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Abstract

In this thesis R&D work on the further development of the ICARUS LAr TPC (Liquid Argon
Time Project ion Chamber) detector and and an investigation of the background in a nucleon

decay search with a 100 kton LAr TPC is presented.
The electric field in a small LAr drift Chamber was calculated analytically, and the electric

field of a new päd detector in LAr was studied analyticallyand with Computer simulations. The

results obtained from the analytic calculation and the simulations are in excellent agreement.
The päd detector was designed to collect and measure the charge produced by ionising particles
traversing the LAr outside the sensitive volume of the ICARUS TPC to improve the energy
measurementand the imaging properties for particles leaving the TPC. The efficiency of the

pads for various fields was calculated to optimise the detector configuration.
For the proposal to add a magnetic muon spectrometcrat the end of the ICARUSLAr TPC,

the magnetic field inside and outside the magnet iron was studied numerically with a Computer
Software.

The cosmic muon induced background in a nucleon decay search with a 100 kton LAr TPC
was studied for different Underground depths of the detector, from "surface" (130m w.e.) to

3 km w.e. (water equivalent) rock overburden. As the dominant background source, the neutral

particles n, K° and A, produced by muon induced photonuclearreactions in the (dead) material

surrounding the sensitive detector volume, are studied. These particles can enter the detector

without a detcctablc trace and then interact with the argon nuclei or decay in such a way that

they mimic a nucleon decay. The background induced by the three neutral particles to the

following nucleondecay Channels was investigated: (1) p —> tt+ü, (2) n —? itüv and (3) p —* K+ü.
For the Ka induced background also the Channels (4) n —> e+7r~ and (5) p —> p+ir~ were studied.
Based on the background studies the detector sensitivity for the different nucleondecay Channels

at different detector depths is calculated. At 3 km Underground, e.g., the following lower limits

for the partial lifetimes can be given with 90% CL. after one year of measuring time: r(p —»

K [v) > 1.02 ¦ 1034 years and r{n -> e+ir~) > 0.44 ¦ 1034 years.

Besides a sensitive search for nucleon decays, the ICARUS project is focused on neutrino
oscillation studies. Neutrino oscillations can only oeeur, when at least one neutrino species
has non-vanishingmass. We propose a new method to detect a mass of the muon neutrino by
measuring the polarisation ratio R = j± of muons from a meson decay; the Ps are the decay

i ii.. mi
¦ ¦ i (fn'i~'m't)rnß mrates mto the two hehcity states. The mass is given by mp = —f vif..
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werdenBeiträge zur weiteren Entwicklung der ICARUS Flüssigargon-
Driftkammer und eine Untersuchung des Untergrundes in einer Suche nach Nukleonzerfällen
mit einer 100 kToimcn Füssigargon-Driftkammer (LAr TPC, Liquid Argon Time Protection
Chamber) vorgestellt.
Das elektrischeFeld in einer kleinen Flüssigargon-Driftkammerwurde analytisch berechnet,

und das elektrischeFeld in einem sogenannten Pad-Detektor wurde analytisch und mit Hilfe
von Computersimulationen untersucht. Die Resultate der analytischen Rechnung und der Com¬

putersimulation sind in ausgezeichneter Übereinstimmung. Der Pad-Detektor wurde geplant,
um die elektrischeLadung zu sammeln und zu messen, die von ionisierenden Teilchen ausser¬

halb des empfindlichen Volumens der ICARUS-Driftkammerim flüssigen Argon erzeugt wurde,
mit dem Ziel, die Energieauflösung und die 3D-Rekonstruktion von Teilchen zu verbessen, die

das empfindliche Volumen der Driftkammer verlassen. Die Nachweiswahrscheinlichkeit des Pad-

Detektorswurde für verschiedene Felder berechnet und so die Dctcktorkonfiguration optimiert.

Für das vorgeschlagene Projekt, dem ICARUS-Detektor am Ende ein magnetisches Myon-
Spcktrometer beizufügen, wurde das Magnetfeld im und ausserhalb des Magneteisensmit einem

Computerprogramm numerisch berechnet.

Der von kosmischen Myoneninduzierte Untergrund bei einer Suche nach Nukleonzerfällen mit

einer 100 kToimcn Flüssigargon-Driftkammerwurde für verschiedene Tiefen des Detektorsunter

der "Erdoberfläche" (130 in w.o.) bis zu 3 km w.e. (Wasser-äquivalent) untersucht. Die dominante

Quelle dieses Untergrunds sind die neutralen Teilchen n (Neutron), K° und A, die im Material in

der Umgebungdes Detektorsdurch Myon-induziertephoto-nukleareReaktionen erzeugt werden.
Diese Teilchen können ohne sichtbare Spur in den Detektorgelangen und durch Reaktionen mit
den Argonkernen oder durch Zerfälle Nukleonzcrfalle vortäuschen. Der durch die drei neutralen

Teilche erzeugte Untergrund für folgende Nukleon-Zerfallskanäle wurde untersucht: (1) p —* tt+ü,
(2) n —> 7rüi> and (3) p —» K+v. Für den Ä"°-induziertcn Untergrund wurden auch die Kanäle

(4) n —> e"1 tt- und (5) p —> fi+ir~ untersucht.
Auf Grund dieser Untergrundstudienkonnte die Empfindlichkeit, des Detektorsin einer Suche
nach Nukleonzerfällen für verschiedene unterirdische Tiefen des Detektorsangegeben werden. In
einer Tiefe von 3 km, z.B., können nach einem Jahr Messzeit folgende untere Grenzen für die

partiellen Lebensdauern mit einer 90 % Vertrauensgrenzeangegeben werden: r(p —> K+v) >

1.02 • 1034 Jahre und r(n -> e+O> 0.44 • 1034 Jahre.

Neben der Suche nach Nukleonzerfällen wird der ICARUS-Detektor für das Studium von

Neutrino-Oszillationen verwendet. Neutrino-Oszillationen könnennur dann auftreten,wenn min¬
destens ein Neutrinotyp eine nicht-verschwindendeMasse hat. Wir schlagen eine neue Methode

vor, um die Masse des Myon-Neutrinos aus dem Polarisationsvcrhaltnis R = £| der Myonen
vom Mesonzerfall zu bestimmen; die Fs sind die Zerfallsratenin die zwei Helizitätszustände. Die

Masse ist gegeben durch mv = —n _/' — y/R.


