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1

Einleitung
Dass i h erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält.
J.W. v. Goethe: Faust I, Vers 382 f.

Eines der fundamentalen Bestrebungen der Kern und Teil henphysik
ist die Ents hlüsselung des Aufbaus der Materie anhand ihrer Konstituenten und We hselwirkungen. Na h dem heutigen Kenntnisstand existieren
zwei Arten von grundlegenden Bestandteilen der Materie: die Leptonen und
die Quarks 1 . Hinzu kommen die Austaus hbosonen der vier fundamentalen We hselwirkungen (elektromagnetis he, starke und s hwa he We hselwirkung sowie Gravitation).
Bisher kennt man se hs Leptonen und se hs Quarks sowie ihre jeweiligen Antiteil hen, die man na h bestimmten Kriterien in drei Generationen einordnen
kann. Im Gegensatz zu den Leptonen, die frei existieren können, ndet man
die Quarks (diese sind die Quellen für das starke Feld, dessen Feldquanten
die Gluonen sind) nur in gebundenen Zuständen - im sogenannten Connement - vor; in den Hadronen. Die Feldtheorie der starken We hselwirkung,
die Quanten hromodynamik (QCD) postuliert nämli h, dass jedes Quark eine weitere Quantenzahl tragen muss, die sogenannte starke Ladung oder
die Farbe 2 . Da die Hadronen - ähnli h wie die na h auÿen hin elektris h
neutralen Atome - in ihren Farbmis hungen die Nettofarbe weiÿ ergeben
müssen, werden zwei hadronis he Unterfamilien beoba htet: Die Baryonen,
bestehend aus drei Valenzquarks (qqq ) und die Mesonen, die si h aus einem
ValenzQuarkAntiquarkPaar (qq ) zusammensetzen. In den Baryonen kompensieren si h die drei Farben der Quarks, in den Mesonen heben si h Farbe
und Komplementärfarbe (Antifarbe) auf, so dass jeweils farblose Teil hen
entstehen. Die QCD s hlieÿt allerdings weiter hadronis he Zustände ni ht
aus, die es zu ergründen gilt.
Die COMPASS3 Kollaboration am europäis hen Laboratorium für Teil henphysik CERN4 in Genf erfors ht die Struktur von Nukleonen und ist darüber
hinaus auf der Su he na h neuen, exotis hen Hadronenzuständen. Einen
S hwerpunkt stellt die Spinstruktur des Nukleons dar.
1 Steuexperimente haben gezeigt, dass beide Teil henfamilien kleiner als 10−18 m sind
und so mögli herweise als punktförmige Teil hen angenommen werden können. Au h das
bisherige Ni htaunden angeregter Zustände spri ht dafür, diese Bausteine der Materie
als elementar anzusehen.

2 Es gibt drei starke Ladungen: rot, grün und blau.
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Eines der Hauptziele ist dabei die Messung der Gluonenpolarisation ∆G sowie die Bestimmung der transversalen Quarkspinverteilung ∆qi (x). Diese Untersu hungen wurden im Myonenprogramm im Jahr 2007 vorerst abges hlossen. Die Hadronenspektroskopie, ein weiterer S hwerpunkt der COMPASS
Kollaboration wurde na h einem kurzen Testlauf am Ende der Strahlzeit
2004 im Jahr 2008 dur hgeführt. Eine kleine Auslese der wi htigsten physikalis hen Ziele beim sogenannten Hadronenprogramm wird in Kapitel 2
vorgestellt.
Für diese unters hiedli hen Fors hungsberei he stellt das CERN dieser Gruppe wahlweise einen Teil henstrahl aus Myonen oder aus Hadronen zur Verfügung. Das COMPASSExperiment verwendet ein feststehendes Target, dem
ein zweistuges Spektrometer folgt. Dieses Spektrometer ermögli ht bei hohen Raten die Identikation von Teil hen sowie die Bestimmung ihrer Impulse
und ihrer Energie. Hierzu kommen eine Reihe unters hiedli her Detektoren
zum Einsatz, die in Kapitel 3 bes hrieben werden. Wi htige Detektoren stellen dabei die - in Kapitel 4 dargestellten - elektromagnetis hen Kalorimeter
(ECALs) dar, mit denen man vor allem elektromagnetis h we hselwirkende Teil hen na hweist. Der si h in der ersten Spektrometerstufe bendende
ECAL1Detektor ist mit drei unters hiedli hen Sorten von Bleiglasmodulen
bestü kt, die als heren ovStrahler dienen. Bleiglas verliert unter Einuss
von Strahlung seine optimale Na hweiseigens haft. Dur h diese Strahlens häden in den Gläsern, werden die heren ov-Photonen teilweise in den Modulen
absorbiert werden. Dann können keine Aussagen über die Primärenergie der
einfallenden Teil hen getroen werden.
Anhand der Tatsa he das bereits in der Vergangenheit das Verhalten dieser
Bleigläser bei unters hiedli hen Energiedosen untersu ht wurde, stellt der Gegenstand dieser Diplomarbeit einen neuen Aspekt in den Vordergrund. Im
Fokus der Untersu hung steht das zeitli he Ausheilen von Bleigläsern na h
Bestrahlung mit einer niederenergetis hen 60 CoQuelle, sowie na h einer Bestrahlung mit ho henergetis hen Elektronen aus dem MAMI5 Bes hleuniger.
In Kapitel 8 wird das Ausheilen der Bleigläser unter zwei wesentli hen Rahmenbedingungen, nämli h einerseits unter Einuss von Raumtemperatur und
andererseits dur h das Phänomen des opti al blea hing studiert. Einen
theoretis hen Rahmen und die spezis hen Charakteristika von Bleiglas werden in den Kapitel 5 sowie im Anhang A und B bes hrieben. Darüber hinaus
wird in Kapitel 9 über mögli he Konsequenzen für den zukünftigen Einsatz
dieser Bleigläser im COMPASSExperiment diskutiert. Grundlage dieser Argumentation bildet die Gegenüberstellung einer Simulation, wel he zur Abs hätzung der Strahlendosis dient, mit einer EnergiedosisMessung dur h an
5
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den Detektoren angebra hte Dosimeter am Ende der Strahlzeit 2008.
Eine kurze Zusammenfassung s hlieÿt die Arbeit ab.

3

2

Die physikalis hen Ziele bei COMPASS

Die COMPASSKollaboration setzt si h ursprüngli h aus zwei Interessengemeins haften zusammen, die HMC und CHEOPS. Beide Gruppen verfolgten das Ziel, ihre experimentellen Fors hungen an ein und dem selben
Strahlplatz am CERN dur hzuführen. 1997 wurde einer Fusion dieser beiden
Anträge unter der Bezei hnung NA58 von Seiten des CERNs zugestimmt.
Die so entstandene COMPASS-Kollaboration umfasst etwa 240 Physiker und
Ingenieure, die aus 12 Nationen und 27 Instituten kommen. Unter diesen sind
zwei Fors hungsgruppen der Universität Mainz beteiligt. 2001 wurde erstmals
ein experimenteller Testlauf dur hgeführt. Die Datennahme mit Myonstrahlen und polarisierten Deuteron- und Protontarget wurde in den Jahren 2002
bis 2007 dur hgeführt. 2004 wurde zum ersten Mal ein Testlauf, indem mit
Hadronenstrahl gemessen wurde dur hgeführt.
Die physikalis hen Fragestellungen und Fors hungss hwerpunkte, die die
COMPASSKollaboration mit Hilfe des Experiments ergründen mö hte, sind
die Berei he der HadronenSpektroskopie und der Struktur des Nukleons.
Die Nutzung von unters hiedli hen Teil henstrahlen (Myon und Hadronstrahlen) liegt in den beiden zu untersu henden Teilberei hen der Nukleonstruktur und der Spektroskopie begründet. Aus dieser Gegebenheit heraus
sind die beiden Fors hungsvorhaben als Myon bzw. Hadronprogramm tituliert. In dem Myonenprogramm beruhen alle Messungen auf der tiefunelastis hen Streuung von einem in natürli her Weise longitudinal polarisiertem
Myonenstrahl (also strukturlosen Fermionen aus der zweiten Leptonengeneration) an einem polarisierten Target, bei dem die Nukleonenspins wahlweise
longitudinal als au h transversal ausgeri htet werden können. Es ergibt si h
somit ein breites Spektrum an mögli hen Untersu hungen, wie z.B. die Erfors hung der Strukturfunktionen und der avourgetrennten polarisierten
sowie der transversalen SpinVerteilungsfunktionen der Quarks im Nukleon,
dazu das Studium der Gluonenpolarisation mit der OpenCharmAnalyse
und der Highpt Analyse. Im Hadronenprogramm wird das Verhalten der
Quanten hromodynamik im niederenergetis hen Berei h untersu ht. Im Folgenden sollen kurz die wi htigsten Ziele bei einem sol hen HadronenRun
vorgestellt werden.
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2.1 Mesonenspektroskopie; die Su he na h exotis hen
Zuständen
Die bisher experimentell gefundenen Hadronenfamilien sind Baryonen und
Mesonen. Baryonen sind aus drei Valenzquarks aufgebaut, Mesonen hingegen
bestehen aus einem System von zwei Valenzquarks, nämli h einem Quark
AntiquarkPaar. Neben diesen Zuständen erlaubt die QCD, wel he ledigli h
nur die Farbneutralität der Teil hen fordert, au h die Existenz anderer hadronis her Zustände. So sind au h Gluebälle (gg, ggg), die nur aus Valenzgluonen bestehen, Hybridzustände (qqg ) aus einem QuarkAntiquarkPaar
mit zusätzli hem Valenzgluon, gebundene Systeme aus mehreren Quark
AntiquarkPaaren (qqqq ...) oder Pentaquarks (qqqqq) ni ht ausges hlossen
und dur haus erlaubt [1℄. Einige dieser exotis hen Zustände konnten in bisherigen Experimenten beoba htet werden, wobei zu bea hten ist, dass die
Interpretation der Zustände umstritten ist, da diese bislang ni ht eindeutig
zugeordnet und genauer vermessen werden konnten. Das wesentli hste Problem bei der Su he na h exotis hen Zuständen ist die Unters heidung von
bereits bekannten Zuständen. Meist überlagern si h in den Messungen mehrere Resonanzen mit ähnli hen Massen und glei hen Quantenzahlen.
Die Identikation eines exotis hen Meson beinhaltet neben der Messung des
invarianten Massenspektrums au h die Bestimmung seiner harakteristis hen
Quantenzahlen. Ein Meson wird dur h die Quantenzahlen J P C harakteri~ +S
~ den gekoppelten Drehimpuls aus Bahnsiert. Hierbei bes hreibt J~ = L
L+1
drehimpuls und Spin; P = (-1)
die Parität des Teil hens und C = (L+S
1)
die Ladungskonjugation, also das Symmetrieverhalten unter Teil hen
Antiteil henAustaus h. Für ein qqSystem sind ni ht alle Kombinationen
von J P C erlaubt, die verbotenen Kombinationen mit den niedrigsten Quantenzahlen sind J P C = 0−− , 0+− , 1−+ , 2+− . Für exotis he Zustände sind diese
verbotenen Quantenzahlen jedo h mögli h, da diese, wie z.B. bei den Hybriden, einen weiteren Freiheitsgrad dur h das gebundene Gluon haben. Eine
Partialwellenanalyse (PWA) erlaubt Rü ks hlüsse auf die Quantenzahlen einer Resonanz und so können exotis he Mesonen identiziert werden [2℄.
Zwei wesentli he Prozesse, die zentrale und diraktive Streuung, die bei
COMPASS zur Mesonenspektroskopie untersu ht werden sollen und zur Herstellung exotis her Teil hen verwendet werden, sind in Abb. 2.1 dargestellt.
Die Zerfallsprodukte der entstandenen Resonanzen lassen si h dann im Spektrometer analysieren.
Der Prozess der zentralen Produktion verläuft über einen doppelten Pomeronaustaus h. Hier entsteht dur h die Fusion von zwei gluonrei hen Austaus hteil hen eine neutrale Resonanz: π − p+ → π − p Rü k X 0 . Das einlaufende Pion
5

Abbildung 2.1: FeynmanGraphen der zentralen (links) und der dirakti-

ven (re hts) Streuung [3℄.

verliert etwa 10% seiner Energie im Laborsystem, was a. 1,9 GeV entspri ht
und wird unter kleinem Winkel gestreut. Ein Teil seiner verlorenen Energie
wird auf ein Targetproton übertragen, dass das Target mit niedrigem Impuls
verlassen kann. Hierbei zerfällt die neutrale Resonanz z.B. in Pionen und η 
Teil hen, die wiederum in Photonen und Pionen zerfallen. So kann es zu einer
beliebigen Anzahl von neutralen Teil hen kommen, während die Multiplizität
der geladenen Teil hen aufgrund der Ladungserhaltung immer gerade Werte annimmt. Die entstandenen Zerfallsprodukte der Resonanz werden unter
verhältnismäÿig groÿen Winkel emittiert. Merkmale dieser Produktion sind
auÿer dem gestreuten Pion und dem Rü kstossproton au h Paare von π, η
oder K und Zerfälle mit drei oder vier langlebigen Hadronen wie beispielsweise ππη oder 4π . Das Gluon, das Austaus hteil hen der starken We heslwirkung, we hselwirkt unabhängig vom Quarkavour und koppelt nur an Farbladungen, weshalb glei he Verzweigungsverhältnisse für die Glueballzerfälle zu
Pionen und Kaonen erwartet werden. Bei dem COMPASSExperiment sollen vor allem die in der Tab. 2.1 aufgelisteten Zerfallskanäle studiert werden.
Diese f0 Mesonen können si h aus Beiträgen von reinen Gluezuständen, ss
Mesonen, Tetraquarks und NeutronAntineutronzuständen zusammensetzen

|f0 i = α |nni + β |ssi + γ |Gi + δ |qqqqi .
Masse [GeV/ 2 ℄
f0 (1370)
f0 (1500)
f0 (1710)

Zerfallskanäle
π π , KK, ηη, 4π
− +
π π , KK, ηη, ηη ′, 4π
π − π + , KK, ηη
− +

Tabelle 2.1: Die mögli hen Zerfallskanäle der f0 Mesonen.
6

(2.1)

Die zentrale Produktion ermögli ht so die Untersu hung des f0 (1500) (mit:
J P C = 0++ und m = 1505 ± 6 MeV), dieses Meson gilt im Moment als mögli her GlueballKandidat. Hingegen wird das f0 (1370) als eine lei hte Mesonresonanz mit u und dQuarkanteil interpretiert und das beoba htete
f0 (1710)Meson wird als eine ssResonanz gedeutet.
Die folgende Abb. 2.2 stellt eine Vorhersagen aus GitterQCDRe hnungen
des Glueballspektrums dar. Die Herausforderung liegt in der eindeutigen
Identikation von Gluebällen, da die lei hten Gluebälle die selben Quantenzahlen tragen, wie die im naiven Quarkmodell (NQM) etablierten Mesonen
[4℄. Die Teil hen mit eindeutigen exotis hen Quantenzahlen werden erst ab
einer 4 GeV/ 2 Massens hwelle erwartet. Dieser Massenberei h ist bei COMPASS ni ht zugängli h, da, wie erwähnt, das Strahlteil hen in dieser Reaktion
a. 10% seines Impulses verliert und so nur diese Energie zur Bildung der Resonanz zur Verfügung steht. In der COMPASSKinematik entspre hen 10%
der S hwerpunktsenergie etwa 0,1·ES = 1,9 GeV, so sind Resonanzen mit einer Ruhemasse von bis zu 2 GeV/ 2 mögli h erzeugen zu lassen; der Berei h
der f0 Mesonen.

Abbildung 2.2: Das Glueballspektrum na h Morningstar und Peardon [5℄.
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Im Verlauf der diraktiven Produktion wird ein Pion oder Kaon diraktiv
angeregt, was die Bildung einer negativen Resonanz: π − p+ → p Rü k X − zur
Folge hat. Hier wird also die Anregung des Strahlteil hens dur h ein gluonrei hes Austaus hteil hen bes hrieben, wobei hauptsä hli h Hybride wie z.B.
Pseudovektormesonen entstehen. Ein weiterer Aspekt der diraktiven Produktion stellt die Gegensätzli hkeit zur zentralen Produktion dar, bei der das
Teil hen angeregt wird und somit ni ht intakt bleibt. Dieser Prozess zei hnet
si h harakteristis h zum einen dur h ein langsames Rü kstoÿproton sowie
dur h eine hohe Hadronenmultiziplität im Endzustand aus. Ein Beispiel für
eine sol he Resonanz, die in diraktiver Produktion kreiert werden kann, ist
das π1 (1400). Diese Resonanz hat eine exotis he Quantenzahl JP C = 1−+ und
wurde bisher in einigen Experimenten, wie z.B. im Crystal Barrel/Obelix [6℄
dur h den Zerfallskanal ηπ beoba htet.

2.2 Die Pionenpolarisierbarkeit; Primako
Die Pionenpolarisierbarkeit kann einerseits dazu genutzt werden, die Pionenstruktur zu untersu hen und andererseits um das Verständnis der We hselwirkung der beiden Valenzquaks in diesem Meson besser zu verstehen. Die
Polarisierbarkeit entspri ht der Proportionalitätskonstante α zwis hen äuÿe~.
ren elektris hen Feld und induziertem Dipolmoment d~ = α · E
Eine analoge Denition gilt der magnetis hen Polarisierbarkeit β . Die Polarisierbarkeit des Pions ist ein direktes Maÿ für die Stärke des We hselwirkungspotentials. Da einzelne Modellvorhersagen der QuarkAntiquark
We hselwirkung sehr sensitiv auf die Polarisierbarkeit sind, erlaubt eine direkte Messung einen einfa hen Verglei h zwis hen Modell und Realität [7℄.
Als Messung dient die PrimakoReaktion. Hier wird ein Strahlpion an einem virtuellen Photon im Coulombfeld eines Atomkerns omptongestreut:
π − + Z → π − + Z + γ . Aus den si h ergebenen Abwei hungen vom Wirkungsquers hnitt eines punktförmigen Teil hens lässt si h die elektromagnetis he
Polarisierbarkeit von Pionen bestimmen. Dieses ist bei dem COMPASS
Experiment mögli h, da die ComptonStreuung mit der eines Myons vergli hen werden kann.

8

Abbildung 2.3: FeynmanGraph der PrimakoReaktion.

2.3 Der DrellYan Prozess
Ein neu geplantes Projekt der COMPASSKollaboration stellen die Drell
Yan Messungen dar, diese sind eine Erweiterung des existierenden Programmes.
Im Rahmen des Hadron Projekts werden au h Untersu hungen harter Streuprozesse6 vorgenommen, da für Teil hen wie π ± , K ± und p die Bestimmung
der Quarkverteilung ni ht mit Hilfe von tief unelastis hen Streuexperimenten ermittelt werden kann. Ein wi htiger harter Streuprozess ist die LeptonPaar-Erzeugung in Hadron-Hadron-Stöÿen. Dieser lässt si h im Rahmen des
Quark-Parton-Modells dur h ein von S.D. Drell und T.M. Yan vorges hlagenes Modell verstehen, wel hes dur h die QCD gere htfertigt und verfeinert wird. Im Parton-Modell werden energierei he Hadronen als ein Bündel
von Quark-Partonen bes hrieben, von denen jedes einen bestimmten Anteil
des Hadronenimpulses trägt. Das Drell-Yan-Modell bes hreibt die Reaktion
h1 + h2 → l+ + l− + ... (siehe Abb. 2.4) als elektromagnetis he Annihilation
eines Quarks und Antiquarks aus den beiden stoÿenden Hadronen in ein virtuelles zeitartiges Photon, wel hes ans hlieÿend in ein Lepton-Paar zerfällt
[8℄. Dieser Prozess wird dur h den Hadronenstrahl, wel hen die COMPASSKollaboration verwendet, besonderes begünstigt, da Strahlenteil hen - wie
z.B. π ± ,K − oder p, die Valenz- u oder d-Antiquarks enthalten und mit den
u- und d- Quarks eines Nukleontargets annihilieren können - einen hohen
Wirkungsquers hnitt für die Leptonenpaarerzeugung aufweisen.
Die QuarkStruktur der Hadronen wird dur h drei PartonVerteilungsfunk6 Dies ist eine elementare We hselwirkung eines Quark-Partons innerhalb eines Hadrons
mit Leptonen oder Quark-Partonen anderer Hadronen. Eine Voraussetzung für einen solhen harten Streuprozeÿ ist nur dann gegeben, wenn die dabei auftretenden Impulsüberträge oder Energien der elementaren Reaktionen genügend groÿ sind.
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tionen (PDF7 ) eindeutig bes hrieben: dur h die unpolarisierte Verteilungsfunktion f1 (x), wel he die Wahrs heinli hkeit für das Finden eines Quarks mit
einem Bru hteil x des longitudinalen Impuls des Hadrons, unabhängig von
Spinorientierung, darstellt; dur h die HelizitätsVerteilungsfunktion g1 (x),
die den Helizitätsbeitrag der Quarks im Nukleonspin darstellt und s hlieÿli h über die Transversity h1 (x), die die tansversale Polarisation der Quarks
in einem transversal polarisierten Nukleon bes hreibt [9℄. Nimmt man zusätzli h einen transversalen QuarkImpuls kT an, der ni ht den Wert Null liefert,
dann wird die NukleonenStrukturFunktion dur h a ht PDFs bes hrieben,
die si h aus den JaeJiKlassikationss hemen ergeben [10℄. Das Interesse
der COMPASSKollaboration liegt dabei auf der Untersu hung von den h1 ,
⊥
den Todd BoerMulder (h⊥
1 ) und den Sivers (f1T )Funktionen.
Die COMPASSGruppe konzentriert si h auf den unpolarisierten- und einfa h polarisierten DrellYanProzess, da ein Pionenstrahl auf ein transversal
polarisiertes Target trit. Hier kann man die uu und die dd Annihilationen studieren, die bei einer S hwerpunktsenergie von ≈ 19 GeV eine µ+ µ− 
Produktion dur h die Reaktion π − p↑ → µ+ µ− X erlauben. Die erzeugten
Myonen können in den jeweiligen Spektrometerstufen über die beiden Myon
Detektoren (MW1&2) na hgewiesen werden.

Abbildung 2.4: Das FeynmanDiagramm zum DrellYan Prozess.
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3

Das COMPASSExperiment

3.1 Strahlerzeugung und Strahlführung
Am CERN existieren mehrere Bes hleunigungsstufen die, je na h geforderten Strahlenenergien und Teil hendi hten, benötigt werden und zum Einsatz kommen. Damit es bei der Bes hleunigung der Teil hen zu minimalen
Energie- und zu Strahlungsverlusten8 kommt, werden groÿe Radien für die
Kreisbes hleuniger verwendet. So errei ht die letzte Bes hleunigungsstufe,
der sogenannte LHC9 , einen Umfang von 27 km und ist somit der derzeit
gröÿte Ringbes hleuniger der Welt [11℄. Im CERN Bes hleunigungssystem
werden überwiegend Protonen bes hleunigt. Diese werden in dem Linearbes hleuniger LINAC2 vorbes hleunigt und über den ProtonSyn hrotron
Booster (PSB) in das ProtonSyn hrotron (SP) eingespeist und dort auf
26 GeV bes hleunigt. Errei ht der Teil henstrahl diese Energie, wird er in
das SuperProtonSyn hrotron (SPS) mit einem Umfang von 7 km injiziert,
wel hes si h 20 m unterhalb der Erdoberä he bendet. Eine s hematis he
Darstellung liefert Abb. 3.2. Dabei errei ht er Energien bis zu 400 GeV. Kurz
vor der Extraktion der Protonen werden die Bes hleunigungsstrukturen des
SPS abges haltet. Die zuvor in Bun hes (Paketen) bes hleunigten positiven
Nukleonen werden so über den ganzen Ring verteilt wodur h ein nahezu
konstanter Protonenuss gewährleistet ist. Über einen Splitter werden a.
1,2 · 1013 Protonen während der Dauer eines Spills (Extraktionszeit) von
etwa 5 bis 9 Sekunden in Ri htung des primären BerylliumTargets (T6) geführt (siehe Abb. 3.1).
Treen die ho henergetis hen Protonen auf dieses Produktionstarget, so entsteht eine Vielzahl von Hadronen, überwiegend Pionen und Kaonen, wel he
den M2Strahl bilden. Über eine Zerfallsstre ke von 650 m zerfällt ein Teil
( a. 10%) der primär erzeugten Pionen s hwa h in Myonen und Myonneutrinos: π + → µ+ νµ . Die hadronis hen Komponenten des Strahls können, wenn
gewüns ht, in einem bis zu 9,9 m langen Berylliumabsorber gestoppt und
so aus dem Strahl geltert werden, was für das Myonenprogramm10 nötig
wird. Dur h einen Dipolmagnet wird der Strahl s hlieÿli h abgelenkt und
gelangt nun s hräg in Ri htung Erdoberä he. Dabei dur hlaufen die Teilhen ein weiteres Magnetsystem, bestehend aus Quadrupolen. Hier kommt
es zur Strahloptimierung und Fokussierung. Die sorgfältige Abstimmung der
Strahlführungselemente reduziert darüber hinaus den dur h die Produktion
8 wie z.B. die Syn hrotronstrahlung

L

H

C

9 arge
adron
ollider
10 Der so erzeugte einlaufende Myonenstrahl ist ein tertiärer Strahl; der einlaufende
Hadronenstrahl beim HadronProgramm wird als sekundärer Strahl bezei hnet.
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bedingten, jedo h ni ht gewüns hten Strahlhalo11 , wel her mit einem breiten Impulsspektrum um den eigentli hen Strahl liegt. S hlieÿli h lenkt eine
weitere Kombination aus Dipolmagneten den Strahl so ab, dass er parallel
zur Erdoberä he der Halle 888 der North Area des CERNGeländes bei
Prevessin (Frankrei h) in das COMPASSExperiment einläuft.
Im Myonenprogramm wird der Impuls der Strahlteil hen mit Hilfe dieser
letzten Magnete in der sogenannten  BeamMomentumStation (BMS) gemessen. Dies ges hieht dur h Ortsmessungen mit mehreren Hodoskopen und
aus szintillierenden Fasern bestehenden Detektoren.
Für den HadronenRun 2008 wurde ein Strahl mit einem Impuls von 190 GeV/
± 0,7% und mit einer transversalen räumli hen Halbwertsbreite von 0,5 m
verwendet [3℄. Dieser sekundäre Strahl setzt si h aus 96% Pionen, 3,5% Kaonen und 0,5% Antiprotonen zusammen [3℄. Vor der Targetregion besteht
dur h zwei dierentielle heren ovdetektoren, sogenannten CEDAR12 s, bereits die Mögli hkeit einer Strahlteil henidentikation einer Teil henart. Eine
ausführli he Abhandlungen und aktuelle Studien zu diesen Detektoren nden
si h in [11℄. Dur h den Eintritt in die Spektrometerhalle und der We hselwirkung mit dem COMPASSTarget entsteht der zu untersu hende tertiäre
Strahl, der dann dur h das COMPASSSpektrometer mit einer ungefähren
Gesamtlänge von 60 m iegt und s hlieÿli h dur h einige Absorberwände und
einen langgezogenen Erdwall sein Ende ndet. Die Hadronen werden in einem Beamdump gestoppt.
Splitter1
Tax

SPS

π+, Κ +

Hadron
Absorber

µ+

µ +

Septa

COMPASS

PS
T6
Decay
650m

50m

400m

50m

Abbildung 3.1: S hematis he Skizze der M2Strahlenführung. Während

des Hadronprogramms wird der Hadronabsorber aus dem Strahl gefahren.

Alle Orte im COMPASSSpektrometer werden dur h ein festgelegtes Koordinatensystem eindeutig bes hrieben. Die Mitte des Targets bildet den Koordinatenursprung, die zA hse ist parallel zum einlaufenden Strahl, d.h. alle
11 Dieser ist bei dem Myonenstrahl existent, der Hadronenstrahl besitzt dagegen praktis h keinen Halo.
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Positionen vor der Targetmitte haben negative zKomponenten, alle dahinter positive. Die yA hse ist vertikal aufgespannt und zeigt von unten na h
oben. Die xA hse hat eine horizontale Ausri htung und ihre Ri htung ist so
gewählt, dass das Koordinatensystem re htshändig ist.
Einen Bezug zu den beiden Gebirgsketten, dem Jura und dem Saléve, erlei htert drüber hinaus die Denition der positiven bzw. negativen xA hse.

Abbildung 3.2: Die Bes hleunigungsstufen des CERN. COMPASS bendet
si h in der Halle 888 der NorthArea.
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3.2 Das Spektrometer

Abbildung 3.3: Das COMPASSSpektrometer im Überbli k. Erwähnt seien

die stetigen Modizierungen und die damit einhergehenden Wandlungsprozesse.
Das COMPASSSpektrometer ist, wie in Abb. 3.3 zu erkennen, in zwei
Stufen aufgebaut, um so eine gute Auösung über einen groÿen kinematis hen Berei h zu gewährleisten. Die erste Stufe in der COMPASSHalle, das
Large Angle Spe trometer (LAS) ist für groÿe azimuthale Streuwinkel und
kleine Teil henenergien ausgelegt und hat eine Akzeptanz von
R ± 180 mrad.
Hinter dem Magneten SM1 mit einer integrierten Feldstärke Bdl von 1 Tm
bendet si h ein RICH13 Detektor, der zur Teil henidentikation von geladenen Hadronen im Impulsberei h von einigen wenigen GeV/ bis zu 50 GeV/
vorgesehen ist. Das elektromagnetis he Kalorimeter ECAL1 und das hadronis he Kalorimeter HCAL1 bilden mit einem Myonlter das Ende der ersten Spektrometerstufe. Einen nahezu analogen Aufbau, mit Ausnahme des
RICH, besitzt die zweite Stufe, das Small Angle Spe trometer (SAS). Dieses
zweite Spektrometer benutzt den Dipolmagneten SM2, der mit einer gröÿeren integrierten Feldstärke von bis zu 4,4 Tm betrieben wird, um eine gute
Impulsauösung zu errei hen. Das SAS ist konzipiert für Teil hen mit hohen
Impulsen ab 5 GeV/ , die daher kleine Winkel (± 30 mrad) zur Strahla hse
13
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aufweisen. Au h hier s hlieÿt ein elektromagnetis her und hadronis her Kalorimeter sowie ein Myonlter diesen Berei h ab.
Die meisten Detektoren, die bevorzugt symmetris h um den Strahl platziert sind, haben aufgrund der hohen Ratenbelastung im Strahlberei h ein
Lo h bzw. sind dort deaktiviert [12℄. Dur h die unters hiedli hen physikalis hen Inhalte der COMPASS Fors hung unterliegt das Spektrometer stetigen
Wandlungsprozessen und Modizierungen. Aus diesem Grund sind alle Na hweiselemente auf bewegli hen S hienen montiert, die sowohl longitudinal, als
au h transversal zur Strahla hse bewegt werden können. Im folgenden Abs hnitt werden die wi htigsten SpektrometerKomponenten kurz vorgestellt.
Es sei erwähnt, dass si h eine vollständige Bes hreibung des bisherigen Aufbaus mit den Modikationen in [13℄,[14℄ und [15℄ nden lässt.

3.2.1

Spurdetektoren

Im COMPASSSpektrometer gibt es eine Vielzahl von vers hiedenen Spurdetektoren, die aufgrund der benötigten präzisen Teil henspurmessung zum
Einsatz kommen. Mit ihrer Hilfe lassen si h die Trajektoren der gestreuten
Teil hen mittels der Ergründung der Orts- und Zeitinformation bestimmen.
Die Teil henrate fällt stark mit dem Abstand zur Strahlena hse ab, weshalb man je na h Einsatzort an den jeweiligen Detektoren unters hiedli he
Anforderungen stellt. Die Spurdetektoren der beiden SpektrometerStufen
unterteilt man in drei Untergruppen: in Spurdetektoren für den sehr kleinen (VSAT14 ) und kleinen (SAT15 ) Winkelberei h und in die für die grossen
Winkel (LAT16 ). Prinzipiell werden nahe des Strahls Detektoren mit hoher Ratenbeständigkeit und hoher Ortsauösung verwendet, während in den
strahlfernen Regionen groÿä hige Detektoren mit niedrigerer Ratenstabilität benutzt werden, wel he die gesamte Akzeptanz des Spektrometers abdeken. Die Tab. 3.1 stellt die verwendeten Spurdetektoren und ihre te hnis hen
Daten zusammen.
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Detektortyp aktive Flä he [ m2 ℄
S iFis
5×5
SiDetektor
5×7
PixelGEM
31 × 31
Mi romegas
40 × 40
MWPC
152 × 120
Driftkammer
180 × 127
Straws
280 × 323

Zeitauösung σt
400 ps
2,5 ns
12 ns
9 ns

Ortsauösung σs
130 - 210 µm
8-11 µm
70 µm
90 µm
1,6 mm
(190 - 500) µm
190 µm

Tabelle 3.1: Die wi htigsten Spurdetektoren im COMPASSSpektrometer.

Entnommen aus [12℄.

Detektoren für sehr kleine Winkel
Zur Vermessung des Strahls sowie für den zentralen Berei h um den Strahl
werden Detektoren benötigt, die eine hohe Ortsauösung bieten, um Teilhen bei kleinen Streuwinkel auösen zu können. Diese Detektoren sind hohen
Teil henraten ausgesetzt. Im COMPASSExperiment kommen hier Silizium
MikrostreifenDetektoren, Hodoskope aus szintillierenden Fasern (S iFis) und
PixelGEM17 Detektoren (mit einer niedrigen Massenbelegung) zum Einsatz. Da szintillierende Fasern dur h ihre feine Segmentierung hö hste Raten überstehen, werden sie au h für die Vermessung der Strahllage und des
Strahlteil henimpulses verwendet. Abb. 3.4 zeigt den Aufbau eines GEM
Detektors.

Abbildung 3.4: Funktionsweise der GEMDetektoren [3℄.
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Detektoren für kleine Winkel
Zwei Detektortypen, die GEM18 - und Mi roMeGaS19 Detektoren, nden in
der Region kleiner Ablenkwinkel ihren Einsatz. Ihr Na hweisprinzip basiert
auf der primären Ionisation eines Zählgases im Konversionsberei h und der
Erzeugung einer Lawinenbildung im Verstärkungsberei h, die dann an Anodenstreifen registriert werden. Dur h die Trennung von Drift und Verstärkung halten diese Detektoren viel höheren Raten stand als herkömmli he
Gasdetektoren. Die na hstehende Abb. 3.5 zeigt das Funktionsprinzip eines
Mikrogitterdetektors.

Abbildung 3.5: S hematis her Quers hnitt dur h einen Mikrogitterdetek-

tor. Das einlaufende Teil hen erzeugt in dem Konversionsberei h Elektron
IonPaare, wel he im Driftfeld getrennt werden. Aufgrund es groÿen Feldgradienten bildet si h im 100 µm di ken Verstärkungsberei h eine Ladungslawine
aus.

Detektoren für groÿe Winkel
Um Teil hen mit groÿem Streuwinkel na hweisen zu können, müssen die dafür eingesetzten Detektoren eine groÿe aktive Flä he aufweisen. In diesen
Einsatzgebieten sind die Teil henraten pro Flä he jedo h wesentli h geringer.
Diese Anforderungen erfüllen die Vieldrahtproportionalkammern (MWPC20 ),
18 Diese GEMs besitzen eine zweidimensionale Auslese, bei den PixelGEMs lässt si h
die Auslese in Streifen oder Pixel aufteilen.
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die hier den gröÿten Anteil ausma hen, Driftkammern21 und sogenannte
Straw22 Detektoren. Bei den zwei zuletzt genannten Detektortypen kann
dur h die Messung der Driftzeit der Ladungsträger eine hohe Ortsauösung,
trotz gröÿerer Drahtabstände, errei ht werden.

3.2.2

Teil henidentikation

S hon vor der Targetregion besteht die Mögli hkeit, einlaufende Strahlteilhentypen mit Hilfe der s hon genannten CEDARs zu bestimmen. Diese
Detektoren können zwis hen geladenen Hadronen unters heiden und so π , KMesonen und Protonen identizieren. Hinter dem Target muss zwis hen
einer Vielzahl von Teil hen unters hieden werden, unter anderem zwis hen
den geladenen Leptonen aus den ersten beiden Generationen, Photonen und
zwis hen geladenen sowie neutralen Mesonen und Baryonen. Das Herzstü k
für diese Identikation ist der RICHDetektor, aber au h eine Kombination von massiven Hadronenabsorbern mit Spurkammern und Kalorimetern
sowie ein Rü kstoÿprotondetektor kommen für diese Tätigkeit zum Einsatz.
Die Identikation der Rü kstoÿprotonen erfolgt dur h einen Flugzeitdetektor,
der um das Target positioniert ist mit glei hzeitiger Energieverlustmessung.
In dieser Region spielt au h die Unters heidung zwis hen Protonen aus dem
Target, Pionen und δ Elektronen eine Rolle.
Myonen werden jeweils am Ende der beiden Spektrometerstufen über die
Spurmessung vor und hinter den Hadronenabsorbern identiziert. Diese bestehen aus den beiden jeweiligen Kalorimetern und einer 600 mm di ken Eisenwand in der ersten Stufe und einer 2,4 m di ken Betonwand in der zweiten
Stufe. Wird hinter diesen Muonwalls ein Teil hen na hgewiesen, so handelt
es si h, angesi hts seiner minimalen We hselwirkungswahrs heinli hkeit, um
ein Myon.

Der RICHDetektor
Zur Identizierung der Teil henart über die Masse bilden zwei Komponenten eine notwendige Voraussetzung: Zum einen der Impuls der Teil hen, der
dur h die Spektrometermagneten bestimmt wird. Die zweite wi htige und
ergänzende Komponente stellt die Ges hwindigkeit dar. Die Messung der
Teil henges hwindigkeit ges hieht indirekt mit einem groÿvolumigen RICH
Detektor, der si h den herenkovEekt, wel her in Kapitel A.4 bes hrieben
wird, zu Nutze ma ht. Die Abb. 3.6 zeigt eine Skizze des Detektors und seine
21 Die Sa layDriftkammern haben eine Ortsauösung von a. 175 µm, die sogenannten
W4-5Driftkammern können eine

a. 2 mm genaue Ortsauösung vorweisen [12℄.

22 engl. Stroh; die Geometrie dieser Detektoren ähneln Strohhalmen.
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Funktionsweise. Der Detektor ist mit dem Gas C4 F10 gefüllt, wel hes für Gase
mit n = 1,00153 einen hohen Bre hungsindex aufweist. Die jeweilige S hwellenenergie für die Ausstrahlung der herenkovPhotonen liegt für Protonen
bei 17 GeV, für Kaonen bei 8,9 GeV und für Pionen bei 2,5 GeV. Wird ein
heren ovKegel erzeugt, wird dieser dur h ein optis hes System an der Detektorrü kwand auf einem Kreis in der Ausleseebene fokussiert. Aus dem
Kreisradius kann man die Ges hwindigkeit des Teil hens bestimmen [16℄.
Abbildungsfehler lassen si h dur h ein im Detektor liegendes Kamerasystem
erkennen, wel hes die Reexion eines speziellen optis hen Musters von den
Spiegeln fotograert. Dur h ein Verglei h mit dem Sollbild ist eine spätere
Feinjustage der Spiegel mögli h. Im Spektrometer lassen si h Teil henmassen
in einem Berei h von 5 GeV bis 50 GeV bestimmen.

Abbildung 3.6: Seitenansi ht und räumli he Darstellung des RICH
Detektors. Entnommen aus Ref.[3℄.

3.3 Die Datenauslese und ihre Auswertung
3.3.1

Das Triggersystem

Dur h die hohen Datenmengen, die bei einem COMPASSRun anfallen, ist
eine stetige und kontinuierli he Auslese des Spektrometers ni ht mögli h. Es
wird ein Triggersystem zur Vorauswahl verwendet, wel hes die Spektrometerauslese bei interessanten Ereignissen auslöst. Seine Aufgabe besteht darin,
Ereignisse im Experiment zu klassizieren. So sorgt der Trigger23 und ein zusätzli hes Vetosystem für eine Selektion der Ereignisse des interessierenden
23 engl.: Auslöser

19

Prozesses unter glei hzeitiger Zurü khaltung von Untergrundereignissen, die
z.B. dur h Haloteil hen hervorgerufen werden. Die Detektorinformationen
werden in der Ausleseelektronik ledigli h zwis hengespei hert; nur bei einem
Triggersignal werden die Daten ausgelesen und abgespei hert. Somit wird die
benötigte Spei herkapazität sowie der Re henaufwand bei der Analyse der
Daten minimiert. Das Triggerkonzept für den HadronenRun 2008 sah vor,
dass gestreute Strahlteil hen und seine Spur dur h Szintillationshodoskope
na hzuweisen und sowohl die vier Kalorimeter als au h Szintillationszähler
zum Na hweis der Zerfallsprodukte aus Resonanzen einzusetzen. Eine wi htige Rolle spielt zudem die Messung des Rü kstoÿprotons in der Targetregion.
Die beiden elektromagnetis hen Kalorimeter werden prinzipiell verwendet,
um auf ho henergetis he Photonen zu triggern. Hierfür wird eine minimale Energiedeposition in mindestens einem der Kalorimeter gefordert. Dur h
eine Summierung der Analogsignale mehrerer Bleiglasmodule und einer ans hlieÿenden Diskriminierung der Summensignale wird dies errei ht. Im ersten elektromagnetis hen Kalorimeter werden jeweils 4 × 4 Module summiert
und na h ihrer Diskriminierung mit einem logis hen ODER verknüpft. Im
ECAL2 werden dafür alle Signale summiert. In der Strahlzeit 2008 wurden
diese Komponenten jedo h ni ht verwendet.

Abbildung 3.7: Skizze des Triggerkonzeptes im Jahr 2008. Dargestellt sind
die verwendeten Komponenten [17℄.

Es sei erwähnt, dass die Ereignissignaturen der zentralen und diraktiven
Produktion die Grundlage für das Triggers hema bilden und sowohl die auftretenden Teil hensorten sowie ihre kinematis hen Eigens haften über die
Verwendung der Detektortypen und ihre Position im Experiment ents heiden.
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3.3.2

Das Datenaufnahmesystem

Bei dem COMPASSDatenauslesesystem DAQ24 werden die analogen Detektorsignale s hon frühzeitig in der Nähe der Detektoren dur h die FE-Boards25
digitalisiert (entweder dur h TDC26 s oder ADC27 s) und dann an den sogenannten CATCHModulen28 ausgelesen. Das hat den Vorteil, dass die analogen Signale ni ht verlustrei h über weite Stre ken vers hi kt werden müssen.
Die CATCHModule sind die S hnittstellen zwis hen den Triggerverteiler
System29 der FEElektronik und der Einheit zum Zwis henspei hern der
Daten. Die Kommunikation zwis hen diesen Komponenten ges hieht jeweils
über spezielle S hnittstellen, die als Aufste kkarten für das CATCH implementiert wurden. Der Datenuss von den Detektoren beginnend bis hin zu
den EventBuildern ist vor und hinter den S hnittstellen dur h FIFO30 vollständig entkoppelt. Liegt ein Triggersignal vor, werden diese Informationen
glei h zu einem lokalen Ergebnis verarbeitet (sog. SubEventbuilder) [18℄.
Dana h werden diese Informationen via S-Link an die Auslesepuer ROB31 s
gesendet. Diese bieten genügend Platz für die Zwis henspei herung der Daten
mehrerer Spills. Im darauolgendem S hritt werden die Informationen von
12 Eventbuildern zu globalen Ereignissen verarbeitet, wobei die Daten einer
gewissen Anzahl von Spills (in der Regel je 200) zu je einem Run zusammengefasst und s hlieÿli h auf Datenspei her ges hrieben werden [19℄. Sonderbemerkungen, und wi htige Parameter werden in einem OnlineLogbook
festgehalten. Mit dem Programm Murphy TV ist es darüber mögli h, die Datenqualität bereits während der Aufnahme zu prüfen, da es te hnis he Fehler
weitgehend erkennt und eine entspre hende Fehlermeldung produziert.
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Abbildung 3.8: Das Datenaufnahmesystem der COMPASSKollaboration.

Die von den Detektoren kommenden Daten gelangen zu den CATCH
Modulen und werden von dort aus zu den ReadoutBuern weitergeleitet
und gelangen s hlieÿli h in das Re henzentrum des CERN [3℄.

3.3.3

Die Datenanalyse

Über das CASTOR32 -Filesystem des CERN ist es mögli h, Zugri auf die auf
Spei hermedien ges hriebenen Daten zu erhalten, da diese dur h das System
auf eine Festplatte ges hrieben werden. Zunä hst wird vor der Analyse eine
sogenannte Produktion vorgenommen, wobei mit dem auf C++ basierenden
CORAL33 Programm die Spuren und die Vertizes rekonstruiert und die Teilhen identiziert werden. Zur Spei herung der Daten werden diese dann im
mDST34 Format komprimiert. Darüber hinaus werden hier au h Standard
Histogramme und Logles festgehalten, mit denen die Datengüte und die
Spektrometerqualität kontrolliert werden können [20℄. Das wi htigste Instrument zur Analyse der Daten bei COMPASS ist das Programm PHAST35 ,
wel hes die Informationen aus den mDSTs einliest, sie mit ROOTRoutinen
[21℄ bearbeitet und sie s hlieÿli h in Form von ROOTtrees zur Verfügung
stellt.
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4

Kalorimetrie

Die Bestimmung der Energie ho henergetis her Teil hen wird Kalorimetrie
und die dazu entspre henden Na hweisdetektoren werden Kalorimeter genannt. Trotz der Bezei hnung Kalorimetrie wird im allgemeinen ni ht etwa
die im Detektor produzierte Wärme bestimmt, sondern die im Anhang A
bes hriebenen Prozesse. Im COMPASS-Spektrometer wird die Energie der
erzeugten oder dur hiegenden Teil hen in den beiden Kalorimeterkombinationen ECAL1 und HCAL1 sowie ECAL2 und HCAL2 gemessen. Diese
benden si h am Ende jeder Stufe des Spektrometers. Da Elektronen und
Photonen ihre Energie wesentli h s hneller als Baryonen und Mesonen verlieren, benden si h die elektromagnetis hen Kalorimeter vor den Hadronis hen. Ein ni ht unerhebli her Teil der Hadronen we hselwirkt bereits in den
ECALs. Das Material von ECAL1 entspri ht in z-Ri htung etwa 1,7 · λH 36 ,
was bedeutet, dass nur ungefähr 20% der Hadronen diesen Detektor als minimalionisierende Teil hen dur hiegen. Alle anderen hadronis hen Teil hen
deponieren so bereits ein Teil ihrer Energie im ECAL1 und bilden dort s hon
ihren S hauer. Alle Kalorimeter sind modular aufgebaut und erlauben so die
Bestimmung des Teil hendur hgangsortes.

Die elektromagnetis hen Kalorimeter
Dem ECAL1, bestehend aus homogenen Bleiglas-Modulen, ist Kapitel 4.2
gewidmet. Das zweite elektromagnetis he Kalorimeter ECAL2, wel hes alle
unter kleinen Winkel gestreute Teil hen detektiert, wurde für die Hadronenstrahlzeit 2008 modiziert. Wegen der höheren Strahlenbelastung und den
Raten wurden alle strahlnahen GAMBleiglasmodule dur h strahlungshärtere Shashlik Module und strahlungsresistenter GAMModule ersetzt. Eine dazugehörige Skizze zeigt Abb. 4.1. ECAL2 besteht aus 64 × 48 Modulen
mit einem im Detektor-Zentrum bestehenden Lo h, wel hes einer Flä he von
10 × 10 Modulen entspri ht [3℄. Dieses Lo h dur hläuft der Strahl.

36 λ

H bezei hnet hier die hadronis he Strahlungslänge. Einen Bezug zu dieser physikali-

s hen Gröÿe ndet si h im Anhang B.2.
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Abbildung 4.1: Frontansi ht des ECAL2 [22℄. Im äuÿeren Berei h lie-

gen die GAMGläser, im mittleren Berei h wurden strahlresistentere GAM
Gläser positioniert. Unmittelbar um das Strahllo h herum benden si h die
S hashlikModule.

Die hadronis hen Kalorimeter
Die Abmessungen von HCAL1 und HCAL2 sind in Abb. 4.3 gezeigt. Die
HCALs bestehen unteranderem aus, in z-Ri htung, 40 alternierenden S hi hten aus 20 mm Eisen und 5 mm Plastikszintillatoren, sogenannten EisenSzintillator Sandwi hkalorimetern (SW) (siehe Abb. 4.2). Diese Module entspre hen einer Di ke von 4,8 · λH . Wie im Anhang B.2 bes hrieben, dient
Eisen als guter Konverter, in dem die eintretenden Teil hen ein HadronenS hauer erzeugen, der dann im Szintillator na hgewiesen wird. Das erzeugte
Li ht aus den Szintillatoren wird über einen Li htleiter ausgelesen, der glei hzeitig als Wellenlängens hieber dient, um das Szintillatorli ht an die spektrale
Akzeptanz bzw. in den optimalen Operationsberei h der dahinterliegenden
Photomultiplier anzupassen. Der Aufbau des zweiten hadronis hen Kalorimeter ähnelt dem des Ersten. Dieses Kalorimeter ist re hte kig aus 22 × 10
Modulen von je 20 m × 20 m Quers hnitt zusammengesetzt. Mittig ist eine
Auslassung von 2 × 2 Modulen für den Strahl. In diesen Modulen we hseln
si h in der Anordnung 25 mm di ke Stahl- mit 5 mm breiten Szintillatorplat24

ten ab. Ein Modul besteht aus 36 bzw. 40 sol her Lagen, was einer Länge
von 5 hadronis hen We hselwirkungslängen für Pionen entspri ht. Die Szintillatoren werden über wellenlängens hiebende Fasern ausgelesen. Eine sol he
Faser ist in jede Szintillatorplatte eingelassen und die Fasern eines Moduls
werden als Bündel s hlieÿli h auf einen Photomultiplier (PM) gegeben [12℄.
Alle vier Kalorimeter besitzen ein LEDPulsersystem, wel hes eine Stabilitätsüberwa hung während der Strahlpausen erlaubt. Es soll nun kurz auf die
Kalibration der Kalorimeter eingegangen werden.

Abbildung 4.2: Der s hematis he Aufbau eines KalorimeterModuls

des HACL1 [12℄: 1) Szintillator, 2) Eisenplatte, 3) Li htleiter, 4) Gehäuse,
5) Photomultiplier, 6) Magnetabs hirmung, 7) Base, 8) Optis he Verbindung
für die LEDKontrolle. Die Abmessungen sind in der Einheit mm angegeben.
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Abbildung 4.3: Die Frontseiten der beiden hadronis hen Kalorimeter. Die
obere Skizze zeigt den HCAL1Detektor, unten ist die Geometrie des HCAL2
zu erkennen. Entnommen aus [12℄.
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4.1 Ei hung und Überwa hung von Kalorimetern
In Groÿdetektoren für die Ho henergiephysik besteht ein Kalorimeter typis herweise aus mehreren hundert Zählern, deren analoge Ausgangs Impulshöhen in digitale Informationen mit Hilfe eines ADCs umgewandelt und
s hlieÿli h gespei hert werden. Es ist selbstverständli h, dass für die Anforderungen der heutigen Experimentalphysik eine gute Ei hung (Kalibration)
und Überwa hung dieser Kanäle erforderli h ist und somit eine groÿe Rolle
spielen.
Um die Stabilität der Ei hung zu garantieren, müssen während des Experimentes und der Datenaufnahme die Ei hparameter ständig kontrolliert werden. Dazu sind spezielle on-line Kalibrationsprozeduren nötig [23℄. Wi htig ist
ni ht nur die Ei hung der Zähler untereinander, sondern au h die Stabilität
der Verstärkung der Photomultiplier selbst. Hierfür wird eine kalibrierte stabile Li htquelle benötigt. Am ECAL1 Detektor des COMPASS-Experiments
werden dafür light-emitting-diodes (LEDs) vom Typ SBR 5501E benutzt.
Diese emittieren grünes Li ht, da in diesem Wellenlängenberei h die jeweiligen Photomultiplier sehr sensitiv sind und eine hohe Quantenezienz aufweisen. Das Signal des monitoring systems entspri ht annähernd dem mittleren
dynamis hen Berei h des ADCs. Es korrespondiert mit dem Signal, wel hes
ein 25 GeV Elektron erzeugen würde [24℄. Innerhalb des Detektors liegen
die LEDs in kleinen Aluminium-Boxen. Diese sind an der Vorderseite des
Kalorimeters aufgeste kt. Die erzeugten Li htimpulse werden dur h Quarzfasern von den LEDs an die Stirnä he der Bleiglasmodule geführt. Jedem
der Bleiglasmodule im ECAL1 Detektor wird eine eigene LED zur Verfügung
gestellt37 .
Die Kalibrierung der Module relativ zueinander erfolgt entweder an einem
Teststrahl mit Teil hen bekannter Identität und Impuls oder ges hieht mit
Hilfe minimal ionisierenden Myonen, die das Kalorimeter dur hqueren. Im
Niederenergieberei h sind au h β  und γ Strahlen von Radionukliden als
Ei hquellen geeignet. Strahlungss häden beeinussen und verändern die Eigens haften des Kalorimeters. Deshalb muss man sol he Eekte bei der Überwa hung berü ksi htigen und gegebenenfalls mit einbeziehen (siehe Kapitel
6.1).
In der na hstehenden Tab. 4.1 sind die harakteristis hen Gröÿen der vier
Kalorimeter zusammengefasst.
37 In naher Zukunft wird das momentane LED-Ei hsystem dur h ein Laser-monitoringsystem ersetzt werden. Da mit einem Laser die Mögli hkeit besteht eine exakte Wellenlänge anzusteuern, mit der das erhaltene PM-Signal ezienter vergli hen werden kann.
Aktuelle Studien hierzu lassen si h in [25℄ nden.
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Kalorimeter Maÿe [m2 ℄
ECAL1
4,0 × 2,9
ECAL2
2,4 × 1,8
HCAL1
4,2 × 2,8
HCAL2
4,4 × 2,2

X0 /λH
16 - 23
16
4,8
4,8

Typ
Bleiglas
Pb-Glas/Shashlik
Fe-Szint. SW
Fe-Szint. SW

Tabelle 4.1: Die Eigens haften der Kalorimeter [3℄.

4.2 ECAL1
In dem elektromagnetis hen Kalorimeter der ersten Spektrometerstufe dienen drei unters hiedli he Bleiglasmodule zum Na hweis physikalis her Effekte. Diese Bleigläser werden OLGA-, MAINZ- und GAMModule genannt
und wurden vor ihrer Installation im COMPASSExperiment in anderen Experimenten bereits verwendet, da Bleiglas ein teures Medium darstellt. Die
Datenblätter der einzelnen Gläser lassen si h im Anhang nden. Die Abb. 4.4
zeigt die Geometrie des Detektors und die Anordnung der Module. Im zentralen Berei h bendet si h eine Auslassung, wel he auf die Akzeptanz vom
ECAL2 abgestimmt ist.

Abbildung 4.4: Der s hematis he Aufbau und Modulübersi ht des ersten
elektromagnetis hen Kalorimeter [26℄.
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4.2.1

Die OLGAModule

Bereits im NA14Experiment, zur Messung der tiefunelastis hen Comptonstreuung [27℄ und im WA92Experiment zur Untersu hung von BMesonen
wurden diese Module eingesetzt. Das Bleiglas der OLGAModule ist von Typ
SF5, hat einen PbOGehalt von 55% und wurde von der Firma SCHOTT AG
im Jahr 1985 hergestellt. Diese Module haben mit 14 × 14 m2 die gröÿte
Quers hnittsä he. Ihre Länge misst 47 m, was einer Strahlungslänge von
18,5 entspri ht. Die Quers hnittä he datiert die Ortsauösung, und so nden si h die OLGAModule in dem linken und re hten Berei h des Detektors, da in diesen Regionen die Teil henrate deutli h niedriger ist. In den
OLGAModulen werden die Photomultiplier XP2050 benutzt. Diese besitzen
einen Dur hmesser von 130 mm, der Dur hmesser der Photokathode beträgt
110 mm. Prinzipiell wurden die Photovervielfa her für die jeweiligen Module aufgrund von drei wesentli hen Kriterien ausgesu ht. Eine Priorität besaÿ hierbei das Attribut eines optimalen De kungsverhältnisses zwis hen der
Stirnä he des Bleiglases und der Frontä he des Photomultipliers, um so einem Verlust von eren ov-Photonen entgegen zu wirken. Ein weiterer Aspekt
betrit die Optimierung der optis hen Li htausbeute. Die Quantenezienz
der Photomultiplier sollte ihr Maximun im blauen Spektralberei h aufweisen,
da dies der Berei h der heren ovPhotonen ist. Des weiteren sollte der Brehungsindex der vergläserten Frontä he der PMs dem der Bleigläser nahezu
entspre hen, um somit Reexionsverluste zu minimieren. Für die OLGA
Module ergeben si h z.B. aufgrund der Unters hiede in den Bre hungsindizes
Verluste von a.:

1, 672 − 1, 52
.
ηR.V. ∼
= (1 − R) = 0, 89% mit: RP bg.,P M =
1, 672 + 1, 52

(4.1)

Die Energieauösung war bei dem WA92Experiment [28℄

0, 15
σ(E)
=p
⊕ 0, 08 .
E
E [GeV ]

(4.2)

15 Jahre später, im Sommer 2007, ergaben Messungen der COMPASSKollaboration an dem CERN T9 Teststrahl [22℄ eine Energieauösung von

σ(E)
0, 043
⊗ 0, 032
=p
E
E [GeV ]

(4.3)

wobei hier ein Elektronenstrahl mit einer Energie von 1 GeV < EStrahl < 6 GeV
verwendet worden ist.
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4.2.2

Die MAINZModule

Diese Gläser wurden ursprüngli h im Jahr 1988 von der Firma SCHOTT AG
für das OPALProjekt produziert. Restbestände der Gläser gelangten in das
elektromagnetis he Kalorimeter des Experimentes WA8938 . Abb. 4.5 zeigt
den Aufbau39 eines Einzelelements. Es besteht aus einem ho hpolierten Bleiglasblo k der Dimension 7,5 m × 7,5 m × 36 m. Das Bleiglas ist vom Typ
SF57 und enthält mit 75% deutli h mehr PbO als die anderen beiden Glassorten. Somit ist die Strahlungslänge mit X0 = 1,55 m au h die Kürzeste. Der
Bleiglasquader ist über einen zylindris hen Bleiglasli htleiter (Höhe = 27 mm,
Dur hmesser = 60 mm) über eine Silikonklebung40 an einen Photomultiplier41
gekoppelt. Für die Verbindung der Photomultiplier an die Kristalle werden
auss hlieÿli h optis he Fette, Silikonkauts huke oder Kopplungsöle verwendet, da diese Medien eine im gesamten Spektralberei h transparente Kopplung errei hen und es so zu minimalen Verlusten an heren ov-Photonen an
der Photokathode kommt. Ein Titanans h, mit dem der Bleiglasblo k verklebt ist42 , hält eine Kunststoröhre, die mitsamt einem µMetallTubus,
der innen an die Plastikröhre angelagert ist, den Photomultiplier ums hlieÿt.
Das µMetall dient der Abs hirmung des Photomultipliers vor Magnetfeldern und kann, um das Multiplierraus hen zu reduzieren, auf Kathodenspannung gelegt werden. Der Photomultiplier mitsamt der Base hat keine
direkte me hanis he Verbindung zum Tubus und wird über die optis he Verklebung43 am Bleiglasli htleiter gehalten. Um die Li htausbeute zu erhöhen,
ist das Bleiglas in eine a. 25 µm aluminisierte Mylarfolie gewi kelt. Damit
keine Aluminiumatome von dieser Folie in das Glas diundieren können, eine Diusion beeinusst den Reexionsgrad der heren ovPhotonen an der
Glasoberä he und vers hle htert die Zähl harakteristik, werden die Gläser
zusätzli h mit einer speziellen Politur ges hützt [29℄.
Im WA89Experiment wurde für diese Module eine Energieauösung von [31℄

σ(E)
0, 07
⊕ 0, 02
=p
E
E [GeV ]

38 Dieses Experiment untersu hte mit einem

Σ− HyperonenStrahl

(4.4)
Baryonen mit

Charmquarkanteil.

39 Die beiden anderen Bleiglastypen haben einen fast analogen Aufbau. Detaillierte In-

formationen ndet man beispielsweise für die GAMModule in [29℄ und für die OLGA
Module in [30℄.

40 rhodorsil Sili ones 40-807
41 Die MAINZModule werden mit Photomultipliern vom Typ Thorn EMI-9236 KB 03

ausgelesen. Die Photomultiplier haben einen 60 mm langen Dur hmesser, die Photokathode
einen von 54 mm Länge.

42 EpoTek 301-2
43 SiliGel 601 A+B
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beoba htet. Am T9Strahl wurde für die MAINZModule

σ(E)
0, 071
⊗ −3, 906 · 10−10
=p
E
E [GeV ]

(4.5)

gemessen. Die MAINZModule benden si h in der oberen und unteren zentralen Hälfte des ECAL1. Studien zum SF57 Glas, lassen si h in [31℄ und [32℄
nden.

Abbildung 4.5: Das S hema des MAINZModuls.
4.2.3

Die GAMModule

Die GAMModule wurden in einer groÿen Anzahl in der Lytkarino Opti al
Glass Fa tory hergestellt und in vielen Ho henergieExperimenten verwendet. So ist z.B. das NA12Experiment zu erwähnen, wel hes die Untersuhung neutraler Mesonen zum Ziel hatte und in dem ein Kalorimeter aus
4000 GAMModulen genutzt wurde. Diese Module haben mit 3,8 m × 3,8 m
die kleinste Quers hnittsä he. Die Zellgröÿe ist hier, im Unters hied zu den
OLGA und MAINZModulen, bei denen ein groÿer Teil der Energie in nur
einem Modul na hgewiesen werden kann, kleiner als die typis he Ausdehnung eines elektromagnetis hen S hauers. Das hat einerseits den Na hteil,
dass ein bea htli her Teil der Energie in Nebenmodule entwei hen kann, hat
aber andererseits den Vorteil, eine präzise Ortsbestimmung des elektromagnetis hen S hauers vornehmen zu können. Deshalb liegen diese Module im
inneren Zentrum des Kalorimeters. Ein Blo k ist 45 m lang und entspri ht
so 16,4 Strahlungslängen. Ausgelesen werden die heren ovPhotonen mit
einem Photomultiplier vom Typ FEU-84-344 . Dessen Photokathode besitzt
44 Genauere Angaben zur Elektronik sind in [33℄ bes hrieben.
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einen Dur hmesser von 34 mm. In [29℄ lässt si h eine Energieauösung von

σ(E)
0, 1
⊕ 0, 015
=p
E
E [GeV ]

(4.6)

nden. Am T9Strahl ergab si h für niederenergetis he Elektronen
1 GeV < EStrahl < 6 GeV eine Auösung von

σ(E)
0, 031
0, 054
⊗
=p
⊗ 0, 019 .
E
E
E [GeV ]

(4.7)

Die Energieauösung für einen ho henergetis hen PositronenStrahl
(12,5 GeV < EStrahl < 90 GeV) wurde im Sommer 2008 am H2Teststrahl am
CERN dur hgeführt. Aktuelle Ergebnisse zu diesem Experiment lassen si h
in [34℄ nden. Tiefgreifende Simulationsre hnungen für diese Bleiglasart wurden von [35℄ und [36℄ vorgenommen.
Die wi htigsten Daten der Bleiglasmodule werden in der na hstehenden Tab. 4.2
zusammengetragen.

GAM
Bleiglastyp
PbOGehalt
Di hte [g/ m3 ℄
X0 [ m℄
Moliére-Radius [ m℄
Bre hungsindex n
Quers hnitt [ m2 ℄
Länge [ m℄
Länge [X0 ℄

TF1
50%
3,86
2,74
4,7
1,65
3,82×3,82
45
16,42

MAINZ OLGA
SF57
75%
5,51
1,55
2,61
1,89
7,5×7,5
36
23,3

SF5
55%
4,08
2,54
4,3
1,67
14×14
47
18,5

Tabelle 4.2: Die wi htigsten Daten der in ECAL1 verwendeten Bleiglasmodule [26℄.
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Abbildung 4.6: Die drei BleiglasModule, die im ECAL1 ihren Einsatz

nden. Von Oben: GAM, OLGA, MAINZModul.
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5

Elektromagnetis he Wellen in Materie

5.1 Der Bre hungsindex
Materie hat Einuss auf die Ausbreitung elektromagnetis her Wellen. Die
Ausbreitungsges hwindigkeit (Phasenges hwindigkeit) vP h aller elektromagnetis hen Wellen ist im Vakuum glei h. Hier gilt vP h = c. Dies ändert si h,
wenn eine sol he Welle ein Medium dur hläuft. Ihre Phasenges hwindigkeit
ist dann um den Faktor n > 1 kleiner als die Li htges hwindigkeit c. Der
Faktor n heiÿt Bre hungsindex oder Bre hzahl

vP h (n) =

c
= c′ .
n

(5.1)

In Stoen hängt die Li htges hwindigkeit sowohl von der Frequenz ν der
Li htwelle (oder wegen c = ν · λ von der Wellenlänge λ) als au h von dem
Sto selbst ab. Wegen c = c(λ) wird au h n = n(λ) und somit vP h = vP h (λ),
diese Ers heinung heiÿt Dispersion. Somit werden vers hiedene Farben des
si htbaren Spektrums vers hieden stark gebro hen. Wenn der Bre hungsindex stetig vom roten bis hin zum violetten Ende des Spektrums ansteigt,
spri ht man von normaler Dispersion. Sie liegt für die meisten dur hsi htigen Stoe vor. Wenn die Bre hzahl für kurzwelliges Li ht kleiner ist, als für
langwelliges Li ht, so liegt eine anormale Dispersion vor. Dieses Verhalten
ist die Regel in Spektralberei hen starker Absorption.
Die allgemeine MaxwellRelation verknüpft die Ausbreitungsges hwindigkeit
einer elektromagnetis hen Welle mit der Dielektrizitätskonstanten ε und der
Permeabilitätskonstanten µ über die Beziehung

vP h = √

1
.
εε0 µµ0

(5.2)

√
Mit der Formel (5.1) und der Denition der Li htges hwindigkeit c = 1/ ε0 µ0
ergibt si h, dass si h das gesamte Dispersionsverhalten dur h eine Frequenzabhängigkeit der Dielektrizitätskonstante ausdrü ken lässt
n2 = εε0 µµ0 =

1
· εµ
c2

⇒

√
n = ± εµ .

(5.3)

Man kann anhand der Formel (5.3) erkennen, dass der Bre hungsindex eine
komplexe Zahl ist

n = nReal + nImaginär = nR − i · k .
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(5.4)

5.2 Die Dispersion
Eine groÿe Bedeutung in der Optik, spielt die sogenannte DispersionsRelationen, wel he die Absorption und die Dispersion von elektromagnetis hen
Wellen mit dem Real und dem Imaginärteil der komplexen Bre hzahl n
verknüpft:
N · e2
(ω02 − ω 2 )
nR = 1 +
(5.5)
·
2 · ε0 · m (ω02 − ω 2 )2 + γ 2 · ω 2

k=

γ·ω
N · e2
·
.
2
2 · ε0 · m (ω0 − ω 2 )2 + γ 2 · ω 2

(5.6)

Diese Gröÿe hängt von der Di hte N der s hwingenden Dipole, d.h. von der
Atomdi hte des Mediums sowie von der Frequenzdierenz ∆ω = ω0 − ω zwis hen der Frequenz ω der elektromagnetis hen Welle und der Resonanzfrequenz ω0 der s hwingenden Atomelektronen und von ihren Massen m = me
ab.
Eine weitere Mögli hkeit zur Bes hreibung der Dispersion von optis hem Glas
bietet die Dispersionsglei hung na h Sellmeier, die vor allem in der te hnis hen Optik verwendet wird [37℄. Diese Glei hung stellt den Bre hungsindex
als Funktion der Wellenlänge dar

n2 (λ) − 1 =

B2 λ2
B3 λ2
B1 λ2
+
+
.
λ2 − C 1 λ2 − C 2 λ2 − C 3

(5.7)

Wobei die re hte Seite für eine gröÿere Genauigkeit au h um weiter Summanten ergänzt werden kann
n
X
Bn λ2
n (λ) − 1 =
λ2 − C n
i=1
2

(5.8)

mit:

λ
Bi ; Ci
B
C

[ µm ℄
SellmeierKoezienten
dimensionslos
[ µm2 ℄ .

Die Koezienten werden für das jeweilige Glas experimentell bestimmt. Die
Messungen erfolgen mit einem PrismenGoniometer. Sie werden standardgemäÿ an Luft bei einer Temperatur von 22◦ C und bei einem Luftdru k von
1013,3 hPa dur hgeführt. Deshalb sei zu bea hten, dass diese Koezienten
von äuÿeren Parametern abhängen45 .
45 Einige Firmen bieten daher an, diese Konstanten au h bei anderen Temperaturen,
Drü ken sowie anderen Atmosphären zu bestimmen; beispielsweise in Sti ksto.
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Sellmeier-Koe. OLGA (SF5)
MAINZ (SF57)
GAM (TF1)
B1
1,4614188500
1,8165137100
1,4030182100
B2
0,2477130190
0,4288936410
0,2317675040
B3
0,9499958320
1,0718627800
0,9390565860
C1
0,0111826126
0,0143704189
0,0105795466
0,0508594669
0,0592801172
0,0493226978
C2
C3
112,0418800000 121,4199420000 112,4059550000

Tabelle 5.1: Die SellmeierKoezienten für die Gläser SF5, SF57 und TF1
(Typ SF2). Zu bea hten ist, dass die SellmeierFormel nur Gültigkeit für den
Berei h λ > 365 nm hat. Die Einheit der Wellenlänge ist für die Angabe der
Konstanten dieser Dispersionsformel in µm gegeben. Entnommen aus den
jeweiligen Datenblätter.
Sellmeier entwi kelte diese Glei hung 1871 in Anlehnung an die Kramers
KronigRelationen, wel he den Real und den Imaginärteil bestimmter meromorpher Funktionen in Form einer Integralglei hung verknüpfen (somit
stellen sie einen Spezialfall der HilbertTransformation dar).
Darüber hinaus ist eine wi htige und oft verwendete Näherungslösung für
Transparenzberei he die sogenannte S hottFormel

n2 (λ) = A0 + A1 λ2 + A2 λ−2 + A3 λ−4 + A4 λ−6 + A5 λ−8 .

(5.9)

Die dazugehörigen Ai Koezienten ndet man in entspre henden Na hs hlagewerken und Tabellen.
Der Vollständigkeit halber sei no h erwähnt, dass der Bre hungsindex ni ht
nur von der Frequenz bzw. der Wellenlänge abhängt, sondern au h eine Funktion der Temperatur darstellt. Dieser Zusammenhang nennt si h Temperatur
Koezient des Bre hungsindex. Diese Gröÿe kann einen positiven oder negativen Wert annehmen. Die TemperaturKoezienten für den relativen Brehungsindex ∆nrel /∆T gelten für einen Luftdru k von 0, 10133 · 106 Pa. Die
TemperaturKoezienten für den absoluten Bre hungsindex ∆nabs /∆T sind
für das Vakuum deniert. Die TemperaturKoezienten für den absoluten
Bre hungsindex können mit Hilfe der folgenden Formel bere hnet werden [37℄

dnabs (λ, T )
n2 (λ, T0 ) − 1
=
·
dT
2n(λ, T0 )
E0 + 2E1 · ∆T
(D0 + 2D1 · ∆T + 3D2 · ∆T 2 +
).
λ2 − λ2T K
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(5.10)

Die Formel beinhaltet die Gröÿen:

To
T
∆T
λ
Di , Ej , λT K

Reverenztemperatur (20◦ C)
Temperatur [ ◦ C ℄
Temperaturdierenz zu T0
Wellenlänge im Vakuum [ µm ℄
Glasspezis he Gröÿen .

Die Konstanten lassen si h für vers hiedene Glasstypen in Tabellen ablesen.
In Abb. 5.1 wird die Wellenlängenabhängigkeit des Bre hungsindex für die
Bleigläser SF5, SF57 und TF1 dargelegt. Bleiglas hat, verglei hsweise mit
anderen heren ovMedien, einen sehr hohen Bre hungsindex und begünstigt so einerseits die Produktion von heren ovLi ht, andererseits ers hwert
er die Auskopplung des heren ovLi hts aus dem Kristall. Diese Eigens haften re htfertigen den Einsatz in einem Kalorimeter.
Brechungsindex des Glases TF1, SF57 und SF5

Brechungsindex n (λ)

1.9
1.85
1.8

TF1−Glas

1.75

SF57−Glas
1.7

SF5−Glas

1.65
1.6

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Wellenlänge λ [nm]

Abbildung 5.1: Der Bre hungsindex in Abhängigkeit der Wellenlänge. Die
Werte wurden den Datenblättern, die si h im Anhang nden lassen, entnommen.
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5.3 Charakterisierung optis her Gläser
5.3.1

Der Zahlen ode

Als gebräu hli hste Kenngröÿen zur Charakterisierung eines optis hen Glases benutzt man den Bre hungsindex nd im mittleren Berei h des si htbaren Spektrums sowie die Abbs heZahl vd . Die AbbeZahl gibt an, wie groÿ
die Gesamtablenkung eines Li htstrahls an einem Prisma, im Verhältnis zur
Breite des erzeugtem Spektrums ist. Gläser mit einer sehr starken Farbzerstreuung haben daher eine kleine AbbeZahl (z.B. Flintgläser), Gläser mit
einer geringen Dispersion dagegen eine groÿe (z.B. Krongläser). Ihr reziproker
Wert wird oft au h als relative Dispersion bezei hnet

vd =

nd − 1
.
nF − nC

(5.11)

Dabei sind nd , nF und nC die Bre hungszahlen des Materials bei den Wellenlängen der d-, F-, C- Frauenhoferlinie (587,6 nm, 486,1 nm, 656,3 nm). Die
Dierenz (nF − nC ) bezei hnet man als Hauptdispersion. Bei einer Spezikation von optis hen Bauelementen werden au h häug die auf die eLinie
bezogenen Gröÿen ne und ve = (ne − 1)/(nF ′ − nC ′ ) verwendet. Entsprehend sind hier die Frauenhoferlinien bei den Wellenlängen λe = 546,07 nm
(grüne Que ksilberlinie), λF ′ = 479,99 nm (blaue Cadmiumlinie) und λC ′ =
643,85 nm (rote Cadmiumlinie). In den Datenblättern für Gläser, werden diese Gröÿen mit Hilfe eines Zahlen odes angegeben. Beispielsweise verwendet
die Firma SCHOTT AG einen neunstelligen Zahlen ode (vgl. Tab. 5.2). Die
ersten se hs Stellen weisen auf die optis he Lage der jeweiligen Glasart hin
und entspre hen dem international übli hen Code. Die ersten drei Ziern
stellen die Bre hzahl nd dar, die nä hsten drei Ziern beziehen si h auf die
AbbeZahl nd . Die zusätzli hen drei letzten Ziern weisen auf die Di hte des
Glases hin [38℄.

5.3.2

Der Farb ode

Der Farb ode gibt die Wellenlängen λ80 und λ5 an, bei denen die Transmission eins hlieÿli h der Reexionsverluste für 10 mm Glasdi ke 0,80 bzw.
0,05 beträgt. Diese Werte werden auf 10 nm gerundet und unter Weglassen
der Einerstellen angegeben. Der Farb ode 37/33 für das SF5Glas steht somit für λ80 = 370 nm und λ5 = 330 nm. Für ho hbre hende Glassorten mit
nd > 1, 83 beziehen si h die Angaben des Farb odes, wegen des hohen Anteils
der Reexionsverluste, auf die Transmissionswerte von 70% und 5% [39℄.
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Glasart
SF57

nd
1,84666

vd
Di hte
23,83
5,51

SF5

1,67270

32,21

4,07

TF1
(SF2-Typ)

1,647665

33,87

3,86

Glas ode
847238.551
Bleiglas
673322.407
Bleiglas
648339.386
Bleiglas

Tabelle 5.2: Die signikanten Gröÿen einer Glasart. Dargestellt sind die
Gläser des ECAL1Detektors.

5.4 Wellen an der Grenzä he zwis hen zwei Medien
Trit eine elektromagnetis he Welle auf eine Grenzä he zwis hen zwei Medien mit unters hiedli hen Bre hungsindizes n1 und n2 , regt diese in beiden
Medien die Atomelektronen zu erzwungenen S hwingungen an. Die ausgestrahlten Sekundärwellen der s hwingenden Dipole überlagern si h der Primärwelle und das gesamte Wellenfeld auf beiden Seiten der Grenzä he kann
~ e in eine gebro hene E
~ g - und reüber die Zerlegung der einlaufenden Welle E
~ r bes hrieben werden. Geht man von einer einlaufenden
ektierte Welle E
ebenen Welle aus
~e = A
~ e · ei(ωe ·t−~ke ·~r)
E
(5.12)
erfolgt die Aufspaltung in die beiden Terme

~g = A
~ g · ei(ωg ·t−~kg ·~r)
E
~r = A
~ r · ei(ωr ·t−~kr ·~r) .
E

(5.13)
(5.14)

Reexions- und Bre hungsgesetz
Bei einem Übergang von einem Medium 1 (n1 ) in ein Medium 2 (n2 ) ändert si h die Frequenz ω der drei Wellen ni ht, da si h die Wellenvektoren in
derselben Ebene fortpanzen. Die Phasenges hwindigkeit und somit au h die
Wellenlänge erfährt jedo h eine Änderung. Über die Beträge der Wellenvektoren k = cω′ = n · ωc lässt si h das Snellius`s he Bre hungsgesetz formulieren.
Es besagt, dass der Einfallswinkel α und der Reexionswinkel α′ glei h groÿ
sind. Zwis hen dem Einfallswinkel α und dem Winkel β der gebro henen
Welle besteht die Beziehung [39℄
′

n2
sin α
c
= ′1 =
.
sin β
n1
c2
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(5.15)

Aus dem Amplitudenverhältnissen für reektierte und gebro hene Welle ergibt si h der Reexionskoezient ρ und der Transmissionskoezient τ . Für
diese Gröÿen werden die jeweiligen Komponenten, senkre ht und parallel zu
der Einfallsebene, angegeben

Ars
n1 · cos α − n2 · cos β
sin(α − β)
=
=−
Aes
n1 · cos α + n2 · cos β
sin(α + β)
n2 · cos α − n1 · cos β
tan(α − β)
Arp
=
=−
.
=
Aep
n2 · cos α + n1 · cos β
tan(α + β)

ρs =

(5.16)

ρp

(5.17)

Diese Resultate liefern die sogenannten FresnelFormeln, sie bilden die Grundlage aller Bere hnungen für die Reexion oder Transmission elektromagnetis her Wellen an Grenzä hen zwis hen zwei Medien.

Reexions- und Transmissionsvermögen
Betra htet man den zeitli hen Mittelwert I¯e der Intensität Ie der einfallenden
Welle in einem Medium

1 n1
1
′
′
· A2e
I¯e = ε0 · ε1 · c1 · Ēe2 = ε0 · ε1 · c1 · A2e =
2
2 µ0 · c
mit:

1

Ae = (A2s + A2p ) 2

(5.18)
(5.19)

und den entspre henden mittleren Wert, für die an der Grenzä he reektierte Intensität
1
′
I¯r = ε0 · ε1 · c1 · A2r
(5.20)
2
lässt si h das Reexionsvermögen R der Grenzä he über
′
I¯r · cos α
A2
R= ¯
= 2r
Ae
Ie · cos α

(5.21)

bere hnen.
Das Transmissionsvermögen bei der Transmission einer Welle ergibt si h mit

analog zu:

1 n2
1
′
· A2g
I¯t = ε0 · ε2 · c2 · A2g =
2
2 µ0 · c

(5.22)

I¯t · cos β
n2 · cos β A2g
T = ¯
=
.
·
n1 · cos α A2e
Ie · cos α

(5.23)
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Der Zusammenhang zwis hen Reexionskoezienten und Reexionsvermögen ist über ρ2 (α) = R (α) gegeben. Ohne Absorption gilt darüber hinaus:

Tp + Rp = 1
Ts + Rs = 1 .

(5.24)
(5.25)

Aus diesen Relationen erhält man den Zugang zu den Komponenten des
Transmissionsvermögens bzw. zu den Komponenten des Transmissionskoefzienten.
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6

Theorie der Strahlens häden

Wie hinlängli h bekannt, ist Glas ein eigener Aggregatzustand. Dieser unters heidet si h von einem Festkörper dahingehend, dass dieser keine regelmäÿige Kristallstruktur aufweist. Glas ist eine gefrorene Flüssigkeit bzw. ein
Festkörper im amorphen Zustand. Aus diesem Grund erweist si h die Analyse
von Strahlens häden im Glas als dur haus komplex [40℄. Ein theoretis her Bezugsrahmen greift hier nur unzurei hend, da eine eindeutige Strukturanalyse
des Glases bisher fehlt46 . Dur h das Hinzufügen von Blei bei der Herstellung von Bleiglas, können jedo h lokale Kristallstrukturen im Glas erzeugt
werden. Diese ermögli hen es, die Abhandlung der Strahlens häden auf der
Theorie der Festkörper zu bes hreiben. Die Begriserklärung Bleiglas ergibt
si h aus der Zs himmer`s hen Regel
Alkalienanteil: %K2 O = (76% − %PbO) · 0, 72

(6.1)

wobei hier der überwiegende Alkalienanteil dur h K2 O eingebra ht wird.
Das Maÿ der S hädigung dur h Strahlung ist naturgemäÿ von der Art der
Strahlung und dessen Energie abhängig. S hwerere Teil hen können wegen
ihrer höheren Ruheenergie eine gröÿere und gravierendere Defektdi hte hervorrufen, als lei htere Teil hen. Eine Abhängigkeit der S hädigung ist au h
mit der Art und Struktur des bestrahlten Körpers gegeben. Die auf einen
Festkörper dur h Absorption von Strahlung übertragene Energie wird zu
95% in Wärme umgewandelt47 . Ein Groÿteil der interagierenden Strahlungsenergie wird darüber hinaus zur Anregung und Ionisation der Materialatome
verbrau ht, jedo h liegen au h weitrei hendere Eekte vor, da bei einem Festkörper innere und Oberä henstrukturen vorliegen.
Oberä heneekte sind z.B. Abtragung; hier entstehen topographis he Veränderungen und Oberä henunreinheiten, Rü kstreuung und Zerstäubung.
Die mikroskopis hen Strukturveränderungen48 werden oft unter dem Sammelbegri Strahlens häden zusammengefasst [43℄. Diese deuten zunä hst auf
Veränderungen in Ri htung von Vers hle hterungen der Materialeigens haften hin, wie z.B. Änderungen me hanis her, elektris her, optis her und thermis her Eigens haften. Zu den Strahlungss häden gehören die Punkteekte,
46 Ein phänomenologis hes Modell zur Bes hreibung von Strahlens häden im Glas wurde
1973 von DeShazer et al. [41℄ vorgestellt. Au h Bloembergen [42℄ analysierte den Einuss
von Strahlung auf

harakteristis he Gröÿen des Mediums Glas.

47 Da die Erwärmung subatomar unregelmäÿig erfolgt, kann es zu erhebli hen me hani-

s hen Spannungen kommen, die zu Mikro- und Makrorissen führen. Bei Gläsern kommt
es deshalb bei sehr hohen Energiedosisleistungen zu thermis hen Spannungen, die im Extremfall ein Glas zerbre hen lassen können.

48 Bei einem Einsatz geeigneter Strahlung kann au h die makroskopis he Struktur ver-

ändert werden.
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wie Leerstellen oder Vakanzen und Zwis hengitterplatzbesetzungen sowie die
Versetzung von Gitteratomen in der Form von ein-, zwei- oder dreidimensionalen Fehlordnungen. Bei den Punkteekten wird zwis hen Frenkel- und
S hottky-Defekten unters hieden. Beim erstgenannten nimmt ein von einem
Gitterplatz gestoÿenes Atom einen Zwis hengitterplatz ein und bildet mit
einer Leerstelle ein sogenanntes Frenkel-Paar. Beim S hottky-Defekt bleiben
nur Leerstellen zurü k, während die von ihren Plätzen gestoÿenen Atome
zur Oberä he hin oder zu anderen Grenzä hen abwandern. Dur h Blasenbildung kann es darüber hinaus zu einer Materialausdehnung, also zu einer
Di hteverringerung, kommen.
In der Physik unters heidet man zwei Me hanismen, die zu den Strahlens häden in einem Festkörper führen.
Unter der Wirkung der ionisierenden Strahlung werden Atome von ihren
Gitterplätzen gestoÿen. Hadronen und Leptonen implizieren dies in direkten
oder Coulomb-Stoÿprozessen, Quantenstrahlung über Compton-, Photo- und
Paarerzeugung. Ist dabei die Energie der Stoÿteil hen wesentli h gröÿer als
die für die Vers hiebung der Atome notwendige Wigner-Energie, dann können
sogar ganze Stoÿreihen ausgelöst werden. Nehmen die Atome ihre ursprünglihe Stelle wieder ein, kommt es ledigli h zu einem Energietransport, verlässt
es hingegen seinen Platz, kommt es zu einem Materietransport. Entstehen
dur h diese Atome seitli he Stöÿe mit anderen Teil hen, resultieren zweioder dreidimensionale Fehlordnungen. Bei diesen Strukturveränderungen an
der Oberä he können dur haus Atomgruppen abgesprengt werden; diesen
Vorgang nennt man Zerstäubung [44℄.
Ein weiterer Me hanismus ist die Implantation. Die Bestrahlung mit Kernstrahlung kann zum Auftreten neuer Atomsorten im Gitter führen. Hervorgerufen wird dies entweder dur h Bes huss mit geeigneten Ionen oder aber
dur h Auslösung von Kernreaktionen an Gitteratomen. Au h das Herauss hlagen von Nukleonen oder Protonen kann zu einer Elementumwandlung
führen.
Zu den optis hen Auswirkungen der Bestrahlung von Festkörpern, besonders
bei der Untersu hung von bestrahlten Gläsern, gehört die Veränderung des
Bre hungsindex und die Verfärbung. Glas, aber au h andere optis he Materialien, ändern unter Einuss von Strahlung ihren Bre hungs- und somit
ihren Reexionskoezienten. Die Änderung der Bre hzahl bei Gläsern kann
bis zu 20% betragen, höhere Werte werden jedo h ni ht errei ht, da si h bei
sehr groÿen Fluenzen49 ein Sättigungswert einstellt. Verfärbt si h Glas, ergibt si h eine Eins hränkung des transmittierten Li htspektrums. Ursa he
dafür sind Punkteekte oder ihre Kombinationen, die als Farbzentren wir49 Fluenz = Energie pro Flä he
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ken, denn die bei der Ionisation entstandenen Elektronen und Lö her werden von strukturellen Anomalien des Festkörpers eingefangen und räumli h
lokalisiert (trapping)50 . Dur h diese Prozesse werden zusätzli he Elektronenzustände erzeugt, die innerhalb der Energiebandlü ke zwis hen Valenz- und
Leitungsband liegen. Die gebildeten Defektstellen erlauben zusätzli he energetis he Übergänge für Elektronen und erhöhen so die Li htabsorption des
Dielektrikums auf harakteristis hen Wellenlängen, wodur h au h das Wort
Farbzentren verständli h wird [45℄. Es entstehen im Festkörper also zusätzli he Absorptionsbanden. Die Konzentration der Farbzentren sollte zwis hen
(1015 − 1020 ) m−3 betragen, damit eine deutli he Färbung erkennbar ist. Die
Bildung von Farbzentren führt zu regional begrenzten Volumenveränderungen. Die damit einhergehenden Spannungen im Festkörper können ihrerseits
eine Zerstörung des Materials herbeiführen und so die Ablationss hwelle senken. In [46℄ lässt si h die erzeugte Di hte an FZentren ∆nF dur h eine
gegebene Formel bere hnen. Hier wird postuliert, dass es bei einer bestimmten kritis hen Di hte der FZentren ∆nF cr. zu einer Zerstörung des Materials
kommt [47℄. Bedauerli herweise existieren keine Daten für die untersu hten
Glasarten TF1 und SF57. Es sei erwähnt, dass es neben diesen genannten
no h andere Farbzentren gibt (FA , M, R und VK Zentren). Es besteht
au h die Mögli hkeit, dass einzelne Farbzentren zueinander diundieren und
so gröÿere Berei he bilden.
Einen guten Überbli k über Strahlens häden in Gläsern und Einkristallen,
die als Detektormaterial in der Kern- und Ho henergiephysik zum Einsatz
kommen, kann man si h in [48℄ aneignen. Da es si h bei den Bleigläsern im
ECAL1Detektor um reine heren ovMaterialien handelt, ist von den angeführten Prozessen im wesentli hen nur der Rü kgang und die Eins hränkung
der Transmission relevant. Diese Tatsa he vereinfa ht die Beoba htung und
Kontrolle von Strahlungss häden im COMPASSExperiment.

50 Sol he Defekte können si h aber au h spontan bilden (self-trapping).
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6.1 Strahlens häden im Kalorimeter
Im Bleiglas lassen si h die S häden, wel he dur h Strahlung hervorgerufen
werden, an entstandenen Absorptionsbanden und verminderter Transmission
erkennen. Na hfolgend können diese Beeinträ htigungen dur h spektroskopis he Verfahren aufgede kt werden. Allerdings ist diese Verfahrensweise ni ht
mehr umzusetzen, wenn die Bleiglasmodule bereits im Detektor installiert
und xiert wurden. Stattdessen wird die Position der elastis hen Linie in den
aufgenommenen Energiespektren herangezogen. Wird der Transmissionsgrad
dur h Strahlens häden reduziert, so verringert si h die eektive Li htausbeute (dur h die entstandenen Absorptionsbanden) und die Position der elastis hen Linie wird si h zu niedrigeren Energien vers hieben [49℄. So dient zum
indirekten Na hweis von Strahlens häden die Beoba htung der Ho hspannungsverläufe. Steigen diese während einer Strahlungsperiode an, kann dies
als ein Indiz für Strahlens häden angesehen werden, denn um die Peakposition im EnergieHistogramm zu halten, muss Ho hspannung na hgeführt
werden. Eine Problematik bei der Erhöhung der Ho hspannung aufgrund
von Strahlens häden ist ein vermindertes Energieauösungsvermögen, da die
Photovervielfa her nur bis zu einer maximalen Ho hspannung betrieben werden können. Hierbei kommt hinzu, dass si h dur h das Anlegen von höheren Spannungen an den PMs die Dur hgangszeit dur h die Photovervielfaher proportional zum Quadrat der Ho hspannung vers hiebt und somit den
Zeitabglei h in der Ausleseelektronik stört [50℄. Zur Reduzierung von Strahlens häden bietet si h die Mögli hkeit der optis hen Blei hung. Mit dieser
Methode wird im A4Experiment am MAMIBes hleuniger an dem Institut der Kernphysik der Universität Mainz verfahren [51℄. Im Rahmen dieser
Vorgehensweise werden Leu htstoampen eingesetzt, wel he die bes hädigten Kristalle (PbF2 ) ausrei hend blei hen und so einen Rü kgang der zur
Kalibrierung notwendigen Ho hspannung bewirken. Abhängig von der Bes haenheit der Strahlens häden (Absorptionsbanden) in den Modulen wird
eine Li htquelle von unters hiedli hem Spektrum und ausgeprägten Emissionslinien gewählt.
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7

Voruntersu hungen

7.1 Die Messapparatur
Wie in Kapitel 6 erklärt, wird die Güte eines heren ovKristalls allein
dur h seine optis hen Eigens haften bes hrieben. Deshalb wurde die Transmission der GlasModule als wesentli hes Merkmal zur Qualitätskontrolle
vermessen. Zur Messung der optis hen Transparenz wurde ein Zweistrahl
Spektrophotometer51 - wel hes Transmissionsgrad, Absorptionsgrad, diuse
und spektrale Reexion einer Probe dur h den Verglei h mit dem Strahlenuss eines Referenzstrahls ermittelt - mit einer erweiterten Probenkammer52
verwendet. Dur h die geometris hen Ausmaÿe der Testbox war die Gröÿe der
Bleiglasmodule dahingehend determiniert, dass diese auf eine Länge von 9 m
gekürzt werden mussten. Bei der Firma SCHOTT AG wurden die für das Experiment benötigten Module mit einer speziellen Glasfräse auf die passende
Dimension zuges hnitten. Das Spektrometer besitzt als Li htquelle sowohl

Abbildung 7.1: Zus hnitt der beiden Gläser TF1 und SF57 bei der Firma

SCHOTT AG.

eine Halogen- als au h eine Deuteriumlampe und de kt so einen Wellenlängenberei h von 800 nm bis 200 nm (si htbaren und ultravioletten Spektralberei h) ab. Das von der jeweiligen Lampe emittierte Li ht wird na h dem
Dur hlauf einer Spiegel- und Linsengeometrie in einem Mono hromator projiziert. Das Zusammenspiel von vers hiedenen Spiegeln und dem Gitter im
Mono hromator ist na h der Theorie von Czerny Turner gegeben53 .
51 Shimadzu UV-2101
52 Shimadzu MPC-3100

53 So sind die Spiegel symmetris h angeordnet, um das dur h Linsenfehler hervorgerufene

Koma (sphäris he Aberration) zu verringern und das holographis he BlazeGitter mit 1600
Stri he/mm sorgt für eine hohe optis he Energie und minimalen Streuli htanteil.
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Verlässt das mono hromatis he Li ht den Mono hromator, wird es dur h
einen Halbspiegel in einen Probe und Referenzstrahl zerlegt. Der eine Strahl
geht als Referenzsignal direkt in den Detektor, der andere hingegen dur hläuft senkre ht die Probe, gelangt dann in eine mit Bariumsulfat bes hi hteten Ulbri htkugel54 und läuft s hlieÿli h in den Photomultiplier vom Typ
PM-R-928 ein. Beide Signale werden über einen 50 Hz Chooper moduliert
[52℄.

Abbildung 7.2: S hematis he Darstellung des Strahlengangs im Zweistrahl

Spektrophotometer. Das Li ht einer Lampe dur hläuft einen Mono hromator; der Strahl wird in einen Referenzstrahl und in einen Strahl, wel her
dur h die Probe läuft, gesplittet. Am Ende werden beide Teilstrahlen mit
einem Detektor gemessen und ihr Fluss vergli hen.
Der gemessene oder äuÿere Transmissionsgrad τ , das Verhältnis des dur hgelassenen Strahlenusses ΦT zum einfallenden Strahlenuss Φ0 , bere hnet
si h aus den Strahlungsüssen des Probenstrahls und des Referenzstrahls,
wel hes das DatenanalyseProgramm55R Rdes Spektrometers übernimmt. Die
Bere hnung des Strahlungsuss Φ =
E dA ermittelt si h als Flä henintegral der geri hteten Bestrahlungsstärke E über die Fensterä he A =
12 mm × 20 mm des Detektors. Weiterhin wird in der CPU56 des Spektrome54 Unter einer Ulbri htkugel versteht man eine Hohlkugel, die über einen breiten Spek-

tralberei h ho h und ungeri htet reektiert und integriert die Strahlung stark divergenter
Quellen. Die gestreute Strahlung ist nahezu ideal dius, und so erfüllt diese Kugel das
Lambert`s he Gesetz.
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ters ein Dunkelstromabglei h und eine BasislinienKorrektur vorgenommen.
Dafür müssen vor der Bestimmung der Transmission der Bleigläser jeweils
Messungen ohne Proben dur hgeführt werden. Die so gewonnenen Spektren
dienen als Normierung der na hfolgenden Untersu hungen, so dass sämtlihe spektralen Charakteristika des Meÿsystems entfallen [52℄. Die systematis he Ungenauigkeit der Apparatur beträgt na h Angaben des Herstellers
∆λ = ± 0,3 nm mit einer WellenlängenReproduzierbarkeit von 0,1 nm und
ist somit kleiner als 1%, wobei im kleineren Wellenlängenberei h (λ < 300 nm)
gröÿere Ungenauigkeiten auftreten können.
Mö hte man das Transmissionsverhalten der Gläser in Abhängigkeit der Wellenlänge studieren, muss bea htet werden, dass es bei jeder Messung zu Reexionsverlusten an den Stirnä hen der Module kommt. Deshalb wurde die
Transmission für Absolutmessungen auf Reexionsverluste korrigiert, um den
inneren oder Reintransmissionsgrad τ ∗ zu erhalten. Dieser ergibt si h aus
dem Verhältnis des Strahlungsusses Φex direkt vor der Austrittsä he zum
Strahlungsuss Φin unmittelbar na h der Eintrittsä he.
Das Zusammenspiel dieser zwei Gröÿen wird dur h den spektralen Refelxionsgrad57 ϕ(λ) = τ (λ)/τ ∗ (λ) dargestellt, wel hen man aus den Fresnel`s hen
Formeln (vgl. Kapitel 5.4) erhält. Zur Illustration dieser Gröÿen ist in Abb. 7.3
eine entspre hende Skizze mit den maÿgebli hen Strahlungsüssen gezeigt.

Abbildung 7.3: Skizze zur Denition der gemessenen spektralen Gröÿen.
Da der Li htstrahl na h Angaben des Herstellers einer geringen Auäherung unterliegt; das Strahlprol ist 4 mm breit und 11 mm ho h wurde
für die Bere hnung des Reexionsvermögens R(α) ein Winkel von α = 4◦
verwendet. Die Abb. 7.4 stellt für das Glas SF57 die äuÿere Transmission der
bere hneten, inneren Transmission gegenüber.

57 Dieser nahezu konstante Faktor bes hreibt die Verluste an den beiden optis hen Übergängen und hängt wesentli h von der Oberbes haenheit der Gläser ab.
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Transmissionsgrad−Korrekturen, SF57 Glas
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Abbildung 7.4: Die Gegenüberstellung des inneren und äuÿeren Transmis-

sionsgrades.
τ (Reintg.) stellt die Reintransmission des Glases dar. Entnommen wurden
die Werte aus dem SF57Datenblatt. Die gemessene, äuÿere Transmission
zeigt der Graph τ (gemessen). Um die innere Transmission des Glases zu erhalten, wurden Korrekturre hnungen vorgenommen. Den Graphen τ (korr.1)
erhält man für R(α = 0◦ ), hingegen ergibt si h für R(α = 4◦ ) der Graph
τ (korr.2). Das Ni hterrei hen des roten Referenzgraphen begründet si h in
der lei ht gelbli hen Verfärbung des Glases.

7.1.1

Gütekriterien der Messung

Das Ziel eines jeden Messvorgangs sollte sein, mögli hst exakte und fehlerfreie
Erhebungsdaten zu erhalten. Aus diesem Grund wurde ein besonderes Augenmerk auf die Gütekriterien der Apparatur und des Messvorgangs gelegt.
Zunä hst sollte im Rahmen dieser Untersu hung die Reliabilität58 überprüft
werden. Dazu wurde eine exakte Glasposition mehrmals hintereinander spektroskopis h vermessen und die erhaltenen Spektren einerseits übereinander
gelegt, um einen ersten optis hen Abglei h vorzunehmen. Andererseits wurde, wie in Abb. 7.5 zu sehen, die Dierenz ∆τ = τa (λi ) − τb (λi ) der Transmissionswerte für die jeweilige Wellenlänge aus unters hiedli hen Messungen
gebildet und prozentual angegeben. Es ergaben si h minimale Unstimmigkeiten, wel he im implizierten Toleranzberei h des Herstellers liegen. Somit
konnte eine sehr gute Reproduzierbarkeit angenommen werden.
58 Mit Reliabilität wird das Ausmaÿ bezei hnet, in wel hem wiederholte Messungen eines
Objekts mit dem selben Messinstrument die glei hen Werte liefern.
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∆ τ = τa(λ i) − τb(λ i)
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Abbildung 7.5: Dierenz zweier Transmissionsspektren für eine feste Glas-

position. Die gröÿere Abwei hung in dem kleineren Wellenlängenberei h ist
auf die Ungenauigkeit der Messapparatur in diesem Berei h zurü kzuführen.
Der Mittelwert der Abwei hung beträgt 0,11%. Aufgrund dieser Fehleranalyse ergibt si h die Tatsa he, dass für spätere Darstellungen keine Fehlerbalken
ersi htli h werden. Die Gröÿe der Fehler skalieren ni ht im gewählten Darstellungsberei h.
Ein weiteres Gütekriterium stellt die Winkelmessung dar. Bei allen dur hgeführten Messungen wurden die Bleigläser mit ihrer longitudinalen Länge
na h, parallel an das Gehäuse der Ulbri ht-Kugel gelegt. Um auszus hlieÿen,
dass es bei einer lei hten Vers hiebung der Bleigläser zu unters hiedli hen
Messdaten kommt, wurde überprüft, wie si h die Transmissionsspektren ändern, wenn ein kleiner Winkel zwis hen Bleiglas und Ulbri htKugel vorhanden ist. Sind im Rahmen der Messung die Winkel minimal voneinander
abgewi hen, konnten keine unters hiedli hen Messergebnisse festgestellt werden. Erst bei einem Winkel von 6◦ war eine relevante Dierenz zu erkennen.
Bevor damit begonnen wurde, das Verhalten von Bleigläsern unter Einuss
von Strahlung zu studieren, wurde die Aufmerksamkeit zunä hst einigen Voruntersu hungen gewidmet. Au h wurde das Augenmerk auf deutli h si htbare
äuÿere S hädigungen, wie beispielsweise Kratzer an der Oberä he der Gläser
oder innere Eins hlüsse, wie Blasen oder Aggregate, gelegt. Visuelle Defekte
zu diagnostizieren ist wi htig, da diese Parameter die Qualität der Transmissionsmessungen stark beeinträ htigen können. So können beispielsweise
Kratzer, kleine Sprünge oder Brü he im Glas, die in der Regel während des
50

Abkühlungsprozesses na h der S hmelze oder aber dur h thermis he Spannungen als Folge von Energien in einem Ho henergieexperiment auftreten
können, das Phänomen der Doppelbre hung von Li htstrahlen verursa hen.
Eine Doppelbre hung tritt immer ein, wenn si h der Bre hungsindex für vers hiedene Polarisationsebenen in einem Material unters heidet. Es beruht auf
der daraus resultierenden Ri htungsabhängigkeit der Ausbreitungsges hwindigkeit des Li hts. Daher tau ht stets die Doppelbre hung auf, wenn die normale isotrope Glasstruktur eines Körpers dur h äuÿere oder innere Einüsse
deformiert wird.
Auallend bei beiden Gläsern, deutli her bei dem MAINZGlas, war eine homogene, lei ht gelbli he Färbung über das gesamte Glasvolumen. Dieser Umstand lies bereits vorab die Vermutung zu, dass mit einem einges hränkteren
Transmissionsverhalten zu re hnen ist. Zudem wurden wenige, ni ht tiefe
Kratzer und kleine S hlieren an der Oberä he beoba htet, was aber unter
Berü ksi htigung des Alters und der Vielzahl der experimentellen Einsätze
der Gläser ni ht widererwartend war. Des weiteren befanden si h minimale,
mit bloÿem Auge kaum si htbare, weiÿe Blaseneins hlüsse, die vermutli h bei
der S hmelze, aufgrund unters hiedli her Temperaturgradienten im Herstellungsprozess, entstanden sind. Diese lagen jedo h in Berei hen, die später
ni ht spektroskopis h untersu ht wurden.

7.2 Optis he Homogenität
Um ein Glas vollständig in seinem optis hen Verhalten bes hreiben zu können, wurde damit begonnen, die Gläser an vers hiedenen Positionen spektroskopis h zu vermessen um gegebenenfalls innere, ni ht si htbare Störstellen,
aufzuspüren. Auÿerdem dienten diese Ergebnisse als Referenzspektren für
na hfolgende Messungen.
Besondere Aufmerksamkeit wurde den Tiefen der longitudinalen Strahlungslängen gewidmet, wobei au h, senkre ht zu dieser A hse, Positionen vermessen wurden. Abb. 7.6 zeigt eine kleine Auswahl von spektroskopis h untersu hten Glaspositionen. Diese Untersu hungen sind wi htig für eine Anwendung des Materials in einem Kalorimeter, da eine glei hmäÿige Antwortfunktion und ein gutes Energieauösungsvermögen des Kalorimeters nur dur h
eine räumli h homogene Li htsammelezienz errei ht werden kann. Defekte
könnten hier zu einer Behinderung führen und den linearen Zusammenhang
zwis hen der Anzahl der heren ovPhotonen und der Primärenergie des
na hzuweisenden Teil hens aufbre hen. Dies liegt darin begründet, dass die
S hauerentwi klung ein statistis her Prozess ist (vgl. Kapitel A.7) und bei jedem individuellen S hauer die Energie mit einer unters hiedli hen Verteilung
im Modulvolumen deponiert wird. Eine ni ht homogene Li htsammelezi51

enz bzw. ein inhomogener Transmissionsgrad für vers hiedene Glaspositionen
führt deshalb zu einer Abhängigkeit der Signalhöhe von der S hauerverteilung. Optis he Störstellen können die heren ovPhotonen bereits im Glas
absorbieren oder auf ihre Ausbreitungsri htung Einuss nehmen. Eine Simulationsre hnung von [53℄ ergab für die heren ovMedien BaF2 und PbWO4
einen maximal erlaubten Transmissionsgradienten von 5%. Diese Ergebnisse
können ni ht direkt auf die untersu hten Bleigläser übertragen werden, geben
jedo h einen guten Anhaltspunkt.
Der Aspekt des Alters der Gläser spielte hier natürli h eine besondere Rolle,
da mit Alterungseekten, wie z.B. Verunreinigungen, Ablagerungen und irreversiblen strahlungsbedingten S hädigungen gere hnet werden musste.
Transmissionsspektren an verschied. Positionen, TF1 Glas
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Abbildung 7.6: Messungen bei vers hiedenen Glaspositionen zur Ermitt-

lung der optis hen Homogenität im jeweiligen Glasvolumen. Die Graphen
zeigen die Transmissionsspektren für unters hiedli he Positionen, die übereinandergelegt wurden, um einen optis hen Abglei h zu erlangen. Der linke
Graph stellt einige vertikale Positionen in den Vordergrund, wobei die Bezei hnung X0i die i-te Strahlungslänge darstellt. Der re hte Graph zeigt einige
longitudinal vermessene Positionen.

Die Analyse ergibt für das TF1Glas einen maximalen Transmissionsgra¯ = 3,7%, für das SF57Glas erre hnet si h eine maximale
dienten von ∆τ
Dierenz von 4,2%.
Im Rahmen der Qualitätskontrolle wurde zudem ein sogenannter Randsan dur hgeführt, um Diusion von Fremdatomen auszus hlieÿen oder gegebenenfalls aufzuspühren59 . Dafür wurden die ersten Millimeterberei he der
jeweiligen Oberä hen auf mögli he vorhandene S häden untersu ht, da in
59 Erhebli h genauere Ergebnisse würde eine Neutronenaktivierungsanalyse oder eine Sekundärionenmassenspektrometrie liefern. Sol he Untersu hungen könnten für die Zukunft
angestrebt werden.
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diesen Ebenen ein Verda ht auf eine stärkere Verunreinigung dur h Diusion von Fremdatomen nahelag. Diese Analyse erfolgte in einem dreistugen
Messvorgang.
Im ersten Dur hgang wurden die Transmissionsspektren der vorderen Stirnä he des Testwürfels spektroskopis h untersu ht und mit den Transmissionsspektren des Mittelpunktes des zu untersu henden Würfels vergli hen.
Darüber hinaus ist die Analyse an der vordern Stirnä he deshalb von groÿem
Interesse, da bei der Bestrahlung mit einer niederenergetis hen Quelle die
Strahlens häden nur, der Theorie na h (vgl. Kapitel A.2), in den ersten Millimeterberei hen zu erwarten ist [54℄.
In einem zweiten S hritt wurde die Stirnä he des Testwürfels mit dem Randberei h der abges hnittenen Seite vergli hen. Diese Äquivalenz wurde vorgenommen, da es si h bei der Stirnä he des Testwürfels um eine Region
handelt, bei der aus fünf Flä hen Fremdatome diundieren können. Dagegen
stehen bei der abges hnittenen Flä he vier Areale als mögli he Ablagerungsä hen zur Verfügung.
Der dritte Teil der Analyse war eine Gegenüberstellung der vorderen und
hinteren Stirnä he des Moduls. Na h der Theorie des elektromagnetis hen
S hauers deportiert ein Teil henstrahl den Groÿteil seine Energie im vorderen Teil des Moduls. Somit sollten im vorderen Berei h des Moduls gröÿere
S häden vorhanden sein, als im Hinteren.
Dur h die Auswertung der Transmissionsspektren konnte si hergestellt werden, dass man von einer räumli hen Homogenität der Gläser ausgehen kann.
Innerhalb der Gläser zeigten si h keine signikanten Unters hiede im Transmissionsverhalten. Ein räumli her Gradient der Transmission war erstaunliherweise kaum aufzuspüren. Die Maximalwerte in der Transmissionsabweihung für vers hiedene Positionen lagen unter 4,2%. In Anbetra ht dieser
Datenlage kann darauf ges hlossen werden, dass die verminderte Transmission auf einem Volumeneekt basiert, da keine Oberä heneekte si htbar
wurden. Abb. 7.7 zeigt exemplaris h die prozentuale Dierenz zwis hen zwei
Transmissionsspektren, die für vers hiedene Glaspositionen vermessen wurden. Es zeigt si h, dass über das nahezu gesamte Wellenlängenspektrum Abwei hungen auftreten und keine signikanten Unters hiede in bestimmten
Wellenlängen si htbar werden.
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GAM: opt. Homogenität
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Abbildung 7.7: Die prozentuale Dierenz der Transmission zwis hen

zwei Glaspositionen des TF1Glases. Dargestellt für die vordere Position (x = 2 m / y = 2 m) des Moduls und einer hinteren Position
(x = 42 m / y = 1 m) am Modulende.
Der typis he Verlauf der Transmissionsspektren des GAMGlases sind
zwis hen 800 nm und 400 nm nahezu konstant und liegen dort bei a. 95%
Transmission (vgl. Abb. 7.6 links). Ein steiler Abfall ist zwis hen 400 nm und
320 nm zu beoba hten. Unterhalb 320 nm ist die Transmission nahe 0%, wobei kleinere Fluktuationen beoba htet wurden. In den Spektren traten keine
Absorptionsbanden auf, die auf eine mögli he Verunreinigung hätten s hlieÿen lassen können. Der Verlauf der Transmission für das MAINZGlas ähnelt
dem des GAMGlases, jedo h liegt das si h im oberen Wellenlängenberei h
bendende Plateau tiefer (vgl. Abb. 7.6 re hts). Gedeutet werden kann dies
aufgrund der lei ht gelbli hen Verfärbung dieses Glases. Hier wird eine Transmission von 90% errei ht. Darüber hinaus liegt der steile Abfall bei gröÿeren
Wellenlängen (490 nm - 390 nm), sodass dieses Glas für einen kleineren Wellenlängenberei h transparent ist. Aufgrund der für das GAMGlas, weiter
links liegenden Absorptionskante kann gesagt werden, dass die Li htausbeute dieser TF1Gläser besser ist, denn die Anzahl der erzeugten heren ov
Photonen steigt quadratis h mit abnehmender Wellenlänge an. Der Wellenlängenberei h des here ovLi hts bendet si h bei dem TF1Glas im Plateauberei h, hingegen ist er bei dem SF57Glas im Absorptionskantenberei h
anzusiedeln.
Wegen der Handhabung und des Umgangs mit den Kalorimeter-Modulen
im Laufe der Jahre, ni ht zuletzt natürli h wegen des jahrelangen Einsat54

zes in unters hiedli hen Experimenten und Strahlzeiten, ist die Transmission
im ganzen Glasvolumina beträ htli h zurü kgegangen. Dies begründet si h,
wenn man die Spektren mit den Reintransmissionsspektren aus den Datenblättern (siehe Abb. 7.8) verglei ht und übereinander legt. Zwar ist der, für
jedes Glas typis he und harakteristis he Verlauf zu erkennen, jedo h liegt
der obere Plateauberei h für gröÿere Wellenlängen, für beide Gläser, deutli h unterhalb des angegebenen Transmissionsverhalten, wel hes na h der
Produktion der jeweiligen Glasart vermessen wurde. Natürli h dient der Verglei h mit dem angegebenen Transmissionsverhalten nur als grobe Näherung,
da die Messungen mit unters hiedli hen Apparaturen und zu unters hiedlihen Zeitpunkten dur hgeführt wurden.
Zwei weitere Qualitätsmerkmale für die Gläser wurden zusätzli h herangezogen. Bei den ersten handelt es si h um die Bestimmung der Kantensteilheit, ein Analagon zum Farb ode. Dazu wurden diejenigen Wellenlängen λ10
und λ90 bestimmt, bei denen der Transmissionsgrad 10% bzw. 90% des Maximalwertes errei ht hat. Die Kantensteilheit ergibt si h dur h die Formel
S = (λ90 − λ10 )/λ10 . Na h de Notaristefani [48℄ sollten diese Werte zwis hen
25% und 35% für gute Gläser liegen. Für das MAINZGlas ergaben si h
die Wellenlängen λ10 = 382 nm und λ90 = 682 nm und somit eine Steilheit
von S = 78%. Für das GAMGlas bere hnete si h die Kantensteilheit zu
S = 14,2% mit λ10 = 345 nm und λ90 = 394 nm. Auallend ist die Tatsahe, dass die Kantensteilheit beider Gläser ni ht in dem von de Notaristefani
deklarierten Berei h liegen. Alternativ lässt si h als optis he Qualitätsgüte
Überlegungen von Ma und Zhu [53℄ heranziehen. Hier wird postuliert, dass
für eine gute Glei hförmigkeit der Li htausbeute und damit au h für ein gutes kalorimetris hes Energieauösungsvermögen die Absorptionslänge ΛAbs.
der einzelnen Kristalle ni ht das vierfa he der Glaslänge unters hreiten sollte. Diese mittlere Rei hweite steht mit dem Absorptionskoezienten k [m−1 ℄
über ΛAbs. = k −1 im Zusammenhang. Bere hnungen zeigen, dass beide Gläser
dieses Gütekriterium erfüllen.
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Reintransmissiongrad des SF5 Glases / Olga−Modul
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Abbildung 7.8: Reintransmissionsgrad τ für die drei Gläser SF57, SF5

und TF1. Gemessen wurden die Transmissionsspektren für die Glasstärken
10 mm und 25 mm. Aus diesen Daten wurde das Transmissionsverhalten für
die jeweiligen Moduldi ken bere hnet.
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8

Strahlenresistenz

8.1 Dosimetris he Grundlagen, Kernstrahlungsgröÿen
Als ein Maÿ für die von ionisierender Strahlung an einem Medium pro Masseneinheit abgegebene Energie dient die Strahlungsdosis D . Diese Gröÿe wird
von der Strahlung auf das Medium in Anregungs-, Ionisations- oder Kernumwandlungsprozessen übertragen. Sie bere hnet si h aus der Dierenz der
Summe der Energien aller im dm eintretenden sowie austretenden Teil hen

D=

dED
dED
=
;
dm
ϕ · dV

[D]=

J
= 1 Gy.
kg

(8.1)

Eine weitere, übli he Einheit für die Strahlungs- bzw. Energiedosis ist das
rad. Es gilt: 1 rad ≡ 1 rd = 10−2 Gy. In kernphysikalis hen Einheiten ergibt
si h: 1 Gy = 6,24·1012 MeV.
Als Energiedosisleistung Ḋ ist die Energiedosis pro Zeiteinheit deniert

Ḋ =

dD
.
dt

(8.2)

Mit einer eigens eingeführten Energiedosis Kerma 60 K kann au h die Bes hreibung der indirekten Ionisation (z.B. dur h Neutronen oder Quanten)
erfolgen
J
dEK
;
[K]=
= 1 Kerma .
K=
(8.3)
dm
kg
Eine weitere wi htige und nützli he physikalis he Gröÿe, wel he die Wirkung
der Strahlung harakterisiert, ist die Expositionsdosis χ. Einsatz ndet sie
vor allem für Quantenstrahlung in Luft. Ist dQχ die Summe der elektris hen
Ladungen aller Ionen eines Vorzei hens, die dur h Quanten in einem Massenelement Luft freigesetzt wird, so gilt

χ=

dQχ
;
dm

[χ]=

C
.
kg

(8.4)

Die SIEinheit dieser Gröÿe steht über: 1 R = 2, 58 · 10−4 C/kg mit der
früher benutzten Einheit Röntgen R im Zusammenhang. Somit lässt si h die
Energiedosis in Luft mit DL = χ · WL angeben, wobei WL = 5, 28 · 10−18 J
die mittlere zur Bildung eines Ladungsträgerpaares erforderli he Energie ist.
60 Der Name dafür leitet si h aus den Anfangsbu hstaben  kinemati

matter 

ab. Hier ist

dEK

energie released in

die Summe aller kinetis hen Anfangsenergien, der dur h das nur

indirekt ionisierende Teil hen freigesetzten ionisierenden Teil hen im Massenelement
[1℄.

57

dm

Für andere Stoe lässt si h die Strahlungsdosis dur h Multiplikation mit dem
Quotienten aus dem Massens hwä hungskoezienten des Stoes µ und der
Luft µL bere hnen
µ
.
D = DL ·
(8.5)
µL
Die Exposition χ ist proportional zu der Aktivität A einer punktförmigen
Strahlungsquelle und zur der Expositionszeit t. Wegen des Abstandsgesetzes
ist sie darüber hinaus proportional zu r−2 . Daraus ergibt si h der Zusammenhang
t
χ = Γγ · A · 2 .
(8.6)
~r
Der Proportionalitätsfaktor Γγ wird γ Strahlungskonstante genannt. Seine
Einheit ist (C · m2 )/(kg · Bq · s), in man her Literatur wird au h zur einfaheren Re hnung die Einheit in (Gy · m2 )/(Bq · h) angegeben.
Dur hläuft eine Strahlung einen Sto, wird die Energie Portionsweise in Ergebnissen von vielen Stöÿen abgegeben und übertragen (vgl. Kapitel A). Die
Wahrs heinli hkeit für die Stöÿe hängt von der Ladung, der Masse und der
Ges hwindigkeit der ionisierenden Teil hen ab. Dies ist der Grund für die unters hiedli he Ionisierungsdi hte der vers hiedenen Teil henarten. Je geringer
die Ges hwindigkeit und je gröÿer die Masse ist; desto gröÿer ist die We hselwirkungswahrs heinli hkeit mit den Hüllenelektronen, also au h der spezis he Energieverlust pro Wegeinheit; das Bremsvermögen dE/dx. Da si h die
Ionisationsdi hte auf dem Weg dur h das Medium ändert, bei Ionen gemäÿ
der Braggs hen Kurve, bei den γ Quanten na h einem Exponentialgesetz,
gibt man für Re hnungen einen Mittelwert an; die linearen Energieübertrag
LET (Energietransmission)
dEL
.
L=
(8.7)
dx
Hier ist dEL die von einem geladenen Teil hen bestimmter Energie dem Medium auf der We kstre ke dx im Mittel örtli h übertragene Energie. Die
LET und der spezis he Energieverlust dE/dx unters heiden si h, da beim
Bremsvermögen der gesamte Energieverlust des betra hteten ionisierenden
Teil hens berü ksi htigt wird, bei der LET jedo h nur der örtli h auf dx zugeführte.
Die Tab. 8.1 zeigt die wi htigsten, diskutierten Gröÿen für das 60 CoNuklid
auf.
In Abb. 8.1 erkennt man das Zerfallss hema aus denen die Zerfallsenergien
abzulesen sind.
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Material
Co-60
Zerfallsart
β−
T1/2
5, 26 a
Nutzstrahlung E
γ : 1, 333; 1, 117 MeV
LET
0, 27 keV/µm
β−
zusätzl. Strahlung
Γγ 2, 50 · 10−18 (C m2 )/(kg Bq s)

Tabelle 8.1: Die elementaren Gröÿen des 60 CoNuklid [1℄.

Abbildung 8.1: Das Zerfallss hema des CobaltNuklids.
Die Energiedosis, die ein Teil henstrahl hervorruft, ergibt si h aus der
Formel
P ·T
U ·I ·T
E n·e
T
dE
=
=
= ·
·
.
D=
(8.8)
dm
̺·V
̺·V
q
t
̺·V
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8.2 Das Verhalten der Bleigläser auf unters hiedli hen
Energiedosen
Das Verhalten der drei Bleigläser TF1, SF5 und SF57 auf unters hiedli he
Energiedosen, wurde bereits in der Vergangenheit untersu ht. Am Japan
Atomi Energy Resear h Institut (JAERI) wurde im Jahr 1993 eine Studie über das Bleiglas TF1 und darüber hinaus über das strahlenresistentere
TF101Glas61 erhoben. Die Gläser wurden Energiedosen von 103 , 104 und
105 rad ausgesetzt. Dies ges hah mit einer 60 CoQuelle sowie an einem 70 GeV
p+  und 30 GeV π −  Strahl [55℄. Das Reagieren der Transmission auf diese
Energiedosen wurde spektroskopis h bei einer longitudinalen Tiefe von 1 m
untersu ht. Abb. 8.3 stellt die erlangten Ergebnisse dar.
Das Alterungsverhalten des SF5 und SF57Glases unter heterogener Strahlung wurde von der Firma SCHOTT AG analysiert. Die Ergebnisse lassen si h
in [32℄ na hlesen. Die Gläser wurden Strahlenbelastungen von 1000, 5000 und
105 rad ausgesetzt und in einer Glastiefe von 5,05 mm vermessen. Au h hier
erkennt man, dass si h die Transmission der Gläser kontinuierli h mit der
Strahlenbelastung ändert. Bei allen Messungen wurde die äuÿere Transmission (diese beinhaltet die Verluste dur h Reexion) angegeben. Aus diesem
Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit analog verfahren, um einen besseren
Abglei h zu gewährleisten.

Abbildung 8.2: Das Transmissionsverhalten des SF5Glases (OLGA) bei

vers hiedenen Strahldosen [32℄.

61 Der Unters hied zu dem TF1Bleiglas besteht darin, dass diesem Glas 0,2% mehr
Cerium während der S hmelze zugeführt wird [3℄.
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Abbildung 8.3: Das Transmissionsverhalten des TF1Glases (GAM) bei
vers hiedenen Strahldosen und das zeitli he Ausheilen. Entnommen aus [55℄.

8.3 Strahlens häden dur h niederenergetis he Elektronen
Im Rahmen der Analyse über das Verhalten von Bleigläsern auf niederenergetis he Teil hen, wurden die beiden Testkristalle der Gamma- und Elektronenstrahlung einer 60 Co-Quelle ausgesetzt. Für diese Untersu hung wurde
eine Co kieQuelle mit einem Radius von 0,8 m und einer Aktivität von
A = 6,59·105 Bq eingesetzt und unmittelbar auf den Mittelpunkt der Frontseite des zu untersu henden Glases gelegt. Die Gläser wurden so mit ihrer
longitudinalen A hse parallel zur Symmetriea hse der Quelle und zur Ri htung des Photonenusses bestrahlt. Abb. 8.4 zeigt eine Momentanaufnahme
dieser Bestrahlung und ers hlieÿt die Geometrie. Die Energiedosisleistung
ergab si h mit der Formel (8.2) und (8.6) zu Ḋ = 0,23 Gy/h. Um eine Strahlendosis im Gy-Berei h zu erhalten, wurde eine Extinktionszeit von 216,7 h
gewählt und die Gläser somit einer Energiedosis von 50 Gy ausgesetzt.
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Abbildung 8.4: Bestrahlung der Gläser mit einer 60 CoQuelle.
Zu bea hten ist, dass für diese Bere hnung die Interaktionsquelle als
punktförmig angenommen wurde62 , was der Tatsa he jedo h widerspra h und
somit hier eine lei hte Fehlerquelle hingenommen werden musste.
Wegen der endli hen Gröÿe der Probe war eine unmittelbare Abhängigkeit der beoba hteten Strahlens häden von der Ri htung und Position der
Transmissionsmessung zu erwarten. Abb. 8.1 zeigt das Zerfallss hema eines
60
Co-Nuklids, daraus sind die dur h den β − Zerfall gegebenen emittierten
Elektronenenergien und den daraus folgenden Gammaabregungsenergien abzulesen. Erwartungsgemäÿ sollte der Strahlungsuss der Photonen mit einer
gemittelten Energie von 1,2 MeV ni ht tief in das Glas eindringen, da bei
dieser Energie eine Dominanz des Compton und PhotoEekts zu erwarten ist. Dur h die groÿe Di hte der Bleigläser we hselwirken die Quanten
auss hlieÿli h in den vorderen Berei h der Gläser. Dies bestätigte si h au h
bei den gemessenen räumli hen Gradienten der Transmission na h der Bestrahlung. Strahlens häden wurden nur in den ersten Millimetern der longitudinalen Vermessung beoba htet (siehe Abb. 8.5). Anhand der gewonnenen
Transmissionsspektren ist zu erkennen, dass na h dem ersten Zentimeter in
Glasvolumen keine Irritationen mehr aufzunden sind.
62 Na h Abspra he mit einem Experten aus dem Berei h radioaktiver Strahlung des
Institutes der Kernphysik, Universität Mainz sollte die Ungenauigkeit der Energiedosis
dur h die endli he Gröÿe dieser Co kieQuellen kleiner als 5% sein.
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Transmissionsspektren direkt nach Bestrahlung mit 50Gy, TF1 Glas
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Transmissionsspektren direkt nach Bestrahlung mit 50Gy, SF57 Glas
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Abbildung 8.5: Transmissionsspektren bei vers hiedenen longitudinalen

Tiefen. Es ist zu erkennen, dass S hädigungen nur in den ersten Millimeterberei hen auftreten.
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Transmission in verschiedenen Glastiefen bei λ = 540nm
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Abbildung 8.6: Darstellung der Transmission in vers hiedenen Glastiefen,
exemplaris h für eine feste Wellenlänge. Links: TF1Glas, re hts: SF57Glas.

Um die Ausheilung der Strahlens häden in den Bleigläsern na hzuvollziehen, wurde damit begonnen die bestrahlten Gläser in denierten Zeitabständen spektroskopis h zu vermessen. Zwis hen den Messeinheiten wurden
die Bleigläser in einem Raum des Instituts für Kernphysik verwahrt und waren so äuÿeren Einüssen, wie künstli hem Li ht, Tagesli ht und Dunkelheit
ausgesetzt. Abb. 8.7 zeigt den zeitabhängigen Rü kgang der S hädigung.
Transmissionsspektren nach verschiedenen Zeitabständen seit Ende der Bestrahlung mit 50Gy, SF57 Glas
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Abbildung 8.7: Transmissionsspektren für eine feste Glasposition. Gemessen wurde in unters hiedli hen Zeitabständen seit der 60 CoBestrahlung.
Auallend ist die homogene Rü kführung der Transmissionsspektren für
die einzelnen Wellenlängen. Dieses Ergebnis ist für eine sol he Bestrahlung,
in der die Prozesse ComptonStreuung und PhotoEekt dominieren, ni ht
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überras hend. In den Arbeiten von C.L. Woody [56℄ lassen si h Referenzen
hierzu nden. Dur h dieses Verhalten kann die zeitli he Ausheilung der Gläser
in dem jeweilig zu vermessenen Wellenlängenspektrum dur h die Wahl bestimmter Wellenlängen exemplaris h angegeben werden [57℄. Gewählt wurde
die Wellenlänge λ = 410 nm. Dies begründet si h zunä hst in der Überlegung,
dass si h diese Wellenlänge im heren ovWellenlängenberei h bendet. Ein
weiteres Argument stellt die Position der Wellenlänge in den Vordergrund,
da diese im beginnenden Plateauberei h angesiedelt ist. Ein letzter Punkt,
der in die Reexion mit einbezogen wurde, ist der Umstand, dass die Messapparatur in diesem Berei h keine starken Fluktuationen aufweist.
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Ausheilung der Strahlenschäden , MAINZ−Glas bei 50Gy
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Abbildung 8.8: Zeitli he Regeneration der Gläser na h der

100

120

Co
Bestrahlung. Exemplaris h sei hier die Zurü kgewinnung der Transmission
für die Wellenlänge λ = 410 nm dargestellt. Der jeweilige Koordinatenpunkt
bei t = 0 h gibt die äuÿere Transmission vor der Bestrahlung an und gilt
als Referenzpunkt für die Ausheilung. Die Fehlerbalken sind aufgrund des
geringen Fehlers ni ht ersi htli h.
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Ersi htli h sind die unters hiedli hen Einbrü he in der Transmission. Für
das TF1Glas beträgt der Rü kgang des Transmissionsgrades, direkt na h
der Bestrahlung, a. 10%. Dem gegenüber stehen knapp 6% beim SF57
Glas.
Na h fünf Tagen errei ht das GAMGlas 99,84% des ursprüngli hen Transmissionswertes, bei dem MAINZGlas sind es hingegen 99,98%. Diese Werte
liegen dur h die minimalen Fluktuationen des Spektrometers im Toleranzberei h, daher kann von einer Ausheilung ausgegangen werden. Hierbei ist
no h anzubringen, dass der bes hriebene Ausheilungsprozess jedo h ni ht exakt temporär bestimmt werden kann. Für beide Gläser ist eine Ausheilung,
die si h bereits einige Stunden zuvor ereignet hat, anzunehmen. Betra htet
man si h die prozentualen Rü kgänge zwis hen den unters hiedli hen Zeitpunkten der Messung, ist zu erkennen, dass das TF1Glas eine s hnellere
Regeneration dur hläuft. Eine physikalis he Erklärung hierfür könnte mit
dem geringeren Bleigehalt im Glas im Zusammenhang stehen.
Eine weitere Darstellung, in der die Strahlens häden si htbarer werden, ist
die Bestimmung der Extinktion oder optis hen Di hte (die Di hte bezieht
si h hier auf die Di hte der Verfärbung) au h Absorptivität oder Absorbanz
A genannt. Sie ist ein Maÿ für die Abs hwä hung (S hwärzung) einer Strahlung in einem Medium. Sie erre hnet si h als Logarithmus aus dem Inversen
der Transmission
I
I0
1
A(λ) = −log = log = log(
(8.9)
) = logO(λ) .
I0
I
τ (λ)
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Hier ist I0 der Anteil der einfallenden Strahlung und I der Anteil der austretenden Strahlung. Die Gröÿe O(λ) symbolisiert die Opazität, und ist eine
Gröÿe für die Li htundur hlässigkeit bzw. für die Trübung eines Stoes.
Sie ist der Kehrwert des Transmissionsgrades τ (λ), wel her den Anteil der
dur hgelassenen Strahlung angibt. In Abb. 8.9 ist die Dierenz aus der optis hen Di hte der ausgeheilten und der bestrahlten Gläser als ∆A = Airr. −A0
dargestellt, exemplaris h für die longitudinale Tiefe x = 0,25 m. Analysen ergaben, dass die beiden Gläser TF1 und SF57 einen ähnli hen Verlauf aufweisen. Die Absorbanz verläuft im untersu hten Wellenlängenberei h konstant
und nahe der Null-Linie, was auf eine relativ geringe Strahls hädigung bei der
gewählten Strahlendosis zurü k zu führen ist. Bei kleinen Wellenlängen treten Abwei hungen auf. Eine Erklärung hierfür ergibt si h aus dem Umstand,
dass in dieser Zone der Detektor des Spektrometers63 ni ht reproduzierbar
arbeitet. Meist erkennt man dies s hon an den Transmissionsspektren, die
in diesem Berei h einen unruhigen Verlauf aufweisen. Deshalb wurde damit
begonnen, für die na hfolgenden Darstellungen einen S hnitt bei λ = 300 nm
anzusetzen.
optische Dichte

∆ A = A irr. − A 0
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Abbildung 8.9: Links: Darstellung der optis hen Di hte für das TF1Glas.

Aus diesem Graphen lässt si h ers hlieÿen, dass keine Absorptionsbanden
im Glas existieren. Re hts: Die optis he Di hte für einige PbF2 Kristalle,
die als heren ovStrahler im Kalorimeter der A4Gruppe im Institut der
Kernphysik an der Universität Mainz ihren Einsatz nden. Diese Kristalle
weisen für λ = 370 nm eine deutli he Absorptionsbande auf, deshalb lässt
si h ein harakteristis hes Peak erkennen. Entnommen aus [51℄.
Entstehen in den Transmissionsspektren Absorptionsbanden, werden die63 Wie au h vom Hersteller angegeben
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se Defekte bei der Bestimmung der optis hen Di hte stärker herausgehoben;
es entstehen harakteristis he Peaks (vgl. Abb. 8.9 re hts), die gauÿförmig
spektral verteilt sind (mit der Zentralwellenlänge λi und der Halbwertsbreite
∆λi ) [58℄. Bei der Bildung mehrerer Absorptionszentren, wird eine Absorbanz
von
n
(λ−λi )2
X
−4ln(2)·
∆λ2
i
A(λ) =
Ai · e
(8.10)
i=1

gebildet, wobei die einzelnen Maxima Ai proportional zur Konzentration Ci
der jeweiligen Farbzentren sind. Über diese Relation kann man au h das
Langzeitverhalten der Farbzentren studieren. Die Rekombination der Farbzentren erfolgt ni ht über einen exponentiellen Abklingprozess. Stattdessen
wird in [59℄ bes hrieben, dass si h ein kinetis hes Modell der diusionslimitierten Reaktionen zweier Komponenten mit glei her Konzentration anwenden lässt, wobei ein Reaktionspartner als stationär angesehen wird. Der
andere bewegt si h auf eine zufälligen Bahn entspre hend seiner Freiheitsgrade δ 64 . Sobald si h diese Reaktionspartner auf denselben Gitterpositionen
benden, beginnen unverzügli h die Rekombinationsvorgänge. Unter diesen
Vorraussetzungen ist die Änderung der Konzentration einer Reaktionskomponente bes hrieben dur h [60℄

C(t) =

C0
.
1 + vi · C0 · tδ/2

(8.11)

Hier stellt C0 die Anfangskonzentration dar und vi ist ein Maÿ für die Bewegungsges hwindigkeit des mobilen Partners im Gitter. Wegen A ∝ Ci gilt:

A(t) =

A0
1 + vA · A0 · tδ/2

(8.12)

mit der Ausblei hges hwindigkeit vA .
Na h der Bestrahlung mit der 60 CoQuelle wurden in den Transmissionsspektren keine Absorptionsbanden festgestellt. Dies kann darauf zurü kgeführt
werden, dass es si h bei dem zu untersu henden Material um Bleiglas handelt.
Wie in Kapitel 6 bes hrieben, existieren hier keine ganzvolumigen Kristallstrukturen, die eine harakteristis he Wellenlängenabsorption begünstigen.
Beoba htete Banden lassen au h Rü ks hlüsse auf die Qualität des Rohmaterials und die Verhältnisse während des Produktionsprozesses zu. Bestimmte
Seltene Erden, die bei einer Glaserzeugung in die S hmelze geraten können,
sind dafür bekannt, Farbzentren in sonst dur hsi htigen Kristallgittern zu
64 In einem regulären Kristallgitter ist die Anzahl der Freiheitsgrade stets eine natürli he
Zahl.
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erzeugen.
Um die Ausheilungsprozesse denno h studieren zu können, wurde die optis he
Ezienz herangezogen, die für das COMPASSExperiment einen zusätzlihen physikalis hen Rahmen liefert. Die optis he Ezienz (optis he Bandbreite des Bleiglasdetektors) als Funktion der Wellenlänge ergibt si h dur h
die Diskretisierung des Faltungsintegrals aus der Transmission des Glases
mit der Erzeugungsrate der heren ovPhotonen und der Quantenezienz
QE(λ) des Photomultipliers [61℄. Die Quantenezienzkurven für die verwendeten PMs, lassen si h in Abb. 8.10 nden.
Somit erhält man eine sti hhaltige Abs hätzung der Anzahl der zu erwartenden Photoelektronen an der Photokathode.
Quanteneffizienzkurven
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Abbildung 8.10: Quantenezienzkurven beider Photomultiplier.
Zu bea hten ist die Tatsa he, dass hier eine andere Geometrie vorliegt,
da das Transmissionsverhalten senkre ht zur longitudinalen Glasa hse vermessen wurde. Der Photomultiplier hat somit seine Position ni ht am hinteren Ende des Bleiglasquaders, sondern müsste an der Seitenfront gedankli h
xiert werden. Ein Vorteil liegt aber darin begründet, dass hier auf unters hiedli he Tiefen im Glas eingegangen und so die S hauerentwi klung besser
berü ksi htigt werden kann. Die über die Wellenlänge integrierte Funktion
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liefert die Anzahl der erzeugten Photoelektronen65

NP hot.e− . ∝

λ2 =650
Z nm

λ1 =290 nm

1
1− 2
β · n(λ)2



1
× τ (λ) × 2 × QE(λ)
λ



dλ . (8.13)

Die optis he Ezienz vor der Bestrahlung dient als Normierung und das
erhaltene Integral stellt 100% der erzeugten Photonen dar. Die integrierten
Graphen na h der Bestrahlung liefern Werte < 100%, sie geben den Anteil
der dur hgelassenen heren ovPhotonen wieder bzw. die Dierenz zu den
100% liefert den prozentuellen Anteil des absorbierten Anteils.
Trägt man diese Werte für unters hiedli he Zeitpunkte na h der Bestrahlung über die Zeit auf, erhält man ein gutes Prol, indem man das zeitli he
Ausheilen erkennen kann. Abb. 8.12 zeigt einen sol hen Verlauf für eine feste
Glasposition.

65 In der folgenden Analyse wird jedo h von der Anzahl der heren ovPhotonen gespro hen, da somit die Eekte im Medium Glas besser zum Vors hein treten.

70

1.6

×10

−6

Position (0,25 cm /1,9 cm):

different. optische Effizienz

1.4
1.2
1
0.8

vor Bestrahlung

5 Min.

1/2 Std.

1 Std.

3 Std.

21 Std.

2 Tage

5 Tage

0.6
0.4
0.2
0

350

×10

400

450
500
Wellenlänge λ [nm]

550

600

−6

1
different. optische Effizienz

Position (0,25 cm /3,9 cm):

0.8

0.6

vor Bestrahlung

5 Min.

1/2 Std.

1 Std.

3 Std.

21 Std.

2 Tage

5 Tage

0.4

0.2

0
350

400

450
500
Wellenlänge λ [nm]

550

600

Abbildung 8.11: Darstellung der dierentiellen optis hen Ezienzen. Auf

der linken Seite skaliert das Glas TF1; daneben das Glas SF57.
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Abbildung 8.12: Das zeitli he Ausheilen der beiden untersu hten Gläser.
Si htbar wird der ktive Anteil der na hgewiesenen heren ovPhotonen.
Eine Parametrisierung ndet mit einer Sättigungsfunktion statt. Die ersten
beiden Datenpunkte wurden im Fit berü ksi htigt.
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Ersi htli h wird, dass si h die Regeneration na h 5 Tagen bei beiden Gläsern wieder einstellt. Der Verlauf ähnelt einer Sättigungskurve, die mit einer
Hyperbel vom Typ
a·t−c
NC−P hot. (t) =
(8.14)
b·t−c
gettet wurde, wobei a, b und die Fitparameter darstellen. Diese Parametrisierung lässt si h z.B. au h in den Arbeiten von C.L. Woody nden. Die
Tabelle 8.2 zeigt die Fitparameter und ihre Fehler auf.
a
∆a
b
∆b

∆

SF57
1,0030e+02
6,8357e01
9,8577e02
8,3452e02
-1,7490e+00
1,6060e+00

TF1
9,9719e+01
6,1959e01
1,0655e01
4,1688e02
-9,5746e01
4,2656e01

Tabelle 8.2: Die Fitparameter der Hyperbel und ihre Fehler.
Es ist erkennbar, dass der Verlauf der Graphen mit einigen Datenpunkten
Unstimmigkeiten aufweist und somit der Fit ni ht den exakten Ausheilungsprozess bes hreibt, sondern ledigli h eine Tendenz darstellt. Deshalb wurde
damit begonnen, andere Funktionen zu nden, die einen gewissen Intevallberei h besser bes hreiben können. Gerade die ersten Datenpunkte s heinen einen exponentiellen Verlauf darzustellen, da in diesem Zeitintervall die
Regeneration sehr s hnell von statten geht. Für diesen Berei h wurde eine
exponentielle Sättigungskurve vom Typ

NC−P hot. (t) = a · (1 − e−b·t ) + c

(8.15)

zur Parametrisierung der Daten herangezogen. Au h hier stellen die Gröÿen
a,b und die Fitparameter dar. Eine logarithmis he Darstellung lieÿ bereits
erkennen, dass diese Überlegung dur haus re htfertigt werden kann, da die
so dargestellten Datenpunkte gut mit einer linearen Funktion gettet werden
konnten. Das Ergebnis zeigt Abb. 8.13, die Tab. 8.3 liefert die dazugehörigen
Fitparameter. Die lineare Regression liefert einen sehr kleinen χ2ndf Wert66 .
Da χ2ndf ≪ 1 ist, kann davon ausgehen werden, dass die Fehler übers hätzt
sind. Eine sinnvolle Parametrisierung mit diesem Funktionstyp über alle Datenpunkte konnte jedo h ni ht errei ht werden.
66 χ2

2
2
ndf = χ /Freiheitsgrade = χ /(Anzahl der Datenpunkte - 2) [62℄.
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Dies zeigt, dass das kinematis he Modell eines Ausheilungsprozess komplex
und s hwierig zu analysieren ist. Modelle - gerade für das Medium Bleiglas fehlen bislang.
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2.25
2.2

ln Y

2.15
2.1

Fitfunktion

2.05

f(t) = at + b
a = 0.348209 +/- 1.535255
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b = 1.909943 +/- 0.993537
χ2/ndf = 0.000025
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Abbildung 8.13: Die gettete exponentielle Funktion für das TF1Glas.
Links: logarithmis he Darstellung der exponentiellen Sättigungskurve für die
ersten drei Datenpunkte mit dem dazugehörigen linearen Fit. Ein analoges
Vorgehen für das SF57Glas war ni ht mögli h.

a
∆a
b
∆b

∆

TF1
8,55070e+00
1,08822e+00
7,23195e01
1,95892e01
9,00699e+01
1,16204e+00

Tabelle 8.3: Die Fitparameter der exponentiellen Sättigungskurve und ihre

Fehler.

Weitere Anstrengungen, nützli he Funktionen nden zu können, lieferten
leider aufgrund der wenigen Datenpunkte keinen Erfolg.
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8.4 Strahlens häden dur h ho henergetis he Elektronen
Zur vollständigen Bes hreibung der Strahlenresistenz der Bleigläser gehört
au h die Untersu hung von S häden, die dur h die Bestrahlung mit ho henergetis hen Elektronen induziert werden. Hier spielen nämli h andere physikalis he Eekte, wie die Bremsstrahlung und die daraus resultierende S hauerentwi klung eine primäre Rolle. Au h bei einer sol hen Gegebenheit muss
das optis he Verhalten der Gläser studiert werden.
Zur Erlangung hoher Strahlens häden wurden die Gläser einer groÿen Elektronen  Energiedosis ausgesetzt. Dies ges hah im Zusammenarbeit mit der
A2Kollaboration des Institutes der Kernphysik der Universität Mainz, die
zur Strukturuntersu hung an Nukleonen reelle Photonen verwendet. Die elektromagnetis he Strahlung wird erzeugt, indem der vom MAMI bereitgestellte
Elektronenstrahl mit der Energie E0 auf einen 10 µm dünnen Kupferradiator
trit. Die Erzeugung des Strahls, der wahlweise polarisiert oder unpolarisiert
sein kann, ndet in einer Elektronenkanone statt.
Die Elektronen werden dur h eine Ho hspannung aus der Glühkathode gelöst und auf einem Impuls von 100 keV/ vorbes hleunigt. Der erwüns hte
Elektronenstrom kann über die Spannung an einem Wehnelzylinder reguliert
werden. Die Elektronen treten darauf in einen Linearbes hleuniger ein, wo
sie eine Energie von 3,97 MeV erlangen. Erst dana h werden sie in das erste
(von insgesamt drei) Mikroton (RTM67 1) gespeist, da nun die Energie ho h
genug ist, um die Mikrotonbedingung zu erfüllen. Na h 18 Umläufen wird der
Strahl, der jetzt 14,86 MeV an Energie besitzt, in die weiteren Bes hleunigungsstufen injiziert und s hlieÿli h dur h Dipole in die entspre henden Experimentierhallen ges hleust. Informationen zur Bes hreibung zum MAMI
Bes hleuniger und dessen Funktionsweise nden si h in [63℄.
Dur h den Prozess der Bremsstrahlung können die Elektronen in der A2
Halle Photonen in Vorwärtsri htung abstrahlen. Weist man das Elektron
PhotonPaar zeitkorreliert na h und bestimmt die Energie Ee− des gestreuten
Elektrons, so ist das emittierte Photon in seiner Energie Eγ über die Energiebilanz Eγ = E0 - Ee− markiert. Damit diese Beziehung Gültigkeit erlangt,
muss die Rü kstoÿenergie der Radiatorkerne verna hlässigbar sein, was au h
aufgrund der groÿen Kernmasse der Fall ist. Die Aufgabe der Energiebestimmung der gestreuten Elektronen wird von einem breitbandigen, magnetis hen
Spektrometer, dem sogenannten MainzGlasgowTagger übernommen.
Die gestreuten Leptonen dur hlaufen ein Dipolmagnet (B ≈ 1 T), dort werden sie impulsselektiert, so dass ihre Energie mit dem Austrittsort aus dem
Dipol korreliert. Die Energie Ee− wird dur h ein ortsauösendes Detektorsys67
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tem, bestehend aus 352 Plastikszintillatoren, in der Fokalebene na hgewiesen.
Die Energieauösung beträgt etwa 2 MeV über den gesamten Berei h und ist
dur h die Breite der Taggerkanäle mit jeweils 13 mm gegeben. Elektronen
die keine oder kaum Energie dur h Bremsstrahlung verlieren, werden zum
Strahlenfänger (beam-dump) gelenkt. Der Eekt der Syn hrotronstrahlung
ist bei diesen Energien verna hlässigbar klein.

Abbildung 8.14: Der GlasgowMainzTagger.

Abbildung 8.15: Beide Gläser hinter dem Tagger.
Beide Gläser wurden in dieser Ebene, 5 m hinter dem Dipol für eine 45stündige Strahlzeit gestellt und so platziert, dass si h die S hädigung mittig
in transversaler Höhe ausbilden kann. Sie de kten die Taggerkanäle 319 bis
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333 ab, wel he im hinteren Berei h des Taggers liegen, um so eine hohe
Teil henenergie und einen hohen Teil henuss auf die Gläser zu garantieren.
Aus einem gewonnenen Leiterspektrum (siehe Abb. 8.16) kann die Anzahl
der Teil hen dur h Integration bestimmt werden. Die Integrationsgrenzen
sind dur h das Taggerintervall, indem si h die Bleigläser befanden, gegeben.
In diesem Berei h dur hdringen Elektronen mit einer gemittelten Energie
von 1330 MeV die beiden Gläser. Mit einer eektiven Bestrahlzeit von T =
45 h wurden die Gläser, na h Formel (8.8), so einer Energiedosis von 165 kGy
bzw. 200 kGy ausgesetzt.
Leiterspektrum
×10

6

Fitfunktion

1000

f(x) = a exp(x/100) + b
800
Anzahl

a = 3,439e+07 +/- 2,571e+02
600

b = 3,831e+07 +/- 1,131e+03
400

200

0
0

50
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200
Taggerkannal
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Abbildung 8.16: Das Leiterspektrum. Die Integration über die benutzten

Taggerkanäle liefert den Wert 1,31·1010.

Na h der Bestrahlung war in beiden Gläsern eine deutli he Verfärbung
ersi htli h. Diese vollzog si h in den heren ovMedien entlang der Strahla hse. Obwohl das TF1Glas wegen seiner kleineren Di hte einer höheren
Strahlendosis ausgesetzt war, zeigte das SF57Glas eine stärkere und di htere Bildung der Farbzentren, da eine Verfärbung hin ins dunkelbraun zu
erkennen war (siehe Abb. 8.17). Obwohl die Gläser einer sehr hohen Energiedosis ausgesetzt waren, konnten keine äuÿeren S hädigungen wie z.B. Sprünge und Spannungsfelder beoba htet werden. Es wurde eine analoge Untersuhung (wie in Kapitel 8.3 bes hrieben) der Gläser vorgenommen. Verstärkt
wurde hier neben den zeitabhängigen Transmissionsspektren für vers hiedene longitudinalen Tiefen au h unters hiedli he transversalen Höhen vermessen. Abb. 8.18 zeigt die jeweiligen Transmissionsspektren direkt na h der
45-stündigen Strahlzeit.
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Abbildung 8.17: Die Gläser unmittelbar na h der Bestrahlung. Deutli h

ist die S hädigung und die induzierten Farbzentren zu erkennen. Das ausgeprägte S hauermaximum in den Gläsern ist s hon optis h erkennbar.
Transmissionsspektren nach MAMI Beschuss 1, SF57 Glas

Transmissionsspektren direkt nach MAMI Bestrahlung 1, TF1 Glas
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Abbildung 8.18: Transmissionsspektren der beiden Gläser. Die Messungen

fanden direkt na h der MAMIBestrahlung statt und zeigen das optis he
Verhalten der Gläser in vers hiedenen longitudinalen Tiefen. S hon hier ist zu
erkennen, dass das S hauermaximum und somit der gravierendste Einbru h
der Transmission im Berei h um x = 2 m liegt.
Um einen besseren Überbli k auf die Strahlens hädigung in gewissen longitudinalen Tiefen zu erhalten wurde die induzierte Opazität

∆O(λ) = ∆k = k̄irr. − k̄vor

(8.16)

gegen die Tiefe aufgetragen. Die Opazität O(λ) ist der mittlere Absorptionskoezient k̄ im relevanten Spektralberei h (200 nm - 800 nm). Diese Gröÿe
ermögli ht es, aus einer Transmissionskurve die Stärke der Strahlens häden
dur h die Bildung der Dierenz ∆k = k̄irr − k̄0 hervorzuheben. Für jede Kurve wurde die induzierte Opazität erre hnet, deren Verlauf mit der Tiefe im
Glas in Abb. 8.19 aufgetragen ist. Um si herzustellen, dass die Bestrahlung
in einer Ebene parallel zur Auÿenkante der Glasblö ke stattgefunden hat
und mittig im Glas liegt, wurden zusätzli he Analysen in denierten Höhen
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dur hgeführt.
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Abbildung 8.19: Links: Die induzierte Opazität des GAMGlases für ver-

s hiedene longitudinale Tiefen. Dargestellt für drei unters hiedli he Glashöhen: y = 1,9 m ± 0,3 m. Re hts: Induzierete Opazität aufgetragen gegen
den Quotienten aus der longitudinale Tiefe x und der Strahlungslänge X0 .
Dargestellt für das SF57Glas kurz na h der Bestrahlung. Die Fehlerabs hätzung na h der Gauÿ`s hen Fehlerfortpanzung ist zu klein, um sie graphis h
darzustellen.
Aus dem Graphen ist einerseits, dur h die Lage des Maximums der induzierten Opazität, das S hauermaximum bei x ≈ 2 m abzulesen. Andererseits
erkennt man bei der Gegenüberstellung der Opazitäten für unters hiedli he
Höhen, dass dur h die parallele Vers hiebung der Graphen die Bestrahlung
mittig in longitudinaler A hse stattgefunden hat68 . Ein weiteres Indiz für
diese Annahme liefert Abb. 8.20 und re htfertigt für später dur hgeführte
Untersu hungen die primäre Vermessung der Transmission in der Höhe y =
1,9 m. Analoge Ergebnisse ergaben si h für das MAINZGlas.

68 Die lei hte Dierenz zwis hen den aufgetragenen Opazitäten in den Höhen y = 1,6 m
und y = 2,2 m ist ein Indiz dafür, dass es si h bei einem elektromagnetis hen S hauer um
einen statistis hen Prozess handelt. Eine exakte Symmetrie kann ni ht errei ht werden.
Weiterhin könnten die Gläser, während der Bestrahlung, hinter dem Tagger ni ht exakt
planparallel gestanden haben.
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GAM Glas, transversaler Scan bei x = 2 cm
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Abbildung 8.20: Die induzierte S hädigung im GAMGlas dur h die

MAMIBestrahlung für unters hiedli he Glashöhen und fester longitudinaler
Position.
Wiederum wurden die Transmissionsspektren na h bestimmten Zeiteinheiten spektroskopis h vermessen. Um die Ausheilungsprozesse studieren zu
können, wurde erneut die optis he Ezienz na h den einzelnen Messungen
bestimmt. Abb. 8.21 zeigt die dierenziellen optis hen Ezienten der Gläser
auf.
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Abbildung 8.21: Darstellung der dierenziellen optis hen Ezienzen na h

der MAMIBestrahlung. Der linke Graph zeigt die zeitli he Wiedergewinnung dieser optis hen Ezienz für das Glas TF1. Daneben: dasselbige für
das Glas SF57.
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Abbildung 8.22: Das zeitli he Ausheilen der beiden Bleigläser. Dargestellt

wird der ktive Anteil der na hgewiesenen heren ovPhotonen. Eine Parametrisierung ndet wiederum mit einer Sättigungsfunktion statt. Der erste
Datenpunkt wurde für einen sinnvolleren Fit ni ht berü ksi htigt. Für das
MAINZModul wurden zusätzli h au h die beiden letzten Datenpunkte für
die Parametrisierung unterdrü kt.

a
∆a
b
∆b

∆

SF57
1,02312e+00
6,7648e01
1,8548e+00
8,8370e02
-7,0027e01
4,4815e02

TF1
1,2659e+00
3,4153e01
1,8895e+01
2,1333e01
-1,2919e+01
1,0532e+00

Tabelle 8.4: Die Fitparameter der Hyperbel und ihre Fehler. Diese Funktion

stellt die zeitli he Regeneration der Bleigläser na h der S hädigung dur h den
MAMIStrahl in Form der prozentualen heren ovPhotonen dar.

Die Rü kgewinnung der optis hen Eigens haften vollzog si h für beide
Gläser im nahezu selbigen Zeitfenster. Das ursprüngli he Transmissionsverhalten stellte si h na h einigen Wo hen wieder ein, wobei eine deutli he Stagnation zum Ende hin si htbar wurde.
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Aus Abb. 8.22 ist zu erkennen, dass das MAINZGlas dur h die Bestrahlung einen stärkeren Einbru h in seiner optis hen Na hweiseigens haft erleidet, als das GAMGlas, obwohl es einer kleineren Energiedosis ausgesetzt
war. Bezogen auf die Anzahl der heren ovPhotonen vor der Bestrahlung
dur h den MAMIBes huss, werden direkt na h der Bestrahlung im MAINZ
Glas nur no h a. 26% der Quanten na hgewiesen. Mit knapp 44% werden
in dem GAMGlas mehr als die Hälfte aller heren ovPhotonen in dem
Medium dur h die entstandenen Farbzentren absorbiert. Für eine stimmigere Parametrisierung wurden der erste Datenpunkte ni ht berü ksi htigt.
Ers hloss die gewählte Sättigungsfunktion den Ausheilungsverlauf na h der
Bestrahlung dur h die 60 CoQuelle für beide Bleigläser nur unzurei hend,
wird dur h die Analyse na h dem MAMIBes huss deutli h, dass diese Parametrisierung dur haus gere htfertigt werden kann. Anhand der gröÿeren
Datenmenge konnte die Funktion sinnvoller an die Datenpunkte gettet werden. Eine Theorie des Ausheilungsprozesses im Medium Bleiglas, kann dur h
einen sol hen zeitli hen Funktionsverlauf angesetzt werden.
Das ras he Ausheilen der Gläser, gerade in den ersten Tagen na h der Bestrahlung, wird au h dur h den s hnellen Rü kgang der induzierten Opazität
deutli h, wenn man diese Gröÿe über die Zeit na h der Bestrahlung aufträgt.
Abb. 8.23 ist darüber hinaus eine Signatur dafür, dass der Ausheilungsprozess zum Ende hin deutli h stagniert. Das zeitli he Transmissionsfading
zeigt Abb. 8.24.
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Abbildung 8.23: Das zeitli he Verhalten der induzierte Opazität na h der
Bestrahlung mit dem MAMIStrahl.
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Ausheilungsprozess, TF1 Glas
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Ausheilungsprozess, SF57 Glas
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Abbildung 8.24: Die Wiedergewinnung der optis hen Transparenz. Darge-

stellt ist die Zurü kgewinnung des ursprüngli hen Transmissionsspektrums
für ausgewählte Zeiten na h der Bestrahlung. Diese Darstellungsmethode ist
unter dem Begri Transmissionsfading bekannt.
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8.5 Das optis he Blei hen
Na h der Bestrahlung mit einer CobaltQuelle und dem MAMIStrahl wurde eine spontane Regeneration der Transmission in den ges hädigten Gläsern
bei Raumtemperatur festgestellt. Der Rü kgang der induzierten S hädigung
konnte dur h eine Sättigungsfunktion gut parametrisiert werden, da si h die
Ausheilung in den ersten Tagen s hneller vollzog und zum Ende hin stagnierte. Auf einer Zeitskala von einigen Wo hen konnte eine Rü kbildung
der Verfärbung im gesamten Transmissionsspektrum beoba htet werden.
Eine Auösung der dur h Strahlung verursa hten Farbzentren wird erhebli h bes hleunigt, wenn die ges hädigten Kristalle mit blauem oder ultraviolettem Li ht beleu htet werden [56℄. Diese Prozedur ist unter dem Namen
opti al blea hing bekannt geworden. Erste Untersu hungen wurden von
C.L. Woody und Koautoren im Jahre 1992 [64℄ an vers hiedenen heren ovMedien dur hgeführt. Eine äquivalente Alternative lässt si h dur h eine thermis he Ausheizung der Farbzentren nden, jedo h wird ein Ausheilungseffekt erst bei Temperaturen um T ≈ 400◦ C beoba htet. Dies impliziert jedo h
mögli he S hädigungen bzw. eventuelle Sprünge im Glas, da die Medien thermis h sehr beanspru ht werden. Analysen hierzu lassen si h in [65℄ und [66℄
nden.

Abbildung 8.25: Das optis he Blei hen der beiden Gläser.
Im Zuge dieser Studie wurden die Bleigläser erneut den identis hen Rahmenbedingungen - Bestrahlung dur h den MAMIStrahl - ausgesetzt, um
einen Verglei h zwis hen dem Ausheilungsprozess bei Raumtemperatur und
unter der Bedingung des opti al blea hings ziehen zu können. Dabei wurde angestrebt, bestmögli h die Versu hsbedingungen zu reproduzieren. Beide
Gläser wurden der nahezu glei hen Energiedosis, wie bei der vorherigen Versu hsdur hführung, ausgesetzt. Na h der Bestrahlung69 wurde damit begon69 Die Strahlzeit dauerte 45 h 20 min.
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nen, die Bleigläser spektroskopis h zu vermessen, um diese mit den Transmissionsspektren aus der vorher dur hgeführten MAMIBestrahlung gegenüber
zu stellen. Ein nahezu identis her Transmissionsspektrenverlauf, gemessen direkt na h den jeweiligen Bestrahlungen ist ein weiteres Indiz dafür, dass die
Gläser bei beiden Versu hsdur hführungen einer annährend glei hen Energiedosis ausgesetzt waren. Einige als here ovStrahler wirkende Medien zeigen
ein empndli heres Verhalten auf erneute Bestrahlung; sie sind labiler und
weisen einen sogenannten Gedä htniseekt auf [44℄. Ihre Transmissionsspektren zeigen na h mehrmaligen Bestrahlungen dur h dieselben Energiedosen stärkere Einbrü he. Einige ausgeruhte Gläser wirken sensitiver auf
Bestrahlung. Dieser sogenannte Gedä htniseekt wurde bei den untersu hten Gläsern ni ht beoba htet. Eine quantitative Aussage kann an dieser Stelle
jedo h ni ht beanspru ht werden. Jedo h kann das Ni htvorhandensein des
Gedä htniseekts als ein harakteristis hes Merkmal für di htes Bleiglas
angesehen werden.
Zum Ausheilen wurden KompaktLeu htstoröhren70 mit einem blauen Farbton verwendet. Die ges hädigten Gläser wurden in einem Abstand von 2 m
unterhalb dieser Röhren positioniert und in unters hiedli hen Zeitintervallen
spektroskopis h vermessen. Wie aus den Transmissionsspektren erkenntli h
ist, verläuft die induzierte Regeneration der Transmission und der zeitli he
Rü kgang der Strahlens häden teilweise wellenlängenabhängig, weshalb eine
Bes hreibung des optis hen Blei hens sehr komplex ist. Diese ist dur h den
S hwelleneekt in der Wellenlänge des verwendeten Li hts zurü kzuführen.
Li ht einer bestimmten Wellenlänge kann immer nur Farbzentren auösen,
deren Anregungsenergie unterhalb der Photonenenergie liegt [53℄. Ein kinetis hes Modell, wel hes das optis hen Blei hen versu ht zu bes hreiben, ist
in der Dissertation von C.P. A henba h na hzulesen [51℄.
Ein vollständiger, substantieller Rü kgang der induzierten Absorption konnte
na h einer Beleu htungszeit von 23 h beoba htet werden. Na h dieser Zeit waren keine optis hen Farbzentren in beiden Gläsern erkennbar. Zudem zeigten
die Transmissionsspektren einen nahezu identis hen Verlauf zu den Referenzgraphen, die vor der Bestrahlung erstellt wurden, auf.

70 Osram Dulux L 24W/67, Li htstrom

Φ = 550 lm, Li

htstärke I

≈ 40

d. Das Spektrum

dieser Lampen besitzt eine Emissionslinie bei 365 nm und ein ausgeprägtes Maximum bei
etwa 440 nm.
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MAINZ − Modul, optical bleaching

GAM − Modul, optical bleaching
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Abbildung 8.26: Die Wiedergewinnung der heren ovPhotonen während

dem Prozess des opti al blea hing. Die Werte für dieses Ausheilungsverfahren wurden ni ht mit einer Sättigungsfunktion gettet, da in der Literatur
unters hiedli he Modelle vorges hlagen werden, die hier nur unzurei hend
greifen.
Die Gegenüberstellung der prozentualen Anteile der heren ovPhotonen
direkt na h beiden MAMIBestrahlungen bestätigt, dass die Gläser nahezu
glei hen Energiedosen ausgesetzt waren. So liegt bei dem GAMGlas ein prozentualer Unters hied von etwa 2,5% vor, die Abwei hung für das MANZ
Glas beträgt 1,6%.
Verglei ht man die Werte, die si h dur h Integration zur optis he Ezienz
ergeben, unter temporär glei hen Gegebenheiten, jedo h unters hiedli hen
Ausheilungsverfahren, so wird ersi htli h, dass der Prozess des opti al bleahing Vorteile in der Wiedergewinnung der Transmissionseigens haften der
Gläser mit si h bringt.
Ein Verglei h dieser Werte, 5 h na h Ende der Strahlzeit zeigt für das TF1
Glas einen Unters hied von a. 77%. Für das SF57Glas kann ein analoger
Verglei h für den Zeitpunkt von 3,5 h na h der Bestrahlung getätigt werden. Beträgt der Anteil der heren ovPhotonen unter natürli hen Ausheilungsrahmenbedingungen knapp 34%, so stehen diesem 72% bei der Methode des opti al blea hing gegenüber. Wel hes einer Dierenz von etwa 114%
entspri ht. In dieser Zeitspanne erholt si h das MAINZGlas während dem
ersten Ausheilungsprozess um 30%, da der heren ovPhotonenAnteil von
ursprüngli h fast 26% auf etwa 34% ansteigt. Während dem zweiten Ausheilungsprozess unter den KompaktLeu htstoröhren regeneriert si h hingegen
der prozentuale Anteil von 26% auf 72%. Dieser Abglei h symbolisiert mit
aller Deutli hkeit, in wel hem Ausmaÿ die Regeneration der Gläser dur h die
Methode des opti al blea hing bes hleunigt werden kann.
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8.5.1

Mögli he Szenarien des optis hen Blei hen an den ECALs

Die Regeneration von ges hädigten Bleigläsern lässt si h dur h optis hes
Blei hen verstärkten und s hneller realisieren. Zwei vers hiedene Mögli hkeiten bieten si h bei einem Kalorimeter an. Im ersten Szenario können die
einzelnen Bleiglasmodule kontinuierli h bei Verwendung von Li htwellenleitern beleu htet werden. So ist eine Verringerung der Transmission in Folge
von Strahlung auf ein akzeptables Maÿ zu reduzieren. Der Rü kgang der
Transmission kann so umgekehrt werden. Dieses Vorgehen wurde für BaF2
Kristalle bereits in [53℄ gezeigt, indem Li htwellenleiter an den Stirnä hen
der Kristalle angekoppelt wurden. Der zweite Modus Pro edenti wird von der
A4Kollaboration erfolgrei h dur hgeführt. Hier wird das optis he Blei hen
mit li htstarken Strahlern, wel he direkt vor den Kristallen positioniert werden, na h einer jeden Strahlzeit oder während längeren Strahlpausen ausgeführt. Für die elektromagnetis hen Kalorimeter im COMPASSExperiment
sind sol he Überlegungen bislang ni ht vorgesehen. Eine mögli he Realisierung erweist si h alleine dur h die Gröÿe der Detektoren, der Vielzahl der
Bleiglasmodule und ihrer Geometrie als äuÿerst s hwierig.
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9

Deponierte Energiedosis in den ECALs

Die si h in den beiden elektromagnetis hen Detektoren bendenden Bleigläser verlieren, wie hinlängli h bekannt, unter Einuss von Strahlung ihre optimalen Na hweiseigens haften. Dur h Strahlens häden in den Gläsern, können
die na hzuweisenden heren ov-Photonen bereits in den Modulen absorbiert
werden. Aufgrund dessen, können keine eektiven Aussagen über die Primärenergie der einfallenden Teil hen getroen werden. Um eine akzeptable
Auösung si herzustellen, muss für die Bleigläser die Strahldosis kleiner als
(35) Gy für eine Betriebszeit von 100 Tagen sein, was einer Dosisintensität
von (0,130,21)·10−2 Gy/h entspri ht [67℄. Diese Angaben basieren auf den
Ergebnissen des JAERInstituts. Fors her dieses Instituts untersu hten im
Jahr 1993 die Strahlenbelastung des Bleiglases TF1 [55℄. Auss hlieÿli h unter diesen Rahmenbedingungen ist ein eektiver Einsatz gewährleistet. Das
COMPASSExperiment verwendet einen ho h intensiven Hadronen-Strahl,
mit a. 108 Teil hen/Spill. Na h einer Kalkulation von L. Gatignon beträgt
die maximale Intensität eines 190 GeV positiven Hadronen-Strahl 108 Teilhen/Spill und (610)·107 Teil hen/Spill für einen negativen hadronis hen
Strahl. Diese Tatsa he kann dazu führen, dass die depositionierte Strahlendosis in den Kalorimetern das akzeptable Limit der Bleigläser übers hreitet.

9.1 Simulation
Um der Frage na hzugehen, ob ein sol her Strahl die Akzeptanz der Bleigläser
übersteigt, wurde eine MonteCarloSimulation basierend auf COMGEANT
von russis hen Wissens haftlern aus Protvino (IHEP71 ) ges hrieben. Als primäres Ziel dient diese Simulation zur Abs hätzung der Strahlendosis auf die
beiden Detektoren. Die Simulation wurde für einen 190 GeV, 350 Tage laufenden negativen Pionen-Strahl ausgelegt mit 5·108 Teil hen/Spill.
Die Energiedosis Di (rad/h) im i-ten Modul der Detektoren ECAL1 / ECAL2
wurde mit der Formel
Ei
N
Di =
(9.1)
·
w · c N0
kalkuliert. Hier ist Ei die deponierte Energie in dem i-ten Bleiglas und N0
die Anzahl der simulierten Ereignisse, c = 6,24·107 GeV/kg stellt die Energiedosis 1 Gy/kg dar und w ist die Breite der Kalorimetermodule. Die Gröÿe
N bes hreibt die gesamte Anzahl der Strahlteil hen, die in das Spektrometer während einer Stunde einlaufen. Es gilt N = I· 3600/T. In dieser Formel
symbolisiert I die Strahlintensität für einen Spill und T die Länge eines SPS
Spills in der Einheit Sekunde. Für die Simulation wurden diesen Parametern

I
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die Gröÿen I = 108 Teil hen pro Umlauf und T = 16,8 Sekunden zuges hrieben. Daraus ergibt si h s hlieÿli h N = 2,14·1010 Teil hen/Stunde. Obwohl
die Entfernung der beiden ECALs zu dem Target mit 14,12 m bzw. 33,75 m
re ht groÿ ist, nimmt die Strahlendosis auf diesen Wegen nur um 30% bzw.
um 25% ab. Der Groÿteil der Strahlung geht dur h Interaktion der Strahlteil hen mit Luft und dem Material, wel hes in und um den Strahl steht,
hervor. Die Verteilung der wi htigsten Interaktionspunkte für die Strahlteilhen entlang der z-A hse präsentiert Abb. 9.1 und wurde in dieser Simulation
berü ksi htigt.

Abbildung 9.1: Aufteilung der Interaktionspunkte des Strahls in der Spek-

trometerhalle entlang der z-A hse. Das Target steht bei 0 m. Entnommen aus
[67℄.

Das Ergebnis der Simulation (siehe Abb. 9.2) zeigt, dass selbst im zentralen Berei h des ECAL1 Detektors, in der Auslassung, die Energiedosisleistung
einen Wert von (0,4-0,43)·10−2 Gy/h ni ht übers hreitet. Allerdings liegt die
absorbierte Strahlendosis im Hauptareal des Detektors in dem akzeptablen
Limit für normales Bleiglas. In einem kleinen Randberei h nahe dem zentralen Lo h ist die Strahlendosis ein wenig höher. Dies führt zu der Überlegung,
diesen Berei h mit strahlenresistenteren Bleigläsern auszufüllen.
Aufgrund der Positionierung des ECAL2Detektors treen Teil hen höherer
Energie auf seine Oberä he. Hier werden die Gläser einer höheren Energiedosis ausgesetzt, was si h au h in der Abb. 9.2 erkennen lässt. Deshalb
wurde vor der Strahlzeit 2008 dieser Detektor überholt. Der zuvor nur aus
GAM-Modulen bestehende Detektor, wurde dahingehend modiziert, dass in
seinem Hauptareal strahlenhärtere GAM-Module und Shashlik-Module eingesetzt wurden. Diese ersetzten Module erlauben es den ECAL2Detektor
mit einem intensiveren Strahl zu bedienen.
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Abbildung 9.2: Simulierte Energiedosis in den Kalorimetern ECAL1 und

ECAL2. Simuliert wurde ein 350 tägiger Run mit einem 190 GeV Hadronenstrahl und 5·108 Teil hen/Spill. Die Energiedosisleistung trägt die Einheit
rad/h. Es ist zu erkennen, dass im inneren Berei h des ECAL1Detektors,
wel hen die GAMModule abde ken, eine Energiedosis von 300 rad vorliegt.
Der Spitzenwert liegt bei 0,8 rad/h. Im ECAL2 werden a. 600 Module, die
in dem Radius von 50 m um das Lo h herum liegen einer Energiedosis von
2 krad ausgesetzt. Die weiter auÿen liegenden Gläser werden von einer Energiedosis von 300 rad umgeben. Bilder entnommen aus [67℄.

9.2 Minidosimeter
Um eine experimentelle Bestätigung der Simulation zu erhalten, wurden
am Ende der Strahlzeit 2008 zwei unters hiedli he Typen von sogenannten
Knopfdosimeter (Typ Dose-7 und Typ Dose-N) an bestimmten Hotspots
auf den Oberä hen der beiden ECALs positioniert.
Diese Thermolumineszenzdosimeter besitzen eine hohe Strahlenempndli hkeit und einen relativ groÿen dynamis hen Messberei h (10 µGy - 100 Gy).
Darüber hinaus zei hnen sie si h dur h eine hohe Energieunabhängigkeit aus
und beste hen dur h die asyn hrone Auswertung bzw. das geringe Fading72 
und somit in ihrer langen Spei herkapazität. Unter Thermolumineszenz versteht man die Abregung unter Li htemission na h vorangegangener Anregung dur h Erwärmung des Luminophors. Bei den anorganis hen Kristallen
erfolgt die Abregung dur h Übergänge zwis hen Zuständen des Bändermo72 Die absorbierte Strahlungsmenge bleibt über einen langen Zeitraum nahezu verlustfrei
(unter 5%) im Dosimeterkristall gespei hert.
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dells. Dur h die Erwärmung werden Elektronen auf Aktivatorterme zwis hen
Leitungs und Valenzband gehoben. Von hier aus rekombinieren sie mit den
Aktivatoratomen und emittieren Thermoluminiszenzli ht. Die ausgestrahlte
Li htmenge ist direkt proportional zur absorbierten Energie [1℄. Das tragende
Hauptmaterial in diesen Dosimetern ist Lithiumuorid; dies ergibt si h aus
der langjährigen Erfahrung der Dosisbestimmung mit diesen Dosimetertypen
und dem hohen Entwi klungsstand.
Die DosistypenN, die natürli hes Lithium enthalten, bilden das Verhältnis
der beiden Nuklide 6 Li und 7 Li in der Isotropenmis hung der Erde ab (7,4%
6
Li und 92,6% 7 Li), während der Dosistyp-7 ledigli h das 7 LiNuklid als
Interaktionsgröÿe enthält. Das 6 LiNuklid hat einen re ht groÿen Wirkungsquers hnitt (etwa 940 barn) für die Reaktion 6 Li(n,α)3He mit thermis hen
Neutronen. Der für das Nuklid 7 Li ist etwa 2000 mal kleiner, weswegen man
mit den LithiumuoridDosimetern, die 6 Li enthalten, thermis he Neutronen
messen kann, jedo h mit sol hen, bestehend aus 7 Li praktis h ni ht.

Abbildung 9.3: Eine Momentanaufnahme beim Fixieren der Dosimeter.
Dur h den verfrühten Abbru h des Experiments73 konnte eine Messung
nur für fünf Tage gewährleistet werden. Nur wenig befriedigend erweist si h
eine sol h kurze Messzeit, da diese nur geringfügig statistis he Daten zur
Verfügung stellt. Somit können die Ergebnisse und Auswertungen, wel he am
Institut für Kernphysik der polnis hen Akademie der Wissens haften (IFJ) in
Krakau erhoben wurden, ledigli h Tendenzen aufweisen74 . In der kommenden
Strahlzeit 2009 ist deshalb ein längerer Einsatz dieser Dosimeter geplant. In
dieser Arbeit wird versu ht, physikalis h interessante Positionen zu nden.
73 Aufgrund te hnis her Störungen am LHCBes hleuniger, wurde am 06. Oktober 2008
die komplette Bes hleunigungsanlage am CERN runterges haltet.

74 Leider fand bis zum Abgabetermin dieser Arbeit no h keine Fehleranalyse statt. Des-

halb können keine Angaben zur Messungenauigkeit der Dosimeter gegeben werden.

92

Die gemessenen Energiedosen zeigen, dass die vorhandene Energiedosis, wie
zu erwarten war, zu den äuÿeren Berei hen des jeweiligen Detektors abnimmt.
Die na hstehende Tab. 9.2 zeigt die Positionierung der Dosimeter und ihre
ausgewerteten Energiedosen.
ECAL1 Frontseite
TLD Nr.
31722
31723
37124
37125

Dosimeter
#3
#4
#5
#6

x [ m℄
0
0
-3
-43

y [ m℄
-5
3
0
0

Dose-7 [mGy℄
10,8
12,4
7,5
3,7

Dose-N [mGy℄
9,6
11,6
7,2
4,0

x [ m℄
7
-19
-30
-62

y [ m℄
0
0
0
0

Dose-7 [mGy℄
57,9
45,5
13,3
5,6

Dose-N [mGy℄
95,5
64,6
28,3
10,2

x [ m℄
0
0

y [ m℄
0
-45

Dose-7 [mGy℄
497,8
42,2

Dose-N [mGy℄
466,8
41,4

ECAL2 Frontseite
TLD Nr.
31721
31726
37127
37128

Dosimeter
#2
#7
#8
#9

ECAL2 Rü kseite
TLD Nr.
31729
31720

Dosimeter
#10
#1

Tabelle 9.1: Die Positionierung und die Auswertung der Dosimeter na h
einer 5-tägigen Strahlzeit.

Bei einer Gegenüberstellung der Messwerte der beiden Dosimetertypen wird
deutli h, dass diese tendenziell die glei hen Werte liefern. Eine Tendenz ist
dahingehend festzustellen, dass die Ergebnisse des Dosimeters Typ7 nahegehend dur hweg einen höheren Wert errei hen, als dies bei dem Dosimeter
vom TypN der Fall ist. Auallend ist die Erkenntnis, dass die Messungen
der beiden DosimeterTypen an der Oberä he des ECAL2 deutli h voneinander abwei hen. Hier misst der Typ Dose-N dur hs hnittli h a. 42%
höhere Energiedosen als der Typ Dose-7 mit einem Spitzenwert von sogar
53%. Das beoba htete Phänomen könnte mit den thermis hen Neutronen im
Zusammenhang stehen, die in diesem SpektrometerBerei h verstärkt auftreten könnten. Gedeutet werden kann dies, dur h die Positionierung des
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HCAL1Detektors, wel her zwis hen den beiden ECALs steht. In diesem
können thermis he Neutronen dur h We hselwirkungsprozesse erzeugt werden, wel he s hlieÿli h im Dosimeter TypN na hgewiesen werden.
Na h einer prägnanten Analyse der erhobenen Messdaten kommen zwei zu
eruierende Aspekte zum Vors hein: Die erhobenen Daten werden zunä hst
auf eine Strahlzeit von 150 Tagen ho hgere hnet. Auf diesem Weg mö hte
man herausnden, wel hen Energiedosen die Bleigläser während einer typis hen COMPASSStrahlzeit (wie 2009 vorgesehen) ausgesetzt sind. Andererseits erlangt man hier Erkenntnisse, ob die Dosimeter diesen Energiedosen
stand halten bzw. sensitiv für diese Berei he sind. Ein weiterer Aspekt ist der
Umstand, dass die Energiedosen auf eine Strahlzeit von 100 Tagen kalkuliert
werden müssen, um diese mit dem akzeptablen Limit der Gläser verglei hen
zu können. Beide Ho hre hnungen werden s hlieÿli h der Simulation gegenübergestellt, wobei zu bea hten ist, dass der simulierte Teil henuss als zu
ho h angesehen werden muss.

D
#3
#4
#5
#6
#2
#7
#8
#9

D-7
100 d
[Gy℄
0,216
0,248
0,150
0,074
1,158
0,910
0,266
0,112

D-7
150 d
[Gy℄
0,324
0,372
0,225
0,111
1,737
1,365
0,399
0,168

D-N
100 d
[Gy℄
0,192
0,232
0,144
0,080
1,910
1,292
0,566
0,204

D-N
150 d
[Gy℄
0,288
0,348
0,216
0,120
2,865
1,928
0,849
0,306

Simulation Simulation
100 d
150 d
[Gy℄
[Gy℄
7,2
10,8
7,2
10,8
2,4
3,6
0,9
1,3
156,0
234,0
84,0
126,0
60,0
90,0
9,6
14,4

Tabelle 9.2: Die Energiedosen in der Einheit [Gy℄ für beide Dosimetertypen. Die experimentell erhobenen Daten wurden auf 100- sowie 150 Tage
ho hgere hnet und den Energiedosen der Simulation gegenübergestellt.

Die Kalkulation auf eine 100-tägige Strahlzeit zeigt, dass die errei hten
Energiedosen deutli h unterhalb des zugelassenen Limites der Bleigläser liegen. Zieht man den Spitzenwert der Energiedosis für das ECAL1 heran (Dosimeter #4, TypD-7), ergibt si h eine Energiedosis von 0,25 Gy. Dieser Wert
ist um eine Gröÿenordnung kleiner als die zulässigen (35) Gy. Die Ho hre hnung für den zweiten elektromagnetis hen Kalorimeter liefert einen EnergiedosisSpitzenwert von 1,9 Gy (Dosimeter #2, TypD-N); au h dieser Wert
übers hreitet ni ht die zulässige Energiedosis. Eine Gegenüberstellung zu den
simulierten Energiedosen zeigt für beide ECALs erhebli he Divergenzen auf;
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eine erstaunli he Missstimmigkeit tritt hier zu Tage. Zu bea hten sei hier,
dass die simulierte und die tatsä hli he Teil henzahl jedo h ni ht miteinander korrelieren. Dieser Umstand legt die Vermutung nahe, dass in der Simulation die Energiedeposition auf die Oberä he der elektromagnetis hen
Kalorimeter als zu ho h einges hätzt wurde.
Es sei erwähnt, dass in der 4-monatigen Hadronenstrahlzeit 2008 mit einer
Teil henintensität von 2,5·107 Hadronen/Spill si h insgesamt a. (2 - 3)·1012
Teil hen erre hneten, die in das Spektrometer eintraten [68℄. In der ges hriebenen Simulation ist der Teil henuss somit um einen Faktor 20 gröÿer. Multipliziert man die kalkulierten Werte der Dosimeter mit diesem Faktor, erkennt man, dass die errei hten Energiedosen in der glei hen Gröÿenordnung
liegen, wie sie in der Simulation bere hnet wurden. Die Abb. 9.4 stellt die
Energiedosen gegenüber. Ersi htli h ist jedo h au h hier die Tatsa he, dass
wiederum die Simulation, für fast alle Positionen, die höheren Werte liefert.
Als Beispiel dient die Dosimeter #4. Es erre hnet si h für den Dosimeter
Typ D-7 eine Energiedosis von 7,5 Gy (150 Tage Strahlzeit). Setzt man den
glei hen Teil henuss vorraus, erkennt man denno h deutli he Unters hiede
für den ECAL2Detektor75 .
Die Ho hre hnung der Daten auf 150 Tage wurde mit der Intention gewählt, dass si h diese in einer Äquivalenz zu der typis hen Zeiteinheit eines
COMPASSExperimentes benden. Au h hier zeigt si h, dass die erhaltenden Energiedosen für beide ECALs unterhalb der legitimierten Grenze liegen.
Allerdings zeigt si h, dass nahe der Auslassung am ECAL2 (im innersten
Kalorimeterring) Werte errei ht werden, die als grenzwertig anzusehen sind.
Aufgrund dieser Ergebnisse ist das bereits ausgeführte Austaus hen der Bleiglasmodule zu befürworten.
Ein Vors hlag für die Positionierung der Dosimeter in der Strahlzeit 2009
kann nur dahingehend sinnvoll sein, diese an den selben Positionen anzubringen. Aufgrund der Gegebenheit, dass die Dosimeter in der Strahlzeit
2008 nur kurz zum Einsatz kamen, unterstrei ht die Überlegung für die kommende Strahlzeit 2009, diese Dosimeter an den selben Positionen zu xieren,
um einen Verglei h zwis hen den bereits vorhandenen Daten und den neu gewonnen Messwerten zu erhalten. Hierbei kann festgestellt werden, inwiefern
die Kalkulationen aus der 5-tätigen Messzeit realistis he Werte geliefert haben. Darüber hinaus ist die Option des Einsatzes von mehreren Dosimetern
wahrzunehmen. Dabei ergibt si h die Mögli hkeit die Dosimeter radialsymmetris h na h auÿen hin auf den Detektoroberä hen anzubringen. Somit
75 Das die Energiedosis in der ges hriebenen Simulation prinzipiell höher liegen sollte, ist
darauf zurü k zu führen, dass in der Simulation von einer absoluten Strahlzeit ausgegangen
wurde. In der Realität hingegen ist eine kontinuierli he Bestrahlung ni ht gewährleistet, da
es immer wieder zu unters hiedli h langen Unterbre hungsphasen im Experiment kommt.
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können Rü ks hlüsse über die Energiedepositionen in den Detektoren sinnvoller studiert werden und ein besserer Abglei h zu der erstellten Simulation
ist mögli h. Gerade die äuÿeren Berei he konnten in der Strahlzeit 2008 ni ht
berü ksi htigt werden. Dur h das Erfassen dieser Areale ist au h ein wirksamerer Verglei h zwis hen den experimentellen Daten und der Simulation
gegeben. Viellei ht liegen hier die beiden zu verglei henden Daten stimmiger
beieinander.

Abbildung 9.4: Oben: Gegenüberstellung der Energiedosen für das

ECAL1Areal. Aus dieser Darstellung ist zu erkennen, dass der Abfall der
Energiedosis zu den äuÿeren Berei hen hin, in der Simulation als zu stark
angenommen wurde. Unten: Skalierung für das ECAL2. Hier ist eine deutlihe Unstimmigkeit zu erkennen. Die ges hriebene Simulation liefert erhebli h
höhere Energiedosen.
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10

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde je ein Exemplar des Bleiglases vom
Typ TF1 und SF57, wel he als heren ovStrahler im ersten elektromagnetis hen Kalorimeter im COMPASSExperiment ihren Einsatz nden, auf
Strahlenresistenz untersu ht. Die Motivation für eine sol he Untersu hung
begründet si h in der Tatsa he, dass diese Bleiglasmodule während eine
COMPASSStrahlzeit Energiedosen ausgesetzt sind, die in den Gläsern S hädigungen hervorrufen können. Somit unterliegt die optimale Na hweiseigens haft der Gläser mögli hen Einbuÿungen.
Die Studien waren bestimmt dur h Qualitätskontrollen der Gläser bezügli h ihres Transmissionsgrades, ihrer räumli hen Homogenität und den Ausheilungsprozessen na h unters hiedli hen Bestrahlungsmethoden. Hier wurde
die zeitli he Regeneration der ges hädigten Gläser bei Raumtemperatur in
den Vordergrund gestellt und ihr Verhalten zusätzli h mit einer optis hen
Blei hmethode vergli hen.
Es zeigte si h, dass beide Gläser trotz ihrer langen Existenzges hi hte eine homogene Transparenz im gesamten Glasvolumen besitzen, gere htfertigt
wird diese Aussage, da der Transmissionsgradient unter 5% blieb. Wurden die
Gläser der Strahlung einer CobaltQuelle ausgesetzt, wurde nur in den ersten Millimeterberei hen minimale Einbrü he in den Transmissionsspektren
aufgespürt. Exemplaris h wurde die Regeneration für eine feste Wellenlänge studiert. Die Wiedergewinnung des optis hen Verhaltens konnte für beide
Glastypen na h fünf Tagen registriert werden. Na h der Bestrahlung mit dem
vom MAMI zu Verfügung gestellten Elektronenstrahl wurden starke S hädigungen in den heren ovModulen festgestellt. Die völlige Ausheilung vollzog si h in einer Zeitspanne von mehreren Wo hen, wobei die Regeneration
zum Ende hin deutli h stagnierte. Eine erstaunli h s hnellere Auösung der
Farbzentren konnte dur h die Methode des opti al blea hing errei ht werden. Hier rei hte eine Bestrahlzeit von 23 Stunden aus, um die ursprüngli hen
Transmissionsspektren der Gläser reproduzieren zu können. Beide Glastypen
weisen keine Absorptionskanten im Transmissionsspektrum auf. Eine weitere Gemeinsamkeit ist in dem Reagieren auf Strahlung zu nden, so stellen
die Einbrü he in den Transmissionsspektren erstaunli he Parallelen dar. Zudem ist die Regeneration beider Gläser im nahezu identis hen Zeitfenster
anzusiedeln. Der unters hiedli he Bleigehalt in beiden Gläsern und ihre unters hiedli he Geometrie ers hweren jedo h einen Verglei h zwis hen beiden
Glastypen.
Um Rü ks hlüsse auf die typis hen Energiedosen während eine COMPASS
Strahlzeit zu erhalten, wurden zwei vers hiedene Dosimetertypen am Ende
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der Strahlzeit im Jahr 2008 für fünf Tage an vers hiedenen Hotspots auf den
Oberä hen der beiden ECALs xiert. Ihre Auswertungen wurden mit einer
Simulationsre hnung vergli hen. Die Gegenüberstellung der Daten lieferte jedo h widersprü hige Ergebnisse, es ers hloss si h eine Divergenz von einigen
Gröÿenordnungen. Zu bea hten sei jedo h die Tatsa he, dass ein direkter
Verglei h ni ht mögli h war, da in der Simulation die Anzahl der Teil hen
pro Spill um den Faktor 20 gröÿer ist, als der tatsä hli he Teil henuss während der Strahlzeit 2008. Aufgrund der kurzen Einsatzzeit der Dosimeter im
COMPASSSpektrometer und der daraus resultierenden wenig befriedigende
Statistik wurde deshalb in dieser Arbeit eine Wiederholung des Experimentes für eine längere Zeitspanne gefordert und mögli he Positionen dargestellt.
Anhand der ausgelesenen Daten der Dosimeter lässt si h sagen, dass die Energiedosen, während einer COMPASSStrahlzeit bei weitem unterhalb des zulässigen Limits der Gläser liegen. Eine Ho hre hnung auf eine 150-tägige
Strahlzeit zeigt, dass die inneren Bleiglasmodule des ECAL1Detektor Energiedosen unterhalb 0,5 Gy ausgesetzt sind. Eine S hädigung der Gläser und
somit bedingten Einbusungen in ihren optis hen Na hweiseigens haften, können aufgrund dieser Datenlage verna hlässigt werden; eine Na hkalibrierung
während einer Strahlzeit wäre tendentiell ni ht notwendig.
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A

We hselwirkung von Teil hen und Strahlung
mit Materie

Der Na hweis von Teil hen und Strahlung ges hieht ni ht direkt, sondern
erst über ihre We hselwirkung mit Materie. Deutli h unters heiden si h hier
die harakteristis hen und speziellen We hselwirkungen von geladenen- und
neutralen Teil hen. Die wesentli hsten We hselwirkungen geladener Teil hen
mit einem Medium sind Ionisation und Anregung, wobei bei relativistis hen
Energien zusätzli h die Bremsstrahlung hinzukommt.
Ni ht geladene, also neutrale Teil hen, müssen erst in einer We hselwirkung
mit der Materie geladene Teil hen erzeugen, um über diese indirekt na hgewiesen zu werden. Zu bea hten ist au h, dass für ein und dasselbe Teil hen,
abhängig von seiner Energie, unters hiedli he We hselwirkungsprozesse relevant sein können. Prinzipiell unters heidet man zwis hen se hs wesentli hen
Interaktionsprozessen:
1. Elastis he Stöÿe mit Hüllenelektronen.
2. Elastis he Stöÿe mit Atomkernen oder ganzen Atomen.
3. Unelastis he Stöÿe mit den gebundenen Elektronen des Mediums, bei
denen die abgegebene Energie des Teil hens zur Anregung bzw. Ionisation der Atome aufgewandt wird.
4. Unelastis he Stöÿe mit Elektronen oder Atomkernen, bei der infolge
der Ablenkung der Teil hen im Coulombfeld des Kernes oder der Elektronen Energie in Form von Bremsstrahlung abgegeben wird.
5. Stöÿe mit Atomkernen, die zur Anregung von Kernzuständen führen
oder andere Kernreaktionen auslösen.
6. Emission von Li htquanten beim Dur hgang von Teil hen dur h einen
Sto, deren Ges hwindigkeit die Li htges hwindigkeit in diesem Medium übertrit (heren ovEekt) [1℄.
Erst bei sehr hohen Energien ( E > 108 eV) steigt der Anteil für Kernprozesse
und wird s hlieÿli h zum hauptsä hli hen Apsorptionsfaktor.
Um die We hselwirkungsprozesse in einem physikalis hen Experiment besser
verstehen zu können, soll hier kurz auf die Wi htigsten eingegangen werden.
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A.1 Geladene Teil hen und ihre We hselwirkungen
Laufen geladene Teil hen dur h Materie, so verlieren sie ihre kinetis he Energie dur h Anregung von gebundenen Elektronen der MediumAtome und
dur h Ionisation. Folgende Anregungsprozesse kreieren niederenergetis he
Photonen, die dur h ihr Anregungsleu hten registriert werden können:

e− + Atom −→

Atom∗ + e−
Atom + γ .
֒→

Reine Stoÿprozesse, bei denen die stoÿenden Teil hen auf atomare Elektronen
so viel Energie übertragen, dass diese den Atomverband verlassen können,
haben jedo h eine gröÿere Gewi htung. Bei sol hen Prozessen spielt die Masse m und der Impuls p des stoÿenden Teil hen für die maximal übertragende
kinetis he Energie eine Rolle. Die maximal auf ein Elektron übertragene kinetis he Energie ergibt si h zu
max
Ekin
=

2 · me ~p 2
2 · m2 c2 β 2 γ 2
 2 = 2
m0 + m2e + 2 ·
me
e
+
1 + 2·γm
m0
m0

E
c2

Hierbei ist

~p = m~v = γm0 βc

.

(A.1)

(A.2)

wobei γ = (E/m0 c2 ) der Lorentzfaktor, βc = ~v die Ges hwindigkeit und m0
die Ruheenergie des Teil hens ist.
Die kinetis he Energie Ekin steht über der Denition des Vierervektors der
Gesamtenergie E gemäÿ (A.3) im folgendem Zusammenhang
q
Ekin = E − m0 c2 = c · p~ 2 + m20 c2 − m0 c2 .
(A.3)
Wenn das einfallende Teil hen ein Elektron bzw. ein Positron ist, ergibt si h
für Glei hung (A.1)
max
Ekin
=

p~ 2
me +

E
c2

=

E 2 − m2e c4
= E − me c2 .
E + me c2

(A.4)

Handelt es si h hingegen um ein s hwereres Teil hen wie z.B. ein Lepton
höherer Generation oder ein Hadron mit kleiner Energie (2 · γm2 /m0 ≪ 1),
kann man statt (A.1) au h
max
Ekin
= 2 · me c2 β2 γ2
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(A.5)

s hreiben oder mit der Verna hlässigung des quadratis hen Terms wegen
(me /m0 ≪ 1)
E2
max
.
(A.6)
Ekin
=
m20 c2
E + 2m
e
Im relativistis hen Grenzfall (E ≫ m20 c2 /2me ) wird die ganze Energie des
Teil hens auf das Elektron übertragen [69℄.

A.1.1 Der Energieverlust dur h Ionisation und Anregung
Elektronen spielen im Gegensatz zu s hweren Teil hen wegen m0 ≫ me eine
Sonderrolle. Für s hwere Teil hen wird der mittlere Energieverlust dE pro
zurü kgelegter We kstre ke dx dur h die BetheBlo hFormel angegeben


dE
2 · me · γ 2 · β 2 · c2
δ(β) C
2
−
(A.7)
= 2 · κ · ln
−β −
−
dx
I2
2
Z
mit:

κ = 2 · π · NA · re2 · me · c2 · z 2 ·

Z 1
·
.
A β2

(A.8)

Dabei sind
z
Z, A
me
re
NA
I

= Ladung des einfallenden Teil hens in Einheit der Elementarladung
= Kernladungszahl und Massenzahl des Absorbers
= Elektronenmasse
= klassis he Elektronenradius
= Avogadro (=Los hmitt) Zahl
= eine für das bremsende Material harakteristis he Ionisationskonstante, die dur h I = 16 · Z 0,9 eV approximiert werden kann

In dieser Formel liegen drei Korrekturterme vor:

• β 2 korrigiert für atomare Übergänge.
• δ(β) entspri ht einer energieabhängigen Di htekorrektur. Wie der Name verrät, ist dieser Di hteEekt wesentli h in di hten Absorbermaterialien. Dieser Parameter berü ksi htigt, dass dur h Polarisation des
Materials Ladung für groÿe Abstände abges hirmt wird. Diese Korrektur ist wi htig für groÿe β und erniedrigt den Energieverlust. Für
energierei he Teil hen kann δ dur h δ = 2·lnγ +ξ approximiert werden,
wobei ξ eine materialabhängige Konstante ist.
• C/Z S halenkorrektur, sie ist nur wi htig bei kleinen Ges hwindigkeiten
des Projektils, verglei hbar mit der Ges hwindigkeit der Hüllenelektronen.
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Der Energieverlust -dE/dx wird gewöhnli h in Einheiten von MeV/(g/ m2 )
angegeben. Die Einheit der Längeneinheit dx = ρ·ds gibt also die Massenbelegung an, da somit der Energieverlust pro Wegstre ke weitgehend unabhängig
von Materialeigens haften ist.
Zu bea hten ist, dass der Energieverlust dur h Ionisation ein statistis her
Prozess ist und so die BetheBlo hFormel nur den Mittelwert des Ionisationsverlustes angibt. In diesem Zusammenhang sei auf die Fluktuationen
(straggling) dieser Verteilungsfunktion hingewiesen. Formel (A.7) ist nur
gültig im Berei h 0,02 < β < 1000. Beispielsweise wird der Energieverlust von
Pionen im Energieberei h von 6 MeV bis 6 GeV auf 1% genau bes hrieben.
Für Ges hwindigkeiten kleiner als die Ges hwindigkeit der atomaren Elektronen ist die Formel ni ht mehr gültig, bei sehr hohen Energien βγ > 1000
werden Strahlungskorrekturen wi htig und der Energieverlust dur h diese
Glei hung unters hätzt.

Abbildung A.1: Darstellung der BetheBlo hFormel. Entnommen aus

[61℄.

Aus dem Verlauf der BetheBlo hFormel lassen si h drei prägende Berei he erkennen:

• βγ < 3 (ni ht relativistis h)
für kleinere Ges hwindigkeiten dominiert der 1/β 2Term, hier fällt die
Funktion stark ab.
• βγ ∼
= 3,5 (relativistis h)
In diesem Berei h liegt ein breites Minimum der Ionisation vor. Teil108

hen mit Energieverlust in diesem Berei h heiÿen minimal ionisierende
Teil hen (MIP = minimum ionizing parti les). Die Position dieses Extremas und der minimale Energieverlust selber, hängen nur wenig vom
Targetmaterial ab, da das Verhältnis Z/A ≈ 0,5 ni ht stark variiert.

• βγ > 3,5
In diesen Berei h nimmt der Energieverlust, aufgrund des logarithmis hen Terms, langsam wieder zu. Dieser Anstieg heiÿt deshalb au h
logarithmis her- oder relativistis her Anstieg. Er wird dur h die Di htekorrektur bei hohen Energien abges hwä ht und es stellt si h für groÿe
Energien eine Sättigung, dass sogenannte Fermiplateau ein.

Mittlere Rei hweite
Dur h die Integration der BetheBlo hFormel von der Anfangsenergie E
bis 0 ergibt si h die mittlere Rei hweite von Teil hen in einem Material
Z 0
dX
R=
(A.9)
dE .
E dE
Diese Rei hweite wird meist in Einheiten von g/ m2 angegeben. Um die
Rei hweite in m zu erhalten, muss dur h die Di hte des Materials geteilt
werden. So kommt beispielsweise ein Myon mit einem Impuls von 1 GeV in
Blei im Mittel 64 m weit, ein Proton mit demselben Impuls nur etwa 18 m.

A.1.2 Die Bremsstrahlung
Elektronen werden in einem Medium dur h das Coulombfeld der Kerne abgebremst, einen Teil ihrer kinetis hen Energie verlieren sie dur h Abstrahlung
von Photonen. Diesen Prozess nennt man Bremsstrahlung. Der Energieverlust dur h diesen Eekt wird bei hohen Energien bes hrieben dur h [70℄


183
Z2 2
e2
1
dE
E · ln 1/3 .
= 4 α NA
z ·
·
−
(A.10)
2
dxBrems
A
4πε0 mc
Z
Dabei sind

Z, A
z, m, E

= Ladungs- und Massenzahl des bremsenden Materials
= Ladung, Masse und Energie des einfallenden Teil hens.

Man erkennt, dass die Bremsstrahlungsverluste im linearen Zusammenhang
zur Energie stehen. Die Proportionalität zu Z 2 spiegelt die We hselwirkung
mit dem CoulombFeld wieder und der Zusammenhang mit m−2 zeigt, dass
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dieser Prozess besonders wi htig für Teil hen mit kleiner Masse ist. So ist im
Verglei h zu einem Elektron der Energieverlust dur h Bremsstrahlung für ein
Myon 40000-mal s hwä her. Für Elektronen ergibt si h mit den klassis hen
Elektronenradius re = e 2 /(4πε0mc 2 )

−

dE
Z2 2
183
= 4 α NA ·
re · E · ln 1/3
dxBrems
A
Z
E
=
X0

(A.11)

X0 ist hierbei die Strahlungslänge. Für eine korrekte Bes hreibung des Energieverlustes muss au h die We hselwirkung mit den Hüllenelektronen berü ksi htigt werden. Der Wirkungsquers hnitt bere hnet si h ganz analog,
die Ladung Z ist immer glei h 1, und der Wirkungsquers hnitt ist proportional zu der Anzahl der Hüllenelektronen Z. Man kann deshalb den Term
Z 2 in der obigen Glei hung (A.11) ersetzen dur h Z(Z + 1) und erhält damit
eine bessere - auf 1% genauere - Bes hreibung der Strahlungslänge
X0 =

4 α NA ·

re2

A
· Z(Z + 1) · ln(183 · Z 1/3 )

[ g/cm2 ] .

(A.12)

Unter Einbeziehung von Abs hirmeekten - die atomaren Elektronen s hirmen das Kernfeld zum Teil ab - kann die Strahlungslänge na h neueren Bere hnungen [61℄ dur h Glei hung (A.13) dargestellt werden

X0 =

716, 4 · A
√
Z(Z + 1) · ln(287 · Z)

[ g/cm2 ] .

(A.13)

Die Integration der Glei hung (A.10) bzw. (A.11) ergibt eine Funktion der
exponentiellen S hwä hung der Energie eines geladenen Teil hens in einem
Medium bei einer Absorberdi ke x

E = E0 · e−x/X0 .

(A.14)

Die Strahlungslänge X0 gibt also die Wegstre ke an, na h der die Energie
eines Elektronenstrahls dur h Bremsstrahlung auf den e-ten Teil abgefallen
ist. Na h einer Flugstre ke 7 · X0 ist die Energie no h 0,1%. Es sei darauf
hingewiesen, dass in der Literatur die Strahlungslängen immer für Elektronen
angegeben werden (vgl. Tab. 4.2) dur h X0 ∝ re−2 m2 erhält man jedo h eine
einfa he Umre hnung für Teil hen höherer Masse; die Strahlungslänge ist
somit eine Materialkonstante und einzig abhängig vom Medium oder Target.
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Die kritis he Energie
Die Bremsstrahlungsverluste sind proportional zur Energie, Ionisationsverluste hingegen sind proportional zum Logarithmus der Energie. Die Energie,
bei der diese beiden Energieverlustme hanismen für Elektronen glei h groÿ
sind, nennt man kritis he Energie Ekrit.

−

dE
dE
(Ekrit. )|Ionisation = − (Ekrit. )|Bremsstrahlung .
dx
dx

(A.15)

Für Energien gröÿer als Ekrit. dominiert der Energieverlust dur h Bremsstrahlung. Im Prinzip kann Ekrit. aus den jeweiligen Glei hungen (A.7) und
(A.10) bestimmt werden. Für Elektronen im Festkörper wird diese Gröÿe gut
dur h die Parametrisierung

Ekrit. =

610MeV
Z + 1, 24

(A.16)

bes hrieben. Ebenso wie die Strahlungslänge skaliert die kritis he Energie
mit dem Quadrat der Masse. Zum Beispiel liegt für Elektronen die kritis he
Energie in Blei bei 7 MeV, für Myonen hingegen bei 308 GeV. Abb. A.2 zeigt
den Energieverlust dur h die einzelnen Prozesse im Medium Blei.

Abbildung A.2: Der Energieverlust von Elektronen in Materie in Abhän-

gigkeit der Elektronenenergie [71℄.
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A.2 We hselwirkung von Photonen
Damit Photonen in einem Experiment na hgewiesen werden können, müssen sie, wie bereits erwähnt, erst in einem We hselwirkungsprozess geladene Teil hen erzeugen. Bei einem We hselwirkungsprozess wird das γ Quant
entweder vollständig absorbiert (Photoeekt, Paarerzeugung ) oder unter relativ groÿen Winkeln gestreut (ComptonStreuung ). Die Absorption, bzw. die
Streuung, unterliegen statistis hen Prozessen; somit ist eine Rei hweite für
γ Strahlung ni ht exakt angebbar [69℄. Allgemein wird ein Photonenstrahl
in Materie (exponentiell) ges hwä ht. Innerhalb einer S hi htdi ke dx wird
die Strahlungsintensität I um einen Bru hteil reduziert

dI = −µdxI .

(A.17)

Aus der Integration dieser Relation ergibt si h das LambertBeerBouguer
Gesetz :
I(x) = I(x = 0) · e−µ·x ≡ I0 · e−µ·x .
(A.18)

Dur h den Verglei h mit der Glei hung (A.14) zeigt si h ein markanter Unters hied zur exponentiellen S hwä hung der Energie eines Elektronenstrahls
beim Dur hgang dur h Materie. Hier bes hreibt µ den von der Photonenenergie abhängigen Massenabsorptionskoezienten, wobei zu bea hten ist,
dass man bei dem ComptonEekt (da es hier nur zu einem teilweisen Energieübertrag kommt) vom Massenabs hwä hungskoezienten spri ht. Diese
Gröÿe beinhaltet die vers hiedenen Wirkungsquers hnitte für die We hselwirkungsprozesse der Photonen

µ=

NA X
=
σi
A
i

(A.19)

mit:

NA
A
σi

= Avogadro (=Los hmidt)Zahl
= Massenzahl
= atomarer Wirkungsquers hnitt für den Prozess i .

Die Dimension von µ ist [ m2 g−1 ℄, die der Länge x [g m−2 ℄, wel hes einer
Massenbelegung entspri ht. Häug wird in der Literatur diese Länge x au h
in m angegeben. In diesem Fall muss dann der Massenabsorptionskoezient
mit der Di hte ̺ des Materials multipliziert werden. Die Abs hwä hung von
γ Quanten läuft primär über diese drei Prozesse ab, wobei die Energie Eγ
auss hlaggebend für den jeweiligen We hselwirkungsprozess ist.
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A.2.1 Der Photoeekt
Für kleine Energien (100 keV ≥ Eγ ≥ EIonisation ) dominiert der Photoeekt:

γ + Atom → Atom+ + e− .

Na h der ni htrelativistis hen BornApproximation [72℄ beträgt der totale
photoelektris he Wirkungsquers hnitt in ni ht unmittelbarer Na hbars haft
der Absorptionskanten
 1/2
32
K
σP hoto =
(A.20)
· α4 · Z 5 · σTe H
[ m2 /Atom ] ,
ǫ7
wobei die reduzierte Photonenenergie ǫ = Eγ /me c2 und σTe H = 8πre2 /3 =
6, 65 · 10−25 m2 der ThomsonWirkungsquers hnitt für die elastis he Streuung von Photonen an Elektronen ist. Dur h eine Funktion f (Eγ , EγKante )
wird die Energieabhängigkeit des Wirkungsquers hnittes in der Nähe der
Absorptionskanten modiziert. Der Photowirkungsquers hnitt ist für höhere
Energien (ǫ ≫ 1) geringer

1
(A.21)
.
ǫ
Es sei no h erwähnt, dass als Folge des Photoeekts in einer inneren S hale
Sekundäreekte, wie z.B. die harakteristis he Röntgenstrahlung dur h Auffüllen der freien Stelle in dem jeweiligen Orbital, oder der AugerEekt auftreten können.
σPKhoto = 4πre2 Z 5 α4 ·

A.2.2 Der ComptonEekt
Der ComptonEekt legt die elastis he Streuung eines Photons an einem quasifreien Elektron dar und kommt im mittleren Energieberei h (Eγ ≈ 1 MeV)
zum tragen:
γ + e− → γ + e− .

Über den ComptonWinkel ΘC existiert im Laborsystems des γ Quanten ein
′
Zusammenhang zwis hen der Photonenenergie Eγ vor und der Energie E γ
na h dem Stoÿ:
′
Eγ
1
=
.
(A.22)
Eγ
1 + ǫ (1 − cos ΘC )
Der totale Wirkungsquers hnitt für diesen Eekt pro Elektron ist na h Klein
Nishina [73℄


  
2a 1
1
c
a
e
2
− ln b +
ln b − 2
[ m2 /Elektron ]
σc = 2πre
ǫ2
b
ǫ
2ǫ
b
(A.23)
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mit:

a
b
c

= 1+ǫ
= 1 + 2ǫ
= 1 + 3ǫ .

Bei hohen Energien vereinfa ht si h die Formel zu

ln(ǫ)
.
σce ∼
=
ǫ

(A.24)

In einem Atom erhöht si h der Wirkungsquers hnitt um den Faktor Z , da
Z Elektronen als mögli he Streupartner zur Verfügung stehen, somit gilt:
σcatomar = Z · σce . Da nur ein Teil der Energie des Quants auf das Elektron übertragen wird, wird oft der Energiequers hnitt σcs und der Energie
Absorptionsquers hnitt σca über
′

σcs
σca

Eγ e
· σc
=
Eγ
= σce − σcs

(A.25)
(A.26)

angegeben. Die ComptonStreuung kann natürli h au h an jedem anderen
geladenen Teil hen stattnden.

A.2.3 Die Paarerzeugung
Vorherrs hend wird dieser Eekt bei hohen Energien (Eγ ≫ 1 MeV) bei denen dann der Wirkungsquers hnitt für die Paarerzeugung dominiert. Bildli h
kann er über:
γ + Kern → e− + e+ + Kern
bes hrieben werden. Die S hwellenenergie für diesen Prozess ergibt si h aus
der Überlegung, dass das γ Quant im Coulombfeld eines Kerns zunä hst
die Ruhemasse der beiden Leptonen (me+ ≈ me− ) und s hlieÿli h no h die
Rü kstoÿenergie des Kerns aufbringen muss. Die Energieaufteilung auf die
erzeugten Teil hen ist dabei bis zu mittleren Energien symmetris h und wird
bei groÿen Energien stark asymmetris h. Es gilt

Eγ ≥ 2me c2 + 2

m2e
c2 .
mKern

(A.27)

Wegen mKern ≫ me gilt praktis h

Eγ ≥ 2me c2 .
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(A.28)

Für eine, jedo h stark unterdrü kte, Paarerzeugung im Coulombfeld eines
Elektrons ergibt si h
Eγ ≥ 4me c2 .
(A.29)

Na h [70℄ muss für den Paarerzeugungsquers hnitt σP aar bea htet werden,
wel he Energie das Photon besitzt. Für kleine Energien 1 ≪ ǫ < α−1 Z −1/3
muss das Photon dem Kern re ht nahe kommen, um eine Paarerzeugung
hervorzurufen. In diesem Fall wird die Kernladung ni ht dur h die Atomelektronen abges hirmt. Hier erre hnet si h σP aar zu


7
109
2 2
σP aar = 4α re Z
(A.30)
[ m2 /Elektron ] ,
· ln2ǫ −
9
54
für die vollständige Abs hirmung der Kernladung (ǫ ≫ α−1 Z −1/3 ) dagegen


183
1
7
2 2
[ m2 /Atom ] .
· ln 1/3 −
σP aar = 4α re Z
(A.31)
9
Z
54
1
Verna hlässigt man in (A.31) den kleinen Term 54
so lässt si h der Paarerzeugungsquers hnitt au h mit der Strahlungslänge X0 ausdrü ken

σP aar ≈

1
7 A
·
·
.
9 NA X0

(A.32)

Weitere We hselwirkungsprozesse von Photonen wie z.B. photonukleare Prozesse oder die RayleighStreuung haben zu kleine Wirkungsquers hnitte, als
dass sie für den Na hweis von Photonen von groÿer Bedeutung sind. Abb. A.3
zeigt den Wirkungsquers hnitt der einzelnen Prozesse in Blei.

A.3 Starke We hselwirkung von Hadronen
Neben der Bes hreibung von den elektromagnetis hen We hselwirkungen geladener Teil hen sollen hier no h kurz die starken We hselwirkungen der
Hadronen skizziert werden.
Primär handelt es si h bei diesen We hselwirkungen um inelastis he Prozesse, bei denen in der Kollision weitere stark we hselwirkende Teil hen erzeugt
werden. Der totale Wirkungsquers hnitt setzt si h aus

σtotal = σelast. + σinelast.

(A.33)

zusammen, wobei der elastis he Teil des Wirkungsquers hnitts eine starke
Energieabhängigkeit zeigt. Für die inelastis hen Prozesse ist maÿgebli h die
mittlere Absorptionslänge λH , die die Absorption von Hadronen in Materie
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bes hreibt verantwortli h (Vgl. Kapitel B.2). Die Kernwe hselwirkungslänge
λw bezieht si h hingegen auf den totalen Wirkungsquers hnitt

λw =

A
.
NA · ̺ · σtotal

(A.34)

Aus den Wirkungsquers hnitten lassen si h die Wahrs heinli hkeiten für eine We hselwirkung erre hnen. Ist σN der nukleare Wirkungsquers hnitt (d.h.
pro Nukleon), so bere hnet si h die Wahrs heinli hkeit P für eine We hselwirkung pro g/ m2 zu
P [ m2 /g] = σN · NA .
(A.35)
Ist hingegen der atomare Wirkungsquers hnitt σA gegeben, folgt

P [ m2 /g] = σA ·

NA
.
A

(A.36)

Abbildung A.3: Der Wirkungsquers hnitt von Photonen im Blei [71℄. σp.e.

bezei hnet den Photoeekt, σCompton den Comptoneekt, κe und κnuc die
Paarerzeugung im Feld eines Hüllenelektrons bzw. des Kerns. Die Rayleigh
Streuung (σRayleigh ) und photonukleare Prozesse (σg.d.r. ) spielen eine Untergeordnete Rolle.

116

A.4 Der heren ovEekt
Die herenkov-Strahlung wird als diejenige Strahlung bes hrieben, die von
einem geladenen Teil hen emittiert wird, wenn es ein Medium mit dem Brehungsindex n mit der Ges hwindigkeit v dur hläuft, die gröÿer als die Phasenges hwindigkeit des Li hts c′ = c/n ist.
Die meist im blauen Spektralberei h beoba htbare Strahlung leitet si h von
dessen Entde ker P.A. herenkov ab. Im Jahre 1934 fors hte er als junger
Doktorand am Lebedev-Institut in Moskau und konnte dabei ein Leu hten
in Flüssigkeiten aufspüren [74℄. Drei Jahre später konnten I.M. Frank und
I.Y. Tamm mit Hilfe der klassis hen Elektrodynamik eine theoretis he Erklärung für den von herekov entde kten Eekt geben. Dabei interpretierten
sie die Strahlung als S ho kwelle überli hts hneller Teil hen in einem isotropen Dielektrikum - eine optis hes Analogon zum Ma hs hen Übers hallknall
[75℄. Darüber hinaus bilden herenkovs Erkenntnisse die Basis für die Entwi kelung von Na hweisgeräten zur Bestimmung der Ges hwindigkeit von
Teil hen.
Die Entstehung dieser Strahlung kann ohne die Quantenme hanik erklärt
werden. Der herenkov-Eekt vollzieht si h folgendermaÿen:
Ein geladenes Teil hen polarisiert die Atome des Mediums, indem es gleihe Ladung abstöÿt und Entgegengesetzte anzieht. So werden die Atome
zu kleinen Dipolen. Dieses geht jedo h nur dann, wenn das Material ni ht
elektris h leitet; heren ovStrahlung tritt daher nur im Dielektrikum auf.
Bewegt si h das Teil hen s hnell dur h die Materie, so sind die Atome hinter dem Teil hen weiter polarisiert, während vor dem Teil hen die Polarisation no h ni ht auftritt, da si h die elektromagnetis he We hselwirkung
nur mit Li htges hwindigkeit dur h die Materie fortpanzt. Es entsteht dadur h ein resultierendes Dipolmoment am Ort des Teil hens. Ursä hli h für
die entstehende emittierende elektromagnetis he Strahlung ist dieses s hnell
entstehende Dipolmoment. Ist v < c/n deniert, sind die Dipole, die dur h
das E-Feld des Teil hens hervorgerufen werden, symmetris h um die Teilhenbahn geordnet, so dass das über alle Dipole integrierte Dipolfeld den
Wert Null annimmt und somit keine resultierende Strahlung abfällt. Dur h
Interferenz heben si h im Allgemeinen die elektromagnetis hen Wellen von
vers hiedenen Punkten der Teil henspur auf. Gilt jedo h v > c/n wird die
Symmetrie aufgehoben und ein Rest der resultierenden Strahlung bleibt bestehen, was eine Abstrahlung veranlasst. So verstärken si h die Wellen in
einer Wellenfront, die mit einem harakteristis hen Winkel, dem so genannten heren ovWinkel θc zur Teil henbahn abgestrahlt wird. Aufgrund der
Rotationssymmetrie um die Trajektore erfolgt die Emission der Photonen
von jedem Punkt der Teil henspur in einem Kegelmantel, dabei erfolgt die
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Emission in einer typis hen Gröÿenordnung um 10−10 s quasi instantan. Bei
genauerer Re hnung fällt allerdings auf, dass der erzeugte heren ov-Kegel
ni ht exakt senkre ht zur Ausbreitungsri htung der Photonen verläuft, da
die Quanten (lokalisiertes Wellenpaket) mit einer Gruppenges hwindigkeit
propagiert werden, die über

ng (λ) = n(λ) − λ ·

dn(λ)
dλ

(A.37)

kleiner ist als die Phasenges hwindigkeit.
Der relative Beitrag der herenkov-Strahlung zum Energieverlust dur h Ionisation und Anregung ist klein, selbst im Äquivalent zu minimalionisierenden
Teil hen. Man erhält für ein Elektron einen Energieverlust dE/dx pro Weglänge [76℄

Z 
1
e2
dE
1− 2 2
= 2
(A.38)
ω dω .
dx
c
β n (ω)
{z
}
βn>1 |
sin2 θc

Für Gas beispielsweise mit Z ≥ 7 ist der Energieverlust dur h herenkovStrahlung relativ zum Ionisationsverlust minimalionisierenden Teil hen weniger als 1%.
Den Winkel zwis hen den emittierenden herenkov-Photonen und der Bahn
des geladenen Teil hens erhält man aus einer einfa hen Betra htung und dem
Wissen über die Superposition der Huygens hen Elementarwellen. Ersi htli h wird dies in einer Gegenüberstellung von einem geladenen Teil hen und
dem herenkov-Photon: Während das geladene Teil hen den Weg AB = t·βc
zurü klegt, hat das Photon eine Stre ke von AC = t · c/n bewältigt, damit
ergibt si h
v
AC
c
1
cos θc =
mit: β = .
(A.39)
=
=
nβc
nβ
c
AB

Abbildung A.4: Die Entstehung und Ausbreitung des heren ovKegels.

Ausgangspunkt ist die Erzeugung und die Überlagerung der Elementarwellen
[35℄.
118

Berü ksi htigt man, dass die Emission des Photons zu einem Rü kstoÿ
führt, der von einem geladenen Teil hen aufgenommen wird und eine geringe
Ri htungsänderung bei diesem auslöst, so ergibt si h bei exakter Bere hnung

cos θc =

~~k
1
1
+
(1 − 2 ) .
nβ
2~p
n

(A.40)

Hierbei stellt ~k den Impuls des Photons und p den Impuls des geladenen
Teil hens dar. k = 2π/λ ist der Wellenvektor des Photons und θc ist der Winkel zwis hen dem Impulsvektor des einlaufenden Teil hens und der Ri htung
des emittierten Photons. Glei hung (A.39) bleibt jedo h in der Praxis eine
gute Näherung, da ~k ≪ p ist. Für das GAM-Bleiglas ergibt si h beispielsweise ein heren ov-Winkel von a. θc ≈ 53◦ , der Weg der Photonen zum
Ende des Module vergröÿert si h dur h Reexion damit um den Faktor 1,7.

Abbildung A.5: Der Frequenzberei h für den heren ovEekt.
Die Bedingung für den heren ovEekt βn > 1 ist oft nur für einen engen
Frequenzberei h erfüllt (siehe Abb. A.5). Meist ist er kurz vor einem Berei h anormaler Dispersion (≤ 400 nm) dem harakteristis hem blauen Frequenzband angesiedelt, somit wird die Strahlung ni ht glei hmäÿig über alle Frequenzen emittiert. Zunä hst s hränken Absorptionsbanden im angrenzenden tief UVBerei h die Strahlung ein, da dort die Bre hzahl n divergiert (n → ∞). Im Röntgenberei h oberhalb von 5 keV ist keine heren ov
Strahlung mehr mögli h, weil der Bre hungsindex oberhalb der letzten Resonanz kleiner 1 wird. Für die Emission von herenkov-Strahlung gibt es also
einen S hwelleneekt. An der S hwelle βthr, = 1/n (was einer S hwellenges hwindigkeit vthr. = c/n zur Folge hat) werden die heren ovPhotonen in
Vorwärtsri htung emittiert. Somit lässt si h eine minimale kinetis he Energie
angeben, die ein Teil hen mindestens haben muss, um heren ovStrahlung
in einem Medium zu erzeugen


n
2
−1 .
Ethr. = m0 c √
(A.41)
n2 − 1
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Der heren ovWinkel steigt, bis er den Maximalwert für β = 1, also

θc = arccos

1
n

(A.42)

errei ht hat. Deshalb beoba htet man diesen Eekt nur in Medien und bei den
Frequenzen ν , für die n(ν) > 1 gilt. Gemäÿ der Denition des Lorentsfaktors
γs , entspri ht der S hwellenges hwindigkeit einer S hwellenenergie [77℄

γs = p

1
1
=q
2
1 − βs
1−

1
n2

mit: γs =

Es
m0 · c2

.

(A.43)

Der Lorentzfaktor, von dem ab die heren ovStrahlung emittiert wird,
hängt demna h bei fester Energie also von der Masse der Teil hen ab. Deshalb
eignet si h die Messung der heren ovStrahlung zur Teil henidentikation.
Mit der Formel (A.44) lässt si h die Anzahl der pro Wellenlänge emittierten heren ovPhotonen in einem Wellenlängenberei h zwis hen λ1 und λ2
ermitteln76

Z λ2 
dN
1
dλ
2
(A.44)
1− 2 2
= 2παz
.
dx
nβ
λ2
λ1
Hier ist z die Ladung des Teil hens und α = e2 /(4πε0 ~c) ≈ 1/137 die Sommerfeld`s he Feinstrukturkonstante. Verna hlässigt man die Dispersion, erhält man
dN
λ2 − λ1
(A.45)
= 2παz 2 · sin2 θc ·
dx
λ1 λ2
Für den optis hen Berei h (λ1 = 400 nm und λ2 = 700 nm) ergibt si h für ein
einfa h (z = 1) geladenes Teil hen

dN
λ2 − λ1
= 2παz 2 · sin2 θc ·
dx
λ1 λ2

.

(A.46)

Da die Intensität von Li ht der Frequenz ω = 2πν dur h die Strahlungsenergie E = Nhω dargestellt werden kann, ergeben si h aus der Glei hung
(A.38) für die Anzahl N der von einem Elektron in einem Energieintervall
dE beziehungsweise einem Wellenlängenberei h dλ emittierten Photonen pro
We kstre ke dx die Ausdrü ke [61℄


d2 Nγ
α2
1
=
· 1− 2 2
(A.47)
dEdx
re me c2
β n (E)


d2 Nν
d2 Nγ
2πα
1
⇒
=
·
1
−
∝ const. . (A.48)
dλdx
λ2
β 2 n2 (λ)
dλdx
76 Diese Formel ist für viele Simulationsre hnungen von groÿer Bedeutung.
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Dur h Verna hlässigung der Dispersion n(λ) ergibt die Integration die absolute Zahl NAbs. an Photonen:
 


1
1
1
· 1− 2 2 .
−
NAbs. = 2παx
(A.49)
λ2 λ2
β n
Prinzipiell kann aufgrund des proportionalen Zusammenhangs zwis hen der
Anfangsenergie und der Spurlänge, die ein geladenes Teil hen zurü klegt folgender Zusammenhang angeben werden
(A.50)

NCherenc. = const. · E0 .

Die Anzahl der heren ov-Photonen wird allerdings dur h Absorption im
Medium (bedingt dur h z.B. entstandenen Farbzentren) stark verringert.
Au h Reexionsverluste an den Grenzä hen der Module führen zu einen
Reduzierung der heren ov-Photonen.
Alle transparenten Stoe kommen als Radiatoren für heren ovStrahlung
in Frage. Erwähnt werden soll hier au h, dass für eine Teil henseparation,
wie z.B. die Trennung von Pionen und Kaonen aus einem Hadronenstrahl
dieser Radiator eine erforderli he Radiatorlänge L benötigt, die von dem
Strahlimpuls und den Massen der zu separierenden Teil hen abhängt [23℄.
Im COMPASSExperiment werden dafür die CEDARDetektoren eingesetzt.
Einen groÿen Berei h von vers hiedenen Bre hungsindizes kann dur h feste,
üssige und gasförmige Radiatoren überde kt werden, was dur h die folgende
Tab. A.1 ersi htli ht wird.
Material
n−1
Flintglas
0.92
Bleiuorid
0,80
Bleiglas
0,67
Szintillator 0,58
Plexiglas
0,48

β -S hwelle
0,52
0,55
0,60
0,63
0,66

γ -S hwelle
1,170
1,200
1,250
1,290
1,330

Tabelle A.1: heren ovRadiatoren und ihre spezis hen S hwellen [69℄.
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B
B.1

Die S hauerentwi klung in einem Medium
Der elektromagnetis he S hauer

Die longitudinale und laterale Entwi klung eines elektromagnetis hen S hauers ist ein statistis her Prozess und lässt si h mit analytis hen oder MonteCarlo-Metoden deskribieren.

Abbildung B.1: Simulation eines elektromagnetis hen S hauers in einem
Bleiglasmodul [35℄.
Die wi htigsten Prozesse für die Entwi klung eines elektromagnetis hen
S hauers in einem Kalorimeter sind Bremsstrahlung für Elektronen und Positronen sowie Paarbildung für Photonen, die jeweils im Feld eines Kerns mit
der Ladungszahl Z ges hehen. Da die Wirkungsquers hnitte, wie in Kapitel A
bes hrieben in beiden Prozessen proportional zum Quadrat der Kernladung
ansteigen
σpaar,brems. ∼ Z 2 ,
(B.1)
sollten Detektormaterialien eine hohe Ordnungszahl haben. In beiden Prozessen werden die erzeugten Sekundärteil hen mit wa hsender Energie immer
in Vorwärtsri htung produziert:

θ∼

me
1
=
.
γ
E

(B.2)

Die harakteristis he Länge für beide Prozesse ist die Strahlungslänge X0 ,
wel he die S hwä hung der Energie des jeweiligen Teil hens bes hreibt
−x

(B.3)

Ee− ,e+ = E0 · e X0
Eγ = E0 · e
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−x
λγ

.

(B.4)

Wobei λγ = 97 · X0 die mittlere freie Weglänge eines ho henergetis hen Photons in einem Material ist, bevor eine e− e+ -Paarerzeugung stattndet. Die so
erzeugte Kaskade wird mit der Eindringtiefe s hwä her und stirbt s hlieÿli h
aus, wenn die Energie der Teil hen im S hauer im Berei h der kritis hen Energie liegt. Dann gewinnen Ionisationsprozesse, bei denen keine neuen Teil hen
entstehen, an Bedeutung. Die kritis he Energie Ekrit. ist deshalb als diejenige Energie deniert, bei der der Energieverlust dur h Bremsstrahlung glei h
dem dur h Ionisation ist:
dE
Ekrit.
≈
.
(B.5)
dx|ion
X0
Die wi htigsten Eigens haften sol her Kaskaden lassen si h s hon in einem
stark vereinfa hten Modell verstehen, wel hes auf B. Rossi zurü kgeht [70℄.
Ein Gamma-Quant falle in einen totalabsorbierenden S hauerzähler ein und
erzeugt na h einer Strahlungslänge ein e− e+ -Paar. Diese Teil hen emittieren
ihrerseits na h einer Strahlungslänge je ein Bremsstrahlquant, die wiederum
die glei he Prozedur erleben. In jedem dieser Multiplikationss hritten spaltet
si h die Energie symmetris h auf die Folgeteil hen auf, d.h., dass die Energie
der ausgehenden Teil hen nur no h die Hälfte des eingehenden Teil hens ist.
Die Anzahl der drei unters hiedli hen S hauerteil hen in der Tiefe t ergibt
si h zu
N(t) = 2t ,
(B.6)
wobei die Energie der Teil hen in der Generation t

E(t) = E0 · 2−t

(B.7)

Ekrit. = E0 · 2−tmax

(B.8)

beträgt. Diese Vervielfa hung der S hauerteil hen hält für E0 /N > Ekrit. an.
Errei hen die Teil hen jedo h die Energie Ekrit. deponieren sie ihre gesamte
verbleibende Energie und der S hauer stirbt aus. Das S hauermaximum ist
in dieser letzten Stufe der Vervielfa hung errei ht. Aus
ergibt si h die maximale Rei hweite des S hauers, wel he als Summe der
Einzelspuren betra htet werden kann

ln(E0 /Ekrit. )
.
ln2
Die Gesamtzahl der Teil hen wird zu
tmax =

Nmax =

tX
max
t=0

= 2·

(B.9)

N(t) = 2tmax +1 − 1 ≈ 2tmax +1

E0
.
Ekrit.
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(B.10)

Die wi htigsten Erkenntnisse aus diesem Modell sind, dass Nmax linear von
der Energie abhängt und somit als Messgröÿe für die Energie genutzt werden
kann und dass tmax nur logarithmis h mit der Energie wä hst, was für den
Bau von Detektoren etwas Beruhigendes hat.
Na h [78℄ erhält man eine messbare Spurlänge, wenn η die Minimalenergie
individueller S hauerteil hen ist, die in einem Kalorimeter na hgewiesen werden können
E0
tmax = F (ζ(η)) ·
(B.11)
· X0 [g/ m2 ] .
Ekrit.
Es erklärt si h, dass je na h Wahl des Abs hneideparameters η die Gesamtzahl der Teil hen im S hauer unters hiedli h ist. Die Funktion F (ζ(η)) lässt
si h zu
ζ
F (ζ(η)) = (1 + ζ · ln(
(B.12)
)) · eζ
1, 53
parametrisieren unter der Bedingung

ζ(η) = 2, 29 ·

η
Ekrit.

mit E0 > η .

(B.13)

Eine re ht gute Darstellung der Verteilung des longitudinalen Energieverlustes ist in [79℄ erörtert und lässt si h über

dE
= const. · t a · e−b·t
dt

(B.14)

darstellen, wobei t = x/X0 die S hauertiefe in Einheiten der Strahlungslänge
X0 und a, b Fitparameter sind. Für kleine S hauertiefen t steigt die Zahl der
Sekundärteil hen wie ta an, bis die Zahl der Teil hen s hlieÿli h ein Maximum
errei ht. Jenseits dieses Maximums dominieren absorptive Prozesse, die dur h
die Exponentialfunktion in (B.14) bes hrieben werden.

B.1.1 Genauere Bes hreibung der S hauerentwi klung
Für eine genauere Bes hreibung des longitudinalen Prols eines elektromagnetis hen S hauers sollten alle relevanten Prozesse (insbesondere eins hlieÿli h dem Photoeekt und der Comptenstreuung) einbezogen werden. Eine
Mögli hkeit dafür ergibt si h mit einer EGS77 -Simulation [80℄, [81℄. Die Parametrisierung ergibt die von Longo angegebene, so genannte Longo-Formel

dE
(f · g)g−1e−f ·t
= E0 · f ·
,
dt
Γ(g)
77

E

le tron-

G

S

amma- hower
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(B.15)

wobei Γ(g) die Gammafunktion ist, die na h Euler dur h
Z ∞
Γ(g) =
e−x xg−1 dx mit Γ(g + 1) = g · Γ(g)

(B.16)

0

deniert ist. In Glei hung (B.15) symbolisiert E0 die Primärenergie und f
sowie g stellen Fitparameter dar. Das Maximum dieser Funktion (B.15) entspri ht der Position des S hauermaximums und liegt bei

tmax =

g−1
.
f

(B.17)

Da die Verteilung sehr lange Ausläufer hat, muss man Le kverluste in Kauf
nehmen, um auf eine vernünftige Länge des Detektors zu kommen. Bei Eins hussenergien zwis hen 10- und 100 GeV sind 98% der Einfallsenergie in
einer Länge von
L(98%) = 2, 5 · tmax [X0 ]
(B.18)
enthalten. Na h [82℄ ergibt si h für Bleiglas die Näherung

L(98%) = tmax + 13, 6 ± 2, 0 .

(B.19)

Eine Faustformel für tmax ist

tmax = ln



E0
Ekrit.



+ Ci

(B.20)

mit Cγ = +0, 5 und Ce = −0, 5 für gamma- bzw. elektroneninduzierte Kaskaden. Man erkennt, dass der longitudinale S hauerverlauf materialabhängig
ist, da hier die Einfallsenergien in Einheiten der kritis hen Energie Ekrit. des
jeweiligen Mediums und die S hauertiefe in Einheiten von Strahlungslängen
gemessen wird.
Für die transversale Dimensionierung eines Kalorimeter-Moduls ist die laterale Ausdehnung eines S hauers auss hlaggebend. Das laterale S hauerprol
wird über die Vielfa hstreuung der niederenergetis hen geladenen Teil hen
und Compton-Streuung der Photonen bestimmt, da die beiden dominierenden S hauerprozesse (Bremsstrahlung und Paarerzeugung) die Teil hen nur
unter einem sehr kleinen Winkel streuen. Als Maÿ dieser transversalen Ausdehnung dient der Moliére-Radius [83℄

RM =

Estr.
· X0 [g/ m2 ] .
Ekrit.
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(B.21)

Wegen des Zusammenhangs mit der Vielfa hstreuung ist die Streuenergie
Estr. in dieser Glei hung
r
4π
= 21, 2 MeV.
Estr. = me · c2
(B.22)
α
Der Moliére-Radius ist der Radius jenes Zylinders, in dem dur hs hnittli h 90% der S hauerenergie enthalten ist. Mit zunehmender longitudinaler
S hauertiefe wä hst die laterale Breite einer elektromagnetis hen Kaskade,
wel he darüber hinaus im wesentli hen unabhängig von der Energie des einiegenden primären Teil hens ist. Eine für alle Materialien gültige Glei hung
besagt, dass 95% der S hauerenergie in einem Zylinder um die S hauera hse
deponiert ist, dessen Radius mit

R(95%) = 2 · RM

(B.23)

abges hätzt werden kann.
Um den Ort des S hauers bestimmen zu können, brau ht man deshalb eine
Granularität des Detektors auf der Skala eines Moliére-Radius oder feiner.
Skaliert die longitudinale Dilatation mit der Strahlungslänge X0 , wird die
Form eines S hauers wegen Ekrit. ∼ 1/Z dur h das Verhältnis

RM
∼Z
X0

(B.24)

bestimmt. Dieses Verhältnis bedeutet z.B., dass ein S hauer in Aluminium
s hlanker verläuft als in Blei. Allerdings ist ein S hauer in dem Medium
Aluminium absolut etwa dreimal breiter als im Material Blei.

B.2

Der hadronis he S hauer

Treten Hadronen in Materie ein, so entwi kelt si h ebenfalls ein S hauer, welher jedo h im Gegensatz zu den kompakten elektromagnetis hen S hauern
äuÿerst inhomogen verläuft. Analog zu der Strahlungslänge X0 bei elektromagnetis hen Kaskaden wird zu der Charakterisierung hadronis her S hauer
die mittlere Absorptionslänge λH verwendet, die au h nukleare Interaktionslänge genannt wird. Die Absorption von hadronis hen Teil hen in einem
Medium wird über N(x) = N0 · e−x/λH bes hrieben. Diese Absorptionslänge
ist in der Regel deutli h länger als die Strahlungslänge X0 . Diese Längenskala
ist gegeben dur h

λH =

A1/3
A
≈ 35 ·
[g/ m2 ] .
NA · ̺ · σinel.
̺
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(B.25)

(Die A1/3 -Abhängigkeit wird ni ht unbedingt dur h ein Anwa hsen der Di hte ̺ kompensiert, so dass z.B. Eisen eine lei ht kürzere Absorptionslänge hat
als Blei. Deshalb ist Eisen eine bevorzugte Absorberkomponente in einem
Hadronen-Kalorimeter). Für Bleiglas ergibt si h beispielsweise das Verhältnis λXH0 ≈ 10 [84℄.
Aus diesen Gründen müssen die Radiatoren von HadronenKalorimetern länger konzipiert sein als in einem elektromagnetis hen S hauerzähler. Ni ht
nur die longitudinale S hauerentwi klung, sondern au h die laterale Verteilung der S hauerenergie, bedingt dur h die bei den Kernwe hselwirkungen
übertragenen Transversalimpulse, ist bei sol hen We hselwirkungsprozessen
wesentli h breiter. Die Erzeugung der Sekundärteil hen in einem Hadronens hauer erfolgt über inelastis he hadronis he Prozesse. Überwiegend werden
geladene und neutrale Pionen und mit einer geringeren Multiplizität Kaonen,
Nukleonen und andere Mesonen oder Baryonen erzeugt. Neutrale Pionen zerfallen s hnell (10−16 s) in zwei energierei he Gammaquanten, die wiederum
im Hadronens hauer elektromagnetis he Unterkaskaden auslösen.
Im Gegensatz zu den Elektronen und Photonen, deren elektromagnetis he
Energien bei groÿer Radiatorlänge ( a. 15 · X0) vollständig vom Detektor erfasst werden können, bleibt bei Hadronen ein bea htli her Teil der Energie
unsi htbar. Der Grund dafür ist, dass ein Teil der Hadronenenergie dazu
aufgebra ht werden muss, um Kernbindungen aufzubre hen d.h. ein Teil der
Energie muss für die Erzeugung von Sekundärteil hen thermalisiert werden.
Dieser Anteil liegt in der Gröÿenordnung um 20% der Gesamtenergie. Weiterhin werden bei dem Prozess des Aufbre hens von Kernbindungen extrem
kurzrei hweitige Kernfragmente erzeugt, die wiederum ni ht zur si htbaren
d.h. detektierbaren Energie beitragen, da sie ni ht bis zur Na hweisebene gelangen. Darüber hinaus können stabile oder langlebige neutrale Teil hen, wie
z.B. n, KL0 und Neutrinos sowie erzeugte geladene µ aus dem Kalorimeter
entwei hen und somit die na hweisbare Energie reduzieren.
Diese aufgeführten Eekte (hadronis he, elektromagnetis he und s hwa he
Reaktionen) führen so in der S hauerentwi klung zu stärkeren Fluktuationen und das Energieauösevermögen für Hadronen-Kalorimeter fällt im Verglei h zu Elektronen deutli h s hle hter aus. Deshalb ist ein Hadronensignal
bei glei her Teil henenergie in der Regel kleiner als ein Elektronensignal. Aus
diesem Grund ist es übli h, eine hadronis he Skala für ein Kalorimeter anzugeben, die das Verhältnis zwis hen dem na hgewiesenen Signal von Hadronen und dem elektromagnetis h we hselwirkender Teil hen angibt. Es sei zu
erwähnen, dass es über eine Hadronen-Kalorimeter-Kompensationsre hnung
mögli h ist, den Teil der ni htdetektierten Energie in einem Hadronens hauer
zurü kzuführen [85℄.
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Ähnli h wie bei einem elektromagnetis hen S hauer kann man die allgemeine
Eigens haft eines hadronis hen S hauerprols angeben. Die Lage des S hauermaximums skaliert hier mit den Logarithmus der Energie, wobei die Länge
t des S hauers in Einheiten von λH angegeben wird

tmax = 0, 2 · ln(E/[GeV ]) + 0, 7 .

(B.26)

Man unters heidet zwis hen zwei unters hiedli hen Denitionen der S hauerlänge [86℄. Einerseits kann die Länge dur h die Forderung deniert werden,
dass der S hauer erst dann als ausgestorben gilt, wenn im Mittel weniger
als ein S hauerteil hen in der Tiefe t registriert wird (S hauerlänge). Na h
dieser Denition ist ein 50 GeV Pionen-S hauer in einem Eisen-Szintillator
etwa 120 m lang [69℄. Andererseits besteht eine weitere Denitionsmögli hkeit darin, diese Länge so festzulegen, dass ein bestimmter Bru hteil der
Primärenergie (etwa 95%) bis zu dieser Tiefe deponiert sein muss. Diese Forderung einer 95%-Energiedeposition (Containment) würde bei einem gleihen, 50 GeV Pionen-S hauer eine Länge von etwa 70 m im selben Medium
ergeben. Im Mittel wird dann die Energie longitudinal innerhalb

t95% ≈ tmax + 2, 5 · E/[GeV ]

(B.27)

und lateral innerhalb eines Zylinders mit dem Radius

R95% ≈ λH
deponiert.
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(B.28)

C

Datenblätter

129

130

131

LYTKARINO OPTICAL
GLASS FACTORY, JSC
ne 1.652188
nd 1.647665

TF1

glass type

ȣe 33.62

nF' – nC' 0.019397

ȣd 33.87

nF – nC 0.019120

Relative partial dispersion deviations from the
‘Normal Line’
i – F’
g – F’
F’ - e
F’ - r
+0.008 +0.0004
+/-0
-0.0004
ǻP
+0.9
+0.3
+/-0
+0.5
ǻ ȣe
i–F
g–F
F-e
F–r
+0.009 +0.0006
+/-0
-0.0003
ǻP
+0.9
+0.3
+/-0
+0.5
ǻ ȣd

Refractive indices
n
i
h
g
F’
F
e
d
D
C’
C
r
-

1.70022
1.68229
1.672451
1.662347
1.661196
1.652188
1.647665
1.647500
1.642950
1.642076
1.63901
1.63602
1.63289
1.62862
1.62638
1.62232
1.62054
1.61691
1.61487
1.61102
1.60991

Refractive indices at
laser wavelengths

Ȝ [ nm ]

n

350.7
356.4
488.0
514.0
520.8
530.0
568.2
632.8
647.1
694.3
890.0
1060.0

1.66085
1.65656
1.65555
1.65427
1.64964
1.64378
1.64272
1.63970
1.63172
1.62767

Qh

Ș [Poise]

1014.5

1013

1010

108

1

t [°C ]

375

455

530

605

5470

2229
Density
ȡ [g · cm-3]

0.227

3.86

Dispersion coefficients
nh 1
24.6
ni  n g
ne  1
n F '  nC '

33.62

Qd

nd  1
n F  nC

33.87

QD

nD 1
n F  nC

33.86

n1529.6  1
n1013.9  n 2249.3

35.3

Relative partial dispersions

¨n

'n
n F '  nC '

'n
n F  nC

312.6 – 334.1
334.1 - i
i-h
h-g
g–F
g – F’
F-e
F-D
F’ - e
d-D
D-C
e – C’
e-C
C’ - r
C-r
r – 852.1
852.1 – 1013.9
1013.9 – 1128.6
1128.6 – 1395.1
1395.1 – 1529.6
1529.6 – 1813.1
1813.1 – 1970.1
1970.1 – 2249.3
2249.3 – 2325.4

0.924
0.5073
0.5803
0.5209
0.4644
0.7061
0.5237
0.0085
0.2796
0.4763
0.5213
0.203
0.158
0.316
0.220
0.115
0.210
0.092
0.187
0.105
0.198
0.057

0.938
0.5146
0.5886
0.5285
0.4711
0.7163
0.5313
0.0086
0.2837
0.4832
0.5289
0.206
0.160
0.320
0.223
0.117
0.213
0.093
0.189
0.107
0.201
0.058
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0.55

Shear
modulus G
[kp·mm-2]

Poisson’s
ratio µ

Thermal conductivity
0°C
+20°C
+50°C

-50°C

Young’s
modulus E
[kp · mm-2]

Qe

Q 1529.6

Viscosity temperature

Stress optical coefficient
B [nm·cm-1 / kp·cm-2],
Ȝ=550nm
2.60

Optical density increment on irradiation
Initial density Radiation
Optical density
D0 [cm-1]
dose [R]
increment ǻ D [cm-1]
0.055
1 · 104
0.090
1 · 105
0.60
Ȝ [nm]
312.6
334.1
365.0
404.66
435.83
479.99
486.13
546.07
587.56
589.29
643.85
656.27
706.52
768.2
852.1
1013.9
1128.6
1395.1
1529.6
1813.1
1970.1
2249.3
2325.4

Class of
bubbles

0.60

Coefficient of
linear thermal
expansion Į20/t ·
107 [°C]

+20 ÷ 60°C

+20 ÷
+120°C

82

86

Ȝ [nm]
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
750
800
900
1000
1050
1100
1200
1300
1400
1500

0.63

0.65

Chemical
resistance
Stain resistance
Group

II

Weather resistance

Group

A

Internal transmittance
Ĳi (s=10mm)
Ĳi (s=25mm)
0.840
0.960
0.977
0.983
0.988
0.991
0.993
0.995
0.996
0.996
0.996
0.995
0.994
0.994
0.994
0.995
0.995
0.997
0.998
0.997
0.997
0.997
0.997
0.996
0.997
0.993
0.993

0.647
0.903
0.944
0.958
0.971
0.978
0.983
0.987
0.990
0.990
0.990
0.987
0.985
0.985
0.985
0.987
0.987
0.993
0.995
0.993
0.993
0.993
0.993
0.990
0.993
0.983
0.983

Radiation resistant analogue glass type-
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Dosimeter-Projektes herzli h bedanken. Ein regelmäÿiger Kontakt zu ihm
stellte einen für meine Arbeit wi htigen Informationsuss bereit.
Dir Nina mö hte i h die letzten Zeilen meiner Arbeit widmen. Während all
den ganzen Jahren hast du mi h uneigennützig und mit groÿer Hingabe unterstützt und mir oft den Rü ken gestärkt. Danke, dass du immer für mi h
da warst. Du bist für mi h eine unendli he Berei herung:
Mi h an deine Seite zu s hmiegen,
Das war ( und ist ) ein süÿes, ein holdes Glü k!
J.W. v. Goethe: Faust I, Vers 4530 f.
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