
Expansionsnebelkammer nach Wilson und Blasenkammer 
 

- Nebel- und Blasenkammer sind klassische Detektoren, die heute nicht mehr im Einsatz sind, sondern nur zur 

Demonstration dienen 

 

Nebelkammer 

 
0. Vorbemerkung 

 

- 1896 vom Physiker und Nobelpreisträger Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959) entwickelt  

- 1912 erstmals der Fachwelt vorgestellt 

- vereinfacht kann man sagen, dass hierbei die radioaktive Strahlung durch ihre ionisierende Wirkung 

sichtbar gemacht wird 

- Prinzip der Übersättigung der Luft 

 

 

1. Aufbau 

 

➔ siehe Folie 

- Strahlenstift mit radioaktivem Präparat z.B. Radium 

- Durchsichtige zylindrische Kapsel (Boden benetzt-> Wasserdampfgesättigtes Gas – meist Luft oder 

auch Alkohol)   

- Beleuchtung (wird das Licht an den entstandenen Nebelstreifen gestreut, wodurch man die Nebel 

sichtbar machen kann) 

- Gummiball zur Kompression oder Pumpe 

- Am Boden Schirm bzw. Boden dunkel um hellleuchtende Nebelstreifen zu sehen  

 

2. Funktionsweise 

 

- zuerst wird die Luft im zylindrischen Gefäß staubfrei gemacht 

- Gummiball zuerst zusammengedrückt und dann loslassen 

- plötzliche adiabatische Expansion (adiabatisch- eine Zustandsveränderung einer abgeschlossenen 

Gasmenge verläuft adiabatisch, wenn dabei kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet) 

➔ Volumenvergrößerung und eine Abkühlung des Innenraumes zur Folge  

➔ Übersättigung (Abkühlung auf eine Temperatur, wo die Luft nicht mehr in der Lage ist soviel 

Feuchtigkeit aufzunehmen wie sie hatte 

➔ Der überschüssige unsichtbare Wasserdampf schlägt sich an Luftionen nieder und bildet somit 

Nebeltropfen (in der Natur an Staubteilchen...) 

➔ Luftionen -> radioaktive Stoffe wie Radium senden ohne äußeren Einfluss radioaktive 

Strahlung aus, welche Energie mit sich führt und somit Luftmoleküle ionisiert) 

➔ Strahlung besteht aus vielen einzelnen Teilchen -> so können einzelne Bahnen wahrgenommen 

werden, welche die Luftmoleküle auf ihrem Weg durch die Kammer ionisieren 

➔ Wassermoleküle lagern sich an entstandenen Ionen ab 

➔ Entstehen zahlreiche kleine Nebeltropfen – lassen Bahn des Teilchens erkennen 

➔ Welche Strahlung -> Erkennbar wenn ich z.B. Blatt dazwischen halte 

- Reichweite in der Luft 4-7cm 

 

 

3. Nachteil 

 

- Nachteil der Expansionskammer ist, dass man mit ihr lediglich die Teilchenbahnen von 0,1-1s nach der 

Expansion sichtbar machen 

 

Zusatz: Nebelbildung in der Luft 

 

- Nebel entsteht, wenn die Luft bis zu ihrem Taupunkt abkühlt, d.h. Wasserdampfsättigung erreicht wird, 

so dass die relative Feuchte 100% beträgt 

- Nebel entsteht, wenn sich feuchte Luft, die auch ausreichend Kondensationskerne enthält, unter den 

Taupunkt abkühlt, also mit Wasserdampf gesättigt ist. Der stärkste Temperaturrückgang setzt am 

Abend unmittelbar über dem Erdboden ein, so dass auch hier bei klarem Himmel die Nebelbildung 

meist erfolgt. 



 

Blasenkammer - Spurenkammer 

 
0. Vorbemerkung: 

 

- 1952 von B. Glaser erfunden 

- eines der wichtigsten Nachweisgeräte in der Hochenergiephysik 

- meist bei Teilchenbeschleunigern genutzt 

 

1. Aufbau 

 

➔ siehe Folie 

- Gefäß mit Flüssigkeit (Wasserstoff, Propan, Freon)-> die durch passend gewählten Druck und 

Temperatur in der Nähe des Siedepunktes gehalten wird Volumen der Kammern reicht von wenigen 

Litern bis zu mehreren Kubikmetern) -> flüssiger Wasserstoff ist ein reines Protonentarget 

- Kolben für Kolbenexpansion 

- Magnetfelder -> Bestimmung der Teilchenimpulse 

 

 

2. Funktion 

 

- durch plötzlich Druckerniedrigung versetzt man die Flüssigkeit in überhitzten Zustand  

- Flüssigkeit -> flüssiger Wasserstoff (zunächst Druck 5-6bar) 

- Innerhalb weniger Millisekunden wird Druck halbiert 

➔ die vom Druck abhängige Siedetemperatur sinkt  

➔ Temperatur der Flüssigkeit höher als neue Siedetemperatur 

- für wenige Millisekunden ist die Flüssigkeit nun empfindlich für einfliegende Teilchen, die Ionen in der 

Kammer erzeugen 

- an Ionen bilden sich Dampfblässchen  

(*************************************************************************************) 

- in diesem Zustand verharrt Flüssigkeit eine Weile wegen dem Siedeverzugs (hängt von Zustand der 

Gefäßwände, Reinheit der Flüssigkeit und Grad der Überhitzung ab) -> ca. 10ms 

- werden in dieser Zeit hochenergetische Teilchen mit elektrischer Ladung durch die Flüssigkeit 

geschossen, beginnt diese auf Grund der von den Teilchen abgegebenen hohen Ionisationsenergie und 

der damit verbundenen lokalen Überhitzung  längs der Teilchenbahn zu sieden, und es entwickeln sich 

sichtbare Dampfblasen 

(*************************************************************************************) 

- mit Kamera und Blitzlicht wird ein Blasenkammerbild erzeugt-> Teilchenspuren werden als Kette 

kleiner Blasenbilder sichtbar 

- nach Aufnahme wird die Flüssigkeit in der Blasenkammer wieder komprimiert, so dass die Blasen 

verschwinden  

- nach erneuter Expansion ist die Kammer wiederum für ionisierende Teilchen empfindlich 

- Zyklus dauert ca. 1s  

 

 

3. Bild 

 

- Mit Magneten: Krümmung der Spuren -> Impuls der jeweilig ionisierten Teilchen – Stärke der 

Krümmung lässt sich Geschwindigkeit bestimmen 

- Krümmungsrichtung -> Ladungsvorzeichen ableiten 

- Neutrale Teilchen hinterlassen keine Spur 

- Anzahl oder Verteilung der Blasen entlang der Teilchenbahn gemessen (-> Ionisationsmessung) 

➔ da fast ausschließlich mit einfach geladenen Teilchen experimentiert wird, genügen diese beide 

Messungen zur Identifizierung der Teilchen 

➔ Auswertung mit elektronischen Rechenmaschinen 

 

 

4. Nachteil 

 

- jedoch Vorteil gegenüber des Nebelkammer: schwach ionisierte Teilchen besser erkennen 

 


