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Abstract
In this thesis the design of the gassystem for the OPERA Precision Tracker is
described. An overview of the technical layout, the electronic control system and
the measuring instruments used is given. With respect to a possible contamination
of the used Ar:CO2 (80:20) gasmixture the influence of moleculare oxygen on the
resolution, the hit efficiency, the multiplicity, the gas gain and the energy resolution is investigated. No change of the detector behaviour is observed for oxygen
concentrations up to 500 ppm. Even a small oxygen concentration of only 100 ppm
reduces the multiplicity for high anode voltages and therefore leads to stabilized
operation parameters. Based on this measurement the gas flow can be reduced
until an oxygen concentration of up to 100 ppm is reached. The energy resolution
is strongly dependend on the oxygen concentration and even concentrations of
only 100 ppm cause a measurable decrease in resolution.

Messung der Gaseigenschaften unter Einfluss von
molekularem Sauerstoff und Aufbau eines Gassystems
für das Driftröhren–Myon–Spektrometer des
OPERA–Detektors
Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wird der Aufbau des Gassystems für den Precision
Tracker des OPERA–Experiments beschrieben. Neben einem Überblick über die
technische Umsetzung wird auf das Regelungskonzept und die verwendeten Messgeräte eingegangen. Mit Hinblick auf eine mögliche Verunreinigung der verwendeten Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung mit Luft wurde die Auswirkung von Sauerstoff
auf die Ortsauflösung, die Treffernachweiswahrscheinlichkeit, die Multiplizität, die
Gasverstärkung und die Energieauflösung untersucht. Für Sauerstoffkonzentrationen bis 500 ppm konnte keine Verschlechterung der Nachweiseigenschaften des
Precision Trackers nachgewiesen werden. Bereits geringe Sauerstoffkonzentrationen von etwa 100 ppm reduzieren die Multiplizität der Driftröhren bei hohen
Anodenspannungen und wirken stabilisierend auf die Betriebsbedingungen. Basierend auf diesen Messungen kann der Gasfluss durch die Driftröhren solange
reduziert werden, bis ein Sauerstoffgehalt von 100 ppm im Driftgas erreicht wird.
Die Energieauflösung zeigt eine starke Abhängigkeit von der Sauerstoffkonzentration, bereits geringe Konzentrationen von 100 ppm verschlechtern diese messbar.
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Einführung
Bereits im Jahre 1997 schlug eine Gruppe japanischer und italienischer Physiker
einen neuen Detektor vor, der für das Auffinden von Tau-Neutrinos in einem
Myon–Neutrinostrahl optimiert werden sollte. Der OPERA1 genannte Detektor
sollte nach diesem ersten Vorschlag mit Hilfe von Fotoemulsionen und massiven
Eisenplatten sowie einem nachgeschalteten elektronischen Detektor bei fast
vollständiger Untergrundunterdrückung mögliche Tau-Leptonen nachweisen. Als
Standort schlugen sie das Gran Sasso Untergrundlabor bei Assergi in Italien vor,
als nötige Neutrinoquelle sollte der CNGS2 –Neutrinostrahl dienen.
Zuvor hatte unter anderem der Čerenkov–Detektor KAMIOKANDE3 in
Japan und das mit einer radiochemischen Methode arbeitende Experiment
HOMESTAKE4 in den USA einen geringeren Elektron–Neutrinofluss von der
Sonne gemessen als nach dem Standard–Sonnenmodell erwartet und so erste
experimentelle Hinweise auf Neutrinooszillationen gegeben. Das Phänomen
dieser fehlenden Neutrinos ist als solares Neutrino–Problem bekannt. Ein Jahr
nach der Genehmigung des OPERA–Experiments wurde im Jahre 2002 dem
Japaner Masatoshi Koshiba sowie dem Amerikaner Raymond Davis eine Hälfte
des Physik-Nobelpreises für ihre Pionierarbeit in der Astrophysik, insbesondere
durch die Entdeckung von kosmischen Neutrinos mit den beiden genannten
Experimenten zu gleichen Teilen verliehen. Große Anstrengungen wurden unternommen, um die Neutrinooszillationshypothese zu beweisen. Abgesehen vom
LSND–Experiment5 , das nach ν¯µ → ν¯e Oszillationen gesucht hat [Agu02], ist es
allen bislang durchgeführten Experimenten nur gelungen, das Verschwinden einer
Neutrinoart zu messen6 .
Das OPERA–Experiment wird derzeit im Gran Sasso Untergrundlabor
installiert und die Datennahme voraussichtlich im Sommer 2006 starten. Der
OPERA–Detektor besteht aus einer massiven Blei/Emulsions-Schichtstruktur und
einem elektronischen Detektor. Ein wesentlicher Bestandteil des elektronischen
Detektors ist der von der Universität Hamburg entwickelte Precision Tracker
1

OPERA: Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus
CNGS: CERN neutrinos to Gran Sasso
3
KAMIOKANDE: Kamioka Nucleon Decay Experiment
4
Das HOMESTAKE–Experiment wurde nach seinem Standort in der Homestake–Goldmine
in Lead, South Dakota benannt.
5
LSND: Liquid Scintillating Neutrino Detector
6
sog. Disappearance-Experimente
2

2

(PT), der mit Hilfe von gasgefüllten Driftröhren die Ladung und den Impuls der
durchgehenden geladenen Teilchen bestimmen soll. Für die Spurrekonstruktion ist
die genaue Kenntnis der Ortsauflösung und der Treffernachweiswahrscheinlichkeit
des PT nötig.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird das für den Betrieb des PT nötige
Gassystem beschrieben sowie der Einfluss von molekularem Sauerstoff auf die
Gasverstärkung, die Ladungsauflösung, die Ortsauflösung, die Treffernachweiswahrscheinlichkeit und die Multiplizität untersucht.
Im ersten Kapitel wird ein kurzer Überblick über die Neutrinophysik gegeben
sowie die Phänomenologie der Neutrino–Oszillationen beschrieben. Das zweite
Kapitel gibt einen Überblick über den OPERA–Detektor sowie den CNGS–Strahl.
Der PT wird detailliert im dritten Kapitel erläutert. Da die Eigenschaften des
Driftgases eine zentrale Rolle sowohl bei der Entwicklung des Gassystems für
den OPERA–PT als auch bei der Bestimmung der Gaseigenschaften spielt,
werden diese im vierten Kapitel ausführlich dargestellt. Das fünfte Kapitel bietet
einen Überblick über das Gassystem und dessen technische Umsetzung sowie
über die verwendeten Messgeräte. Der experimentelle Aufbau zur Messung der
Gaseigenschaften, der Ortsauflösung und der Treffernachweiswahrscheinlichkeit
der Driftröhren wird ebenso wie die Auswertung der Messdaten im sechsten
Kapitel erläutert. Die Messergebnisse werden schließlich im siebten Kapitel
vorgestellt. Im achten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und die
Schlussfolgerungen präsentiert.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde weitestgehend versucht, auf englische Fachbegriffe zu verzichten. Sollten diese jedoch gebräuchlicher sein als die deutsche Übersetzung oder sollte die Übersetzung zu Missverständnissen führen können, wird
der Begriff beim ersten Auftreten im Text in einer Fußnote übersetzt, falls erforderlich erklärt und im nachfolgenden Text im Englischen verwendet. Abkürzungen
werden beim ersten Auftreten im Text in Klammern hinter den ausgeschriebenen
Begriff gesetzt oder in einer Fußnote erklärt. Bei allen Massen-, Impuls- oder Energiebezeichnungen wurde die Lichtgeschwindigkeit c = 1 gesetzt. Alle Angaben zu
Gasmischungen werden in der Form Komponente 1:Komponente 2:...: Komponente i (Volumenkonzentration 1:Volumenkonzentration 2:...:Volumenkonzentration i)
angegeben. Die Volumenkonzentrationen werden in Prozent angegeben.

Kapitel 1

Die Physik bei OPERA
Im folgenden Kapitel sollen die dem OPERA–Experiment zugrunde liegenden,
physikalischen Aspekte erläutert werden. Zunächst werden die wichtigsten Eigenschaften der Neutrinos und einige Details zur Entdeckung des Elektron–Neutrinos
beschrieben. Anschließend wird die Phänomenologie der Neutrinooszillation erklärt und insbesondere die νµ → ντ Oszillation betrachtet. Abschließend wird die
Auswirkung des MSW–Effekts für OPERA diskutiert.

1.1

Geschichtliches und Motivation

Bei der Untersuchung des β − –Zerfalls von Atomkernen hatten die Physiker Meitner und Hahn im Jahre 1911 ein kontinuierliches Energiespektrum der emittierten
Elektronen festgestellt. Der β − –Zerfall als Zwei–Körper–Zerfall
B(A, Z) → C(A, Z + 1) + e−

(1.1)

hätte jedoch eine feste Energie Ee der Elektronen liefern müssen:
E e = mB − mC .

(1.2)

Hier ist mB die Masse des Mutterkerns und mC die Masse des Tochterkerns.
Im Jahre 1930 postulierte Pauli ein elektrisch neutrales Teilchen, um das kontinuierliche Energiespektrum beim β–Zerfall eines Atomkerns zu beschreiben:
B(A, Z) → C(A, Z + 1) + e− + νe .

(1.3)

Ein drittes Teilchen war ebenfalls nötig, um neben der Energieerhaltung auch
die Drehimpulserhaltung beim β–Zerfall zu gewährleisten. Pauli nannte dieses
damals noch hypothetische Teilchen Neutron. Erst Fermi führte im Jahre 1931
den Begriff Neutrino1 ein.
Der experimentelle Nachweis des an diesem Prozess beteiligten Anti–Elektron–
Neutrinos gelang erst im Jahre 1956 durch Reines und Cowan [Rei56]. Sie verwendeten zum Nachweis der Neutrinos den inversen β–Zerfall:
1

Neutrino bedeutet im Italienischen das kleine Ungelade.
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νe + p → e+ + n.

(1.4)

Als Neutrinoquelle kam ein Kernreaktor zum Einsatz, die Neutrinos entstanden
dort als Nebenprodukt der Kernspaltung beim Zerfall der Neutronen:
n → p + e− + νe .

(1.5)

Als Detektor setzten sie einen Tank ein, der mit wässriger Kadmiumchloridlösung (CdCl2 ) gefüllt und von Szintillationszählern umgeben war. Die Anti–
Elektron–Neutrinos können mit den Protonen der Lösung wechselwirken. Das entstehende Positron e+ annihiliert in kürzester Zeit mit einem Elektron, die beiden
dabei entstehenden Photonen gleicher Energie können in den Szintillationszählern
nachgewiesen werden. Das Neutron erreicht nach wenigen Stößen mit den Wasserstoffatomen des Wassers niedrige Energien. Der Wirkungsquerschnitt für den
Neutroneneinfang von 108 Cd für niederenergetische Neutronen ist sehr hoch. Der
nach einem Neutroneneinfang energetisch angeregte Kadmiumkern 109 Cd∗ geht
unter Emission eines Photons in den Grundzustand 109 Cd über:
n +108 Cd →109 Cd∗ →109 Cd + γ.

(1.6)

Das in dieser Reaktion frei werdende Photon hinterlässt wenige µs nach dem
Signal der Positronannihilation ein weiteres Signal in den Szintillationszählern
und führt so zu einer eindeutigen Signatur der Neutrinowechselwirkung. Der
Wirkungsquerschnitt für die Neutrinoreaktion 1.4 wurde von Reines und Cowan
gemessen zu σ = (1, 1 ± 0, 3) · 10−43 cm2 .
Da die so entdeckten Neutrinos in Reaktionen mit Elektronen nachgewiesen
wurden, kam schnell die Frage auf, ob die in myonischen Zerfällen ebenfalls
vermuteten neutralen Teilchen die gleichen Neutrinos seien. Im Jahre 1962 wurde
von einer Physikergruppe in Brookhaven der Nachweis erbracht, dass es sich um
unterschiedliche Teilchen handelt [Dan62].
Im Jahre 1989 zeigten Untersuchungen des Z0 –Zerfalls am beim LEP–
Experiment2 am CERN3 , dass es insgesamt nur drei unterschiedliche Generationen von Leptonen gibt, deren Massen unterhalb der halben Z0 –Masse mit
mZ0 =91,1876±0,0021 GeV liegen [Eid04]. Während das Elektron, das Myon,
das Tauon und deren Antiteilchen zu diesem Zeitpunkt bereits nachgewiesen
waren, wurde erst im Jahre 2000 beim DONUT–Experiment der experimentelle
Nachweis des Tau–Neutrinos erbracht [Pat01].

1.2

Neutrinos im Standardmodell

Im so genannten Standardmodell der Elementarteilchenphysik existieren neben
Quarks und Anti–Quarks sowie den Austauschteilchen insgesamt sechs Leptonen
2
3

LEP: Large Electron Positron Collider
CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

1.3. Neutrinooszillationen im Vakuum

5

und sechs Anti–Leptonen: Die einfach negativ geladenen Leptonen Elektron (e− ),
Myon (µ− ) und Tauon (τ − ) sowie die drei zugehörigen elektrisch ungeladenen
Neutrinos. Ihnen wird je eine Leptonzahl Le , Lµ und Lτ zugeordnet. Die Leptonen
lassen sich damit in drei so genannte Familien oder Generationen einteilen:


  −  −
e−
µ
τ
,
,
.
νe
νµ
ντ

(1.7)

Die Antileptonen e+ , µ+ und τ + besitzen positive elektrische Ladung
und genau wie die entsprechenden Anti–Neutrinos eine negative Leptonzahl.
Alle Neutrinos können nur an der schwachen Wechselwirkung teilnehmen, die
gravitative Wechselwirkung kann im Bereich der Teilchenphysik vernachlässigt
werden. Die Leptonzahl aller drei Generationen ist in allen vom Standardmodell
vorhergesagten Reaktionen erhalten. Auch wenn die Neutrinos im Standardmodell
als masselos angenommen werden, spricht anders als beispielsweise bei den masselosen Photonen oder Gluonen kein fundamentales Invarianzprinzip dagegen, dass
Neutrinos eine Masse besitzen können. Aus der angenommenen Masselosigkeit
folgt ebenfalls eine feste Helizität H der Neutrinos im Standardmodell, H = −1
für alle Neutrinos und H = 1 für die Anti–Neutrinos.
Aus Experimenten zur direkten Bestimmung der Neutrinomassen folgt als
Obergrenze für die Masse des Elektron–Neutrinos mνe < 2,3 eV [Kra05].

1.3

Neutrinooszillationen im Vakuum

Bereits im Jahre 1958, also noch vor der Formulierung der vereinheitlichten
elektroschwachen Theorie im Rahmen des Standardmodells, wurde von dem
italienischen Physiker Pontecorvo eine mögliche Umwandlung von Neutrinos
verschiedener Generationen ineinander diskutiert [Pon58]. Pontecorvo brachte
Neutrinos als mögliche Kandidaten für ein weiteres neutrales, aus einer Überlagerung mehrerer Teilchen bestehendes Teilchen wie das damals bereits bekannte
K 0 –Meson ins Gespräch.
Heute versteht man unter Neutrinooszillation die periodische Umwandlung des
Neutrinos einer Generation Lα in ein Neutrino einer anderen Generation Lβ :
να → νβ , α 6= β.

(1.8)

Diese Oszillationen verletzen die Leptonzahlerhaltung und beschreiben somit
einen Prozess, der über das Standardmodell hinausgeht. Damit Neutrinooszillationen stattfinden können, müssen die Neutrinos der verschiedenen Generationen
unterschiedliche Massen besitzen, insbesondere dürfen nicht alle Neutrinos
masselos sein. Wie im vorherigen Abschnitt begründet, wird im Folgenden von
nur drei unterschiedlichen Leptonen-Generationen ausgegangen.
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Man nennt diejenigen Neutrinoarten να (α = e, µ, τ ), die mit einem festen Lα
an den schwachen Wechselwirkungen teilnehmen, Flavoureigenzustände4 :
Lα |νβ i = δαβ |νβ i.

(1.9)

Die orthonormierten Flavoureigenzustände |να i können im allgemeinsten Fall
als eine Überlagerung von orthonormierten Masseneigenzuständen |νi i (i = 1, 2, 3)
mit den festen Massen mi dargestellt werden:
|να i =

3
X

∗
Uαi
|νi i.

(1.10)

i=1

Die unitäre 3×3–Matrix U wird als Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata
(PMNS) Matrix bezeichnet und besitzt vier unabhängige Parameter5 . Üblicherweise wählt man hierfür drei Eulersche Drehwinkel Θ12 , Θ13 und Θ23 (0 ≤ Θ ≤ π/2)
und eine CP –verletzende6 Phase δ:



1 0
0
c13
0 s13 e−iδ
c12
s12 0
  −s12 c12 0  .
s23   0
1 0
Uαi =  0 c23
−iδ
0 −s23 c23
0
0
1
−s13 e
0 c13
(1.11)
Hierbei ist sij = sin Θij und cij = cos Θij . Wenn Neutrinos so genannte Majorana–Teilchen7 sind, muss die Übergangsmatrix U um zwei Majorana–Phasen α1
und α2 erweitert werden. Die Majorana–Phasen haben jedoch keinen Einfluss auf
die Neutrinooszillationen, wohl aber auf andere Eigenschaften der Neutrinos wie
den neutrinolosen Doppelbetazerfall [Ell04].


Um die Zeitentwicklung eines reinen Flavoureigenzustands |να i zu beschreiben, verwendet man den Entwicklungsoperator e−iET +iP L , wobei E und P die
entsprechenden quantenmechanischen Energie- und Impulsoperatoren sind. Aus
Gleichung 1.10 folgt damit:

|να (T, L)i =

3
X

∗ −iEi T +ipi L
e
|νi i.
Uαi

(1.12)

i=1

Hier sind Ei und pi die Energie und der Impuls von νi .
4

flavour (engl.): Geschmack
Im allgemeinen Fall von n leichten Leptonen handelt es sich bei U um eine n × n–Matrix mit
(n − 1)2 unabhängigen Parametern. Man wählt dann normalerweise 1/2n(n − 1) Rotationswinkel
und 1/2(n − 1)(n − 2) CP –verletzende Phasen.
6
Unter CP –Verletzung versteht man eine Verletzung der CP –Invarianz. CP –Invarianz bedeutet, dass sich physikalische Gesetzmäßigkeit in einem System nicht ändern, wenn alle Teilchen
durch ihre Antiteilchen ausgestauscht (C: charge conjugation (engl.): Ladungskonjugation) und
die Raumkoordinaten gespiegelt (P : parity (engl.): Parität) werden.
7
Unter Majorana–Teilchen versteht man Teilchen, die ihr eigenes Anti–Teilchen sind.
5
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Mit |νi i =
ben:

P

β=e,µ,τ
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Uβi |νβ i kann man Gleichung 1.12 zur Basis |νβ i umschrei-

X

3
X

β=e,µ,τ

i=1

|να (T, L)i =

!
Uα∗i e−iEi T +ipi L Uβi

|νβ i.

(1.13)

Um die Oszillationswahrscheinlichkeit P zu bestimmen, dass ein Flavoureigenzustand να in einen Flavoureigenzustand νβ übergeht, betrachtet man das Quadrat
des Übergangsmatrixelements:
Pνα →νβ (T, L) =

3
X

2

Uα∗i e−iEi T +ipi L Uβi

.

(1.14)

i=1

Für hochrelativistische Teilchen, wie es die Neutrinos mit geringen Ruhemassen
im eV–Bereich (vgl. Kap 1.2) und hohen Energien von mehreren GeV wie beim
OPERA–Experiment (vgl. Kap. 2.2) sind, kann der Ausdruck 1.14 vereinfacht
werden. Mit c ≈ L/T ergibt sich
Ei2 − p2i
m2i
m2
(1.15)
L=
L ' i L.
Ei + pi
E i + pi
2E
Hier ist E die Neutrinoenergie für Ei  mi . Damit vereinfacht sich 1.14 zu:
Ei T − pi L ' (Ei − pi )L =

Pνα →νβ (L) =

3
X

2
2
Uα∗i e−imi L/2E Uβi

.

(1.16)

i=1

Im Grenzfall von zwei sehr kleinen Mischungswinkeln kann man die Betrachtung auf eine Mischung von nur zwei Neutrinoflavours beschränken. Die Matrix U
wird dann zu einer zweidimenionalen Rotationsmatrix mit nur einem Rotationswinkel Θ und ohne CP –verletzende Phase:


cos Θ
sin Θ
.
(1.17)
U=
− sin Θ cos Θ
Beim OPERA–Experiment wird die Oszillation νµ → ντ untersucht. Betrachtet man also die Flavoureigenzustände |νµ i und |ντ i sowie die Masseneigenzustände |ν2 i und |ν3 i, vereinfacht sich mit ∆m2 = ∆m223 = m23 − m22 der
Ausdruck für diese Oszillationswahrscheinlichkeit in erster Ordnung zu
2

2

Pνµ →ντ (L) = sin 2θ sin



∆m2 L
4E



2

2

= sin 2θ sin



1, 27∆m2 L[km]
E[GeV ]


.

(1.18)

Bei fester Energie steht Amplitude der Oszillation hierbei mit dem Mischungswinkel und deren Frequenz mit dem Massenquadrat in Verbindung (vgl. Abb. 2.2).
Den stärksten experimentellen Hinweis auf Neutrinooszillationen hat bislang
das Experiment SNO8 gegeben. Das Experiment besteht aus einem mit Photomultipliern9 umgebenen Acryltank, in dem sich 1000 t schweres Wasser (D2 O)
8
9

SNO: Sudbury Neutrino Observatory
to multiply (engl.): vervielfachen
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befinden. Über die Reaktion
νe + D → p + p + e−

(1.19)

können dort Elektronneutrinos nachgewiesen werden, die in der Sonne in der Reaktion
8
B →8 Be + e+ + νe
(1.20)
entstehen. Die Energie dieser Neutrinos liegt bei maximal etwa 15 MeV und damit
deutlich unter der zur Schwelle zur Erzeugung von Myon– oder Tau–Leptonen in
CC–Reaktionen10 . Das in der Reaktion 1.19 entstehende Elektron wird über das
von ihm produzierte Čerenkov–Licht nachgewiesen. Neben dieser können bei SNO
zwei weitere Reaktionen beobachtet werden, die gleichermaßen auf alle Neutrinogenerationen νx sensitiv sind
νx + D → p + n + νx (NC11 ),

(1.21)

νx + e− → νx + e− (Elastische Streuung).

(1.22)

Damit ist es SNO möglich, den gesamten Fluss der 8 B–Neutrinos von der
Sonne zu messen. Unter der Annahme von Neutrinooszillationen stimmen die
Messergebnisse mit den Vorhersagen des Standardsonnenmodells überein [Ahm04].
Bereits vor dem OPERA–Experiment wurde der Mischungswinkel sin2 2Θ23
und die Massendifferenz ∆m223 gemessen, ohne jedoch die Tau–Neutrinos direkt nachzuweisen. Das Experiment K2K12 konnte eine νµ → νe Oszillation der
Myon–Neutrinos ausschließen und ermittelte für νµ → ντ Oszillationen die Werte
sin2 2Θ23 = 1, 0 und ∆m223 = 2, 8 · 10−3 eV2 [Yam06]. Das MINOS13 –Experiment
hat kürzlich erste Ergebnisse veröffentlicht und gibt als wahrscheinlichsten Wert
(Best fit) mit den bislang aufgenommenen Messdaten sin2 2Θ23 = 0, 88 und
∆m223 = 3, 05 · 10−3 eV2 an [Pet06].

1.4

Neutrinooszillationen in Materie

Anders als bei Neutrinooszillationen in Vakuum können Neutrinos in Materie mit
dieser über die schwache Kraft wechselwirken. Der Einfluss von Materie auf Neutrinooszillationen wird MSW–Effekt genannt, benannt nach den Physikern Stanislav Mikheyev, Alexi Smirnov und Lincoln Wolfenstein [Wol78]. Während nur
Elektron–Neutrinos mit Elektronen in einer CC–Reaktion interagieren können,
ist für alle drei Neutrinogenerationen die Wechselwirkung mit Neutronen, Protonen und Elektronen über den Austausch von Z 0 –Bosonen in NC–Reaktionen14
10

CC: charged current (engl.): geladener Strom. Bezeichnet eine Wechselwirkung unter Beteiligung geladener Austauschteilchen.
12
K2K: KEK to Kamioka. Das Akronym KEK stammt aus der japanischen Sprache und bedeutet übersetzt High Energy Accelerator Research Organisation. In der Kamioka–Mine steht das
Experiment Super–KAMIOKANDE.
13
MINOS: Main Injector Neutrino Oscillation Search
14
NC: neutral current (engl.): neutraler Strom. Bezeichnet eine Wechselwirkung unter Beteiligung ungeladener Austauschteilchen.
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Abbildung 1.1: Erste Ergebnisse des MINOS–Experiments einschließlich der bereits von
Super–KAMIOKANDE und K2K ausgeschlossenen Bereiche [Pet06]. Der schwarze Stern
bezeichnet den am besten zu den MINOS–Messdaten passenden Wert, die von den geschlossenen Kurven umgebenen Bereiche beinhalten die Werte von sin2 2Θ23 und ∆m223 bei angegebenem Konfidenz-Intervall.

möglich. Aufgrund der Universalität der schwachen Wechselwirkung ist die Kopplungskonstante und damit das zugrunde liegende Potential für die neutralen
Ströme für alle drei Neutrinogenerationen gleich. Darüber hinaus ist normale Materie elektrisch neutral, die Beiträge von Protonen und Elektronen zu den neutralen Strömen heben sich auf. Durch die neutralen Ströme kommt es beim entsprechenden Übergangsmatrixelement nur zu einer für alle Neutrinogenerationen
gleichgroßen Phase, die keinerlei Einfluss auf die Neutrinooszillationen hat. Für
die im OPERA–Experiment hauptsächlich untersuchte νµ → ντ Oszillation spielt
der MSW–Effekt also keine Rolle [Giu04].

Kapitel 2

Das OPERA–Experiment
Gegliedert in eine Betrachtung des Neutrinostrahls und des Detektors wird in diesem Kapitel zunächst der experimentelle Aufbau des OPERA–Experiments beschrieben. Anschließend wird auf den Nachweis der Tau–Neutrinos eingegangen
und es folgt eine Abschätzung bezüglich der erwarteten Ereignisrate im Detektor
und der Empfindlichkeit auf den Nachweis von νµ → ντ Oszillationen.

2.1

Übersicht

Um Flavouroszillationen von Neutrinos nachzuweisen, verfolgt man weltweit zwei
unterschiedliche Ansätze. Die meisten der bislang durchgeführten Experimente
basierten darauf, die Abnahme der Neutrinos eines Flavours in einem Neutrinostrahl zu messen (Disappearance1 –Experiment). Hierfür werden im Allgemeinen
zwei Detektoren in unterschiedlichem Abstand entlang der Neutrinoflugstrecke
aufgestellt, wobei die Ungewissheit in der von der Neutrinoquelle emittierten
absoluten Neutrinozahl (Strahlkalibration) meistens die Messgenauigkeit des
Experiments dominiert.
Das OPERA–Experiment ist im Gegensatz dazu darauf ausgelegt, in einem
Myon–Neutrinostrahl das direkte Erscheinen von Tau–Neutrinos nachzuweisen
(Appearance2 –Experiment). Bei diesen Experimenten ist weniger die Kenntnis der
absoluten Zahl an Neutrinos im Strahl notwendig, als vielmehr die Kenntnis über
den genauen Grad der Verunreinigung des Strahls mit anderen Neutrinoarten. Für
das OPERA–Experiment wird am CERN ein fast reiner Myon–Neutrinostrahl
(vgl. Kap. 2.2) erzeugt, der nach einer Strecke von 732 km den Detektor im Gran
Sasso Untergrundlabor LNGS3 in Italien trifft (siehe Abb. 2.1).
Im OPERA–Detektor wird zum Nachweis der Tau–Neutrinos ein passives
Blei–Fotoemulsions–Target verwendet, wie es ähnlich auch beim CHORUS–
Experiment[Aok00] zum Einsatz kam. Der Nachweis der νµ → ντ Oszillation
geschieht durch den direkten Nachweis eines Tau–Leptons aus einer CC–Reaktion.
1

disappearance (engl.): Verschwinden
appearance (engl.): Erscheinen
3
LNGS: Laboratori Nazionali del Gran Sasso
2
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Abbildung 2.1: Schnitt durch einen Teil der Erdkugel und Neutrinoflugstrecke vom CERN
(links) zum Gran Sasso Labor (rechts). Die Erdkrümmung ist stark vergrößert dargestellt.

Da das passive Target keinerlei Informationen über einen möglichen Treffer übermitteln kann, sind ihm elektronische Detektoren zwischen- und nachgeschaltet.
OPERA ist ein so genanntes long–baseline–Experiment4 , das heißt die Entfernung L zwischen Entstehung eines Neutrinos und seiner möglichen Detektion
liegt in der Größenordnung von 1000 km. Man unterscheidet hier außerdem
medium5 –baseline (L ∼ 10 km) und short6 –baseline (L ∼ 1 km) Experimente.
Nach Gleichung 1.18 hängt die Oszillationswahrscheinlichkeit und damit auch
die Nachweiswahrscheinlichkeit von Tau–Neutrinos im OPERA–Detektor von der
Massendifferenz ∆m223 , dem Mischungswinkel sin2 2θ23 , der Neutrinoenergie E
und der Distanz L ab (vgl. Kap. 2.2). Als möglicher Standort für ein Experiment
dieser Größenordnung in Europa kommt nur das Gran Sasso Untergrundlabor in
Frage. Das andere europäische Untergrundlabor im französischen Frejus bietet
keine Möglichkeit, den großen OPERA–Detektor aufzunehmen. Als Protonenbeschleuniger zur Neutrinoerzeugung (vgl. Kap. 2.2) steht nur das SPS7 am CERN
zur Verfügung. Ein anderer Protonenbeschleuniger in Europa, der die notwendige
Teilchenenergie erreicht ist HERA8 am DESY9 . Dieser wird jedoch im Jahre
2007 abgeschaltet. Die Entfernung L = 732 km ist somit aufgrund der Lage von
SPS und LNGS festgelegt. Dies hat zur Folge, dass der OPERA–Detektor weit
vom Oszillationsmaximum entfernt liegt (vgl. Abb. 2.2). Man nennt Experimente
dieser Art Off–Peak10 –Experimente, im Gegensatz zu solchen, die im oder in der
4

long-baseline (engl.): lange Grundlinie
medium (engl.): mittel, mittellang
6
short (engl.): kurz
7
SPS: Super Proton Synchrotron
8
HERA: Hadron Elektron Ring Anlage
9
DESY: Deutsches Elektronen Synchrotron
10
off peak (engl.): neben dem Maximum
5
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Nähe eines Übergangsmaximums oder -minimums messen (On–Peak11 ).
Eine größere Distanz L würde zwar das Verhältnis ντ /νµ der oszillierten
Myon–Neutrinos erhöhen (∝ sin2 L), die starke Abnahme des Detektorraumwinkels bei größerer Grundlinie (∝ 1/L2 ) führt jedoch zu einer insgesamt geringeren
Rate und damit einem höheren Untergrundanteil. Der Myon–Neutrino–Fluss des
CNGS12 –Strahls ist bei fester Distanz von 732 km auf eine maximale Anzahl von
CC–Reaktionen im OPERA–Detektor optimiert.
Das OPERA–Experiment liegt außerdem On–Axis13 , das bedeutet im geometrischen Mittelpunkt des durch die Flugstrecke aufgeweiteten Neutrinostrahls, der
einen Raumwinkel φ abdeckt. On–Axis steht die maximale mittlere Strahlenergie zur Verfügung, die Energieverteilung der Neutrinos ist jedoch relativ breit.
Off–Axis Experimente lassen im Gegensatz dazu eine Energieselektion zu, da die
Energie der durch Pionenzerfall erzeugten Neutrinos aufgrund der Kinematik winkelabhängig ist.

Abbildung 2.2: Übergangswahrscheinlichkeit (1 − P ) für νµ → ντ für die von MINOS und
K2K veröffentlichten Werte von ∆m223 und sin2 2θ23 in Abhängigkeit der Distanz L.

11

on peak (engl.): im Maximum
CNGS: CERN Neutrinos to Gran Sasso
13
on axis (engl.): auf der Achse
12
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Der CNGS–Neutrinostrahl

Das OPERA–Experiment benötigt zum Nachweis der ντ –Appearance einen
möglichst reinen Myon–Neutrinostrahl. Die Erzeugung der Myon–Neutrinos
geschieht über den Zerfall von Pionen π + und Kaonen K + . Hierfür wird ein
Teil der am zweitgrößten Protonenbeschleuniger SPS am CERN beschleunigten
Protonen aus dem Beschleuniger ausgekoppelt und zum CNGS–Zerfallstunnel
geleitet (vgl. Abb. 2.4). Die Flugrichtung der ausgekoppelten Protonen mit einer
Energie von 400 GeV wird durch eine Anordnung von 73 Dipolmagneten bereits
vor dem Erreichen des CNGS–Targets in Richtung Gran Sasso korrigiert.

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung
des um 5,6◦ gegenüber der Erdoberfläche
geneigten CNGS–Zerfallstunnels (Quelle:
CERN).

Abbildung 2.4: 3–D–Darstellung des am
CERN gebauten Teil des CNGS–Experiments
(Quelle: CERN).

Der ausgerichtete Protonenstrahl trifft auf ein Graphittarget, in dem durch
Wechselwirkung der Protonen ein sekundärer Strahl aus π + und K + entsteht. Um
einen möglichst parallelen Sekundärstrahl aus diesen positiv geladenen Teilchen
zu erhalten, durchfliegen die Pionen und Kaonen zwei hintereinander angeordnete
magnetische Linsen (auch Hörner genannt). Im ersten werden negativ geladenen
Teilchen aus dem Strahl gestreut sowie niederenergetische (E < 35 GeV) positive
Teilchen stark und hochenergetische (E > 35 GeV) Teilchen schwach gebündelt.
Um auch die hochenergetischen Teilchen zu fokussieren, wird ein zweites Horn in
einem Abstand von 40 m nachgeschaltet. In einem folgenden, etwa 1000 m langen
Tunnel zerfällt ein Teil der Pionen14 und Kaonen in weitere Teilchen (siehe Tab.
2.1).
Eine Evakuierung des Zerfallstunnels reduziert die Wechselwirkung der
Teilchen mit Luftmolekülen, die indirekt zu einer reduzierten Neutrinozahl
führen würde. Am Ende des Zerfallstunnels befindet sich ein massiver, 18 m
langer Graphit–/Eisen–Block, um möglichst alle nicht zerfallenen Hadronen
zu stoppen. Um die Strahlparameter und die Flugrichtung der Neutrinos zu
überwachen, befinden sich nach dem Graphit/Eisen-Block zwei Myondetektoren.
Die (Anti–)Myonen entstehen in der gleichen Reaktion wie die Neutrinos und
14

Die Zerfallslänge von 35 GeV Pionen beträgt etwa 2 km.
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Zerfallskanal
π + → µ+ νµ
K + → µ+ νµ
K + → π + π 0 /π + π 0 π 0 /π + π + π −
K + → π 0 e+ νe
K + → π 0 µ+ νµ

Wahrscheinlichkeit [%]
99,988
63,39
21,03/1,76/5,59
4,93
3,30

Tabelle 2.1: Zerfallsmodi von π + und K + , andere Zerfallskanäle sind stark unterdrückt [Eid04].

νe /νµ
νµ /νµ
νe /νµ
ντ /νµ

0,8 %
2,0 %
0,05 %
vernachlässigbar

Tabelle 2.2: Verunreinigungen des CNGS–Strahls mit νµ , νe , νe und ντ [Ope00].

passieren den Hadronenstopp fast ungehindert. Die Myonen werden effektiv erst
durch einige Kilometer Erdreich und Gestein auf dem Weg zum Gran Sasso
gestoppt.

Abbildung 2.5: Schematischer Aufbau des CNGS-Projekts am CERN (Quelle: CERN).

Von der mittleren Myon–Neutrinoenergie des CNGS–Strahls von 17 GeV stehen etwa 5 GeV für die τ –Erzeugung in Kernreaktionen zur Verfügung [Sew06].
Der CNGS–Strahl ist der weltweit einzige νµ –Strahl, dessen Energie über der
Schwellenenergie zur τ –Erzeugung von 3,4 GeV liegen wird. Die Verunreinigungen des νµ –Strahls mit anderen Neutrinoflavours ist Tabelle 2.2 zu entnehmen.
Bei einer Laufzeit des SPS von 200 Tagen pro Jahr werden 4,5·1019 pot/Jahr15
für das CNGS–Projekt erwartet. Diese Zahl geht von einer gleichzeitigen Nutzung
des SPS als Vorbeschleuniger für den LHC16 und als Protonenquelle für andere
Experimente am SPS sowie das CNGS–Projekt aus.
15
16

(pot: protons on target (engl.)): Bezeichnet Protonen, die ein vorgegebenes Ziel treffen.
LHC: Large Hadron Collider
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Der OPERA–Detektor

Zum Nachweis der möglichen νµ → ντ Neutrinooszillation wird derzeit im LNGS
der OPERA–Detektor aufgebaut. Die wesentlichen Anforderungen sind aufgrund
der sehr kleinen Neutrino–Wechselwirkungsquerschnitte eine große Masse und
wegen der sehr kurzen Zerfallslänge der in CC–Reaktionen entstehenden Tau–
Leptonen eine hohe Ortsauflösung. Die geringe erwartete Ereignisrate macht
eine starke Untergrundreduktion notwendig. Durch seinen Standort im Untergrundlabor LNGS ist der OPERA–Detektor durch 3300 m Wasseräquivalent von
kosmischen Teilchen abgeschirmt, was die Rate der Myonen aus dieser Strahlung
im LNGS auf etwa ein Myon pro Stunde und Quadratmeter reduziert.

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des OPERA–Detektor mit beiden identisch aufgebauten Supermodulen, der CNGS-Strahl erreicht den Detektor von links.

Der OPERA–Detektor befindet sich in Halle C des LNGS und besteht aus
zwei identischen Supermodulen. Jedes dieser Supermodule besteht aus einem Target (vgl. Kap. 2.3.1) mit zwischengeschaltetem Target–Tracker (vgl. Kap. 2.3.2)
sowie einem Myon-Spektrometer (vgl. Kap. 2.3.3). Der OPERA–Detektor vereint
den Vorteil der sehr hohen Ortsauflösung der passiven Fotoemulsionsstruktur mit
der eines aktiven elektronischen Detektors zur Impulsbestimmung und Vertex17 –
Findung. Man bezeichnet diese Kombination aus passiven und aktiven Komponenten als Hybrid–Detektor.

2.3.1

Das Target

Um eine möglichst große Zahl von CC–Reaktionen der νµ und ντ im Detektor nachweisen zu können, muss dieser eine hohe Masse aufweisen. Im OPERA–Detektor
17

Vertex bezeichnet den gemeinsamen Ausgangspunkt zweier (oder mehr) Teilchenspuren.
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wird dies durch würfelförmige Emulsion Cloud Chambers18 (ECC) umgesetzt, wie
sie in ähnlicher Form bereits bei den Experimenten CHORUS19 [Aok00] und DONUT20 [Pat01] zum Einsatz kamen. Jeder ECC–Würfel besteht aus 56 Bleiplatten
mit einer Plattendicke von 1 ± 0, 01 mm, zwischen denen sich jeweils eine von
beiden Seiten mit einer 50 µm dicken Fotoemulsion beschichtete, 200 µm starke
Kunststoffschicht befindet (siehe Abb. 2.7).

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der
Blei/Fotoemulsions-Schichtstruktur der OPERA
ECC-Würfel.

Jeder ECC–Würfel wiegt bei einer Größe von 10,2 × 12,7 × 7,5 cm3 etwa
8,3 kg. In jedem Supermodul befinden sich zu Beginn der Laufzeit 103168 ECC–
Würfel, was einer Targetmasse von 856,3 Tonnen pro Supermodul entspricht. Die
Gesamtmasse des OPERA–Detektors beträgt einschließlich der beiden Eisenmagnete, Überstrukturen und einem Erdbebenschutz aus massiven Stahlträgern über
5000 Tonnen (siehe Kap. 2.3.3). Die über die Detektorlaufzeit von fünf Jahren
gemittelte Masse der ECC–Würfel liegt bei ungefährt 1600 Tonnen. Die ECC–
Würfel sind in 24 Ebenen pro Supermodul senkrecht zur CNGS–Strahlrichtung
angeordnet. In einer Überstruktur aus Aluminium befinden sich pro Ebene 51
Würfel in horizontaler und 56 Würfel in vertikaler Ebene. Die 2856 Würfel
überdecken in jeder Ebene eine Fläche von 6,7 × 6,7 m2 = 44,89 m2 .
Die Produktion der insgesamt 13·106 Emulsionsfilme erfolgt in Japan in
Zusammenarbeit mit der Firma Fuji Film. Vor dem Transport nach Italien
werden in der Tono Mine in Japan die Spuren kosmischer Strahlung in den
Filmen beseitigt. Um die anschließende Expositionsdauer der Fotoemulsionen in
18

emulsion cloud chamber (engl.): Emulsionsnebelkammer
CHORUS: CERN Hybrid Oscillation Research Apparatus
20
DONUT: Direct Observation of Nu Tau
19
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der kosmischen Strahlung möglichst kurz zu halten, werden die ECC–Würfel in
einer automatisierten Produktionsstraße21 im LNGS unterirdisch zu den fertigen
Würfeln angeordnet. Die komplette Fertigstellung eines ECC–Würfels dauert
dabei etwa 30 s. Da die Fotoemulsionen lichtempfindlich sind, werden die fertigen
ECC–Würfel in beschichtete Aluminiumfolie lichtdicht eingewickelt.
Geladene Teilchen können beim Durchgang durch die Silberbromid (AgBr) enthaltende Fotoemulsionsschicht einzelne Silberatome des Kristallgitters ionisieren.
Werden pro AgBr–Kristall mehr als vier Gitteratome ionisiert, färbt sich dieser
Kristall in der Emulsion bei der späteren Entwicklung dunkel. Die dunkle Färbung
kann unter einem Mikroskop erkannt werden. Um die Fotoemulsionen auszuwerten, wird ein automatisiertes Scanverfahren mit CCD22 –Kameras verwendet. Die
Technik orientiert sich dabei stark an der bereits im CHORUS–Experiment verwendeten. Da die Gesamtfläche der Fotoemulsionen im OPERA–Detektor mit über
170000 m2 deutlich über der von CHORUS mit 500 m2 liegt, musste die Scantechnik stark verbessert werden. Die erreichte Ortsauflösung innerhalb der OPERA
ECC–Würfel beträgt etwa 1 µm, die Winkelauflösung ist besser als 2 mrad [Zim06].
Wenn alle geplanten neun Labore in Japan und Europa mit insgesamt 25 Scanplätzen einsatzbereit sind können pro Tag und Arbeitsschicht bis zu 30 komplette
ECC–Würfel ausgewertet werden. Die 3–D–Rekonstruktion der Spuren geschieht
beim Scanvorgang online.

2.3.2

Der Target–Tracker

Um zu erkennen, ob eine Teilchenreaktion in einem der ECC–Würfel stattgefunden hat, ist die Emulsionstechnik aufgrund der fehlenden Echtzeitinformationen
ungeeignet. Daher befinden sich zwischen jeder Targetwand elektronische Detektoren. Diese bestehen aus 2,63 cm breiten und 1,06 cm dicken, gekreuzt
angeordneten und 6,86 m langen Plastikszintillatoren, welche die gesamte
Targetfläche abdecken. Die Auslese erfolgt an beiden Seiten des Szintillators
über Wellenlängenschieber und 64–Kanal Photomultiplier. Die Hauptaufgabe
des Target–Trackers (TT) besteht darin, als Trigger23 für die Extraktion der
ECC–Würfel zu dienen, in denen eventuelle Vertizes liegen. Die Ortsauflösung
für CC–Reaktionen beträgt nur etwa 1,5 cm, die Triggereffizienz liegt bei über
99 %, die Effizienz den ECC–Würfel mit dem richtigen Zerfallsvertex zu finden,
aufgrund der geringen Ortsauflösung bei etwa 80 %.
Wenn vom Target–Tracker ein mögliches Event im Target erkannt wird und
eine grobe Vertexrekonstruktion stattgefunden hat, wird automatisch der entsprechende ECC–Würfel aus dem Detektor entfernt. Dafür sind auf beiden Seiten des
Targets pro Supermodul zwei BMS24 genannte Roboter installiert. Diese entnehmen alle ECC–Würfel einer horizontalen Lage bis zum Würfel mit dem möglichen
Vertex und lagern die Würfel in einem Karussell zwischen. Der Zielwürfel wird
21

Diese Produktionsstraße wird Brick Assembly Machine (BAM) genannt.
CCD: Charge Coupled Device
23
trigger (engl.): Auslöser
24
BMS: Brick Manipulation System
22
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extrahiert und anschließend die im Karussell zwischengelagerten Würfel wieder
eingefüllt. Es ist nicht vorgesehen, die bis zu 30 extrahierten Würfel pro Tag zu
ersetzen, weshalb die Targetmasse des OPERA–Detektors während der Laufzeit
um etwa 100 Tonnen abnimmt. Um die Zahl der zu scannenden Fotoemulsionen
zu reduzieren, ist ein Changeable Sheet25 (CS) an in Strahlrichtung erster Position jedes Würfels angebracht. Nach der Extraktion des Würfels kann das CS auf
eine mögliche Teilchenspur hin ausgewertet werden, ohne den gesamten Würfel zu
scannen. Dies ist insbesondere notwendig bei Würfeln, die durch die TT nicht sicher einem möglichen Vertex zugeordnet werden konnten. Beinhaltet das CS keine
Teilchenspur, wird der Würfel entweder wieder dem Target zugeführt oder unausgewertet verworfen. Um die geometrische Ausrichtungen der 57 Fotoemulsionen
zueinander präzise bestimmen zu können, werden die kompletten Würfel nach
ihrer Extraktion vor dem Entwickeln für kurze Zeit kosmischer Strahlung ausgesetzt. Deren hochenergetische Teilchen, vor allem Myonen, passieren die Würfel
auf einer geraden Spur und dienen anschließend als Referenzpunkte beim Scannen
der Emulsionen und Rekonstruieren der Teilchenspuren.

2.3.3

Das Myon–Spektrometer

In jedem der beiden Supermodule befindet sich hinter dem Target ein elektronischer Detektor. Dieser beinhaltet als zentralen Teil einen Dipol–Eisenmagnet
(vgl. Abb. 2.8), der über Kupferspulen im unteren und oberen Teil des Magneten
mit Strömen von 1200 A eine magnetische Flussdichte im Eisenjoch von 1,55 T
erzeugt. Jede Seite des etwa 1000 t schweren Magneten besteht aus zwölf Eisenplatten mit einer Dicke von jeweils 5 cm, zwischen denen je eine RPC26 –Lage
eingefügt ist (vgl. Abb. 2.8). Die Gesamtfläche, die von den RPCs in beiden
Supermodulen abgedeckt wird, beträgt ungefähr 3200 m2 .
Die OPERA–RPCs sind aus zwei parallel angeordneten, je 2 mm dicken
Anoden- und Kathodenplatten in einem Abstand von ebenfalls 2 mm aufgebaut
(vgl. Abb. 2.9). Zwischen den Platten wird eine Hochspannung von 8 kV angelegt.
Die Platten bestehen aus mit Leinöl beschichtetem Bakelit und besitzen einen
sehr hohen Volumenwiderstand von 1011 -1012 Ωcm. Ähnlich wie in Driftröhren
(vgl. Kap. 4) können geladene Teilchen die Gasatome oder -moleküle zwischen
Anode und Kathode beim Durchgang ionisieren. Die Gasverstärkung in den
OPERA–RPCs ist so gewählt, dass es zu einer kurzen Dauerentladung zwischen
beiden Platten kommt (Streamer-Mode). Die dabei entstehenden Spannungspulse
sind mit etwa 100 mV bereits so groß, dass keine weitere Verstärkerelektronik
benötigt wird. Die deponierte Ladung kann aufgrund des hohen Widerstands in
den Platten nur langsam abfließen (typisch 10 ms). Dies führt dazu, dass lokal das
elektrische Feld zwischen den Platten abnimmt und kurzzeitig ein blinder Fleck
in der RPC entsteht, weil die elektrische Feldstärke an diesem Ort nicht mehr
ausreicht, um weitere Gasatome oder -moleküle zu ionisieren. Da die gesamte
übrige Detektorfläche von diesem Effekt nicht betroffen ist, ist sie weiterhin sen25
26

changeable sheet (engl.): austauschbare Schicht
RPC: Resistive Plate Chamber (engl.): Widerstandsplattenkammer
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Abbildung 2.8: Der OPERA–Magnet in 3–D–Darstellung (links) und schematischer Darstellung (rechts). Vergrößert ist die Schichtstruktur aus Eisenplatten und RPCs zu sehen.

Abbildung 2.9: Schematischer Aufbau der OPERA–RPCs.

sitiv auf durchfliegende Teilchen. Die OPERA–RPCs werden voraussichtlich mit
einer vierkomponentigen Ar:C2 H2 F4 :i-C4 H10 :SF6 (75,4:20:4:0,6)–Gasmischung
bei Atmosphärendruck betrieben. Für jede RPC–Wand werden 21 separate RPCs
mit einer Größe von jeweils 2,91 m × 1,14 m (B×H) verwendet. Die Signale
werden über 2 mm breite Kupferelektroden ausgelesen, die im Abstand von
30 mm auf jeder Kammerseite angebracht sind. Die RPCs dienen unter anderem
der Spurverfolgung von Teilchen im Magneten, der Energiemessung hadronischer
Schauer durch Vielfachstreuung im Eisen, der Spuranpassung der verschiedenen
PT–Wände sowie als Trigger des PT [Fel05].
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In Strahlrichtung direkt hinter dem Target und direkt vor dem Magneten
sind in beiden Supermodulen so genannte XPCs27 installiert. Diese bestehen aus
um 45◦ gedrehten RPCs, die zum einen eine genauere Rekonstruktion der Spuren
in vertikaler Richtung ermöglichen und zum anderen als Teil des Triggersystems
für die PTs dienen, wenn Teilchen nicht die RPCs in den Magneten erreichen.
Anders als bei den OPERA–RPCs bestehen die Widerstandsplatten jedoch
nicht aus Bakelit sondern aus Glas. Durch die um 45◦ gedrehte Anordnung wird
außerdem die Anzahl fälschlicherweise als Teilchenspur identifizierter Signale28 in
den Driftröhren reduziert.
Das Myon–Spektrometer wird durch den PT komplettiert. Dieser besteht aus
Driftröhren, die in Kapitel 3 ausführlich beschrieben werden. Aufgabe des Myon–
Spektrometers ist die Impulsbestimmung der (Anti–)Myonen, die das Target verlassen, und die Unterscheidung von Myonen und Anti–Myonen über das unterschiedliche Ladungsvorzeichen. Außerdem dient es ergänzend zum Target–Tracker
der Vertexfindung in den ECC–Würfeln und kann den CNGS–Strahl hinsichtlich
Energiespektrum, ν µ –Kontamination und Gesamtneutrinofluss überwachen.

2.4

Die Datenanalyse

2.4.1

Der Tau–Nachweis

Ein wesentliches physikalisches Ziel des OPERA–Experiments ist der phänomenologische Nachweis der νµ → ντ Oszillation. Man sucht daher im Detektor nach
Signalen einer CC–Wechselwirkung der Tau–Neutrinos der Form
ντ N → τ − X.

(2.1)

Der Nachweis der Tau–Neutrinos geschieht durch den direkten Nachweis des
in dieser Reaktion entstehenden Tau–Leptons. Die Zerfallslänge des Tau–Leptons
beträgt im Mittel nur etwa 600 µm. Das Tau–Lepton zerfällt dann in einem der
drei folgenden Kanäle (in Klammern ist das Verzweigungsverhältnis angegeben)
mit einem geladenen Teilchen im Endzustand29 :
τ − → e− + ντ + νe

(elektronisch, 17,8 %),

(2.2)

(myonisch, 17,7 %),

(2.3)

τ − → µ− + ντ + νµ
τ − → h− + ντ + (nπ 0 )
27

(hadronisch, 49,5 %).

(2.4)

XPC: Crossed (”X”) RPC
Diese Spuren werden oftmals Ghost Tracks (engl.: Geisterspuren) genannt.
29
Man bezeichnet diese Zerfälle als 1–prong–Zerfälle. Zerfälle mit mehr als einem geladenen
Teilchen in Endzustand werden bei der Rekonstruktion der Tau–Ereignisse in der Anfangsphase
von OPERA nicht berücksichtigt (vgl. Tab. 2.5).
28
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Abbildung 2.10: Langer Zerfall des Tau–Leptons mit charakteristischem ”Knick”.

Aufgrund seiner hohen Dichte und Masse werden die meisten der Ereignisse
2.1 in den Bleiplatten des OPERA–Targets stattfinden. Die kurze Zerfallslänge
des Tau–Leptons führt zu zwei unterschiedlichen Signalstrukturen in den Fotoemulsionen. Man unterscheidet kurze Zerfälle (short decays), bei denen das
Tau–Lepton in der selben Bleiplatte zerfällt in der es entstanden ist und lange
Zerfälle (long decays), bei denen das Tau–Lepton in einer folgenden (meistens
der direkt folgenden) Bleiplatten zerfällt. Lange Zerfälle (vgl. Abb. 2.10) zeigen
einen charakteristischen Knick (Kink) in der Spur des Tau–Leptons. Aus den
rekonstruierten Spuren vor und nach dem Knick kann der Winkel θKink zwischen
der Spur des Tau–Leptons und der Spur des geladenen Zerfallsprodukts nach dem
Knick bestimmt werden und gestattet so die Identifizierung eines Tau–Leptons.
Ein Zerfall des Tau–Leptons in der auf die Bleiplatte folgenden Fotoemulsion
oder der Kunststoffschicht kann mit etwas schlechterer Winkelauflösung auf die
gleiche Weise rekonstruiert werden.
Kurze Zerfälle, also Zerfälle bei denen der Vertex des Tau–Lepton–Zerfalls
in der selben Bleiplatte liegt wie sein Entstehungsort, machen eine Messung des
Winkels θKink unmöglich (vgl. Abb. 2.11). Für den elektronischen und myonischen
Zerfallskanal kann man in diesen Fällen einen Stoßparameter (Impact parameter
(I.P.)) bestimmen (I.P. > 5–20 µm), der zur Identifikation des Tau–Leptons dient.
Der Stoßparameter gibt den senkrechten Abstand der Spur des Sekundärteilchens
vom Vertex der Neutrinoreaktion an (vgl. Abb. 2.11).

2.4.2

Energie- und Impulsbestimmung

Neben der im vorherigen Kapitel beschriebenen genauen Rekonstruktion von Produktions- und Zerfallsvertex des Tau–Leptons wird die Energie und der Impuls
aller Zerfallsprodukte bestimmt. Dies ist notwendig, um die Untergrundrate zu
reduzieren und die genaue Kinematik des τ –Zerfalls zu bestimmen. Die drei mögli-
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Abbildung 2.11: Kurzer Zerfall des Tau–Leptons mit Stoßparameter
(I.P.).

chen Zerfallskanäle 2.2, 2.3 und 2.4 stellen hierbei unterschiedliche Anforderungen
an den Detektor hinsichtlich ihrer Identifikation, der Energiemessung und der Impulsbestimmung.
Elektronischer Zerfallskanal Die beim Zerfall des Tau–Leptons in der Reaktion 2.2 entstehenden hochenergetischen Elektronen verlieren ihre Energie in erster
Linie durch Bremsstrahlung:
Ee (x) = E0 · e−x/x0 .

(2.5)

Hierbei ist Ee (x) die Energie nach einer Strecke x, E0 die Anfangsenergie und
x0 die Strahlungslänge. Die Strahlungslänge ist materialabhängig und beschreibt
die Strecke, nach der die Energie des Teilchens auf 1/e-tel der Anfangsenergie abgefallen ist. Die Strahlungslänge x0 für Elektronen in Blei beträgt etwa 0,56 cm.
Der hohe Energieverlust der Elektronen führt zu vielen hochenergetischen Sekundärteilchen und damit zu einem Teilchenschauer innerhalb der ECC–Würfel.
Zählt man die einzelnen Spuren des Schauers in einem bestimmten Raumwinkelbereich, kann auf den Impuls und die Energie des primären Elektrons geschlossen
werden. Eine weitere Möglichkeit, den Impuls der Elektronen zu bestimmen ergibt
sich aus der guten Winkelauflösung innerhalb der ECC–Würfel. Man betrachtet
dazu Vielfachstreuung innerhalb der ECC–Würfel und kann durch Messung der
Winkel zwischen der Spur vor und nach der jeweiligen Wechselwirkung auf den
Impuls des Elektrons schließen.
Hadronischer Zerfallskanal Ähnlich wie die Elektronen bilden die beim
Zerfall des Tau–Leptons in der Reaktion 2.2 entstandenen Hadronen (in erster
Linie Pionen und Kaonen) elektromagnetische Schauer im Blei–Target.
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Sie verlieren ihre Energie jedoch nicht in Form von Bremsstrahlung sondern
vor allem durch Ionisation des durchquerten Materials:
Eh (x) = E0 (1 −

dE
x).
dx

(2.6)

Dieser Unterschied im Energieverlust von Elektronen und Hadronen wird dazu benutzt, diese Teilchensorten voneinander zu unterscheiden. Die Energiebestimmung
der Hadronen geschieht dabei ähnlich wie bei den Elektronen durch Analyse der
Vielfachstreuung und Auswertung des elektromagnetischen Schauers.
Myonischer Zerfallskanal Im Gegensatz zu den beiden anderen möglichen
Zerfallsprodukten des Tau–Leptons passieren die meisten der in der Reaktion 2.3
entstehenden Myonen das gesamte Blei–Target ungehindert. Die Myonenspuren
schauern nicht auf, eine Impulsbestimmung durch die TT oder die Fotoemulsionen
ist daher nicht möglich. Die Impulsbestimmung der Myonen geschieht durch den
PT im Myon–Spektrometer und wird in Kapitel 3.3 beschrieben. Sehr niederenergetische Myonen können ebenfalls über ihren charakteristischen Energieverlust in
den ECC–Würfeln nachgewiesen werden.

2.4.3

Untergrundereignisse

Das OPERA–Experiment wird während seiner geplanten fünfjährigen Laufzeit
voraussichtlich nur etwa 20 (vgl. Kap. 2.4.4) Tau–Lepton–Zerfälle detektieren. Um
mit dieser geringen Zahl an Ereignissen dennoch eine signifikante Aussage treffen
zu können, müssen Untergrundereignisse stark unterdrückt und gut verstanden
sein. Als Untergrundereignisse kommen alle die Prozesse in Frage, die dem Signal (vgl. Kap. 2.4.4) des Zerfalls eines Tau–Leptons ähneln. Alle Zahlenangaben
stammen aus [Ope00].
ντ –Kontamination im CNGS–Strahl Wenn der CNGS–Strahl neben den
Myon–Neutrinos auch Verunreinigungen von Tau–Neutrinos enthält, können deren
Signale im Detektor nicht von oszillierten Myon–Neutrinos unterschieden werden.
Tau–Neutrinos entstehen im CNGS–Target durch den Zerfall von Ds –Mesonen,
ihr Anteil ist jedoch sehr gering (vgl. Tab. 2.2). Man erwartet etwa 10−6 × NCC ντ
Wechselwirkungen durch diese Neutrinos im Strahl, wobei NCC die Gesamtzahl
aller detektierten νµ –CC Ereignisse ist. Die Anzahl dieser Hintergrundereignisse
ist vernachlässigbar, wenn man die geringe Detektoreffizienz für den τ –Nachweis
berücksichtigt (vgl. Kap. 2.4.4).
Charm–Quark Produktion Durch CC– und NC–Wechselwirkung von Myon–
Neutrinos mit den Bleikernen können Mesonen entstehen, die ein (Anti–)Charm–
Quark enthalten. Die Massen und Lebenszeiten dieser Teilchen sind ähnlich der
von Tau–Leptonen und führen zu vergleichbaren Signalen im Detektor.
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Die folgenden drei Reaktionen können zur Erzeugung der Charm–Mesonen
führen, x steht für ein weiteres Quark:
νµ N → xc + µ + X,

(2.7)

νµ N → cc + µ + X,

(2.8)

νµ N → cc + νµ + X.

(2.9)

Diese Prozesse sind dann nicht von einem τ –Zerfall zu unterscheiden, wenn
es nicht gelingt, das primäre Myon (2.7 und 2.8) oder das Charm–Meson (2.9)
nachzuweisen. Das Myon–Spektrometer muss eine entsprechend hohe Effizienz für
den Myon–Nachweis haben und das Vorzeichen der Myonen sehr genau bestimmen können, um die detektierten Myonen diesen Ereignissen zuzuordnen. Monte–
Carlo–Simulationen zeigen, dass die Charm–Mesonen mit bis zu 16,5·10−6 × NCC
zum Untergrund beitragen.
π 0 und Elektronen Neben der Entstehung von Charm–Mesonen können zwei
weitere Teilchen zu Signalen führen, die dem Knick in der Tau–Spur ähneln.
In νe –CC Reaktionen entsteht ein primäres Elektron, welches an Bleiatomen
Vielfachstreuung durchführen kann und somit eventuell eine Spur hinterlässt, die
der eines zerfallenden Tau–Leptons ähnelt. Durch genaue Energiebestimmung
und entsprechende kinematische Einschränkungen sowie die ohnehin geringe
Kontamination des CNGS–Strahls mit νe wird erwartet, dass die Zahl dieser
Untergrundsignale kleiner als 10−6 × NCC ist.
In νµ –NC Reaktionen können negativ geladenen Pionen entstehen, die in der
Reaktion π − + p → π 0 + n einen Ladungsaustausch durchführen und anschließend in ein Elektron und ein Positron zerfallen können. Der Winkel zwischen
der ursprünglichen π − –Spur und dem Elektron kann als τ –Zerfall fehlinterpretiert
werden. Auf Grundlage simulierter Ereignisse erwartet man etwa 0,2·10−6 × NCC
Untergrundereignisse dieser Art.
Myonenstreuung Die in νµ –CC Reaktionen entstandenen Myonen können
durch Vielfachstreuung in den Bleiplatten zu einem Signal führen, das dem eines
Tau–Leptons ähnelt. Durch eine Betrachtung des Transversalimpulses der Myonen und Vergleich mit vorliegenden τ –Daten können viele dieser Ereignisse erkannt
werden. Die Abschätzung dieser Untergrundsignale ist wegen Unsicherheiten in der
Monte–Carlo–Simulation mit einem Fehler von etwa 50 % behaftet, man erwartet
ungefähr 5·10−6 × NCC dieser Untergrundereignisse.
Hadronische Reinteraktion In νµ –NC– und CC–Reaktionen, bei denen das
primäre Myon nicht detektiert wird, können entstandene Hadronen durch Vielfachstreuung zu einer Spur führen, die von ihrer ursprünglichen Richtung so abweicht, dass sie mit dem Knick in der Spur eines τ –Zerfalls verwechselt werden
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Ereignis
νµ CC
νµ NC
ν µ CC
νe CC
ν e CC

Anzahl
23300
7000
490
186
16

Tabelle 2.3: Erwartete Neutrino–Ereignisse im OPERA–Detektor [Zim06].

Zerfall
τ →e
τ →µ
τ →h
Total

DIS lang
2,7
2,4
2,8
8,0

QE lang
2,3
2,5
3,5
8,3

DIS kurz
1,3
0,7
1,3

insgesamt (gewichtet)
3,4
2,8
2,9
9,1

Tabelle 2.4: Nachweiseffizienz des OPERA–Detektors. DIS bezeichnet deep inelastic scattering
((engl.): tiefinelastische Streuung), QE quasi elastic scattering ((engl.): quasielastische Streuung),
die Angaben sind in %. lang und kurz bezeichnet die in Kapitel 2.4.1 eingeführten Zerfallsmöglichkeiten in den ECC-Würfeln. Die verschiedenen Beiträge sind zur Bestimmung der Gesamteffizienz
nach ihren Wirkungsgraden und Verzweigungsverhältnissen gewichtet [Zim06].

kann. Trotz einer sehr hohen Myon–Nachweiseffizienz des Detektors von über 99 %
tragen diese Ereignisse zum Untergrund bei. Man erwartet etwa 5·10−6 ×NCC Untergrundereignisse aufgrund hadronischer Reinteraktionen.

2.4.4

Nachweisempfindlichkeit für νµ → ντ –Appearance

Wie in dem vorherigen Kapitel beschrieben wurde ist das OPERA–Experiment
darauf ausgelegt, in seiner geplanten fünfjährigen Laufzeit eine signifikante
Zahl an Tau–Lepton–Zerfällen nachzuweisen, die aus νµ → ντ Oszillationen
der Myon–Neutrinos im CNGS–Strahl stammen. Die Zahl der nachweisbaren
Tau–Leptonen hängt hierbei stark von der Targetmasse des OPERA–Detektors
und der Intensität des CNGS–Strahls ab. Bei der geplanten Intensität von
4,5·1019 pot/Jahr und einer durchschnittlichen Targetmasse von 1600 t erwartet
man bei fünf Jahren Laufzeit insgesamt etwa 31000 Neutrinoereignisse (CC und
NC) (siehe Tab. 2.3).
Die Anzahl der ντ –Ereignisse wiederum hängt von dem in der Natur
realisierten Mischungswinkel sin2 2θ23 und der Massendifferenz ∆m223 ab. Für
∆m223 = 1·10−3 eV 2 erwartet man nur 24 ντ –CC Ereignisse, für ∆m223 = 2·10−3 eV 2
95 und für ∆m223 = 3 · 10−3 eV 2 215. Wieviele dieser Ereignisse im OPERA–
Detektor nachgewiesen werden können hängt von der Effizienz für den Nachweis
des Tau–Leptons ab. In Tabelle 2.4 sind die Effizienzen für die verschiedenen
Zerfallskanäle angegeben. Die Gesamteffizienz des OPERA–Detektors für den
τ –Nachweis beträgt 9,1%.
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1800 t, nominal
3-prong, IBF
UG–Reduktion
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1, 9 · 10−3 eV 2
6,6(10)
8,0(12,1)
8,0(12,1)

2, 4 · 10−3 eV 2
10,5(15,8)
12,8(19,2)
12,8(19,2)

3, 0 · 10−3 eV 2
16,4(24,6)
19,9(29,9)
19,9(29,9)

Untergrund
0,7(1,1)
1,0(1,5)
0,8(1,2)

Tabelle 2.5: Anzahl der erwarteten ντ –Ereignisse im OPERA–Detektor für verschiedene Werte
von ∆m223 bei einer Targetmasse von 1800 t. Die Werte in Klammern beziehen sich auf eine mögliche Erhöhung der Strahlintensität des CNGS–Strahls um 50 %. 3-prong bezeichnet den Zerfall
des Tau–Leptons mit drei geladenen Zerfallsprodukten im Endzustand, IBF (improved brick finding (engl.): Erhöhung der Effizienz beim Auffinden des ECC-Würfels mit dem τ –Zerfallsvertex),
UG (Untergrund)–Reduktion beinhaltet ein besseres Verständnis des Detektors und optimierte
Analyseverfahren [Zim06].

In Tabelle 2.5 sind für verschiedene Werte von ∆m223 und für unterschiedliche
Optimierungen und Verbesserungen während der Laufzeit die Anzahl der erwarteten ντ –Ereignisse im OPERA–Detektor angegeben. Hierbei wurde sin2 2θ23 = 1
(volle Mischung) angenommen.

Kapitel 3

Der Precision Tracker
Der Precision Tracker (PT) ist ein Teil des Myon–Spektrometers des OPERA–
Detektors, wurde von der Universität Hamburg, der Universität Rostock und der
Universität Münster entwickelt und wird derzeit in Hamburg gebaut. Das Kapitel
gibt anfangs einen Überblick über die generelle Funktionsweise dieses Detektortyps. Anschließend wird der mechanische Aufbau des OPERA–PT beschrieben
und die erreichbare Impulsauflösung erläutert.

3.1

Arbeitsweise von Driftröhren

Driftröhren, wie die im OPERA–PT verwendeten, dienen zur Bestimmung der
Spur eines geladenen Teilchens. Man macht sich zu Nutze, dass Teilchen beim
Durchgang durch Materie Energie verlieren (vgl. Kap. 4.1). Für schwere Teilchen
wie Myonen dominiert dabei der Energieverlust durch Ionisation. Driftröhren
sind daher mit einem Gasgemisch gefüllt, dessen Atome oder Moleküle von
den durchfliegenden Teilchen ionisiert werden können (siehe Abb. 3.1). Hierbei
entstehen Ionisationscluster1 , bestehend aus Ionen und Elektronen.
Legt man in diesem Gasvolumen ein elektrisches Feld an, so werden die Elektronen und Ionen räumlich getrennt, sie driften2 entlang der Feldlinien zu Anode und
Kathode. Die Anordnung von Anode und Kathode der OPERA–PT Driftröhren
ist radialsymmetrisch. Die Ortsmessung in Driftröhren basiert im Wesentlichen
auf einer Zeitmessung. Hierfür wird der Eintrittszeitpunkt des typischerweise mit
fast Lichtgeschwindigkeit fliegenden Teilchens in die Driftröhre bestimmt. Man
verwendet dafür externe Trigger, bei OPERA sind dies RPCs und XPCs (vgl.
Kap. 2.3.3). Die driftenden Elektronen werden durch die starken elektrischen Felder in Anodennähe lawinenartig vervielfacht und erzeugen ein elektrisches Signal
auf dem Draht. Die Elektronen aus den drahtnächsten Ionisationsclustern erreichen die Anode als erstes und sind bei bekannter Elektronendriftgeschwindigkeit
ein Maß für die Entfernung der Teilchenspur von der Anode. Die Zeitmessung
beinhaltet jedoch keine Informationen darüber, von welcher Seite die Elektronen
1
2

cluster (engl.): Haufen, Gruppe
to drift (engl.): treiben
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Abbildung
Driftröhre.

3.1:

Querschnitt

durch

eine

den Draht getroffen haben, weswegen mehrere Driftröhren hintereinander benötigt
werden, um eine Teilchenspur eindeutig festzulegen (siehe Abb. 3.2).

Abbildung 3.2: Teilchenspur in acht OPERA–PT–Driftröhren, gemessen in zwei übereinander angeordneten Driftröhrenmodulen am
Prototyp–Teststand in Hamburg. Der Rand der gefüllten Kreise gibt
den Abstand einer möglichen Teilchenspur vom Draht an, die durchgezogene Linie die per Software rekonstruierte Teilchenspur. Die Spur
stammt wahrscheinlich von einem Teilchen aus der kosmischen Strahlung.

3.2. Aufbau der OPERA Driftröhren

3.2
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Aufbau der OPERA Driftröhren

Im OPERA–PT kommen insgesamt fast 10000 Driftröhren zum Einsatz. Die außerhalb der Dipolmagnete 7900 mm langen und innerhalb des Magneten 7750 mm
langen Driftröhren bestehen aus Aluminium und haben einen Außendurchmesser
+0
von 38+0
−0,15 mm bei einer Wandstärke von 850−150 µm. In den fast 8 m langen Driftröhren ist ein goldbeschichteter Wolframdraht der Firma CFW3 mit
einem Durchmesser von 45 µm ohne weitere mechanische Unterstützung gespannt.
Jeweils 48 Driftröhren sind in vier Lagen aus zwölf Driftröhren zu einem
50 cm breiten Modul gruppiert (siehe Abb. 3.3). Die geometrische Anordnung der
Röhren in den Modulen wurde mit Monte–Carlo–Simulationen der erwarteten
Myonen optimiert. Abhängig vom Einfallswinkel des Myons werden immer
mindestens drei Driftröhren pro Modul vom durchfliegenden Teilchen passiert.
Die Driftröhren des OPERA–PT werden mit einer Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung
bei 1005±5 mbar Absolutdruck betrieben (vgl. Kap. 5).

Abbildung 3.3: Schematische Ansicht der OPERA–PT
Driftröhrenmodule von oben.

In jedem Supermodul werden insgesamt sechs Wände4 aus den Driftröhrenmodulen zu einer Fläche von 60 bzw. 68 m2 pro Wand gegliedert. Die direkt an
das Target grenzenden Modulwände (PT 1, 6 und 7) bestehen aus 15 Modulen,
alle übrigen PT–Wände aus 17 Modulen. Die schmaleren Wände sind nötig, da
das BMS (vgl. Kap. 2.3.2) an diesen Stellen zusätzlichen Platz benötigt.

3.3

Impulsbestimmung

Die Aufgabe des OPERA–PT ist die Ladungsbestimmung von Myonen mit einer Signifikanz von mindestens 4 σ. Dies entspricht einer Impulsauflösung von
∆ p/p ≤ 0, 25 für Myonenenergien von bis zu 25 GeV. Zur Impulsbestimmung
benutzt man die impulsabhängige Ablenkung von geladenen Teilchen in Magnetfeldern durch die Lorentzkraft um den Winkel θ:
θ=
3

qBd
.
p

(3.1)

CFW: California Fine Wire
Die PT–Wände werden im Folgenden als PT1-PT6 in Supermodul 1 und PT7-PT12 in Supermodul 2 bezeichnet. PT1 ist die in Strahlrichtung erste PT–Wand.
4
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Hier ist B die magnetische Feldstärke, d die Ablenkstrecke, q die Ladung und
p der Impuls des Teilchens. Die Feldstärke im OPERA–Magneten beträgt 1,55 T.

Abbildung 3.4: Darstellung einer Teilchenspur im OPERA–Spektrometer, die Magnetfeldlinien zeigen auf einer Seite des Magneten in die Ebene hinein, auf der andere
heraus.

Geladene Teilchen werden im OPERA–Magneten jeweils um den Winkel θ/2
abgelenkt. Die Magnetfeldlinien im OPERA–Magneten zeigen in unterschiedliche
Richtungen, daraus resultiert eine S–förmige Spur der Teilchen. Die Impulsauflösung der Driftröhren ist gegeben durch [Zim05]:
s


 εp 2
∆p
∆θ
1
d 14 M eV 2
6
≈
=
.
(3.2)
+
p
θ
qBd
a
X0
c
Hier ist ε der Gesamtfehler in der Ortsbestimmung durch die Driftröhren, a
ist der Abstand zwischen den beiden vorderen und hinteren PT–Wänden bzw.
der halbe Abstand der beiden PT–Wände im Magneten (siehe Abb. 3.4), X0 =
0, 0176 m die Strahlungslänge in Eisen, d = 1, 2 m ist die Dicke des Eisens. Die
geforderte Impulsauflösung kann erreicht werden, wenn der Gesamtfehler ε nicht
größer ist als 636 µm. Die Drahtposition trägt mit etwa 150 µm zum Fehler bei
und die Driftzeitmessung mit etwa 300 µm. Die mechanische Position der einzelnen
Driftröhrenmodule darf also einen maximalen Fehler von 200 µm aufweisen.

Kapitel 4

Kenngrößen von Gasen
Um die Funktionsweise von Driftröhren zu verstehen, ist eine genaue Kenntnis der
Prozesse nötig, die geladene Teilchen in Driftgasen auslösen. In diesem Kapitel
wird ausgehend von einer allgemeinen Betrachtung von Ionisationsprozessen im
Gas ein Überblick über wichtige Eigenschaften von Driftgasen gegeben. Neben der
Driftbewegung von Elektronen und Ionen im Gas wird die Gasverstärkung unter
Einführung des Townsend–Koeffizienten und der Diethorn–Gleichung behandelt.
Am Ende des Kapitels erfolgt eine Betrachtung des Sauerstoffeinflusses auf die
Gasverstärkung sowie eine Zusammenstellung der Anforderungen an das OPERA–
PT–Driftgas.

4.1

Ionisationsprozesse in Gasen

Beim Durchgang durch Materie geben elektrisch geladene Teilchen Energie ab.
Der Energieverlust hängt von vielen Parametern ab, in erster Linie sind dies die
Teilchenenergie, die Art des Teilchens und die Materialeigenschaften der durchquerten Materie. Es gibt eine Vielzahl möglicher Prozesse, bei denen Teilchen
Energie abgeben können. Als wichtigste kommen elastische Stöße mit Atomkernen
und Hüllenelektronen, Bremsstrahlung, Čerenkov–Strahlung, Kernreaktionen
und inelastische Stöße mit Hüllenelektronen in Frage. Da gasförmige Medien
eine sehr geringe Dichte aufweisen, dominieren hier inelastische Stoßprozesse
mit Hüllenelektronen in Form von Elektronenanregungen und Ionisationen der
Gasatome und -moleküle.
Der mittlere Energieverlust dE pro Weglänge dx kann für alle geladenen Teilchen außer Elektronen (bzw. Positronen) näherungsweise durch die Bethe–Bloch–
Formel beschrieben werden:
 


dE
δ(β)
2me c2 2 2
2
2Z 1 2
2
−
= 4πN0 re me c ρ 2 z ln
β γ −β −
.
dx
A β
I
2
N0
re

Avogadro–Konstante
klassischer Elektronenradius (2,8 fm)

(4.1)
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Masse des Elektrons
Ordnungszahl des Materials
Massezahl des Materials
Dichte des Materials
Teilchengeschwindigkeit dividiert durch Lichtgeschwindigkeit (β = v/c)
Ladung des bewegten Teilchens
mittlere Anregungsenergie des Materials [eV]
Dichteeffekt, der die Abschirmung durch Hüllenelektronen berücksichtigt

Da für die meisten Materialien der Quotient Z/A annähernd konstant ist,
hängt der Energieverlust nach dieser Formel lediglich von zwei materialabhängigen Größen ab: Dem effektiven Ionisationspotential I und der Materialdichte
ρ. Die entsprechende Werte für die im OPERA–PT verwendeten Gase können
Tabelle 4.1 entnommen werden.

Abbildung 4.1: Mittlerer Energieverlust in verschiedenen Materialien
in Abhängigkeit der Teilchenenergie für Myonen, Pionen und Protonen
nach der Bethe–Bloch–Gleichung [Eid04].

Bei der Herleitung der Bethe–Bloch–Formel müssen Annahmen gemacht
werden, die für Elektronen nicht mehr erfüllt sind. Aufgrund der Ununterscheidbarkeit beider Stoßpartner werden in diesem Fall quantenmechanische
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Gas
Argon
CO2
O2

A
39,95
44,00
32,00

Z
18
22
16

IAnregung [eV]
188
85
95
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I0 [eV]
15,76
13,81
13,62

ρ [kg/m3 ]
1,78
1,98
1,43

Tabelle 4.1: Mittlere Anregungspotentiale und Dichten der im OPERA–PT verwendeten Gase.
Werte für die mittleren Anregungspotentiale aus [Blu93], die Werte für die Dichten beziehen sich
auf Normalbedingungen.

Korrekturen nötig. Wegen ihrer geringen Masse verlieren Elektronen darüber
hinaus einen großen Teil ihrer Energie in Form von Bremsstrahlung. Alle Teilchen können außerdem durch direkten Stoß einen großen Teil ihrer kinetischen
Energie auf Hüllenelektronen übertragen und so zur Entstehung energiereicher
δ–Elektronen1 führen, die eigene Spuren im Detektor erzeugen. Für Elektronen
ist der maximal mögliche Energieübertrag bei diesem Vorgang aufgrund der
gleichen Massen der Stoßpartner am größten.
Ohne äußeres Magnetfeld erfolgt die Ionisation des Gases in den Driftkammern durch Teilchen entlang einer geraden Spur. Hierbei entstehen durch einen
Primärionisation genannten Prozess nP Elektron–Ion–Paare. Die Anzahl der
Primärionisationen pro cm bei Normalbedingungen kann für minimal ionisierende Teilchen in Abhängigkeit der mittleren Kernladungszahl Z mit Ausnahme von
Xenon empirisch angenähert werden durch [Sau77]:
nP ≈ 1, 45 · Z.

(4.2)

Die einzelnen Primärionisationen erfolgen dabei unabhängig voneinander und
mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Aufgrund der geringen Anzahl unabhängiger Ereignisse muss dieser Vorgang durch eine Poisson-Statistik beschrieben werden. Die
statistische Wahrscheinlichkeit P , entlang einer Flugstrecke s genau k Primärionisationen zu finden, ist mit n = nP · s :
nk −n
e .
(4.3)
k!
Liegt die Energie der durch Primärionisation entstandenen Elektronen über
der zur Erzeugung weiterer Elektron–Ion–Paare nötigen Energie, können abhängig
von der bei den jeweiligen Primärionisationen auf die Elektronen übertragenen
Energie, nS Sekundärionisationen stattfinden:
Pkn =

e− + Ar → e− + Ar+ + e− , e− + Ar++ + 2e− , ...

(4.4)

e− + CO2 → e− + CO2+ + e− , e− + CO2++ + 2e− , ....

(4.5)

Man bezeichnet die so entstandenen, räumlich eng um den Ort der jeweiligen Primärionisation lokalisierten Gruppen aus Elektron–Ion–Paaren als Cluster.
1

Man verwendet diese Bezeichnung üblicherweise für Elektronen mit Energien oberhalb einiger
keV.
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Die Gesamtzahl aller stattfindenden Ionisationen wird mit nT bezeichnet. Bei
einem totalen Energieverlust von ∆E und einer mittleren effektiven Energie W
zur Elektron–Ion–Paar Erzeugung ergibt sich:
∆E
.
(4.6)
W
Wenn jedoch in einem Gas langlebige metastabile Zustände angeregt werden
können, deren Energien höher liegen als die Ionisationsenergie eines weiteren beigemischten Gases, sind zusätzlich zu den Prozessen 4.4 und 4.5 noch weitere Ionisationsmechanismen möglich, von denen der folgende nach [Par72] in Ar:CO2 –
Gasmischungen dominiert:
nT = nP + nS =

Ar

e− + Ar → e− + Armetastabil

(4.7)

−

(4.8)

metastabil

+ CO2 → Ar +

CO2+

+e

Dieser Vorgang wurde in He:Ar–Mischungen an einem metastabilen Zustand
von Helium als erstes von Jesse [Jes55] beschrieben und ist in der Literatur als
Jesse–Effekt bekannt. Argon besitzt bei etwa 14 eV einen metastabilen Zustand,
dessen Energie größer ist als die niedrigste Ionisationsenergie von CO2 (13,81 eV).

Abbildung 4.2: Jesse–Effekt für 3,6 MeV Protonen in reinem Ar und
Ar:CO2 –Gasmischungen in Abhängigkeit des absoluten Gasdrucks [Par72],
1 bar =
ˆ 750.06 Torr.

Bereits kleine Beimischungen von CO2 zu Argon reichen aus, um den Prozess
4.8 zu ermöglichen. Energieüberträge von 14 eV oder weniger auf das Argonatom
würden ohne Anwesenheit von CO2 –Molekülen dazu führen, dass das angeregte
Argonatom durch Emission eines Photons wieder in den Grundzustand übergeht.

4.1. Ionisationsprozesse in Gasen
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Abbildung 4.3: Wα /Wβ für verschiedene Gase, gemessen mit 5,3 MeV
α-Teilchen (210 Po–Zerfall) und 3-5 keV Elektronen (3 H–Zerfall) [Jes55].

Kann das angeregte Argonatom diese Energie jedoch auf ein CO2 –Molekül übertragen, führt dies zur Ionisation des CO2 –Moleküls und damit zur Erzeugung
eines weiteren Elektron–Ion–Paares im Gas. Dadurch erhöht sich die Gesamtzahl
der Ionisationen nT und mit Gleichung 4.6 ergibt sich durch ein größeres nT ein
verringerter W –Wert:
W =

∆E
.
nT

(4.9)

Aus den Werten in Tabelle 4.2 ist ersichtlich, dass der Jesse–Effekt in
Argon relativ klein ist und nur eine Reduktion des W –Wertes von wenigen
Prozent bewirkt. In He:Ar–Mischungen hingegen ist die zur Erzeugung von
Elektron–Ionen–Paaren nötige Energie um fast 20 % geringer als in reinem
Helium. Der Jesse–Effekt für Ar:CO2 –Mischungen ist darüber hinaus, anders als
beispielsweise in He:Ar–Mischungen, nur minimal vom Gasdruck und damit der
mittleren freien Weglänge im Gas abhängig (vgl. Abb. 4.2). Dies kann darauf
zurückgeführt werden, dass in Ar:CO2 –Mischungen die wenig druckabhängigen
Zweikörperprozesse zum Jesse–Effekt beitragen (vgl. Prozess 4.8), während bei
anderen Beimischungen eventuell komplizierte Dreikörperprozesse zum Jesse–
Effekt führen.
Ebenfalls noch nicht vollständig verstanden ist die Abhängigkeit des Jesse–
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Gas
Ar
Ar
Ar (Ar:CO2 (99/1))
Ar (Ar:CO2 (80/20))
CO2
O2
He
He (He:Ar (99,98:0,02))

W [eV]
26,6±0,5
26,4±0,3
≈26,2
≈26,0
32,8
30,9
42,3
≈ 35

Teilchen
3,6 MeV p
5,3 MeV α
3,6 MeV p
≈ 6 keV β
3-5 keV β
3-5 keV β
3-5 keV β
3,6 MeV p

Referenz
[Par72]
[Jes55]
[Par72]
[Jes55]
[Jes55]
[Jes55]
[Par72]

Tabelle 4.2: W -Werte für verschiedene Gase und unterschiedliche ionisierende Teilchen.

Effekts von der Art des ionisierenden Teilchens. [Jes55] hat die W –Werte sowohl
mit α–Teilchen (W α ) als auch mit Elektronen (W β ) bestimmt und für reine
Edelgase ein Verhältnis von W α /W β von genau 1 gefunden. Für andere Gase ist
dieser Wert jedoch größer als 1 (vgl. Abb. 4.3). Bei gleichem Energieverlust ∆E
erzeugen α–Teilchen also weniger Ionisationen im Gas als Elektronen. Verwendet
man zur Bestimmung von W Protonen (W p ), so ergibt sich W p /W α > 1. Dieser
Effekt tritt auch bei reinen Edelgasen auf [Par72] .
Für Ar:CO2 –Mischungen liegen nur die Messwerte von [Par72] mit einer
maximalen CO2 –Konzentration von 1 Vol. % vor. Die Wahrscheinlichkeit für den
Prozess 4.8 hängt zwar von der Konzentration des CO2 im Ar ab, erreicht jedoch,
wie in Abb. 4.2 ersichtlich ist, schnell eine Sättigung für höhere Konzentrationen.
Bei der im OPERA–PT verwendeten Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung wird ausgehend von diesen Messwerten angenommen, dass sich W nicht messbar von dem
einer Ar:CO2 (99:1)–Gasmischung unterscheidet. Da die Gasverstärkungsmessungen im Rahmen dieser Arbeit jedoch mit Elektronen durchgeführt wurden, wird
in Kapitel 4.4 ein geringerer W –Wert von 26,0 eV für Argon angenommen, der
1 % unter dem von [Par72] bestimmten Wert liegt. Weitere Interpretationen und
genauere mathematische Behandlung des Effekts finden sich unter anderem in
[Par72] und [Jes55].
Die Gesamtzahl der Elektron–Ion–Paare in einer Gasmischung errechnet sich
bei einer Gewichtung der W –Werte nach dem Volumenanteil Vk der k–ten Gaskomponenten zu:
∆E
.
k Vk W k

nT = nP + nS = P

4.2

(4.10)

Driftbewegung von Elektronen im Gas

Solange die de–Broglie–Wellenlänge eines Elektrons groß ist gegenüber dem
mittleren Abstand zwischen zwei Teilchen im Gas (bei Zimmertemperatur und
Normaldruck eine gut erfüllte Annahme), kann in guter Näherung eine klassische

4.2. Driftbewegung von Elektronen im Gas
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Behandlung der Elektronenbewegung erfolgen. Diese orientiert sich im Folgenden
an [Blu93].
Unter Einfluss eines elektrischen Feldes E wird ein Elektron entlang der elektrischen Feldlinien zur Anode beschleunigt. Bei einer Kollision mit einem Gasatom
oder -molekül wird das Elektron aufgrund seiner kleinen Masse isotrop gestreut.
Jegliche Information bezüglich der vorherigen Bewegungsrichtung geht dabei verloren, die ungeordnete Geschwindigkeit des Elektrons unmittelbar nach dem Stoß
wird mit u bezeichnet. Betrachtet man ein Ensemble aus vielen Elektronen, kann
eine Zeit τ definiert werden, die die mittlere vergangene Zeit seit der letzten Kollision beschreibt. Als mittlere, zusätzlich aus dem elektrischen Feld resultierende
Driftgeschwindigkeit v(τ ) seit der letzten Kollision ergibt sich:
v(τ ) =

eE
τ.
m

(4.11)

Hierbei ist e die Elementarladung, E das elektrische Feld, m die Elektronenmasse und τ die im letzten Absatz eingeführte mittlere Zeit zwischen zwei
Kollisionen. Für die weiteren Betrachtungen ist es notwendig, ein einzelnes
Elektron aus diesem Ensemble zu betrachten. Die Gleichheit des Ensemblemittelwertes und des zeitlichen Mittelwertes eines Einzelsystems aus dem Ensemble
wird durch die Ergodenhypothese beschrieben [Sch00]. Die mittlere Zeit zwischen
zwei Stößen eines Einzelelektrons ist also ebenfalls gleich der Zeit τ .
Die im Feld zwischen zwei Stößen gewonnene Energie verliert das Elektron
im statistischen Mittel wieder bei der nächsten Kollision durch Anregung oder
Rückstoß von Gasatomen. Betrachtet man eine Driftstrecke x, auf der insgesamt
n=

x
v(τ )τ

(4.12)

Kollisionen zustande kommen, und ist λ(ε) der Bruchteil der verlorenen Energie
pro Kollision, kann man eine Energiebilanz zwischen verlorener Energie durch die
Kollisionen und gewonnener Energie aus dem elektrischen Feld E aufstellen:
x
λ(ε)ε = eEx.
v(τ )τ

(4.13)

ε ist die mittlere Energie des Elektrons, die sich aus der kinetischen Energie
der ungeordneten Driftbewegung ergibt:
3
1
ε = mu2 = εE + kT.
2
2

(4.14)

Der Anteil der thermischen Energie εT von etwa 0,025 eV bei Raumtemperatur
kann in Driftröhren gegenüber der im elektrischen Feld gewonnen Energie εE
normalerweise vernachlässig werden (εE  εT ).
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Mit der mittleren Zeit τ zwischen zwei Kollisionen und der ungeordneten Driftgeschwindigkeit u kann ein effektiver Wirkungsquerschnitt eingeführt werden:
σ(ε) =

1
.
N τ (N )u

(4.15)

Als materialabhängige Größe geht hier die effektive Teilchendichte N = N0 ρ/A
1
ein, mit N0 als Avogadro-Konstante (N0 = 6, 023 · 1023 mol
), A als Molmasse und
ρ als Dichte des Gases.

Abbildung 4.4: Effektive Wirkungsquerschnitte für niederenergetische Elektronen in Argon
und CO2 [Sha86].

Aus den Gleichungen 4.11, 4.13 und 4.14 folgen hiermit für die quadratische geordnete Driftgeschwindigkeit v 2 und die quadratische ungeordnete Driftgeschwindigkeit u2 :
eE
v =
mN σ(ε)

r

eE
u2 =
mN σ(ε)

s

2

λ(ε)
,
2

(4.16)

2
.
λ(ε)

(4.17)

Sowohl der differentielle Energieverlust λ als auch der Wirkungsquerschnitt σ
(siehe Abb. 4.4) sind Funktionen der Elektronenenergie und beinhalten, auch bei
der hier verwendeten klassischen Sichtweise, quantenmechanische Eigenschaften
der Stoßpartner. Wie aus Gleichung 4.16 und 4.17 ersichtlich ist, hängt die Driftgeschwindigkeit insbesondere vom Energieverlust λ(ε) ab. Für verschwindenden
Energieverlust ergibt sich, dass die Elektronen keine Geschwindigkeit v in Richtung
des elektrischen Feldes aufnehmen können. Die ungeordnete Driftgeschwindigkeit
u nimmt mit sinkendem Energieverlust hingegen zu. Ohne einen Energieverlust
der Elektronen beim Stoß gäbe es also keine geordnete Driftbewegung.

4.3. Driftbewegung von Ionen im Gas

driftendes Ion
Ar+
CO+
2
O+
2
O+
2
CO+
2

Trägergas
Ar
Ar
Ar
CO2
CO2

39
2

cm
Mobilität µ+
0 [ Vs ]
1,53 ± 1%
2,15 ± 0, 17
2,57 ± 7%
1,32 ± 4%
1,13 ± 4%

Referenz
[Ell76]
[Lin75]
[Ell76]
[Sap73]
[Sap73]

Tabelle 4.3: Ionenmobilität µ+
0 bei kleinen Feldstärken unter Normalbedingungen.

4.3

Driftbewegung von Ionen im Gas

Bei der Gasionisation entstehen neben den Elektronen auch Ionen der Gasatome
oder -moleküle. Ihr Verhalten im elektrischen Feld unterscheidet sich von dem der
Elektronen. Die Beschleunigung der Ionen im elektrischen Feld ist aufgrund ihrer
hohen Masse etwa um den Faktor 1000 kleiner als die der Elektronen. Anders als
für Elektronen (vgl. Kap. 4.2) ist die Driftgeschwindigkeit u+ der Ionen annähernd
proportional zur elektrischen Feldstärke E. Es bietet sich an, eine neue Größe µ+
einzuführen, die Ionenmobilität genannt wird:
u+ = µ+ E ⇒ µ+ =

u+
.
E

(4.18)

Die Ionenmobilität µ+ ist wie die Ionengeschwindigkeit u+ invers proportional
zur Gasdichte ρ. Man findet in der Literatur meist die auf Normalbedingungen
ρ0 =1013,25 mbar und T0 =273,15 K reduzierte Ionenmobilität µ+
0:
µ+
0 =

u+ ρ
u+ pT0
=
.
E ρ0
E p0 T

(4.19)

Hier ist ρ/ρ0 die auf Normalbedingungen bezogenen Gasdichte. Es sei darauf
hingewiesen, dass Gleichung 4.19 nur die bekannte Dichteabhängigkeit der
Ionenmobilität berücksichtigt, nicht jedoch die unbekannte explizite Temperaturabhängigkeit [Vie95]. Die Ionenmobilität kann nicht analytisch berechnet
werden. Für kleine Feldstärken ist die Mobilität aller Gase annähernd konstant.
Experimentell ermittelte Werte für die Ionenmobilität einiger Ionen in verschiedenen Gase können Tabelle 4.3 entnommen werden.
In Gasgemischen mit den Gaskomponenten G1 , G2 , ..., Gn und den Volumen+
anteilen V1 , V2 , ..., Vn , ist die Ionenmobilität µ+
i des Ions Gi ohne elektrisches Feld
gegeben durch das Blancsche Gesetz:
n

X Vk
1
=
.
µ+
µ+
i
k=1 ik

(4.20)

+
+
+
Hier ist µ+
i1 , µi2 , ..., µin die Ionenmobilität des Ions Gi in der Gaskomponente
G1 , G2 , ..., Gn .
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Eine Verallgemeinerung des Blancschen Gesetzes auf den Fall eines anwesenden elektrischen Feldes ist schwierig und es liegen nur wenige experimentelle
Daten für Gasgemische vor, die teilweise stark von der Theorie abweichen.
Weiterführende Ansätze und kritische Anmerkungen zu diesem Thema finden
sich unter anderem in [Vie95].
In Gasgemischen entstehen abhängig von den jeweiligen Wirkungsquerschnitten für die Ionisation Ionen aller beteiligten Gaskomponenten. Ionen können
jedoch innerhalb weniger Stöße mit anderen Gasatomen ihre Ladungen tauschen.
Nach [Sau77] sind für eine vollständige Ladungsübertragung etwa 100–1000 Stöße
notwendig. Dies führt dazu, dass sehr schnell alle Ionen außer denen mit dem
niedrigsten Ionisationspotential I0 (siehe Tab. 4.1) aus der Lawine verschwinden.
Das niedrigste Ionisationspotential von CO2 liegt deutlich unter dem von Argon,
weshalb davon ausgegangen werden kann, dass neben den Elektronen ausschließlich CO2 –Ionen an der Signalbildung beteiligt sind. Sollte die Gasmischung
jedoch durch Sauerstoff verunreinigt sein, wird die Zahl der driftenden O2 -Ionen
zunehmen, da das niedrigste Ionisationspotential von O2 unter dem von Argon
und CO2 liegt.
Nach dem Blancschen Gesetz folgt für CO2 –Ionen in einer Ar:CO2 (80:20)–
Gasmischung bei p=(1105 ± 5) mbar und T =(294 ± 2) K eine Ionenmobilität von
2
µ+
CO2 =(1,79 ± 0,11) cm /Vs. Der Fehler wurde mit Hilfe Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet und beinhaltet eine Unsicherheit im Mischungsverhältnis der
beiden Gaskomponenten von jeweils 1 Vol. %.
Ein höherer Argonanteil in der Gasmischung erhöht die Mobilität der CO2 –
Ionen, ein geringerer Anteil senkt sie. Für O2 –Ionen in dieser Gasmischung er2
gibt sich eine Mobilität von µ+
O2 = (2,13 ± 0,11) cm /Vs. In Driftröhren tritt
Sauerstoff lediglich als Verunreinigung auf (vgl. Kap. 4.7) und erreicht nur sehr
kleine Volumenanteile (typisch unter 0,05%). Er ändert daher nach dem Blancschen Gesetz kaum die Driftgeschwindigkeit anderer Ionen. Sauerstoff kann aber
durch Ladungsaustausch zum einzigen driftenden Ion im Gas werden, da sich die
Ionisationsenergie von O2 unter der von Ar und CO2 befindet. Es liegen keine
Messwerte vor, welche Konzentrationen als kritisch für diesen Vorgang angesehen
werden können.

4.4

Gasverstärkung

Wie bereits in Kapitel 3.1 erläutert basiert die Funktionsweise von Driftröhren
auf einer Vervielfältigung der durch ein durchfliegendes Teilchen erzeugten
Elektron–Ion–Paare (vgl. Kap. 4.1) innerhalb eines elektrischen Feldes. Bei
typischen Gasmischungen und Normaldruck liegt die mittlere freie Weglänge
zwischen zwei Teilchenkollisionen im Bereich von wenigen µm. Damit die auf
dieser Strecke aus dem Feld entnommene Energie ausreicht, um weitere Gasatome
zu ionisieren, sind Felder der Größenordnung 104 V/cm nötig. Um in einem
Abstand von ungefähr 100 µm vom Anodenmittelpunkt diese Feldstärken zu
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erreichen, muss die Anodenspannung bei der in den OPERA–PT–Driftröhren
verwendeten Anordnung von Anode und Kathode etwa 2000 V betragen.

Abbildung 4.5: Monte-Carlo-Simulation des Wegs eines einzelnen Elektrons (links) und der Lawinenbildung in Drahtnähe
(rechts) [Mat85].

Die Vervielfachung der freien Elektronen im elektrischen Feld kann durch den
ersten Townsend-Koeffizienten αT (E/ρ, ρ) beschrieben werden. Das Verhältnis
E/ρ bezeichnet das reduzierte elektrische Feld und ρ die Dichte des Gases. Die
Abhängigkeit des Townsend-Koeffizienten αT von der Dichte bei festem E/ρ ergibt sich aus seiner direkten Abhängigkeit von der mittleren freien Weglänge von
Elektronen im Gas, die proportional zur Dichte ist. Die relative Zunahme dN/N
der freien Elektronen pro Weglänge dr in einem elektrischen Feld E ist gegeben
durch:
dN
= αT (E/ρ, ρ)dr .
(4.21)
N
Das elektrische Feld einer radialsymmetrischen Anordnung aus Anode und
Kathode, wie sie in den OPERA–PT–Driftröhren verwendet wird, errechnet sich
zu:
E(r) =

V
.
ln(rb /ra ) · r

(4.22)

Hier ist rb der Kathoden- bzw. der Innendurchmesser der Driftröhre, ra ist
der Anoden- bzw. der Drahtdurchmesser, V das elektrische Potential und r der
Abstand vom Anodenmittelpunkt.
Berücksichtigt man auch die mögliche Abnahme der Anzahl der Elektronen
durch Rekombination mit positiven Ionen oder Elektronenanlagerung an elektronegativen Molekülen wie O2 oder H2 O, bezeichnet man αT als effektiven
Townsend–Koeffizienten. Dieser kann dann, je nachdem welcher Mechanismus
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überwiegt, positiv oder negativ sein. Ein negativer Townsend–Koeffizient bedeutet nach Gleichung 4.21 eine Elektronenabnahme. Lawinenbildung ist dann nicht
möglich. Der Townsend–Koeffizient kann nicht analytisch berechnet werden, sondern muss in Abhängigkeit des elektrischen Feldes E für jede Gasmischung gemessen werden. Die gesamte Gasverstärkung G ergibt sich aus der Integration
von Gleichung 4.21 über den gesamten Weg der Lawine:

Nf
G=
= exp
N0

Z

ra


αT (r)dr

Z

E(ra )

= exp

rmin

E(rmin )

αT (E)
dE
dE/dr

!
.

(4.23)

N0 bezeichnet die Anzahl der vor Beginn der Lawinenbildung vorhandenen
Elektronen, Nf die Anzahl der Elektronen am Ende, ra ist der Anodenradius und
rmin bezeichnet den Ort, an dem die Lawinenbildung einsetzt. Mit Gleichung 4.22
erhält man daraus:
G = exp

4.5

V
ln(rb /ra )

Z

E(ra )

E(rmin )

αT (E)
dE
E2

!
.

(4.24)

Diethorn–Gleichung

Da keine geschlossene Formel für αT (E) existiert wurden verschiedene Parametrisierungen vorgeschlagen, um die Feldabhängigkeit des Townsend–Koeffizienten
zu beschreiben. Ein einfacher und in guter Übereinstimmung mit Experimenten
befindlicher Ansatz stammt von Diethorn [Die56]. Dieser nimmt einen linearen Zusammenhang zwischen dem elektrischen Feld E und dem Townsend–Koeffizienten
αT (E) an:

αT (E) =

βE : ra ≤ r ≤ rmin
0 : r > rmin , r < ra .

(4.25)

Mit dieser Parametrisierung kann Gleichung 4.24 integriert werden:
βV
lnG =
ln
ln(rb /ra )



E(ra )
Ermin


.

(4.26)

Der Proportionalitätsfaktor β kann mit der Energie e∆V in Zusammenhang
gebracht werden, die benötigt wird, um ein weiteres Elektron in der Lawine zu
erzeugen. Die gesamte Potentialdifferenz ∆φ ergibt sich mit Gleichung 4.22 zu
Z

rmin

∆φ = φ(ra ) − φ(rmin ) =

E(r)dr


V
E(ra )
=
ln
.
ln(rb /ra )
Ermin

(4.27)

ra

=

rmin
V
ln
ln(ra /rb )
ra

(4.28)
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Betrachtet man die Gasverstärkung G als eine Folge von Verdopplungen aller
Elektronen in der Lawine G = 2Z , gelangt man mit Z = ∆φ/∆V zu folgendem
Ausdruck:


V
∆φ
ln 2
E(ra )
.
(4.29)
ln G = Z ln 2 =
ln 2 =
ln
∆V
∆V ln(rb /ra )
Ermin
In dieser Darstellung wird deutlich, dass die von Diethorn eingeführte Konstante β = ln2/∆V das inverse mittlere Potential beschreibt, das zur Erzeugung
eines weiteren Elektrons in der Lawine benötigt wird, multipliziert mit einem
Faktor ln2. Auch wenn die Diethorn–Parametrisierung nicht explizit von der Gasdichte abhängig ist, geht diese in die Gasverstärkung doch implizit über den dichteabhängigen Wert Emin ein. Da der Energiegewinn eines Elektrons im elektrischen
Feld mit der Feldstärke E steigt und zur mittleren freien Weglänge proportional
ist, kann Emin über die folgende Beziehung mit der Gasdichte in Zusammenhang
gebracht werden:
ρ
p T0
= Emin (ρ0 )
.
(4.30)
ρ0
p0 T
Hier ist Emin die elektrische Feldstärke, ab der die Lawinenbildung einsetzt, ρ0
ist die Dichte bei Normalbedingungen, T0 beträgt 273,15 K, T ist die Temperatur
in Kelvin, p0 beträgt 1013,25 mbar und p ist der Druck in mbar.
Emin (ρ) = Emin (ρ0 )

Mit Gleichung 4.29 und Gleichung 4.30 kann die so genannte Diethorn–
Darstellung der Gasverstärkung formuliert werden:


ln2
V
V
lnG =
ln
.
(4.31)
ln(rb /ra ) ∆V
ln (rb /ra )ra Emin (ρ0 )ρ/ρ0
Diese Gleichung beinhaltet die beiden Diethorn-Parameter Emin (ρ0 ) und ∆V .
Experimentell können die Anodenspannung V , der Anodenradius ra , der Kathodenradius rb sowie die Gasdichte ρ/ρ0 variert werden. Direkt gemessen wird die
Gasverstärkung G. Es bietet sich an, neue Variablen x und y einzuführen:
V
,
ln(rb /ra )ra ρ/ρ0

x = ln

(4.32)

ln(G + rb /ra )
.
(4.33)
V ln2
Setzt man die Gleichungen 4.32 und 4.33 in Gleichung 4.31 ein, folgt für die
Diethorn–Gleichung:
y=

1
1
(x + ln
).
(4.34)
∆V
Emin
Dies ist die Darstellung einer Geraden y = D1 + D2 x, aus deren Schnittpunkt
D1 mit der y–Achse und der Steigung D2 die beiden Diethorn-Parameter Emin (ρ0 )
und ∆V bestimmt werden können:
y=

D

− D1

Emin (ρ0 ) = e

2

und

∆V =

1
.
D2

(4.35)
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Signalentwicklung

Ein Signal, das von geladenen Teilchen in einer Driftröhre erzeugt wurde (siehe
Abb. 4.8), setzt sich aus zwei Anteilen zusammen: Einer den die Elektronen
der Ladungslawine erzeugen, und einer der von den driftenden positiven Ionen
herrührt. Wie in Kapitel 4.4 gezeigt wurde, gewinnen die zur Anode driftenden
Elektronen in Drahtnähe zwischen zwei Stößen soviel Energie, dass sie weitere
Elektron–Ion–Paare erzeugen können.
Der Ursprung des elektrischen Signals am Anodendraht einer Driftröhre ist
die Veränderung der elektrischen Feldenergie ε. Eine bewegte Ladung q reduziert
diese um den Betrag
2

Z

qEdr = q(Φ1 − Φ2 ).

∆ε =

(4.36)

1

Hier ist E die elektrische Feldstärke, r die zurückgelegte Strecke und Φ1
beziehungsweise Φ2 das elektrische Potential in den Abständen 1 und 2 vom
Anodendraht. Die Elektron–Ion–Paare der Ladungslawine entstehen nahe am
Anodendraht. Betrachtet man den Vorgang der Lawinenbildung als eine Reihe
von Verdopplungen der Elektronen (vgl. Kap. 4.5), entsteht die letzte Hälfte
dieser Paare erst in einem Abstand vom Draht, der etwa der mittleren freien
Weglänge λe der Elektronen im Gas entspricht, ein Viertel im Abstand 2 λe , ein
Achtel im Abstand 3 λe und so weiter. Den driftenden Elektronen steht somit
nur eine sehr kleine Potentialdifferenz von im Mittel ∆Φe ≈ 2 ∆V zur Verfügung,
den positiven Ionen hingegen eine Potentialdifferenz von ∆ΦI ≈ Φtot - 2 ∆V.
Φtot bezeichnet die maximale Potentialdifferenz zwischen Anode und Kathode.
Für Anodenspannungen sowie Anoden- und Kathodendurchmesser wie sie in den
OPERA–PT–Driftröhren vorkommen, gilt ∆ΦI  ∆Φe . [Sau77] nennt für typische Driftkammerbedingungen einen Signalbeitrag der Elektronen von unter 1%.
Wie in [Blu93] gezeigt wird, kann das zeitliche Verhalten der Ladung Q(t) auf
dem Draht aus dieser Energiebetrachtung gewonnen werden und nimmt für eine
radialsymmetrische Anordnung von Anode und Kathode die folgende Form an:
Q(t) = FQ (t) · Q0 =

ln(1 + t/t0 )
· Q0 .
2ln(rb /ra )

(4.37)

Hierbei ist Q0 die gesamte positive Ladung der Lawine, rb der Kathodenradius, ra der Anodenradius und t0 eine von der Ionenmobilität µ+ (vgl. Kap. 4.3),
dem elektrischen Feld E(ra ) an der Anodenoberfläche und dem Anodenradius ra
abhängende Zeitkonstante:
t0 =

ra
.
2µE(ra )

(4.38)

Mit rb = 18,15 mm, ra = 22,5 µm, V = 2300 V und µ+ (CO2 in
Ar) = 1,79 cm2 /Vs bei p = 1100 mbar erhält man unter Verwendung von Gleichung 4.22 als typischen Wert für die OPERA–PT Driftröhren t0 = 4,11 ns.
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Abbildung 4.6: Differenzierte Pulsform von Photonen aus einer 55 Fe–Quelle in einer Ar:CO2 (80:20)–
Gasmischung bei 1100 mbar Absolutdruck, gemittelt
über 64 Einzelpulse in der OPERA–PT–Testkammer
(vgl. Kap. 6.3.2).

Abbildung 4.7: Zeitverhalten von Ladungskorrekturfaktor FQ (links) und Strom I (rechts)
in den OPERA–PT Driftröhren, berechnet nach Gleichung 4.37 und Gleichung 4.39 mit
Q0 =100 (e = 1) und t0 [ns] = 4,11.

Betrachtet man an Stelle des Zeitverhaltens der Ladungen auf dem Draht das
des elektrischen Stroms I(t), so erhält man:
I(t) =

d
Q0
1
d
Q(t) = Q0 FQ (t) =
.
dt
dt
2ln(rb /ra ) t + t0

(4.39)

Der hyperbelartige Abfall des Stroms innerhalb weniger Nanosekunden, proportional zu 1/(t+t0 ), ist sowohl in Abb. 4.7 (rechts) als auch in Abb. 4.8 deutlich zu erkennen. Da die Verstärkerelektronik der OPERA–PT–Driftröhren durch
Kondensatoren im Signalgang dieses Stromsignal differenziert, wird das beinahe
konstante Stromsignal für große Zeiten stark unterdrückt. Der maximale Strom
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ergibt sich zum Zeitpunkt t=0:

Imax = I(0) =

µ+ V
Q0
.
(ln(rb /ra ))2 ra2

(4.40)

Diese Betrachtungen setzen voraus, dass die driftenden Ionen die dem
elektrischen Feld entnommene Energie nicht durch inelastische Stöße mit anderen
Gasatomen oder -molekülen wieder abgeben. Da die Feldstärken in Kathodennähe jedoch nur kleine Werte annehmen, gewinnen die Ionen zwischen zwei
Kollisionen im Allgemeinen nicht genug Energie, um andere Atome zu ionisieren.
Des Weiteren ist die Ionenmobilität µ+ von CO+
2 –Ionen in CO2 und Ar nur
für elektrische Feldstärken von etwa E/N < 30 · 10−17 V/cm2 konstant, N
ist hier die Teilchendichte im Gas [Ell76, Sap73]. In Ar ist die Ionenmobilität
von CO+
2 –Ionen bei höheren Feldstärken größer, in CO2 etwas kleiner als
bei einem kleinem elektrischen Feld. Die verwendete Ionenmobilität führt also zu einem etwas zu kleinen Wert für die Korrekturfunktion FQ und den Strom I.

Abbildung 4.8: Differenzierte Pulsformen kosmischer Myonen in einer Ar:CO2 (80:20)–
Gasmischung bei 1005 mbar Absolutdruck, gemessen in einer Driftröhre des Prototyp–
Teststands (vgl. Kap. 6.1). Deutlich zu erkennen sind einzelne überlagerte Pulse verschiedener Cluster.

Ein geladenes Teilchen, das eine Driftröhre durchquert (vgl. Abb. 3.1), erzeugt
entlang seines Weges statistisch verteilt mehrere Ionisationscluster (vgl. Kap. 4.1).
Abhängig vom Abstand zum Anodendraht erreichen die Cluster die Anode in
kleinen zeitlichen Abständen. Das Gesamtsignal ist also eine kohärente Überlagerung vieler einzelner Pulse, die ihrerseits die in diesem Kapitel beschriebene
Zeitabhängigkeit aufweisen. Da die komplexe Analogelektronik und unbekannte
Eingangsimpedanzen der Schaltungen dieses Verhalten beeinflussen, ist eine exakte Berechnung nicht möglich. Für die in Kapitel 6.3 beschriebene Gasverstärkungsmessung mit Photonen als Primärteilchen bewegt sich nur ein einzelnes Cluster
zur Anode, dessen Zeitverhalten im Rahmen der beschriebenen Einschränkungen
mit den Gleichungen 4.37 und 4.39 berechnet werden kann.
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Elektronen können durch Stöße mit Atomen diese nicht nur ionisieren und so
positiv geladene Ionen bilden, sondern mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit
auch eingefangen werden und somit ein negatives Ion formen. Dieser Vorgang
führt bei Edelgasen nur für so hohe Elektronenenergien zu stabilen Ionen, wie
sie in Driftröhren normalerweise nicht vorkommen (hier typischerweise unter
10 eV). Zur Bildung von negativen Ionen in elektronegativen Molekülen sind
hingegen relativ kleine Energien unter 5 eV notwendig. Neben einigen leicht
elektronegativen Molekülen wie CO2 oder CF4 tritt der Effekt vor allem bei den
stark elektronegativen Molekülen O2 oder H2 O auf.
Im Folgenden wird der Elektroneneinfang durch Sauerstoff beschrieben, die
Phänomenologie gilt aber für andere Moleküle wie H2 O in ähnlicher Art und Weise.
Für mittlere Elektronenenergien ε von mindestens 4,6 eV dominiert in Sauerstoff
ein Zweikörperprozess, der molekulare Dissoziation genannt wird [Cha62, Huk88]:
e− + O2 → O+ + O− + e− → O + O− + Ekin .

(4.41)

Der Wirkungsquerschnitt für diesen Prozess wächst mit steigender Elektronenenergie. Das freie Elektron wird meist sofort vom positiven Ion absorbiert.
Auch für mittlere Elektronenenergien von unter 4,6 eV, das heißt unterhalb
der für die molekulare Dissoziation nötigen Energieschwelle, trägt Prozess 4.41
aufgrund der nicht diskreten Energieverteilung der Elektronen in Driftröhren bei.
In Abbildung 4.9 erkennt man, dass bereits bei Elektronenenergien ab 1,5 eV der
Zweikörper–Anlagerungskoeffizient stark ansteigt.
Es existieren verschiedene Ideen, um die Elektronenanlagerung bei Energien unterhalb der Dissoziationsschwelle zu beschreiben. Von Bloch und Bladbury
[Blo35] sowie von Herzenberg [Her69] wurden mehrstufige Dreikörperprozesse der
folgenden Art vorgeschlagen:
e− + O2 → (O2− )∗ ,

(4.42)

gefolgt von einem der vier Prozesse:
(O2− )∗ + M → O2− + M ∗ ,

(4.43)

(O2− )∗ → O2− + γ,

(4.44)

(O2− )∗ + M → O2 + M + e− ,

(4.45)

(O2− )∗ → O2− + e− .

(4.46)

(O2− )∗ ist hier eine der niederenergetischsten Schwingungsanregungen eines
Sauerstoffmoleküls mit einer Lebensdauer von etwa 10−12 s. Im Detail wird dieser
Anregungszustand in [Cha62] diskutiert. Elektronenanlagerung tritt hierbei nur
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Abbildung 4.9: Zweikörper–Anlagerungskoeffizient β für reines
O2 und unterschiedliche Elektronenenergieverteilungen [Cha62].

auf, wenn das negativ geladene Sauerstoffmolekül durch den Prozess 4.43 oder
4.44 wieder in den Grundzustand gelangt, ohne das Elektron freizusetzen. Bei
niedrigen Drücken und damit großen freien Weglängen der O2 –Moleküle sind die
Prozesse 4.43 und 4.45 unterdrückt, da die Wahrscheinlichkeit einer Kollision
mit einem weiteren Molekül M sinkt. Wenn im Molekül M Anregungszustände
erst bei hohen Energien möglich sind (zum Beispiel in Edelgasen wie Ar), sind
die Prozesse 4.43 und 4.45 ebenfalls unterdrückt. Bei den für das OPERA–PT–
Driftgas erwarteten Sauerstoffverunreinigungen im Bereich weniger hundert ppm
sind Stöße der Sauerstoffionen untereinander sehr selten, CO2 kann diese beiden
Prozesse aber ebenfalls ermöglichen.

Da auch bei kleinen Sauerstoffkonzentrationen in reinen Edelgasen Elektronenanlagerung festgestellt werden kann, muss es neben 4.42 weitere Mechanismen
geben, die zur Elektronenanlagerung führen.
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Es ist wahrscheinlich, dass dies ebenfalls mehrstufig durch die Bildung so genannter Van–der–Waals Moleküle geschieht [Cha62, Huk88]:
e− + O2 + M → (O2 M )−∗ ,

(4.47)

(O2 M )−∗ + M → O2− + M + M.

(4.48)

Abbildung 4.10: Dreikörper–Anlagerungskoeffizient K für reines O2 und
He:O2 –Mischungen [Cha62].

Die Elektronenanzahl Ne (t) folgt unter Anwesenheit eines elektronegativen
Gases wie Sauerstoff einem Exponentialgesetz [Huk88]:
Ne (t) = Ne (t = 0) · (1 − e−At ).

(4.49)

Hierbei ist A die Anlagerungsrate und t die Zeit.
In Driftröhren steigt die Elektronenenergie zwischen zwei Stößen mit dem angelegten elektrischen Feld E. Der Wirkungsquerschnitt für den Prozess 4.42 verhält
sich proportional zu 1/ε [Huk88]. Man erwartet daher, dass die Anlagerungsrate mit wachsendem elektrischen Feld zunächst abnimmt bevor der Zweikörper–
Anlagerungsprozess möglich wird. Die Wahrscheinlichkeit für den Prozess 4.46
steigt linear mit der Gasdichte und damit dem Absolutdruck P (M ) bei konstanter Temperatur und dominiert bei Drücken über 1000 mbar. Bei geringen Sauerstoffanteilen (typisch unter 0,01%) sind Stöße der Sauerstoffmoleküle untereinander sehr selten. Die Wahrscheinlichkeit für den Bloch–Bradbury–Prozess 4.42
wächst mit dem Partialdruck P (O2 ) des Sauerstoffs. Die Anlagerungsrate A lässt
sich mit diesen Werten faktorisieren:
A = P (M ) · P (O2 ) · C(O2 , M ).

(4.50)

Der Anlagerungskoeffizient C(O2 , M ) ist hiernach für den Bloch–Bradbury–
Prozess unabhängig vom Gasdruck P (M ) und unabhängig vom Partialdruck des
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Sauerstoffs im Gas. Berücksichtigt man auch die Prozesse 4.47 und 4.48, erwartet
man eine Abhängigkeit von C(O2 , M ) proportional zu P (M ).

4.8

Eigenschaften und Anforderungen des OPERA–
PT–Driftgases

Aufgrund der zentralen Bedeutung der chemischen Zusammensetzung des Driftgases werden in diesem Abschnitt die Anforderungen an das OPERA–PT–Driftgas
formuliert. Als Hauptbestandteil des Driftgases in beinahe allen Driftröhren
kommen Edelgase zum Einsatz. Im Gegensatz zu mehratomigen Gasen sind
die Wirkungsquerschnitte monoatomarer Edelgase für Anregungszustände bei
niedrigen Energien sehr klein. Inelastische Stöße werden somit erst bei höheren
Energien möglich und führen dann meist zur Ionisation des Gases (vgl. Abb. 4.4).
Edelgase erfordern von allen Gasen somit die kleinsten elektrischen Feldstärken
zur Lawinenbildung. Insbesondere zum Nachweis minimal ionisierender Teilchen
bedarf es einer möglichst hohen Zahl von Primärionisationen. Je höher die Kernladungszahl des Edelgases ist, desto mehr Primärionisationen pro Weglänge finden
statt (vgl. Gl. 4.2). Da Krypton (Z = 36) und Xenon (Z = 54) aus finanziellen
Gründen bei großvolumigen Driftröhren wie dem OPERA–PT nicht einsetzbar
sind, bietet Argon (Z = 18) unter allen Edelgasen den besten Kompromiss aus
hoher Primärionisation und vergleichsweise geringen Kosten.
Bei der Lawinenbildung kommt es jedoch nicht nur zur Ionisation, sondern
es finden eine Reihe weiterer, hier nicht im Detail behandelter Prozesse statt.
Insbesondere können kurzlebige metastabile Elektronenzustände im Argon
angeregt werden, deren Energie weder zur Ionisation des Argonatoms selbst,
noch zur Ausbildung des Jesse–Effekts (vgl. Kap. 4.1) ausreichen. Der Übergang
eines solchen angeregten Niveaus in den Grundzustand ist nur durch Emission
eines Photons möglich. In Edelgasen liegen diese Anregungszustände energetisch
hoch. In Argon liegt der niedrigste dieser Anregungszustände bei 11,6 eV [Sau77].
Diese Energie liegt damit deutlich über der Austrittsenergie von Elektronen
der meisten Kathodenmaterialien (siehe Tab. 4.4). Die im Vergleich dazu sehr
kleine Anodenoberfläche kann hinsichtlich dieses Effekts vernachlässigt werden.
Photoelektronen, die bei diesem Vorgang entstehen, können eine weiteren Lawine
in der Driftkammer auslösen, die als zeitlich leicht verzögerter Puls zu falschen
Driftzeitmessungen führen kann.
Neben den Photoelektronen, die bei der Photonenabsorption emittiert werden,
führt auch die Neutralisation der Gasionen an der Kathode dazu, dass ein Elektron aus der Kathode entfernt wird. Dieser Vorgang führt ebenfalls zur Emission
eines Photons oder eines zweiten Elektrons und somit zu einer möglichen eigenen
Lawine in der Driftkammer.
Um die bei diesen beiden Prozessen entstehenden Photonen zu absorbieren,

4.8. Eigenschaften und Anforderungen des OPERA–PT–Driftgases
Kathodenmaterial
Al
Al2 O3
Cu
Mn
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Austrittsenergie [eV]
4,25
3,1
7,7
3,83

Tabelle 4.4: Austrittsenergie verschiedener Kathodenmaterialien.

werden dem Edelgas so genannte Quencher2 zugesetzt. Hierfür sind Gase mit
vielen nichtstrahlenden Anregungszuständen (Rotationen, Schwingungen) geeignet. Viele organische Moleküle wie Methan (CH4 ), Ethan (C2 H6 ), Isobuthan
(i-C4 H10 ) oder Kohlenstoffdioxid (CO2 ) haben über weite Energiebereiche hohe
Wirkungsquerschnitte für Photonenabsorption und können die Zahl der entstehenden UV–Photonen effektiv verringern. Der Einsatz mehrerer unterschiedlicher
Quencher kann diesen Effekt noch steigern, weil sich die Absorptionsbanden verschiedener Gase überlappen. Da wasserstoffhaltige Moleküle zur Polymerisation
neigen und somit zu unerwünschte Ablagerungen auf dem Anodendraht führen
können, wurde für den OPERA–PT als Quencher CO2 gewählt. Anorganische
Quencher wie Schwefelhexafluorid (SF6 ) sowie alle brennbaren Gase sind im
LNGS aus Sicherheitsgründen verboten.
In vielen dokumentierten Hochraten-Driftkammern wird bei der Auswahl der
Gasmischung auf eine möglichst hohe Elektronendriftgeschwindigkeit Wert gelegt,
um die Totzeit des Detektors niedrig zu halten. Da im OPERA–Experiment
die zu erwartende Ereignisrate sehr niedrig ist, stellen die langsamen Driftgeschwindigkeiten von Ar:CO2 -Mischungen (vgl. Abb. 4.11) kein Problem dar.
Die erwartete Triggerrate im OPERA–Experiment pro PT-Wand beträgt nur
1,2 Hz [Fel05], die wahre Ereignisrate einer einzelnen Driftröhre liegt deutlich
darunter. Die maximale Driftzeit in den OPERA–PT Driftröhren mit einer
Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung und einem Absolutdruck von p=1000 mbar ist
etwa 1,5 µs. Dies macht den Einsatz von Gaskomponenten wie Tetrafluormethan
(CF4 ) die die Driftgeschwindigkeit eines Gases erhöhen unnötig.
Ein um den Faktor k erhöher
√ Gasdruck in den Kammern würde die Ortsauflösung um den Faktor 1/ k verbessern [Blu93]. Das bereits festgelegte
mechanische Design der Driftröhren und das große Volumen von 80000 l machen
einen Betrieb bei großen Überdruck aufgrund von Sicherheitsbedenken unmöglich.
Da bei den Tests in Hamburg bereits mit Atmosphärendruck bei typischerweise
990–1015 mbar die geforderte Ortsauflösung von 300 µm erreicht werden konnte
[Sew06], werden die OPERA–PT–Driftröhren mit einem Druck von 1005 ± 5 mbar
betrieben (vgl. Kap. 5).
Um die Ortsauflösung von Driftröhren zu erhöhen, kann neben einem höheren
Kammerdruck auch eine Linearisierung der Driftzeit–Ort–Beziehung angestrebt
2

Quencher (engl.), von to quench (engl.): löschen
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Abbildung 4.11: Elektronendriftgeschwindigkeit in Abhängigkeit des elektrischen Feldes
in Ar:CO2 und Ar:CO2 :CF4 Gasmischungen bei Normaldruck und T = 297 K [Zha94].

werden. Da bei einer radialsymmetrischen Anordung von Anode und Kathode
in Driftkammern das elektrische Feld mit dem Abstand vom Anodendraht variiert, ist es für eine hohe Ortsauflösung von Vorteil, wenn die Driftgeschwindigkeit der Elektronen sich nur wenig mit dem elektrischen Feld ändert. Dies kann
durch die Zugabe von Stickstoff mit einer Volumenkonzentration von etwa 1%
zur Ar:CO2 –Mischung erreicht werden [Zha94]. Es ist prinzipiell möglich, das bestehende OPERA–Gassystem (vgl. Kap. 5) auf eine dritte Gaskomponente zu
erweitern, sofern diese chemisch kompatibel mit dem Driftröhrensystem ist.

Kapitel 5

Gassystem
In diesem Kapitel wird das Gassystem für den PT des OPERA–Experiments beschrieben. Nach einem Überblick über die Funktionsweise wird der technische Aufbau des Gassystems erläutert. Im letzten Teil des Kapitels folgt eine Betrachtung
der verwendeten Geräte und ihrer Funktionsweisen.

5.1

Übersicht

Die Driftröhren des OPERA–PT werden mit einer Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung
betrieben (vgl. Kap. 4.8). Das gesamte Volumen beträgt etwa 80000 l und teilt
sich in 198 Module mit einem Volumen von jeweils 400 l auf. Rohrleitungen und
Ausgleichsbehälter haben ein Gesamtvolumen von etwa 100 l. Es ist vorgesehen,
das Gas einmal in 72 Stunden komplett auszutauschen, eine Reinigung oder
Wiederaufbereitung des Gases ist nicht geplant [Zim05]. Im normalen Betrieb mit
beiden Supermodulen entspricht dies einem Gesamtfluss von etwa 1100 l/Std.
beziehungsweise einem Fluss von 5,6 l/Std. pro Modul. Der Gasfluss wird von
insgesamt 72 Schwebekörper-Durchflussreglern (vgl. Kap. 5.5) auf die in jeweils
sechs Gruppen unterteilten zwölf PT–Wände verteilt (vgl. Kap. 5.2.1). Sollten
einzelne Modulgruppen aufgrund erhöhter Leckraten im laufenden Betrieb einen
höheren Fluss erfordern, kann dieser für jede Gruppe individuell eingestellt
werden. Dies ist auch nötig, um leicht unterschiedliche Flusswiderstände der
Modulgruppen auszugleichen und so einen gleichmäßig aufgeteilten Fluss zu
gewährleisten. Der Fluss pro Gruppe kann auf maximal 30 l/Std. erhöht werden.
Die OPERA–PT Driftröhren werden mit einem konstanten absoluten Gasdruck betrieben, die Regelung erfolgt also nicht relativ zum Außendruck. Der
Gasdruck in den Modulen wird auf 1005 mbar ± 0,5% eingestellt (vgl. Abb. 5.7).
Dieser Wert liegt etwa 100 mbar über dem mittleren Atmosphärendruck in Halle
C (vgl. Abb. 5.1). Der Hallendruck liegt aus Sicherheitsgründen etwa 50 mbar
über dem Außendruck des LNGS, um im Falle eines Brandes im Zufahrtstunnel
das Eindringen gesundheitsgefährdender Gase zu erschweren. Bei einem Druckanstieg in der Abluftleitung schließen Magnetventile sowohl die Zu- als auch die
Ableitung der Module (vgl. Kap. 5.2.1, Verteileinheit). Der Messbetrieb kann
ohne Gasfluss etwa drei Tage aufrechterhalten werden [Zim05].
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PArgon
PCO2
PM ix
PM odule
PAbluf t

Nominal
2,60
2,60
1,500
1,005
-

Minimal
2,50
2,50
1,495
1,000
-

Maximal
3,70
3,70
1,505
1,010
0,950

Tabelle 5.1: Zulässige Gasdrücke im OPERA–Gassystem bei laufendem Nominalbetrieb.
Während des Druckaufbaus im Puffervolumen steigt PM ix von Atmosphärendruck bis zum Nominaldruck an. Der Moduldruck PM odule sinkt während der Evakuierung am Anfang der Befüllungsphase auf weniger als 100 mbar Absolutdruck.

Die Schwebekörper-Durchflussregler erfordern einen minimalen Druckabfall
am Regler von 500 mbar. Der Druck in den Zuleitungen muss somit auf einem konstanten, mindestens 500 mbar über dem Moduldruck liegenden Wert eingeregelt
werden. Dieser Druck und das geforderte Mischungsverhältnis der Gaskomponenten wird über insgesamt acht elektronische Massenflussregler (MFC) kontrolliert.
Diese erfordern zusätzlich einen Druckabfall von mindestens 700 beziehungsweise
1000 mbar (vgl. Tab. 5.3). Die beiden Gaskomponenten müssen somit mit
einem absoluten Druck von mindestens 2500 mbar die Zentraleinheit (vgl. Kap.
5.2.2) erreichen. In Tabelle 5.1 sind alle Drücke zusammengefasst, die von der
Kontrollelektronik des OPERA–PT Gassystems überwacht und teilweise auch
geregelt werden. Der maximale Überdruck, der beim Ausfall aller elektronischen
Überwachungsgeräte auf den Modulen lasten kann, beträgt 700 mbar und wird
durch ein mechanisches Überdruckventil in der Zuleitung vor den Untereinheiten
gewährleistet (vgl. Kap. 5.2.2). Alle mechanischen Verbindungen, die Driftröhren
und Rohrleitungen halten diesem Druck Stand.
Die Gaseigenschaften haben starken Einfluss auf die Arbeitsweise von
Driftröhren (vgl. Kap. 4.8). Insbesondere elektronegative Gase (vgl. Kap. 4.7)
wie Sauerstoff und Wasser beeinflussen die Gasverstärkung stark und können die
Leistung des Detektors negativ beeinflussen. Die möglichen Quellen für einen Sauerstoffeintrag in das Driftgas werden im folgenden Absatz erläutert. Zur Überwachung der Gasqualität verwendet man üblicherweise radioaktive Präparate, mit
denen in regelmäßigen Zeitabständen Ladungsspektren mit dem jeweiligen Driftgas aufgenommen werden (vgl. Kap. 6.3). Da die Verwendung von radioaktiven
Quellen jedoch im LNGS nicht gestattet ist, muss für den OPERA–PT ein anderes
Verfahren zum Einsatz kommen. Wie in Kapitel 7 gezeigt wird, hat Sauerstoff bereits in kleinen Konzentrationen von wenigen hundert ppm einen großen Einfluss
auf die Gaseigenschaften. Zur Überwachung der Gasqualität beim OPERA–PT
kommen insgesamt vier kommerzielle Sauerstoffmessgeräte zum Einsatz, die ohne
ionisierende Strahlung arbeiten (vgl. Kap. 5.6). Dies gestattet eine kontinuierliche
Überwachung einzelner Modulgruppen sowie des gemischten Gases.

5.1. Übersicht
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Sauerstoff kann im Wesentlichen durch die folgenden drei Möglichkeiten in das
Driftgas gelangen:
Verunreinigung der Primärgase Industrielle Gase weisen keine 100%-ige
Reinheit ihrer Hauptkomponente auf, sondern je nach eingesetzter Qualität auch
Spuren anderer Gase. Tiefkalt verflüssigtes Argon wie es beim OPERA–PT zum
Einsatz kommt, ist nach Herstellerangaben bei einer mit Reinheit von 99,999% mit
höchsten 2 ppm Sauerstoff verunreinigt. Die Verunreigung mit H2 O liegt nach Herstellerangaben unter 2 ppm. Größerer Aufmerksamkeit bedarf CO2 , das oftmals
in schlechterer Qualität mit nur 99,9 % Reinheit geliefert wird und bis zu 500 ppm
Sauerstoff und Stickstoff sowie bis zu 250 ppm H2 O enthält. Die Herstellerangaben beziehen sich auf Argon 5.0 und CO2 3.0 des Lieferanten Linde AG [Lin06a]
[Lin06b]. Unzureichend gereinigte Gasflaschen können durch den Umfüllprozess
aus den Lagerungstanks den Eintrag von Sauerstoff begünstigen.
Ausgasung Einige Kunst- sowie Klebstoffe neigen zu Ausgasung. Dies bedeutet, dass in kleinen Mengen Gase aus dem Material entweichen können. Während
Alterungserscheinungen im Detektor aufgrund der gewählten Gasmischung (vgl.
Kap. 4.8) und der sehr niedrigen Ionisationsdichte kaum relevant sind, können
Ausgasungen von Sauerstoff und Wasser die Detektoreigenschaften negativ beeinflussen. Die im OPERA–PT eingesetzten Klebstoffe Araldit 103W und Stycast
1226 gelten in dieser Beziehung als unbedenklich [Cap03]. Alle Kunststoffteile der
Driftröhren, die in direktem Kontakt zur Umgebungsluft stehen, bestehen aus dem
thermoplastischen Kunststoff Polyoxymethylen (POM)1 . Dieser Kunststoff zeigte
in Tests ein nur sehr schwaches Ausgasungsverhalten [Zim05] und zeichnet sich
dadurch aus, fast kein Wasser aus der Umgebung aufzunehmen und wieder in das
Driftgas abzugeben [Sae01]. Mit einer Wandstärke von über 1 mm ist darüber
hinaus die Sauerstoffdiffusion durch diese Kunststoffteile zu vernachlässigen. Mechanische Bauteile, die nur in Kontakt mit dem Driftgas stehen, nicht jedoch
mit der Umgebungsluft, sind aus technischen Gründen aus Polyamid (PA) hergestellt2 . Dieser Kunststoff kann jedoch Wasser aufnehmen und wieder abgeben,
weshalb er nur während der Modulmontage für kurze Zeit der Umgebungsluft ausgesetzt wird. Die Verwendung von PA innerhalb des Driftgases ist unbedenklich.
Die O–Ring–Dichtungen der Driftröhren und Gasleitungen bestehen aus Nitrilkautschuk (NBR), der ebenfalls keinen messbaren Einfluss auf die Arbeitsweise
der Driftröhren hat [Zim05].
Atmosphärische Lecks Der Volumendruckverlust eines einzelnen Moduls
beträgt weniger als 16 mbar l/Std., die Volumendichtigkeit aller OPERA–PT
Driftröhren zusammen ist also kleiner als 80 l/Std. bei 100 mbar Überdruck.
Diese Leckrate führt dazu, dass in kleinen Mengen Luft in das Driftgas gelangen
kann. Neben Sauerstoff (20,95 Vol. % in Luft) gelangt so vor allem Stickstoff
1

POM lässt sich mechanisch einfach handhaben und ist sehr langzeitstabil, lässt sich jedoch
nur schwer im Spritzgussverfahren verarbeiten.
2
Bauteile aus PA lassen sich einfach und kostengünstig im Spritzgussverfahren in großen Stückzahlen herstellen.
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(78,08 Vol. % in Luft), Argon (0,93 Vol. % in Luft), CO2 (0,03 Vol. % in Luft)
und Wasserdampf (abhängig von der Luftfeuchtigkeit, bis zu 4 Vol. %) in das Gas.
Stickstoff hat in Konzentrationen von einigen hundert ppm keinen Einfluss auf
das Driftgas [Zha94], geringe Änderungen der Argon– und CO2 –Konzentration
im Driftgas durch Eintrag von Luft sind gegenüber der Regelungenauigkeit der
Massenflussregler (vgl. Kap. 5.4) zu vernachlässigen. Wasser und Sauerstoff
haben aufgrund ihrer elektronegativen Struktur (vgl. Kap. 4.7) einen ähnlichen
Einfluss auf das Driftgas. Da die Wahrscheinlichkeit für Sauerstoffeintrag durch
atmosphärische Lecks aufgrund der deutlich höheren Konzentration in Luft in
erster Näherung höher ist als für Wasserdampf, kann man sich im laufenden
Experiment auf eine Überwachung der Sauerstoffkonzentration beschränken.
Um den Eintrag von Wasser in das Driftgas zu minimieren, wird zudem im
gesamten Rohrleitungssystem des Gassystems auf die Verwendung von Kunststoffschläuchen verzichtet.
Um Verunreinigungen mit Sauerstoff im gemischten Gas zu erkennen, wird das
Gas in der Zuleitung vor den Driftröhren in regelmäßigen Abständen auf seinen
Sauerstoffgehalt hin überprüft. Dies ist besonders wichtig wenn eine neue CO2
Flaschenbatterie angeschlossen oder der Argontank neu befüllt wurde. Nachgewiesener Sauerstoff im Gas vor den Driftröhren ist normalerweise ein Zeichen für
eine Verunreinigung im angelieferten Gas selbst, ein erhöhter Sauerstoffanteil in
der Ausgangsleitung der Driftröhren deutet auf Lecks in den Modulen oder den
Untereinheiten (vgl. Kap. 5.2.1) hin. Während kleine Lecks durch einen erhöhten
Fluss in der jeweiligen Gruppe manuell ausgeglichen werden können, führen große
Lecks wie eine defekte Zuleitung oder mechanische Beschädigung der Röhren aufgrund einer möglichen Gesundheitsgefährdung des Hallenpersonals zu einem automatischen Stopp des Gasflusses in der betroffenen PT–Wand. Nach Behebung
des Problems durch das Personal vor Ort oder nach Abklemmen der Modulgruppe
kann der normale Betrieb weitergeführt werden. Durch Schließen des entsprechenden Schwebekörper-Durchflussreglers und des Ausgangsventils kann die defekte
Gruppe vorübergehend von der Gasversorgung abgeschnitten werden. Große Lecks
äußern sich außerdem in einem veränderten Zeitverhalten bei der Regelung des
Moduldrucks (vgl. Kap. 5.2.1, Verteileinheit).

5.2

Der Aufbau

Um eine möglichst einfache Wartung und den schnellen Austausch defekter
Komponenten zu gewährleisten, wurde bei der Entwicklung des Gassystems auf
größtmögliche Modularität geachtet. Die gesamte Kontrolle des Systems erfolgt
über Speicher-Programmierbare-Steuerungen (SPS) der Firma BECKHOFF und
wurde in der Entwicklungsumgebung TwinCAT programmiert. Softwareänderungen sind im laufenden System möglich und können ohne Neustart übernommen
werden. Die Prozessdaten der Steuerung werden in einer MySQL–Datenbank auf
einem separaten Server gespeichert. Der Zugriff auf diese Datenbank ist über das
Internet möglich, die Visualisierung erfolgt mit Visual Basic–Programmen.

5.2. Der Aufbau
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Abbildung 5.1: Verlauf des Atmosphärendrucks in Halle C des LNGS im Zeitraum 10.02.–
03.04.2006.

Das Gassystem gliedert sich in eine Zentraleinheit und vier Untereinheiten
(vgl. Abb. 5.2). Das gemischte Gas wird mit einem absoluten Eingangsdruck
von 1500 mbar über 1,5”3 dicke Edelstahlrohre von der Zentraleinheit über eine Strecke von etwa 100 m möglichst nah an alle Untereinheiten geführt. Da die
Führungsschienen der BMS es unmöglich machen, die Untereinheiten direkt an
diese Hauptleitung anzuschließen, wird mit 3/4” dicken Rohren sowohl die 4 m
lange Verbindung von der Hauptleitung zu den Untereinheiten U1 bis U4 als auch
zur Abluftleitung hergestellt. Der Anschluss der Untereinheiten an diese Rohre
geschieht über flexible und trittfeste Edelstahlwellschläuche mit 10 mm Innendurchmesser. Der Druckabfall in der Hauptleitung beträgt bei vollem Fluss nach
Hagen–Poiseuille etwa 0,02 mbar.

5.2.1

Die Untereinheiten

Jede PT–Wand, bestehend aus 15 oder 17 Modulen, ist für das Gassystem
in sechs Gruppen eingeteilt. Eine weitere Unterteilung der aus zwei oder drei
Modulen bestehenden Gruppen wurde nicht vorgenommen. Die Verbindungen
zwischen den Modulen in diesen Gruppen sowie die Verbindungen von den
Modulgruppen zur Untereinheit (siehe Tab. 5.2) werden mit dem gleichen Typ
Edelstahlwellschlauch hergestellt, der auch zum Anschluss der Untereinheiten an
die Zuleitung verwendet wird. Die modulseitigen Anschlüsse bestehen aus Kunststoff, um eine galvanische Trennung von Modulen und Gassystem sicherzustellen.
3

1”=1 Zoll=2,54cm Außendurchmesser
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PT–Gruppe
Länge (normal) [m]
Länge (im Magneten) [m]
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1
2/2,5
4,5/6

2
2,5/4
6/7,5

3
4/5,5
7,5/9

4
5,5/7
9/10,5

5
7/8,5
10,5/12

6
8,5/10
12/13,5

Tabelle 5.2: Schlauchlängen zum Anschluss der PT–Wände. Die erste Zahl bezeichnet die Länge
der Gaszuleitung, die zweite Zahl die Länge der Gasauslassleitung. Die Schlauchlängen zum
Verbinden der Module innerhalb einer Gruppe beträgt 0,5 m.

Die Edelstahlschläuche sind mit hartgelöteten Kupferadaptern versehen und
werden mit einem O–Ring abgedichtet. Der Druckabfall in den 2–13,5 m langen
Schläuchen (vgl. Tab. 5.2) beträgt maximal 0,1 mbar.

Abbildung 5.2: Positionen der Untereinheiten und PT–Gruppen. Gruppen aus zwei bzw.
drei Modulen sind durch unterschiedliche Größen dargestellt, IN bezeichnet den Gaseinlass,
OUT den Gasauslass. Die erste Zahl steht für die PT–Wand, die zweite Zahl für die Gruppe
innerhalb der PT–Wand. Aus Platzgründen ist bei den Zweiergruppe nur der Ein– oder
Auslass eingetragen.

Jeweils drei PT–Wände, davon immer zwei außerhalb und eine innerhalb der
Magneten, sind zu einer Untereinheit zusammengefasst und werden von einem
der Stationen U1 bis U4 versorgt, deren Positionen Abbildung 5.2 entnommen
werden können.
Jede Untereinheit besteht aus einer Verteileinheit, drei baugleichen PT–Einschüben und einem Sauerstoffmessgerät AMS 3190 (siehe Abb. 5.4). Die erfor-
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derliche BECKHOFF–Steuerungselektronik für jede Untereinheit befindet sich in
einem Busklemmengehäuse und ist über eine 100 MBit–Ethernetleitung direkt
an den Steuerungs–PC angeschlossen. Das Netzwerk ist vollständig autonom aufgebaut und nicht von der Computerinfrastruktur des LNGS abhängig. In einem
separaten Busklemmengehäuse befindet sich eine 24 V/10 A Gleichstromversorgung, drei Aluminiumgehäuse mit Stromsparschaltungen für die Magnetventile
der PT–Einschübe (vgl. PT-Einschub) sowie Sicherungen für die 220 V und 24 V
Spannungsversorgungen. Dieses Busklemmengehäuse ist mit zwei 80 mm Lüftern
versehen, die die Temperatur im Gehäuse bei voller Last auf etwa 40˚C reduzieren.

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung
des OPERA–PT–Gassystems mit Zentraleinheit und vier Untereinheiten. Untereinheit 1
und 2 ist für die Gasversorgung von Supermodul 1 zuständig, Untereinheit 3 und 4 für die
von Supermodul 2.

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung einer Untereinheit ohne 24 V Gleichspannungsversorgung und Steuerungselektronik.

PT–Einschub Jede der jeweils in sechs Gruppen unterteilten PT–Wände wird
über einen PT–Einschub (vgl. Abb. 5.5 und Abb. 5.6) mit bereits gemischtem Gas
versorgt. Dieser beinhaltet sechs KROHNE DK 800 Schwebekörper-Flussregler
mit einem Regelbereich von 0 bis 40 Skaleneinheiten, was einem maximalen
Fluss von 30 l/Std. der verwendeten Gasmischung bei einer Druckdifferenz
am Regler von 500 mbar entspricht (vgl. Abb. 5.14). Das Verteilrohr für die
Schwebekörper–Flussregler sowie die Sammelleitungen für das verbrauchte Gas
und die Sauerstoffmessung bestehen aus 12 mm Messingrohren, alle weiteren
Leitungen des PT–Einschubs aus 8 mm Kupferrohren. Die Anschlüsse zu den
Flussreglern sowie zu allen Magnetventilen werden mit SWAGELOK4 –Verbindern
aus Messing hergestellt.
Jeder PT–Einschub wird in Hamburg bei 500 mbar Überdruck getestet und
muss eine Volumendruckdichtigkeit von mindestens 16 mbar l/Std. aufweisen.
4
SWAGELOK ist eine amerikanische Firma, die sich auf Rohrleitungsbau und Prozessinstrumentierung von Leitungen spezialisiert hat. Die verwendeten Verbinder bestehen aus einem
Schneidring und einem konischen Gegenstück, die mit einer Überwurfmutter gegeneinander gepresst werden, sich in die Rohrleitung einschneiden und sie so abdichten. Die Verbindungen
können nach dem Lösen mehrfach wiederverwendet werden.
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Dies entspricht der Dichtigkeit eines einzelnen Moduls aus der Massenproduktion
in Hamburg. Eventuell auftretende Gaslecks werden mit Stycast 12665 abgedichtet.

Abbildung 5.5: Schematische Darstellung eines PT–Einschubs.
R1–R6 bezeichnet Schwebekörper–Durchflussregler und MV1–MV12
stromlos geschlossene Magnetventile.

Die PT–Einschübe verteilen außerdem das aus den PT–Gruppen
zurückströmende Gas auf die Sauerstoffmessung und die Abluftleitung. Zu
diesem Zweck ist jede Rückleitung mit einem T–Stück und zwei Magnetventilen
der Firma VERSA ausgestattet (vgl. Abb. 5.4). Die Steuerungselektronik führt
jeweils das Gas aus einer PT–Gruppe dem Sauerstoffmessgerät der Untereinheit
zu und schaltet alle anderen PT–Gruppen auf die Abluftleitung. Die Sauerstoffmessung pro PT–Gruppe erfolgt etwa alle 14 Stunden.
Um die starke Wärmeentwicklung von etwa 11 W pro Magnetventil zu reduzieren, wird in die Stromzuleitungen der Ventile jeweils ein 1000 µF Kondensator und
ein 220 Ω Widerstand mit 2 W Verlustleistung eingelötet. Eine Hochspannungs–
Freilaufdiode verhindert die Zerstörung der Kondensatoren durch hohe auftretende
Induktionsströme beim Abschalten der Magnetventile. Die Leistung eines eingeschalteten Magnetventils reduziert sich mit dieser Schaltung um über 90% auf
etwa 1 W. Der Spannungsabfall am Ventil beträgt dann nur noch etwa 5 V. Alle
eingebauten Magnetventile wurden mit dieser Schaltung getestet und schließen6
erst bei einer Spannung unter 1,5 V. Die Erwärmung der Magnetventile mit dieser
Schaltung ist zu vernachlässigen.
5

Stycast 1266 ist ein nichtgasender Zwei–Komponenten–Kleber der Firma EMERSON AND
CUMING.
6
Alle verwendeten Magnetventile sind im stromlosen Zustand geschlossen.
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Abbildung 5.6: 3–D–Darstellung eines PT–Einschubs.

Verteileinheit Als Schnittstelle zwischen der Zentraleinheit und den PT–
Einschüben besitzt jede Untereinheit eine so genannte Verteileinheit (vgl. Abb.
5.8 und Abb. 5.9). Diese verfügt über Anschlüsse für die Zu- und Ableitung
sowie für ein Kalibrationsgas und Vakuumpumpen. Um den Sauerstoffgehalt des
ankommenden Gases von der Zentraleinheit zu überwachen, besteht die Möglichkeit, über ein Magnetventil (MV2) und einen Schwebekörper-Flussregler R1 (vgl.
Abb. 5.8) dieses Gas direkt zu messen. Ein ebenfalls mit einem Magnetventil
(MV1) versehener Kalibrationsgasanschluss wird benutzt, um die Messsonde des
Sauerstoffmessgeräts zu überprüfen und bei Abweichungen mittels Software zu
kalibrieren.
Um nach der Installation oder einer Reparaturmaßnahme möglichst schnell
einzelne PT–Wände wieder in Betrieb nehmen zu können, ist der Anschluss
von zwei hintereinander geschalteten Vakuumpumpen an die Verteileinheit
vorgesehen. Da die Zu- und Ableitungen jedes PT–Einschubs getrennt mit
Magnetventilen geschlossen und geöffnet werden können, kann im laufenden
Betrieb innerhalb von 24 Std. jede beliebige PT–Wand bis auf einen Absolutdruck
von etwa 70 mbar evakuiert werden. Um das Befüllen der PT–Wände zu beschleunigen, ist es möglich über einen separaten Schwebekörper-Flussregler R2 bis zu
drei PT–Wände gleichzeitig mit bis zu fünfzigfach erhöhtem Fluss zu befüllen.
Dieser Vorgang wird durch einen zusätzlichen Druckmesser P1 überwacht. Nach
dem Befüllen schaltet das System automatisch in den nominalen Betrieb um.
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Abbildung 5.7: Verlauf des Moduldrucks in PT–Wand 2 am 12.02.2006, eine Messung erfolgte alle 10 s. Da in dem Testaufbau zu diesem Zeitpunkt noch kein Drosselventil eingebaut war, ist der Druckabfall bei geöffnetem Auslassventil deutlich schneller als für das finale System vorgesehen.

Abbildung 5.8: Schematische Darstellung einer Verteileinheit. P1-P3 bezeichnet Druckmessumformer, R1-R2 Schwebekörper–Durchflussregler und MV1-MV13 stromlos geschlossene
Magnetventile.
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Abbildung 5.9: 3–D–Darstellung einer Verteileinheit.

Die Verteileinheit ist außerdem für die Druckregelung innerhalb der Module
zuständig. Der Druckmessumformer P2 misst den Moduldruck aller angeschlossenen PT–Gruppen und öffnet ein Magnetventil (MV13), wenn dieser um 10 mbar
von 1000 mbar auf 1010 mbar angestiegen ist. Dieser Druckanstieg dauert etwa
45 min (vgl. Abb. 5.7). Die Zeit des anschließenden Druckabfalls kann über ein
Drosselventil reguliert werden und wird auf ebenfalls 45 min eingestellt. Da die
Sauerstoffmessung nur in strömendem Gas möglich ist, kann bei geschlossenem
Ausgangsventil und damit während des Druckanstiegs keine Messung vorgenommen werden. Bei geöffnetem Ausgangsventil und somit in der Zeit während des
Druckabfalls kann der Sauerstoffgehalt von zwei PT–Gruppen gemessen werden.

Die Magnetventile der Verteileinheit sind aus Sicherheitsgründen nicht mit
einer Stromsparschaltung versehen, da ein defekter Kondensator hier sicherheitsrelevante Funktionen betreffen könnte. Um die Erwärmung durch die Magnetventile zu reduzieren, sind zwei 80 mm Lüfter in die Frontplatte jeder Verteileinheit
eingebaut.
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5.2.2

Die Zentraleinheit

Die für das Mischen der beiden Gase Ar und CO2 zuständige Zentraleinheit
(vgl. Abb. 5.10) steht außerhalb der Experimentierhalle. Der kleine verfügbare
Raum erfordert eine sehr kompakte Anordnung von Massenflussreglern, Kontroll–
PC, Puffervolumen und Steuerungselektronik in nur einem 19” Elektronikschrank.

Abbildung 5.10: Schematische Darstellung der Zentraleinheit des OPERA–PT Gassystems, MFC1-8 bezeichnet Massenflussregler, P1-3 Druckmessumformer und T1-2 Temperatursensoren.

Die beiden Gaskomponenten müssen mit einem absoluten Druck von mindestens 2500 mbar die Massenflussregler erreichen. Um die geforderte maximale
Regelungenauigkeit von 1% pro Gaskomponente für den gesamten möglichen
Flussbereich nicht zu überschreiten, werden jeweils vier Massenflussregler mit
verschiedenen Arbeitsbereichen für Argon und Kohlenstoffdioxid eingesetzt (siehe
Tab. 5.3). CO2 befindet sich in flüssigem Zustand bei etwa 50 bar in zwei
Druckflaschenbatterien, Argon wird direkt aus seiner flüssigen Phase in einem
4000 l fassenden Dewar7 (siehe Abb. 5.11) verdampft.
Um das Argon auf Raumtemperatur zu erwärmen, befinden sich acht 6 m
lange Wärmetauscher zwischen dem Dewar und der Zentraleinheit. Die Temperatur der Gase wird direkt vor den Massenflussreglern gemessen, um im Falle von
Werten unter 5◦ C den Gasfluss bis zur Beseitigung des Problems zu stoppen,
um so ein Vereisen der Leitungen und der Massenflussregler zu verhindern. Erste
Messungen im LNGS ergaben eine Gastemperatur von etwa 16˚C für Argon
und 15,5˚C für CO2 bei einem Gesamtfluss von 400 l/h. Der Messbetrieb des
OPERA–PT kann ohne Gasfluss maximal drei Tage aufrechterhalten werden. Im
Falle eines Absolutdruckanstiegs auf mehr als 3000 mbar in den Zuleitungen der
7

Ein thermisch isoliertes Gefäß, benannt nach dem schottischen Physiker Sir James Dewar.
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MFC
MFC
MFC
MFC
MFC
MFC
MFC
MFC

1
2
3
4
5
6
7
8

min. Fluss [sccm]
100 (Ar)
250 (Ar)
500 (Ar)
1000 (Ar)
25 (CO2 )
50 (CO2 )
100 (CO2 )
250 (CO2 )
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max. Fluss [sccm]
2000 (Ar)
5000 (Ar)
10000 (Ar)
20000 (Ar)
500 (CO2 )
1000 (CO2 )
2000 (CO2 )
5000 (CO2 )

min. Differenzdruck [bar]
0,7
0,7
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7

Tabelle 5.3: Arbeitsbereiche der Massenflussregler für das Gassystem des OPERA–PT (vgl.
Abb. 5.10). Der maximal zulässige Eingangsdruck liegt für alle eingesetzten Massenflussregler
bei 10,3 bar. Der maximal zulässige Differenzdruck für die Regelung beträgt 2,8 bar zwischen
Gaseingang und -ausgang. Alle Massenflussregler sind im stromlosen Zustand geschlossen. 1 sccm
(Standard Cubic Centimeters per Minute) = 1 cm3 /min = 0,06 l/h unter Normalbedingungen.

Primärgase öffnen sich Sicherheitsventile der Firma FAIRCHILD zum Schutz der
Massenflussregler.

Abbildung 5.11: Foto des Argon–Dewars (links) sowie der Zentraleinheit mit Steuerungselektronik (rechts) im LNGS. Rechts neben dem Dewar sind die Wärmetauscher zu sehen.
Neben der Zentraleinheit erkennt man eine der beiden CO2 –Flaschenbatterien.

Ein auf Software basierender und auf einer SPS laufender Proportional–
Integral–Differential–Regler (PID–Regler) regelt den Absolutdruck in einem
Puffervolumen nach den Massenflussreglern auf 1500 ± 0,5 mbar [Bec06]. Ein
weiteres am Puffervolumen angeschlossenes Sicherheitsventil öffnet bei Drücken
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von 700 mbar über dem Atmosphärendruck und verhindert einen zu hohen Druck
in den Zuleitungen zu den Untereinheiten.

5.3

Druckmessung

Für die genaue Messung des Modulinnendrucks wird ein maximaler Messfehler
von 1 mbar (vgl. Abb. 5.12 links) sowie eine hohe Langzeitstabilität gefordert.
Zu diesem Zweck wird in jeder Untereinheit ein stromsensitiver 16–bit AnalogDigital-Converter (ADC) BECKHOFF KL3152 [Bec05c] mit einem ENDRESS
UND HAUSER Druckmessumformer PMC 71 [End05a] kombiniert. Der Druckmessumformer kann bei einem maximalen Messbereich von 2 bar frei auf jeden
Messbereich von minimal 200 mbar 8 eingestellt werden und bietet eine erhöhte
Messgenauigkeit.
Alle anderen verwendeten Druckmessumformer sollen einen maximalen
Messfehler von 2% (vgl. Abb. 5.12 rechts) aufweisen. Hierfür werden aus Kostengründen die einfacheren Modelle PMC 131 [End05b] von ENDRESS UND
HAUSER eingesetzt und mit einem stromsensitiven 12–bit ADC BECKHOFF
KL 3022 [Bec05b] ausgelesen.

Abbildung 5.12: Relativer Fehler der Druckmessung einschließlich Hysterese, Nichtlinearität und Nichtwiederholbarkeit der Druckmessumformer und inklusive der Fehler der
Auslese–ADCs BECKHOFF KL3022 beziehungsweise KL3152. Die Fehler ergeben sich aus
den Herstellerangaben und gelten für alle Druckmessumformer gleichermaßen, unabhängig
vom maximalen Messbereich [End05a, End05b, Bec05b, Bec05c].

Beide Gerätetypen arbeiten mit einer Ceraphire9 –Messmembran, die sich in
direktem Kontakt mit dem Prozessdruck befindet. Die Auslenkung der Membran
ist direkt proportional zum Druck und bewirkt eine Kapazitätsänderung zwischen
einer auf einem festen Keramikträger aufgebrachten Elektrode und der Membran.
8
9

Dies wird vom Hersteller als Turndown 10:1 bezeichnet.
Ceraphire ist eine zu 99,9% reine Al2 O3 Keramik.
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Je größer der Messbereich des Druckmessumformers desto dicker ist die im Druckmessumformer eingesetzte Membran. Die Kapazitätsänderung wird als 4 mA bis
20 mA Stromsignal ausgegeben und erreicht über abgeschirmte Kabel die ADCs.

5.4

Massenflussregelung

Zur Regelung des Gasflusses und des Mischungsverhältnisses werden digitale
MKS 1179B Massenflussregler [MKS05] eingesetzt. Die Geräte werden mit einem
BECKHOFF KL4044 12–bit Digital-Analog-Converter (DAC) gesteuert, die
ein Spannungssignal zwischen 0 und 5 V an die Massenflussregler übermitteln
[Bec05f]. Die Auslese des Flusses erfolgt über spannungssensitive BECKHOFF
KL3464 12–bit ADCs [Bec05e]. Das ausgelesene Signal wird auch intern im Gerät
mit dem extern gesetzten Flusspunkt verglichen und durch einen integrierten
PID–Regler innerhalb von 0,7 s auf den Sollwert eingestellt.

Abbildung 5.13: Relativer Fehler der Flussmessung einschließlich Hysterese,
Nichtlinearität und Nichtwiederholbarkeit der Massenflussregler und inklusive
des Fehlers des Auslese–ADCs BECKHOFF KL3464. Relativer Fehler des gesetzten Flusspunktes inklusive des Fehlers des Ausgangs–DACs BECKHOFF
KL4404. Die Fehler ergeben sich aus den Herstellerangaben und gelten für alle Massenflussregler gleichermaßen, unabhängig vom maximalen Messbereich
[MKS05, Bec05e, Bec05f].

Die Operationsweise der Massenflussmessung basiert auf der Messung eines
Temperaturgradienten im Gas. Parallel zur Hauptgasleitung wird hierzu über ein
mit einem konstanten elektrischen Strom geheiztes Rohr mit sehr kleinem Durchmesser ein genau bekannter Bruchteil des Gases geleitet. An zwei unterschiedlichen
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Stellen im Rohr befinden sich Widerstandsthermometer. Der Gasfluss sorgt dafür,
dass abhängig von Dichte, spezifischer Wärmekapazität und Fluss, Wärme vom
stromaufwärts positionierten Thermometer zum stromabwärts angebrachten
Thermometer transportiert wird. Dies äußert sich in einem Temperaturgradienten
entlang des Rohres, der in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Bereits im
Massenflussregler erfolgt die Umrechnung des Massenflusses in einen Volumenfluss.
Da die verwendeten Gase unterschiedliche Wärmekapazitäten aufweisen und
somit einer Korrektur bedürfen würden, die mit Fehlern von etwa 5% behaftet
ist, wurden alle Massenflussregler bereits vom Hersteller MKS für Argon bzw.
Kohlenstoffdioxid unter Normalbedingungen kalibriert [MKS05].

5.5

Schwebekörper-Durchflussregler

Zur Kontrolle des Gasflusses in den einzelnen PT–Einheiten und zum Befüllen der
PT–Wände werden mechanisch arbeitende Schwebekörper-Durchflussregler der
Firma KROHNE eingesetzt. Zum Einsatz kommen Geräte mit einem maximalen
Regelbereich von 30 l/Std. in der PT–Einheit für den normalen Betrieb und
in der Verteileinheit zur Sauerstoffmessung des gemischten Gases. Geräte mit
einem Regelbereich von 750 l/h werden in der Verteileinheit zum Befüllen der
PT–Wände nach einer Evakuierung verwendet.
Die Schwebekörper-Durchflussregler bestehen aus einem Nadelventil und
einem konischen Glasrohr, in dem sich eine Edelstahlkugel befindet, die sich
frei darin bewegen kann. Das Prozessgas strömt von unten nach oben vertikal
durch die Glasröhre. Dabei übt das Gas eine Kraft auf die Kugel aus, die
abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit und der Viskosität des Gases, die
Kugel in der Glasröhre nach oben drückt und an dieser vorbeiströmt. Eine bei
konstanter Gasdichte ebenfalls konstante Kraft in die gleiche Richtung resultiert
aus dem Auftrieb der Kugel im Gas. Dem entgegen wirkt die ebenfalls konstante
Gewichtskraft auf die Kugel. Die Kugel wird solange in der konischen, also nach
oben hin weiter geöffneten, Glasröhre nach oben gedrückt, bis sich alle Kräfte im
Gleichgewicht befinden und die Kugel im Gasfluss schwebt.
Die eingesetzten Durchflussregler unterscheiden sich im maximal zulässigen
Fluss und damit im Durchmesser von Glasröhre und Kugel. Da die auf der
Glasröhre aufgebrachte Skala vom Hersteller für Luft bei 6 bar Differenzdruck
geeicht wurde, müssen die Durchflussregler aufgrund der veränderten Viskosität
auf die verwendete Gasmischung von Ar:CO2 (80:20) und den verringerten Differenzdruck von 500 mbar neu kalibriert werden. Hierfür wurde ein elektronisches
Seifenfilm–Flussmeter verwendet. Dieses besteht aus einem Glaskolben, in dem
ein dünner Film aus Schmierseife erzeugt wird. Abhängig vom Gasfluss bewegt
sich der Seifenfilm durch den Kolben. Die Geschwindigkeit des Seifenfilms wird
mit Lichtschranken elektronisch gemessen und ergibt bei bekanntem Kolbenvolumen direkt den Gasfluss in Volumen pro Zeiteinheit. Die Messung wurde für jeden eingestellten Wert fünfmal durchgeführt und die erhaltenen Werte gemittelt.
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Die Durchflussregler zeigen ein lineares Verhalten (vgl. Abb. 5.14), die Kalibrationspunkte von insgesamt sechs Geräten weichen nicht messbar voneinander ab.
Fehler ergeben sich beim Ablesen der Kugelhöhe (Kugeloberkante) und durch das
zeitweise unruhige Schwebeverhalten der Kugel. Die typische parabelförmige Kalibrationskurve von Durchflussreglern ergibt sich erst bei höheren Differenzdrücken.

Abbildung 5.14: Kalibration der KROHNE DK 800 SchwebekörperDurchflussregler bei einer Druckdifferenz von 500 mbar.

5.6

Sauerstoffmessung

Um die Qualität des Driftkammergases (vgl. Kap. 5.1) zu überwachen, wird
in jede Untereinheit ein Sauerstoffmessgerät der Firma AMS eingebaut. Dieses
erlaubt die Messung von Sauerstoffkonzentrationen bis in den ppm10 -Bereich
mit vier vom Benutzer frei einstellbaren Messbereichen. Die Geräte werden
mit je einem stromsensitiven 16-bit ADC BECKHOFF KL3152 ausgelesen.
Der Fehler der Messung ist abhängig vom eingestellten Messbereich und der
Genauigkeit des benutzten Kalibrationsgases. Inklusive Reproduzierbarkeit ist die
Messungenauigkeit kleiner als 1% [AMS05]. Alle Statusanzeigen werden als 24 V
Signale an digitale Eingangsklemmen BECKHOFF KL1408 übermittelt [Bec05a].
Die Sauerstoffmessgeräte bestimmen den Sauerstoffgehalt mit einer galvanischen Konzentrationszelle (Lambda-Sonde). Diese besteht aus zwei porösen Platinelektroden und einer keramischen Zwischenschicht aus ZrO2 mit stabilisierenden
Zusätzen als Ionenleiter. Eine der Elektroden befindet sich in einem Referenzgas
mit bekannter Sauerstoffkonzentration, überlicherweise Umgebungsluft mit einem
10

ppm=parts per million
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hinreichend konstanten Volumenanteil von 20,95% O2 , die andere Elektrode ist in
direktem Kontakt mit dem Prozessgas. Sauerstoffmoleküle des Referenzgases unterlaufen an der Platinelektrode eine Redoxreaktion. Die negativen Sauerstoffionen
wandern aufgrund der unterschiedlichen Ionenkonzentration zur zweiten Elektrode
und oxidieren dort zu neutralen Sauerstoffmolekülen. Diese Messmethode eignet
sich daher prinzipiell auch zur Messung sehr geringer Sauerstoffkonzentrationen
bis in den ppb11 -Bereich, da die zwischen den Elektroden entstehende Spannung
mit sinkender Sauerstoffkonzentration im Prozessgas steigt. Die Leitfähigkeit des
Zirkoniumdioxids für Ionen steigt mit der Temperatur und erreicht ab etwa 600◦ C
einen für die Messung ausreichenden Wert. Bei konstanter Temperatur und konstantem Sauerstoffgehalt im Referenzgas ist die Spannung zwischen den Elektroden nach der Nernstschen Gleichung ein Maß für den Sauerstoffgehalt des Referenzgases. Die gemessene Spannung wird in ein 4 mA bis 20 mA Stromsignal
umgewandelt und erreicht über abgeschirmte Kabel die Auslese-ADCs.

11

ppb=parts per billion

Kapitel 6

Experimenteller Aufbau
Für die Messungen im Rahmen dieser Arbeit kam der PT–Prototyp–Teststand der
Universität Hamburg zum Einsatz. Die beiden verwendeten Driftröhrenmodule
entsprechen bis auf geringfügige Änderungen den im OPERA–Experiment eingesetzten Modulen. Um das Funktionsprinzip des Gassystems (vgl. Kap. 5) auf seine
generelle Machbarkeit und Zuverlässigkeit zu überprüfen, wird der PT–Teststand
mit einem Prototypen des PT–Gassystems betrieben. Das folgende Kapitel beginnt mit einer Beschreibung des PT–Teststands sowie des Prototyp–Gassystems.
Es folgt eine Beschreibung der Testkammer für die Gasverstärkungsmessungen.
Anschließend wird die Elektronik und das Messverfahren zur Bestimmung der
Ortsauflösung und Treffernachweiswahrscheinlichkeit der Driftröhrenmodule sowie der Gasverstärkung erläutert.

6.1

Der PT–Teststand

Der PT–Teststand wird mit kosmischen Teilchen betrieben. Dabei wir eine
möglichst hohe Ereignisrate angestrebt. Durch die cos2 θ–Abhängigkeit der
kosmischen Myonverteilung ist die Rate in horizontal ausgerichteten Modulen
deutlich höher als bei einer senkrechten Anordnung. Um den Durchhang des
Anodendrahts in dieser Anordnung zu minimieren, wurde die Driftröhrenlänge auf
1 m reduziert. Durch die verkürzten Driftröhren wird außerdem das Gasvolumen
eines Driftröhrenmoduls von 400 l auf etwa 50 l reduziert. Dies ermöglicht einen
schnelleren Wechsel der Gasmischung (vgl. Kap. 6.2) und somit mehr Messungen
in kürzerer Zeit.
Für die Messungen in dieser Arbeit kommen zwei der vier Module zum
Einsatz, die mit Ausnahme der Röhrenlänge von nur 1 m exakt den OPERA–PT
Spezifikationen entsprechen. Die Module werden über 6 mm Swagelok-Anschlüsse
mit Gas versorgt (vgl. Kap. 6.2) und können aufgrund zusätzlicher Verstrebungen
der Endplatten mit vier Edelstahlstangen einem Überdruck von bis zu 3 bar
standhalten (vgl. Kapitel 6.2).
Beide Module befinden sich in horizontaler Position übereinander, der
Abstand zwischen der Oberkante des unteren Moduls und der Unterkante
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des oberen Moduls beträgt 6 cm. Als Trigger werden zwei Szintillatoren verwendet, die sich 10 cm oberhalb bzw. 19 cm unterhalb der Module befinden.
Als Triggersignal dient der Ausgang einer logischen UND–Schaltung der durch
NIM1 –Elektronik verstärkten und anschließend diskriminierten Szintillatorsignale.

6.2
6.2.1

Gassystem des Prototyp–Teststands
Technischer
Teststands

Aufbau

des

Gassystems

des

Prototyp–

Der Aufbau des Gassystems für den Prototyp–Teststand in Hamburg entspricht
im grundlegenden Konzept dem Gassystem für den OPERA–PT. Diese Anforderung an das System wurde gestellt, um die Zuverlässigkeit der Regelkreise
und der verwendeten Komponenten zu überprüfen. Das gesamte Gasvolumen
in diesem System beträgt 60 l für den Drucktank und die Rohrleitungen sowie
zusätzliche 50 l pro angeschlossenem Modul. Das System wurde für die Mischung
von bis zu vier unterschiedlichen Gaskomponenten ausgelegt.

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des Gassystems des Prototyp–Teststands. P1 bis
P7 bezeichnet Druckmessumformer, R1 bis R3 Schwebekörper–Durchflussregler, T1 und T2
Temperatursensoren. Die Module 1 und 2 sind die in Kapitel 6.1 beschriebenen Prototyp–
Driftröhrenmodule, als Testkammer wird die 30 cm lange Driftröhre zur Gasverstärkungsmessung (vgl. Kap. 6.3.2) bezeichnet.

1

NIM: Nuclear Instrument Module
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Am Prototyp-Teststand stehen zum Mischen der Primärgase vier MKS
Massenflussregler (vgl. Kap. 5.4) zu Verfügung. Zwei dieser Massenflussregler
mit einem maximalen Regelbereich von 200 sccmAr (Standard cubic centimeters
per minute 2 ) bzw. 500 sccmAr wurden vom Hersteller für Argon kalibriert,
zwei mit einem maximalen Regelbereich von 50 sccmCO2 bzw. 140 sccmCO2
für CO2 . Berücksichtigt man entsprechende Korrekturfaktoren, sind die Geräte
jedoch für jedes Gas einsetzbar, das die mechanischen Bauteile des Systems nicht
angreift [MKS05]. Für die OPERA–PT Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung kann das
System Gasflüsse von 5–30 l/h mit einer maximalen Abweichung vom Sollwert
von 1% bereitstellen. Für die Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurden die
Massenflussregler MFC3 und MFC4 (vgl. Abb. 6.1) parallel mit dem gleichen
Primärgas über eine gemeinsame Zuleitung betrieben. Die Eingangsdrücke
der Gase werden von den Druckmessumformern P1 bis P3 überwacht. Eine
Temperaturüberwachung der Gase ist aufgrund der geringen Flüsse und der
daraus resultierenden langen Verweilzeit der Gase in den Zuleitungen vor den
Massenflussreglern nicht notwendig, ein mögliches Vereisen der Leitungen ist ausgeschlossen. Die Zuleitungen zu den Massenflussreglern sowie die Verbindungen
zwischen Schwebekörper–Durchflussregler zu den Modulen und der Testkammer
bestehen aus 6 mm Kupferrohr, die mit SWAGELOK–Anschlüssen verbunden
sind.
Um den Schwebekörper-Durchflussregler R1 mit einem konstanten Differenzdruck betreiben zu können, wird im Drucktank nach den Massenflussreglern
ein Absolutdruck von 1500 mbar aufgebaut. Die Messung dieses Drucks erfolgt
über den Druckmessumformer P5, die Regelung des Massenflussregler wurde wie
beim OPERA–PT–Gassystem mit einem PID-Algorithmus auf Softwarebasis
realisiert. Die Zeit bis zum Erreichen des Betriebsparameters im Puffervolumen von Atmosphärendruck bis 1500 mbar ist abhängig vom Differenzfluss
∆I = Iein − Iaus . Hier ist Iein der von den Massenflussreglern gelieferte Fluss
und Iaus das über R1 entnommene Volumen pro Zeit. Je kleiner ∆I ist, desto
länger dauert der Druckaufbau, desto geringer ist aber auch der Überschwinger
des PID-Regelkreises. Um die große Trägheit des Systems, also die lange Zeit
zwischen einer Flussänderung und daraus resultierender messbarer Druckänderung, zu berücksichtigen, besitzt der Regelkreis einen großen differentiellen Anteil.
Über eine separate Zuleitung und den Schwebekörper–Durchflussregler R2
kann außerdem vorgemischtes Gas direkt den Driftröhrenmodulen oder der Testkammer zugeführt werden. Die Druckregelung des Moduldrucks erfolgt wie beim
Gassystem des OPERA–PT durch Öffnen und Schließen eines Magnetventils
bei voreingestelltem Druck. Der Gasdruck in den Modulen lag typisch zwischen
1100 mbar und 1110 mbar. Bei sehr kleinen Gasvolumen führt die Druckwelle
im Gas beim Schalten des Magnetventils zu verfälschten Druckmessungen, weshalb ein weiteres 15 l Puffervolumen eingesetzt wird, wenn die Testkammer ohne
2

Die Einsatzbereiche von Massenflussreglern sind vom verwendeten Gas abhängig. Ohne weitere Angaben bezieht sich die Einheit sccm auf Stickstoff bei Normalbedingungen, 1 sccm =
1 cm3 /min = 0,06 l/h.
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Driftröhrenmodule betrieben wird.

Abbildung 6.2: Druckverlauf im Puffervolumen. Ansteuerung des Nominalwertes (links)
und konstanter Druckverlauf im laufenden Betrieb (rechts), ∆I ≈ 7 l/h.

6.2.2

Beimischung von Sauerstoff zum Driftgas

Um Sauerstoff im Bereich weniger hundert ppm einem Gas
Massenflussregler für die beim Prototyp–Teststand üblichen
Bei einem Gasfluss von 10 l/h entspricht eine Beimischung
etwa 0,001 l/h Sauerstoff. Elektronische Massenflussregler
Flussbereiche bietet der Hersteller MKS nicht an.

zuzumischen, sind
Flüsse ungeeignet.
von 100 ppm nur
für diese kleinen

Die Möglichkeit, das Driftgas mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft durch ein
Leck definiert zu verunreinigen, ist aus zwei Gründen schwierig. Der Überdruck
in den Modulen führt nur zu einem geringen Eintrag von Sauerstoff, so dass
Sauerstoffkonzentrationen von mehreren hundert ppm kaum zu erreichen sind.
Zum anderen beinhaltet Luft neben Sauerstoff auch Wasserdampf, der zu einem
ähnlichen Effekt in Driftgasen führt wie Sauerstoff. Die Trennung der von diesen
beiden Gasen hervorgerufenen Effekte ist mit den im Rahmen dieser Arbeit
verwendeten experimentellen Methoden nicht möglich. Daher wurde für die in
Kapitel 7 vorgestellten Messungen von der DESY–Gasgruppe Argon in einer
Druckflasche geliefert, dem etwa 1000 ppm Sauerstoff beigemischt waren. Die
geringe Sauerstoffkonzentration wurde hier durch das gravimetrische Mischen
einer Ar:O2 (99:1)–Gasmischung mit reinem Argon im Verhältnis 1:10 erreicht.
Je nach gewünschtem Sauerstoffgehalt im Driftgas werden die beiden Massenflussregler MFC1 und MFC2 in einem bestimmten Verhältnis zueinander
betrieben. MFC1 wird mit reinem Argon, MFC2 mit dem Ar:O2 –Gemisch betrieben. Der CO2 –Anteil im Driftgas wird dabei konstant bei 20 Vol. % gehalten.
Da sich die Wärmekapazität des Gases durch die Verunreinigung mit 1000 ppm
O2 nur unwesentlich ändert ist eine erneute Kalibration der Massenflussregler auf
diese Gasmischung nicht notwendig (vgl. Kap. 5.4).
Um sicher zu stellen, dass die Messungen bei einem konstanten Sauerstoffge-
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Abbildung 6.3: Abfall der Sauerstoffkonzentration im Ausgang der Testkammer beim
Spülen mit vorgemischtem Ar:CO2 , V ' 17 l, ∆I ≈ 7 l/h.

halt im Driftgas durchgeführt werden, wird dieser in Echtzeit mit einem AMS
3190 Sauerstoffmessgerät überwacht (vgl. Kap. 5.6). Abbildung 6.3 zeigt die
Abnahme der Sauerstoffkonzentration beim Durchspülen des 15 l Puffervolumens
und der Testkammer mit einer vorgemischten Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung aus
einer Druckflasche der DESY–Gasgruppe. Wie aus Abb. 6.1 ersichtlich ist, erfolgt
die Sauerstoffmessung im Ausgang der Testkammer. Vor dem Spülen befand
sich Luft im Puffervolumen. Die Abnahme des Sauerstoffgehaltes mit der Zeit
erfolgt exponentiell. Der Sauerstoffgehalt erreicht nach etwa fünf- bis achtmaligem
Volumenaustausch einen nahezu konstanten Wert.

Abbildung 6.4: Anstieg der Sauerstoffkonzentration durch Änderung des Mischungsverhältnisses , ∆I ≈ 7 l/h.

Steigt der Sauerstoffgehalt im zugeführten Gas an, ergibt sich ein Verlauf des
Sauerstoffgehalts wie in Abb. 6.4 gezeigt. Man benötigt ebenfalls etwa einen fünfbis achtmaligen Volumenaustausch, bis sich ein konstanter Sauerstoffgehalt im
Driftgas einstellt.
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6.3

Gasverstärkungsmessungen

6.3.1

Erzeugung der Primärionisation

Für die Gasverstärkungsmessungen wird eine 55 Fe–Quelle mit einer Aktivität von
etwa 108 Bq verwendet. 55 Fe emittiert monoenergetische Photonen der Energie
5,89 keV (24,4% Wahrscheinlichkeit) und 6,49 keV (2,9% Wahrscheinlichkeit)
nach Elektroneneinfang [Eid04]. Da die Energieauflösung im Driftgas nicht so hoch
ist, um die unterschiedlichen Photonen unterscheiden zu können, betrachtet man
die mittlere Photonenenergie E γ = 5,96 keV. Jedes Photon aus der 55 Fe–Quelle
gibt seine gesamte Energie an ein einzelnes Elektron ab. Dieses Elektron wird
auf einer sehr kurzen Strecke im Gas abgebremst und ionisiert dabei Gasatome
oder -moleküle. Um die Zahl der Totalionisationen nT nach Gleichung 4.6 zu
bestimmen, muss daher W β verwendet werden:

nT =

∆E
.
Wβ

(6.1)

Da die Totalionisationen durch das absorbierte Photon alle in einem räumlich
sehr eng begrenzten Bereich zu finden sind, kann ein nicht unwesentlicher
Anteil der Elektron–Ion–Paare rekombinieren und somit die effektive Zahl der
driftenden Elektronen und Ionen reduzieren. Dieser Effekt ist mit dem in dieser
Arbeit verwendeten experimentellen Aufbau nicht zugänglich. Es ist also davon
auszugehen, dass die Zahl der nach Gleichung 6.1 bestimmten Totalionisationen
zu hoch ist.
Ebenfalls unberücksichtigt bleibt die Transparenz der einzelnen Gase für
die 55 Fe–Photonen. Da jedoch als Basisgas für alle Messungen eine Argon:CO2
(80:20)–Gasmischung zum Einsatz kam und die Verunreinigungen mit Sauerstoff
in dieser Hinsicht zu vernachlässigen sind, muss dies lediglich berücksichtigt werden, wenn die Messergebnisse mit anderen Gasmischungen verglichen werden.

6.3.2

Versuchsaufbau zur Gasverstärkungsmessung

Die Messung der Gasverstärkung sollte unter möglichst den selben Bedingungen
erfolgen, wie sie auch im OPERA–PT vorliegen. Aus diesem Grund wurde eine
einzelne Driftröhre aus Materialien der Massenproduktion gebaut. Die Driftröhre
besitzt eine Länge von 30 cm, in der Mitte der Driftröhre wurde ein 2 mm durchmessendes Loch in die Aluminiumwand gebohrt. Um die Gasdichtigkeit der Röhre
wieder herzustellen, wurde das Loch mit Stycast 1266 und einer 50 µm dicken
Kapton3 –Folie abgedichtet. Das Loch ist 15 cm vom Rand des Driftrohres entfernt. Dies entspricht etwa dem vierfachen Driftröhrendurchmesser, Randeffekte
können somit vernachlässigt werden. Zur Abschirmung der radioaktiven Strahlung ist die gesamte Driftröhre überall mit mindestens 5 mm Aluminium umgeben.
3

Kapton ist ein auf Polyimid basierender Kunststoff, der sich u.a. durch eine hohe elektrische
Durchschlagsfestigkeit auszeichnet.
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Abbildung 6.5: Schematische Ansicht der 30 cm langen Testkammer zur Gasverstärkungsmessung.

Die Gaszuleitung erfolgt wie bei den Driftröhrenmodulen des Prototyp-Teststands über 6 mm Swagelok–Verbindungen. Die 55 Fe–Quelle ist mittig über dem
Draht angeordent (vgl. Abb. 6.6). Um die Testkammer auch bei höheren Gasdrücken betreiben zu können, wurden die Endplatten mit vier 5 mm Edelstahlstangen verschraubt.

Abbildung 6.6: Querschnitt durch das Driftrohr zur
Gasverstärkungsmessung.

6.4
6.4.1

Ausleseelektronik
Elektronik zur Spurrekonstruktion

Die Driftröhrenmodule des Prototyp–Teststands werden mit den gleichen Hochspannungsplatinen betrieben wie im OPERA–Detektor. Als Hochspannungsquelle
kommt ein CAEN SY 127 zum Einsatz. Alle vier Hochspannungsplatinen eines
Moduls sind an den gleichen positiven Ausgangskanal des Gerätes angeschlossen.
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Jede Hochspannungsplatine ist mit zwölf Schrauben an dem Modul befestigt.
Eine direkte Masseverbindung der Driftröhrenkathoden mit den Hochspannungsplatinen ist somit gewährleistet. Die Anodendrähte sind über einen vergoldeten
Kontaktstift direkt mit diesen Platinen verlötet. Zum Schutz der Anodendrähte
schaltet sich die Hochspannung automatisch aus, sobald ein Strom von mehr als
2 µA pro Modul fließt. Die Hochspannung wird mit 20 V/s bis zum gewünschten
Wert hochgefahren. Die Hochspannungsplatinen beinhalten außerdem die Anschlüsse für die Versorgungsspannungen der Vorverstärkerplatinen.
Auf jede Hochspannungsplatine wird eine Vorverstärkerplatine aufgesteckt.
Jeweils vier Kanäle des Driftröhrenmoduls werden hierbei über einen Stecker mit
dieser Platine verbunden. Bei den hier verwendeten Vorverstärkerplatinen handelt
es sich um Prototypen der Entwicklungsreihe 2 [Sew06], als Vorverstärker kommen
pro Vorverstärkerplatine drei vierkanalige L3–Verstärker (vgl. Kap. 6.4.3) zum
Einsatz, die auf die Vorverstärkerplatine aufgesteckt werden. Außerdem befindet
sich für jeden Kanal ein schneller Diskriminator MAX963 [Max99] auf den
Vorverstärkerplatinen, dessen Schwellenwert für die Messungen im Rahmen dieser
Arbeit auf nominelle 50 mV eingestellt wurden (gemessen: 48,8 ± 0,5 mV). Jede
Vorverstärkerplatine besitzt je einen Testpulseingang für gerade und ungerade
Kanäle zur Funktionsüberprüfung der Ausleseelektronik, Messungen der Signallaufzeit je Kanal sowie eine Anschlussmöglichkeit für einen Temperatursensor.
Anders als die ausschließlich aus passiven Komponenten bestehenden und damit
wenig störungsanfälligen Hochspannungsplatinen können die Vorverstärkerplatinen und die L3–Verstärker falls nötig ohne Werkzeug entfernt und ersetzt werden.
Die analoge Versorgungsspannung für die L3–Verstärker wurde auf UA = 3,5 V
eingestellt, die digitale Versorgungsspannung auf UD = 3,7 V. Die Masseverbindungen der digitalen und anlogen Versorgungsspannung sowie der Hochspannung
werden konsequent getrennt geführt. Die Steuerung der Schwellenwerte und der
Testpulse sowie die Auslese der Temperatursensoren geschieht über so genannte
OSUB4 –Platinen.
Um die Zeit zwischen dem Durchflug eines Teilchens durch die Driftröhre und
dem elektronischen Signal der Driftröhren nach dem Diskriminator zu bestimmen,
wird ein 128–Kanal CAEN V1190A TDC5 mit einer Auflösung von 19 bit/100 ps
verwendet [Cae06].

6.4.2

Elektronik für die Gasverstärkungsmessung

Für die Auslese der Signale aus der Testkammer für die Gasverstärkungsmessung
war ein vorrangiges Ziel, bei den eingesetzten Bauteilen möglichst wenig von
der OPERA–PT Konfiguration abzuweichen. Die verwendeten Widerstände
und Entkoppelkondensatoren zum Einspeisen der Hochspannung entsprechen
denen des OPERA–PT. Da für die Testkammer keine Vorverstärkerplatine
zum Einsatz kommt, werden die über einen 1 nF Kondensator ausgekoppelten
4
5

OSUB: OPERA Support Board
TDC: time to digital converter
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Driftröhrensignale direkt auf einen L3–Verstärker gegeben. Da für die Gasverstärkungsmessungen nur die analogen Signale verwendet werden, wurde auf
die zusätzliche Elektronik zur Diskriminierung der analogen Signale verzichtet.
Um die Einstreuung elektronischer Signale von außen zu reduzieren, wurde die
gesamte Verstärkerelektronik mit Kupferfolie umwickelt und alle Zuleitungen
sowie die Signalleitungen abgeschirmt.

6.4.3

Kalibration des L3–Vorverstärkers

Die Ladungspulse am Ausgang der Driftröhre sind zu klein, um sie für eine
direkte Ladungsmessung zu verwenden. Diese Signale müssen daher für die
weitere Verwendung elektronisch verstärkt werden. Wie auch auf den Vorverstärkerplatinen im OPERA–PT wird für die Gasverstärkungsmessungen ein
L3–Verstärker benutzt. Diese Verstärker stammen aus dem Myon–Detektor des
L36 –Experiments. Basierend auf dem L3–Wire–Amplifier [Rew86] wurden sie mit
einer zweiten Verstärkungsstufe versehen. Insgesamt vier dieser Verstärker sind
auf einer etwa 4 × 5 cm2 großen Platine zusammengefasst. Die Verstärker haben
einen differentiellen Ausgang und eine nominale Impedanz von 50 Ω pro Ausgang.
Es müssen stets beide Ausgänge mit 50 Ω abgeschlossen werden.
Um die Gasverstärkung des Driftgases bestimmen zu können, muss der Ladungsverstärkungsfaktor des L3 möglichst genau bekannt sein. Der L3–Verstärker
ist als Spannungsverstärker konzipiert, er konvertiert also einen eingehenden
Strom in einem festen Verhältnis in ein Spannungssignal. Der Versuchsaufbau zur
Messung des Verstärkungsfaktors des L3–Verstärkers ist in Abb. 6.7 gezeigt. Mit
Hilfe eines Generators werden Rechtecksignale mit der Amplitude U erzeugt. Die
Anstiegs- und Abfallzeit der Signale beträgt 7 ± 0,5 ns.
Die Widerstände R1 (5 Ω) und R2 (45 Ω) in die Signalleitung schließen für
R3  R2 den Ausgang des Signalgenerators mit 50 Ω ab und reduzieren als
Spannungsteilerschaltung das Ausgangssignal auf ein Zehntel seines ursprünglichen Wertes. Nach dem Ohmschen Gesetz fließt über den Widerstand R3 der
Strom
IL3 =

UL3
R3 + RL3

(6.2)

in den Signaleingang des L3–Verstärkers. Hier ist R3 ein variabler ohmscher
Widerstand mit R3R2, RL3 die Eingangsimpedanz des L3–Verstärkers und
UL3 die über dem Widerstand R3 und dem L3–Verstärker abfallende Spannung.
Da der L3–Verstärker mit einer konstanten Vorspannung von etwa 0,7 V am
Signaleingang arbeitet, wird dieser mit einem 100 nF Keramik–Kondensator C1
entkoppelt. Die Versorgungsspannung VCC des L3–Verstärkers ist über einen
6

L3 war ein Experiment am LEP–Beschleuniger (Large Electron Positron Collider) des CERN
und untersuchte e+ e− –Kollisionen.
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Abbildung 6.7: Schaltung zur Kalibration des L3–Verstärkers. R1 bis
R3 bezeichnet ohmsche Widerstände, C1 und C2 Kondensatoren und
GND die Erdung.

100 nF Keramik–Kondensator C2 geblockt.
Der Eingangsstrom I kann bei festem Verstärkungsverhältnis K am Ausgang
des L3–Verstärker als Spannungssignal Uaus gemessen werden:

Uaus = K · I ⇒ I =

Uaus
.
K

(6.3)

Um den Verstärkungsfaktor des L3–Verstärkers zu bestimmen, muss dessen
Eingangswiderstand RL3 bekannt sein. Aus Gleichung 6.2 folgt:

R3 =

UL3 − RL3 I
UL3
1
=
− RL3 = UL3 K
− RL3 .
I
I
Uaus

(6.4)

Trägt man für einen konstanten Wert von UL3 den Widerstand R3 gegen die
inverse Ausgangsspannung 1/Uaus auf, sollte sich eine Gerade ergeben, deren
negativer Ordinatenschnittpunkt die Eingangsimpedanz RL3 ist. In Abbildung
6.9 ist dies für drei unterschiedliche Spannungen UL3 gezeigt. Für die Eingangimpedanz erhält man mit diesem Verfahren RL3 = 108 ± 14 Ω. Dieser Wert
ergibt sich als Mittelwert der drei Messungen. Der Fehler ergibt sich aus den
quadratisch addierten Fehlern der aus der Geradenanpassung an die Messwerte
(vgl. Abb. 6.8) ermittelten Schnittpunkte mit der Ordinate.
Alle verwendeten Widerstände wurden einzeln vermessen und weisen einen
Messfehler von ∆R < 5 Ω auf. Die Spannungen wurden mit einem Digital–
Oszilloskop gemessen, die Fehler betragen für alle gemessenen Spannungswerte
weniger als 2 mV.
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Abbildung 6.8: Bestimmung des Eingangswiderstands des L3–Verstärkers. Die Detailvergrößerung zeigt den Schnittpunkt der drei an die Messwerte angepassten Geraden mit der
Ordinate.

Um die Spannungsverstärkung des L3–Verstärkers zu messen, werden über
den Widerstand R3 Ströme im µA–Bereich auf den Signaleingang des Verstärkers
gegeben. Die Eingangsströme werden gemäß Gleichung 6.2 berechnet, der Fehler
berechnet sich nach:
s
∆I =

1
· ∆UL3
R3 + RL3

2


+

UL3
(R3 + RL3 )2

2

2 ).
· (∆R32 + ∆RL3

(6.5)

Der Fehler des Eingangsstroms wird dominiert von der Unsicherheit in der
Spannungsmessung von UL3 und liegt zwischen ∆I ≈ 0,5 µA für I = 5 µA und
∆I ≈ 1,5 µA für I = 25 µA.
In Abb. 6.9 ist die Ausgangsspannung des L3–Verstärkers gegen den Eingangsstrom aufgetragen, Fehlerbalken wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit
weggelassen. Wie man deutlich erkennen kann wird mit steigender Versorgungsspannung VCC des Verstärkers die Spannungssättigung erst bei höheren
Eingangsströmen erreicht. In dem von [Rew86] angegebenen nominalen Versorgungsspannungsbereich des L3–Verstärkers zwischen 4 V und 6 V variiert die
maximal erreichbare Verstärkung nur um wenige Prozent, für kleinere Spannungen fällt sie jedoch stark ab. Für höhere Spannungen bis zu 10 V erhöht sich die
maximale Verstärkung nicht messbar.
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Abbildung 6.9: L3–Spannungssignal in Abhängigkeit des Eingangsstroms für verschiedene
Versorgungsspannungen. Die Fehlerbalken wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen, die Fehler der Messung sind im Text erläutert.

Für alle Versorgungsspannungen kann im dynamischen Bereich, also links vom
Spannungsplateau, ein konstanter Verstärkungsfaktor GL3 angenommen werden.
Passt man eine Gerade an die Messwerte in diesem Bereich an, gibt die Steigung dieser Geraden den Verstärkungsfaktor an. Man erkennt klar eine Erhöhung
des Verstärkungsfaktors mit steigender Versorgungsspannung (vgl. Abb. 6.10).
[Ada96] nennt einen Verstärkungsfaktor von 60 mV/µA pro Ausgang, gibt jedoch
keinerlei Informationen zur verwendeten Messmethode und der Versorgungsspannung. Legt man für 4 V < VCC < 6 V einen linearen Zusammenhang zwischen
VCC und GL3 zugrunde, erhält man:
GL3 (VCC ) = 48, 7 · 103

V
1
+ 1, 25 · 103 · VCC .
A
A

(6.6)

Für die Gasverstärkungsmessungen wurde der L3–Verstärker mit einer
Spannung von 4,8 V betrieben. Die Versorgungsspannung wurde am Gerät zwar
auf 5 V eingestellt, die Anzeige der Spannungsversorgung erwies sich jedoch im
späteren Verlauf der Messungen als fehlerhaft.
Für VCC = 4,8 V erhält man GL3 (4,8V) = (54,8 ± 1,4) mV
µA . Der Fehler von
GL3 ergibt sich aus dem Fehler der Geradenanpassung an die mit ihrem jeweiligen
Fehler gewichteten Messwerte.
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Abbildung 6.10: L3–Verstärkungsfaktor für verschiedene Versorgungsspannungen. Die Fehler der Spannungsmessung sind zu vernachlässigen.

Da es sich bei der Gasverstärkung (vgl. Kap. 4.4) nicht um eine Spannungssondern um eine Ladungsverstärkung handelt, muss der Verstärkungsfaktor des
L3–Verstärkers umgerechnet werden. Die verwendete Elektronik schließt die Signalleitungen mit 50±1 Ω ab. Hieraus kann das Verhältnis aus dem Eingangsstrom
IL3 und dem Ausgangsstrom Iaus gebildet werden:
G I = GQ =

Iaus
GL3
=
.
IL3
50Ω

(6.7)

Für VCC = 4,8 V ergibt sich eine Strom- bzw. Ladungsverstärkung von
GL3 = 1096 ± 36.

6.4.4

Kalibration des ladungsintegrierenden ADCs

Um die in Kapitel 4.4 eingeführte Gasverstärkung in den OPERA–PT Driftröhren
zu messen, wird im Rahmen dieser Arbeit eine direkte Ladungsmessung durchgeführt. Hierfür wird ein ladungsintegrierender 8–Kanal CAEN V265A ADC
(QDC7 ) eingesetzt. Der QDC besitzt zwei verschiedene Messbereiche, von denen
jedoch nur derjenige mit der höheren Messgenauigkeit verwendet wurde. Die
Auflösung beträgt 15 bit, die Integrationszeit kann zwischen 100 ns und 5 µs
gewählt werden.
7

QDC: Charge (Q) to digital converter
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Zur Kalibration des QDCs kann über ein intern erzeugtes Gatesignal8 der
Länge TGate eine definierte Ladung Q generiert werden:
9 · TGate DAC
·
.
(6.8)
15000
4095
DAC ist hier ein per Software vorgegebener Wert zwischen 0 und 4095. Zur
Bestimmung des Pedestals9 PQDC wurde mit verschiedenen Werten von TGate eine
Messreihe mit DAC = 0 aufgenommen. Es ergab sich ein linearer Zusammenhang
zwischen TGate und der Pedestalhöhe für TGate > 450 ns. Das Einstellen kleinerer
Integrationszeiten für das interne Gate lässt der QDC nicht zu. Eine lineare
Extrapolation ergibt als Startpunkt des linearen Verhaltens TGate ≈ 215 ns.
Um auszuschließen, dass die Abhängigkeit von der Integrationszeit an einem
fehlerhaften Elektronikverhalten bei DAC = 0 liegt, wurden Messungen mit
DAC = 50 durchgeführt und die Differenz Q(DAC = 50) − Q(DAC = 0)
gebildet. Eine lineare Regression der Messpunkte ergibt einen durch den Nullpunkt gehenden Verlauf, weshalb ein solcher Elektronikfehler ausgeschlossen
werden kann. Berücksichtigt man dieses Verhalten, kann eine Kalibrationskurve
des QDC bestimmt werden, die jedem Bit zwischen 0 und 4095 des QDC die
korrespondierende Ladung zuordnet (vgl. Abb. 6.11).
Q'

Um den Pedestal bei Verwendung eines externen Gates zu bestimmen, wurden
mit einem Gategenerator NIM–Signale unterschiedlicher Länge auf den dafür
vorgesehenen Eingang des QDC gegeben. Der Signaleingang wurde für diese
Messungen mit einem 50 Ω Widerstand gegen Erde abgeschlossen. Es ergibt sich
ein qualitativ ähnliches Verhalten wie bei der Benutzung des internen Gates.
Das lineare Verhalten setzt jedoch erst bei etwas höheren Integrationszeiten von
TGate ≈ 285 ns ein und steigt dann stärker an. Für kleine Integrationszeiten liegt
der Pedestal konstant bei PQDC =11.
Um die QDC–Werte QDC in Ladungen umzurechnen, ergibt sich damit der
folgende Zusammenhang:
( QDC−(T
Gate [ns]·0,708)
für TGate ≥ 285 ns
Q [pC] = QDC−1130,476
(6.9)
für TGate < 285 ns.
30,476
Da die zu messenden Gasverstärkungen um mehr als eine Größenordnung
variieren, werden vor den Signaleingang des QDCs bei Überschreitung seines
dynamischen Bereichs von etwa 130 pC verschiedene 50 Ω Dämpfungsglieder
eingebaut. Um den Dämpfungsfaktor der Dämpfungsglieder zu bestimmen,
wurde ein Rechteckpuls mit bekannter Amplitude, Länge und Flankensteilheit
als Referenz auf den QDC–Eingang gegeben und aus der relativen Abschwächung
bei zwischengeschalteten Dämpfungsglieder die Ladungsdämpfung bestimmt. Die
entsprechende Werte sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst.
8

gate (engl.): Tor. Die Länge dieses Signals bestimmt die Integrationszeit des QDC.
pedestal (engl.): Sockel. Dieser Wert beschreibt einen Versatz der Kalibrationskurve in y, also
einen von 0 verschiedenen QDC–Wert für Q=0.
9
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Abbildung 6.11: Kalibrationskurve des QDC für den Eingangskanal 1 bei einer Auflösung
von 15 bit. Die Werte sind auf den Pedestal für das interne Gate korrigiert und wurden mit
Gleichung 6.8 berechnet. Die Fehler ergeben sich aus den Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Gatelänge.

Abbildung 6.12: Pedestal des QDC–Eingangskanals 1 in Abhängigkeit der Gatelänge für
ein intern erzeugtes Gate (links) und ein extern erzeugtes Gates (rechts).

Da auch die L3–Verstärkerelektronik bei großen Gasverstärkungen sättigt,
wird für Anodenspannung oberhalb von 2450 V, dies entspricht einer Gasverstärkung von etwa 5·104 , ein Dämpfungsglied zwischen Testkammer und
Verstärkereingang geschaltet. Dieses weist in Richtung des L3–Verstärkers eine
Impedanz von etwa 110 Ω auf, weshalb ein fast gleicher Anteil des Signals den
Verstärker erreicht wie im Fall ohne Dämpfung.
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Abschw.nom. [dB]
0
3 (a4)
3 (a5)
6 (a2)
10,5 (a3)
20,8 (a1)
L3–D.

QDC
3301
2269
2261
1601
960
283
-

Fehler QDC
39
13
13
8
5
7
-

Abschw.gem. [dB]
3,3
3,3
6,3
10,7
21,3
-

Faktorgem.
1
1,45
1,46
2,06
3,44
11,66
11,7

Tabelle 6.1: Nominale und gemessene Abschwächung der Dämpfungsglieder a1-a5 und der L3–
Dämpfungsschaltung.

Abbildung 6.13: L3–Dämpfungsschaltung.

Zur Erzeugung des für die Ladungsmessung notwendigen Gatesignals wird
der invertierte Ausgang des L3–Verstärkers verwendet. Dies hat den Vorteil, dass
kein Teil des zur Ladungsmessung bestimmten nicht invertieren Ausgangssignals
dafür verwendet werden muss und dann ein unbekannter Signalanteil dafür
verloren gehen würde. Aus den invertieren L3–Ausgangssignalen wird mit einem
NIM–Diskriminator bei 40 mV Schwelle ein digitales Signal erzeugt, dessen Länge
mit Hilfe eines Gategenerators auf eine Länge zwischen 100 ns und 2 µs eingestellt
werden kann. Das analoge Signal aus dem nicht invertierten L3–Ausgang wird
über abgeschirmte Kabel verzögert und auf den Eingang des QDCs gegeben. Die
Signaldämpfung der Kabel ist kleiner als 1% und kann vernachlässigt werden.
Die Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Gatelänge dominieren die Fehler
der QDC–Kalibration. Insgesamt wird ein konservativ abgeschätzter Fehler von
5% angenommen.

6.5
6.5.1

Auswertung der Daten
Gasverstärkungsmessungen

Zur Bestimmung der Gasverstärkung wurden mit dem QDC für jeden Messpunkt
50000 Messwerte genommen. Alle Einträge mit einem QDC–Wert von unter 100,
das entspricht einer Ladung von etwa 3·10−15 C am L3–Eingang, wurden genauso verworfen wie Einträge mit QDC–Werten von 4095 (QDC–Sättigung). Jede
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Messung dauert jeweils etwa 20 s. Anschließend werden die Daten mit Gleichung
6.9 in Ladung umgerechnet. Die so erhaltenen Daten werden in ein Histogramm
mit einem Binning10 von 0,5 pC eingefügt. Bei geringen Verunreinigungen mit
Sauerstoff bis 295 ppm wird für Gasverstärkungen bis 5·104 an den Haupt- und
Nebenpeak11 eine Gaußkurve angepasst (vgl. Abb. 6.14) und deren Mittelwert
und die volle Breite bei halber Kurvenhöhe (FWHM12 ) bestimmt. Bei höheren
Gasverstärkungen und starken Verunreinigungen mit Sauerstoff ist die Form des
Pulsspektrums stark verzerrt, weshalb bei diesen Messungen lediglich ein Mittelwert der Ladungen gebildet und die FWHM aus der Standardabweichung σ
bestimmt wird. Dabei errechnet sich die FWHM wie folgt:
FWHM = 2, 354 · σ

(6.10)

Die L3–Dämpfungsschaltung verringert die Signalhöhen aller Pulse. Da
zur Gateerzeugung ein Diskriminator verwendet wird und dessen Schwelle auf
einem immer gleichen Wert belassen wird, werden kleine Signale seltener diese
Schwelle erreichen und somit auch seltener im QDC registriert. Die L3–Dämpfungsschaltung begünstigt also größere Spannungspulse und führt somit zu einer
Verschiebung des Mittelwerts hin zu größeren Werten. Bei Anodenspannungen
von über 2400 V wirken Raumladungen diesem Effekt entgegen, welche im
späteren Verlauf dieses Kapitels beschrieben werden.
Der statistische Fehler der Ladungsmessung ist zu vernachlässigen und liegt
unter 0,5%. Die Reproduzierbarkeit der Messungen wird mit einem Fehler von
5% abgeschätzt.
Wenn Dämpfungsglieder zum Einsatz kommen, wird der ermittelte Ladungswert anschließend mit den Werten aus Tabelle 6.1 korrigiert. Die Dämpfungsfaktoren besitzen einen Fehler von unter 1%. Um die Gasverstärkung zu
bestimmen, wird die so berechnete Ladung nach dem L3–Verstärker durch den
Verstärkungsfaktor des L3 dividiert.
Neben der in Kapitel 4.6 beschriebenen Zeitabhängigkeit des Ionensignals und
dem pulsformenden Verhalten des L3–Verstärkers insbesondere für große Zeiten,
sorgen die Kondensatoren im Signalgang außerdem dafür, dass kein Nettostrom
I über den Anodendraht abfließen kann.
In Abb. 6.15 ist ein typisches Pulssignal der Testkammer zu sehen. Man
erkennt deutlich das Überschwingen des ursprünglich negativen Signals. Eine
Integration des Stroms I vom Startpunkt des Signals bis ins Unendliche muss den
Wert Null ergeben. Um das Signal für die Gasverstärkungsmessung nicht durch
diesen Effekt zu verfälschen, muss ein möglichst kurzer Integrationszeitraum
gewählt werden, in dem dennoch ein Großteil der möglichen Ladungen in den
QDC geflossen sind. Aus diesem Grund wurde die Ladung von jeweils 50000
10

binning (engl.): Klassengröße, Granularität
peak (engl.): Spitze
12
FWHM: Full width half maximum (engl.)
11
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Abbildung 6.14: Gasverstärkungsmessung in einer Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung
bei 2250 V, der Sauerstoffgehalt im Gas betrug weniger als 5 ppm. An die beiden deutlich separierbaren Ladungsspitzen wurde jeweils eine Gaußkurve angepasst. Hierbei
bezeichnet xc den Mittelwert und w die FWHM. Insgesamt wurden 50000 Ereignisse
aufgenommen und nach der im Text beschriebenen Methode ausgewertet.

Abbildung 6.15: Differenzierte Pulsform von Photonen aus
einer 55 Fe-Quelle in einer Argon:CO2 (80:20)–Gasmischung bei
1100 mbar Absolutdruck, gemittelt über 64 Einzelpulse in der
OPERA–PT–Testkammer (vgl. Kap. 6.3.2).

6.5. Auswertung der Daten

89

Pulsen aus Photonen der 55 Fe–Quelle für verschiedene Gatelängen bei unterschiedlichen Gasverstärkungen gemessen (vgl. Abb. 6.16). Die Ladungen wurden
jeweils auf den Wert bei 300 ns normiert und sind aus Gründen der besseren
Übersichtlichkeit um 0,2 Einheiten gegeneinander verschoben.
Man erkennt, dass ab einer Integrationszeit von 250 ns für alle Gasverstärkungen eine Abnahme der registrierten Ladungen beobachtet werden kann. Vergleicht
man diese Zeit mit dem Nulldurchgang der Pulsform in Abbildung 6.15, kann
dies auf das Überschwingen des Signals zurückgeführt werden, da der QDC
über alle Ladungen innerhalb des Gatefensters integriert. Auch wenn der QDC
nur negative Ladungen auf den Kondensatoren in seiner Messelektronik in ein
Ausgangssignal umwandelt, führen in den QDC fließende positive Ladungen im
selben Gatefenster dazu, dass sich Kondensatoren im QDC entladen und somit
effektiv eine geringere Ladung gemessen wird.

Abbildung 6.16: Abhängigkeit der Ladung von der Integrationszeit des QDC bei verschiedenen Anodenspannungen in einer Ar:CO2 –Gasmischung mit einem Sauerstoffgehalt von
weniger als 5 ppm. 2150 V Anodenspannung entsprechen einer Gasverstärkung von etwa
G ≈ 7,3·103 (schwarz), 2300 V entsprechen G ≈ 2,4·104 (rot) und 2400 V entsprechen G ≈
4,9·104 (grün).

Ausgehend von diesen Messungen wurde für die Gasverstärkungsmessungen
eine Gatelänge von 200 ns gewählt. Um auch Signale mit flacherer Anstiegsflanke
korrekt zu messen, wird das Analogsignal über lange Kabel so verzögert, dass
die QDC–Messung bereits 20 ns vor Eintreffen des Signals am QDC beginnt. Die
effektive Integrationszeit liegt somit für den Großteil der Pulse bei 180 ns.
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Mit diesem Wert lässt sich die notwendige Korrektur k für die endliche Integrationszeit mit Gleichung 4.37 berechnen:
2 ln(rb /ra )
.
(6.11)
ln(1 + t/t0 )
Die Zeitkonstante t0 hängt von der elektrischen Feldstärke auf der Anodenoberfläche und damit auch von Anodenspannung ab, ra ist der Anodenradius, rb
der Kathodenradius und t die Integrationszeit. Es ergeben sich Korrekturfaktoren
zwischen k=3,42 für U=2100 V und k=3,61 für U=2600 V. Die Fehler bei der
Berechnung von k werden dominiert von der bei etwa 7% liegenden Unsicherheit
bei der Bestimmung der Ionenmobilität µ+ . Zusammen mit einer Ungenauigkeit
bei der Messung der Integrationszeit und dem Einfluss der elektrischen Feldstärke
auf die Ionenmobilität, wird der Fehler des Korrekturfaktors auf 10% geschätzt.
k=

Die Gasverstärkung G berechnet sich mit der vom QDC gemessenen Ladung
QQDC und dem L3–Verstärkungsfaktor GL3 wie folgt:
QQDC /GL3
(6.12)
e · nT
Hier ist nT die Zahl der Elektron–Ion–Paare nach Absorption eines 55 Fe–
Photons, die bei bekanntem Energieverlust genau berechnet werden kann und
nur einem kleinen Fehler unterliegt. Der Energieverlust bei der Betrachtung von
niederenergetischen Photonen wie denen aus einer 55 Fe–Quelle ist genau bekannt,
da das Photon nur vollständig oder gar nicht von einem Elektron absorbiert
werden kann und das dabei entstandene Elektron seine Energie auf einer kurzen
Wegstrecke im Gas abgibt. Unbekannt ist jedoch die Rekombinationsrate in dem
dabei entstehenden, räumlich eng lokalisierten Cluster. Für hochenergetische
geladene Teilchen wie Myonen und die dann räumlich weiter entfernt liegenden,
kleineren Cluster trägt dieser Effekt weniger stark bei.
G=k·

Aus diesen Betrachtungen resultiert bei quadratischer Addition der Fehler ein
Gesamtfehler für die Gasverstärkung von etwa 15%, der Einfluss der reduzierten
Primärionisationen ist hierbei nicht berücksichtigt, genauso wenig wie mögliche
Effekte von Raumladungen in der Testkamer durch die hohe Photonenrate der
55 Fe–Quelle.

6.5.2

Bestimmung der Diethorn–Parameter

Um die Ladungsverstärkung einer Gasmischung zu beschreiben, können die
beiden Diethorn–Parameter Emin und ∆V verwendet werden. Wie in Kapitel 4.5
erläutert, werden hierfür die beiden Variablen x und y gegeneinander aufgetragen.
Abbildung 6.17 zeigt die so erhaltenen Messpunkte für eine Ar:CO2 (80:20)–
Gasmischung mit weniger als 5 ppm Sauerstoff.
Für steigende Anodenspannung (große Werte von x) erkennt man ein Abknicken der Kurve. Dies kann auf Raumladungseffekte der positiv geladenen
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Abbildung 6.17: Diethorn–Darstellung der Gasverstärkung (vgl. Kap. 4.5) für eine
Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung mit weniger als 5 ppm Sauerstoff, gemessen bei p=1100 mbar,
normiert auf Normaldruck.

Ionen in Anodennähe bei großen Gasverstärkungen zurückgeführt werden, die
das elektrische Feld reduzieren und somit die Gasverstärkung senken.
Die Geradenanpassung erfolgte an die ersten 12–14 Messpunkte und wurde
so gewählt, dass das χ2 der linearen Regression möglichst der Zahl der Freiheitsgrade entspricht. Aus der Steigung der angepassten Geraden sowie dem y–
Achsenabschnitt werden anschließend die Diethorn–Parameter berechnet.

6.5.3

Messungen der
Ortsauflösung

Treffernachweiswahrscheinlichkeit

und

Um aus den Zeitinformationen der TDC–Messungen eine Spur rekonstruieren
zu können, ist eine möglichst genaue Kenntnis darüber nötig, welche Driftzeit
welchem Drahtabstand entspricht. Für die Zeitmessung mit einem TDC ist,
anders als für die zeitliche Signalentwicklung (vgl. Kap. 4.6), die Elektronendriftgeschwindigkeit vD relevant. Diese ist im Normalfall nicht linear, sondern eine
komplizierte, analytisch nicht berechenbare Funktion des elektrischen Felds (vgl.
Glg. 4.22), der Gasmischung und der Gasdichte (vgl. Abb. 4.11). Die folgende
Betrachtung orientiert sich an [Zim99].
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Den Zusammenhang zwischen der Driftzeit tD und dem Abstand der Teilchenspur dSpur bezeichnet man als Driftzeit–Ort–Beziehung (DOB):
Z tD
Z tD
dr
dspur (tD ) =
vD (t)dt =
dt.
(6.13)
dt
0
0
Um die DOB für alle möglichen Driftzeiten zu bestimmen, betrachtet man eine
homogen mit Teilchenspuren ausgeleuchtete Driftröhre:
dN
Ntot
.
(6.14)
= konstant =
dr
rtot
Hier ist dN die Anzahl derjenigen Teilchenspuren, die die Driftröhre im Abstand [r,r + dr] durchflogen haben, Ntot die Zahl aller Teilchenspuren und rtot der
Driftröhrenradius. Integriert man die Driftgeschwindigkeit vD
dr
dr dN
rtot dN
·
=
·
=
dt
dN dt
Ntot dt
für alle möglichen Driftzeiten auf, erhält man die DOB (vgl. Abb. 6.19):
Z
rtot tD dN
dSpur =
dt.
Ntot 0
dt
vD =

(6.15)

(6.16)

Abbildung 6.18: Driftzeitspektrum (links) und Treffer pro Driftröhre (Hitmap) (rechts) des
Prototyp–Teststands mit 96 einzelnen Röhren. Wie in der Hitmap zu sehen ist, liefert Röhre
35 kein Signal. Man erkennt durch das An- und Absteigen der Trefferzahl die insgesamt acht
Driftröhrenlagen. Außen liegende Driftröhren werden aufgrund der Szintillatoranordnung
seltener getroffen als innen liegende. Der Sauerstoffgehalt der Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung
in den Driftröhren liegt unter 5 ppm, die Anodenspannung beträgt 2350 V, die Diskriminatorschwelle wird auf nominelle 50 mV eingestellt. Insgesamt wurden 10000 Triggerereignisse
aufgenommen, die Einträge des Driftzeitspektrums sind auf die Gesamtzahl normiert.

Mit Hilfe der DOB kann nun aus den gemessenen Zeiten der jeweilige Abstand
der Teilchenspur zum Anodenmittelpunkt festgestellt werden. Durch die Triggerbedingung und das definierte Zeitfenster wird anschließend nach möglichen Spuren
innerhalb eines Ereignisses gesucht. Hierfür kommt eine Pattern Reco 13 genannte
13

pattern reco(gnition) (engl.): Mustererkennung
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Abbildung 6.19: Driftzeit–Ort–Beziehung, berechnet
aus dem Driftzeitspektrum.

Software zum Einsatz. Da diese Ortsinformation keinerlei Hinweise darauf bieten, ob das Teilchen rechts oder links (Rechts–Links–Ambiguität) am Anodendraht vorbeigeflogen ist, werden in einem ersten Schritt an die erste und letzte
getroffene Driftröhre die vier möglichen Tangenten konstruiert. Für die spätere
Spurrekonstruktion wird diejenige Tangente ausgewählt, für die
χ2 =

n
X
ri − d i
i=1

σ2

(6.17)

minimal wird. Hierbei sind ri die aus der DOB gewonnen Abstände zum Anodenmittelpunkt, di die Abstände zur möglichen Tangente und σ die mittlere,
für alle Driftröhren und zunächst auch alle Abstände als gleich angenommene
Ortsauflösung.
Die Bestimmung der Teilchenspur folgt in einem iterativen Prozess, da die zu
lösende Gleichung nichtlinear ist. Ausgangspunkt für die Iteration ist die oben
beschriebene Methode der Tangentenfindung. Durch Anpassen des Spurabstands
zum Anodendraht wird die wahrscheinlichste Spur rekonstruiert. Die Differenz
aus den so bestimmten Spurabständen und denen aus der DOB gewonnen wird
Residuum genannt. Betrachtet man alle Residuen der Messung, ist die Breite
dieser Verteilung ein Maß für die mittlere Ortsauflösung der Driftröhren (siehe
Abb. 6.20).
Eine wichtige Größe bei der Festlegung geeigneter Operationsparameter von
Driftröhren ist die Treffernachweiswahrscheinlichkeit εT ref f er einer einzelnen
Driftröhre. Sie ist definiert als der Quotient
εT ref f eri =

NRöhrei
.
NSpuri

(6.18)

Hierbei ist NSpuri die Gesamtzahl aller durch das aktive Volumen der
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Abbildung 6.20: Residuenverteilung einer Messung.
Der Sauerstoffgehalt der Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung
in den Driftröhren lag unter 5 ppm, die Anodenspannung betrug 2350 V, die Diskriminatorschwelle lag bei
nominellen 50 mV. Die mittlere Ortsauflösung beträgt in
diesem Fall σO =241,7 µm.

Driftröhre i gehenden rekonstruierten Teilchenspuren und NRöhrei die Anzahl
der von der Driftröhre i registrierten Signale. Um die im OPERA–Experiment
geforderte Gesamtnachweiswahrscheinlichkeit zu erreichen, ist eine Treffernachweiswahrscheinlichkeit von mindestens 98–99% pro Driftröhre notwendig. Die im
Rahmen dieser Arbeit betrachteten Treffernachweiswahrscheinlichkeiten beziehen
sich auf eine willkürlich gewählte einzelne, innen liegende Driftröhre. Zur Bestimmung der Ortsauflösung und der Treffernachweiswahrscheinlichkeiten wurden jeweils 10000 Triggerereignisse aufgenommen. Jede Messung dauert etwa eine Stunde. Die Zahl der Messpunkte wird durch die zur Verfügung stehende Messzeit am
PT–Teststand limitiert.

Kapitel 7

Messergebnisse
In diesem Kapitel werden die Gasverstärkung, die Ladungsauflösung, die Ortsauflösung, die Treffernachweiswahrscheinlichkeit und die Multiplizität der PT–
Testkammer beziehungsweise des PT–Teststands vorgestellt. Die Herkunft des
charakteristischen Nebenmaximums in den Ladungsspektren von Ar:CO2 (80:20)–
Gasmischungen wird im Rahmen der Ladungsauflösungsmessungen beschrieben.

7.1

Gasverstärkung

Die Gasverstärkungsmessungen wurden für Anodenspannung von 2100 V-2600 V
durchgeführt. Der in diesen Messungen leicht gegenüber dem Atmosphärendruck
von 990–1015 mbar im Labor des PT–Teststands erhöhte Gasdruck von 1100 mbar
erfordert für eine gleiche Gasverstärkung eine um etwa 5–10% höhere Anodenspannungen als beim Betrieb mit Atmosphärendruck. Die Diskriminatorschwelle
von nominellen 50 mV des OPERA–PT ist darauf ausgelegt, dass die mittlere
Gasverstärkung der Driftröhren etwa 4·104 beträgt [Sew06].
Bei einem Sauerstoffgehalt im Driftgas von unter 5 ppm wird eine Gasverstärkung von 4·104 bei einer Anodenspannung von etwa 2375 V erreicht (vgl.
Abb. 7.1). Mit steigendem Sauerstoffgehalt sinkt wie erwartet (vgl. Kap. 4.7) die
Gasverstärkung, da die Elektronenanlagerung an die Sauerstoffmoleküle zunimmt.
Während für einen Sauerstoffgehalt von etwa 100 ppm nur eine Reduktion von
wenigen Prozent zu beobachten ist, senkt ein Sauerstoffgehalt von über 500 ppm
die Gasverstärkung bereits um mehr als 15% (vgl. Abb. 7.3). Bei geringen
Anodenspannungen und damit kleineren Elektronenenergien in der Driftröhre
ist dieser Effekt weniger deutlich als bei höheren Spannungen. Dies kann
auf die Energieabhängigkeit des Anlagerungskoeffizienten von Sauerstoff zurückgeführt werden (vgl. Abb. 4.9), der mit höheren Elektronenenergien stark ansteigt.
Besonders deutlich wird der Einfluss von Sauerstoff auf die Gasverstärkungen, wenn man diese in der Diethorn–Darstellung betrachtet (vgl. Kap. 4.5).
Bei Anodenspannungen von über 2400 V werden die Messungen jedoch von
Raumladungseffekten (vgl. Kap. 6.5.2) überlagert, weshalb sich die folgenden
Aussagen auf den Bereich von Anodenspannungen zwischen 2100 V und 2400 V
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Abbildung 7.1: Gasverstärkung in einer Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung mit weniger
als 5 ppm Sauerstoff, gemessen bei p=1100 mbar.

Abbildung 7.2: Gasverstärkung bei unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen in einer
Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung, gemessen bei p=1100 mbar.
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Abbildung 7.3: Relative Gasverstärkung in Prozent bei einem Sauerstoffgehalt von 95 ppm
und 525 ppm in einer Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung, bezogen auf eine Gasverstärkungen von
100 % bei einem Sauerstoffgehalt von weniger als 5 ppm.

beschränken, in der die Diethorn–Darstellung für jeden gemessenen Sauerstoffgehalt ein lineares Verhalten aufweist. Um Emin und ∆V zu berechnen, muss der
Schnittpunkt der angepassten Geraden mit der y–Achse bestimmt werden. Da
die vorliegenden Messpunkte weit von x = 0 entfernt sind, unterliegt die Messung
zur Bestimmung von Emin einem großen Fehler. Da eine Messung bei sehr kleinen
Anodenspannungen aufgrund der verwendeten Elektronik nicht möglich ist, ist
eine Aussage über den Sauerstoffeinfluss auf Emin wegen der sehr großen Fehler
nicht möglich. Bei einer Anodenspannung von 2400 V entspricht ein elektrisches
Feld von etwa 40 kV
cm einem Abstand vom Anodenmittelpunkt von 91 µm. Dies
rechtfertigt die in Kapitel 4.4 zunächst willkürlich eingeführten Abschätzungen.

Während für einen Sauerstoffgehalt zwischen 0 und 295 ppm im Rahmen der
Fehler keine Änderung von ∆V festzustellen ist, steigt ∆V für noch höheren Sauerstoffgehalt deutlich um mehr als 10 % an (vgl. Tab. 7.1). Da ∆V diejenige Energie
ist, die benötigt wird um ein weiteres Elektron in der Lawine zu erzeugen erkennt
man hier deutlich den Einfluss der Elektronenanlagerung an die Sauerstoffmoleküle, der die effektive Energie zu Elektronenerzeugung in der Lawine erhöht.
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O2 [ppm]
<5
95
205
295
405
525

Emin [ kV
cm ]
39,7±23,2
43,0±16,8
39,6±18,7
41,4±16,5
37,9±23,3
36,5±18,9

∆V [V]
29,9±0,8
28,8±0,5
29,5±0,6
29,4±0,5
31,6±0,9
32,3±0,7

Tabelle 7.1: Diethorn–Parameter Emin und ∆V bei unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen in einer Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung, gemessen bei p=1100 mbar. Die Diethorn–Parameter
wurden normiert auf 1013,25 mbar.

7.2
7.2.1

Ladungsauflösung
Variation mit der Anodenspannung und dem Sauerstoffgehalt

Die Ladungsauflösung ∆E der Gasmischungen mit unterschiedlichem Sauerstoffgehalt wird aus dem FWHM und der Position xc des Hauptpeaks der jeweiligen
Ladungsspektren bestimmt:
∆E =

FWHM
.
xc

(7.1)

Wenn das FWHM nicht durch das Anpassen einer Gaußkurve an das
Spektrum festgelegt werden kann, wird diese aus der Standardabweichung nach
Gleichung 6.10 berechnet. Die Breite der Ladungsspektren hat ihren Ursprung
in einer Fluktuation der Pulshöhen, die unterschiedlich große Ladungslawinen
auf dem Anodendraht erzeugen. Die genaue Form der Elektronendichteverteilung
spielt für die Betrachtung der Energieauflösung nur eine untergeordnete Rolle.
Die Zahl der Elektronen h in einer Ladungslawine, die aus einem einzelnen
Primärelektron resultiert, wird sehr gut durch eine Polya–Verteilung beschrieben.
Auch eine einfachere Dichteverteilung eh (k) der Form eh (k) = h1 e−k/h mit h = σe
und der Varianz σe2 reicht aus, um den Einfluss der Dichteverteilung auf die
Ladungsauflösung zu beschreiben [Blu93]. Je größer eine Ladungslawine ist, desto
größer ist also deren Fluktuation, dies gilt auch für Polya–Verteilungen.
Eine von einem 55 Fe–Photon ausgelöste Elektronenlawine besteht aus einer
Überlagerung von nP Einzellawinen, die von den jeweiligen einzelnen Primärelektronen ausgehen. Die Gesamtzahl der Primärionisationen nP unterliegt ebenfalls
statistischen Fluktuationen und kann durch eine Poisson–Statistik beschrieben
2 um ihren Mittelwert
werden1 . Die Zahl nP variiert also mit einer Varianz σm
1
Die Poisson–Statistik lässt, wenn auch mit kleiner Wahrscheinlichkeit, unendlich große Elektronenzahlen zu. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Energieerhaltung, die hier durch die
maximal verfügbare Energie des 55 Fe–Photons gegeben ist. Man führt deshalb oftmals den sogenannten Fano–Faktor ein, um die Überschätzung der Elektronenzahl durch eine Statistik zu
berücksichtigen.
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m. Zum Signal tragen somit im Mittel N = mh Elektronen bei, die Varianz σ 2
2 .
beträgt hier σ 2 = mσe2 + h2 σm
Während sich die Abnahme der Gasverstärkung mit steigender Sauerstoffkonzentration nur langsam manifestiert, kann bei Betrachtung der Ladungsauflösung
bereits bei geringen Sauerstoffkonzentrationen eine Änderung festgestellt werden.
Die folgenden Betrachtungen beziehen sich auf Anodenspannungen zwischen
2100 V und 2400 V weil sich im Raumladungsbereich ab einer Anodenspannung
von etwa 2400 V die Ladungsauflösung für alle Sauerstoffkonzentrationen stark
verschlechtert.

Abbildung 7.4: Ladungsauflösung in Abhängigkeit der Anodenspanung für unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen in Ar:CO2 (80:20)–Gasmischungen bei
p=1100 mbar.

Man erkennt in Abbildung 7.5 bereits bei sehr geringen Anodenspannungen
von 2100 V, dies entspricht einer Gasverstärkung von nur etwa 5 · 103 , eine
Verschlechterung der Auflösung mit steigendem Sauerstoffgehalt. Die Elektronenanlagerung an Sauerstoffmoleküle ist ein statistischer Prozess, der die maximal
mögliche Gasverstärkung im Allgemeinen nicht ändert, sondern nur deren Mittelwert zu kleineren Werten verschiebt. Dies führt zu einer Erhöhung der Varianz
der Elektronenverteilung in der Ladungslawine mit steigendem Sauerstoffgehalt
für alle Gasverstärkungen (vgl. Abb. 7.5). Die zunehmende Fluktuation der
primären Elektronen mit steigendem Sauerstoffgehalt ist feldunabhängig und
trägt zur Verschlechterung der Auflösung für steigende Sauerstoffkonzentrationen
auch bei sehr kleinen Anodenspannungen bei.
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Mit steigender Anodenspannung bis etwa 2150 V verschlechtert sich für
alle Sauerstoffkonzentrationen ab 95 ppm die Auflösung stark. Je höher die
Sauerstoffkonzentration ist, desto stärker ausgeprägt ist dieses Verhalten. Bei
der Messung mit einem Sauerstoffgehalt von unter 5 ppm zeigt es sich nicht
(vgl. Abb. 7.4). Hierbei spielt höchstwahrscheinlich der Anstieg des Zweikörper–
Anlagerungskoeffizienten mit steigender Elektronenenergie eine entscheidende
Rolle (vgl. Abb. 4.9). Die driftenden Elektronen gewinnen abhängig von der Anodenspannung zwischen zwei Stößen mit Gasatomen oder -ionen im elektrischen
Feld soviel Energie, dass Elektronenanlagerung möglich wird. Da das Energiespektrum der Elektronen nicht diskret ist, ist dieser Vorgang auch bei kleinen
Anodenspannungen möglich. Er wird jedoch umso wahrscheinlicher, je höher die
mittlere Elektronenenergie ist. In grober Näherung kann die Energieverteilung
der Elektronen durch eine Maxwellverteilung beschrieben werden [Cha62].
Bei allen Sauerstoffkonzentrationen verbessert sich nach der anfänglichen Verschlechterung durch die Reduktion der Primärionisationen die Ladungsauflösung
ab einer Anodenspannung von 2175 V wieder und bleibt bis etwa 2300 V für
alle Sauerstoffkonzentrationen beinahe konstant. In diesem Bereich wird die
Ladungsauflösung eventuell durch die Länge der Driftstrecke der Elektronen im
Gas dominiert. Die Absorption der Photonen aus der 55 Fe–Quelle ist ein feldunabhängiger Prozess. Je länger die Driftstrecke der Elektronen im Driftgas ist,
desto wahrscheinlicher ist also eine Elektronenanlagerung. Ein lokales Minimum
der Ladungsauflösung befindet sich bei einer Anodenspannung von 2250 V für
alle Sauerstoffkonzentrationen bis 405 ppm.
Die Verschlechterung der Ladungsauflösung bei hohen Anodenspannungen ab
2300 V ist wahrscheinlich auf eine erhöhte Zahl sekundärer Ladungslawinen aus
hochenergetischen Photonen zurückzuführen. Die Zahl der sekundären Ladungslawinen wird in erster Linie durch das Quenchverhalten einer Gasmischung bestimmt
(vgl. Kap. 4.8). Da bei allen verwendeten Gasmischungen die CO2 –Konzentration
konstant 20 Vol. % beträgt, sollte dieses Verhalten unabhängig von der Sauerstoffkonzentrationen sein, die das Quenchverhalten einer Gasmischung bei den hier
untersuchten geringen Konzentrationen nicht beeinflusst. Bei einer Sauerstoffkonzentration von 525 ppm ist die Ladungsauflösung bereits so schlecht, dass keine
weitere Änderung beobachtet werden konnte.

7.2.2

Das Nebenmaximum in Argon

Bei geringen Verunreinigungen mit Sauerstoff erkennt man neben dem Hauptpeak einen zu kleineren Ladungen verschobenen zweiten Peak (vgl. Abb. 7.6).
Dass dieser lediglich bei geringen Sauerstoffkonzentrationen bis 95 ppm klar
separierbar ist, liegt an der in Kapitel 7.2.1 beschriebenen Verschlechterung der
Ladungsauflösung bei höheren Sauerstoffkonzentrationen. Um die Herkunft des
zweiten Peaks zu verstehen, muss die Schalenstruktur der Argonatome betrachtet
werden.
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Abbildung 7.5: Ladungsauflösung in Abhängigkeit der Sauerstoffkonzentration für unterschiedliche Anodenspannungen in Ar:CO2 (80:20)–Gasmischungen bei
p=1100 mbar.

Ein ungeladenes Argonatom besitzt eine voll gefüllte K– und L–Schale, die
M –Schale ist nur zum Teil gefüllt2 . Die Photonen der 55 Fe–Quelle mit einer
mittleren Energie von 5890 eV setzen aufgrund des größeren Überlapps der entsprechenden Wellenfunktionen fast ausschließlich Elektronen der K–Schale frei.
Das in der K–Schale fehlende Elektron wird in sehr kurzer Zeit t  1 ns durch
Elektronen der höher liegenden L– und M –Schale aufgefüllt. Dieser Elektronenübergang erfolgt unter Aussendung von Photonen oder Auger–Elektronen. Die
Photonen im Röntgenbereich verlassen die Driftröhre in den meisten Fällen ohne
weitere Atome zu ionisieren, die Auger–Elektronen jedoch gehen in die Ladungslawine ein. Falls der Übergang unter Aussendung eines Photons abgelaufen ist,
fehlt in der Ladungslawine der Betrag der Bindungsenergie der K–Schale in Argon. araus resultiert der zu geringeren Ladungen verschobene zweite Ladungspeak.
Das fehlende Elektron der L–Schale wird im Allgemeinen sehr schnell
durch Elektronen der M –Schale aufgefüllt. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide
Übergänge unter Aussendung von Photonen ablaufen, ist aufgrund des deutlich
wahrscheinlicheren Übergangs unter Aussendung von Auger–Elektronen (über
70%) gering. Aus der relativen Position des Haupt- und Nebenpeaks kann daher
näherungsweise der Abstand der Energieniveaus von K– und L–Schale des
Argonatoms bestimmt werden.

2

Die Elektronenkonfiguration von Argon lautet 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 = [N e]3s2 3p6 .
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(a) <5 ppm O2

(b) 95 ppm O2

(c) 205 ppm O2

(d) 295 ppm O2

(e) 405 ppm O2

(f) 525 ppm O2

Abbildung 7.6: Ladungsspektren in Ar:CO2 (80:20), Anodenspannung 2250 V, p=1100 mbar.
Die Ausgangssignale des L3–Verstärkers wurden mit 10 dB gedämpft.
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Aus den mit der in Kapitel 6.3 beschrieben Methode bestimmten Mittelwerten
m1 des Hauptpeaks und m2 des Nebenpeaks kann die Energiedifferenz ∆E nach
∆E =

m1 − m2
· EP hot
m1

(7.2)

berechnet werden. Hierbei ist EP hot = 5890 eV die mittlere Energie der 55 Fe–
Photonen, die der Position des Hauptpeaks entspricht. Zur Bestimmung der Energiedifferenz wurden nur diejenigen Ladungsspektren verwendet, bei der die Ladungsauflösung der Messreihe mit weniger als 5 ppm Sauerstoff ihr Plateau mit
der höchsten Auflösung besitzt. Für Anodenspannungen von 2150 V bis 2275 V
erhält man damit ∆E = (2847 ± 55) eV . Hierbei wurde vorausgesetzt, dass für
beide Ladungslawinen die gleiche Gasverstärkung gilt. Wenn jedoch auch bei den
geringen Gasverstärkungen von hier etwa 104 bereits Raumladungseffekte auftreten, würde diese die kleineren Ladungslawinen des Nebenpeaks weniger stark
abschwächen als die des Hauptpeaks. Die hier bestimmte Energiedifferenz wird
aus diesem Grund systematisch als zu gering gemessen. Im Rahmen der Fehler
stimmt der gemessene Wert jedoch gut mit dem Literaturwert von 2883 eV überein [Gri99]. Mit steigendem Sauerstoffgehalt verbreitern sich die beiden Peaks
und lassen keine Anpassung von Gaußkurven an die Spektren mehr zu.

7.3

Ortsauflösung

Um zu untersuchen, ob der Sauerstoffgehalt einen messbaren Einfluss auf die
Ortsauflösung der PT–Driftröhren hat, wurde diese in Abhängigkeit der Anodenspannungsversorgung bei konstanter Diskriminatorschwelle von nominellen
50 mV für unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen gemessen.
Bei kleinen Anodenspannungen erkennt man eine deutliche Verschlechterung
der Ortsauflösung mit steigendem Sauerstoffgehalt. Hierbei spielt eventuell die
geringere Gasverstärkung eine Rolle, die die Zahl der Signale, die über der
Diskriminatorschwelle liegen, reduziert. Für Anodenspannungen ab 2400 V liegt
die Ortsauflösung für alle Sauerstoffkonzentrationen unterhalb von 250 µm und
bei Anodenspannungen von 2600 V unterhalb von 200 µm.
Die in Kapitel 7.2.1 beschriebene, steigende Fluktuationen der Primärionisationen mit steigender Sauerstoffkonzentration sollte sich insbesondere bei Spuren
nah am Draht bemerktbar machen. Dieser Einfluss ist jedoch für Sauerstoffkonzentrationen bis 525 ppm nicht nachweisbar. Durch die höhere Ionenmobilität von
O2+ in Ar:CO2 (80:20) im Vergleich zu CO+
2 (vgl. Kap. 4.3) erhöht sich auch die
Diffusion D
D ∝ µ+
(7.3)
der Ladungswolke und verschlechtert sich die Ortsauflösung [Zim99]. Auch dieser
Effekt konnte nicht nachgewiesen werden, weshalb die Zahl der driftenden Sauerstoffionen bei Konzentrationen von bis zu 525 ppm vermutlicht vernachlässigt
werden kann.

104

Kapitel 7. Messergebnisse

Abbildung 7.7: Ortsauflösung in Abhängigkeit der Anodenspannung für unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen in Ar:CO2 (80:20)–Gasmischungen bei
p=1100 mbar.

7.4

Treffernachweiswahrscheinlichkeit

Zur Bestimmung der Treffernachweiswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der
Anodenspannung wurde diese nach Gleichung 6.18 bestimmt.
Während die aufgenommenen 10000 Triggerereignisse pro Messpunkt für eine
sichere Bestimmung der Ortsauflösung ausreichen, sind die statistischen Fehler
der Treffernachweiswahrscheinlichkeit sehr groß. 10000 Triggerereignisse liefern
für jede Röhre einer Lage der PT–Module im Mittel n = 10000/12 ≈ 830 Treffer.
√
Daraus resultiert eine relative große Standardabweichung von etwa σ = n ≈ 4 %.
Bei den Messungen der Treffernachweiswahrscheinlichkeit von [Sew06] kam
eine 10 cm dicke Schicht aus Bleiziegeln zwischen den Szintillatoren zum Einsatz,
die niederenergetische Teilchen stoppt. Diese Anordnung erhöht die gemessene
Treffernachweiswahrscheinlichkeit, da die gestoppten niederenergetischen Teilchen
im Ionisationsminimum liegen und mit kleinerer Wahrscheinlichkeit Signale in
den Driftröhren erzeugen würden.
In Abb. 7.8 erkennt man bei Anodenspannungen bis 2400 V eine geringere Treffernachweiswahrscheinlichkeit für steigende Sauerstoffkonzentrationen. Wie
auch bei der Verringerung der Ortsauflösung spielen hier vermutlich die geringeren
Signalhöhen eine Rolle, die seltener die Diskriminatorschwelle überschreiten. Bei
allen Anodenspannungen über 2400 V liegt die Treffernachweiswahrscheinlichkeit
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Abbildung 7.8: Treffernachweiswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit der Anodenspannung für unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen in Ar:CO2 (80:20)–
Gasmischungen bei p=1100 mbar. Die horizontale Linie markiert eine Treffernachweiswahrscheinlichkeit von 99%.

bei 98–99% für alle Sauerstoffkonzentrationen.

7.5

Multiplizität

Unter der Multiplizität von Driftröhren versteht man die Zahl der angesprochenen
Driftröhren pro Triggerereignis. Bei hohen Anodenspannungen nimmt die Zahl
der durch Photonen ausgelösten Nachpulse in Driftröhren zu. Man erkennt dies
an einem Anstieg der Multiplizität im Bereich ab einer Anodenspannung von
2450 V. Ein höherer Anteil von Quenchgasen wie CO2 schwächt diesen Effekt
ab. Im Bereich von Anodenspannungen zwischen 2300 V und 2450 V liegt
die Multiplizität bei etwas über acht Treffern und stimmt mit der erwarteten
Trefferzahl bei der verwendeten Szintillatoranordnung überein.
Man erkennt bereits bei einer Sauerstoffkonzentration von 95 ppm eine deutliche Abnahme der Multiplizität bei hohen Anodenspannungen. Die Abnahme
der Multiplizität wirkt sich somit stabilisierend auf die Betriebsbedingungen der
Driftröhren aus. Die Messergebnisse (vgl. Abb. 7.9) deuten darauf hin, dass Elektronenanlagerungen an Sauerstoff bereits in geringen Konzentrationen zur Reduktion von Sekundärlawinen beiträgt. Während CO2 als Quencher fast ausschließlich
Photonen absorbiert (vgl. Kap. 4.8), kann Sauerstoff somit als Elektronenquencher betrachtet werden. Höhere Sauerstoffkonzentrationen verstärken diesen Effekt
nicht.
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Abbildung 7.9: Multiplizität in Abhängigkeit der Anodenspannung für unterschiedliche Sauerstoffkonzentrationen in Ar:CO2 (80:20)–Gasmischungen bei p=1100 mbar.
Bei einem Sauerstoffgehalt von 405 ppm wurde eine Driftröhrenlage wegen erhöhtem
Anodenstrom von der Messung ausgenommen, weshalb diese Messpunkte nicht mit
den übrigen vergleichbar sind.

Kapitel 8

Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde das Gassystem für das Driftröhren–Myon–
Spektrometer des OPERA–Detektors entwickelt, aufgebaut und getestet. Die
Regelung eines konstanten Absolutdrucks über präzise Druckmessumformer und
ein Magnetventil hat sich am PT–Teststand als sehr zuverlässig erwiesen. Der
Innendruck der Module wurde auf diese Art in einem Bereich von 10 mbar geregelt. Dieser Wert kann jedoch für den OPERA–PT falls erforderlich auf 5 mbar
reduziert werden. Die eingesetzte Hardware und Steuerungselektronik erfüllt alle
gestellten Anforderungen und wird in dieser Form auch beim OPERA–PT zum
Einsatz kommen. Die geforderte Genauigkeit des Mischungsverhältnisses der
Primärgase von 1 % je Komponente kann mit den eingesetzten Massenflussreglern
gewährleistet werden. Die Regelungenauigkeit des Eingangsdrucks vor den
Schwebekörper–Durchflussreglern der PT–Wände liegt unter 0,5 mbar.
Es wurde der Einfluss der Sauerstoffkonzentration von 5 ppm bis 525 ppm in einer Ar:CO2 (80:20)–Gasmischung auf die Gaseigenschaften in der PT–Testkammer
und am PT–Teststand untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse lauten zusammengefasst:
• Die Gasverstärkung sinkt mit steigendem Sauerstoffgehalt im Driftgas. Dieser Effekt beträgt bei einer Sauerstoffkonzentration von 525 ppm etwa 15 %.
• Die Ladungsauflösung wird mit steigendem Sauerstoffgehalt schlechter und
zeigt bereits bei 95 ppm Sauerstoff im Driftgas einen deutlich sichtbaren Effekt. Für eine Sauerstoffkonzentration von unter 5 ppm kann eine Ladungsauflösung von etwa 20% erreicht werden. Für Sauerstoffkonzentrationen über
400 ppm können Haupt– und Nebenpeak in Argon nicht mehr separiert werden.
• Für Anodenspannungen bis etwa 2400 V verschlechtert sich mit steigender
Sauerstoffkonzentration die Ortsauflösung. Bei höheren Anodenspannungen
liegt die erreichbare Ortsauflösung für alle Sauerstoffkonzentrationen unter
200 µm.
• Die erreichbare Treffernachweiswahrscheinlichkeit verringert sich im Bereich
bis etwa 2400 V Anodenspannung mit steigender Sauerstoffkonzentration.

108

Kapitel 8. Zusammenfassung

Eine Treffernachweiswahrscheinlichkeit von 98–99 % kann bei höheren Anodenspannungen für alle Sauerstoffkonzentrationen erreicht werden.
• Bereits eine Sauerstoffkonzentration von nur 95 ppm reduziert die Multiplizität bei hohen Anodenspannungen in den Driftröhren deutlich und wirkt
sich stabilisierend auf die Betriebsbedingungen aus. Für höhere Sauerstoffkonzentrationen ist keine weitere Änderung dieses Verhaltens zu beobachten.
Die vorliegenden Messdaten zeigen für eine Sauerstoffkonzentration von
etwa 100 ppm einen positiven Effekt auf die Detektoreigenschaften durch eine
effektive Reduzierung der Multiplizität. Im Arbeitsbereich der Driftröhren von
2450 V bei 100 mbar Überdruck ist auch bei einer Sauerstoffkonzentration
von etwa 500 ppm keine Verschlechterung der Nachweiswahrscheinlichkeit und
der Ortsauflösung zu beobachten. Da im OPERA–PT die Ladungsauflösung
der Driftröhren keine Rolle spielt, kann im laufenden Betrieb der Gasfluss
soweit reduziert werden, bis eine Sauerstoffkonzentration von 100 ppm erreicht
wird. Auch höhere Sauerstoffkonzentrationen führen nicht zu einer messbaren
Beinträchtigung der Nachweiseigenschaften. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
sich die Detektoreigenschaften bei noch höheren Sauerstoffkonzentrationen stark
verschlechtern, weshalb eine Sauerstoffkonzentration von 300 ppm im laufenden
Betrieb nicht überschritten werden sollte.
Wenn eine hohe Energieauflösung und damit eine hohe Ladungsauflösung angestrebt wird, wirken sich bereits kleinste Mengen Sauerstoff sehr negativ aus.
Für maximale Ladungsauflösung liegt die optimale Anodenspannung mit 2250 V
außerdem etwas unterhalb des optimalen Arbeitspunktes für die höchstmögliche
Treffernachweiswahrscheinlichkeit und Ortsauflösung.

Liste der verwendeten
Elektronik
SPS Steuerung
Beckhoff
Beckhoff
Beckhoff
Beckhoff
Beckhoff
Eingänge
Beckhoff
Eingänge
Beckhoff
Beckhoff
Beckhoff
Beckhoff

BC 9000 Buskoppler
BX 9000 Buskoppler
KL 1408 8–Kanal; Digitaler Eingang 24 V DC
KL 2424 4–Kanal; Digitaler Ausgang 24 V DC
KL 3022 2–Kanal ADC; 12 bit ; 0,3 % Genauigkeit; 4–20 mA
KL 3152 2–Kanal ADC; 15 bit ; 0,05 % Genauigkeit; 4–0 mA
KL 3202–0028 2–Kanal ADC; 16 bit Datenbreite; 0,1 K Genauigkeit
KL 3464 4–Kanal ADC; 11 bit ; 0,3 % Genauigkeit; 0–10 V Eingänge
KL 4404 4–Kanal DAC; 12 bit ; 0,1 % Genauigkeit; 0–10 V Ausgänge
ES 2008 8–Port 100 Mbit/s Ethernet–Switch; 24 V DC

VME
CAEN V 265 8–Kanal ladungsintegrierender ADC; 12/15bit Datenbreite
CAEN V1190A TDC 128–Kanal Time–To–Digital Converter, 19bit Datenbreite

Sonstiges
AMS 3190 Sauerstoffmessgerät; 4..20mA Ausgang; Kontrollrelais
L3 4 Kanal Verstärker
Meanwell 24VDC/10A Netzteil
Siemens Sitop 24VDC/6A Netzteil
EA 0..12VDC/6A Netzteil
Tektronix 4–Kanal Oszilloskop; 2Ghz
Digimess RLC–300 Programmierbares RLC–Messgerät
HP 8007B Pulsgenerator
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4.5 Lawinenbildung in Drahtnähe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Differenzierte Pulsform von Photonen aus einer 55 Fe–Quelle . . . .
4.7 Zeitverhalten von Ladung und Strom in den OPERA–PT Driftröhren
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An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während meines
Studiums und der Anfertigung meiner Diplomarbeit unterstützt haben. Vor allen
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