürzen sich
Fluss und die Proportionalitätskonstante weg und es bleiben die gesuchten
Effizienzen. Durch Kombination der verschiedenen Szintillatoren können so
alle Effizienzen berechnet werden. Dabei müssen die Zählraten aller Kombinationen gleichzeitig vermessen werden, da bei aufeinander folgenden Messungen eine eventuelle geringe Veränderung des Teilchenflusses im Strahl
nicht ausgeschlossen werden kann.
i =

N123
Njk

i 6= j 6= k ∈ (1, 2, 3)

(58)

Es ergeben sich dabei für verschiedene Energien Effizienzen wie sie in Tabelle
(4) dargestellt sind. Der Fehler wird zu 0,4 % abgeschätzt und ergibt sich
dabei aus Mittelwertbildung über mehrere Messungen.
Die Effizienzen von Szintillator eins und drei bewegen sich in akzeptablen
Bereichen. Die mangelhafte Nachweiseffizienz von Szintillator zwei spielt im
Weiteren keine Rolle mehr, da er lediglich zur Bestimmung der Effizienzen
der anderen beiden Szintillatoren benötigt wurde.
Es wird also eine Koinzidenz der Szintillatoren eins und drei verwendet. Dabei
ist zu beachten, dass beide möglichst weit voneinander entfernt positioniert
werden, um ein Triggersignal durch schräg einfallende kosmische Myonen zu
vermeiden. Zu deren Abschätzung wurde die Triggerrate bei abgeschaltetem
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Energie [GeV]
1
2
3
4
5
6

1 [%] 2 [%] 3 [%]
98,1
79,0
98,4
98,3
71,3
98,5
98,8
73,3
98,6
98,2
74,0
98,6
98,1
74,4
98,5
98,1
74,5
98,5

Tabelle 4: Effizienz der einzelnen Szintillatoren bei verschiedenen Energien

Strahl über eine lange Zeit hinweg vermessen, die gemessene Triggerrate lag
für die Koinzidenz aus eins und drei bei 0,03/min, dies entspricht etwa einem
Ereignis alle halbe Stunde. Es sollte also versucht werden die Bestrahlung
des Bricks möglichst rasch durchzuführen, um nicht in Gefahr zu geraten ein
falsches Triggersignal durch kosmische Strahlung zu bekommen.
4.6.3

Kalorimetereichung

Ein Bleiglaskalorimeter wandelt die Energie des primären Teilchens durch
Schauerbildung im Bleiglas in Čerenkov-Licht um, dessen Intensität anschließend von einem Photovervielfacher in einen Spannungspuls umgewandelt
wird. Dieser Spannungspuls ist proportional zur Energie des einfallenden
Teilchens. Möchte man nun ein Kalorimeter verwenden, muss dieser Spannungspuls bzw. seine Entsprechung in willkürlichen ADC-Einheiten mit der
betreffenden Energie in Verbindung gebracht werden: Eine Eichmessung muss
durchgeführt werden.
Dazu wird das Kalorimeter mit Elektronen bekannter Energie bestrahlt
und der Ausschlag am ADC vermessen. Die dabei erhaltene Verteilung der
Messwerte bei den verschiedenen eingestellten Energien kann man in Abbildung (35) betrachten. Trägt man die Positionen der Scheitelpunkte sowie die
Standardabweichungen der Messwerte zu diesen Punkten gegen die Energie
auf, erhält man den Eichgraphen des Kalorimeters, die Verbindung zwischen
ADC-Gain und Energie. Aus der Steigung und dem Achsenabschnitt der sich
ergebenden Geraden in Abbildung (36) können nun alle in Abbildung (35)
dargestellten Messwerte in Energien umgerechnet werden, es ergeben sich
dann die Energieverteilungen von Abbildung (37).
Aus den Messwerten kann zusätzlich zur Eichung noch auf die Auflösung des
Kalorimeters geschlossen werden. Wie schon erwähnt stellt die Kalorimetrie
einen statistischen Prozess dar, der Fehler sollte deshalb durch Gleichung (56)
beschrieben werden können. In der Tat ergibt sich für die Auflösung dσ/E
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Abbildung 35: Verteilungen der Messwerte mit Fit bei Energien von 1-6 GeV

Abbildung 36: Eichung der Kalorimetermesswerte
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Abbildung 37: Gemessene Energieverteilung bei Energien
von 1-6 GeV

√
des Kalorimeterers ein Abfall mit 1/ E, dargestellt in Abbildung (38). Die
gemessene Auflösung kann demnach nach vollzogenem linearen Fit in den
betrachteten Energiebereichen zu
8, 7%
dσ
= √ + 0, 1%
E
E

(59)

angegeben werden. Dabei ist zu bedenken, dass die eingestellten Strahlenergien nur mit einer Genauigkeit von etwa 5 % bekannt sind, dieser Wert somit
in die Eichmessung mit einfließt. Die Auflösung des Kalorimeters lässt sich
dabei aus dem ermittelten Wert
p mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung errechnen, sie beträgt demnach (8, 7 + 0, 1)2 − 52 ≈ 7, 2% bei 1 GeV.
4.6.4

Strahlanalyse

An die Qualität des Teilchenstrahls werden in diesem Experiment ebenfalls
Bedingungen gestellt. Der Strahl sollte in seiner örtlichen Ausdehnung möglichst eng definiert sein, gleichzeitig sollten optimalerweise einzelne Elektronen möglichst exakt definierter Energie kontrolliert auf den Brick geschossen
werden können. Die Teilchenrate sollte also so gering wie möglich sein, die
Energie des Teilchens sollte so genau wie möglich bekannt sein.
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Abbildung 38: Auflösung des Kalorimeters
aufgetragen ge√
gen a) E und b) 1/ E

Der Teilchenfluss stellt also eine wichtige Eigenschaft des Strahls dar, welche demnach untersucht werden muss. Die Anzahl der Elektronen im Strahl
kann auf mehrfache Weise manipuliert werden: zum einen kann der Strom im
Synchrotron durch die Betreiber reduziert werden, wodurch sich die Interaktionsrate der Elektronen mit dem Target verringert. Da dies alle drei Teststrahlen am DESY-Ring gleichermaßen trifft, muss diese Maßnahme rechtzeitig mit den Benutzern der beiden anderen Strahlen abgesprochen werden.
Zusätzlich kann der Kohlefaserdraht ein Stück aus dem Strahl herausgefahren werden, wodurch sich die Anzahl der erzeugten Bremsstrahlungsquanten verringert. Des Weiteren kann durch Wahl des Konvertertargets, welches die Gammaquanten in Elektron-Positron-Paare umwandelt, die Erzeugung der Teilchenpaare beeinflusst werden. Der Teilchenfluss kann zusätzlich
durch einen Kollimator variablen Durchmessers, welcher am Strahlausgang
zum Teststrahlbereich angebracht ist, manipuliert und auch gestoppt werden. Unmittelbar am Anfang des Teststrahlbereiches befindet sich zusätzlich
eine austauschbare Bleiblende, welche Streustrahlen des Kollimators auffangen soll. Alle diese Möglichkeiten zur Manipulation des Strahles werden im
Folgenden untersucht.
Der Synchrotronstrom wird in Absprache mit dem Kontrollraum auf 7, 2·10−9
Teilchen heruntergefahren, der Kohlefaserdraht wird bis auf -9,2 mm aus der
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Strahlmitte herausgefahren. Das Konvertertarget wird ganz aus dem Strahlverlauf herausgeschoben, die Gammaquanten konvertieren dann an allein einem 0,5 mm dickem Aluminiumblech, welches den Vakuumbereich des Synchrotrons vom lufterfüllten Bereich der Teststrahlbereiche trennt. Zusätzlich
wird eine Blende mit 15 × 10 mm2 in den Strahlverlauf postiert, der Einfluss ihrer Öffnung auf die Strahlqualität wird weiter unten untersucht. Mit
diesen Maßnahmen können Teilchenraten erreicht werden wie sie in Abbildung (39) dargestellt sind. Die Raten müssen dabei so niedrig werden, dass
es möglich ist den Brick mit einem einzelnen Elektron zu bestrahlen und den
Strahl dann wieder abzuschalten. Die erreichten Raten von maximal 0.1 Hz
bei 3 GeV reichen dafür bei geschickter Bestrahlungstategie aus.

Abbildung 39: Triggerraten gegen die Energien aufgetragen
bei a) bestmöglicher Konfiguration b) ohne
Konvertertarget und reduziertem Synchrotronstrom und c) mit zusätzlich herausgefahrener Kohlefaser

Neben den Teilchenraten sind die Breite des Strahls sowohl in örtlicher als
auch energetischer Hinsicht wichtig. Die Ortsausdehnung des Strahls kann
ohne die Drahtkammer nicht mehr experimentell untersucht werden, sodass
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man in diesem Punkt auf die Simulationen mit GEANT, dargestellt in Abbildungen (22) - (24), zurückgreifen muss.
Als nächstes soll nun die Energie der Strahlteilchen untersucht werden. Die
Energiebreite des Strahls wird wie oben angegeben zu 5% angenommen.
Zusätzlich zu dieser Unsicherheit kommt eine Verschmutzung“ des Strahls
”
durch niederenergetische Elektronen, welche sich in den Energieverteilungen in Abbildung (37) als Schwanz zu niedrigen Energien hin kenntlich
macht. Diese stammen aus Wechselwirkungen der Strahlelektronen mit den
Rohrwänden und dem Kollimator im Strahlverlauf, wodurch die Teilchen
auf ihrem Weg Energie verlieren. Um den Einfluss dieser Verschmutzung
abschätzen zu können, wird folgende Strategie verwendet: Über die Scheitelpunkte in Abbildung (37) wird eine Gaußfunktion gelegt. Ihre Standardabweichung wird als Abweichung des am Ablenkmagneten eingestellten Energiewertes angenommen, bedingt durch die Ungenauigkeit des Strahls und der
Auflösung des Kalorimeters. Als Verschmutzung werden nun alle diejenigen
Messwerte deklariert, welche sich nicht innerhalb einer 3σ Umgebung um die
Scheitelpunkte liegen. Die Entwicklung dieser so deklarierten Verschmutzung
mit der Energie kann in Tabelle (5) betrachtet werden.
Energie [GeV]
1
2
3
4
5
6

Verschmutzung [%]
7,3
6,8
6,8
7,8
8,3
8,6

Tabelle 5: Verschmutzung des Strahls durch niederenergetische Elektronen bei verschiedenen Energien

Der Strahl muss nach einer erfolgreichen Bestrahlung mit einem Elektron unterbrochen werden, um eine weitere Exposition des Bricks mit Elektronen zu
vermeiden. Da die Unterbrechung des Strahls mit Hilfe des beamshutters einige Sekunden in Anspruch nimmt, bietet sich die Verwendung des Kollimators
an, dessen Blenden schneller in den Strahl hereingefahren werden können.
Darüber hinaus könnte der Kollimator dazu verwendet werden, durch eine
geringe Öffnung desselben die Strahlintensität weiter zu verringern. Es muss
also untersucht werden, welche Wirkung die Verwendung der Kollimatorblende auf die Strahlqualität hat. Klar ist, dass bei zugefahrenenem Kollimator
die Interaktion zwischen Elektronen und Rohrwänden steigt und es somit
zu einer Steigerung der Verschmutzung des Strahles kommt. Abbildung (40)
und Tabelle (6) zeigen diesen Effekt bei verschiedenen Blendeneinstellungen
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Abbildung 40: Verschmutzung des Strahls bei verschiedenen
Kollimatoreinstellungen a) 12 b) 10 c) 8 d) 6
e) 4 und f) 2

und einer Strahlenergie von 6 GeV. Die Angaben zur Blendeneinstellung ist
dabei in willkürlichen Einheiten wiedergegeben.
Kollimatoreinstellung [a.u.]
12
10
8
6
4
2

Verschmutzung
[%]
7,2
8,0
10,4
10,8
15,2
21,7

Tabelle 6: Verschmutzung des Strahls bei verschiedenen
Kollimatoreinstellungen

Die Verwendung des Kollimators hat einen deutlich negativen Einfluss auf
die Strahlqualität, er sollte somit möglichst selten verwendet werden. Optimalerweise sollte er maximal geöffnet sein.
Außerdem muss untersucht werden, welchen Einfluss die verschiedenen zur
Verfügung stehenden Blenden auf die Strahlqualität haben, und welche am
Besten für die Anforderungen dieses Versuchs geeignet ist. Dafür wird der
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Kollimator ganz aufgefahren und für verschiedene Blenden Messwerte bei jeweils 6 GeV genommen. Verwendet wurde zunächst keine Blende, dann drei
Blenden mit Öffnungen von 15 × 15 mm2 , 15 × 10 mm2 und 2 × 2 mm2 . Die
sich ergebenden Verschmutzungen des Strahls werden in Abbildung (41) und
Tabelle (7) vorgestellt.

Abbildung 41: Abhängigkeit der Strahlqualität bei verschiedenen Blendenöffnungen, a) ohne Blende b)
15 × 15 mm2 c) 15 × 10 mm2 d) 2 × 2 mm2

Blende
keine Blende
15 × 15 mm2
15 × 10 mm2
2 × 2 mm2

Verschmutzung [%]
15,0
9,8
8,3
30,7

Tabelle 7: Verschmutzung des Strahls durch niederenergetische Elektronen bei Verwendung verschiedener
Blenden

Dabei zeigt sich unter anderem, dass beim Fehlen einer Blende der Anteil
der Streustrahlung so hoch ist, dass sich kein klares Energieprofil ausbildet.
Ist die Öffnung der Blende zu klein, kommt es wiederum zu Wechselwirkungen der Elektronen mit den Blendenwänden, so dass hier die Verschmutzung
wieder dramatisch anwächst. Im Folgenden wird also die Blende mit einer
Öfnung von 15 × 10 mm2 verwendet, bei maximal geöffnetem Kollimator.

69

4.7

4 DER ELEKTRONENSTRAHL-TESTSTAND

Bestrahlungsstrategie

Nachdem die Strahlausdehnung simuliert, die Teilchenraten gemessen sowie
der Einfluss von Kollimator und Blende auf die Strahlqualität untersucht
wurde, muss nun eine sinnvolle Bestrahlungsstrategie erarbeitet werden. Der
beamshutter kann wegen seiner Langsamkeit und der Kollimator wegen seines
schlechten Einflusses auf den Strahl nicht zur Unterbrechung des Teilchenflusses dienen. Die geringen Teilchenraten von maximal 0,1 Hz erlauben es
allerdings, die mehrmalige Bestrahlung des Bricks ganz ohne Unterbrechung
des Strahls durchzuführen. Er wird dazu auf einen horizontal und vertikal
fahrbaren Tisch platziert. Vorzugsweise steuert man die Bewegung des Tisches elektronisch und koppelt seine Bewegung an die Koinzidenzeinheit der
Szintillatoren: Triggert ein Elektron die Elektronik und dringt in den Brick
ein, fährt der Tisch den Brick automatisch zur erneuten Bestrahlung in seine
neue Position. Die Bewegung des Tisches ist dabei schnell genug für die hier
betrachteten Teilchenraten.
Die Breite der elektromagnetischen Schauer begrenzt die Anzahl der Teilchen, mit denen ein Brick bestrahlt werden kann, ohne dass sich die Schauer
dabei überlappen. Ausgehend von den Formeln (50) und (51) wird der Brick
in 4 × 3 Sektoren zu je 30 × 30 mm2 eingeteilt. Jeder dieser Sektoren sollte möglichst mittig mit einem einzelnen Elektron bestrahlt werden, um eine
fehlerfreie Schauerrekonstruktion ohne Mehrdeutigkeiten zu ermöglichen. Die
Treffsicherheit ist bei hohen Energien wegen des kleineren Strahldurchmessers größer als bei niedrigen. Durch das Fehlen der Drahtkammer kann nicht
mehr untersucht werden, wie weit die Teilchen im Durchschnitt vom Mittelpunkt der Sektoren auf den Brick auftreffen, sodass über die Güte der
vorgestellten Bestrahlungsstrategie keine Aussagen gemacht werden können.

4.8

Bestrahlung eines Probebricks

In diesem Abschnitt sollen die vorangegangenen Simulationen des Abschnitts
4.5.1 über die Deponierungen der Strahlenergie unter Verwendung eines Probebricks verifiziert werden. Dazu wird der Brick mittig in den Strahlverlauf
hineingestellt und mehrmals mit Elektronen bestrahlt. Über das Messsignal
am ADC kann die Energiedeponierung im Kalorimeter erhalten und so ein
Rückschluss auf die Deponierung im Brick gezogen werden. Die der Messanordnung entweichende Energie wird wie in den Simulationen beschrieben
zu 4,5% angenommen. Die Energiedeponierung im Brick errechnet sich aus
der Differenz der eingestellten Strahlenergie und der Energie im Kalorimeter
plus die Verlustenergie. Die Ergebnisse sind in Tabelle (8) dargestellt.
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Energie [GeV]
1
2
3
4
5
6

Kal(Sim) Kal(Real) Brick(Sim) Brick(Real)
11,4
7,8
87,6
89,7
15,0
10,8
80,1
85,5
16,7
12,1
78,4
83,4
18,4
14,7
77,3
80,8
20,1
15,7
76,6
79,8
21,9
16,4
76,1
79,1

Tabelle 8: Vergleich zwischen den simulierten und gemessenen Energiedeponierung im Brick bei verschiedenen Energien

Wie in der Tabelle zu erkennen, ergibt sich eine zufriedenstellende qualitative
Übereinstimmung zwischen der Simulation und den tatsächlich gemessenen
Werten, wobei die gemessene Deponierung im Brick rund 4% höher zu sein
scheint, als in den Simulationen beschrieben. Dies kann eventuell auf die
Nichtbeachtung der Verpackung des Bricks (Kunststoff, Aluminiumfolie und
-halterung) in den Simulationen zurückgeführt werden. Alles in allem wurde
das Vertrauen in die Simulationen durch die Ergebnisse gestärkt.

4.9

Probemessung unter Verwendung von Röntgenfilmen

Als Abschluss soll die Funktionsfähigkeit des Aufbaus anhand einer speziellen
Messung verifiziert werden. Da zur Zeit der Fertigstellung der Diplomarbeit
die Möglichkeit der mikroskopischen Auswertung einzelner Emulsionsschichten nicht vorhanden war, muss auf die kontrollierte Bestrahlung eines Bricks
mit einzelnen Elektronen verzichtet werden, da hier ohne die softwaregestützte Subtraktion der Spuren kosmischer Hintergrundstrahlung, welche sich mit
der Zeit in den Emulsionen ansammeln, die Rekonstruktion eines einzelnen
Teilchenschauers unmöglich ist. Stattdessen wurde versucht Elektronenspuren mittels Holographie- und medizinischen Röntgenfilmen aufzuzeichnen.
Dazu wurden jeweils sechs Folien genommen und mit Bleiplatten zu einem
brickähnlichen Verbund zusammengefügt. Verwendet wurde eine Deckfolie
sowie fünf nachfolgende Folien, welche durch jeweils 10 mm Blei voneinander
getrennt sind. Der so entstandene Quader besteht also aus 5 cm Blei mit
einer Folie jeweils am Anfang und am Ende. Die Folien wurden mit etwa 107
Elektronen bestrahlt, um ein Bild der Strahlbreite sowie der Entwicklung der
elektromagnetischen Schauer zu erhalten. Die Elektronen selbst hinterlassen
keine Spuren, weder in den Holographiefilmen noch in den Röntgenfilmen.
Die Röntgenfilme allerdings werden durch die Röntgenquanten, welche in den
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entstehenden Teilchenschauern neben anderen Teilchen entstehen, schwarz
gefärbt, wie in Abbildung (42) zu erkennen ist. Dabei ist gut zu erkennen,
wie sich der Schauer aufbaut, um zwischen der 4. und 5. Folie ein Maximum
zu erhalten und dann wieder abzunehmen. Dieser Verlauf entspricht gut dem
in den Simulationen in Abbildung (27) dargestellten. Ausserdem wurde durch
die Ausdehnung der Schwärzung auf den Bildern verifiziert, dass bei der Bestrahlung der Bricks eine Sektorengröße von 30 × 30 mm2 ausreichend zur
Separation der Schauer der einzelnen Bestrahlungen ist.

Abbildung 42: Röntgenfilme nach Bestrahlung mit 6 GeV
Elektronen. Die einzelnen Filme sind jeweils
durch 10 mm Blei voneinander getrennt
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Diskussion

In diesem Abschnitt wurde ein Aufbau zur kontrollierten Bestrahlung eines
OPERA-Bricks vorgestellt. Zunächst wurde er am PC mittels GEANT simuliert, dabei wurden Fragen zur Strahlbreite sowie der Deponierung der Energien in den Messinstrumenten beantwortet. Des Weiteren wurde ein einfacher
Algorithmus zur Rekonstruktion der Energie des primären Elektrons aus den
Spuren in den Emulsionen vorgestellt. Im Anschluss wurde der Teststand an
einem DESY-Teststrahl aufgebaut und seine Messinstrumente getestet und
kalibriert. Ausführlich wurde dabei auf die Strahlqualität eingegangen, die
Teilchenraten, die energetische Reinheit des Strahls sowie seine Abhängigkeit
von der Verwendung von Kollimator und Blenden wurden ebenfalls untersucht.
Das Ziel, einen Teststand für die Bestrahlung eines Bricks aufzubauen, konnte
trotz einiger Schwierigkeiten erreicht werden. So stand bis zum Ende der Diplomarbeit keine Drahtkammer für Positionsmessungen zur Verfügung, wodurch bei einigen interessanten Fragen nur auf die Computersimulationen
zurückgegriffen werden konnte. Die Teilchenraten konnten auf ein für die
Zielsetzung praktikables Niveau gesenkt werden und es konnte festgestellt
werden, dass der Strahl für die Durchführung der Aufgabe geeignet ist. Die
Leistungen des Kalorimeters sind als ausreichend zu bezeichnen.
Ein größe√
res Kalorimeter mit einer besseren Auflösung um die 5%/ E ist allerdings
wünschenswert, um die Effizienz der Rekonstruktion und Schaueranalyse zu
verbessern. Bedenklich ist im Hinblick auf eine störungsfreie Messung der
häufige technische Ausfall des DESY-Synchrotrons, sowie damit verbunden
die reperaturbedingten Schwankungen der Qualität des Strahls. Im Falle eines zukünftigen Einsatzes des Teststandes bei der Bestrahlung eines Bricks
müssten deshalb die meisten der hier durchgeführten Messungen unmittelbar
vor der Bestrahlung wiederholt werden, um möglichst aktuelle Kalibrationsdaten zur Verfügung zu haben. Die im Verlauf der Diplomarbeit erstellten
Analyseprogramme können dafür problemlos wiederverwendet werden.
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Die Myonspur-Rekonstruktion
Motivation

Die Emulsionen in den Bricks stellen den für Tau-Leptonen sensitiven Teil
des Detektors dar. Es ist somit von grundlegender Wichtigkeit bei der Wechselwirkung eines Neutrinos mit dem Target denjenigen Brick aufzufinden, in
dem sich der primäre Reaktionsvertex befindet. Für diese Aufgabe wurden
speziell die Target Tracker (TT) entwickelt, durch ihre Position direkt hinter
jeder Brickwand sind sie in der Lage aus einem Brick austretende Teilchenschauer zu erkennen und ihren Ursprung zu bestimmen. Es stellt sich nun
die Frage, ob die Effizienz, mit welcher sie den richtigen Brick herausgreifen
können, durch Hinzunahme der Informationen aus anderen Detektorkomponenten erhöht werden kann. Zu Hilfe nehmen kann man dazu vor allem die
bei den verschiedenen Reaktionen entstehenden Myonen, welche wegen ihrer hohen Durchdringungsfähigkeit den gesamten Detektor passieren können
und somit auch im Spektrometer Signale hinterlassen. Die Aufgabe wird es
sein durch die Analyse von Monte-Carlo-Daten herauszufinden, ob und in
welchem Maße es möglich ist mit Hilfe der Informationen des Spektrometers denjenigen Brick herauszupicken, in dem sich der primäre Vertex befindet, die Abhängigkeit der Vorhersagefähigkeit von verschiedenen Parametern
wie Teilchenenergie und -richtung zu untersuchen und zu evaluieren, ob die
Fähigkeit der Target Tracker den richtigen Brick herauszupicken durch die
Verwendung dieser Informationen signifikant beeinflusst werden kann.

5.2

Struktur der Vorhersage

Myonen, welche bei Neutrinoreaktionen im Target entstehen, werden
wegen der hohen beteiligten Energien den Detektor nahezu geradlinig
durchdringen und dabei Signale im Spektrometer hinterlassen. Aus diesen
Signalen lassen sich dann mit Hilfe der Komponenten des Spektrometers
der Impuls sowie die Position und Richtung des Teilchens rekonstruieren.
Bei Verwendung der PTs kann man dabei lediglich den Impuls sowie Ortsund Winkelinformationen in der XZ-Ebene erhalten, während man für
Informationen in der YZ-Ebene auf die RPCs zurückgreifen muss. In beiden
Fällen bleibt allerdings die Position des Reaktionsvertices in Z-Richtung
zunächst unbestimmt, da man mit Hilfe von Spurrekonstruktionen mittels
des Spektrometers zwar eine Teilchenspur, aber nicht ihren Anfangspunkt
im Target festlegen kann. Um diese Information zu erhalten muss auf die
TTs zurückgegriffen werden. Zu diesem Zweck wird die Position des Vertices
aus den Monte-Carlo-Daten ausgelesen und aus seinen Koordinaten dann
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die Nummer der entsprechenden Brickwand berechnet. Ist diejenige Wand
bekannt, in welcher der Vertex vermutet wird, kann dann mit Hilfe des
Spektrometers durch Rekonstruktion der Myonenspur eine Vorhersage an
den richtigen Brick getroffen werden. Dabei kann unter Verwendung von
PTs und RPCs ein einzelner Brick herausgepickt werden (im Folgenden 3D”
Rekonstruktion“ genannt) und unter Verwendung ausschließlich der PTs eine
einzelne Spalte Bricks (2D-Rekonstruktion). Wenn möglich werden immer
beide Verfahren durchgeführt: Hinterlässt ein Myon Signale in den PTs, kann
eine 2D-Rekonstruktion durchgeführt werden, sind gleichzeitig auch Einträge
in den RPCs vorhanden wird zusätzlich eine 3D-Rekonstruktion gemacht.
Durch Vergleich der Position des Bricks, welcher den Produktionsvertex
enthält (im Folgenden Vertexbrick genannt), und desjenigen Bricks, welcher
durch den Rekonstruktionsalgorithmus zur Extraktion empfohlen wird
(Extraktionsbrick), kann die Effizienz des Spektrometers beim Auffinden
des primären Vertex evaluiert werden.

5.3

Vorhersageeffizienz der Target Tracker

Bei der Vorhersage der Z-Position des Vertices und somit der Brickwand,
welche den Vertexbrick enthält, ist allerdings zu beachten, dass die Fähigkeit
der TTs die Wand mit dem Vertexbrick auszuwählen (im Folgenden Vorhersageeffizienz genannt) beschränkt ist durch das Phänomen der Rückstreuung:
Bei einer Neutrinowechselwirkung können entstehende Teilchen mit Atomkernen in Wechselwirkung treten und dabei Sekundärteilchen produzieren,
welche entgegen der Strahlrichtung ausgesandt werden und in den strahlaufwärts liegenden TTs Signale hinterlassen. Dadurch kann es zu einer Fehleinschätzung der Position, an der die Neutrinowechselwirkung stattgefunden
hat, und somit einer falschen Bestimmung der entsprechenden Brickwand
kommen. Simulationen zeigen [OPE-00], dass dies bei tiefinelastischer Streuung (TIS) deutlicher ausgeprägt ist als bei quasielastischer Streuung (QES).
Außerdem wurde festgestellt, dass der Vertex in den meisten Fällen gerade
eine Wand stromabwärts liegt, falls zunächst die falsche Wand ausgewählt
wurde. Diese Information wird deshalb zusammen mit den Vorhersageeffizienzen bei verschiedenen Streuarten und Reaktionskanälen in Tabelle (9)
dargestellt. Die Tatsache, dass die Wand mit dem Produktionsvertex nicht
eindeutig identifiziert werden kann, wie in diesem Kapitel durch das Vorgehen suggeriert wird, muss später in der Vorhersageeffizienz des Spektrometers
berücksichtig werden.

75

5 DIE MYONSPUR-REKONSTRUKTION
Kanal

Rückstreuung Effizienz beim
[%]
Auffinden [%]
TIS νµ CC
38,7
90,2
TIS νµ N C
40,5
86,8
TIS τ → µ
40,0
90,7
TIS τ → e
44,8
92,9
TIS τ → kein µ
51,9
90,5
QES νµ CC
15,4
89,7
QES τ → µ
11,7
92,9
QES τ → e
18,1
95,9
QES τ → π
28,4
85,5
QES τ → ρ
29,6
93,8

Eff. bei Hinzunahme
der Wand stromabwärts
97,3
94,4
96,4
97,4
95,9
95,4
96,8
98,2
92,0
97,2

Tabelle 9: Die Effizienz beim Auffinden der Wand mit dem
Vertexbrick für die TTs in Abhängigkeit des Reaktionskanals

5.4

Die OPERA-Software

Die Berechnungen werden im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation innerhalb des Softwarepakets der OPERA-Kollaboration mit dem Namen
OpRelease durchgeführt. OpRelease wurde unter Zuhilfenahme der ROOTSoftwareumgebung programmiert und bedient sich dessen Methoden. Die
Daten von OpRelease werden in einer eigens von ROOT bereitgestellten Archivierungsstruktur namens Baum (engl. tree) gespeichert, welche in speziellen root“-Dateien gespeichert wird. Von der Wurzel (engl. root) teilt
”
sich der Baum in Unterverzeichnisse, genannt Äste (engl. braches), welche in
Blättern (engl. leaves) münden, den eigentlichen numerischen Daten. Durch
diese Organisation der Informationen ist ein effizienterer Zugriff auf große
Datenmengen möglich, da auf der Suche nach bestimmten Daten nicht die
gesamte Datei, sondern nur ein einzelner branch abgesucht werden muss.
Die Daten von OpRelease durchlaufen eine Kette von mehreren aufeinander
aufbauenden Softwarepaketen (siehe Abbildung (43)), an dessen Anfang die
einfallenden Neutrinos und an dessen Ende die vollständig rekonstruierten
Spuren innerhalb des Detektors stehen. Die geometrischen Dimensionen des
OPERA-Detektors, sowie sein Aufbau und seine Materialien, sind im Paket
OpGeom festgehalten und bilden die Grundlage für alle weiteren Simulationen. Die Handhabung der Geometrie wird von ROOT über den TGeoManager organisiert. Die Generierung einzelner Ereignisse (engl. events) innerhalb der Geometrie geschieht mit dem OpNegn-Paket für Teilchen aus
dem Neutrinostrahl sowie dem OpCosmic-Paket für Teilchen aus der kos-
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Abbildung 43: Der Aufbau der OpRelease Softwarekette

mischen Strahlung. Diese Pakete erstellen ausgehend von einem primären
Teilchenfluss Reaktionsvertices im Detektor, notieren einfallende und ausfallende Teilchen, Koordinaten und Impulse. Informationen über die Teilchen
werden in der Particle-Liste25 des ROOT-Baumes gespeichert, Informationen
über die Vertices in der Vertex-Liste. Diese Reaktionen werden anschließend
im OpSim-Paket in Detektortreffer (engl. hits) umgeschrieben, d.h. es wird
notiert in welchem sensitiven Detektorteil welcher spezielle Detektorkanal
von einem Teilchen getroffen wurde. Im OpDigit-Paket werden die Hits dann
in Digits umgewandelt, dies sind Informationen wie sie im realen Experiment
von Detektor ausgegeben würden. So wird z.B. die durch eine Teilchenwechselwirkung deponierte Energie in einem Detektorkanal in einen elektrischen
Puls umgerechnet und zu diesen störende Effekte wie Signalrauschen hinzugefügt. Anschließend wird das OpRec-Paket über die Daten ausgeführt.
Seine Aufgabe ist die Rekonstruktion von Teilchenspuren anhand der Digits
des Detektors, ab dieser Stelle kann die Software also auch mit realen Daten ausgeführt werden. Das OpRec-Paket besteht aus mehreren aufeinander
folgenden Teilen: Zuerst sammelt das Pattern-Recognition-Subpaket diejenigen Digits zusammen welche zu einer Spur gehören, und speichert diese
in einem Track Element, welches eine zweidimensionale Projektion der Digits darstellt, entweder in der XZ-Ebene oder der YZ-Ebene. Zur Zusam25

Die Particle-Liste, sowie die weiter unten erwähnten Listen entsprechen den branches“
”
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menfügung eines 3D-Tracks aus den verfügbaren Daten sind demnach zwei
Track Elements nötig, diese Aufgabe wird durch das Tracking-Subpaket vollzogen. Das Kalman-Subpaket schließlich rekonstruiert die Teilchenspur und
gibt die Parameter und systematischen Fehler der Rekonstruktion aus. Das
Ergebnis dieser Rekonstruktion einer Teilchenspur ist ein Track Kinematic,
welches in der gleichnamigen Liste gespeichert wird.

5.5

Der Aufbau des Rekonstruktionsprogramms

Für die Analyse der Effizienz des Spektrometers bei der Vorhersage des Vertexbricks muss ein Programm geschrieben werden, welches die Simulationsdaten von OpRelease ausliest und auswertet. Der Aufbau des Datenpakets
gibt dabei den Aufbau dieses Programms vor, welches sozusagen die Softwarekette von OpRelease rückwärtig durchläuft. Zuerst wird der Baum mit
seinen Ästen geladen und eine Schleife über alle Ereignisse der Eingabedatei
gestartet. Für jedes Ereignis wird zunächst auf die Digit-Listen zugegriffen und mit ihren Informationen eine Darstellung des Ereignisses mit allen
Detektorinformationen erstellt. Dann wird die Track Kinematics-Liste aufgerufen, in der die Informationen aller Spuren innerhalb eines Ereignisses gespeichert sind. Handelt es sich um einen dreidimensionalen Track Kinematic,
wird auf die beiden Track Elements zugegriffen, aus welchem die Teilchenspur zusammengefügt wurde, handelt es sich um einen zweidimensionalen
Track Kinematic, wird lediglich auf die PT-Daten in der XZ-Projektion zugegriffen. Track Elements in YZ-Projektion werden in diesem Fall verworfen.
Für jede Spur werden die zugehörigen Digits ausgelesen und in einem weiteren Bild in der Ausgabedatei gespeichert. Gleichzeitig wird aus den Digits
der Driftröhren, falls vorhanden, auf die zugehörigen Hits zugegriffen. Aus
den Hits kann dann das Teilchen ermittelt werden, welches das Signal verursacht hat, sowie sein Ursprungsvertex und seine Energie. Die Position des
Ursprungsvertices wird benötigt, um später mit demjenigen Ergebnis verglichen zu werden, welches vom Rekonstruktionsprogramm vorhergesagt wurde.
Aus den Track Elements in XZ-Projektion kann der Auftreffpunkt x0 sowie
der Winkel φXZ , in dem das Myon die PT-Wände durchdrungen hat, herausgelesen werden. Aus der Differenz der Winkeln an den PT-Wänden kann
dann der Impuls an jeder PT-Wand berechnet werden. Die Y-Information
der Myonenspur wird unter Zuhilfenahme der RPCs aus dem Track Element in YZ-Projektion gewonnen. Da in YZ-Richung kein Magnetfeld auf
geladene Teilchen wirkt, können der Auftreffpunkt y0 und der Winkel φY Z ,
mit dem das Teilchen die RPC-Wände durchdringt, durch einen einfachen
linearen Fit an die RPC-Digits erhalten werden. Die Orts und Impulsinformationen an denjenigen PTs, welche dem getroffenen Target am nächsten
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sind (PT 1+2 für SM1 bzw. PT 7+8 für SM2, entsprechend für die RPCs)
werden anschließend an eine Funktion übergeben, welche die Spur durch das
Spektrometer in das Target hinein verlängert und dort Vorhersagen an den
Ursprungsvertex macht. Durch die Fehler in der Spurrekonstruktion und die
Vielfachstreuung im Target wird der Verlauf der Trajektorie mit Unsicherheiten behaftet, sodaß nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen über ihren wahren
Verlauf gemacht werden können. Der gesamte Aufbau des Programms kann
schematisch in Abbildung (44) betrachtet werden.

Abbildung 44: Schematischer
gramms

5.6

Aufbau

des

Analysepro-

Die Rekonstruktion der Teilchenspur

Es soll nun erläutert werden, wie mit Hilfe des Impulses und der Winkel- und
Abstandsinformationen unter Hinzunahme der Vielfachstreuung im Target
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die wahrscheinlichste Trajektorie des Myons rekonstruiert werden kann und
Vorhersagen an den Brick mit dem Produktionsvertex erhalten werden. Dabei
wird das Verfahren zunächst nur in XZ-Projektion vorgestellt, in YZ verläuft
die Rechnung analog: Die unmittelbar an das getroffene Target angrenzende
PT-Wand markiere den Nullpunkt auf der z-Achse. Angenommen ein Myon
trifft nun auf die PT-Ebenen an der Stelle x0 unter dem Winkel φ. Verfolgt
man zunächst den Weg des Myons ausgehend von x0 geradlinig um die Strecke
z = L in das Target zurück, ergibt sich die dortige Position x1 des Teilchens
gemäß
x1 = x0 + L · tanφ .
(60)
(Zur Erläuterung der Variablen siehe Abbildung (45)) Durch die Ungenauigkeiten dx0 und dφ in der Rekonstruktion von x0 und φ ist die Position mit
einem Fehler dxT rack behaftet, welcher sich mit gaußscher Fehlerfortpflanzung
aus (60) berechnen lässt
s

2
L
2
dxT rack = (dx0 ) +
(61)
dφ .
cos2 φ
Nun kommt zu diesem Fehler aus der Spurrekonstruktion bei Rückverfolgung
der Trajektorie in das Target noch der Fehler durch Vielfachstreuung hinzu. Die Halbwertsbreite der Winkelverteilung der gestreuten Teilchen wurde
in Formel (53) vorgestellt. Dabei werden die Strahlungslängen X0 der verschiedenen Materialien des Bricks und der TTs für jeweils eine Brick- und
TT-Wand zu einem Mittelwert zusammengerechnet, sodass das Target als
Folge von aufeinanderfolgenden identischen Wänden angesehen wird. Statt
der Halbwertsbreite θ soll im Folgenden allerdings die Standardabweichung σ
verwendet werden, der Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen lautet
σ=

θ
√
.
2 · 2ln2

(62)

Die Strecke L besteht zunächst aus dem Abstand d0 zwischen den PT-Ebenen
und dem ersten TT, in dem noch keine Vielfachstreung stattfindet, wohl aber
der Spurfehler zunimmt. Hinzu kommt dann die Länge der n vom Produktionsvertex bis zum Spektrometer durchdrungenen identischen Wände aus
Bricks und TTs, in denen das Teilchen gestreut werden kann:
L = d0 + n · dBrick+T T .

(63)

Die Gaußverteilung mit der Breite σ, welche sich aus der Vielfachstreuung
senkrecht zur Teilchenbahn ergibt, muss schließlich noch in die Ebene parallel zu den Wänden projiziert werden, um sie mit dem Spurfehler vergleichbar
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zu machen. Wie in Abbildung (45) erläutert ergibt sich somit für den Streuungsfehler
dxScat = (L − d0 ) ·

1
(tan(φ + σ) − tan(φ − σ)) .
2

(64)

Der Gesamtfehler setzt sich schließlich zusammen aus dem Fehler durch die
Vielfachstreuung und dem Spurfehler:
q
(65)
dx1 = dx2Scat + dx2T rack .
Dabei wird der Gesamtfehler für kleine Wegstrecken vom Spurfehler dominiert, allerdings steigt der Fehler durch Vielfachstreuung wesentlich stärker
an und übersteigt deshalb den Spurfehler schon nach kurzer Strecke durch
das Detektormaterial.
Die Vielfachstreuung ist vom Impuls des gestreuten Teilchens abhängig, weshalb hier noch eine Methode zu dessen Berechnung angegeben werden muss.
Der Impuls kann aus der Krümmung der Teilchenbahnen im Magnetfeld berechnet werden, welche durch die Differenz der Auftreffwinkel der Teilchen
an den PT-Ebenen jeweils vor und hinter einer Magnetwand parametrisiert
wird. Die Berechnung folgt dabei den Ausführungen von [Won-07], wobei sich
der Impuls gemäß
l (dE/dz)
p=
(66)
1 − exp (∆φ (dE/dz) /eB)
berechnen lässt. Dabei ist l = 82 cm die Gesamtbreite des Magnetarmes, ∆φ
die Differenz der Winkel vor und hinter dem Magnetjoch, dE/dz der Energieverlust des Teilchens bei Durchgang durch das Eisen des Magneten und
eB das Magnetfeld multipliziert mit der Elementarladung. Der Energieverlust im Magneten wird über Formel (35) abgeschätzt.
Wurde die Streuwinkelverteilung für jede Brickwand berechnet, wird diese
noch über die Breite aller Bricks integriert, um die Wahrscheinlichkeit zu
berechnen mit der das Teilchen in dieser Wand die jeweiligen Bricks durchdrungen hat. Betrachtet man diejenige Wand, in welcher von den TTs der
Reaktionsvertex vermutet wird, wird derjenige Brick zur Extraktion vorgeschlagen, für welchen die höchste Wahrscheinlichkeit berechnet wurde. Dies
ist stets derjenige, durch welchen die geradlinig ins Target hinein verlängerte
Spur aus den Spektrometerdigits führt (siehe Abbildung (46)). Die so berechnete Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Brick vom Teilchen durchdrungen
wurde, wird im Folgenden Vorhersagewahrscheinlichkeit“ oder kurz Wahr”
”
scheinlichkeit“ genannt.
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Abbildung 45: Erläuterungen zur Berechnung der Winkelverteilung
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Abbildung 46: Beispielhafte Integration der Winkelverteilung über die Breite d der einzelnen Bricks

5.7

Abschätzung der Vorhersagefähigkeit des Algorithmus

Um zunächst ein Gefühl für die Größenordnungen zu bekommen, in welchen sich die Vorhersagewahrscheinlichkeit befindet, sowie um zu untersuchen inwiefern diese von ihren verschiedenen Parametern abhängt, wird
zunächst eine einfache Simulation geschrieben, in welcher Impulse, Winkel
und Auftreffpunkte durch Zufallszahlengeneratoren ausgewürfelt werden. Da
die Myonen durch Wechselwirkungen der Strahlneutrinos mit dem Target
entstehen sollen, muss ihre Energie im Durchschnitt unterhalb der durchschnittlichen Neutrinoenergie von 17 GeV liegen. Als Verteilungsfunktion
für die Myonimpulse wurde hier deshalb eine Funktion gewählt, welche ein
Maximum der Werte bei 10 GeV hat, mit einem langen Schwanz zu höheren
Energien hin und stark abfallend unterhalb des Maximums. Die Auftreffwinkel φXZ und φY Z an den PTs bzw. RPCs werden als dünne Gaußverteilung
um den Mittelwert φ = 0 gewählt, zu großen Winkeln hin stark abfallend, da
sich die meisten Myonen nach ihrer Erzeugung in die Richtung des Neutrinostrahls weiterbewegen werden. Der Auftreffpunkt x0 wird als gleichverteilt
angenommen, da sich der CNGS-Strahl am Ort des Detektors schon so aufgeweitet hat, dass die Flussdichte von Neutrinos durch die Detektorfläche
senkrecht zum Strahl als konstant angenommen werden kann. Die gewählten Verteilungen in den für die Vorhersage benötigten Parametern werden in
Abbildung (47) dargestellt.
Zunächst ist klar, dass die Vorhersagewahrscheinlichkeit am höchsten in der
Nähe des Spektrometers ist und schlechter wird, je weiter man die Spur in
das Target zurückverfolgt, da die Fehler durch die Spurrekonstruktion und
die Vielfachstreuung dabei stetig größer werden. Ein Blick auf Gleichung
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Abbildung 47: Die angenommenen Verteilungen der Parameter der Vielfachstreuung

(53) zeigt, dass der Fehler durch Vielfachstreuung umgekehrt proportional
zur Energie der beteiligten Teilchen anwächst, es kann also erwartet werden,
dass die Vorhersagewahrscheinlichkeit umso höher liegt, je größer diese Energie bzw. der Impuls ist. In der folgenden Tabelle (10) ist die Wahrscheinlichkeit desjenigen Bricks angegeben, den das Programm in jeder betreffenden
Brickwand zur Extraktion empfohlen hätte (Extraktionsbrick). Die Fehler in
der Orts und Winkelauflösung wurden zu dx0 = 400 µm und dφ = 4 mrad
gewählt. Angegeben ist, ab welcher Brickwand die Vorhersagewahrscheinlichkeit jeweils unter 75%, 50% und 25% sinkt, sowie die Nummer derjenigen
Wand, ab welchem der Fehler durch die Vielfachstreuung größer wird als der
Fehler durch die Spurrekonstruktion.
Zu einem geringeren Anteil ist der Fehler durch Vielfachstreuung und
durch die Spurrekonstruktion auch vom Auftreffwinkel φ auf die PT-Ebenen
abhängig, wie ein Blick auf Tabelle (11) zeigt. Dies liegt daran, dass schräg
einfallende Teilchen im Vergleich zu den senkrecht hindurchgehenden Teilchen einen um den Faktor 1/ cos φ verlängerten Weg durch die Brickwände
haben und deshalb stärker gestreut werden. Somit erhöht sich die Unsicherheit in der Vorhersage bei steigenden Winkeln.
In Abbildung (48) werden die beiden Tabellen (10) und (11) graphisch veranschaulicht. Dargestellt ist die Vorhersagewahrscheinlichkeit aufgetragen ge-
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Impuls dxScat > dxT rack
[GeV ]
ab Brick Nr.
1
1, 0 ± 0, 1
2
1, 0 ± 0, 1
3
1, 4 ± 0, 5
4
2, 0 ± 0, 1
6
3, 0 ± 0, 1
8
3, 9 ± 0, 1
10
5, 0 ± 0, 1
12
6, 0 ± 0, 1
14
8, 0 ± 0, 1
16
9, 9 ± 0, 1
18
12, 0 ± 0, 1
20
14, 5 ± 0, 5

Pmax < 75% Pmax < 50% Pmax < 25%
ab Reihe Nr. ab Reihe Nr. ab Reihe Nr.
5
10
17
9
15
26
11
19
32
14
23
40
17
30
51
21
36
>58
24
41
>58
26
46
>58
29
50
>58
31
55
>58
33
>58
>58
35
>58
>58

Tabelle 10: Vorhersagewahrscheinlichkeit für verschiedene
Impulse

Winkel dxScat > dxT rack
[rad]
ab Brick Nr.
−0, 5π
−0, 4π
3, 8 ± 3, 0
−0, 3π
5, 3 ± 3, 6
−0, 2π
6, 3 ± 3, 8
−0, 1π
6, 8 ± 3, 9
0
7, 0 ± 4, 0
+0, 1π
6, 8 ± 4, 0
+0, 2π
6, 2 ± 3, 8
+0, 3π
5, 2 ± 3, 5
+0, 4π
3, 8 ± 3, 0
+0, 5π
-

Pmax < 75% Pmax < 50% Pmax < 25%
ab Reihe Nr. ab Reihe Nr. ab Reihe Nr.
4
7
13
11
21
>58
19
35
>58
24
45
>58
26
49
>58
24
45
>58
18
35
>58
11
20
>58
3
7
13
-

Tabelle 11: Vorhersagewahrscheinlichkeit für verschiedene
Auftreffwinkel
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gen die Eindringtiefe ins Target und den Impuls bzw. den Auftreffwinkel.
Die Vorhersagewahrscheinlichkeit bricht bei steigenden Winkeln und hohen
Eindringtiefen jäh ab, da die verlängerte Trajektorie des Teilchens bei diesen hohen Werten irgendwann das Target verlässt und die Rechnung deshalb
kein Ergebnis mehr liefert.

Abbildung 48: Abhängigkeit der Vorhersagewahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von a) Impuls zu Eindringtiefe und b) Winkel zu Eindringtiefe

Ebenfalls abhängig, allerdings in schwächerem Masse als vom Impuls und
Auftreffwinkel, ist die Vorhersagewahrscheinlichkeit von den Fehlern dx0 und
dφ der Spurrekonstruktion, was in der Tabelle (12) dargestellt wird. Der
Fehler in der Spur wurde hier in gleichmäßigen Schritten bei Null beginnend hochgeschraubt, die Schrittweite wurde zu 100 µm für die Orts- und
1 mrad für die Winkelauflösung gewählt. Die Abhängigkeit der Vorhersagewahrscheinlichkeit von den so definierten Fehlerschritten wird in Tabelle
(12) dargestellt. Wie erwartet dauert es bei steigendem Spurfehler immer
länger, bis der Fehler durch Vielfachstreuung größer wird als dieser. Die
Vorhersa-gewahrscheinlichkeit fällt mit steigendem Spurfehler erwartungsgemäß leicht ab.
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Fehler- dxScat > dxT rack
schritte
ab Brick Nr.
0
1, 0 ± 0, 0
1
2, 1 ± 2, 2
2
3, 7 ± 3, 0
3
5, 4 ± 3, 6
4
7, 0 ± 4, 0
5
8, 4 ± 4, 1
6
9, 8 ± 4, 1
7
10, 9 ± 4, 2
8
11, 9 ± 4, 0
9
12, 8 ± 3, 9
10
13, 3 ± 3, 7

Pmax < 75% Pmax < 50% Pmax < 25%
ab Reihe Nr. ab Reihe Nr. ab Reihe Nr.
28
51
>58
28
51
>58
27
51
>58
27
51
>58
26
49
>58
25
48
>58
24
46
>58
23
45
>58
22
43
>58
21
42
>58
20
41
>58

Tabelle 12: Vorhersagewahrscheinlichkeit für verschiedene
Genauigkeiten der Spurrekonstruktion

Aus den durchgeführten Simulationen kann also geschlossen werden, dass die
Vorhersagewahrscheinlichkeit vor allem vom Impuls und vom Auftreffwinkel,
in geringerem Maße von der Effizienz der Spurrekonstruktion abhängt. Die
Vorhersagewahrscheinlichkeit liegt für die angenommenen Parameterverteilungen innerhalb der ersten 29 Bricks (dies entsprich einem Supermodul) im
Durchschnitt oberhalb von 75%.

5.8

Ergebnis der Monte-Carlo-Simulationen

In diesem Kapitel soll der erstellte Algorithmus auf Monte-Carlo-Daten von
OpRelease angewendet werden. Für die Simulation wurden jeweils 3000
νµ -CC sowie ντ -CC-Ereignisse untersucht und rekonstruiert, ihre Ergebnisse
sollen miteinander verglichen werden. Damit eine Impulsberechnung und eine Rekonstruktion der Teilchenspur möglich wird, müssen die Spuren der bei
den Ereignissen entstehenden Myonen aus dem Target heraus mindestens ein
Spektrometer durchdringen.
Bei den νµ -CC-Ereignissen wurden 8383 einzelne Spuren analysiert, von denen in 2D 1883 (22,5 %) Myonenspuren enthielten, welche aus dem Target
in eines der Spektrometer reichten. In 3D liegt diese Zahl bei 1815 (21,7%).
Die bei der Analyse aller Ereignisse erhaltenen Verteilungen der benötigten
Parameter x0 , φXZ , φY Z , und p können in Abbildung (49) betrachtet werden
und bestätigen die Erwartungen, welche im vorherigen Abschnitt ausgedrückt
wurden. Der durchschnittliche, an den PT-Wänden rekonstruierte Myonenimpuls liegt dabei bei 16,6 GeV. Der durchschnittliche Impuls der Teilchen
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Abbildung 49: Rekonstruierte Verteilungen der Parameter,
a) Impuls b) Auftreffpunkt x0 , c) Auftreffwinkels in XZ und d) Auftreffwinkels in YZ

an ihrem Produktionsvertex von 17,0 GeV, welcher aus den Particle-Listen
herausgelesen werden kann, ist geringfügig höher, was auf den Energieverlust
der Myonen beim Durchdringen des Targets zurückzuführen ist. Die Winkelverteilungen in XZ und YZ sind mit hoher Genauigkeit um Null herum
zentriert und entsprechen den Erwartungen.
In Abbildung (50) können die Verteilungen der Wahrscheinlichkeiten für den
Extraktionsbrick und den Vertexbrick in 2D und 3D betrachtet werden. Dabei sind die Wahrscheinlichkeiten in 2D stets größer als in 3D, da die Wahrscheinlichkeit in 2D nur von der Vorhersageeffizienz in X abhängt und nicht
wie in 3D von den Effizienzen in X und Y. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit des Extraktionsbricks bewegt sich wegen der hohen beteiligten Impulse durchschnittlich bei 80,2% in 2D und 62,8% in 3D. Für große Eindringtiefen und kleine Impulse liegt die Wahrscheinlichkeit wegen dem größeren
Einfluss der Vielfachstreuung unterhalb des Durchschnitts, wodurch sich der
Schwanz zu niedrigen Werten hin erklärt. Im Gegensatz dazu kann man bei
der Vorhersagewahrscheinlichkeit des Vertexbricks vor allem in 3D Häufungen bei sehr hohen und sehr niedrigen Werten erkennen, weshalb sich hier
lediglich ein Durchschnittswert von 73,0% in 2D und 50,3% in 3D ergibt. Dies
liegt daran, dass die Vielfachstreuung durch die hohen beteiligten Impulse
einen relativ geringen Einfluss hat und die sich ergebende Streuwinkelverteilung deshalb, vor allem nahe des Spektrometers, sehr schmal im Vergleich
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Abbildung 50: a) Verteilungen der Vorhersagewahrscheinlichkeit für den Extraktionsbrick in 2D und
b) in 3D, c) Verteilungen der Wahrscheinlichkeit für den Vertexbrick in 2D und d) in 3D

zu den Maßen des Bricks ist. Dadurch ist die Vorhersagewahrscheinlichkeit
dementsprechend sehr hoch, wenn man den richtigen Brick ausgewählt hat,
während sie aus demselben Grund sehr niedrig ist, wenn der Extraktionsbrick
nicht mit dem Vertexbrick übereinstimmt.
In Abbildung (51) kann die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit des Extraktionsbricks und des Vertexbricks von der Tiefe der Vertexposition betrachtet
werden. Die Brickwände wurden dabei entgegen der Strahlrichtung durchnummeriert, Brickwand 1 ist somit die erste Wand vor dem Spektrometer in
SM2 und Wand 31 die erste Wand in SM1. Wegen der geringen Zahl analysierter Spuren und der dementsprechend auftretenden statistischen Schwankungen ergibt sich kein glatter Kurvenverlauf. Qualitativ lässt sich allerdings
gut erkennen, wie die Wahrscheinlichkeiten für den Extraktions- und den Vertexbrick in der Nähe des Spektrometers am höchsten sind und fallen, je tiefer
sich der Vertex im Target des jeweiligen Supermoduls befindet.
Die Effizienz ges des Spektrometers im Auffinden des Vertexbricks lässt sich
aus den Vorhersageeffizienzen i jeweils in X,Y und Z berechnen zu
ges = X · Y · Z .

(67)

Z wird dabei gegeben durch die Vorhersageeffizienzen der TTs, wie sie in
Tabelle (9) vorgestellt wurden und ist begrenzt durch das Phänomen der
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Abbildung 51: Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit a) des
Extraktionsbricks und b) des Vertexbricks
von der Tiefe der Vertexposition im Target

Rückstreuung. Die Effizienz in X ist gleich der Prozentzahl der in 2D erfolgreich vorhergesagten Bricks und liegt bei 80,1%, dies sind 1508 erfolgreiche
Vorhersagen. Die Effizienz in Y kann aus der Effizienz in 3D berechnet werden gemäß Y = 3D /X . In 3D wurden dabei 1055 mal der richtige Bricks
vorhergesagt, dies entspricht 58,1%. Die Effizienz in Y beträgt somit 72,5%.
Die Tatsache das die Vorhersageeffizienz in Y etwas geringer ist als in X
kann darauf zurückgeführt werden, dass die Spurrekonstruktion in XZ aufgrund der höheren Auflösung der PTs genauer ist, sowie darauf, dass die
Bricks in Y schmaler sind als in X und es somit auch leichter zu Fehlrekonstruktionen kommen kann. Mit den so erhaltenen Effizienzen ergibt sich eine
Gesamtvorhersageeffizienz von
ges = X · Y · Z = 52, 4% .

(68)

In Abbildung (52) kann die Differenz aus den Nummern des Vertex- und des
Extraktionsbricks betrachtet werden. Ist die Differenz null, stimmen beide
überein und es war eine erfolgreiche Vorhersage, ist die Differenz negativ
bzw. positiv, lag der Vertexbrick links bzw. rechts vom Extraktionsbrick.
Durchschnittlich beträgt die Differenz zwischen den beiden Bricks 0,21 in
2D und 0,25 bzw. 0,40 in 3D in X bzw. Y. Des Weiteren kann man erkennen,
ab welchem Brick der Fehler durch Vielfachstreuung größer wurde als der
Fehler durch die Spurrekonstruktion. Durchschnittlich passiert dies in 2D
nach dem 3,5. Brick und in 3D nach dem 3,7. Brick.
Für den Kanal ντ -CC sieht die Situation ähnlich aus. Wegen der qualitativen
Ähnlichkeit der vorgestellten Diagramme bei beiden Reaktionskanälen werden die hierbei erhaltenen Ergebnisse der Kürze halber nur noch tabellarisch
in Tabelle (13) dargestellt. Die geringere Anzahl analysierter Spuren von
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Abbildung 52: a) Differenz des Extraktionsbricks und des
VertexBrick in 2D und b) in 3D, c) Brick, ab
dem der Vielfachstreuungsfehler größer wird
als der Trackfehler in 2D in d) in 3D

1246 in 2D und 1153 in 3D (von insgesamt 8541) begründet sich dadurch,
dass bei ντ -CC-Reaktionen die Entstehung von Myonen nur einen der möglichen Reaktionskanäle darstellt. Die erhaltenen Vorhersageeffizienzen von
X = 76, 9% und Y = 67, 7% sind trotz identischer Berechnungsgrundlage
geringfügig niedriger als im Fall von νµ -CC-Reaktionen. Dies kann darauf
zurückgeführt werden, dass bei einer ντ -CC-Reaktion zunächst einmal ein
Tau entsteht, welches dann unter anderem in ein Myon zerfallen kann, oder
mit einem Zwischenschritt zunächst in geladene Mesonen und anschließend
in Myonen. So kann es passieren, dass derjenige Brick, in welchem das Myon
entstanden ist und welcher vom Rekonstruktionsalgorithmus identifiziert
werden soll, nicht derjenige ist, welcher den primären Neutrinovertex enthält.

Verwendete Spuren
Erfolgreiche Vorhersagen
Vorhersage Extraktionsbrick
Vorhersage Vertexbrick
Differenz der beiden Bricks
dxScat > dxT rack nach

2D
3D
1246/14,6%
1154/13,5%
76,9%
52,1%
76,1%
58,1%
68,0%
44,4%
0,31 Bricks 0,35/0,50 Bricks
3,2 Bricks
3,4 Bricks

Tabelle 13: Ergebnisse der Analyse von ντ -CC-Ereignissen

91

5 DIE MYONSPUR-REKONSTRUKTION

Aus den hier für die beiden Reaktionskanäle erhaltenen Vorhersageeffizienzen
lässt sich also abschätzen, in wie vielen Fällen die Zerfallsprodukte des Taus
oder das Tau selbst den Brick in dem sie erzeugt wurden verlassen, bevor
sie in ein Myon zerfallen. Dies ist in 2D bei 3,2% und in 3D bei 6,0% der
Ereinisse der Fall.
Für die zwei betrachteten Reaktionskanäle ergeben sich somit Vorhersageeffizienzen wie sie in Tabelle (14) zusammengefasst sind. Dargestellt
sind die Effizienzen in jeweils X,Y, und Z, sowie die sich daraus ergebende
Gesamteffizienz. Die Gesamteffizienzen des Spektrometers bei der Vorhersage des Vertexbricks bewegen sich dabei im Bereich von 50%.
Kanal X
Y
Z
ges
νµ CC 80,1 72,5 90,2 52,4
ντ CC 76,9 67,7 90,7 47,2
Tabelle 14: Effizienzen der Vorhersage für νµ -CC und ντ -CC
Ereignisse mit Myonen

Beeinträchtigt wird die Aussagekraft dieser Ergebnisse dadurch, dass
es bei einigen wenigen Ereignissen (unter 1% der verwendeten Spuren)
zu großen Fehlern aufgrund fehlerhafter Analyse der Digits durch das
Pattern-Recognition-Subpaket von OpRec kam. Dadurch werden Digits
zu einem Track Element zusammengefasst, welche sichtlich nicht zu einer
einzelnen Teilchenspur gehören, wie anhand von zwei Beispielereignissen
in Abbildung (53) dargestellt ist. Durch diese fehlerhafte Zuordnung der
Digits zu einer Spur werden die Parameter, welche der hier verwendete Algorithmus benötigt, falsch berechnet und somit eine deutlich von der realen
Spur abweichende Trajektorie rekonstruiert. Dies macht sich dann in einer
grossen Abweichung des Vertexbricks vom Extraktionsbrick bemerkbar. Es
konnte keine Methode entwickelt werden alle vorkommenden Sonderfälle
dieses Problems zu eliminieren, wegen der geringen Häufigkeit dieses Fehlers
ist die Verzerrung der Ergebnisse allerdings klein. Eine Verbesserung der
Pattern-Recognition-Programmroutinen wäre nötig, um Fehler dieser Art
nicht vorkommen zu lassen.

5.9

Diskussion

In den vorherigen Abschnitten wurden Methoden zur Evaluation des Einflusses von Informationen des Spektrometers auf die brick-finding-efficiency
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Abbildung 53: Zwei Ereignisse mit fehlerhaften Rekonstruktionen durch die Pattern-Recognition, im
oberen Bildpaar in XZ, im unteren in YZ.
Links ist jeweils alle Digits des Ereignisses
zu sehen, rechts jeweils die Digits des Track
Kinematics.

untersucht. Dabei wurden die Vorhersageeffizienzen für verschiedene Reaktionskanäle untersucht und die Ergebnisse in Tabelle (14) zusammengefasst.
Die dabei berechneten Wahrscheinlichkeiten liegen für die erfolgreiche Extraktion des Bricks mit dem primären Reaktionsvertex jeweils um die 50%.
Obwohl die Effizienz beim Auffinden des Vertexbricks mit Hilfe des Spektrometers insgesamt nicht besonders hoch ist, lässt sich angesichts der Effizienzen in X und Y von rund 80% bzw. 70% die Empfehlung aussprechen,
die Spurrekonstruktion mit Hilfe des Spektrometers in den Prozess der Bricksuche zu integrieren und die TTs dadurch zu unterstützen. Zwar werden auch
weiterhin die Target Tracker die Hauptarbeit zu machen haben, bei Vieldeutigkeiten in der Position des Vertices könnten allerdings die Empfehlungen
aus den Daten des Spektrometers den Ausschlag zu einem bestimmten Brick
hin geben.
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