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4.4.3 Nachteile gegenüber der Drahtkammer . . . . . . . . . . . 26

4.5 Die Elektronenbewegung im Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5.1 Thermischer Bewegungsbeitrag . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5.2 Bewegungsbeitrag durch ein angelegtes elektrisches Feld . 29
4.5.3 Bewegungsbeitrag durch ein angelegtes Magnetfeld . . . . 32
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Kapitel 1

Ziele der Arbeit

Es soll eine Driftkammer gebaut werden, welche den Durchgangsort ionisieren-
der Teilchen bestimmen kann. Dabei soll das Material Bleiwolframat in Form
eines Kristalls in einem Szintillator getestet werden. Hierbei soll das Szintilla-
torsignal als Funktion des Ortes des eintreffenden Teilchens bestimmt werden.
Man will das Bleiwolframat beim Panda-Detektor in Darmstadt einsetzen, wel-
cher sich noch im Bau befindet und 2014 fertiggestellt werden soll. Die Kammer
soll weiterhin zu Demonstrationszwecken in Vorlesungen an der Universität die-
nen. Neben dem Bau der Kammer soll das Programm GARFIELD und dessen
Möglichkeiten vorgestellt werden und für diverse Simulationen wie zum Beispiel
der Driftgeschwindigkeit oder des elektrischen Feldes verwendet werden.
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Kapitel 2

Der PANDA-Detektor

Abbildung 2.1: Der PANDA-Detektor [1]
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Abbildung 2.2: Luftaufnahme der Anlage beim GSI in Darmstadt [1]

2.0.1 Aufbau des Detektors

Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau der Bauteile des PANDA-Detektors
(Längsquerschnitt) [1]

Der Panda-Detektor beinhaltet zahlreiche Unterdetektoren und Bauteile, wo-
bei sich die Zusammensetzung und andere Details noch ändern können bis zur
Fertigstellung des Detektors. So gibt es bislang (April 2009) unter anderem
einen grossen Magneten, der aus einer supraleitenden Spule mit dem inneren
Radius von 80 cm und einer Länge von 2,5 m besteht. Er kann eine gute Im-
pulsauflösung selbst bei kleinen Winkeln von 5 Grad gewährleisten. Ausserhalb
der Spule befindet sich eine dicke Eisenschicht, die das Magnetfeld verstärkt.
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Dahinter befinden sich die Myondetektoren, da die Myonen im Gegensatz zu
den anderen detektierbaren Teilchen dicke Eisenschichten durchqueren können.
Direkt um den Strahl herum ist ein Microvertexdetektor angebracht, darüber
der Straw Tube Tracker. Rechts daneben in Strahlrichtung befinden sich zwei
Schichten von Minidriftkammern gefolgt von einem Ring Imaging Cherenkov De-
tektor (RICH) und einer Time-Of-Flight-Wand aus Plastikszintillatoren, die zur
Laufzeitmessung dient. Ausserhalb des Straw-Tube-Trackers befindet sich das
elektromagnetische Kalorimeter. Vor diesem befindet sich der DIRC-Detektor
(DIRC=detection of internally reflected cherenkov light). Dieser kann geladene
Teilchen durch den Cherenkoveffekt nachweisen.

Der Straw Tube Tracker

Der PANDA-Detektor besitzt zahlreiche Teildetektoren für die Spurrekonstruk-
tion, die Energiemessung, die Teilchenidentifizierung und der Flugzeitmessung.
In der inneren Schicht des Detektors befinden sich die Spurrekonstruktions-
detektoren. Ein sogenannter Straw Tube Tracker (STT), den man im Detek-
tor vorraussichtlich verwenden will, besitzt zahlreiche sogenannte Straw Tubes
(deutsch: Strohröhren), die eine 26 µm dicke Katodenhülle aus Aluminiumpo-
lyesterfilm und einen 20 µm dicken Anodendraht in ihrer Mitte besitzen. Die
Straw Tubes sind in 15 Doppelschichten angeordnet, um eine gute Ortsauflösung
zu bekommen. Es kann die Position des Teilchens mit der Genauigkeit von ei-
nem Millimeter bestimmen. Der STT ist also eine moderne Driftkammerart. Der
Radiusbereich dieses Teildetektors erstreckt sich von 15 bis 42 cm Entfernung
vom Strahl. Die Länge beträgt 150 cm.

Abbildung 2.4: Aufgeschnittenes STT, rechts unten eine Skizze eines einzelnen
straw tubes, wobei die Ionisationspunkte eine entstehende Ionisation entlang ei-
ner Teilchenbahn darstellen soll und die Linien zum Anodendraht hin die weitere
Richtung der Elektronen darstellt [7]
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Das elektromagnetische Kalorimeter (calorimeter barrel)

Ausserhalb des STT befindet sich ein elektromagnetisches Kalorimeter, um die
Teilchenenergie zu messen. Er besteht aus dem Kristall Bleiwolframat, einem
anorganischen Oszillator hoher Dichte und guter Energieauflösung für Photonen
und Elektronen. Bereits am CERN wurde er für Hochenergiephysik verwendet.
Beim Bau meiner Driftkammer soll er getestet werden. Es wurde beim PANDA
vorgeschlagen, Kristalle der Länge 20 cm zu verwenden. Das gesamte Kalorime-
ter besteht aus einem länglichen zylinderförmigen Teil mit einem inneren Radius
von 57 cm, bestehend aus 11360 Kristallen mit jeweils 2cm auf 2 cm Frontfläche,
und einer Anfangs- und Endkappe, die aus 3600 bzw. 592 Kristallen besteht.
Die geometrische Abdeckung beträgt 96 Prozent. Die Zeitauflösung ist kleiner
als 20 ns und die Energieauflösung beträgt 1,54%√

E[geV ]
+ 0, 3%.

Der Ring Imaging Cherenkov Detektor

Abbildung 2.5: Funktionsweise eines RICH-Detektors mit Spiegel [18]

Der RICH-Detektor ist eine Art Cherenkov-Detektor, der hochenergetische gela-
dene Teilchen nachweisen kann und Teilchen mit gleichem Impuls bezüglich ihrer
Geschwindigkeit separieren und somit die Masse bestimmen kann. In Abbildung
2.5 ist eine allgemeine Funktionsweise eines RICH-Detektors skizziert. Ein Teil-
chen erzeugt beim Durchgang durch einen Radiator Cherenkovstrahlung (ganz
unten). Diese Photonen gelangen kreisförmig auf eine Photodetektorebene. Beim
weiteren Durchgang des Teilchens wird das weiterhin erzeugte Cherenkovlicht
an einem Spiegel auf den Photodetektor zurückreflektiert (hier ergibt sich ein
kleinerer Kreis). Mithilfe der Kreisdaten und der durch Felder bestimmbaren
Durchlaufbahn der Teilchen lässt sich die genaue Laufbahn der Photonen und
damit die Teilchengeschwindigkeit bestimmen. Beim PANDA-Detektor werden
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Aerogel-Cherenkov-Zähler als RICH-Detektor eingesetzt. Diese besitzen zahlrei-
che Gasdetektoren zum Detektieren der Cherenkovphotonen. Hier werden keine
Spiegel gebraucht, da eine kompakte Bauweise mit guten Messergebnissen ohne
Spiegel möglich ist.

2.0.2 Geplante Experimente

Der PANDA-Detektor ist ein Hadronendetektor der neuen Generation am FAIR
(facility for antiproton and ion research) und soll um 2014 fertiggestellt werden.
Antiprotonenstrahlen zwischen 1,5 und 15 GeV/c können produziert weden.
Die Antiprotonen werden in das HESR geleitet, einem Synchrotron, das eine
gute Strahlqualität durch Elektronenkühlung liefert. Massen und Breiten von
Hadronenresonanzen können durch die hohe Strahlenergie und der guten Strahl-
qualität mit 10 bis 100-facher Genauigkeit als in e+e−-Kollisionsexperimenten
gemessen werden. Zudem können in Proton-Antiproton-Kollisionen, die in den
PANDA-Experimenten geplant sind, alle Quantenzahlen erzeugt werden, was in
e+e−-Kollisionen erschwert ist, da in diesem Fall nur Zustände des virtuellen
Photons mit Gesamtdrehimpuls 1 und negativer Parität eine hohe Wahrschein-
lichkeit haben und andere Quantenzahlen nur durch Prozesse höherer Ordnung
erreicht werden können. Die Suche nach exotischen Zuständen in der Charmoni-
ummassenregion und die Wechselwirkung von Charme-Hadronen mit nuklearem
Medium soll unter anderem im Fokus stehen. Ausserdem soll die Wechselwir-
kung von Hyperonen untersucht werden, sowie elektromagnetische Prozesse, um
die Nukleonenstruktur zu untersuchen.
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Kapitel 3

Das Programm GARFIELD

Allgemein

Um eine Driftkammer und deren Eigenschaften zu simulieren, wird das Pro-
gramm GARFIELD hinzugezogen. Das am CERN entwickelte Programm wur-
de ursprünglich für zweidimensionale Driftkammern, TPC’s (time projection
chamber) und Vieldrahtzähler entwickelt. Für die meisten dieser zweidimensio-
nalen Anordnungen ist eine exakte Simulation der elektrischen Feldlinien und
der Äquipotentiallinien möglich. Für dreidimensionale Konstrukte sowie Simu-
lationen im Dielektrikum sind analytische Methoden nicht mehr ausreichend
und es werden daher zusätzliche Programme wie ANSYS, MAXWELL, TOS-
CA, QUICKFIELD und FEMLAB in GARFIELD eingebunden, die numeri-
sche Lösungen liefern. Neben der Feldsimulation in Form von Plots der Feld-
linien (E- und B-Feld möglich) können zahlreiche andere Simulationen durch-
geführt werden. Das eingebundene Programm MAGBOLTZ kann für beliebige
Gasmischungen die Elektrontransporteigenschaften dreidimensional berechnen.
Das eingebundene Programm HEED simuliert die Ionisation von Gasmolekülen
bei durchgehenden ionisierenden Teilchen, ebenfalls dreidimensional. Mögliche
Durchbiegungen von Drähten aufgrund elektrostatischer oder gravitationsbe-
dingter Einflüsse sowie Plots von Ionen- und Elektronbahnen in Form von Ort-
Zeit-Diagrammen können simuliert werden. Die Driftgeschwindigkeit kann be-
rechnet werden und dabei jede beliebige Gaskombination getestet werden. Das
Programm kann in jedem Linuxterminal zum Laufen gebracht werden, wobei
die Beschreibung der Simulationsbedingungen in einem Editor geschrieben und
dann an GARFIELD zum Berechnen übergeben wurden. Das Ergebnis wird
jeweils in Graphiken oder Tabellen ausgegeben, die in gängigen Formaten ab-
gespeichert werden können. Das Programm hat seine eigene Programmierspra-
che und es gibt zahlreiche Programmunterteilungen, sogenannte Sektionen, die
teilweise voneinander abhängig sind. Diese heissen GAS, CELL, MAGNETIC,
OPTIMISE, FIELD, DRIFT und SIGNAL. In diesen gibt man mithilfe der
Programmiersprache die jeweiligen erforderlichen Daten ein. Die Basiseinheiten
unterscheiden sich von den SI-Einheiten. So werden Längen in cm, Zeiten in µs,
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Energien in MeV, Drücke in Torr und Magnetfeldstärken in 100 G angegeben.
An bestimmten Programmstellen können auch manuell andere Einheiten ange-
geben werden. Die vollständige Beschreibung von GARFIELD findet sich auf
den Webseiten des CERN [14].

GAS-Sektion

Will man eine Simulation einer Driftkammer durchführen, müssen so zum Bei-
spiel in der Sektion GAS alle Gaseigenschaften wie Art des Gases oder der
Gasmischung, Temperatur und Druck angegeben werden. Gibt man nichts an,
werden Standardwerte wie beispielsweise Atmosphärendruck und 300 K benutzt.
In dieser Sektion können die Driftgeschwindigkeit, die Mobilität der Ionen, der
Diffusionskoeffizient, der Townsend-Koeffizient und der Lorentzwinkel für ver-
schiedene elektrische Felder tabelliert und in Graphiken ausgegeben werden. Die
Gasdaten werden für bestimmte Bedingungen berechnet und können danach
automatisch abgespeichert werden für die weitere Verwendung. GARFIELD
kann zwar einige Tabellenwerte wie das Driftverhalten von Ionen im Magnetfeld
oder die Driftgeschwindigkeit in bestimmten Gasmischungen selbst berechnen,
benötigt im Allgemeinen aber die Schnittstelle zum Programm MAGBOLTZ,
welches Zugriff auf eine grosse Datenbank zu verschiedenen Gasen und Mon-
te–Carlo–Algorithmen hat. Diese Ergebnisse sind vor allem bei höheren Energi-
en genauer, allerdings wird hier sehr viel Rechenzeit benötigt. Eine Berechnung
der Driftgeschwindigkeit dauert bis zu mehreren Stunden, eine Miteinbeziehung
eines Magnetfeldes weitere zusätzliche Zeit. Zum Vergleich: GARFIELD braucht
wenige Sekunden, um die Driftgeschwindigkeit zu berechnen. Desweiteren wird
in dieser Sektion die Clusterverteilung entlang der Spur vorbereitet. Mit Anga-
ben zur Anzahl, mittleren Grösse und Art kann eine Verteilung angegeben wer-
den. Die Schnittstelle zum Programm HEED wird hier gebraucht, welches eine
physikalische Clusterverteilung zu einem gegebenen Gasgemisch und Primärteil-
chen berechnet.

CELL-Sektion

Desweiteren muss der makroskopische Zellenaufbau in der Sektion CELL einge-
geben werden. Anzahl, Dicke und räumliche Anordnung der Drähte (Anoden-
und Kathodendrähte) muss eingegeben werden, sowie die Spannungsangabe an
jedem einzelnen Draht. Es wird zwischen s-Drähten und p-Drähten unterschie-
den, wobei s-Drähte die Signaldrähte oder Anodendrähte sind und p-Drähte die
Kathodendrähte oder Feldformungsdrähte darstellen. Hier liefert die Program-
miersprache zahlreiche Möglichkeiten, um Arbeit einzusparen und dem Benut-
zer Flexibilität zu geben. So können zum Beispiel Variablen benutzt werden für
x-y-z-Raumkoordinaten. Durch einmaliges Ändern der Variable werden dann al-
le Variableneinträge im Programm auf den neu eingegebenen Wert umgestellt.
Das ist hilfreich bei einer Anordnung von Kathodendrähten, die alle parallel
zu einer Achse angeordnet sind (Normalfall) und daher immer eine konstante
x- oder y-Raumkoordinate haben. Will man die Zellgrösse verändern, muss die
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entsprechende Variable für die Ortskoordinate nur einmal geändert werden und
alle Kathodendrähte werden automatisch dem richtigen Ort zugewiesen. Da die
Geometrie in der xy-Ebene liegt, müssen die Simulationsergebnisse in diesem
Koordinatensystem angegeben werden. Drähte sind immer senkrecht zu die-
ser Ebene, dasselbe gilt für Ebenen, wobei diese nur als Begrenzungsfläche der
Kammer eingegeben werden können, sich also nicht zwischen Drähten befinden
können.

FIELD-Sektion

In der Sektion FIELD können Plots der Feldverteilung gemacht werden. Hier
kann man testen, ob die Anordnung der Drähte gut genug ist, um ein über einen
weiten Bereich konstantes elektrisches Feld zu erzeugen. Das Programm ist zwar
in der Lage, auch inhomogenere Feldverteilungen zu berechnen, die Genauigkeit
der Berechnung der Grössen wie die Driftgeschwindigkeit nimmt allerdings mit
der Inhomogenität ab. Man ist also bei den Simulationen grundsätzlich an einer
optimalen Homogenität des elektrischen Feldes interessiert, da die Berechnun-
gen sonst ungenau werden. GARFIELD liefert bei homogenen Feldern eine recht
genaue Simulation der entsprechenden Eigenschaften der Driftkammer, was im
Vorfeld eines Experiments wichtig sein kann. Sogesehen kann man mit GAR-
FIELD ein optimales Feld mit guten Drifteigenschaften simulieren und den Bau
einer Driftkammer darauf abstimmen.

DRIFT-Sektion

In der Driftsektion werden Driftbewegungen von Elektronen und Ionen simu-
liert. Der Befehl XT-PLOT gibt ein Schaubild der Driftzeit-Ort-Beziehung aus,
wobei GARFIELD zwei verschiedene numerische Verfahren benutzt, um das
Driftverhalten zu berechnen. Diese sind die Runge–Kutta–Fehlberg–Methode
(RKF) und die Monte–Carlo–Methode (MC). Im ersten Fall wird ausgehend
von einem Startort eine mittlere Driftlinie für die Ladungsträger berechnet und
anschliessend die Diffusion über den Weg integriert und als Grundlage einer
Zufallsverteilung für die einzelnen Ladungsträger bei der Signalberechnung ge-
nommen. Da die mittlere Driftlinie eindeutig ist, ist dieses Verfahren nicht geeig-
net, wenn durch Diffusion mehr als ein Draht als mögliches Ziel erreicht werden
kann. Bei der MC-Methode, die erheblich mehr Rechenaufwand benötigt, wird
der Weg eines Ladungsträgers von Kollision zu Kollision mit den Gasatomen
bestimmt, wobei hier die gemittelte Anzahl an Stössen aus der Statistik genom-
men wird. Nach jeder erfolgten Kollision wird der Weg und die Richtung bis
zur darauffolgenden Kollision berechnet. Die maximale Anzahl an Kollisionen
ist fest vorgegeben. Daher muss die mittlere freie Weglänge an die Geometrie
angepasst werden, so dass möglichst alle Elektronen an der Anode ankommen
und es eine grösstmögliche Anzahl an Stössen gibt.
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MAGNETIC-Sektion

In der MAGNETIC-Sektion kann ein magnetisches Feld für die drei Raumko-
ordinaten eingegeben werden, welches zusätzliche Auswirkung auf die Driftzeit
und somit die Driftgeschwindigkeit haben wird. Hier ist bereits ersichtlich, dass
zuerst das magnetische Feld angegeben werden muss, bevor Driftsimulationen
durchgeführt werden. Zu Beachten ist, dass das magnetische Feld senkrecht zum
elektrischen Feld gewählt werden muss, damit die gewünschte Spiralbewegung
der Elektronen und damit eine Vergrösserung der Driftzeit eintritt.

OPTIMISE-Sektion

In der OPTIMISE-Sektion kann die Gleichmässigkeit des elektrischen Feldes
verbessert werden und die optimalen Potentialwerte an den Drähten gefunden
werden. Entsprechend wird dann das Layout der Kammer angepasst, sowie (falls
erforderlich) zusätzliche anzubringende äussere Ladungen angegeben. Die Kraft,
die auf die Drähte wirkt, kann hier ebenfalls berechnet werden.

SIGNAL-Sektion

Der Abschnitt SIGNAL beginnt mit der Gasverstärkung. Hier kann schliess-
lich noch eine Simulation des Signales auf dem Anodendraht gemacht werden.
Die Methode zur Berechnung wird mit dem Befehl AVALANCHE ausgewählt.
Hier gibt es die Methode POLYA-FIXED, die einen festen Verstärkungsfaktor
nimmt, sowie die Methode POLYA-TOWNSEND, die die Gasverstärkung aus
den in der GAS-Sektion bereitgestellten Townsend-Koeffizienten berechnet. Der
Verstärkungsfaktor wird für jedes Elektron nach einer Polya-Verteilung, zum
berechneten Mittelwert gewichtet, bestimmt. Mit dem Befehl WINDOWS wird
die zeitliche Breite des Signalausschnitts angegeben, wobei die maximale Unter-
teilung des Zeitintervalls 1000 Schritte beträgt. Der Befehl TRACK legt die Spur
des Primärteilchens fest, wobei nur gerade Spuren möglich sind und ein Magnet-
feld keinen Einfluss auf die Spur hat. Es können auch Photonen simuliert werden,
indem man die Spurlänge 0 angibt. Die Art der Clusterverteilung wird an dieser
Stelle ebenfalls mitgegeben. Hier wählt man gleichförmige Clusterabstände und
die durch das integrierte Programm HEED berechnete Verteilung. Desweite-
ren kann man an dieser Stelle δ-Elektronen berücksichtigen und mit dem Befehl
DELTA-ELECTRONS Angaben machen. Will man, dass sie vernachlässigt wer-
den, kann man den Befehl NOTRACE–DELTA–ELECTRONS verwenden. Der
wichtigste Befehl ist SIGNAL, um die Signalentstehung zu simulieren. Hier kann
man weitere Angaben machen, die die Genauigkeit der Simulation erhöhen. DIF-
FUSION, ELECTRON–PULSE, ION–TAIL und DETAILED–ION–TAILS sind
einige dieser Befehle. Als Ergebnis dieser Sektion kann man den Strompuls für
ein durchgehendes Teilchen an jedem beliebigen Draht berechnen.
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Kapitel 4

Theoretische Grundlagen
der Driftkammer

4.1 Die Drahtkammer

Die Drahtkammer war der Vorreiter der Driftkammer. Beide sind eine bei Be-
schleunigerexperimenten vorkommende Detektorart, um ionisierende Strahlung
nachzuweisen, wobei heutzutage überwiegend die Driftkammer als Weiterent-
wicklung der Drahtkammer verwendet wird. Bei beiden Detektoren kann die
Teilchenflugbahn der jeweiligen ionisierenden Teilchen über eine elektronische
Auswertung ermittelt werden und die Intensität des Signals angezeigt werden,
um unter zusätzlicher Verwendung eines Magnetfeldes zur Impulsbestimmung
auf die Teilchenart schliessen zu können. Detektiert werden können alle Teilchen,
die genügend Ionisationsvermögen aufweisen. Für die Entwicklung der Draht-
kammer am CERN wurde 1992 der Nobelpreis für Physik an Georges Charpak
ausgehändigt.

Abbildung 4.1: Georges Charpak [20]
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Der Vorteil gegenüber Nebel-, Blasen- oder Funkenkammer besteht in der elek-
tronischen Auswertbarkeit der Daten. Es muss nicht der Umweg über Fotografi-
en gegangen werden. Die Genauigkeit der Datenaufnahme ist ebenfalls grösser,
es lassen sich mehr Ereignisse pro Zeiteinheit erfassen, was in grossangelegten
Experimenten unerlässlich ist. Draht- und Driftkammer basieren zwar beide auf
dem Prinzip der Gasionisation und der Signalverstärkung an Hochspannungs-
anodendrähten, unterscheiden sich aber in einigen anderen Punkten. Zunächst
wird die Funktionsweise der Drahtkammer erläutert. Hier werden in einer gas-
gefüllten Kammer Anodendrähte parallel zueinander justiert, die auf positive
Hochspannung gelegt werden. Als Gas dient ein Edelgas wie zum Beispiel Ar-
gon, das selbstständig keine negativen Ionen bildet, gemischt mit Zusätzen wie
zum Beispiel CO2. Die Drähte sind von zwei negativ geladenen Kathodenplatten
umgeben. Wenn ein ionisierendes Teilchen an einem Draht in der Kammer vor-
beifliegt, werden Gasatome ionisiert. Die Elektronen werden von den geladenen
Drähten angezogen und durch das zu den Drähten hin schnell wachsende elektri-
sche Feld zu ihnen hin beschleunigt. Dabei ionisieren die Elektronen nahe eines
Drahtes, wenn sie genügend Energie erlangt haben, ihrerseits erneut Gasato-
me, woraufhin weitere Elektronen freigesetzt werden. Da sich die elektrischen
Feldlinien zu einem Draht hin immer mehr verdichten, entstehen immer energie-
reichere freie Elektronen und es entsteht eine Ladungsverstärkung im Bereich
von 103 bis 106, was schliesslich einen Strom zwischen Kathode und Anoden-
draht liefert, der einen messbaren Spannungsabfall über dem am jeweiligen Ende
eines Drahtes justierten Widerstandes zur Folge hat. Hier erklärt sich auch der
Einsatz eines Edelgases, das selbstständig keine negativen Ionen bildet. Diese
negativen Ionen würden von der Anode angezogen werden und ein Störsignal
erzeugen. Wird die Drahtkammer im Energiebereich betrieben, in dem das End-
signal proportional zur ursprünglich entstandenen Elektronenmenge ist, spricht
man von einer Proportionalkammer (englisch: multi wire proportional chamber,
MWPC). Damit sich um die dünnen Anodendrähte ein, wie in der folgenden
Graphik zu sehen, in Längsrichtung translationssymmetrisches elektrisches Feld
ergibt, müssen die Drähte exakt den selben Abstand zueinander haben.
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Abbildung 4.2: Elektrische Feldlinien in einer Drahtkammer (hier zur Vereinfa-
chung nur mit zwei Anodendrähten) [3]

Gibt es kleine Abweichungen bei einem Draht, verzerrt sich das elektrische Feld
an diesem Ort und das Endsignal wird ungenau. Die Zugspannung auf die Drähte
muss richtig gewählt werden, da jeder Draht seine Nachbardrähte elektrostatisch
beeinflusst und es bei zu geringer Zugspannung somit leicht zu Verformungen der
Drähte kommen kann, die neben der Signalverfälschung auch Schädigungen am
Material bis hin zu Brüchen zur Folge haben kann. Zu stark gespannte Drähte
sind ebenfalls zu vermeiden, da sie abreissen könnten.

Abbildung 4.3: Skizze einer Drahtkammer, T steht hier für den Teilchendurch-
gang, A für die Signalauswertung, P für die Kathodenplatten und W für An-
odendraht [3]
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Die Drahtkammer wird im Proportionalmodus betrieben, das heisst in dem
Spannungsbereich, in dem das Endsignal proportional zur ursprünglich entstan-
denen Ladung ist. Dieser Spannungsbereich ist im Allgemeinen zu gering, um
eine selbstständige unkontrollierte Gasentladung auslösen zu können. Schutz
bieten hier trotzdem die sogenannten Quencher-Gase, die zusätzlich zu dem
Edelgas in die Kammer eingebracht werden und in der Lage sind, durch Disso-
ziation und Absorption Energie aufzunehmen.

4.2 Der Geiger-Müller-Zähler

Ein wichtiger und in der Praxis häufig anzutreffender Spezialfall der Drahtkam-
mer soll hier noch erwähnt sein, bevor die Driftkammer ausführlich behandelt
wird. Es ist die einfachste Detektorform mit dem Messprinzip der Drahtkammer
und besteht aus einem Anodendraht, der von einer gasgefüllten Kathodenröhre
umgeben ist. Dieser sogenannte Geiger-Müller-Zähler kann im einfachsten Fall
nur die Anzahl der eintreffenden Teilchen nachweisen, jedoch nicht die Intensität
und die Flugbahn. Dies liegt daran, dass die Röhre in diesem Fall in einem Span-
nungsbereich betrieben wird, in dem die Anzahl der entstehenden Elektron-Ion-
Paare unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen ist. Diesen Span-
nungsbereich nennt man auch Geiger-Müller-Bereich oder Plateaubereich. Jedes
der einfallenden Teilchen löst eine Kaskade von weiteren Elektronen aus, die das
Zählrohr sättigt und daher, unabhängig von der Teilchenart und deren Energie,
immer den selben Strom im Gas liefert. Dies ist nur ab einer gewissen Spannung
möglich. Neben den Sekundärelektronen entstehen in diesem Spannungsbereich
auch Photonen durch Molekülabregung, die durch den Photoeffekt ihrerseits
ebenfalls Elektronen freisetzen können. Dies kann im gesamten Gasvolumen
stattfinden. Daher ist die Gasentladung in der gesamten Röhre vorhanden, wenn
ein ionisierendes Teilchen in die Röhre gelangt. Es entsteht dann ein deutlich
messbarer Spannungsabfall über dem am Ende des Drahtes angebrachten Wi-
derstand. Nach einer Gasentladung kann das Zählrohr für eine gewisse Zeit keine
weiteren Teilchen registrieren. In dieser sogenannten Totzeit, die im Bereich von
ca. 0,1 Millisekunden liegt, schirmen die entstandenen positiven Ionen das elek-
trische Feld zwischen Anode und Kathode ab, so dass eine weitere Ionisation
keinen Strom zur Anode bildet. Erst wenn sich die positiven Ionen an der Katho-
de entladen und die Gasentladung durch das Absinken der Signaldrahtspannung
aufgrund des Spannungsabfalls am Vorwiderstand gestoppt wird, können weite-
re Teilchen registriert weden. Die Totzeit hängt von der Grösse des Zählrohres,
der Zusammensetzung des Füllgases und der Spannung ab.Um eine unkontrol-
lierte Entladung und damit die Zerstörung des Zählrohres zu verhindern, sind
wie auch bei der Draht- oder Driftkammer zusätzliche Gase, die Energie ab-
sorbieren können, in der Kammer involviert. Das können beispielsweise Halo-
gene oder Ethanoldämpfe sein. Bestimmte Geiger-Müller-Zähler können auch
die Energiedosis bestimmen. Diese sogenannten Proportionalzählrohre werden
in einem kleineren Spannungsbereich betrieben, in dem der erzeugte Strompuls
proportional zur Strahlungsenergie ist. Niederenergetische Photonen, sowie α-
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und β-Strahlung lassen sich damit schlecht unterscheiden, da ein nur schwer zu
messender schwacher Strom im Gas erfolgt. Die Teilchenbahn kann weder mit
dem gewöhnlichen Geiger-Müller-Zähler noch mit dem Proportionalzählrohr be-
stimmt werden, da hierzu neben dem Proportionalmodus mehrere Drähte erfor-
derlich sind oder eine Driftzeitmessung stattfinden müsste.

Abbildung 4.4: Aufbau des Geiger-Müller-Zählers [3]

4.3 Die verschiedenen Bereiche im Strom-Spannungs-
Diagramm

Abbildung 4.5: Die verschiedenen Bereiche im Strom-Spannungsdiagramm [3]
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In Abbildung 4.5 sieht man schematisch die Abhängigkeit der Anzahl der ent-
standenen Elektron-Ion-Paare für ein Teilchen in Abhängigkeit der Feldspan-
nung. Für beliebige verschiedene ionisierende Teilchen zeigt der Kurvenverlauf
die selben charakteristischen Merkmale.

Rekombinationsbereich

Bei sehr kleinen Spannungen haben die Elektronen zuwenig Energie, um weitere
Gasatome zu ionisieren und rekombinieren mit den entstandenen Ionen noch be-
vor sie den Anodendraht erreichen können. Wenn die Spannung langsam erhöht
wird, entstehen immer mehr Elektron-Ion-Paare und die Anzahl der Elektronen,
die den Anodendraht erreichen können, steigt an.

Ionisationskammerbereich

Der Anstieg stoppt, wenn der Ionisationskammerbereich erreicht ist. Hier ha-
ben die entstandenen Elektronen weiterhin nicht die Energie, um andere Atome
zu ionisieren. Alle entstandenen Elektronen können den Anodendraht erreichen
und ein weiterer Spannungsanstieg zeigt bis zu einem bestimmten Wert keine
Auswirkung auf die Stromstärke im Gas. Ein Detektor, der in diesem Bereich ar-
beitet, nennt man Ionisationskammer. Sie sammelt die Ionisationsladung, die di-
rekt von einem passierenden Teilchen erzeugt wurde. Der Strom ist schwach und
muss mit einem Elektrometer gemessen werden. Ionisationskammern werden im
Allgemeinen für Aufnahmen von Gammastrahlen und als Kontrollinstrumente
für grosse Strahlungsflüsse verwendet.

Proportionalbereich

Wenn die Spannung weiter erhöht wird, kommt man allmählich zum Proportio-
nalbereich, in dem die Anzahl der Ladungen mit der Spannung wieder ansteigt.
Das liegt daran, dass die Elektronen nahe eines Drahtes nun genügend Energie
haben, um weitere Atome zu ionisieren und damit die freigesetzte Ladung zu
erhöhen. Diese sekundäre Ionisation kann nun ihrerseits erneut ionisieren und
es entsteht eine Ladungslawine, die zur Anode hin zunimmt. Die entstandene
Ladung ist hier proportional zur ursprünglich entstandenen Ionisation, daher
stammt der Name Proportionalbereich. In diesem Spannungsbereich arbeiten
Proportionalzähler und in der Regel auch MWPC’s und Driftkammern.

Bereich begrenzter Proportionalität

Bei weiterer Spannungserhöhung gibt es einen steilen Anstieg der Ionisation und
die Proportionalität ist noch über einen gewissen Spannungsbereich begrenzt
vorhanden.
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Geiger-Müller-Bereich

Ab einer gewissen Spannung wird das bereits oben angesprochene Geiger-Müller-
Plateau erreicht, bei dem der Strom unabhängig von der ursprünglichen Ladung
und näherungsweise unabhängig von der angelegten Spannung ist. Der steile
Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass immer mehr Photonen durch elektro-
magnetische Abregung von Molekülen im gesamten Raum freigesetzt werden
und weitere Ladungslawinen auslösen können. Man nennt diese Photonen Stre-
amerpulse. Der Strom ist im Geiger-Müller-Bereich gesättigt.

Weitere Spannungserhöhung

Eine weitere Erhöhung der Spannung würde bei allen angesprochenen Detek-
toren zu einer nicht von alleine stoppenden Gasentladung führen. Quencher-
gase (englisch: to quench=löschen) sind gerade in hohen Spannungsbereichen
als Schutz notwendig. Sie können die Photonenenergie durch Dissoziation oder
Rotations- und Vibrationsenergieübertrag absorbieren und in den beiden letz-
ten Fällen die aufgenommene Energie durch Stösse mit anderen Gasatomen
strahlungsfrei abgeben.

4.4 Die Driftkammer

4.4.1 Funktionsweise

Die Driftkammer ist die Weiterentwicklung der Drahtkammer und beruht eben-
falls auf dem Ionisationsprinzip in einem Gas und der Signalverstärkung durch
ein elektrisches Feld. Der Durchgangsort eines Teilchens wird mit der Bestim-
mung der Driftzeit ermittelt, also einem anderen Verfahren als bei der Draht-
kammer. Die Anzahl der Anodendrähte ist in der Driftkammer geringer, da mit
der Driftzeitbestimmung weniger Drähte nötig sind, um den Ort zu bestimmen.
Diese haben folglich einen grösseren Abstand voneinander als bei der Draht-
kammer. Die Kathode besteht im Allgemeinen aus Drähten, die die jeweiligen
Anodendrähte in sogenannten Zellen umgeben. Allerdings braucht es oft zusätz-
liche Feldformungsdrähte um ein weitreichend konstantes elektrisches Feld zu
ermöglichen. Ein konstantes Feld ist erwünscht, um eine in einem möglichst
weiten Bereich konstante Driftgeschwindigkeit zu erzeugen. Bei der Drahtkam-
mer ist solch ein konstantes elektrisches Feld durch die geringen Drahtabstände
nicht möglich, da sich Felder nahe von Drähten verstärken. Bei der Driftkam-
mer ist der Abstand zwischen den Drähten jedoch so gross, dass der Bereich der
Nichtkonstanz nahe eines Drahtes vernachlässigbar klein ist im Vergleich zum
Bereich des konstanten Feldes zwischen den Drähten. In der folgenden Abbil-
dung 4.6 sieht man eine Simulation der Äquipotentiallinien für eine mögliche
Drahtkonstellation in einer Driftkammer in Tabelle 4.1, durchgeführt mit dem
Simulationsprogramm GARFIELD. Die Linien mit gleicher Potentialdifferenz
haben weitgehend den gleichen Abstand voneinander, was ein annähernd kon-
stantes elektrisches Feld bedeutet (Spannungswert der Äquipotentiallinie= Feld
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* Abstand Äquipotentiallinie zu Anode). Lediglich in gewissen Bereichen nahe
und weit entfernt vom Anodendraht wird das Feld in diesem Fall inhomogen.

Abbildung 4.6: GARFIELD-Simulation der Äquipotentiallinien einer Bei-
spieldriftkammer mit der Drahtanordnung in Tabelle 4.1 [A.1]
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X-Koordinate Y-Koordinate Elektrode (K,A) Spannung
0 -1 und 1 K -100 V
0,5 -1 und 1 K -300 V
1,0 -1 und 1 K -600 V
1,5 -1 und 1 K -900 V
2,0 -1 und 1 K -1200 V
2,5 -1 und 1 K -1500 V
3,0 -1 und 1 K -1800 V
3,5 -1 und 1 K -2100 V
4,0 -1 und 1 K -2400 V
-0,5 -1 und 1 K -300 V
-1,0 -1 und 1 K -600 V
-1,5 -1 und 1 K -900 V
-2,0 -1 und 1 K -1200 V
-2,5 -1 und 1 K -1500 V
-3,0 -1 und 1 K -1800 V
-3,5 -1 und 1 K -2100 V
-4,0 -1 und 1 K -2400 V
2,0 -1 und 1 K -1200 V
2,5 -1 und 1 K -1500 V
0 0 A 2000 V
-4,0 0 K -2400 V
4,0 0 K -2400 V

Tabelle 4.1: Drahtanordnung einer Driftkammer der Höhe 2 cm und der Breite
8 cm

Abbildung 4.7: Mit GARFIELD berechnete Äquipotentiallinien der Anordnung
aus Tabelle 4.1 mit grösserem Bildausschnitt bezüglich der Y-Achse
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Abbildung 4.8: Mit GARFIELD berechnete elektrische Feldvektoren für die
Drahtanordnung in Tabelle 4.1 [A.1]

Abbildung 4.9: Mit GARFIELD be-
rechnete dreidimensionale Darstel-
lung des elektrischen Potentials für
die Drahtanordnung in Tabelle 4.1
[A.1]

Abbildung 4.10: Mit GARFIELD
berechnete Wahrscheinlichkeitsver-
teilung der elektrischen Feldstärke
[V/cm] im gesamten Driftraum für
die Drahtanordnung in Tabelle 4.1
[A.1]

Eine konstante Driftgeschwindigkeit ermöglicht eine genaue Berechnung des
Durchgangsortes. Sie muss durch experimentelle Daten in der Regel mithilfe
von Software (zB. Garfield) berechnet werden, um mit der messbaren Driftzeit
den Abstand des Teilchendurchgangs vom Draht zu bestimmen. Den Ionisati-
onszeitpunkt kann man mit zwei Szintillatoren bestimmen, die über und unter
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der Kammer angebracht werden. Geben beide gleichzeitig ein Signal ab, ist der
Zeitpunkt eines durchfliegenden Teilchens bestimmt. Hier nimmt man an, dass
die Teilchen sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit bewegen und der Zeit-
punkt des Teilchendurchgangs durch den oberen Szintillator annähernd gleich
dem Zeitpunkt der Ionisation und des Durchgangs durch den unteren Szin-
tillator ist. Die Szintillatoren werden so aneinander geschaltet, dass sie durch
ein AND-Element nur dann ein Signal geben, wenn bei beiden ein Teilchen-
durchgang innerhalb einer Zeitfehlertoleranz registriert wird, die gross genug ist,
dass der Zeitpunkt des Teilchendurchgangs im oberen und unteren Szintillator
annähernd als gleich betrachtet werden kann. Die Driftzeit, also die Zeit, die die
entstandenen Elektronen brauchen, um zum Anodendraht zu gelangen, ist dann
die Differenz aus dem Zeitpunkt des Endsignals und dem Ionisationszeitpunkt.
Kennt man den Abstand von einem Anodendraht, kann man die genaue Posi-
tion bis zu einem kleinen Fehlerbereich bestimmen, indem man zusätzlich die
Kathode in Streifen quer zu den Drähten unterteilt und dort die Ströme misst.
So kann man feststellen nahe welchem Kreuzungspunkt das Teilchen durchge-
flogen ist. Mehrere Driftzellen können ebenfalls ausreichend sein, um den Ort zu
bestimmen. Mit mehreren überkreuz gelagerten Drahtebenen lassen sich auch
dreidimensional die Teilchenspuren rekonstruieren. Die Energie des detektierten
Teilchens ist durch den Proportionalmodus bestimmbar. Es kann damit jedoch
nicht hinreichend auf die Art der ionisierenden Strahlung geschlossen werden. So
kann ein schweres langsames Teilchen die gleiche Energie wie ein leichtes schnel-
leres haben und daher nicht unterschieden werden, obwohl es sich in diesem Fall
um zwei verschiedene Teilchenarten handelt. Um die Teilchenart festlegen zu
können, braucht man zusätzlich den kinetischen Teilchenimpuls, den man durch
Anlegen eines Magnetfeldes bestimmen kann.

4.4.2 Vorteile gegenüber der Drahtkammer

Die Ortsauflösung ist bei einer Driftkammer wesentlich höher. In wichtigen De-
tektoren werden heutzutage hauptsächlich Driftkammern verwendet, da man an
einer möglichst guten Ortsauflösung interessiert ist. Ein weiterer Vorteil ist ne-
ben der besseren Ortsauflösung die einfachere und kostengünstigere Herstellung,
da man weniger Elektronik und Drähte braucht und die Drähte weniger stark
spannen muss aufgrund der geringeren elektrostatischen Abhängigkeit zu den
Nachbardrähten und der daraus resultierenden grösseren elektrostatischen Sta-
bilität. Weil die Drähte nicht so stark gespannt werden müssen, hat man mehr
Möglichkeiten bei der Materialauswahl und die durchschnittliche Lebensdauer
der einzelnen Drähte ist höher als bei der Drahtkammer. Der Abdeckbereich,
also die effektive Grösse der Messkammer und damit des Detektionsbereiches,
kann im Allgemeinen grösser gewählt werden als bei einer Drahtkammer auf-
grund geringerer Kosten und geringerem Herstellungsaufwandes.
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4.4.3 Nachteile gegenüber der Drahtkammer

Der Nachteil der Driftkammer im Vergleich zur Drahtkammer ist die geringere
Anzahl von detektierbaren Ereignissen pro Zeiteinheit. Dies ist auf die kleinere
Drahtanzahl zurückzuführen. Wenn ein Draht ein Teilchen registriert, können
andere Drähte gleichzeitig ebenfalls ein Signal von anderen Teilchen liefern.
Und da es bei der Drahtkammer mehr Drähte gibt, können dort auch mehr
Teilchen pro Zeiteinheit registriert werden. Dieser Nachteil ist aber im Allge-
meinen unproblematisch, da durch mehrere Driftkammerschichten ausreichend
viele Ereignisse in den Beschleunigerexperimenten erfasst werden können.

4.5 Die Elektronenbewegung im Gas

4.5.1 Thermischer Bewegungsbeitrag

Ohne Anwesenheit elektrischer und magnetischer Felder breiten sich die frei-
gesetzten Elektronen gleichförmig von ihrem Ursprungsort aus. Durch die vie-
len Stösse mit den Gasatomen verlieren sie nach und nach ihre Energie und
kommen schnell in ein thermisches Gleichgewicht mit den Atomen, in dem sie
nach einer gewissen Zeit letztendlich wieder zu neutralen Atomen rekombinieren.
Der Ausbreitungsvorgang, der aufgrund der thermischen Bewegung vonstatten
geht, wird als Diffusion bezeichnet. Die mittlere Geschwindigkeit der Ladungen
im thermischen Gleichgewicht wird wie folgt durch eine Maxwell-Boltzmann-
Verteilung beschrieben:

v =

√
8kT
πm

k=Boltzmannkonstante, T=Temperatur, m=Teilchenmasse

(4.1)
Hier kann man erkennen, dass die Geschwindigkeit der Elektronen um einiges
grösser als die der positiven Ionen sein muss. Bei Raumtemperatur erreichen die
Elektronen eine mittlere Geschwindigkeit in der Grössenordnung von 106cm/s
und die Ionen eine in der Grössenordnung von 104cm/s. Die räumliche Ladungs-
dichte in einer Richtung x nach einer gewissen Zeit t kann als eine Gaussfunkti-
on beschrieben werden, die mit dem Abstand x zur Ladungsentstehung in alle
Richtungen gleichförmig abnimmt und mit der Zeit immer flacher wird. Dies
ist einleuchtend, da sich die Ladungen nach einer längeren Zeit auf einem im-
mer grösseren Gebiet verteilen und die Ladungsdichte dadurch abnimmt. Der
Diffusionskoeffizient ist mit der mittleren freien Weglänge l0 wie folgt verknüpft:

D =
1
3
vl0 (4.2)

Für ein klassisches ideales Gas ist die mittlere freie Weglänge mit der Tempe-
ratur und dem Gasdruck durch den folgenden Ausdruck gegeben:

l0 =
kT√
2σρ

(4.3)
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σ ist hier der Wirkungsquerschnitt für die Kollision mit einem Gasatom, ρ die
Gasdichte und kT die thermische Energie bei der Temperatur T . Setzt man 4.1
und 4.3 in 4.2 ein, ergibt sich für den Diffusionskoeffizienten:

D =
2

3
√
πρσ

√
(kT )3

m
(4.4)

Der Diffusionskoeffizient, der allgemein ein Mass für die Stärke der Diffusion ist,
nimmt also bei steigender Dichte und steigendem Wirkungsquerschnitt linear
ab. Je höher die Temperatur ist, umso stärker ist die Diffusion. Bei schwere-
ren diffundierenden Teilchen ist die Diffusion entsprechend schwächer als bei
leichteren. Für die lineare Ladungsverteilung gilt allgemein, wenn ein äusseres
elektrisches Feld E in z-Richtung angebracht ist:

dN

dx
=

N0√
4πDt

e−
x2+y2+(z−ut)2

4Dt (4.5)

N ist hier die Ladungszahl, x, y, z die Abstände vom Ursprungsort in die drei
Raumrichtungen, N0 die totale Ladungsanzahl, u die Driftgeschwindigkeit und
D der Diffusionskoeffizient. z−ut ist hier der Ort der Ladungsverteilung auf der
z-Achse unter Berücksichtigung, dass die Elektronen durch ein zusätzlich ange-
legtes elektrisches Feld mit der Driftgeschwindigkeit u in Richtung des Feldes
driften. Die radiale Ausdehnung der Ionen in Luft unter normalen Bedingungen
ist nach einer Sekunde ungefähr ein Millimeter. Die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung der freien Weglänge l, also der Strecke zwischen zwei Stössen, ist durch
folgende Gleichung gegeben, wobei das Elektron beim Zeitpunkt t = 0 mit der
Geschwindigkeit v startet. Diese Gleichung ist analog zu Gleichung 4.14.

g(l)dl =
1
l0
e
−l
l0 dl (4.6)

l0 = vτ ist die mittlere freie Weglänge, wobei v die Diffusionsgeschwindigkeit
des Elektrons ist, die nicht mit der Driftgeschwindigkeit u verwechselt werden
soll. In diesem Abschnitt wird isotrope Streuung angenommen, was in der Rea-
lität für Elektronen nur näherungsweise gilt, für Ionen bei niedrigen Feldstärken
allerdings gute Ergebnisse liefert. Der Effekt der Richtungsanisotropie wird in
Abschnitt 3.5.4 gesondert erläutert. Nach einer gewissen Zeit t erfolgen n = t

τ
Stösse mit den Gasatomen, wobei τ die mittlere Zeit zwischen zwei Stössen ist.
Die durchschnittliche quadratische Auslenkung (Diffusionsbreite) in eine belie-
bige Richtung x ist gegeben durch:

θ2
x =

∫
(
n∑
i=1

licosθi)2
n∏
k=1

g(lk)dlk
d cosθk

2
= n

2
3
l20 =

2
3
l20
τ
t = 2Dt (4.7)

Hier ist θi der Winkel zwischen x-Achse und des i-ten Teilabschnitts der freien
Weglänge. licosθi gibt somit die jeweilige Projektion auf die x-Achse an. Die
Teilabschnitte der freien Weglänge sind mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung
4.6 verteilt. Die gemischten Terme in der Summe in Gleichung 4.7 verschwinden
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aufgrund der räumlichen Isotropie der Streuung. Der Teil, der proportional zu 2t
ist, wird als Diffusionskoeffizient D definiert. Diesen kann man weiter umformen:

D =
l20
3τ

=
vl0
3

=
v2τ

3
=

2
3
ε

m
τ (4.8)

Mit der Mobilität e
mτ lässt sich Gleichung 4.8 nach der Diffusionsenergie ε

auflösen:
ε =

3
2
De

µ
(4.9)

Wenn die Diffusionsenergie ε der thermischen Energie ε = 3
2kT entspricht, lässt

sich Gleichung 4.9 umschreiben zur sogenannten Nernst-Townsend-Formel, die
auch Einsteingleichung genannt wird:

D

µ
=
kT

e
(4.10)

Wenn L die Wegstrecke der ausgebreiteten Elektronenwolke darstellt, dann lässt
sich Gleichung 4.7 umschreiben zu folgender Gleichung, wobei hier die Anwe-
senheit des äusseren elektrischen Feldes E miteinbezogen wird:

θ2
x = 2Dt =

2DL
µE

=
4εL
3eE

(4.11)

Kleine Elektronenergien bei hohen elektrischen Feldstärken bedeuten daher ei-
ne geringe Diffusionsbreite und sind daher stets ein Ziel beim Bau von Drift-
kammern, da eine hohe Diffusion eine Verkleinerung des Endsignals zur Folge
hat und die Qualität der Kammer beeinträchtigt. Da der Diffusionskoeffizient
von der mittleren freien Weglänge abhängt, wirkt sich der weiter unten be-
schriebene Ramsauereffekt auf ihn aus. Die mittlere freie Weglänge, und da-
mit die Diffusionsstärke, wächst an, wenn die Elektronen in den Bereich des
Ramsauerminimums (siehe weiter unten) gelangen. In der folgenden Abbildung
ist der longitudinale und der transversale Anteil des Diffusionskoeffizienten in
Abhängigkeit des elektrischen Feldes für ein Gasgemisch aufgetragen. Man er-
kennt die Auswirkung des Ramsauereffektes vor allem bei der transversalen
Komponente an der Erhebung zwischen 103 und 104 V/cm (siehe auch Abbil-
dung 4.26). Die longitudinale Diffusion steigt bereits bei kleineren Feldstärken
an, da die Geschwindigkeitskomponente des elektrischen Feldes zur longitudina-
len Diffusionsgeschwindigkeitskomponente hinzukommt und somit das Eintreten
der Geschwindigkeit in den Ramsauerbereich bei geringerer Feldstärke auftritt.
Die Kurve erreicht bei kleineren Feldstärken den Peak und fällt bei kleineren
Feldstärken ab, was gleichermassen erklärt werden kann.
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Abbildung 4.11: Mit MAGBOLTZ berechneter Verlauf des Diffusionskoeffizien-
ten in Abhängigkeit des elektrischen Feldes für eine Argon-CO2-Mischung 80:20
[A.3]

4.5.2 Bewegungsbeitrag durch ein angelegtes elektrisches
Feld

Der in allen Richtungen gleichwahrscheinlichen thermischen Bewegung kann ei-
ne zusätzliche Bewegungsrichtung durch das Anlegen eines elektrischen Feldes
überlagert werden. Die Teilchen, im Falle der Driftkammer die Elektronen, un-
terliegen zwar immer noch der Diffusion durch die thermische Energie, bewegen
sich allerdings mit der sogenannten Driftgeschwindigkeit entlang der Feldlinien
zum positiv geladenen Anodendraht hin. Die makroskopische Driftgeschwindig-
keit entlang der Feldlinien, die von den Gaseigenschaften und der elektrischen
Feldstärke abhängt, ist um ca. eine Grössenordnung kleiner als die ungeordne-
te thermische Bewegung. Aus der Driftgeschwindigkeit u und der gemessenen
Driftzeit lässt sich der Abstand x vom Anodendraht bestimmen:

x =
∫ t2

t1

udt (4.12)

Die in Driftkammern verwendeten Gase sind in der Regel so dünn, dass die
Distanz für die Elektronen zwischen zwei Kollisionen im Vergleich zu ihrer
Comptonwellenlänge sehr gross ist und man klassisch rechnen kann. Bei Drücken
oberhalb von 100 atm würden sie mit mehreren Atomen gleichzeitig wechselwir-
ken und eine quantenmechanische Rechnung wäre erforderlich. Zwischen zwei
Stössen mit Gasatomen- oder Molekülen erfährt das Elektron zusätzlich zur
thermischen Geschwindigkeit eine Beschleunigung durch das elektrische Feld.
Wenn τ die durchschnittliche Zeit seit dem letzten Stoss bezeichnet, ist die durch
das elektrische Feld zusätzlich gewonnene Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt
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durch folgende Gleichung gegeben:

u =
eE

m
τ (4.13)

Diese gewonnene Geschwindigkeit erscheint im makroskopischen Bild als soge-
nannte Driftgeschwindigkeit. Dabei ist zu beachten, dass es sich hier um eine
makroskopische Durchschnittsgeschwindigkeit handelt, im mikroskopischen Bild
erhöht sich die Geschwindigkeit jeweils zwischen den Stössen und wird bei je-
dem Stoss wieder abgesenkt. Die gewonnene Energie wird durch Energieabgabe
durch Stösse, also Rückstoss oder Anregung, abgegeben und der Prozess wieder-
holt sich von vorne. Es stellt sich ein Gleichgewicht zwischen der gewonnenen
und der verlorenen Energie ein. Nach einer beliebigen Strecke x ist die Anzahl
der erfolgten Stösse x

uτ . τ ist nicht nur die durchschnittliche Zeit seit dem letzten
Stoss, sondern auch die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Stössen. Bei einer
zufälligen Stossabfolge der durchschnittlichen Rate 1

τ ist die differentielle Wahr-
scheinlichkeit f(t)dt, dass der nächste Stoss in einer Zeit zwischen t und t+ dt
stattfindet, durch folgende Gleichung 4.14 gegeben, wobei t = 0 den Messstart-
punkt direkt nach einer Kollision darstellt. Aus der Gleichung erkennt man, dass
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zeitpunkt fern eines Stosses auftritt, exponen-
tiell mit der Zeit abnimmt. Deshalb ist die durchschnittliche Zeit, die nach einer
Kollision vergangen ist, die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Kollisionen.

f(t)dt =
1
τ
e
−t
τ dt (4.14)

Wenn λ den durschnittlichen Energieverlust pro Kollision und instantaner Ener-
giemenge, die durch das elektrische Feld dazugewonnen wurde, bezeichnet, ist
die Energiebilanz nach einer beliebigen Strecke x durch folgende Gleichung ge-
geben, wobei x

uτ wieder die Anzahl Stösse nach der Strecke x bezeichnet:

x

uτ
λεE = eEx (4.15)

Die Durchschnittszeit zwischen zwei Kollisionen τ kann in Abhängigkeit des
Wirkungsquerschnitts σ und der Teilchendichte N geschrieben werden, wobei
v die totale Geschwindigkeit bezeichnet, die aus thermischer Energie und Feld-
energie erfolgt.

1
τ

= Nσv (4.16)

Für die totale Geschwindigkeit gilt nach der Maxwell-Boltzmann-Statistik, wo-
bei der zweite Summand die thermische Energie angibt:

1
2
mv2 = ε = εE +

3
2
kT (4.17)

T ist hier die Temperatur und k die Boltzmannkonstante. Für driftende Elektro-
nen in Driftkammern ist gewöhnlich die Energie, die aus dem elektrischen Feld
stammt, um einiges grösser als die thermische Komponente, welche man folglich
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zur Bestimmung der Driftgeschwindigkeit vernachlässigen kann. Die Driftge-
schwindigkeit u leitet sich aus Kombination von Gleichung 4.13, 4.15 und 4.17
ab:

u2 =
eE

mNσ

√
λ

2
(4.18)

In zwei Gasen mit verschiedenen Drücken muss man demzufolge die elektrischen
Felder an das jeweilige Gas anpassen, um eine in beiden Gasen gleichgrosse
Driftgeschwindigkeit zu erhalten. Die genauere Interpretation der Gleichung er-
folgt im nächsten Unterkapitel. Da die Driftgeschwindigkeit mit E

N oder auch
E
P skaliert(P ist der Gasdruck), erweist sich die Einheit 10−17V cm2 oft als ge-
eignet und ist als 1 Townsend definiert. Auch in der Praxis anzutreffen ist die
Einheit des reduzierten Feldes V cm−1Torr−1. In einer Gaskomposition aus i
Komponenten mit jeweiliger Teilchendichte ni und Energieverlust λi berechnet
sich der gesamte Wirkungsquerschnitt multipliziert mit dem gesamten Energie-
verlust wie folgt:

λ(ε)σ(ε) =
∑

niλi(ε)σi(ε)/N (4.19)

Dabei ist die gesamte Teilchendichte N die Summe aus den jeweiligen Teilchen-
dichten der Gaskomponenten.

N =
∑

ni (4.20)

Die Driftgeschwindigkeit lässt sich auch anders herleiten und ausdrücken. Die
Bewegungsgleichung zwischen zwei Stössen ergibt sich zu:

m
dv

dt
= eE (4.21)

Zweifach integriert ergibt sich die Weg-Zeit-Relation, wenn man die unwichtige
Integrationskonstante 0 setzt.

x(t) =
eEt2

2m
(4.22)

x(t) lässt sich mithilfe der Kollisionswahrscheinlichkeit 4.14 über die Zeit mit-
teln. Man erhält somit die im Mittel zurückgelegte Wegstecke < x >:

< x >=
∫ ∞

0

eEt2

2m
1
τ
e
−t
τ dt =

e

m
Eτ2 (4.23)

Die Driftgeschwindigkeit ergibt sich dann, wenn man durch die im Mittel ver-
gangene Zeit nach einem Stoss τ teilt:

u =
< x >

τ
=

e

m
Eτ = µE (4.24)

µ steht auch hier für die bereits weiter oben eingeführte Beweglichkeit der Elek-
tronen. Diese ist mit dem Diffusionskoeffizienten in der mit den Maxwellschen
Transportgleichungen hergeleiteten Nernst-Townsend-Gleichung 4.10 verknüpft,
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Ion Gas Mobilität µ [cm2V −1s−1]
[CH4]+ Ar 1,87
[CO2]+ Ar 1,72
[IsoC4H10]+ Ar 1,56
[CH4]+ CH4 2,26
[CO2]+ CO2 1,09
[IsoC4H10]+ IsoC4H10 0,61
[(OCH3)2CH2]+ (OCH3)2CH2 0,26
[(OCH3)2CH2]+ IsoC4H10 0,55
[(OCH3)2CH2]+ Ar 1,51

Tabelle 4.2: Gemessene Mobilität von einigen Ionen in Gasen, die in Driftkam-
mern vorkommen [11]

wobei die Gleichung nur für ideale Gase gilt, die sich mit den in ihnen bewe-
genden Elektronen im Gleichgewicht befinden. Die Driftgeschwindigkeit wird
üblicherweise in folgender Weise angegeben, wobei sich die Beweglichkeit µ auf
den Atmosphärendruck P0 bezieht.

u = µE
P0

P
(4.25)

Diese Gleichung kann man auch für positive Ionen verwenden, wobei die Beweg-
lichkeit um ein Vielfaches geringer ist als bei den Elektronen. Die Beweglichkeit
µi eines positiven Ions i in einem Gasgemisch mit n Komponenten ist durch das
Blanc’sche Gesetz 4.26 gegeben, wobei µij die Beweglichkeit des i-ten Ions im
Gas j angibt und cj die Konzentration des Gases j angibt.

1
µi

=
n∑
j=1

cj
µij

(4.26)

4.5.3 Bewegungsbeitrag durch ein angelegtes Magnetfeld

Hier kommt durch die Ablenkung durch die Lorentzkraft eine weitere Bewe-
gungskomponente hinzu. Wenn das homogene Magnetfeld senkrecht zum homo-
genen elektrischen Feld ausgerichtet ist, bewegen sich die Elektronen im Vakuum
auf Spiralbahnen. In einem Gas gibt es durch die Kollisionen ständig Richtungs-
wechsel und die Elektronen beschreiben lokale Parabelabschnitte, die aufsum-
miert eine makroskopische Gerade ergeben, die mit der elektrischen Feldrichtung
den sogenannten Lorentzwinkel einschliesst. Der Betrag der Driftgeschwindig-
keit kann also durch das Magnetfeld beeinflusst werden. Die Bewegungsgleichung
in Anwesenheit eines elektrischen und magnetischen Feldes ergibt sich zu:

m
d~u

dt
= e ~E + e(~u× ~B)−K~u (4.27)
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Hier ist e die Teilchenladung, m die Teilchenmasse und K beschreibt die Rei-
bung, die annähernd proportional zur Geschwindigkeit u ist und von den Stössen
mit den Gasatomen herrührt. Die Reibungskraft K~u ist hier ein statistischer
Durchschnitt von allen Kollisionen. Wenn man tc als die charakteristische Zeit
definiert, die das Verhältnis aus m und K angibt, kann man die inhomoge-
nen Differentialgleichungen 4.27 für die drei Geschwindigkeitskomponenten für
t >> tc analytisch berechnen. Denn in diesem Fall kann man d~u

dt = 0 setzen
und somit eine konstante Driftgeschwindigkeit annehmen, was das Lösen der
Gleichungen erleichtert. Gleichung 4.27 umgeformt ergibt:

~ue

τm
− (~u× ~B) =

e

m
~E (4.28)

Mit dem Quadrat der Zyklotronfrequenz des Elektrons ω2 = ω2
x + ω2

y + ω2
z =

( em )2B2 lässt sich Gleichung 4.27 schreiben als:

M~u =
e

m
~E M =

 1
tc

−ωx ωy
ωz

1
tc

−ωx
−ωy ωx

1
tc

 (4.29)

Die Lösung für die Driftgeschwindigkeit ~u erhält man durch Invertieren der
Matrix M :

~u = M−1 e

m
~E (4.30)

Diese Gleichung ergibt in anderer Form ausgeschrieben:

~u =
e

m
tc| ~E|

1
1 + ω2t2c

[ ~̂E + ωtc( ~̂E × ~̂B) + ω2t2c( ~̂E ~̂B) ~̂B] (4.31)

Hier sind die überdachten Variablen ~̂E und ~̂B die jeweiligen Einheitsvektoren
des elektrischen und magnetischen Feldes. Die Driftrichtung ist abhängig vom
dimensionslosen Parameter ωtc. Ist dieser 0 ist die Driftgeschwindigkeit ~u ent-
lang des elektrischen Feldes ausgerichtet. In diesem Fall ist das B-Feld 0 und es
gilt:

~u =
e

m
tc ~E = µ~E µ =

e

m
tc (4.32)

Hier ist µ wieder die bereits weiter oben eingeführte Mobilität der Elektronen.
Diese Gleichung ist identisch mit Gleichung 4.24, der aufgestellten Bewegungs-
gleichung in Abwesenheit eines magnetischen Feldes.
Ist das Magnetfeld senkrecht zum elektrischen Feld ausgerichtet mit ~E = (Ex, 0, 0)
und ~B = (0, 0, Bz), gilt für die Driftgeschwindigkeitskomponente in Richtung
des elektrischen Feldes ux:

ux =
e
m tc

1 + ω2t2c
| ~E| (4.33)

Für die y-Komponente, also senkrecht zum elektrischen Feld, gilt:

uy = −
e
m tc

1 + ω2t2c
ωtc| ~E| (4.34)
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Weiterhin definiert man den Winkel φ mit dem Verhältnis der Driftkomponenten
wie folgt, wobei φ den Lorentzwinkel, also den Winkel zwischen der Richtung
des elektrischen Feldes und der Driftbewegung angibt:

tanφ =
uy
ux

= −ωtc (4.35)

Aus 4.33 und 4.34 berechnet sich der Betrag der Driftgeschwindigkeit zu:

|~u| =
e
m tc√

1 + ω2t2c
| ~E| = e

m
tc| ~E|cosφ (4.36)

| ~E|cosφ ist die Komponente des elektrischen Feldes in Driftrichtung. Gleichung
4.36 unterscheidet sich von Gleichung 4.32, der magnetfeldfreien Bewegung, nur
durch den Faktor cosφ. Dies ist als Tonks’sches Theorem bekannt und sagt aus,
dass der Betrag der Driftgeschwindigkeit für jedes beliebige B-Feld bestimmt
ist, wenn die jeweilige Komponente des E-Feldes in Driftrichtung bekannt ist.
Das Theorem gilt nur für einen konstanten Wert für tc und ist in guter Über-
einstimmung mit den experimentell gefundenen Daten.

4.5.4 Einflüsse auf die Driftgeschwindigkeit

Druck und Temperatur

Nach Gleichung 4.18 hängt die Driftgeschwindigkeit vom reduzierten Feld E
N

ab. Das lässt sich anschaulich wie folgt erklären. Wenn sich der Druck bei kon-
stant gehaltenem elektrischen Feld und Volumen ändert, ändert sich auch die
Teilchenzahldichte. Dadurch wird die mittlere freie Weglänge der Elektronen
entsprechend grösser bei geringerem Druck und kleiner bei erhöhtem Druck. Es
kommt zu einer veränderten Stossanzahl mit den Gasatomen und somit zum
Beispiel im Falle eines geringeren Druckes zu weniger inelastischen Stössen pro
Zeit. In diesem Fall ist die Abbremsung im Gas weniger stark und die Driftge-
schwindigkeit somit erhöht. Auch hier sei nochmals erwähnt, dass es sich bei der
angesprochenen Driftgeschwindigkeit um eine über die Zeit gemittelte Driftge-
schwindigkeit handelt.
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Abbildung 4.12: Driftgeschwindigkeit für eine Argon-CO2-90:10-Mischung für
verschiedene äussere Drücke von 360-1160 Torr [A.4.2]

Temperaturänderungen haben bei niedrigen Feldstärken den gleichen Effekt wie
Druckschwankungen. Sie ändern die Teilchenzahldichte und damit die mittlere
freie Weglänge. Temperaturerhöhungen haben hier daher eine Erhöhung der
Driftgeschwindigkeit zur Folge. Bei grösseren Feldstärken (E ≥ 2000V/cm) gibt
es Abweichungen, da die energetische Komponente des elektrischen Feldes ähn-
lich gross wird wie die thermische Energiekomponente, woraufhin eine Maxwell-
Boltzmann-Verteilung der Elektronen nicht mehr angenommen werden kann.
Die Driftgeschwindigkeit fällt bei genügend kleinen Feldern bei Erhöhung der
Temperatur oder bei Erniedrigung des Druckes ab. Die Stärke des Einflusses der
Temperatur auf die Driftgeschwindigkeit nimmt mit ansteigendem elektrischen
Feld zunächst zu und nach einem Maximum ab, wobei der Abfall zu höheren
Feldstärken abflacht.
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Abbildung 4.13: Driftgeschwindigkeit einer Argon-CO2-90:10-Mischung für fünf
verschiedene Temperaturen zwischen 250 K und 450 K [A.4.1]

Abbildung 4.14: Mit MAGBOLTZ berechnete Energieverteilung von Elektro-
nen in einer Argon-CO2-80:20-Mischung in einem elektrischen Feld von 2000 V
für verschiedene Temperaturen, wobei das über den gesamten Energiebereich
laufende Wahrscheinlichkeitsintegral auf 1 normiert ist [A.3.4]

Veränderung des elektrischen Feldes

Die Driftgeschwindigkeit hängt in Gleichung 4.18 zwar nur linear vom elektri-
schen Feld ab, der Wirkungsquerschnitt σ sowie der Energieverlust pro Kollision
λ sind allerdings im Allgemeinen beide energieabhängig und dadurch auch wie-
derum abhängig vom angelegten elektrischen Feld. σ hat den grösseren Einfluss
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auf den Kurvenverlauf als λ, welches nur sehr wenig mit der Elektronenener-
gie variiert. Das allgemeine Verhalten der Driftgeschwindigkeit bei langsamen
Erhöhen des elektrischen Feldes ist ein anfänglicher linearer Anstieg. Die Kur-
ve flacht dann irgendwann ab und fällt nach einem Maximum mit einer vom
Betrag her kleineren Steigung ab. Das Abknicken der Kurve erklärt sich durch
den Ramsauereffekt. Dieser von Carl Ramsauer 1920 entdeckte Effekt bezieht
sich auf eine Anomalie im Wirkungsquerschnitt, was nur mithilfe der Quanten-
mechanik erklärt werden kann. Er war nach heutiger Ansicht der erste experi-
mentelle Hinweis darauf, dass Elektronen nicht mit der klassischen Mechanik
beschreibbar sind. Im Allgemeinen ist der Wirkungsquerschnitt umso geringer,
je grösser die Geschwindigkeit der Elektronen ist, da dann weniger Elektronen
pro Zeit mit den Hüllenelektronen der Gasatome elektromagnetisch wechselwir-
ken können. Bei Energien von etwa 1eV zeigen allerdings viele Edelgase wie
zB. Argon ein deutlich ausgeprägtes Minimum (Abfall bis zu zwei Grössen-
ordnungen) im Wirungsquerschnitt, das sogenannte Ramsauerminimum. Der
Wirkungsquerschnitt sinkt nach dem Wiederanstieg im weiteren Verlauf wieder
langsam ab und wird im späteren verlauf teilweise sogar kleiner als im Ramsau-
erminimum. Der Ramsauereffekt lässt sich durch den Welle-Teilchen-Dualismus
erklären. Wenn die geschwindigkeitsabhängige De-Broglie-Wellenlänge des Elek-
trons in den Bereich der Grössenordnung der Gasatome kommt, werden die Ato-
me für die Elektronen praktisch durchsichtig durch eine Art Resonanzstreuung,
die quantenmechanisch wie folgt anschaulich erklärt werden kann. Das Elek-
tron gelangt in einen Potentialtopf des Atoms und ein Teil der Welle wird am
hinteren Rand in die Rückwärtsrichtung reflektiert, bis sie wieder auf den An-
fangsrand des Potentialtopfs gelangt und erneut ein Teil reflektiert wird. Ist
der Potentialtopf in der Grössenordnung der Wellenlänge, kann sich die Welle
durch diese Reflexionen am Ende des Potentialtopfes konstruktiv überlagern.
Da das Betragsquadrat der Wellenlänge die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an-
gibt, erhöht sich in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit, das Elektron hinter den
Gasatomen zu finden. Dementsprechend sinkt der Wirkungsquerschnitt. Da der
Wirkungsquerschnitt die Driftgeschwindigkeit beeinflusst, hat der Ramsaueref-
fekt oft eine relavante direkte Auswirkung auf sie. Bei steigendem elektrischen
Feld werden die Elektronen immer schneller und ihre Wellenlänge immer klei-
ner, bis sie schliesslich atomare Grösse hat. Der Wirkungsquerschnitt sinkt dann
folglich durch den Ramsauereffekt, was die Driftgeschwindigkeit zusätzlich zur
Erhöhung durch das elektrische Feld erhöht. Wenn das Ramsauerminimum er-
reicht ist, ist ein Peak im Driftgeschwindigkeitsverlauf erreicht. Der Wirkungs-
querschnitt ist hier lokal minimal und die freie Weglänge der Elektronen lokal
am grössten, was eine minimale Stossanzahl mit den Gasatomen zur Folge hat.
Das elektrische Feld kann die Elektronen somit jeweils zwischen den Stössen
über den längstmöglichen Weg beschleunigen und die Driftgeschwindigkeit wird
maximal. Das Abknicken des Kurvenverlaufs erfolgt, wenn der Wirkungsquer-
schnitt wieder ansteigt. Die Kurve nimmt weniger stark ab, als sie vor dem Ma-
ximum zugenommen hat, weil das weiterhin zunehmende elektrische Feld mit
dem geschwindigkeitserhöhenden Einfluss auf die Elektronen die Abschwächung
abmindert. In bestimmten Fällen wird das Abfallen der Driftgeschwindigkeit
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verhindert, da der Einfluss des Feldes dominant ist. In vielen Edelgasen wie zB.
Argon haben die Elektronen allerdings schon bei geringen Feldenergien Energi-
en, die grösser sind als der Energiebereich des Ramsauerminimums. Deshalb ist
das Ramsauerminimum dort oft gar nicht oder nur kaum erkennbar. Durch Zu-
setzen eines Quencher-Gases wird die Elektronenenergie durch Energieaufnahme
vermindert, wodurch die Elektronen energetisch in das Ramsauerminimum ge-
langen können. Folglich ist dann der Ramsauereffekt im Driftgeschwindigkeits-
verlauf deutlich zu sehen. In den folgenden beiden Graphiken sieht man das
ausgeprägte Ramsauerminimum im Wirkungsquerschnitt, wobei Helium hier ei-
ne Ausnahme zeigt. Zu beachten ist, dass dieses Minimum von den Elektronen
in einem elektrischen Feld nur erreicht wird, wenn das Quenchergas zugesetzt
wird. Die folgenden 7 Abbildungen illustrieren auf unterschiedliche Weise den
Ramsauereffekt für bestimmte Gasmischungen. Dieser ist verantwortlich für die
Charakteristiken im Wirkungsquerschnitt, der mittleren freien Weglänge sowie
der Driftgeschwindigkeit.

Abbildung 4.15: Totaler Wirkungsquerschnitt und dessen Zusammensetzung aus
elastischem und Ionisations-Wirkungsquerschnitt für Elektronen in Argon-CO2

80:20 [A.3.3]
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Abbildung 4.16: Wirkungsquerschnitt für Elektronen in den Edelgasen Argon,
Xenon und Helium [16]

Abbildung 4.17: Mit GARFIELD be-
rechneter Wirkungsquerschnitt von
Elektronen in einer Argon-CO2- 95:5
Mischung. [A.2.1]

Abbildung 4.18: Mit GARFIELD be-
rechneter Wirkungsquerschnitt von
Elektronen in einer Argon-CO2- 80:20
Mischung. [A.2.1]
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Abbildung 4.19: Mit GARFIELD be-
rechnete mittlere freie Weglänge von
Elektronen in einer Argon-CO2- 95:5
Mischung. [A.2.1]

Abbildung 4.20: Mit GARFIELD be-
rechnete mittlere freie Weglänge von
Elektronen in einer Argon-CO2- 80:20
Mischung. [A.2.1]

Abbildung 4.21: Mit GARFIELD berechneter Verlauf der Driftgeschwindigkeit
in Abhängigkeit des elektrischen Feldes für verschiedene Gasmischungen mit
Argon [A.2.2]

In Abbildung 4.21 sieht man den Peak im Driftgeschwindigkeitsverlauf nur bei
Argon-CO2, da die Peaks bei der Argon-Methan- und bei der Argon-Ethan-
Mischung bei sehr kleinen Feldstärken auftreten. Dies liegt daran, dass CO2
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weniger Energie als Methan und Ethan aufnehmen kann und dadurch erst bei
durchschnittlich höheren Feldenergien den Ramsauereffekt auslöst. Die Peakhöhe
sowie der anschliessende Abfall sind bei den Mischungen mit Ethan und Me-
than stärker ausgeprägt. Da man bei der Driftkammer einen möglichst brei-
ten konstanten Bereich im Driftgeschwindigkeitsverlauf haben will (hier wirken
sich Feldänderungen dann kaum auf die Messungen aus), eignet sich bei einer
90:10-Mischung das Argon-CO2-Gemisch unter den drei Gemischen nach dieser
Simulation am besten.

Veränderung des magnetischen Feldes

Nach Gleichung 4.31 sinkt die Driftgeschwindigkeit mit steigendem von aus-
sen angelegtem Magnetfeld. Dies ist anschaulich klar, da die Elektronen durch
die Lorentzkraft eine zusätzliche transversale Bewegungskomponente bekommen
und daher mehr Zeit brauchen, um einen Weg in Richtung des elektrischen Fel-
des zurückzulegen. In Abbildung 4.22 sieht man diesen Effekt bei verschiedenen
Magnetfeldstärken, wobei das Magnetfeld jeweils senkrecht zum elektrischen
Feld angelegt ist. Bei höheren elektrischen Feldstärken gibt es kaum Unterschie-
de bei den verschiedenen magnetischen Feldstärken, da diese verhältnismässig
zur elektrischen Feldstärke zunehmend vernachlässigbar klein werden. Die Kur-
ven gleichen sich nach dem Maximum der Driftgeschwindigkeit an. Die Abwei-
chungen der jeweiligen Kurven sind bei kleineren elektrischen Feldstärken deut-
lich zu sehen, wobei sich das Maximum der Driftgeschwindigkeit mit steigender
Magnetfeldstärke zu höheren Energien bzw. elektrischen Feldstärken verschiebt.
Dies ist damit zu erklären, dass durch das steigende Magnetfeld immer mehr
Energie in eine Bewegungskomponente senkrecht zum elektrischen Feld hinein-
gesteckt wird und daher bei einer gewissen elektrischen Feldstärke die Elek-
tronen insgesamt langsamer sind als ohne angelegtem Magnetfeld. Daher wird
das Ramsauerminimum, das dem lokalen Maximum der Driftgeschwindigkeit
entspricht, erst bei jeweils grösseren elektrischen Feldstärken erreicht. Folglich
verschieben sich die Maximas der Driftgeschwindigkeit zu höheren Feldstärken
bei höheren Magnetfeldern.
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Abbildung 4.22: Mit MAGBOLTZ berechnete Driftgeschwindigkeit in
Abhängigkeit des elektrischen Feldes für verschiedene senkrecht zum elektri-
schen Feld angelegte Magnetfelder [12]

Veränderung der Gasmischung

Abbildung 4.23: Mit MAGBOLTZ berechnete Energieverteilung von Elektronen
(Wahrscheinlichkeitsintegral auf 1 normiert) in den Gasgemischen Argon-CO2

80:20, Xenon-CO2 80:20 und Helium-CO2 80:20 für ein elektrisches Feld von
2000 V [A.3.4 mit anderen Werten]

Das in der Driftkammer verwendete Gasgemisch besteht in der Regel aus einem
einatomigen Edelgas und einem Zusatz eines mehratomigen organischen Gases
aus der Kohlenwasserstoffgruppe wie zum Beispiel Ethan, Methan oder Isobu-
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tan. Die Signalverstärkung durch Ladungsvervielfachung geschieht im Edelgas,
wohingegen das zugesetzte Quenchergas mit seinen zahlreichen Rotations- und
Vibrationsenergieniveaus bei hohen elektrischen Feldern entstehende Photonen
absorbieren kann, die ansonsten zu unerwünschten weiteren Ionisationen in der
Kammer führen könnten. Das Quenchergas sollte unpolar sein, um Absorption
von Elektronen zu verhindern. Bereits ein geringer Zusatz eines Quencherga-
ses beeinflusst das Detektorverhalten enorm. So kann eine mit reinem Argon
befüllte Driftkammer lediglich Gasverstärkungen von 103 bis 104 bilden, be-
vor es zur permanenten Gasentladung kommt, wohingegen ein Zusatz von zehn
Prozent Methan bereits Gasverstärkungen von mehr als 106 bilden lässt. Diese
Zunahme der Gasverstärkung erklärt sich ebenfalls durch das Ramsauermini-
mum im Wirkungsquerschnitt. So wird durch Zusatz eines Quenchergases die
Driftgeschwindigkeit über einen weiten Energiebereich stark erhöht, was eine
erhöhte Gasverstärkung zur Folge hat. Füllt man in ein Edelgas, wobei hier das
Beispiel Argon untersucht wird, ein Quenchergas ein, passiert folgendes. Die
mittlere Elektronenenergie in reinem Argon ist bereits bei geringen Feldstärken
von E

P > 0, 2V cm−1Torr−1 über 2 eV und damit ausserhalb des Ramsauermi-
nimums. Wenn man nun ein Quenchergas wie zum Beispiel Methan oder CO2

einfüllt, absorbieren diese ein Teil der Energie und die Elektronen verlangsa-
men sich. Durch die mit grösser werdendem Quenchergasanteil immer höher
werdende Anzahl an inelastischen Stössen, gelangen schliesslich immer mehr
Elektronen in den Energiebereich des Ramsauerminimums von Argon, in dem
der Wirkungsquerschnitt herabgesetzt ist. Die Driftgeschwindigkeit steigt folg-
lich mit dem Anteil des Quenchergases stark an, was in Abbildung 4.24 zu sehen
ist. Dies gilt nicht nur für eine Mischung mit Argon, sondern für die meisten
Mischungen mit Edelgasen, deren Energiebereich für Elektronen bereits nach ge-
ringen Energien fern des Ramsauerminimums liegt. Wenn das elektrische Feld
weiterhin erhöht wird, setzt sich irgendwann allmählich dessen Geschwindig-
keitskomponente durch und die Driftgeschwindigkeit beginnt bis zu dem Wert
der theoretischen Gasentladung anzusteigen. Bei Gasen wie zum Beispiel Argon
spricht man von einem heissen Gas, weil die Elektronenenergie vom elektrischen
Feld dominiert wird (ε ≈ εE >> 3

2kT ) im Gegensatz zu CO2, welches ein soge-
nanntes kaltes Gas ist (ε ≈ 3

2kT ). Dementsprechend können bei reinem Argon
Temperatureffekte vernachlässigt werden im Gegensatz zu CO2, bei dem Tem-
peraturschwankungen stärkeren Einfluss auf die Driftgeschwindigkeit haben. In
Abbildung 4.25 sieht man den im Vergleich zu reinem CO2 geringen Kurvenan-
stieg der Argon-CO2 100:0-Mischung, also reinem Argon. Der Ramsauereffekt
kommt hier nicht zum Tragen, da die Elektronen den Ramsauerenergiebereich
nicht erreichen können. Beim Zusetzen von CO2 sieht man einen deutlichen An-
stieg der Driftgeschwindigkeit durch den Ramsauereffekt, bereits bei geringen
Gasanteilen. Die Erhöhung der Driftgeschwindigkeit ist neben der Schutzfunk-
tion ein weiterer Grund für die Wichtigkeit der Quenchergase. Die Schnelligkeit
der Messung in der Driftkammer wird somit erhöht. Es können mehr Ereignisse
pro Zeiteinheit gemessen werden und daher höhere Teilchenraten detektiert und
analysiert werden.
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Abbildung 4.24: Mit MAGBOLTZ be-
rechneter Verlauf der Driftgeschwin-
digkeit in Abhängigkeit des elektri-
schen Feldes für verschiedene Argon-
CO2-Mischungen [A.2.1]

Abbildung 4.25: Mit GARFIELD be-
rechneter Verlauf der Driftgeschwin-
digkeit in Abhängigkeit des elektri-
schen Feldes für reines Argon, reines
CO2 und einer 50:50-Mischung [A.2]

Abbildung 4.26: Mit MAGBOLTZ berechneter Verlauf der Driftgeschwindig-
keit in Abhängigkeit des elektrischen Feldes für eine Argon-CO2-Mischung
80:20 . MAGBOLTZ liefert genauere Ergebnisse als dieselbe Berechnung mit
GARFIELD, vor allem bei hohen Feldstärken. Es verwendet die Monte-Carlo-
Methode zur Berechnung und braucht ein Vielfaches mehr an Rechenzeit als
GARFIELD, welches lediglich vorhandene Gasdaten zur elastischen Streuung
verwendet.[A.3.1]
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Verunreinigungen in der Kammer

Elektronegative Atome in grösserer Anzahl, die durch Ausgasung aus dem Ma-
terial der Driftkammer stammen können, wirken sich störend auf das Drift-
verhalten der Elektronen aus. Sauerstoff, Chlor, Fluor oder Wasser ziehen be-
sonders gut die Elektronen an sich und können diese absorbieren. Die mittlere
Zeitdauer für einen Elektroneneinfang ist zum Beispiel bei Chlor (4, 7 ∗ 10−9s)
um zwei Grössenordnungen kleiner als bei Sauerstoff (1, 9 ∗ 10−7s) und Was-
ser (1, 4 ∗ 10−7s). Diese Absorptionen haben eine Minderung des Endsignals
zur Folge. Zusätzlich wird durch das Ausgasen die Gasdichte erhöht, was eine
Minderung der Driftgeschwindigkeit zur Folge hat. Auch nicht elektronegative
Atome können in einer Ausgasung die Dichte erhöhen und die Driftgeschwin-
digkeit verlangsamen, ändern allerdings in der Regel kaum etwas an der Stärke
des Endsignals. Beim Bau der Kammer ist also auf Luftdichtheit zu achten,
da bereits kleine Mengen von wenigen Prozent an Sauerstoff oder Wasserstoff
aus der Luft die Qualität der Kammer beeinträchtigt. Auch die Reinheit des
Füllgases ist so hoch wie möglich zu wählen.

Anisotropien des elektrischen und magnetischen Feldes

Die Diffusion gilt nur näherungsweise als richtungsisotrop. Die Diffusion entlang
des elektrischen Feldes kann abweichen. Dies kommt daher, dass sich die Mobi-
lität am Rande der Elektronenwolke mimimal von der im Zentrum unterscheidet,
solange die Kollisionsrate energieabhängig ist. Der Effekt ist für Elektronen ge-
ring. Deshalb wird der Anisotropieeffekt hier nur kurz mit wenigen Gleichungen
beschrieben. Die Diffusionsenergie ε und die Diffusionsgeschwindigkeit v lassen
sich in der Elektronenwolke schreiben als:

ε = ε0 + ∆ε v = v0 +
∂v

∂ε
∆ε (4.37)

Hier sind v0 und ε0 die Werte ausserhalb der Elektronenwolke. Diese Werte wer-
den jeweils zu einem kleinen Störterm ∆ε und ∂v

∂ε∆ε addiert. Mit γ = ( ε0v0 )(∂v∂ε )
ergibt sich nach einigen Berechnungen, wobei nun ein longitudinaler DL und ein
transversaler Diffusionskoeffizient DL auftreten:

DL

DT
=

1 + γ

1 + 2γ
(4.38)

Für die Dichteverteilung der Elektronen gilt ohne Berücksichtigung der Aniso-
tropie Gleichung 4.5. Diese Wird nun durch die verschiedenen Diffusionskoeffi-
zienten modifiziert:

n =
1√

4πDLt
(

1√
4πDT t

)2exp(−x
2 + y2

4DT t
− (z − ut)2

4DLt
) (4.39)

4.6 Gasverstärkung

Die Ladungsvervielfachung dN von N Elektronen auf dem Wegelement dr wird
durch den ersten Townsend Koeffizienten αT (E, ρ) beschrieben, wobei ρ hier die
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Gasdichte ist:
dN = NαT dr (4.40)

Der Townsendkoeffizient und damit die Gasverstärkung nimmt mit zunehmen-
dem elektrischen Feld oder abnehmender Dichte zu. Ausserdem hängt er vom
Ionisations- und Anregungswirkungsquerschnitt ab, sowie dem Anlagerungsko-
effizienten. Der Townsendkoeffizient muss für jede Gasmischung empirisch be-
stimmt werden, es gibt keinen fundamentalen Ausdruck. Für eine konstante
Dichte ρ und einen bekannten Ortsgradienten des elektrischen Feldes berechnet
sich die Vervielfachung von N0 Primärelektronen entlang einer Strecke s wie
folgt:

N = N0exp[
∫
s

αT eff (r)dr] (4.41)

Wenn man den Einfluss weiterer Drähte vernachlässigen kann, ist der Betrag
des elektrischen Feldes in der Nähe eines Drahtes gegeben durch:

E(r) =
ξ

2πε0
1
r

(4.42)

Hier ist ξ die Ladungsdichte auf dem Draht, die sich durch die Potentiale
der Elektroden bestimmen lässt. Mit αT (r)dr = αT (E) drdE dE und wenn man
Gleichung 4.42 in Gleichung 4.41 einsetzt, ergibt sich der sogenannte Gas-
verstärkungsfaktor G. Dieser gibt den Ladungsgewinn zwischen dem minimalen
elektrischen Feld Emin, das zur Ionisation benötigt wird, und dem elektrischen
Feld auf dem Draht EDraht an:

G =
N

N0
= exp[

ξ

2πε0

∫ EDraht

Emin

αT (E)
E2

dE] (4.43)

Die Gasverstärkung kann durch den Effekt der Feldabschirmung abgeschwächt
werden, wenn eine gewisse Anzahl an Ionen entstanden ist, die zur Ladung auf
dem Draht nicht mehr vernachlässigt werden kann. Die Ionen besitzen eine ge-
ringere Mobilität (ca. 1000-fach geringer) als die Elektronen und verlassen ihren
Entstehungsort weniger schnell. Dadurch sammelt sich diese positive Ladung lo-
kal an und ab einer gewissen Anzahl wird das elektrische Feld folglich reduziert.
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Abbildung 4.27: Mit MAGBOLTZ berechneter Verlauf des Townsendkoeffizien-
ten und des Anlagerungskoeffizienten in Abhängigkeit des elektrischen Feldes
für eine Argon-CO2-Mischung 80:20 [A.3]

Abbildung 4.28: Mit einer Monte–Carlo–Simulation berechneter Weg eines ein-
zelnen Elektrons (links) und eine durch ein Elektron ausgelöste Elektronenlawi-
ne (rechts) [15]
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Abbildung 4.29: Zeitliche Entwicklung einer Elektronenvervielfachung. In (a)
sieht man die Entstehung eines Ion-Elektron-Paares. In (b) ist eine Elektronen-
lawine entstanden. Die entstandene Ionenwolke umschlingt die Elektronenwolke
tropfenförmig aufgrund der geringeren Diffusionsstärke (c+d). Die Ionenwolke
wandert langsam zur Kathode, während die Elektronen von der Anode aufge-
sammelt sind (e) [12]

Abbildung 4.30: Mit GARFIELD simulierte Gasverstärkung. Die Driftlinien
sind für eine Argon-CO2- 80:20-Mischung bei Standardbedingungen von ver-
schiedenen Startpunkten aus berechnet. Die Drahtanordnung ist wieder in Ta-
belle 4.1 zu finden. In der oberen Hälfte (Y>0) sind alle Linien (20 Linien pro
Startpunkt) nach der Monte-Carlo-Methode berechnet. In der unteren Hälfte
(Y<0) ist die Runge-Kutta-Methode angewendet. [A.5]
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Abbildung 4.31: Diesselbe Simulation wie in Abbildung 4.30, allerdings bei einer
niedrigeren Temperatur von 150 K. Zu sehen ist in der oberen Hälfte die weniger
stark ausgeprägte räumliche Verteilung der Linienbündel. Dies ist auf die bei
geringeren Temperaturen reduzierte Diffusionsstärke zurückzuführen. [A.5]

4.7 Clusterverteilung

Die mittlere Dichte aller Elektron-Ion-Paare entlang eines Weges ist gegeben
durch:

n̄t =
1
Wi

<
dE

dx
> (4.44)

Wi ist hier die effektive mittlere Energie zur Produktion eines Elektron-Ion-
Paares, die experimentell bestimmt werden muss und vom Primärteilchen abhängt.
< dE

dx > ist der mittlere Energieverlust pro Wegelement. Die primäre Ionisation
besteht in der Regel aus wenigen voneinander unabhängigen Ereignissen entlang
der Trajektorie und kann daher mit der Poissonverteilung angegeben werden.
Die Wahrscheinlichkeit P für k Ionisationen ist gegeben durch:

P
n̄p
k =

n̄p
k

k!
e−n̄p (4.45)

Da die meisten Primärelektronen Energien unter 1 keV haben und ihre Energie
rasch in Folge von Stössen an das Medium abgeben, ist ihre Reichweite in der
Regel im Mikrometerbereich. Die Anzahl der Primärelektronen ist im Allgemei-
nen proportional zur mittleren Ladungszahl der Gasatome, wobei es Ausnahmen
(Xenon) gibt, sowie eine experimentelle Abweichung von verschiedenen Experi-
menten von bis zu 20 Prozent.

n̄p ≈ 1, 45Z̄ (4.46)

Für Gasgemische mit i Komponenten und jeweiligem Volumenanteil fi setzt sich
die gesamte durchnschnittliche Dichte der Primärelektronen aus den jeweiligen
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Teildichten der einzelnen Komponenten n̄pi zusammen.

n̄p =
∑

n̄pi ∗ fi (4.47)

Dasselbe gilt für die gesamte mittlere Elektron-Ion-Paar-Dichte entlang der
Spur:

n̄t =
∑

n̄ti ∗ fi (4.48)

Abbildung 4.32: GARFIELD-Simulation von Clustern entlang einer Spur (von
(2,0) bis (2,4)) eines 106 MeV Myons mit der kinetischen Energie von 1 GeV in
der Driftzelle aus Tabelle 4.1. Die Linien, die von dem Track nach links verlau-
fen, sind Monte-Carlo-Simulationen (mit zur besseren Darstellung reduzierter
Gasverstärkung) von Elektronenbewegungen, können aber vereinzelt auch Io-
nenbahnen sein. Die Bewegung der Ionen sind rechts vom Track zu sehen, sie
driften zu den Kathodendrähten. Die Cluster sind meistens die Schnittpunkte
des Tracks mit den Linien, allerdings gibt es Ausnahmen, wenn ein Ion diese
Linie von der linken Seite passiert, wie zB. bei der vierten Linie von unten. Das
Gasgemisch ist wieder Argon-CO2 80:20 bei einer Temperatur von 300 K und
einem Druck von 1 atm. [A.7.1]

Die folgenden 6 Abbildungen beziehen sich auf die Simulationsannahmen der in
Abbildung 4.32 simulierten Cluster und Driftlinien.
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Abbildung 4.33: Mit HEED statis-
tisch berechnete Anzahl Cluster pro
Track [A.7.2]

Abbildung 4.34: Anzahl der Elektro-
nen pro Cluster ist in dieser Simulati-
on 1 gesetzt [A.7.2]

Abbildung 4.35: Mit HEED sta-
tistisch berechnete Reichweite des
Tracks, also vom ersten bis zum letz-
ten Cluster entlang der Primärteil-
chenflugbahn im Driftkammerbereich
[A.7.2]

Abbildung 4.36: Mit HEED berech-
nete Verteilung der Distanz zwischen
Cluster und Track [A.7.2]
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Abbildung 4.37: Mit HEED statis-
tisch berechnete Energiedeposition in
einem Cluster [A.7.2]

Abbildung 4.38: Mit HEED statis-
tisch berechneter totaler Energiever-
lust des Primärteilchens entlang eines
Tracks [A.7.2]

4.8 Delta-Elektronen

Die Elektronen können kurz vor einem Stoss Energien bis zu einer maximalen
kinetischen Energie Tmax besitzen, wobei die Wahrscheinlichkeit für hohe Ener-
gien jedoch schnell abnimmt. Die Verteilung für Elektronen pro Energieelement
dT und Wegelement dx in Abhängigkeit der kinetischen Energie T , dessen Wert
viel grösser als die mittlere Anregungsenergie ist, ist durch folgende Gleichung
[17] gegeben:

d2N

dTdx
= 2πNAr2

emec
2z2Z

A

1
β2

F (T )
T 2

(4.49)

F (T ) ist eine spinabhängige Funktion, die für kleine kinetischen Energien im
Bereich von 1 liegt. z bezeichnet die Ladungszahl des einfallenden Teilchens
und Z/A das Verhältnis von Ladungszahl zu Massenzahl der Gasatome. Von
der Gleichung kann man ablesen, dass die Anzahl dieser Elektronen quadra-
tisch mit der Ladungszahl der Strahlatome (im Falle eines Elektronenstrahls gilt
z=1) und linear mit der Anzahl der Ladungszahl der Gasatome ansteigt. Der
jeweils quadratische Abfall mit der Geschwindigkeit und der kinetischen Energie
zeigt, dass Elektronen mit viel grösserer kinetischer Energie als der mittleren
Anregungsenergie zunehmend unwahrscheinlich werden. Elektronen im Energie-
bereich von einigen keV werden δ-Elektronen genannt. Sie haben in der Regel
mehr kinetische Energie als die mittlere Anregungsenergie der Gasatome und
ihr Auftreten ist durch obige Gleichung nicht zu vernachlässigen. Dennoch ist
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das Auftreten dieser δ-Elektronen im Allgemeinen gering. So wird nach Glei-
chung 4.49 in Argon auf einer Strecke von 90 cm bei einem Primärelektron mit
v ≈ c im Mittel nur ein Elektron mit einer kinetischen Energie von mehr als
1 keV freigesetzt [15]. Da die Energiedeposition dieser Elektronen ausreichen
kann, um eine eigene makroskopische Spur zu entfachen und ihr Auftreten nicht
zu vernachlässigen ist, können sie die Messung in einer Driftkammer stören. In
den obigen Clustersimulationen sind die Deltaelektronen jeweils berücksichtigt.

4.9 Signalentstehung

Das am Anodendraht messbare Stromsignal setzt sich aus einem zeitlich kurzen
Anteil der Elektronen und einem zeitlich langen der Ionen zusammen. Die Ionen
brauchen eine viel längere Zeit, um die Zielelektrode zu erreichen, da sie nahe
der Anode erzeugt werden und den ganzen Weg zur Kathode driften müssen.
Zudem haben sie eine viel geringere Mobilität als Elektronen. Im Signalverlauf
eines Elektrons kann zwischen dem Elektronenpuls zu Beginn und dem fol-
genden, schwächeren und längeren Ionensignal unterschieden werden. Der vom
Elektron auf der Anode erzeugte Strompuls wird als direktes Signal und das vom
entstandenen positiven Ion erzeugte Signal an der Kathode wird als Cross-Talk
(cross talk (engl.): übersprechen) bezeichnet. Ein möglichst schneller Abklang
des Signals erhöht die Detektorleistung. So wird das Feld schneller wiederherge-
stellt und das folgende Primärteilchen kann eindeutig identifiziert werden. Eine
möglichst grosse Ionenmobilität verbessert also die Qualität der Driftkammer.
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Abbildung 4.39: GARFIELD-Simulation eines Signals auf dem Anodendraht zu
einem Track von (2,0) bis (2,4) in der Driftzelle aus Tabelle 4.1 im Gasgemisch
Argon-CO2 80:20 bei einer Temperatur von 300 K und einem Druck von 1
atm. Das Primärteilchen ist ein 106 MeV schweres Myon mit der kinetischen
Energie von 1 GeV. Der Anteil des Signales, der von den Ionen stammt, ist
berücksichtigt und spiegelt sich in dem leicht verzögerten Abfall des Signals
wieder. Diese Simulation ist das zu der Abbildung 4.32 dazugehörige simulierte
Signal. [A.7.1]

Das Signal auf den Anodendrähten wird in der Driftkammer über ein RC-Glied
zum Verstärker geführt. Dieses RC-Glied ist ein Schaltkreis, der aus einem
ohmschen Widerstand und einem Kondensator aufgebaut ist. Der Kondensator
sammelt die ankommende Ladung auf, wobei die Aufladezeit dem Zeitintervall
entsprechen muss, in dem das Signal bis auf einen vernachlässigbaren Teil ab-
geklungen ist. Das am Kondensator erhaltene Endspannungssignal wird dann
zu einem Verstärker geleitet und gelangt von dort aus zu einem Diskrimina-
tor, der Signale unter einem gewissen Schwellenwert aussondert. Das Endsignal
wird dann mit einem Computer mithilfe des Programms LABVIEW ausgelesen.
Wenn der Kondensator anfangs ungeladen ist, lädt er sich in einem exponenti-
ellen zeitlichen Verlauf auf, wobei U die Spannung und τ = RC das Produkt
aus Widerstand R und Kapazität C ist:

U(t) = Umax(1− e
−t
τ ) (4.50)

Nach der Zeit τ = RC ist der Kondensator zu 63 % aufgeladen. Nach der Zeit 5τ
ist der Kondensator zu mehr als 99 % aufgeladen. Der Verlauf der Stromstärke
wird beim Aufladen (beim Entladen mit einem negativen Vorzeichen) beschrie-
ben durch:

I(t) = Imaxe
−t
τ (4.51)

Da die Aufladezeit proportional zu RC ist, kann durch Veränderung der Kapa-
zität oder des Widerstandes die Zeit eingestellt werden, die der vollständigen
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Signalbildung auf dem Anodendraht entspricht. Der Widerstand ist oft fest (zB.
auch in Form eines Kabels), so dass die Wahl der Kondensatoren oft entschei-
dend ist, um ein möglichst schnelle Signalaufnahme zu gewährleisten.

Abbildung 4.40: RC-Glied [22]

4.10 Einige Daten zu den Gasen Argon und CO2

In den folgenden zwei Tabellen sind wichtige Gasdaten zu den beiden in meiner
Driftkammer verwendeten Gasen zu sehen. Die Daten beziehen sich dabei auf
Normalbedingungen.

Gas Z/A EAnr [eV] Emin.ion [eV] Dichte [kg/m3] Wα [eV]
Argon 0,451 188 15,76 1,78 26,4
CO2 0,500 85 13,81 1,98 34,3

Tabelle 4.3: Spalte 2: Verhältnis aus Ladungszahl zur Massenzahl des jeweili-
gen Gases, Spalte 3: Die durchschnittliche Anregungsenergie für ein Elektron,
Spalte 4: Die minimale Ionisationsenergie für ein Elektron, Spalte 5: Dichte bei
Normalbedingungen, Spalte 6: Für ein α-Teilchen benötigte minimale Energie
zur Erzeugung eines Elektron-Ion-Paares [15]

Gas Wβ [eV] np [cm−1] nt [cm−1] (dE/dx)min[MeV/g cm−2]
Argon 26,3 29,4 94 1,52
CO2 32,8 34 91 1,83

Tabelle 4.4: Spalte 2: Für ein β-Teilchen benötigte minimale Energie zur Erzeu-
gung eines Elektron-Ion-Paares, Spalte 3: Durchschnittliche Anzahl Primärelek-
tronen pro cm, Spalte 4: Durchschnittliche Gesamtanzahl Elektronen pro cm,
Spalte 5: Minimaler Energieverlust pro Wegelement [15]

54



4.11 Energieverlust im Medium

4.11.1 Energieverlust geladener Teilchen

Geladene Teilchen können durch Anregung und Ionisation Energieverlust erlei-
den. Bei der Anregung muss die genaue Energie übertragen werden, um das
jeweilige Anregungsniveau zu treffen. Typische Resonanzwirkungsquerschnitte
in Edelgasen liegen in der Grössenordnung von 10−17cm2. Da in diesem Fall
keine freie Elektronen oder Ionen produziert werden, kann das angeregte Atom
oder Molekül an weiteren Reaktionen teilnehmen, die ihrerseits Ionisation zur
Folge haben können. Wenn der angeregte Zustand aufgrund bei einer Abregung
erforderlichen hohen Spin-Paritäts-Änderung sich nicht sofort durch Abgabe ei-
nes Photons abregen kann, kann die Abregung durch Kollisionen mit anderen
Gasatomen geschehen. Bei diesem sogenannten Penningeffekt werden durch die
Abregung in Form von Kollisionen Atome ionisiert. Schliesslich muss man noch
berücksichtigen, dass sich positive Ionen mit neutralen Atomen desselben Ele-
ments zu Molekülionen verbinden können. Dabei können im einfachsten Fall
zweifach positiv geladene Molekülionen und ein Elektron entstehen. Hier wird
ebenfalls Energie abgegeben, also durch Bildung eines Molekülions. Im Falle
der direkten Ionisation ist der Wirkungsquerschnitt mit 10−16cm2 grösser. Al-
lerdings ist die Energieschwelle relativ hoch, und weil niedrigere Energieübert-
ragungen wahrscheinlicher sind, dominiert im Allgemeinen der Energieverlust
durch Anregung im Vergleich zur direkten Ionisation. Verschiedene Teilchen
können ein unterschiedlich starkes Ionisationsvermögen haben. So ionisieren bei-
spielsweise α-Teilchen stärker als β-Teilchen und diese wiederum stärker als γ-
Photonen. Die geladenen Teilchen verlieren Energie durch Ionisation aufgrund
der Coulombwechselwirkung mit den Gasatomen. Die freiwerdenden Elektro-
nen können, falls sie genügend Energie haben, weitere Ionisation verursachen.
Für geladene Teilchen gilt für den gesamten Energieverlust pro Wegstrecke die
Bethe-Bloch-Formel:

−dE
dx

= 4πα2 h̄c2

mec2
n0
z2

β2
(ln

2mec
2β2

(1− β2)I
− β2 − δ

2
)

In der Formel kommen einige Variablen und Naturkonstanten vor. Diese sind
β, welches das Verhältnis aus Teilchengeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit
angibt, me als Elektronenmasse, h̄ als Plancksches Wirkungsquantum durch 2π
dividiert, c als Lichtgeschwindigkeit, z als Ladungszahl der Einschussteilchen, ρ
als Materialdichte sowie folgende Variablen, bei denen Z als Kernladungszahl,
NA als Avogadrozahl, ε0 als Dielektizitätskonstante im Vakuum und A als An-
zahl der Targetnukleonen pro Atom verwendet wurde:

Elektronendichte im Material: n0 = NAZ
ρ
A

Mittleres Ionisationspotential : I = 16Z0,9eV
Feinstrukturkonstante : α = e2

4πε0h̄c

Mit steigender Energie fällt der Energieverlust mit 1
v2 bis zu einem Minimum ab.
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Dies ist anschaulich damit zu erklären, dass die Teilchen weniger Wechselwir-
kungszeit zur Verfügung haben und deshalb der Energieverlust mit zunehmen-
der Geschwindigkeit geringer wird. Nach dem Ionisationsminimum gibt es einen
Wiederanstieg durch relativistische Effekte, der proportional zum Logarithmus
der Geschwindigkeit ist. Hier wird das durch das Teilchen erzeugte elektrische
Feld in Bewegungsrichtung gestaucht und es können mehr Elektronen pro Zeit-
einheit mit dem einfliegenden Teilchen wechselwirken. Mit zunehmender Mate-
rialdichte schwächt sich dieser Effekt ab, da das elektrische Feld in Bewegungs-
richtung durch die vielen Elektronen wieder ausgedehnt wird und folglich wei-
ter entferntere Elektronen nicht mehr so gut wechselwirken können. Dies findet
sich in der Bethe-Bloch-Formel im Term − δ2 wieder. Der relativistische Anstieg
erreicht einen Sättigungswert bei hohen Energien. Neben der Geschwindigkeits-
abhängigkeit zeigt sich eine quadratische Ladungsabhängigkeit des Energiever-
lustes. Die Materialabhängigkeit ist im Allgemeinen gering und findet sich neben
der relativistischen Korrektur bei hohen Energien in der Elektronendichte und
im Ionisationspotential wieder, in dem die Kernladung vorkommt. Die Bethe-
Bloch-Formel benötigt noch einige Korrekturterme aufgrund der vor allem bei
Elektronen wichtigen Bremsstrahlung, sowie der Eigenbewegung der Elektro-
nen der Gasatome und Korrekturen bei geringen Energien, da dann positive
Teilchen Elektronen der Gasatome einfangen können und elektrisch neutralen
Gebilde formen können. Der Barkas-Andersen-Effekt berücksichtigt noch höhere
Terme der Störungstheorie bei der Herleitung der Formel. Für Elektronen muss
die Formel abgeändert werden, da sich diese von den Elektronen des Mediums
nicht unterscheiden und die Quantenmechanik in Erscheinung tritt. Auch steigt
der Energieverlust durch Bremsstrahlung bei hohen Energien stark an. Der im
vorherigen Kapitel angesprochene Ramsauereffekt tritt zudem bei Energien im
Bereich von 1 eV auf. Die Bethe-Bloch-Formel gilt allerdings näherungsweise
in einem recht grossen Energiebereich, in dem Bremsstrahlung vernachlässigt
werden kann und niederenergetische Effekte nicht auftreten.
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Abbildung 4.41: Gemessener Ionisationsverlust von Myonen, Pionen, Elektro-
nen, Kaonen, Protonen und Deuteronen in Abhängigkeit vom relativistischen
Impuls [8]

Abbildung 4.42: Gemessener Ionisationsverlust eines positiven Myons in Kupfer
[9]
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Abbildung 4.43: Energieverlustanteile von Elektronen im Medium in Abhängig-
keit der Energie [8]

Der Energieverlust ist ein statistischer Prozess, der bei dünnen Absorbermate-
rialien durch eine Landauverteilung und bei dickeren Materialien beziehungswei-
se dickeren Gasschichten durch eine Gaussverteilung beschrieben werden kann.
Der mittlere Energieverlust ist bei der Landauverteilung höher als der wahr-
scheinlichste.

Abbildung 4.44: Landauverteilung [3]

4.11.2 Energieverlust von Photonen

Im Gegensatz zu den geladenen Teilchen können Photonen ganz aus dem Strahl
verschwinden durch den Photoeffekt. Auch treten neben der Anregung und der
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Ionisation weitere Effekte wie die e−e+-Paarbildung, der Comptoneffekt und
bei hohen Energien der Kernphotoeffekt und die Photodesintegration auf. Bei
Energien kleiner als 1 keV geben die Photonen Energie in Form von Atomschwin-
gungen ab. In einem Kristall kann das ganze Kristallgitter angeregt werden und
man spricht von Phononen. Die Schwingungen bilden sich zurück durch Aussen-
dung von Wärmestrahlung. Bei Energien von 1-100 keV spielt der Photoeffekt
die wichtigste Rolle. Dabei werden die Atome im Material ionisiert und die
Photonen werden absorbiert. Bei Energien im Bereich von 50keV bis 1 MeV
ist die Photonenenergie hoch genug, dass die Elektronen in den Atomhüllen
näherungsweise als frei angesehen werden können und der Comptoneffekt wird
dominierend. Die Photonen werden nicht absorbiert, verlieren aber Energie in
Form von Stössen mit den Hüllenelektronen. Übersteigt die Energie die zwei-
fache Ruhemasse des Elektrons (1,022 MeV) kann ein Photon ein e−e+-Paar
im Coulombfeld eines Atoms bilden. Dieses Leptonenpaar kann dann entweder
sofort zu Photonen zerstahlen oder weiter Energie durch Bremsstrahlung verlie-
ren. Hier kann eine ganze Kaskade von Paarbildung, Comptoneffekt, Zerstrah-
lung und erneuter Paarbildung auftreten, die man elektromagnetischen Schauer
bezeichnet. In beiden Fällen, wie auch beim Comptoneffekt, werden Photonen
aus dem ursprünglichen Strahl entfernt, da die Photonen im Endkanal in einen
anderen Winkelbereich abgestrahlt werden. Im Energiebereich von 2,18 bis 16
MeV können die Photonen durch den Kernphotoeffekt in Form von (γ, n)- oder
(γ, p)-Reaktionen Energie verlieren. Bei noch höheren Energien kann bei der
Photodesintegration ein ganzer Atomkern in bestimmte Bestandteile gespalten
werden. Die Intensität nimmt im Allgemeinen exponentiell mit der Eindringtiefe
in das Material ab, wobei der Aggregatzustand keine Rolle spielt, also auch bei
Gasen seine Gültigkeit hat.

I(x) = I0e
−µx

I(x) ist hier die Intensität bei der Eindringtiefe x, I0 die Intensität des einfallen-
den Strahls und µ der Absorptionskoeffizient, eine materialabhängige Grösse, die
die Wirkungsquerschnitte für die einzelnen möglichen Wechselwirkungsprozesse
der Photonen enthält.

4.11.3 Energieverlust von elektrisch neutralen Hadronen

Elektrisch neutrale Hadronen (Baryonen und Mesonen) sind schwieriger und nur
indirekt nachweisbar, da sie nur sehr geringfügig (Quarkladungsverteilung) der
Coulombwechselwirkung unterliegen. Energiebilanzen von Kernreaktionen und
deren Produkten oder die direkte Untersuchung von nachweisbaren Teilchen,
die als Zerfallsprodukt von neutralen Hadronen aufgetreten sind, sind somit in-
direkte Nachweismöglichkeiten. Bei niederenergetischen Neutronen können zum
Beispiel folgende Reaktionen auftreten, wobei die geladenen Reaktionsprodukte
hier α-Teilchen und Protonen sind, welche direkt nachweisbar sind, da sie der
Coulombwechselwirkung unterliegen.

6Li + n→ α+ 3He
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10B + n→ α+ 7Li

3He + n→ p+ 3H

Ein anderes Beispiel sind die ungeladenen Pionen. Sie können in Kernreaktionen
entstehen, zum Beispiel in der Photoproduktion am Nukleon unter Bildung ei-
ner Nukleonresonanz als Zwischenstadium. Das entstehende Pion zerfällt in zwei
Photonen, welche detektiert werden können und durch das Auftragen der Ge-
samtenergie von jeweils zwei verschiedenen detektierten Photonen zur Energie
der invarianten Masse des neutralen Pions zugeordnet werden können. Andere
Hadronen lassen sich ebenfalls auf ähnliche Weise nachweisen, wenn man de-
ren Endzerfallskanal kennt. Man nutzt dabei immer aus, dass geladene Teilchen
und Photonen im Endkanal auftreten, die man nachweisen kann und bei geeigne-
tem Auftragen zur Energie zu gewissen Endkanälen zugeordnet werden können.
Wenn man bestimmte Energien beteiligter Teilchen einer Reaktion nachgewie-
sen hat, kann man durch Subtraktion der Endstrahlenergie von der anfängli-
chen Strahlenergie überprüfen, ob man alle Teilchen des Endkanals der Reakti-
on nachweisen konnte. Bei fehlender Masse, die einer Teilchenmasse zugeordnet
werden kann, kann so indirekt auf weitere Teilchen geschlossen werden, was hilf-
reich ist bei schwer zu messenden Teilchen, wie zum Beispiel dem Neutron. Die-
ses Messprinzip ist auch als Missing-Mass-Methode bekannt. Extrem aufwendig
und schwierig ist der Nachweis von Neutrinos, die nicht nur ungeladen sind und
daher nicht elektromagnetisch wechselwirken können, sondern zusätzlich auch
die starke Wechselwirkung ignorieren. Das heisst, diese Teilchen unterliegen nur
der schwachen Wechselwirkung neben der hier zu vernachlässigen Gravitation.
Das bedeutet, dass die Neutrinos einen extrem geringen Wirkungsquerschnitt
haben. Man braucht daher viel Detektormaterial, um Reaktionen messen zu
können. Diese Reaktionen sind zum Beispiel Neutrinoeinfang in Kernen und
folgliche Umwandlung eines Neutrons in ein Proton unter Abgabe eines Elek-
trons oder auch Neutrinostreuung an Hüllenelektronen. Im ersten Fall ist das
Austauschteilchen ein geladenes W-Boson und im zweiten Fall ein neutrales Z-
Boson. Historisch wurde der Bau von Neutrinodetektoren vorangetrieben, um
das solare Neutrinoproblem zu lösen, was vor einigen Jahren schliesslich gelang.
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4.12 Szintillatoren

Abbildung 4.45: Aufbau eines Szintillators mit angeschlossenem Photomultiplier
[2]

Da eine Driftkammer immer zusätzliche Trigger in Form von Szintillatoren
benötigt, werden diese im folgenden Kapitel ausführlich beschrieben.

4.12.1 Funktionsweise und Aufbau

Szintillatoren sind Detektoren, die zur Laufzeitmessung oder zur Energiemes-
sung in Kalorimetern dienen, aber bis auf die sogenannten szintillierenden Fa-
sern, eine spezielle Szintillatorart, nicht alleine den Ort oder die Flugbahn eines
Teilchens bestimmen können. Sie dienen als Trigger für langsamere Detektoren
wie zB. die Driftkammer und in besonders flüssiger Form auch als Neutrinode-
tektor. Die Innenseite der optischen Abdichtung eines Szintillators besteht in der
Regel aus einer reflektierenden Schicht zur besseren Lichtsammlung, während
das Eintrittsfenster zum Photomultilier in der Regel aus einer refelexionsmin-
dernden Schicht wie zum Beispiel Silikonöl gemacht ist. Im Szintillator werden
durch ionisierende Teilchen Atome ionisiert. Die freigesetzten Elektronen setzen
dann nach einem weiteren Prozess, je nach Art des Szintillators auf unterschied-
liche Art und Weise, Licht frei. Dieses Lichtsignal wird über einen Lichtleiter,
der einen Wellenlängenschieber beinhalten kann, zu einem Photomultiplier ge-
schickt. Ein Wellenlängenschieber kann die Wellenlänge des Szintillatorlichtes
an das Ansprechverhalten der Photokathode des Photomultipliers anpassen und
damit die Ausbeute erhöhen. Man verwendet meistens Photomultiplier zur Si-
gnalverstärkung, alternativ können aber auch Lawinenphotodioden und CCD’s
verwendet werden. Man unterscheidet generell zwischen organischen und anor-
ganischen Szintillatoren.
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4.12.2 Der Photomultiplier

Ein Photomultiplier wandelt das Lichtsignal in ein elektrisches Signal um und
verstärkt ein schwaches Signal zu einem messbaren Signal. Photonen lösen durch
den Photoeffekt Elektronen aus einer Photokathode, welche durch eine Span-
nung beschleunigt werden und auf weitere Elektroden treffen. Diese Elektroden
nennt man auch Dynoden. Dort lösen die Elektronen weitere Elektronen heraus
und es entsteht eine Ladungslawine, die am Ende einen messbaren Spannungs-
abfall über einem Widerstand liefert. Die Anzahl der Elektronen wächst expo-
nentiell mit der Anzahl der Dynoden. Für anfängliche 5 Elektronen kann man
bei 10 Dynoden am Ende ca. 510 Elektronen erwarten. Das Endsignal ist pro-
portional zur ursprünglichen Ionisationsstärke, vorrausgesetzt ein bestimmter
Sättigungswert ist nicht erreicht.

4.12.3 Anorganische Szintillatoren

Gläser

Ein anorganischer Szintillator kann aus einem Kristall, einem Glas oder einem
Edelgas bestehen, wobei zwischen gasförmigen und flüssigen Edelgasen unter-
schieden wird. Die Ansprechzeiten der Edelgase unterscheiden sich stark von
denen der Kristalle und der Gläser. Dies liegt an dem unterschiedlichen Szintil-
lationsmechanismus. Die Ansprechzeiten der Gläser liegen zwischen denen von
anorganischen Kristallen und den organischen Szintillatoren, ihre Lichtausbeu-
te ist allerdings im Allgemeinen gering. Gläser werden häufig zur Neutronen-
detektion verwendet und bestehen oft aus Cerium aktivierten Lithium- oder
Borsilikaten.

Edelgase

Edelgase sind sehr schnelle Detektoren, wohingegen die Kristalle eher langsam
sind, auch im Vergleich zu den organischen Szintillatoren. Dies ist in der Fluo-
reszenz zu erklären, die bei Edelgasen durch einen rein atomaren Prozess ge-
schieht, wobei die Lebensdauer der angeregten Zustände sehr gering ist. Als
Edelgase können unter anderem Helium, Krypton, Argon oder Xenon verwen-
det werden. Stickstoff wird, obwohl es kein Edelgas ist, ebenfalls eingesetzt.
Edelgase benötigen in der Regel einen Wellenlängenschieber, da sie generell im
UV-Bereich abstrahlen, welcher kein effektiver Bereich des Photomultiliers ist.
Die Lichtausbeute ist in den Gasen aufgrund der geringeren Dichte als im Kris-
tall gering im Vergleich zu den Kristallen. Verbesserungen lassen sich durch
Druckerhöhung erzielen.

Vor- und Nachteile der anorganischen Kristallszintillatoren

Die Vorteile der anorganischen Kristallszintillatoren zeichnen sich im Allgemei-
nen durch die gute Strahlenresistenz, was eine höhere Lebensdauer zur Folge
hat, und eine gute Lichtausbeute aus. Die kurze Strahlungslänge aufgrund der
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hohen Dichte im Kristall, also die Zeit, nachdem ein Elektron durch Bremss-
trahlung seine Energie bis auf einen Anteil von 1/e verliert, ist ebenfalls von
Vorteil, da dadurch die Zeit zwischen dem Eintritt des Teilchens und dem End-
signal vermindert wird und der Szintillator dadurch schneller wird. Die Nachteile
der anorganischen Kristallszintillatoren sind in der, im Vergleich zu organischen
Szintillatoren, grösseren Abklingzeit und in der häufigen hygroskopischen Mate-
rialeigenschaft zu nennen. Hygroskopisch bedeutet wasserbindend. Das Material
kann also Feuchtigkeit aufnehmen, was zu einer verminderten Lichtausbeute
führt. Die grössere Abklingzeit von oft mehreren 100 ns durch Phosphores-
zenz macht den anorganischen Kristallszintillator in der Regel langsamer als
den organischen. CsF2 mit ca. 5 ns und PbWO4, das Bleiwolframat in meiner
Driftkammer, mit ca. 5-15 ns bilden hier Ausnahmen. Das PbWO4 zeichnet
sich weiterhin durch die nichthygroskopische Materialeigenschaft und die kurze
Strahlungslänge aus.

Der Szintillationsmechanismus des anorganischen Kristallszintillators

Der Szintillationsmechanismus, also der Weg von der Ionisierung im Szintillator
zur Photonenabstrahlung, ist bei anorganischen Kristallszintillatoren anders als
bei den organischen. Durch die gleichmässige Anordnung der Gitterzellen weist
das Energieschema der über den Kristall delokalisierten Elektronen eine aus-
geprägte Bandstruktur auf, in diesem Fall ein Bandschema eines Isolators. Die
Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband beträgt ca. 5-10 eV und kann
durch thermische Bewegung nicht überbrückt werden. Wird allerdings Energie
durch Ionisation hinzugefügt, wird ein Elektron in das Leitungsband befördert.
Es wandert durch den Kristall bis es auf ein Aktivatorzentrum trifft und dort
unter Emission von sichtbarem Licht in das Valenzband zurückfällt. Ohne Ak-
tivatorzentrum kann das Elektron zwar auch in das Valenzband zurückkehren,
dies ist jedoch ein ineffizienter Prozess, da die Energie des Photons in diesem
Fall genau ausreicht, um erneut ein Elektron ins Leitungsband zu heben. Die
Aktivatorzentren, das können eingebrachte Fremdatome oder Gitterleerstellen
sein, verändern das Bandschema, indem sie Energieniveaus zwischen Valenz-
und Leitungsband erzeugen. Verlieren die Elektronen etwas Energie durch Er-
zeugung von Gitterschwingung, was im Kristall fortlaufend passiert, können die-
se Zwischenniveaus besetzt werden. Die Abregung von diesem Niveau erzeugt
Photonen mit geringerer Wellenlänge, die zur erneuten Hebung von Valenz-
zu Leitungsband nicht ausreicht. Diese Photonen können dann den Szintillator
mit grösserer Wahrscheinlichkeit verlassen und in den Photomultiplier zur Si-
gnalverstärkung gelangen. Wenn das Elektron nicht ganz in das Leitungsband
befördert wird, sondern in einen Niveaubereich direkt darunter, dem sogenann-
ten Exzitonband, bleibt dieses an ein Loch gebunden und ist zusammen mit die-
sem Loch frei über den Kristall beweglich. Solch ein Elektron-Loch-Paar nennt
man Exziton. Die Abregung von diesem Niveau weist ebenfalls eine gut mess-
bare Lumineszenz (Oberbegriff für Fluoreszenz und Phosphoreszenz) auf. Der
Wellenlängenbereich der abgestrahlten Photonen liegt bei den meisten Kristalls-
zintillatoren im Bereich von 400-500 nm. Szintillationskristalle werden heutzu-
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tage hauptsächlich in elektromagnetischen Kalorimetern eingesetzt, wobei das
grösste bislang eingesetzte Kalorimeter am LEP am CERN aus BGO-Kristallen
bestand.

Abbildung 4.46: Energieschema eines Kristallszintillators [4]

4.12.4 Organische Szintillatoren

Allgemein

Es gibt verschiedene Arten von organischen Szintillatoren. Man unterscheidet
zwischen organischen Kristallen, Plastikszintillatoren und organischen Flüssig-
keiten. Es handelt sich um schnelle, mechanisch widerstandsfähige, aber auf-
grund von Anfälligkeit gegenüber Strahlungsschäden allgemein weniger langle-
bige Detektoren mit Ansprechzeiten von wenigen Nanosekunden, bei manchen
sogar von unter einer Nanosekunde. Das Material besteht im Allgemeinen aus
Kohlenwasserstoffverbindungen, die Ringverbindungen vom Benzoltyp enthal-
ten. Organische Kristalle bestehen aus einer Materialkomponente, wohingegen
die Plastik- und Flüssigkeitsszintillatoren aus zwei bis drei bestehen. Neben
dem primären Szintillator, dem eigentlichen Szintillationsmaterial, findet sich
dort ein Wellenlängenschieber als sogenannter sekundärer Szintillator sowie ein
Trägermedium, das die genannten Materialien beinhaltet und zusammenhält.
Der flüssige organische Szintillator kann sehr gut mit Zusatzmitteln, wie zum
Beispiel ein Wellenlängenschieber, gemischt werden. Neben der Schnelligkeit von
wenigen Nanosekuden besteht ein weiterer Vorteil in der Möglichkeit der beliebi-
gen Formbarkeit. Die starke Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen stellt
einen Nachteil des organischen Flüssigkeitsszintillators dar. Der Plastikszintil-
lator ist in der Teilchenphysik der am häufigsten eingesetzte Szintillator. Dies
liegt unter anderem an der einfachen und billigen Herstellung. Der Trägerstoff
ist in der Regel ebenfalls aus Plastik. Weitere Vorteile sind neben der durch-
schnittlich noch schnelleren Ansprechzeit als bei den flüssigen organischen Szin-
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tillatoren die nahezu beliebig herstellbare Form und die Resistenz gegenüber
Wasser, Silikonfett und niedermolekularen Alkoholen. Nachteile liegen bei der
Strahlungsempfindlichkeit und der daraus im Vergleich zu anorganischen Kris-
tallen resultierenden geringeren Haltbarkeit und der Empfindlichkeit auf man-
che organische Lösungsmittel wie Aceton. Das abgegebene Licht liegt bei allen
organischen Szintillatoren in der Regel im Bereich von 350-450 nm.

Der Szintillationsmechanismus des organischen Szintillators

Der Szintillationsmechanismus ist anders als bei den anorganischen Kristallen
und Gläsern. Er kommt durch Abregung von Molekülzuständen zustande, wobei
ein Molekül durch Wechsel eines freien, im Molekül delokalisierten, Valenzelek-
trons von einem Molekülorbital zu einem energetisch verschiedenen Orbital an-
geregt werden kann. Diese Orbitale sind die sogenannten Pi-Orbitale, die neben
den S-Orbitalen mitverantwortlich für den Zusammenhalt von Molekülen sind.
Die Energieunterschiede zwischen den Energieniveaus liegen im Bereich einiger
eV. Neben der Anregung in verschiedene elektronischen Niveaus können auch
Anregungen in Vibrationsniveaus erfolgen, wobei die Energieunterschiede die-
ser Niveaus im Bereich einiger Zehntel eV liegen. Die Vibrationsniveaus werden
aufgrund der kleineren Energiedifferenz der einzelnen Niveaus auch Feinstruk-
tur genannt. Die elektronischen Niveaus bestehen aus dem Singlett Grundzu-
stand S0, den darüber liegenden angeregten Singlettzuständen (S*,S**,...) und
der Triplettzustände (T0,T*,T**). Einfallende Teilchen geben die Energie an
das Medium ab und heben die π-Elektronen auf höhere Niveaus, wobei S**
und höhere Anregungen im Allgemeinen durch strahlungslose Übergänge in-
nerhalb weniger Pikosekunden in das S*-Niveau zerfallen. Die strahlungslosen
Übergänge können zum Beispiel durch Energieabgabe in Form von Stössen er-
folgen. Der S*-Zustand zerfällt im Nanosekundenbereich unter Emission eines
Fluoreszenzphotons. Neben der schnell erfolgenden Fluoreszenzstrahlung gibt es
noch eine langsam erfolgende Phosphoreszenz-Abstrahlung, die von angeregten
Triplettzuständen herrührt. Dieses Zweikomponentige Abstrahlverhalten zeigen
zwar viele organische Szintillatoren, der Beitrag der langsamen Emissionskom-
ponente ist allerdings in den allermeisten Fällen sehr gering und kann daher
oft vernachlässigt werden. Damit die Fluoreszenzstrahlung den Szintillator gut
durchqueren kann, muss sie eine andere Energie haben als die Anregung der elek-
tronischen Niveaus, weil sonst Abregung und Anregung im ständigen Wechsel
zueinander erfolgen würden und die Strahlung im Szintillator weitesgehend ste-
cken bleiben würde. Da die Abstrahlung meistens von dem S*-Zustand in irgend
einen Vibrationszustand des S0-Zustandes erfolgt, ist die Wellenlänge so immer
etwas grösser und die Energie damit nicht mehr gross genug, um eine erneute
Anregung erfolgen zu lassen. Der Szintillator ist dadurch transparent für seine
eigene Abstrahlung. Die Abregung von Triplettzuständen erfolgt in mehreren
Schritten. T* und höhere Anregungen zerfallen strahlungslos in den T0-Zustand,
der metastabil ist. Da direkte Abregungen des T0-Zustandes in den S0-Zustand
aufgrund von quantenmechanischen Auswahlregeln unwahrscheinlich sind, er-
folgt die Abregung durch Wechselwirkung mit einem anderen T0-Zustand in

65



folgender Form: T0 +T0 → S ∗+S0 +Phononen. Der S*-Zustand erfolgt wieder
unter messbarem Fluoreszenzphoton. Wenn der organische Szintillator sich in
einem Trägermedium befindet, wird die Energie des einfallenden Teilchen meist
in diesem deponiert und danach zum szintillierenden Medium befördert. Dies
kann durch Strahlungstransfer, Dipol-Dipol-Wechselwirkung, direkte Übergänge
von Trägermolekül auf Szintillatormolekül oder Stösse geschehen, wobei es allge-
mein von der Konzentration und Materialkombination abhängt, welcher Prozess
dominiert.

Die Lichtausbeute bei organischen Szintillatoren

Bei anorganischen Szintillatoren ist die Lichtausbeute oft in erster Näherung
linear zur deponierten Energie. Bei organischen Szintillatoren ist dies nicht der
Fall, da es aufgrund der hohen Dichte von angeregten Zuständen eine gegenseiti-
ge Beeinflussung dieser Moleküle gibt. Dies hat mehr strahlungslose Übergänge
zur Folge und es kommt zur Sättigung der Lichtausbeute. Dieser Lumines-
zenzrückgang wird auch Quenching genannt. Die Lichtausbeute pro Weglänge
in Abhängigkeit des Energieverlustes pro Weglänge beschreibt das Birk’sche
Gesetz, wobei A die absolute Szintillationseffizienz und KB die Birks’sche Kon-
stante ist, die ein Mass für die Quenchingstärke ist.

dL

dx
=

AdE
dx

1 +KB
dE
dx

4.12.5 Geschichte des Szintillators

Das Spinthariskop von William Crookes um 1903 ist der erste bekannte Einsatz
eines Szintillators. Hier handelte es sich um einen Zinksulfidschirm, der beim
Auftreffen von α-Teilchen Fluoreszenzlicht erzeugte. Die entstandenen Licht-
quanten wurden durch eine Lupe im Dunkeln mit dem Auge gezählt. 1909 wur-
de solch ein Zinksulfidschirm beim bekannten Streuversuch von Rutherford be-
nutzt, der Heliumkerne auf eine Goldfolie schoss und zeigen konnte, dass die
meisten von ihnen ungehindert durchflogen, was auf einen damals unbekann-
ten Atomkern hindeutete. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Photomul-
tiplier für die elektronische Auslese. Deshalb lösten die Gasionisationszähler
zunächst für eine lange Zeit die Szintillatoren ab, da sie ein elektrisches Signal
liefern konnten. Erst 1944 stieg das Interesse an den Szintillatoren wieder an,
als die Photomultiplier entwickelt wurden und eine elektronische Auslese fortan
möglich war. Ab diesem Zeitpunkt setzte der Siegeszug der Szintillatoren ein.
Sie waren schnell die am häufigsten eingesetzten Detektoren in der Teilchenphy-
sik, was sich bis heute nicht geändert hat. Ihre Einsatzgebiete sind nicht nur auf
die Physik beschränkt, sondern finden auch Anwendung in der Chemie, Medizin
und anderen Bereichen. Warum sich die Szintillatoren so bewährt haben, ist in
ihrer im Allgemeinen schnellen Ansprechzeit zu erklären, aber auch die Herstel-
lung gestaltet sich im Vergleich zu anderen Detektoren allgemein billiger und
der Betrieb ist vergleichsweise einfach.
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4.12.6 Anforderungen an das Szintillatormaterial

Ein guter Szintillator muss folgende Eigenschaften erfüllen:

• Eine möglichst hohe Lichtausbeute sollte vorhanden sein. Das bedeutet
eine hohe Effizienz bei der Umwandlung von Anregungsenergie in Fluores-
zenzstrahlung oder anders ausgedrückt bei der Umwandlung von deponier-
ter Energie in detektierbares Licht. Fluoreszenz bedeutet, dass nach einer
Anregung innerhalb von wenigen Nanosekunden Licht mit gleicher oder
grösserer Wellenlänge abgestrahlt wird, was auch unter der Stokes’schen
Regel bekannt ist. Bei gleicher Wellenlänge spricht man von Resonanz-
fluoreszenz und bei grösserer Wellenlänge von Stokes’scher Verschiebung.
Sie beruht darauf, dass vor der Lichtabstrahlung Energie in Form von
Schwingungen abgegeben wird, wobei im Festkörper Phononen entstehen
können. Die Lichtausbeute ist im Allgemeinen eine komplizierte Funktion
der im Szintillator deponierten Energie und dem spezifischen Ionisations-
verhalten von Teilchen und wird oft in Prozent der Lichtausbeute eines
Natriumiodid- oder Anthracenszintillators angegeben, wobei Anthracen
die höchste Lichtausbeute von allen organischen Szintillatoren hat. Die
Lichtenergie beträgt nur einige Prozent der im Szintillator ursprünglich
deponierten Energie. Dieser Energieverlust ist neben nicht strahlenden
Übergängen in den Grundzustand durch die Quanteneffizien der Photo-
kathode, also der Wahrscheinlichkeit, dass ein auftreffendes Photon in ein
Photoelektron umgewandelt wird, zu erklären. So lösen nur ca. 30 % al-
ler Photonen Elektronen aus dem Material. Diese Wahrscheinlichkeit ist
energie- und materialabhängig. Verluste im Lichtleiter tragen ebenfalls
bei. Da man allerdings den Szintillator eichen kann, also einer gewissen
Lichtmenge eine bekannte Teilchenenergie zuordnen kann, und die Pro-
portionalität von deponierter Energie zum Endsignal in einem gewissen
Energiefenster in erster Näherung gilt, kann die Energiebestimmung in
diesem Teilchenenergiebereich dennoch erfolgen.

• Eine möglichst gute Transparenz bezüglich der abgestrahlten Fluoreszenz-
strahlung sollte vorhanden sein, damit das Licht aus dem Szintillator ab-
geführt werden kann. Aus diesem Grund sind die Kristalle Einkristalle,
die die beste Transparenzeigenschaft zeigen.

• Eine kurze Abklingzeit der Photonenemission ist ebenfalls ein Kriterium
für einen guten Szintillator. Dies ist ein Mass dafür, wie schnell der Detek-
tor messen kann. Das unerwünschte nachhaltige Abstrahlen von Photonen
in einem Szintillator tritt auf durch die sogenannte Phosphoreszenz, die
im Gegensatz zur Fluoreszenz eine grössere Zeitspanne zwischen Anregung
und Abstrahlung aufweist. Viele Szintillatoren weisen einen zeitlich expo-
nentiellen Zerfall der Photonenemission auf, wobei es auch komliziertere
Zerfallskurven gibt. Eine Überlagerung aus zwei exponentiellen Zerfalls-
kurven gibt für die meisten Szintillatoren die richtige Beschreibung wieder,
wobei man sie in eine schnelle und eine langsame Komponente unterteilen
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kann. Die schnelle Komponente zeigt einen stärkeren zeitlichen Abfall der
Photonenanzahl als die langsame Komponente. Wenn man berücksichtigt,
dass der zeitliche Anstieg des Photonensignals viel kleiner ist als dessen
Zerfall, kann man die Zeit des Ansteigens als null setzen. Für die Anzahl
der emittierten Photonen N(t) in Abhängigkeit der Zeit t und den Zer-
fallskonstanten τs für die schnelle Komponente und τl für die langsame
ergibt sich dann:

N(t) = Ae
−t
τs +Be

−t
τl

A und B sind Proportionalitätsfaktoren.

• Ein Emissionsspektrum, das der Energieempfindlichkeit des verwendeten
Photomultipliers angepasst ist, ist von Vorteil. Es kann zwar ein Wel-
lenlängenschieber eingesetzt werden, doch das hat meistens eine Verschlech-
terung der Lichtausbeute zur Folge.

• Einige anorganische Szintillatoren zeigen wasserbindendes Verhalten, was
die Lichtausbeute verschlechtert. Deshalb muss hier für entsprechende
Luftdichtigkeit zur Umgebung gesorgt werden, damit keine Feuchtigkeit
aus der Luft in das Innere gelangen kann. Eine schlecht wasserbindende
Materialeigenschaft ist immer ein Vorteil eines Szintillators.

4.12.7 Bleiwolframat-Szintillatoren

Abbildung 4.47: Zwei PWO-Kristalle mit dem Volumen 20x20x200 mm3[1]

Bleiwoframatkristalle haben einige herausragende Eigenschaften. Sie sind schnel-
le Szintillatoren mit einer kurzen Zerfallszeit von wenigen Nanosekunden. Die
Strahlungslänge, also die Länge, nach der ein einfallendes Elektron einen Ener-
gieanteil von 1

e durch Bremsstrahlung verloren hat, ist im Vergleich zu anderen
Materialien sehr klein. Dadurch können die Kristalle kleiner gewählt werden und
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Kosten gespart werden. Der Moliere Radius, ein weiteres Mass für die benötig-
te Länge der Energieaufnahme, und die kritische Energie( Energie, bei der der
Energieverlust durch Ionisation und Bremsstrahlung gleich ist) sind ebenfalls
klein. Die Lichtausbeute ist allerdings mit 1% von NaI(Tl) nicht besonders gut.
Herunterkühlen unter Raumtemperatur bringt hier Verbesserungen. Eine Stei-
gerung der Ausbeute um bis zu 80 % wird durch gleichzeitiges Dotieren mit
Yttrium- und Lanthanumionen erreicht. Es bleiben so zweimal weniger Frenkel-
defekte (Punktdefekte im Kristallgitter) übrig. Diese dotierten Kristalle wurden
PWO-II genannt und werden wahrscheinlich beim PANDA-Experiment in der
Zukunft benutzt werden.

Parameter PWO
Dichte 8,28 g/cm3

Schmelzpunkt 1123 ◦C
Lumineszenz 420 nm
Moliere Radius 2,0 cm
Zerfallszeit 5-15 ns
Strahlungslänge 0,89 cm
Ausgehende Lichtmenge im Vergleich zu NaI(Tl) 1 %

Tabelle 4.5: Einige wichtige Daten zum PWO [1]
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Kapitel 5

Weitere Simulationen und
Berechnungen mit
GARFIELD

5.1 Feldsimulationen zu der in meiner Driftkam-
mer verwendeten Drahtanordnung, jeweils
mit unterschiedlicher Kammerhöhe von 1 cm,
1,8 cm und 2,5 cm

Meine Driftkammer hat folgende Drahtanordnung (hier die zweite Zelle von
links von insgesamt sechs nebeneinanderligenden Zellen), wobei die in der X-Y-
Ebene angebrachten Drähte jeweils parallel zur Z-Achse in die Bildebene hinein
verlaufen:
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X-Koordinate Y-Koordinate Elektrode (K,A) Spannung
6,0 0 A 2000 V
8,0 -0,9 , 0,9 K -3000 V
7,8 -0,9 , 0,9 K -2700 V
7,6 -0,9 , 0,9 K -2400 V
7,4 -0,9 , 0,9 K -2100 V
7,2 -0,9 , 0,9 K -1800 V
7,0 -0,9 , 0,9 K -1500 V
6,8 -0,9 , 0,9 K -1200 V
6,6 -0,9 , 0,9 K -900 V
6,4 -0,9 , 0,9 K -600 V
6,2 -0,9 , 0,9 K -300 V
6,0 -0,9 , 0,9 K 0 V
5,8 -0,9 , 0,9 K -300 V
5,6 -0,9 , 0,9 K -600 V
5,4 -0,9 , 0,9 K -900 V
5,2 -0,9 , 0,9 K -1200 V
5,0 -0,9 , 0,9 K -1500 V
4,8 -0,9 , 0,9 K -1800 V
4,6 -0,9 , 0,9 K -2100 V
4,4 -0,9 , 0,9 K -2400 V
4,2 -0,9 , 0,9 K -2700 V
4,0 -0,9 , 0,9 K -3000 V
4,0 0 K -3000 V
8,0 0 K -3000 V

Tabelle 5.1: Drahtanordnung der zweiten Zelle von links in meiner Driftkammer
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Abbildung 5.1: Mit GARFIELD simulierte Äquipotentiallinien für sechs neben-
einanderliegende Zellen mit jeweils der Höhe 1cm und der Breite 4cm. Zu Sehen
ist ein Bildausschnitt der zweiten Zelle von links mit der Drahtanordnung in
Tabelle 5.1 mit anderen y-Koordinaten (-0,5, 0,5).

Abbildung 5.2: Mit GARFIELD simulierte Äquipotentiallinien für sechs neben-
einanderliegende Zellen mit jeweils der Höhe 1,8 cm und der Breite 4cm. Zu
Sehen ist ein Bildausschnitt der zweiten Zelle von links mit der Drahtanord-
nung in Tabelle 5.1. [A.6.1]
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Abbildung 5.3: Mit GARFIELD simulierte Äquipotentiallinien für sechs neben-
einanderliegende Zellen der Höhe 2,5 cm und der Breite 4 cm. Zu Sehen ist
ein Bildausschnitt der zweiten Zelle von links nach Tabelle 5.1 mit anderen
y-Koordinaten (-1,25, 1,25).

Abbildung 5.4: Mit GARFIELD simulierte Äquipotentiallinien für sechs neben-
einanderliegende Zellen der Höhe 1,8 cm und der Breite 4 cm mit der Drahtan-
ordnung aus Tabelle 5.1 für die zweite Zelle von links. [A.6.2]
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Aus den vorherigen Feldsimulationen lässt sich zeigen, dass sich die Feldqualität
(Konstanz des elektrischen Feldes) mit zunehmender Driftkammerhöhe auf der
y-Achse leicht verschlechtert. Die Äquipotentiallinien werden zum Rand und
zur Mitte einer Zelle hin stärker gekrümmt und die Abstände der Äquipotenti-
allinien mit gleicher Spannungsdifferenz werden zunehmend ungleicher, was ein
ungleichförmigeres elektrisches Feld bedeutet.

5.2 Signalsimulationen zu der in meiner Drift-
kammer verwendeten Drahtanordnung mit
unterschiedlicher Kammerhöhe

Abbildung 5.5: GARFIELD-Simulation eines Signals auf dem Anodendraht in
der zweiten Zelle von links in der 1,8 cm hohen Kammer (Tabelle 4.1) zu einem
Track von (7,1) bis (7,-1) im Gasgemisch Argon-CO2 80:20 bei einer Temperatur
von 300 K und einem Druck von 1 atm. Das Primärteilchen ist ein 106 MeV
schweres Myon mit der kinetischen Energie von 1 GeV. Der Anteil des Signales,
der von den Ionen stammt, ist berücksichtigt und spiegelt sich in dem leicht
verzögerten Abfall des Signals wieder. [A.7.3]
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Abbildung 5.6: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die un-
terschiedliche Kammerhöhe von 1 cm

Abbildung 5.7: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die un-
terschiedliche Kammerhöhe von 2 cm

Abbildung 5.8: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Kammerhöhe von 2,5 cm

Abbildung 5.9: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Kammerhöhe von 2,8 cm
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5.3 Signale für verschiedene parallel zur y-Achse
verlaufende Tracks (Kammerhöhe ist 1,8 cm)

Abbildung 5.10: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (6,3/1)
bis (6,3/-1)

Abbildung 5.11: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (6,7/1)
bis (6,7/-1)

Abbildung 5.12: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (7,3/1)
bis (7,3/-1)

Abbildung 5.13: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (7,7/1)
bis (7,7/-1)
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5.4 Signale für die verschiedenen Tracks (1,8 cm
Kammerhöhe), nun mit fehlendem Ionentail

Abbildung 5.14: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (6,3/1)
bis (6,3/-1)und dem nicht vorhande-
nen Ionentail

Abbildung 5.15: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (6,7/1)
bis (6,7/-1)und dem nicht vorhande-
nen Ionentail
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Abbildung 5.16: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (7,3/1)
bis (7,3/-1)und dem nicht vorhande-
nen Ionentail

Abbildung 5.17: Die selbe Simulation
wie in Abbildung 5.5 bis auf die unter-
schiedliche Teilchenspur von (7,7/1)
bis (7,7/-1) und dem nicht vorhande-
nen Ionentail

5.5 Interpretation der Schaubilder

Die obigen Signalsimulationen untersuchten das Signalverhalten bei unterschied-
licher Kammerhöhe, verschiedenen parallel zur y-Achse verlaufenden Teilchen-
spuren und bei Weglassen des Signalanteils der positiven Ionen. Die Variati-
on der maximalen Signalstromstärke mit der Lage des Tracks reicht bei den
insgesamt fünf Simulationen von ca. 1 bis 5,5 µA, die Variation mit der Kam-
merhöhe von ca. 1,8 bis 22 µA, wobei die 2,5 cm hohe Kammer das mit Abstand
grösste Signal ergab. Es konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Kam-
merhöhe und maximalem Signal festgestellt werden, was die Entscheidung der
Kammerhöhe letztendlich auf 1,8 cm fallen liess, welche eine gute Feldhomoge-
nität und eine gute Bauweise ermöglicht. Je näher der Track am Anodendraht
ist, desto früher beginnt sich das Signal zu bilden. Auch hier zeigt sich kein Zu-
sammenhang zwischen maximaler Signalstärke und Lage des Tracks. Wenn der
Ionenanteil weggelassen wird, verschwindet in allen Fällen der zweite Peak, wor-
aus man schliessen kann, dass das Signal der Elektronen immer im ersten Peak
vorhanden sein muss. Man kann desweiteren ableiten, dass der erste Peak immer
auch eine Überlagerung aus Elektronen- und Ionensignal ist. Dies ist möglich,
weil ein positives Ion in die eine Richtung die selbe Stromrichtung liefert wie
ein Elektron in die andere Richtung. Der Anstieg des ersten Peaks ist aber in
allen Fällen immer zeitlich sehr gering und man kann durch ihn eine recht ge-
naue mittlere Zeit der Ankunft der Elektronen auf dem Anodendraht ermitteln.
Der anfängliche Anstieg des Peaks erfolgt immer durch die Elektronen alleine.
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In den Simulationen sind die am Track entstandenen Ionen berücksichtigt. Die
am Anodendraht durch die Elektronvervielfachung erzeugten Ionen bekamen
vom Programm zur Vereinfachung den Startpunkt direkt am Anodendraht, von
welchem sie dann zu den Kathodendrähten drifteten.

5.6 Signale an allen 6 Anodendrähten bei der
Kammerhöhe von 1,8 cm und einem Track
von (7/1) nach (7/-1)

Die folgenden 6 Schaubilder sind GARFIELD-Simulationen der jeweiligen Si-
gnale an den 6 Anodendrähten in der 1,8 cm hohen Driftkammer mit der Zel-
lendrahtanordnung aus Tabelle 5.1. Das Primärteilchen, wieder ein 106 MeV
schweres Myon mit der kinetischen Energie von 1 GeV, geht von (7/1) nach
(7/-1) durch die zweite Zelle hindurch, also senkrecht und parallel zur y-Achse.
Die Bedingungen in der Kammer sind wiederum 300 K bei Atmosphärendruck
im Gasgemisch Argon-CO2 80:20. Das Signal am zweiten Anodendraht ist um
drei Grössenordnungen grösser als bei seinen Zellnachbarn und um 6 Grössen-
ordnungen grösser als in den letzten beiden Zellen. Die Zellen haben jeweils
einen sehr schwachen, teilweise ins Negative gehenden, oszillierenden und einen
etwas stärkeren positiven Signalanteil, der jeweils eine schwache Induktion der
zweiten Zelle ist und die exakt gleiche ins Positive invertierte Struktur aufweist.

Abbildung 5.18: Signal am Anoden-
draht in der ersten Zelle [A.7.3]

Abbildung 5.19: Signal am Anoden-
draht in der zweiten Zelle [A.7.3]
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Abbildung 5.20: Signal am Anoden-
draht in der dritten Zelle [A.7.3]

Abbildung 5.21: Signal am Anoden-
draht in der vierten Zelle [A.7.3]

Abbildung 5.22: Signal am Anoden-
draht in der fünften Zelle [A.7.3]

Abbildung 5.23: Signal am Anoden-
draht in der sechsten Zelle [A.7.3]
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Kapitel 6

Beschreibung einiger
Bauteile

6.1 Massendurchflussmesser

Abbildung 6.1: Skizzierung eines thermischen Massendurchflussmessers [21]

Um ein konstantes Gasmischungsverhältnis in der Kammer zu gewährleisten,
muss das Gasgemisch regelmässig zu- und abgeführt werden. Würde dies nicht
geschehen, würden immer mehr Atome durch den Ionendrift verloren gehen
und das Mischungsverhältnis würde sich zum Argon hin verschieben. Da das
Mischungsverhältnis starken Einfluss auf die Kammereigenschaften wie zB. die
Driftgeschwindigkeit oder die Gasverstärkung hat, ist dies unerwünscht. Der
Gasaustausch geschieht durch einen thermischen Massendurchflussmesser. Die-
ser besteht aus einem Rohr mit einer Heizspirale in der Mitte und zwei Tem-
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peratursensoren an den Enden. Das Gas umströmt zuerst den Referenzsensor,
danach die Heizspirale und am Ende den Messsensor. Der Temperaturunter-
schied ist von der Wärmekapazität und vom Massenstrom abhängig. So kann
der Fluss gemessen werden und dadurch das Mischungsverhältnis der Gase ein-
gestellt werden.

Abbildung 6.2: Der in meiner Kammer benutzte Flussregler

6.2 Elektronik

6.2.1 Constant Fraction Discriminator (CFD)

Das Signal auf dem Anodendraht wird über einen Verstärker zu einem Diskrimi-
nator geleitet, welcher den Zeitpunkt eines gewissen Spannungswertes herausfil-
tert. Ein einfacher Schwellendiskriminator ist hier ungeeignet, da der Auslöse-
zeitpunkt von der Gesamtpulshöhe abhängt (sogenannter time-walk-Effekt). Der
CFD nimmt als Auslösezeitpunkt immer einen gleichen Bruchteil der Gesamt-
pulshöhe. Dies ist möglich, wenn gleichbleibende Anstiegszeiten vorhanden sind.
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Abbildung 6.3: Schwellwertauslösung links, Constant-Fraction-Auslösung rechts
[3]

Dieser von der Pulshöhe unabhängige konstante Bruchteil, welcher das Auslöse-
signal darstellt, ist der erste Nulldurchgang des Summensignals aus dem in-
vertierten Signal und dem um einen festen Faktor abgeschwächten eigentlichen
Signal, was in der folgenden Graphik zu sehen ist.

Abbildung 6.4: Signalbildung beim CFD [23]
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Abbildung 6.5: Verschiedene Signalstärken gehen alle durch einen Nullpunkt
(Auslösepunkt) im CFD [24]

Mit dieser Art Diskriminator kann eine wesentlich höhere Genauigkeit bei der
Signalauswertung erreicht werden. Energetisch verschiedene Teilchen ionisieren
unterschiedlich stark in der Driftkammer an einem gewissen Ort, was zu ver-
schiedenen Signalhöhen führt. Da der CFD ein digitales Auslösesignal, welches
unabhängig von der Pulshöhe ist, liefert, wird sichergestellt, dass in der Drift-
kammer verschiedene Teilchen an einem Ort auch diesem Ort zugewiesen wer-
den. Mit einem Schwellendiskriminator würde sich die Ungenauigkeit der Orts-
bestimmung stark erhöhen.

6.2.2 Time To Digital Converter (TDC)

Ein TDC ist ein elektronisches Bauteil, welches zwischen einem logischen Start-
und Stopsignal die Zeit digitalisiert. Hierbei werden die Pulse eines Oszillators
mit einer konstanten Frequenz gezählt, nachdem der Zähler durch das Startsi-
gnal aktiviert wird. Beim Stopsignal hat der Zähler eine Zahl proportional zur
vergangenen Zeit gezählt.

6.2.3 Analog To Digital Converter (ADC)

Ein ADC wandelt mit unterschiedlichen Methoden ein analoges in ein digita-
les Signal um, welches danach weiterverarbeitet oder gespeichert werden kann.
Dabei wird ein kontinuierliches Spannungssignal in der Zeit sowie in der Ampli-
tude quantisiert, woraufhin sich das Signal in einem Oszilloskop im Amplituden-
Zeit-Diagramm treppenförmig darstellt. Die Hauptparameter des ADC sind die
Auflösung in Bit und die Umsetzungsgeschwindigkeit. Die Auflösung gibt die
Genauigkeitsgrenze für die Umsetzung an. Um das Signal richtig zu rekonstru-
ieren, muss die Abtastfrequenz, also die Häufigkeit, mit der ein kontinuierliches
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Signal abgetastet wird und in ein zeitdiskretes Signal umgewandelt wird, min-
destens das Doppelte der maximal möglichen Eingangsfrequenz sein. Ist dies
nicht der Fall tritt der sogenannte Alias-Effekt in Erscheinung, der durch eine
Unterabtastung keine korrekte Signalrekonstruktion erlaubt. Um den Effekt zu
vermeiden, setzt man häufig Tiefpassfilter ein, die unerwünschte hohe Signa-
le unterdrücken. Bei der Digitalisierung kann das Signal nur mit einer gewissen
Genauigkeit rekonstruiert werden. Das sogenannte Quantisierungsrauschen, wel-
ches diesen Qualitätsverlust bezeichnet, ist immer vorhanden. Die Ursache liegt
darin, dass ein analoges Signal Werte aus den reelen Zahlen annimmt, wohin-
gegen einem digitalen Signal immer diskrete Werte aus den natürlichen Zahlen
zugewiesen werden. Ein Beispiel für einen ADC ist der sogenannte Wilkinson-
ADC, bei der das Signal bis zu seinem höchsten Wert einen Kondensator auflädt,
der sich dann mit einer konstanten Rate wieder entlädt. Beim Start der Entla-
dung startet ein Zähler, welcher die Pulse eines Oszillators mit einer konstanten
Frequenz zählt. Ist der Kondensator entladen, stoppt der Zähler. Die gezählten
Pulse sind dann proportional zur Signalintensität.

6.2.4 Fan-out, Fan-in

Fan-out ist ein elektronisches Bauteil, welches ein Signal vervielfältigt und in
zahlreichen Kanälen zur Verfügung stellt. So kann das Signal für verschiede-
ne Zwecke weitergenutzt werden. Fan-In bildet aus vielen Eingangssignalen ein
Ausgangssignal. Es existieren lineare und logische Fan-ins und Fan-outs. Die lo-
gischen Fan-ins und Fan-outs können nur für logische Signale verwendet werden,
wohingegen lineare Fan-ins und Fan-outs auch für analoge Signale verwendet
werden können.

6.2.5 AND-Gate

Ein AND-Gate hat mehrere digitale Signaleingänge. Wenn bei allen ein digitales
Signal vorhanden ist, wird ein digitales Signal ausgegeben (Koinzidenz).
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Kapitel 7

Bestimmung der
Absorptionslänge des
Bleiwolframatszintillators

7.1 Theoretische Bestimmung der Absorptionslänge
mithilfe von einem oder zwei Photomultipli-
ern pro PWO-Szintillator

Die Lichttransmission in einem transparenten Medium ist durch das Gesetz von
Lambert gegeben:

T =
I

I0
(7.1)

Die Lichtabsorption A ist proportional zum Extinktionskoeffizienten ε, zur Kon-
zentration k und der Weglänge l:

A = εkl (7.2)

Das Beer-Lambert-Gesetz liefert den Zusammenhang zwischen Lichtabsorption
und dem Verhältnis von ursprünglicher zur finalen Intensität:

A = log(
I0
I

) = −log(T ) (7.3)

Aus Gleichung 7.2 und Gleichung 7.3 folgt:

ln( I0I )
ln(10)

= εkl (7.4)

Aufgelöst nach der Intensität ergibt:

I(l) = I0e
−ln(10)εkl (7.5)
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Mit der Absorptionslänge λ, die den Lichtverlust in einem Szintillator durch
Reflexion und Absorption beschreibt und die Länge angibt, bei der die Lichtin-
tensität um den Faktor 1

e abgenommen hat, folgt:

I(l) = I0e
−l
λ (7.6)

Um die Absorptionslänge eines Szintillators experimentell zu bestimmen, bringt
man an beiden Enden jeweils ein Photomultiplier an. Eine Quelle wird über dem
Szintillator angebracht. Hier wurde eine Natrium-22-Quelle verwendet, die durch
Elektron-Positron-Vernichtung Photonen abstrahlt. Mit kleinen Bleistücken wird
die Quelle bis auf einen kleinen Spalt abgeschirmt, der auf den Szintillator zeigt.
So wird ein schmaleres Signal gewährleistet, da die Photonen in einen kleineren
Bereich im Szintillator eingehen. Über der Quelle wird ein weiterer Szintilla-
tor angebracht, hier ein Natrium-Iodid-Szintillator. Da die Photonen aufgrund
der Impulserhaltung immer gegenseitig abgestrahlt werden bei der Elektron-
Positron-Vernichtung, müssen die Szintillatoren Koinzidenz zeigen, wenn es sich
nicht um ein Untergrundteilchen handelt, z.B. von der kosmischen Strahlung.
So vermeidet man falsche Intensitätsmessungen aufgrund anderer Teilchen. Um
zusätzlich störende Photonen von aussen zu vermeiden, wird die gesamte Mes-
sung in einem schwarzen Karton ausgeführt. Der Szintillator mit den zwei Pho-
tomultiplier wird nun senkrecht zur Strahlrichtung verschoben und nach be-
stimmten Abständen wird die Intensität an beiden Enden gemäss Abbildung
7.1 gemessen. Dies wird solange fortgesetzt bis die ganze Szintillatorlänge L
unter der Quelle verschoben und vermessen wurde.

Abbildung 7.1: Experimenteller Aufbau der Messung der Absorptionslänge mit
zwei Szintillatoren

I1 bezeichnet die Intensitätsmessung des ersten und I2 des zweiten Photomul-
tipliers. Mit Gleichung 7.6 gilt für die Intensität an den Enden in Abhängigkeit
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der Ortskoordinate x:
I1 = I0e

−(L−x)
λ (7.7)

I2 = I0e
−x
λ (7.8)

Gleichung 7.7 kombiniert mit Gleichung 7.8 ergibt:

I0 =
√
I1I2e

L
λ (7.9)

Gleichung 7.9 eingesetzt in Gleichung 7.8 ergibt:

I2
I0

=
I2√
I2I1e

L
λ

= e
−x
λ (7.10)

Durch Umformen erhält man den Zusammenhang zwischen den Intensitäten an
den Enden und der Ortskoordinate. Mit folgender Gleichung kann man dann
experimentell die Absorptionslänge λ bestimmen, wobei Messungen mit zahl-
reichen unterschiedlichen x-Koordinaten eine genauere Bestimmung liefert :

−ln(
I2√
I1I2

) =
2x− L

2λ
(7.11)

Die Bestimmung der Absorptionslänge kann auch mit nur einem Photomultiplier
am unteren Szintillator erfolgen. Mit Gleichung 7.6 bestimmt man die Intensität
I an einem Photomultiplier in Abhängigkeit von x. Danach fittet man die Kurve
und bestimmt die Fitparameter I0 und λ. Diese Art Messung ist weniger genau
als die mit zwei PMT, da weniger Messwerte in die Rechnung eingehen und sich
dadurch Messungenauigkeiten stärker auswirken.

7.2 Ergebnisse

Zur Bestimmung der Absorptionslänge wurde zunächst die Methode mit einem
Photomultiplier nach folgendem Schaltbild gewählt:
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Abbildung 7.2: Schaltbild der Ausleseelektronik zur Messung der Absorpti-
onslänge des PWO-Szintillators mit einem PMT

Die folgenden Abbildungen zeigen jeweils die Anzahl Ereignisse pro Intensität
(Kanal) für den Photonenbeschuss des PWO-Kristalls bei verschiedenen Abständen
(0 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm) vom Photomultiplier, aufgenommen mit dem
Programm ROOT. Die Messungen sind zuerst mit der Reflexionsfolie (Mylar mit
Aluminiumbeschichtung), die den Szintillator umhüllt, durchgeführt und danach
ohne diese Folie und Beklebung mit schwarzer Folie zur besseren Lichtabsorpti-
on. Die blaue Kurve zeigt jeweils einen linearen Fit mit den Parametern P0 für
den y-Achsenabschnitt und P1 für die Steigung und stellt Hintergrundereignisse
dar. Die rote Kurve ist jeweils ein Gaussfit mit den Parametern P2 als Pedestal
(0-Linie), P3 als maximaler Wert der Gausskurve und P4 als Breite der Gaus-
skurve. Dieser Fit zeigt die Ereignisse, die von der Quelle abstammen. Die Werte
Entries (Einträge), Mean (Durchschnittswert) und RMS (Breite) beziehen sich
auf die nichtgefitteten Werte.
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Abbildung 7.3: Quelle bei 0 cm mit Szintillatorfolie

Abbildung 7.4: Quelle bei 5 cm mit Szintillatorfolie

Abbildung 7.5: Quelle bei 10 cm mit Szintillatorfolie
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Abbildung 7.6: Quelle bei 15 cm mit Szintillatorfolie

Abbildung 7.7: Quelle bei 20 cm mit Szintillatorfolie

Abbildung 7.8: Quelle bei 0 cm ohne Szintillatorfolie
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Abbildung 7.9: Quelle bei 10 cm ohne Szintillatorfolie

Abbildung 7.10: Quelle bei 20 cm ohne Szintillatorfolie
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Abbildung 7.11: Die jeweiligen Maximalpunkte der Gausskurve in einem Schau-
bild aufgetragen. Die roten Punkte sind die Werte mit Folie, die schwarzen
ohne. Die durchgezogene horizontale Linie ist jeweils ein linearer Fit mit dem
Parameter P0 als y-Achsenabschnitt und der Steigung 0.

Erwartungsgemäss gelangen ohne die Reflexionsfolie und mit schwarzer Folie be-
klebt etwas weniger Photonen in den Photomultiplier, da mehr Photonen durch
die schwarze Folie absorbiert und weniger reflektiert werden. Der Unterschied
ist im Mittel bei ca. 10 bis 15 Prozent. Eine eindeutige Abhängigkeit der In-
tensität von der Quellenlage (X cm) ist allerdings mit dieser Messmethode und
den eingesetzten Photomultipliern nicht zu erkennen, da die Fehlerbereiche der
Messung zu gross sind für die Unterschiede der jeweiligen Maximalamplituden.
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Kapitel 8

Bau der Driftkammer

8.1 Konstruktion

Die Driftkammer ist aus mehreren Schichten (Rahmenteile) aufgebaut, die je-
weils eine mittige Ausfräsung haben für das Kammerinnere, welche die Draht-
anordnung aus Tabelle 5.1 beinhaltet, wobei diese Tabelle nur eine Zelle be-
schreibt. Die Kammer besteht aus 6 nebeneinanderliegenden Zellen mit jeweils
einem Anodendraht in ihrer Mitte. Eine Zelle hat jeweils eine Länge von 4 cm
und eine Höhe von 2 cm. Die Kathodendrahtanzahl pro Zelle beträgt 41 (20
oben, 20 unten und 1 zwischen den Anodendrähten). Die Kathodendrähte sind
an unterschiedliche Spannungen angelegt, wobei das Potential zur Mitte hin in
gleichmässigen Schritten zunimmt, gemäss Tabelle 5.1. Die oberste und unters-
te Schicht besteht aus Plexiglas und dienen zur Stabilität der Kammer. Der
oberste Rahmen ist breiter als der darauffolgende, weil die Lötstellen möglichst
frei sein sollen. Es sind möglichst viele Schichten gleichgross, um die Konstruk-
tion einfach zu halten. So sind die erste und letzte Schicht identisch und auch
die zweite, vierte und sechste. Die Platinenrahmen sind ebenfalls identisch. Sie
ragen 2 cm über die anderen Schichten heraus. Dies wurde so konstruiert, da-
mit die isolierten Hochspannungskabel, die eine gewisse Dicke haben, aussen
angebracht werden können und nicht durch Löcher in die Kammer eingeführt
werden müssen. Dann hätte man mehr Aufwand, weil man jedes Loch zusätzlich
abdichten müsste. Die Anoden-Kathoden-Platte benötigt nur einen Kathoden-
hochspannungswert und 6 Lötstellen zum Anbringen der Anodendrähte, welche
an der Kammerinnenseite an der Platine angelötet werden. Diese Lötstellen
sind mit dem äusseren Rand der Platinenplatte durch einen sich in einer Ril-
le befindenden Kupferdraht verbunden. Dieser Kupferdraht sowie alle anderen
Lötstellen wurden zusätzlich lackiert, um die Kurzschlussgefahr zu minimieren
durch Verunreinigungen in den Zwischenräumen von Leiterbahnen bzw. Drähten
und die Dichtigkeit der Kammer zu optimieren. Das Zwischenstück aus Plexiglas
überhalb der Anoden-Kathoden-Platte hat auf der Aussenseite über den Lötkon-
takten kleine Einkerbungen, so dass Kabel gut angelötet werden können zur
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Signalauslese der 6 Anodendrähte. Die Anoden-Kathoden-Platte ist identisch
mit der Kathodenplatte, wird nur anders verwendet bzw. verlötet. Die Drähte
wurden über eine Umlenkrolle mit einem 70 g schweren Gewicht gespannt und
an die jeweiligen Lötstellen der Platten angelötet. Die 100 µm dicken Katho-
dendrähte bestehen aus Kupfer, Nickel, Wolframat und Beryllium, während die
30 µm dicken Anodendrähte aus goldbeschichteten Wolframatdrähten beste-
hen. Bei der Verlötung musste darauf geachtet werden, dass so wenig Zinn wie
möglich genommen wird, damit es keine Zinnspitzen gibt, welche die Dichtigkeit
der Kammer beeinträchtigen und die Kurzschlussgefahr erhöhen. Der dünnere
Anodendraht liess sich nur durch niedrigere Löttemperatur (ca. 300 Grad) und
einer besseren Beleuchtung/Lupe anbringen. Bereits bei kleinster Berührung
kann dieser Draht reissen im Gegensatz zu den dickeren Kathodendrähten. Auf
den Lötstellen der Kathodenplatten wurde neben einer Lackierung noch ein
dünnes Isolationsband angebracht. Vor der Lackierung wurden alle Platten mit
Ethanol und speziellem Reinigungsmittel mehrfach gereinigt. Die Lötstellen sind
mit der Platinenrückseite verbunden (Abbildung 7.7) und gehen von dort aus in
parallelen Bahnen (senkrecht zu den Drähten) zu der Hochspannungsanbringung
am Rand. Dies ergibt eine minimale Erhebung an den Unterseiten der Platinen,
welche allerdings nicht für einen problematischen Gasverlust relevant sind. Da
die Kammer regelmässig durchströmt wird, ist ein sehr geringer Gasverlust ohne
Bedeutung und da der Druck im Inneren minimal höher ist als aussen, sollte
keine Luft einströmen. Zusätzlich wird am Ende des Baus von aussen ein Kle-
beband angebracht, um die Dichtigkeit zu verbessern. Die vierte und sechste
Schicht, die jeweils aus Plexiglas sind, umgeben den eigentlichen Detektorbe-
reich bzw. die Driftzellen. Diese Schichten sind austauschbar, damit man, wenn
man eine andere Höhe einer Zelle haben will, eine grössere oder kleinere Schicht
einbauen kann. Auch kann man, wenn ein Draht kaputt gehen sollte, alles aus-
einanderbauen und einen neuen Draht verlöten. Alle 8 Rahmenschichten werden
miteinander verschraubt. Über der ersten und nach der letzten Schicht wurden
am Ende eine dünne selbstklebende durchsichtige (zu Demonstrationszwecken,
damit man in das Innere schauen kann und zur Abdichtung) Folie angebracht,
so dass das Kammergasgemisch nicht entweichen kann. Auf der Folie wurden
vor der Anbringung noch Informationen zur Kammer aufgedruckt. Das Gasge-
misch (Argon-CO2 80:20) wird ständig durch eine Gasversorgung ausgetauscht,
welche durch ein Loch im Plexiglas an den zu den Drähten senkrecht liegen-
den Seiten angebracht wurde, wobei sich das Einströmloch in der obersten und
das Ausströmloch in der untersten Schicht befindet, so dass das gesamte Kam-
mervolumen gut durchströmt wird. Auf der einen Seite strömt das Gasgemisch
durch ein Kabel ein, wobei der Fluss ausserhalb durch einen thermischen Mas-
sendurchflussmesser geregelt wird. Die Gase Argon und CO2 befinden sich in
Druckflaschen. Ein Druckregler gibt die Gase in einstellbarer Stärke frei, welche
dann im Massendurchflussmesser in das gewünschte Verhältnis gemischt wer-
den. Auf der gegenüberliegenden Kammerseite des Einströmloches befindet sich
unten das durch ein abgedichtetes Loch im Plexiglas gehende Gasaustrittskabel,
welches das Gasgemisch über einen kleinen Ölbehälter nach draussen abführt.
Der Ölbehälter wird verwendet, um einen Rückfluss in die Kammer zu vermei-
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den. Das Gas wird auf der linken abgetrennten Seite des Behälters in das Öl
eingeleitet und verlässt den Behälter auf der rechten Behälterseite an dessen
Oberfläche. Der Druck in der Kammer ist minimal grösser als ausserhalb der
Kammer, wodurch das Gas im Öl immer zur rechten Seite nach draussen strömt.
Das Öl bietet einen zusätzlichen Widerstand für einen Rückfluss. So kann man
verhindern, dass sich Sauerstoff oder andere Atmosphärenelemente in die Kam-
mer begeben. Dies würde sonst zu störenden Effekten führen. Wenn man eine
Messung starten will mit der Driftkammer, legt man über die durchsichtige Folie
ein schwarzes Tuch, um die Anzahl der störenden Photonen zu minimieren. Man
kann also während einer Messung nicht in das Kammerinnere hineinschauen.

Abbildung 8.1: Seitenansicht der Driftkammer. Die Drähte im Inneren sind par-
allel zu dieser Seite. Die Teilstücke 1 bilden den oberen und unteren Rahmen
der Kammer und sind aus Plexiglas. Die Teilstücke 2 bilden die Mittelrah-
men, ebenfalls aus Plexiglas. Die Teilstücke 3 sind die Platinenrahmen, wobei
die oberste und unterste die Kathodenplatinen und die mittlere die Anoden-
Kathoden-Platine darstellt. Die Platinenrahmen sind alle identisch wegen der
kostengünstigeren Herstellung, können aber nach ihrem Einbau durch unter-
schiedliche Verlötung und Schnitt differenziert werden.
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Stück Aussenmass (Breite/Tiefe/Höhe) Mittige Ausfräsung Material
1 31 cm x 20 cm x 2,5 cm 25 cm x 10 cm x 2,5 cm Plexiglas
2 31 cm x 20 cm x 0,6 cm 25 cm x 12 cm x 0,6 cm Plexiglas
3 31 cm + rechts 2 cm x 20 cm x 0,3 cm 25 cm x 10 cm x 0,3 cm Platine

Tabelle 8.1: Abmessungen und Material der einzelnen Bauteile

Abbildung 8.2: Skizze der Kathodenplatine (Drahtanzahl hier willkürlich)

Abbildung 8.3: Skizze des kleineren Rahmenstückes aus Plexiglas
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Abbildung 8.4: Skizze des grösseren Rahmenstückes aus Plexiglas

Abbildung 8.5: Skizze der Driftkammer. Die Vorderseite ist die Sicht von oben,
die Drahtanzahl ist willkürlich und die Abdeckfolie ist nicht eingezeichnet)
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Abbildung 8.6: Skizze der Driftkammer von oben aus gesehen. Das gelbe Sei-
tenstück stellt die herausragenden Platinenstücke dar (Drahtanzahl willkürlich,
Abdeckfolie nicht eingezeichnet).

Abbildung 8.7: Schematischer Aufbau der Platinenplatten (3mm dick)
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Abbildung 8.8: Schaltbild der Ausleseelektronik der Driftkammer. L bezeichnet
jeweils den linken Szintillator einer Zelle, R den rechten. Mithilfe der Anzeige,
ob ein rechter oder ein linker Szintillator ein Signal gegeben hat, des Anoden-
drahtsignals und der Zeitdifferenz, die der TDC angibt, kann auf den Ort des
Teilchens geschlossen werden.
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Kapitel 9

Bilder der Kammer
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Anhang A

GARFIELD-
Programmcodes zu den
Schaubildern

A.1 GARFIELD-Programmcode für die Drift-
kammersimulation mit der Drahtanordnung
aus Tabelle 4.1

* Steht am Anfang einer Zeile das Sternzeichen, ist die ganze ...
folgende Zeile ein Kommentar und dient nur zur Beschreibung des ...
Programms, welches dieses ignoriert. Nach einem Programm muss ...
oft eine Leerzeile stehen, deshalb sollte man sie immer machen ...
am Ende. ...
Drei Punkte am Ende der Zeile übertragen den Befehl auf die ...
nächste Zeile ...
Signaldrähte haben die Dicke 30um , Kathodendrähte 100um. Es ...
folgen im Hauptmenü definierte globale Variablen. Zunächst ...
werden zwei Voltangaben als Variablen definiert, sowie die ...
Variable step, welche die y-Achse flexibel einstellen kann:
global volt_s= 2000.
global volt_p= -2400.

global step=0.5

* Definition der Variablen für die Drahtdicke:
global wire_s = 0.0030
global wire_p = 0.0100
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&CELL
* Definition der Drähte (s=Anodendraht, p=Kathodendraht)
rows

* Elektrode,Anzahl Drähte (Stern=1),x-Koordinate,y-Koordinate,Spannung
s * {wire_s} 0 0 {volt_s}
p * {wire_p} -4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 0 1 -100
p * {wire_p} 0 -1 -100

* Es folgt eine Schleife für die in der Zelle oberen Kathodendrähte
For i From 1 To 8 Do

p * {wire_p} {step}*{i} 1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} 1 -300.0*{i}

Enddo
*Es folgt eine Schleife für die in der Zelle unteren Kathodendrähte
For i From 1 To 8 Do
p * {wire_p} {step}*{i} -1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} -1 -300.0*{i}

Enddo

&FIELD
* area (x min,y min,x max,y max) wählt einen Bereich des gesamten ...
simulierten Bereiches aus, der betrachtet werden soll.
area -2 -1 2 1

* Der Befehl plot-field mit einem anschliessenden Befehl kann zahlreiche ...
Schaubilder ausgeben, wobei der Folgebefehl contour zB. ein ...
Schaubild der Äquipotentiallinien der Drahtanordnung ausgibt.

plot-field contour V
&main

A.2 GARFIELD-Programmcode für die Simu-
lationen der Driftgeschwindigkeit in Abhängig-
keit der Gasmischung, sowie der Wirkungs-
querschnitte und mittleren freien Weglängen
für drei verschiedene Gasmischungen

A.2.1 Driftgeschwindigkeitsverlauf für Ar-CO2-Mischungen
(95:10, 90:10 und 80:20)

* In der Hauptsektion werden globale Variablen wie minimales und ...
maximales elektrisches Feld definiert.
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Global emin=100
Global emax=10000
Global e=emin*(emax/emin)^((row(200)-1)/199)

&GAS
* Der Befehl mix mit seinen Folgebefehlen lässt GARFIELD eine ...
Gassimulation machen. Temperatur und Druck sind hier nicht angegeben ...
und es werden Standardbedingungen gewählt (300 K und 760 Torr). ...
e/p-range legt den zu betrachtenden Bereich des E-Feldes fest. ...
plot-path berechnet die mittlere freie Weglänge.

mix argon 95 co2 5 noplot-f0 plot-path
plot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}

&MAIN
* Es folgt ein Berechnen der Driftgeschwindigkeit in der Hauptsektion. ...
In der Klammer stehen Werte für die drei Raumkomponenten des ...
elektrischen Feldes und der Driftgeschwindigkeit, die hier durch ...
Variablen definiert ist.

Call drift_velocity(0,0,e,vd5)

&GAS
mix argon 90 co2 10 noplot-f0 plot-path
plot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}

&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd10)

&GAS
mix argon 80 co2 20 noplot-f0 plot-path
plot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}

&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd20)

* Call plot_frame(xmin,ymin,xmax,ymax,’x-Achsenbeschriftung’, ...
’y-Achsenbeschriftung’,’Titel des Schaubildes’) beschriftet das ...
Schaubild, wobei die drei Punkte am Ende einer Zeile einen ...
Zeilenumbruch in einem Programmbefehl bedeuten und obligatorisch sind

Call plot_frame(emin,0,emax,10,‘E [V/cm]‘, ...
‘v<SUB>D</SUB> [cm/microsec]‘, ...
‘Drift velocity in Ar/co2 mixtures‘)

* Mit dem mehrmals angewandten Befehl Call plot_line(x,y,Art der Kurve) ...
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kann man mehrere Graphen in ein Schaubild einfügen.

Call plot_line(e,vd5,‘function-1‘)
Call plot_line(e,vd10,‘function-2‘)
Call plot_line(e,vd20,‘function-3‘)
* Call plot_end ist obligatorisch und gibt das Schaubild aus
Call plot_end

* Nach Call plot_end muss eine Leerzeile stehen!

A.2.2 Driftgeschwindigkeitsverlauf für eine Ar-Methan, Ar-
CO2 und Argon-Ethan-Mischung (jeweils 90:10)

Global emin=100
Global emax=30000
Global e=emin*(emax/emin)^((row(200)-1)/199)

&GAS
mix argon 90 methane 10 noplot-f0 plot-path
plot-cross-section e/p-range emin/760,emax/760
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd5)
&GAS
mix argon 90 co2 10 noplot-f0 plot-path
plot-cross-section e/p-range emin/760,emax/760
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd10)
&GAS
mix argon 90 ethane 10 noplot-f0 plot-path
plot-cross-section e/p-range emin/760,emax/760
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd20)
Call plot_frame(emin,0,emax,10,‘E [V/cm]‘, ...
‘v<SUB>D</SUB> [cm/microsec]‘, ...
‘Drift velocity in Ar/co2 mixtures‘)
Call plot_line(e,vd5,‘function-1‘)
Call plot_line(e,vd10,‘function-2‘)
Call plot_line(e,vd20,‘function-3‘)
Call plot_end
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A.3 MAGBOLTZ-Simulationen

A.3.1 GARFIELD-Programmcode für die Simulationen der
Driftgeschwindigkeit, des Diffusionskoeffizienten, des
Townsendkoeffizienten und des Anlagerungskoeffi-
zienten, durchgeführt mit dem Teilprogramm MAG-
BOLTZ

&gas
* Der Befehl magboltz aktiviert das Teilprogramm MAGBOLTZ zur ...
Gassimulation. 80 bedeutet hier Gasanteil 80 Prozent. opt gas-plot ...
gibt Driftgeschwindigkeit, Diffusionskoeffizient, Townsendkoeffizient ...
und Anlagerungskoeffizient aus.
magboltz argon 80 co2 20
opt gas-plot
&main

A.3.2 GARFIELD-Programmcode für die Simulationen in
einem 1000 Gauss-Magnetfeld (senkrecht zum E-
Feld) der Driftgeschwindigkeit, des Diffusionskoef-
fizienten, des Townsendkoeffizienten und des An-
lagerungskoeffizienten, durchgeführt mit dem Teil-
programm MAGBOLTZ

&magnetic
components 0 0 1000
&gas
magboltz argon 80 co2 20 electric-field-range 0 5000
opt gas-plot
&main

A.3.3 Totaler, elastischer und Ionisationswirkungsquerschnitt,
berechnet mit GARFIELD MAGBOLTZ

&GAS
* Mit dem keep-Befehl kann man flexibel verschiedene ...
Wirkungsquerschnitte in ein Schaubild einfügen, ...
wobei die Einfügung jeweils durch Call plot_line ...
in der Gas-Sektion geschieht. keep hat zahlreiche ...
Einfügvariablen wie zB. e_1 für das elektrische Feld ...
(hier x-Achse) und cst_1 für den totalen Wirkungsquerschnitt ...
(y-Achse). !options log-x log-y macht die Skala logarithmisch. ...
Call plot_end ist der Ausgabebefehl für das Schaubild.
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magboltz argon 80 co2 20 coll 20 e-field 20000 keep
!options log-x log-y
Call plot_frame(0.01,1e-18,100,2e-15, ...

‘Electron energy [eV]‘, ...
‘Cross section [cm2]‘, ...
‘Cross section in argon 80 % CO2 20 %‘)

Call plot_line(e_1,cst_1,‘function-1‘) // Total
Call plot_line(e_1,cse_1,‘function-2‘) // Elastic
Call plot_line(e_1,csi_1,‘function-4‘) // Ionisation
Call plot_end
&main

A.3.4 Mit GARFIELD MAGBOLTZ berechnete Energie-
verteilung der Elektronen für die Temperaturen 250
K, 300 K und 350 K bei einer Feldstärke von 2000
V/cm

&GAS
* Zu beachten ist, dass die Temperatur und der Druck gesondert in einer ...
Zeile vor jedem weiteren Befehl in der Gas-Sektion steht. Der ...
keep-Befehl f_n (hier y-Achse) gibt die Energieverteilung aus, ...
wobei n die Nummer des definierten Gases bezeichnet, also f_1 ...
bezeichnet zB. die erste definierte Gaseigenschaft mit der Temperatur ...
von 250 K.
temperature=250.0
magboltz argon 80 co2 20 coll 20 e-field 2000 keep
temperature=300.0
magboltz argon 80 co2 20 coll 20 e-field 2000 keep
temperature=350.0
magboltz argon 80 co2 20 coll 20 e-field 2000 keep
!options lin-x lin-y
Call plot_frame(0,0,1,1, ...

‘Electron energy [eV]‘, ...
‘Energy distribution [normalised]‘, ...
‘Electron energy in argon CO2 mixtures‘)

Call plot_line(e_1,f_1,‘function-1‘)
Call plot_line(e_2,f_2,‘function-2‘)
Call plot_line(e_3,f_3,‘function-3‘)
Call plot_end
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A.4 Mit GARFIELD berechnete Driftgeschwin-
digkeit in Abhängigkeit des elektrischen Fel-
des für verschiedene Temperaturen und Drücke

A.4.1 Temperatur

Global emin=10
Global emax=3000
Global e=emin*(emax/emin)^((row(200)-1)/199)
&GAS
* Der Befehl mix gibt standardmässig einige Schaubilder aus, mit ...
noplot-cross-section wird zB. der Wirkungsquerschnitt nicht ausgegeben
temperature=250.0
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd5)
&GAS
temperature=300.0
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd10)
&GAS
temperature=350.0
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd20)
&GAS
temperature=400.0
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd30)
&GAS
temperature=450.0
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}
&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd40)
Call plot_frame(emin,0,emax,6,‘E [V/cm]‘, ...
‘v<SUB>D</SUB> [cm/microsec]‘, ...
‘Drift velocity in Ar/CO2 90:10 250K-450K‘)
* GARFIELD hat nur 3 Linienarten (function-1 bis function-3), ...
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die sich unterscheiden: (durchgezogen (function-1), ...
gestrichelt (function-2) und Punkt-Strich (function-3).
Call plot_line(e,vd5,‘function-1‘)
Call plot_line(e,vd10,‘function-2‘)
Call plot_line(e,vd20,‘function-3‘)
Call plot_line (e,vd30,‘function-4‘)
Call plot_line (e,vd40,‘function-5‘)
Call plot_end

A.4.2 Druck

Global emin=10
Global emax=3000
Global e=emin*(emax/emin)^((row(200)-1)/199)

&GAS
pressure=360
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}

&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd5)

&GAS
pressure=560
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}

&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd10)

&GAS
pressure=760
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}

&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd20)

&GAS
pressure=960
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}
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&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd30)

&GAS
pressure=1160
mix argon 90 CO2 10 noplot-energy-loss noplot-f0
noplot-cross-section e/p-range {emin/760,emax/760}

&MAIN
Call drift_velocity(0,0,e,vd40)

Call plot_frame(emin,0,emax,6,‘E [V/cm]‘, ...
‘v<SUB>D</SUB> [cm/microsec]‘, ...
‘Drift velocity in Ar/CO2 90:10 360-1160 Torr‘)
Call plot_line(e,vd5,‘function-1‘)
Call plot_line(e,vd10,‘function-2‘)
Call plot_line(e,vd20,‘function-3‘)
Call plot_line (e,vd30,‘function-4‘)
Call plot_line (e,vd40,‘function-5‘)

Call plot_end

A.5 Mit GARFIELD berechnete Gasverstärkung
mit seinen Driftlinien, in der oberen Hälfte
des Schaubilds mit der Monte-Carlo-Methode,
in der unteren mit der Runge-Kutta-Methode

global volt_s= 2000.
global volt_p= -2400.

global step=0.5

global wire_s = 0.0030
global wire_p = 0.0100

&CELL
rows
s * {wire_s} 0 0 {volt_s}
p * {wire_p} -4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 0 1 -100
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p * {wire_p} 0 -1 -100
*
For i From 1 To 8 Do

p * {wire_p} {step}*{i} 1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} 1 -300.0*{i}

Enddo
*
For i From 1 To 8 Do
p * {wire_p} {step}*{i} -1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} -1 -300.0*{i}

Enddo

&FIELD
* vector gibt ein Schaubild der elektrischen Feldvektoren ...
aus, histogram plottet die Wahrscheinlichkeitsverteilung ...
des E-Feldes und graph eine 3d-Darstellung des Potentials.
plot-field contour surface V vector graph histogram
&gas
temperature=300.0
pressure=760.0
magboltz argon 80 co2 20

&drift
area -2 -0.5 2 0.5
* Integrationsparameter des Monte-Carlo-Verfahrens, die Distanz ...
zwischen zwei Rechenschritten ist hier 0,001 cm.
int-par mc-dist-int 0.001
Call plot_drift_area
* Im den Befehlen werden jeweils 20 Driftlinien mit der ...
Monte-Carlo-Methode berechnet und mit dem Befehl Call plot_drift_line ...
in ein Schaubild eingefügt. In der Klammer stehen jeweils die drei ...
Raumkoordinaten des Ausgangspunktes.
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(-1.9,0.4,0)
Call plot_drift_line

Enddo
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(-1.9,0.3,0)
Call plot_drift_line

Enddo
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(-1.9,0.2,0)
Call plot_drift_line

Enddo
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(-1.9,0.1,0)
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Call plot_drift_line
Enddo
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(1.9,0.4,0)
Call plot_drift_line

Enddo
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(1.9,0.3,0)
Call plot_drift_line

Enddo
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(1.9,0.2,0)
Call plot_drift_line

Enddo
For i From 1 To 20 Do

Call drift_mc_electron(1.9,0.1,0)
Call plot_drift_line

Enddo
* Die folgenden Befehle berechnen Driftlinien mit der ...
Runge-Kutta-Methode und fügen sie in das Schaubild ein.
Call drift_electron(-1.9,-0.4)
Call plot_drift_line
Call drift_electron(-1.9,-0.3)
Call plot_drift_line
Call drift_electron(-1.9,-0.2)
Call plot_drift_line
Call drift_electron(-1.9,-0.1)
Call plot_drift_line
Call drift_electron(1.9,-0.4)
Call plot_drift_line
Call drift_electron(1.9,-0.3)
Call plot_drift_line
Call drift_electron(1.9,-0.2)
Call plot_drift_line
Call drift_electron(1.9,-0.1)
Call plot_drift_line
* Call plot_end gibt das gesamte Schaubild aus
Call plot_end

&main
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A.6 Mit GARFIELD berechnete Äquipotential-
linien zu der in meiner Driftkammer be-
nutzten Drahtanordnung. Die Höhe kann
durch die globale Variable ’width’ beliebig
eingestellt werden. Die Drahtanordnung be-
findet sich in Tabelle 5.1.

A.6.1 Ansicht der zweiten Driftzelle von links von sechs
nebeneinanderliegenden Zellen

global volt_s= +2000.
global volt_p= -3000.

global volt__=-2400.

global step=0.2
global width=0.9

global wire_s = 0.0030
global wire_p = 0.0100

&CELL

rows
*
For i From 0 To 5 Do
s * {wire_s} 2+4*{i} 0 {volt_s}
p * {wire_p} 2+4*{i} 1*{width} 0
p * {wire_p} 2+4*{i} -1*{width} 0

Enddo
*
For i From 0 To 6 Do
p * {wire_p} 4*{i} 0 {volt_p}
p * {wire_p} 4*{i} 1*{width} {volt_p}
p * {wire_p} 4*{i} -1*{width} {volt_p}

Enddo
*
For i From 0 To 5 Do
For j From 1 To 9 Do
p * {wire_p} {step}*{j}+4*{i}+2 1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} -1*{step}*{j}+4*{i}+2 1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} {step}*{j}+4*{i}+2 -1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} -1*{step}*{j}+4*{i}+2 -1*{width} -300.0*{j}
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Enddo
Enddo
*

&FIELD
area 4 -1 8 1
plot-field contour V

&MAIN

A.6.2 Ansicht sechs nebeneinanderliegender Driftzellen

global volt_s= +2000.
global volt_p= -3000.

global volt__=-2400.

global step=0.2
global width=0.9

global wire_s = 0.0030
global wire_p = 0.0100

&CELL

rows
*
For i From 0 To 5 Do
s * {wire_s} 2+4*{i} 0 {volt_s}
p * {wire_p} 2+4*{i} 1*{width} 0
p * {wire_p} 2+4*{i} -1*{width} 0

Enddo
*
For i From 0 To 6 Do
p * {wire_p} 4*{i} 0 {volt_p}
p * {wire_p} 4*{i} 1*{width} {volt_p}
p * {wire_p} 4*{i} -1*{width} {volt_p}

Enddo
*
For i From 0 To 5 Do
For j From 1 To 9 Do
p * {wire_p} {step}*{j}+4*{i}+2 1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} -1*{step}*{j}+4*{i}+2 1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} {step}*{j}+4*{i}+2 -1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} -1*{step}*{j}+4*{i}+2 -1*{width} -300.0*{j}

Enddo
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Enddo
*

&FIELD
area 0 -1 24 1
grid 50
plot-field contour V

&MAIN

A.7 Signalsimulationen

A.7.1 GARFIELD-Simulation von Driftlinien, die an ei-
ner Teilchenspur entstehen, sowie Simulation von
den Ionenbewegungen und des an der Anode entste-
henden Signals. Die Clustersimulation erfolgt durch
HEED

global volt_s= 2000.
global volt_p= -2400.

global step=0.5

global wire_s = 0.0030
global wire_p = 0.0100

&CELL
rows
s * {wire_s} 0 0 {volt_s}
p * {wire_p} -4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 0 1 -100
p * {wire_p} 0 -1 -100

*
For i From 1 To 8 Do

p * {wire_p} {step}*{i} 1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} 1 -300.0*{i}

Enddo
*
For i From 1 To 8 Do
p * {wire_p} {step}*{i} -1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} -1 -300.0*{i}

Enddo

&FIELD
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area -2 -1 2 1
plot-field contour V

&GAS
pressure = 760.0
temperature = 300.0
magboltz argon 80 co2 20 electric-field-range 100 10000 n-e 20 ...
mobility 0.00000206

* Die Mobilität muss für diese Simulation angegeben werden
* Für HEED-Clustersimulationen muss in der Gas-Sektion extra ...
für HEED die Gaseigenschaften angegeben werden.

heed argon 80 co2 20
* Standardeinstellung: 1 Elektron pro Cluster
&DRIFT

integration-parameters integration-accuracy 1E-10 ...
monte-carlo-distance-interval 0.002

&SIGNAL
* avalanche polya-fixed mean

avalanche polya-fixed 23
* Der Befehl window gibt den x-Achsen-Bereich beim Signalplot an, wobei ...
width multipliziert mit steps den maximalen x-Wert angibt. ...
window start width steps

window 0 0.01 900
* Der Befehl track legt die Spur des Primärteilchens fest. ...
Folgebefehle von track sind Clustermodelle, in diesem Fall ...
simuliert das Teilprogramm HEED die Ionisation der Gasmoleküle. ...
Es gibt noch zahlreiche andere Clustermodelle, die verschiedene ...
andere, teils vereinfachte, Ansätze haben. Der heed-Befehl muss ...
Angaben über das Primärteilchen wie folgt enthalten: ...
track x_start y_start x_end y_end

track 2 0 2 1 heed mass 105.6 energy 1000 mev ...

multiple-scattering delta-electrons trace-delta-electrons
* Die drei vorherigen Befehle verbessern die Simulationsgenauigkeit, ...
wobei der Befehl nodelta-electrons Deltaelektronen ausser Acht ...
lassen würde. avalanche attachment diffusion ist der Befehl, ...
der die Diffusion miteinbezieht.

signal monte-carlo-drift-lines avalanche attachment diffusion ...
electron-pulse ion-tail
plot-signals

* electron-pulse und ion-tail fügt das Signal der Ionisations- ...
elektronen und der Ionen zum Gesamtsignal hinzu.

electron-pulse ion-tail
plot-signals
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&main

A.7.2 Zusätzliche Clustersimulationen mit HEED

* Dieses Programm unterscheidet sich von A.7.1 nur durch ...
den Inhalt der Driftsektion und gibt zusätzliche mit HEED ...
simulierte Schaubilder aus.
global volt_s= 2000.
global volt_p= -2400.

global step=0.5

global wire_s = 0.0030
global wire_p = 0.0100

&CELL
rows
s * {wire_s} 0 0 {volt_s}
p * {wire_p} -4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 4 0 {volt_p}
p * {wire_p} 0 1 -100
p * {wire_p} 0 -1 -100

*
For i From 1 To 8 Do

p * {wire_p} {step}*{i} 1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} 1 -300.0*{i}

Enddo
*
For i From 1 To 8 Do
p * {wire_p} {step}*{i} -1 -300.0*{i}
p * {wire_p} -1*{step}*{i} -1 -300.0*{i}

Enddo

&FIELD
plot-field contour V

&GAS
pressure = 760.0
temperature = 300.0
magboltz argon 80 co2 20 electric-field-range 100 10000 n-e 20 ...

mobility 0.00000206
heed argon 80 co2 20

*Feste Clusterverteilung: 1 Paar/Cluster, 25 Cluster/cm
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* parameters mean 25
&DRIFT

track 2 0 2 1 heed mass 105.6 energy 1000 mev ...
integration-parameters integration-accuracy 1E-10 ...

monte-carlo-distance-interval 0.002
* Die folgenden zwei Befehle geben Schaubilder für Energieverlust, ...
Anzahl Cluster pro Track, Distanz Cluster zu Track, Reichweite des ...
Tracks, Anzahl Elektronen pro Track (hier 1) und Energie pro ...
Cluster aus.
clustering-histograms
plot-histograms

&SIGNAL
* avalanche polya-fixed mean

avalanche polya-fixed 23
* window start width steps

window 0 0.01 900
* track x_start y_start x_end y_end

track 2 0 2 1 heed mass 105.6 energy 1000 mev ...

multiple-scattering delta-electrons trace-delta-electrons
* Der Befehl multiple-scattering bezieht Mehrfachstreuung ...
der Elektronen mit ein.

signal monte-carlo-drift-lines avalanche attachment diffusion ...
electron-pulse ion-tail

plot-signals

&main

A.7.3 Signalsimulationen meiner Driftkammer für eine Teil-
chenspur von (7/1) bis (7/-1) in der zweiten Zelle
von links von insgesamt sechs Zellen

global volt_s= +2000.
global volt_p= -3000.

global volt__=-2400.

global step=0.2
global width=0.9

global wire_s = 0.0030
global wire_p = 0.0100
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&CELL

rows
*
For i From 0 To 5 Do
s * {wire_s} 2+4*{i} 0 {volt_s}
p * {wire_p} 2+4*{i} 1*{width} 0
p * {wire_p} 2+4*{i} -1*{width} 0

Enddo
*
For i From 0 To 6 Do
p * {wire_p} 4*{i} 0 {volt_p}
p * {wire_p} 4*{i} 1*{width} {volt_p}
p * {wire_p} 4*{i} -1*{width} {volt_p}

Enddo
*
For i From 0 To 5 Do
For j From 1 To 9 Do
p * {wire_p} {step}*{j}+4*{i}+2 1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} -1*{step}*{j}+4*{i}+2 1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} {step}*{j}+4*{i}+2 -1*{width} -300.0*{j}
p * {wire_p} -1*{step}*{j}+4*{i}+2 -1*{width} -300.0*{j}

Enddo
Enddo
*

&FIELD
area 4 -1 8 1
plot-field contour V

&GAS
pressure = 760.0
temperature = 300.0
magboltz argon 80 co2 20 electric-field-range 100 10000 n-e 20 ...
mobility 0.00000206
heed argon 80 co2 20

* Standardeinstellung: 1 Elektron pro Cluster
&DRIFT
integration-parameters integration-accuracy 1E-10 ...
monte-carlo-distance-interval 0.002

&SIGNAL
avalanche polya-fixed 23
window 0 0.01 100
track 7 -1 7 1 heed mass 105.6 energy 1000 mev ...
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multiple-scattering delta-electrons trace-delta-electrons
signal monte-carlo-drift-lines avalanche attachment diffusion ...
electron-pulse ion-tail
plot-signals

&main
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