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1.Überblick 
1.1.Die „Geburt“ des Neutrinos
Vor 1930 stand die Physik vor einem 
großen Problem. Bei der Untersuchung 
von ß--Zerfällen wurde statt der erwarteten 
diskreten Elektronenergie ein kontinuier-
liches Energiespektrum (Abb1.) gemessen. 
Den daraufhin aufkommenden Zweifeln an 
der Richtigkeit von Energie- und Impuls-
erhaltungssatz sowie des Drehimpulssatzes 
und der damit verbundenen quanten-
mechanischen Statistik, wirkte Wolfgang 
Pauli mit der Einführung eines neuen 
Teilchens, dem Neutrino (damals noch 
Neutron), entgegen. Dieses Teilchen sollte 
weder elektr. Ladung noch Masse besitzen 
und Spin ½ tragen. Aufgrund dieser 
Eigenschaften sei es laut Pauli unmöglich 
dieses Teilchen nachzuweisen. Trotzdem 
konnte damit (3-Körper-Zerfall) das 
kontinuierliche Energiespektrum erklärt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (Abb1. Elektronenergie) 
 
 
1.2.Das Savannah-River-Experiment
Der erste experimentelle Nachweis eines 
Neutrinos gelang erst 26 Jahre nach dessen 
„Geburt“. Im Jahr 1956 konnten Clyde 
Cowan und Frederick Reines (Nobelpreis 
1995) mit ihrem Detektor, welcher in der 
Nähe des Savannah-River Atomreaktors 
aufgestellt war, diesen Nachweis führen. 
Der Detektor bestand im Wesentlichen aus 
drei Flüssigszintillatoren die durch zwei 
Behälter mit Kadmium-Chlorid (CdCl2) in 
wässriger Lösung voneinander getrennt 
waren.  

Der eigentliche Neutrinonachweis wurde 
über folgende Reaktion geführt: 
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Den dafür erforderlichen, sehr hohen 
Neutrinofluss lieferte der Reaktor: 

)*/(10*6.1
_

20
__ GWsN υ
υ
≈   

Die über obige Reaktion entstandenen 
Positronen kommen schnell zur Ruhe und 
annihilieren mit einem Elektron wobei 
zwei Photonen entstehen, welche dann in 
den Szintillatoren ein Signal erzeugen. 
Einige μsec später ist das entstandene 
Neutron ebenfalls fast zur Ruhe gekommen 
und kann von Cd-Kernen eingefangen 
werden. Diese gehen dann unter 
Aussendung weiterer Photonen in den 
Grundzustand über (Abb2.). Das Auftreten 
dieser beiden Signaturen erlaubt einen 
eindeutigen Nachweis obiger Reaktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abb2. Nachweisprinzip des Savannah-
River-Experiments) 
 
 
1.3.Neutrinoeigenschaften 
Neutrinos gehören zur Familie der 
Leptonen. Sie treten in drei Flavours auf:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neutrinos tragen Spin ½. Für ihre Massen 
sind bisher nur Obergrenzen bekannt.  



Reaktion wie Neutrino-Elektron oder 
Neutrino-Nukleon Streuung besitzen bei 
Neutrinoenergien im MeV-Bereich 
winzige Wirkungsquerschnitte (~10-42cm2). 
Dies entspricht einer Wechselwirkungs-
länge von ca. 30 Lj in Eisen und macht 
Experimente, welche auf diesen 
Reaktionen basieren zu einer großen 
Herausforderung. 
 
 
2.Solare Neutrinos (E<10MeV) 
2.1.Entstehung im SSM

121410*5.6 −−≈ smυφ

Im Folgenden wollen wir betrachten wie 
Neutrinos in dem hauptsächlich von 
J.Bahcall entwickelten Standard Sonnen 
Modell (SSM) erzeugt werden: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man erkennt, dass ausschließlich Elektron-
neutrinos erzeugt werden, deren Energien 
entweder diskret oder kontinuierlich bis zu 
einer maximalen Energie verteilt sind. Der 
erwartete Gesamtfluss an Neutrinos liegt 
bei:     
 
 
 
2.2.Das Homestake-Experiment 
Die für den Nachweis solarer Neutrinos 
geeigneten Experimente können in 
Realzeit- und Radiochemischexperimente 
eingeteilt werden. Ein Vertreter der 
Realzeit-Experimente (Super-Kamiokande) 
wird im Teil über atmosphärische 
Neutrinos besprochen.  Zu den 
Radiochemischen Experimenten gehört 
unter Anderem das im Folgenden 
besprochene Homestake-Experiment. 

Unter der Leitung von Raymond Davis Jr., 
der für seine Arbeit im Jahre 2002 mit dem 
Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, 
begann das Experiment schon im Jahr 
1970 mit der Datennahme. Der Kern des 
Versuchs war dabei ein mit 615t flüssigem 
Perchlorethylen (C2Cl4) gefüllter Tank, der 
in einer Tiefe von 1480m in der 
Homestake Goldmine in South Dakota 
platziert wurde. Dies war nötig um den, 
von der Kosmischen Strahlung erzeugten 
Untergrund zu minimieren.  
Die Neutrinos wurden mit Hilfe der Cl-Ar-
Methode nachgewiesen. Dabei fängt ein 
Cl37-Kern ein Elektronneutrino ein und 
wird zu einem radioaktiven Ar37-Kern   
(TH = 35d) und einem Elektron. Nach einer 
Expositions-dauer von 60-70 Tagen 
wurden dann die entstandenen Ar37-Kerne 
mit Hilfe von Helium abgepumpt und 
anschließend die Anzahl der radioaktiven 
Zerfälle gezählt. So konnte die Zahl der 
Neutrinoreaktionen, die im Detektor 
stattgefunden hatten, gemessen werden. 
Leider konnten in diesem Experiment 
keine Rückschlüsse auf die Flugrichtung 
der Neutrinos gezogen werden und die 
Neutrinoeinfangrate war mit 0.482 Ar37-
Kernen pro Tag sehr klein.       
 
 
2.3.Solar Neutrino Problem
Die Messungen des Homestake-
Experiments und anderer ähnlicher 
Detektoren  wiesen auf ein Phänomen hin, 
welches als Solar Neutrino Problem in die 
Annalen der Physik einging. Entgegen den 
Erwartungen konnten in allen 
Experimenten nur zwischen einem Drittel 
und der Hälfte der vorausgesagten 
Neutrinoanzahl nachgewiesen werden. Für 
diese Ergebnisse konnte es nur zwei 
mögliche Erklärungen geben: 

1. Das SSM ist falsch 
2. Auf dem Weg Sonne → Erde 

passiert etwas mit den Neutrinos 
Für die zweite Möglichkeit entstanden 
schnell zahlreiche Theorien. Die 
schließlich favorisierte soll im Weiteren 
beschrieben werden. 
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2.4.Neutrino-Oszillationen
In dieser Theorie gibt es einen Unterschied 
zwischen den Flavour- und Massen-
eigenzuständen der Neutrinos, deren 
Superposition mit Hilfe der Maki-
Nakagawa-Sakata Matrix beschrieben wird 
(ähnlich der Quarkmischung mit Hilfe der 
CKM-Matrix). Dabei beschreiben die 
Flavoureigenzustände die Wechsel-
wirkung der Neutrinos mit Materie, ihre 
Propagation wird durch die Masseneigen-
zustände beschrieben. Einfacher wird die 
Betrachtung wenn man nur Zwei-Flavour-
Oszillationen betrachtet.  
 
 
 
 
Einfachste Quantenmechanik liefert dann 
für die Übergangsrate vom Flavour ß in α: 
 
 
 
 
 
 
Dies entspricht einer Oszillation mit 
Amplitude sin2(2Φ) und einer Frequenz die 
von ∆m2, dem Quadrat des 
Massenunterschied von 21 υυ und  
abhängt.  
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2.5.Sudbury Neutrino Observatory

−++→+ eppdeυ

Um die unter 2.4 beschriebene Theorie 
bestätigen oder verwerfen zu können 
musste ein Experiment entwickelt werden, 
welches auf alle Neutrinoflavours sensitiv 
war. Solch ein Detektor könnte den 
Gesamtneutrinofluss von der Sonne 
messen und Aufschluss darüber geben, 
welches Modell die Daten am Besten 
beschreibt.  
1999 wurde schließlich das SNO 
Experimente, welches sich 2092m unter 
der Erde in der Inco’s Creighton Mine 
(Kanada) befindet, in Betrieb genommen. 
Es besteht im Wesentlichen aus einem 
transparenten Acrylbehälter, der mit 1000t 
schwerem Wasser (D2O) gefüllt ist. Ihn 

umgibt ein weiterer Tank der mit 1700t 
Wasser gefüllt und an seiner Innenseite mit 
9456 Photo-Multiplier-Tupes (PMT’s) 
ausgekleidet wurde. Um diesen zweiten 
Tank herum befinden sich nochmals 5700t 
Wasser die den Detektor gegen externe 
Radioaktivität abschirmen(Abb3.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (Abb3. Der SNO-Detektor) 
 
Mit SNO konnten drei verschiedenen 
Reaktionen unterschieden werden: 
 
1.Elastic Scattering: 
 
 
Die Reaktion ist sensitiv auf alle 
Neutrinoflavours, der Wirkungsquerschnitt 
für Elektronneutrinos ist jedoch ca. 6.5x 
größer als für Myon- oder Tauneutrinos. 
Das bei obiger Reaktion gestreute Elektron 
fliegt nahezu in der Richtung des 
ursprünglichen Neutrinos weiter und 
erzeugt im Detektor Cherenkov-Licht. 
Somit konnte leicht auf die Flugrichtung 
der Neutrinos geschlossen werden. 
 
2.Charged Current: 
  
 
Diese Reaktion ist nur auf Elektron-
neutrinos sensitiv. Da die Energie des 
entstandenen e- stark von der Neutrino-
energie abhängig ist, kann damit eine 



präzise Messung des 8B-Neutrino 
Energiespektrums vorgenommen werden. 
 

xx npd υυ ++→+

eQ e
17

_
10*2 −<⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛υ

eVm e 31)( <υ

3.Neutral Current: 
 
 
Da diese Reaktion gleich sensitiv auf alle 
Neutrinoflavours ist kann mit ihr der 
Gesamtfluss von solaren 8B-Neutrinos 
gemessen werden. 
Die mit diesen Methoden erhaltenen Daten 
(Abb4.) stimmen gut mit der Voraussage 
des SSM überein wenn man Neutrino-
Oszillationen und den MSW-Effekt 
(benannt nach Mikheyev, Smirnov, 
Wolfenstein) berücksichtigt. Dieser nur in 
Materie auftretende Effekt beschreibt die 
Abhängigkeit des Mischungswinkels und 
der Oszillationslänge von der 
Elektronendichte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (Abb4. Ergebnisse des SNO-Detektors) 
 
 
2.6.Reaktorexperimente
Eine weitere Methode zum Nachweis von 
Neutrinooszillationen wird in Reaktor-
experimenten verwendet. Man misst das 
Verschwinden („Disappearence“) von 
Elektron(anti-)neutrinos über die Distanz 
zwischen Reaktor und Detektor. 
Ein solches Experiment mit Namen 
KAMLAND befindet sich in Japan und 
misst die Elektronneutrinoflüsse von 51 
Reaktoren. Die genommenen Daten zeigen 
deutlich das Verschwinden von 
Elektronneutrinos und können mit Zwei-
Flavour-Oszillationen von Elektron- in 
Myonneutrinos in Einklang gebracht 
werden.    

3.Neutrinos bei mittleren Energien 
3.1Supernova Neutrinos – SN1987A
Am 24.02.1987 konnte in der Großen 
Magellanschen Wolke, einer ca. 170000 Lj 
entfernten Zwerggalaxie, eine Supernova 
beobachtet werden. Ebenso konnten einige 
wenige Neutrinos diesem Ereignis 
zugeordnet werden. Abb5. zeigt die Daten 
zweier Experimente(leere Kreise: 
Kamiokande; ausgefüllte Kreise: Irvine 
Michigan Brookhaven (IMB)). Dabei 
wurde die Energie und die Ankunftszeit 
registriert. Diese wenigen Ereignisse sind 
bis heute der einzige Nachweis extra-
galaktischer Neutrinos. Trotz ihrer 
geringen Anzahl gaben sie Aufschluss über 
viele Eigenschaften von Supernovae und 
Neutrinos. 
So konnte mit Modellrechnungen ermittelt 
werden, dass bei einer Supernovaexplosion 
ca. 1058 Neutrinos entstehen deren mittlere 
Energie bei 12MeV liegt. Weiterhin konnte 
aus der Energiemessung und den 
unterschiedlichen Flugzeiten Rückschlüsse 
auf die Neutrinomasse gezogen werden. 
Unter der Annahme, dass alle Neutrinos 
gleichzeitig entstanden sind, errechnete 
man eine Obergrenze für die 
Elektronneutrinomasse von 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abb5. Messung von Supernovaneutrinos) 
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3.Atmosphärische Neutrinos
3.2.1.Enstehung
Atmosphärische Neutrinos entstehen, wenn 
primäre Teilchen der Kosmischen 
Strahlung in der Atmosphäre eine 
Wechselwirkung durchführen, bei der  
Pionen und/oder Kaonen entstehen. Durch 
den Zerfall dieser Sekundärteilchen kommt 
es zur Entstehung von Myon- und 
Elektronneutrinos im Verhältnis 2:1 (bei 
kleinen und mittleren Energien). Bei hohen 
Energien müssen MonteCarlo-
Simulationen zur Berechnung der 
Schauerentwicklung eingesetzt werden. 
Das Energiespektrum der entstandenen 
Neutrinos erstreckt sich von 0.5-500GeV 
und der Wirkungsquerschnitt für die oben 
betrachteten Nachweisreaktionen liegt bei 
10-39cm2 (im Bereich des Flussmaximums). 
 
 
3.2.2.Super-Kamiokande 
Ein Detektor, mit dem Messungen zu 
Atmosphärischen Neutrinos durchgeführt 
wurden, ist der Super-Kamiokande 
Detektor. Er befindet sich in Japan auf der 
gleichen geogr. Breite wie Tokio und 
besteht aus einem 1000m unter der Erde 
aufgestellten, 42m hohen und 39m 
durchmessenden Behälter. Dieser wurde 
mit ca. 13000 PMT’s ausgekleidet und mit 
50000t Wasser gefüllt. 
Ein Neutrino kann nachgewiesen wenn es 
im Detektor mit einem Nukleon reagiert 
und je nach Flavour ein Elektron oder 
Myon erzeugt. Diese Leptonen strahlen 
beim durchqueren des Detektors 
Cherenkov-Licht ab dessen Signatur für 
Myonen und Elektronen so verschieden ist, 
dass diese gut voneinander unterschieden 
werden können. Ebenfalls kann die 
Flugrichtung der ursprünglichen Neutrinos 
rekonstruiert werden (Abb6.).       
Zur Auswertung der erhaltenen Daten 
wurde das Doppelverhältnis R benutzt. 
Hierzu wurde das Verhältnis aus 
gemessenen Myon- zu Elektronevents 
durch das in MC-Simulationen berechnete 
Verhältnis von Myon- zu Elektronevents 
geteilt. Somit sollte sich ein Messwert von 
R≈1 ergeben falls die Erwartungen richtig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abb6. Rekonstruktion von Winkel- und 
Flugstrecke) 
 
 
sind. Jedoch ergaben die Messungen 
sowohl im Sub-GeV (E<1.33GeV) als 
auch im Multi-GeV-Bereich (E>1.33GeV) 
einen Wert von R≈0.65.  
Dieses Ergebnis war auf die viel zu kleine 
Anzahl von Myonevents mit negativen 
cosΘ-Werten (also Myonneutrinos welche 
die Erde durchquert und den Detektor von 
unten getroffen haben) zurückzuführen 
(Abb7.). An die gemessenen Daten konnte 
allerdings ein Fit für Oszillationen von  
                   angepasst werden, was 
wiederum die Theorie von Neutrino-
oszillationen bestätigte. 
Der Parameter sin²(2Φ) wurde dabei zu 1 
und der Parameter ∆m² zu 2.1*10-3eV² 
bestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abb7. Messung Super-Kamiokande 
 dicke, obere Linie → MC-Simulation 
 dünne, untere Linie → Fit) 
 



4.Hochenergetische Neutrinos 
4.1.Warum Neutrinos?
Bei der Betrachtung des Energiespektrums 
Kosmischer Strahlen stellt sich sofort die 
Frage nach den  Mechanismen in denen  
Teilchen auf solch gigantische Energien 
beschleunigt werden können. Wollen wir 
Punktquellen Kosmischer Strahlung im 
Universum ausmachen, so sind wir wie 
Abb8. zeigt auf Neutrinos angewiesen. 
Geladene Teilchen wie z.Bsp. Protonen, 
die die Beschleunigungszone verlassen 
werden in kosmischen Magnetfeldern 
abgelenkt und verlieren deshalb jede 
Richtungsinformation. Neutronen welche 
aufgrund ihrer neutralen Ladung nicht 
beeinflusst werden, besitzen leider nur eine 
endliche Lebensdauer, welche zu einer  
maximale Flugstrecke von 300000Lj führt. 
Etwas besser sieht es bei Photonen aus, die 
geradlinig von der Quelle zu uns fliegen. 
Leider können sie von kosmischen 
Staubwolken oder Ähnlichem absorbiert  
 
 
 
 
 
 

} {→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abb8. Ausbreitung Kosmischer Strahlung 
und Neutrinos) 
 
werden oder mit der Kosmischen Hinter-
grundstrahlung (CMB) wechselwirken. 
Bleiben also nur noch die Neutrinos. Sie 
tragen keine Ladung und bewegen sich 
somit geradlinig, sie können weder 
absorbiert werden noch wechselwirken sie 

mit der CMB. Zusätzlich fliegen sie 
aufgrund ihrer geringen Masse nahezu mit 
Lichtgeschwindigkeit. Einziger Nachteil 
sind ihre sehr kleinen Wirkungs-
querschnitte (siehe 1.3). 
 
 
4.2. Entstehung von  
Kosmischer Strahlung und  
hochenergetischen Neutrinos   
Bei der Entstehung Kosmischer Strahlung 
unterscheidet man zwischen zwei 
Modelltypen: 
 
4.2.1. Bottom-up Modelle: 
In diesen Modellen liegt der Ursprung der 
Kosmischen Strahlung in sog. Kosmischen 
Beschleunigern. Diese werden wiederum 
in Galaktische- (wie Supernova-Reste und 
Pulsare) und in Extragalaktische 
Beschleuniger (wie Gamma-Ray-Bursts 
(GRB) und Aktive-Galaktische-Kerne 
(AGN)) eingeteilt.  
Neutrinos entstehen in diesen Modellen bei 
der Wechselwirkung beschleunigter 
Protonen mit Targetprotonen oder 
-photonen aus dem, den Beschleuniger 
umgebenden Gas bzw. Plasma. 

XK +
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Die so entstandenen Pionen bzw. Kaonen 
zerfallen ihrerseits wiederum in Neutrinos 
und andere Teilchen. 
Im Weiteren wollen wir nun zwei der 
angesprochenen Beschleuniger auf ihre 
Neutrinoproduktion hin untersuchen: 
a) Gamma-Ray-Burst 
Unter GRB’s versteht man den plötzlichen 
Ausbruch von Gammastrahlung. Diese 
Ausbrüche dauern zwischen 0.1 und 1000s 
und sind in dieser Zeit die hellsten Quellen 
von Gammastrahlung am Himmel. GRB’s 
sind mit einem Ausbruch pro Galaxie in 
einer Million Jahre sehr selten. Die 
Beschleunigungsmechanismen werden mit 
dem Relativistischen Feuerballmodell 
beschrieben. In diesem Modell treten 
Neutrinos an zwei Stellen auf. Einerseits 
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p
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werden in den inneren Schockregionen 
Neutrinos aus der ∆-Resonanz erzeugt, 
deren Energie bei ungefähr 1014eV liegt. 
Für diese Neutrinos erwartet man Flüsse 
im Bereich von: 
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Andererseits werden Neutrinos im sog. 
Afterglow (monatelanges Nachleuchten 
des den GRB umgebenden Gases) mit 
Energien zwischen 1017 und 1019eV 
erzeugt. Die Flüsse dieser Neutrinos 
hängen stark vom umgebenden Material 
ab. Auf der Erde erwartet man Eventraten 
von gut detektierbaren 10-100 Events pro 
km² und Jahr bis hin zu einem, so gut wie 
unnachweisbaren Event pro 100km² und 
Jahr.  
b)Aktive Galaktische Kerne – Blazare 
Die beiden Hauptcharakteristiken von 
Blazaren sind ein supermassives 
Schwarzes Loch (~107M☼) im Zentrum 
und eine direkt auf die Erde zeigende 
Jetachse. In diesen senkrecht zur 
Akkretionsscheibe austretenden Jets 
werden Protonen durch Schocks auf hohe 
Energien beschleunigt. Für die, aus den 
oben beschriebenen Reaktionen 
hervorgehenden Neutrinos (PeV-EeV) 
erwartet man eine Eventrate von 1-70 
Events pro km² und Jahr. Andere Modelle 
sagen Neutrinoenergien im TeV-Bereich 
voraus. Zusammen ergibt sich die sog. 
Total Blazar Eventrate zu 10-100 Events 
pro km² und Jahr. 
Neben den gerade besprochenen 
Punktquellen für hochenergetische 
Neutrinos gibt es auch diffuse Quellen. 
Eine solche wäre der nach Greisen, 
Zatsepin und Kuzmin benannte GZK-
Effekt. Protonen mit einer Energie größer 
5*1019eV können mit Photonen der CMB 
reagieren: 
  
  
 
Die Neutrinos entstehen dann wiederum 
durch Pion- oder Neutronzerfall. 
 
 

4.2.2. Top-down Modelle 
Da der GZK-Effekt die Energie bzw. die 
Reichweite hochenergetischer Kosmischer 
Strahlung limitiert müssten die Quellen der 
beobachteten 3*1020eV Teilchen in unserer 
näheren Umgebung liegen. Da solche 
Quellen nicht gefunden werden konnten 
wurden die sog. top-down Modelle 
entwickelt.  
In top-down Modellen geht man davon 
aus, dass die Kosmische Strahlung ein 
Zerfallsprodukt andere Teilchen ist. 
Favorisiert sind dabei die sog. WIMP’s 
(Weakly Interacting Massiv Particles), aber 
auch Überbleibsel des Urknalls wie X-
Teilchen stehen „unter Veracht“. 
Diese Teilchen würden sich aufgrund der 
Gravitation im Zentrum von 
Himmelskörpern ansammeln und könnten 
sich dort so Nahe kommen, dass sie 
annihilierten. In diesen Reaktionen würde 
es wiederum zur Erzeugung 
hochenergetischer Neutrinos kommen 
deren Flüsse und Energien wiederum 
vorausgesagt werden können. 
 
Die Flüsse und Energiespektren der in den 
angesprochenen Modellen entstandenen 
Neutrinos können berechnet werden. Sie 
hängen stark von Fluss und 
Energiespektrum der Kosmischen 
Strahlung ab. Durch Vergleich zukünftiger 
Messungen können also Rückschlüsse auf 
die Richtigkeit oben beschriebener 
Modelle gezogen werden. 
 
4.3.Experimenteller Nachweis  
Wie in Abschnitt 4.2. beschrieben erwarten 
wir für hochenergetische Neutrinos sehr 
kleine Flüsse und Wirkungsquerschnitte. 
Dies bedingt, dass für den Nachweis 
riesige Detektorvolumen benötigt werden. 
Da solch große Detektoren nicht künstlich 
gebaut (bzw. finanziert) werden können, 
muss auf existierende natürliche 
Detektoren zurückgegriffen werden. Als 
Detektormedien bieten sich dabei Wasser 
oder Eis in Verbindung mit der Erde als 
Filter an. Man nutzt wiederum die 
Reaktion eines Neutrinos mit einem 
Nukleon aus und weist das dabei 
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entstandene Lepton über sein Cherenkov-
Licht nach. Um die Richtung des 
ursprünglichen Neutrinos rekonstruieren zu 
können, ordnet man die optischen Module 
an sog. Stings in einem dreidimensionalen 
Array an. 
Bei den sog. First Generation 
Experimenten beschränkt man sich auf den 
Nachweis von neutrinoinduzierten Myonen 
(Abb9.). In den Tiefen, in denen diese 
Detektoren platziert sind ist die Eventate 
von in der Atmosphäre entstandenen 
Myonen noch fünf Größenordnungen 
höher als die neutrinoinduzierter. 
Deswegen benutzt man für die Analyse nur 
Myonen, die den Detektor von unten nach 
oben durchfliegen.  Diese müssen aus 
Neutrinoreaktionen stammen da Myonen 
die Erde nicht durchqueren können. Leider 
können sowohl Kosmische Neutrinos als 
auch atmosphärische Neutrinos die Erde 
durchqueren. Die zuletzt Genannten liefern 
den Hauptuntergrund für die Messung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abb9. Funktionsweise sog. First 
Generation Experimente) 
 
Die Reichweite von Myonen in der Erde 
liegt für TeV Energien zwischen 1 und 
10km und für EeV Energien zwischen 10 
und 100km. Dieser Tatsache verdankt man 
jedoch, dass das effektive Volumen des 
Detektors sehr viel größer als das 
instrumentierte Volumen ist. So kann 
beispielsweise auch ein Myon welches 
10km unterhalb des Detektors entstanden 
ist, noch nachgewiesen werden. 
Bei Energien oberhalb von 1PeV wird die 
Erde für Neutrinos langsam 
„undurchsichtig“. Bei noch höheren 
Energien können nur noch horizontal oder 

von oben in den Detektor eintretende 
Myonen zur Messung verwendet werden. 
Bei diesen Energien ist der Untergrund von 
kosmischen Myoen glücklicherweise sehr 
gering sodass die Messungen nicht zu stark 
verfälscht werden. 
 
 
4.3.1.AMANDA / ICECUBE 
Ein Detektor mit Namen AMANDA 
(Antarctic Muon And Neutrino Detector 
Array) befindet sich tief im Eis am 
geographischen Südpol. In der 
Endkonfiguration besteht der Detektor aus 
19 Strings mit 676 PMT’s die 
hauptsächlich in einer Tiefe zwischen 1500 
und 2000m angebracht sind (Abb10.).  

 
(Abb10. Links. PMT-Array / Rechts: 
PMT) 
 
 
In den Daten, welche in den Jahren 2000-
2004 genommen wurden, konnten 4282 
aufwärts fliegende Myonen mit Energien 
größer 100GeV identifiziert werden. 
Leider entspricht dies nach Zahl und 
Energie gerade der MC-Erwartung für 
Neutrinos die in der Atmosphäre der 
nördlichen Halbkugel erzeugt werden. Alle 
diese Ereignisse wurden somit 
Atmosphärischen Neutrinos zugeordnet. 
Doch so schlecht wie sich dies am Anfang 
anhören mag sind diese Ergebnisse nicht. 
Zum einen konnte bewiesen werden, dass 
die Nachweis-methode funktioniert und 
zum anderen wurde das Spektrum 
Atmosphärischer Neutrinos, die den 
Hauptuntergrund zukünftiger Experimente 



darstellen,  bis zu sehr hohen Energien 
vermessen werden (Abb11.). Eine 
Punktquellen-analyse, die direkt in den 
Richtungen von möglichen Quellen nach 
einem Eventüberschuss suchte verlief 
ebenfalls ergebnislos. Die Ergebnisse 
waren gut mit statistischen 
Untergrundfluktuationen in Einklang zu 
bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (Abb11. Energiespektrum      Atmos-   
       phärischer Neutrinos) 
 
Es war schnell klar, dass zur Messung 
hochenergetische Neutrinos der Detektor 
auf eine Größe von 1km³ erweitert werden 
müsste. Da AMANDA das Funktionieren 
der Methode nachgewiesen hatte und 
Modellrechnungen eine große 
Sensitivitätssteigerung im interessanten 
Bereich voraussagten, konnte der Bau 
dieser Erweiterung mit Namen ICECUBE 
gerechtfertigt werden.  
Baubeginn des gigantischen Projekts war 
im Australischen Sommer 2004/2005. Mit 
der Vollendung des mit 80 Strings (jeweils 
60 PMT’s) ausgestatteten Detektors wird 
im Jahre 2010 gerechnet. Aufgrund seines 
großen Volumens wird mit ICECUBE 
auch die Identifikation einzelner 
Neutrinoflavours möglich sein. Neben den 
schon bei AMANDA detektierten Myonen 
sollen nun auch Elektron- und Tau-
Neutrinos anhand ihrer charakteristischen 
Signale nachgewiesen werden. 
 
 

4.3.2.Wasser-Cherenkov-Detektoren
Neben AMANDA / ICECUBE befinden 
sich im Mittelmeer weitere 
Neutrinoteleskope im Aufbau. Hierbei 
wird auf die Ergebnisse der Pionier-
experimente DUMAND und BAIKAL 
zurückgegriffen, die die Wasser-
Cherenkov-Methode entwickelt bzw. deren 
Funktionieren nachgewiesen haben.  
Einer dieser Detektoren ist ANTARES 
(Astronomy with a Neutrino Telescope and 
Abyss environmental RESearch). Er 
befindet sich in der Nähe der französischen 
Küste ca. 40km vor Toulon und besteht im 
Wesentlichen aus 12 Strings mit jeweils 75 
PMT’s, die in einer Tiefe von 2500 Metern 
verankert sind. Das Experiment besitzt 
somit eine instrumentierte Fläche von 
0.06km² und befindet sich derzeit in der 
Erprobungsphase. 
Weiterhin befinden sich die Experimente 
NESTOR und NEMO im ebenfalls im 
Aufbau. Ziel dieser Unternehmungen ist 
der Bau von KM3-NeT, einem km³ großen 
Detektor im Mittelmeer. 
 
Einen Vergleich zwischen den 
Detektormedien Wasser und Eis zeig 
folgende Tabelle:  
 
 Wasser  Eis 

+
 

große Tiefen 
möglich 

+ keine Positions-
veränderungen 

der PMT’s 
+ Austausch de- 

fekter Bauteile 
+ „leichte“ 

Installation 
- störende 

K40-Zerfälle 
- Lufteinschlüsse 

im Eis oberhalb 
1400m 

- störende 
Biolumineszens 

- 5-10mal größere 
Streueffekte 
durch Staub 

- Starke 
Lichtabsorption 

ab 400nm 

- „ungünstige“ 
Lage 

  
 
 
 
 



4.3.3.Andere Nachweismethoden
Neben den beschriebenen Methoden 
versucht man hochenergetische Neutrinos 
auch mit akustischen oder radio-cherenkov 
Verfahren nachzuweisen.  
Neutrinos mit Energien größer 100EeV 
sollen beispielsweise im AUTEC-
Experiment über den akustischen Impuls, 
der bei der Schauerentwicklung im Wasser 
entsteht, nachgewiesen werden. Dazu 
greift man auf ein Hydrophon-Array der 
amerikanischen Marine zurück. 
Ebenso will man Radio-Cherenkovstrahlen 
messen. Diese entstehen in elektro-
magnetischen Schauern, die von 
hochenergetischen (E>10PeV) Elektron-
neutrinos induziert werden. Aktuell nimmt 
das im Dezember 06 gestartete Ballon-
experiment ANITA  Daten in der 
Antarktis. 
Der Vorteil dieser Experimente, sind die 
großen Reichweiten der akustischen 
Impulse bzw. der Radio-
Cherenkovstrahlen im jeweiligen Medium. 
Man kann deswegen mit wenigen 
Detektoren  große Flächen abdecken. 
Leider erkauft man sich damit die oben 
genannten hohen Energieschwellen.   
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