detektoren. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, wohin die
entstandenen Teilchen geflogen sind, doch das ist nicht
alles. Durch die Krümmung ihrer Bahn kann man Rückschlüsse ziehen, welche Ladung und welchen Impuls (Impuls = Masse mal Geschwindigkeit) das Teilchen hatte. Die
Spurdetektoren, besonders die Streifendetektoren, gehören
zu den Aufgaben des Hephy in Wien.

Funktionsweise eines Streifendetektors
Der Tracker besteht aus einer Silizium-Platte, in die feine
Streifen geätzt wurden. Diese Streifen funktionieren wie
Dioden. Wenn ein Teilchen durch einen Streifen hindurch
fliegt, gibt es auf einmal einen Ladungsträger und es fließt
Strom. Dieses Signal wird von einem Computer erfasst und
gespeichert. So kann man feststellen, wo sich das Teilchen
befand und welche Flugbahn es hatte.

ist für die Formung des Magnetfeldes zuständig. Die Myonenkammern sind ein wichtiger Bestandteil des Triggers
und ebenfalls ein Aufgabengebiet des HEPHY. Der Trigger
ist ein wichtiger Bestandteil der Elektronik, die die Kollisionen auswertet, vielleicht der wichtigste Teil des ganzen
Experiments. Der Trigger ist ein Computerprogramm, das
mit komplizierten mathematischen Verfahren bestimmt,
welche Kollisionen im CMS gespeichert werden, und welche
nicht aufgezeichnet werden und somit für immer verloren
gehen. Denn nicht alle Kollisionen, die sich ereignen, sind
auch wirklich interessant und auch wenn sie es wären, wäre
es unmöglich, alle Kollisionen abzuspeichern. So reduziert
dieses Programm die 600 Millionen Kollisionen pro Sekunde auf wenige Hunderte. Die Informationen liefern verschiedene Daten beispielsweise aus den Myonkammern.

Dies und Das…

Die Kalorimeter sollen die Energie der durchfliegenden Teilchen bestimmen, indem sie diese abbremsen. Mithilfe von
Energie und Impuls kann man Masse und Geschwindigkeit
des Teilchens berechnen. Jedoch werden nicht alle Teilchen
abgebremst. Das Myon ist so reaktionsschwach, dass es beinahe nie in Wechselwirkungen mit den Kalorimetern tritt,
deshalb fliegt es ungebremst weiter.

Für alle, die noch ein paar interessante Dinge über den LHC
erfahren möchten:
Der Large Hadron Collider besteht aus insgesamt 9300 supraleitenden Magneten, die alle mit flüssigem Helium gekühlt werden. Für diese Menge beanspruchte der LHC mehrere Jahre lang das gesamte Helium, das weltweit produziert
wurde.

Die nächste „Schale“ bildet der supraleitende SolenoidMagnet. Sein Magnetfeld ist dafür verantwortlich, dass die
Bahn der Teilchen je nach Ladung gekrümmt wird. Wenn
man sich die Bahn eines Myons ansieht, erkennt man, dass
sich die Bahn des Teilchens nach Passieren des Magneten
in die andere Richtung krümmt. Das liegt daran, dass das
Magnetfeld auf der Außenseite in die andere Richtung geht
als auf der Innenseite. Die nächste Schicht besteht aus zwei
Komponenten. Dem eisernen Rückführjoch (rot), und den
Myonenkammern (hellrot bzw. blau). Das Rückführjoch

Eigentlich sollte der Teilchenbeschleuniger schon 2008 in
Betrieb genommen werden. Er funktionierte auch - aber nur
kurz. Grund für die Verzögerung war eine Art Explosion.
Durch die gewaltige Stromstärke, die die supraleitenden
Magnete betreibt, reichte ein winziger Widerstand an einer
Schweißnaht von ca. 12 Milli-Ohm, um eine Katastrophe
auszulösen: Durch die gewaltige Hitzeentwicklung schmolz
im Umkreis alles weg. Durch diese Hitze und den Druckverlust begann das Helium zu kochen, dehnte sich aus und
beschädigte die umliegenden Magnete sehr schwer.

Science on Stage 2011

Intel prämiert den Kinderplanetenweg Lichtenberg
Bereits zum zweiten Mal (nach Grenoble 2007) zählte die
Volksschule Lichtenberg beim internationalen Festival für
Lehrer/innen „Science on Stage“ zu den Gewinnern. Unter
dem Motto „Science Teaching – Winning Hearts and Minds“
präsentierten rund 250 Lehrer/innen aus ganz Europa und
Kanada (davon 6 aus Österreich) vom 16. bis 19. April 2011
in Kopenhagen innovative Unterrichtsideen. Ziel war der
Austausch von Ideen und damit die Chance, Schüler/innen
für naturwissenschaftliche Berufe zu begeistern.

Ein zweiter Preis ging an das von IDA REGL, der Direktorin der
Volksschule Lichtenberg, präsentierte Projekt des Kinderplanetenweges „Cosmi will‘s wissen“, www.cosmi.at.

Der Chip-Hersteller Intel Corporation verlieh einen Hauptpreis und vier zweite Preise, die mit einer Einladung zur
Teilnahme an einer von Intel organisierten internationalen
Science Teaching Konferenz im nächsten Jahr verbunden
sind. Drei weitere Gewinner wurden zu je einem Trainingskurs in europäische Forschungszentren eingeladen.

„Dieser Preis freut uns ganz besonders. Er ist eine absolute Anerkennung auf europäischer Ebene für die Schule und für die
Gemeinde“, freuten sich Ida Regl und Daniela Durstberger,
die Bürgermeisterin von Lichtenberg.
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Die Jury honorierte nicht nur den Weg, sondern auch den
Experimentier-Rucksack, der mit seinen Versuchen Kindern
naturwissenschaftliche Zusammenhänge nahe bringt und
dass der Weg in einer breiten Zusammenarbeit vieler Beteiligter innerhalb und außerhalb der Volksschule entstand.

www.scienceonstage.at, www.scienceonstage.eu, www.cosmi.at
Forschung

