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angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die Zitate kenntlich gemacht habe.

Referent: Prof. Dr. Hartmut Schmieden

Korreferent: Prof. Dr. Norbert Wermes



Inhaltsverzeichnis

Einleitung iii

1 Hadronenspektroskopie 1

2 Das Crystal-Barrel-TAPS-Experiment an ELSA 7
2.1 Die Elektronen-Stretcher-Anlage ELSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Das CBELSA/TAPS-Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2.1 Die Bereitstellung reeller, energiemarkierter Photonen . . . . . . . . 10
2.2.2 Das Target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.3 Das Detektorsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2.4 Datenakquisition und Analysesoftware . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Identifikation geladener Teilchen im CBELSA/TAPS-Experiment 25
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4.2 Die Theorie der Čerenkovstrahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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Einleitung

Im letzten Jahrhundert unterlief das Weltbild der Physik einem revolutionären Wandel.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schienen die Newtonsche Gravitationstheorie (1687) und
die Maxwellschen Gleichungen (1865) für die elektromagnetische Strahlung die fundamen-
talen Prinzipien der Natur korrekt zu beschreiben. Die kleinsten Bausteine der Materie,
die Atome, stellte man sich als feste Kugeln vor, die sich zu Molekülen zusammenschließen
konnten. Spätestens mit der Entdeckung des Elektrons durch J. Thomson 1897 [Tho06] war
allerdings ein erster Hinweis gegeben, dass dieses simple Modell nicht richtig sein konnte.
Als M. Planck im Jahre 1900 das hartnäckige Problem der Hohlraumstrahlung durch eine
Diskretisierung der Wechselwirkung von Licht mit Materie löste und A. Einstein daraufhin
im Jahre 1905 [Ein06] das Photon als Quantum des elektromagnetischen Feldes einführte,
war dies die Geburtsstunde der Quantenphysik.
Einstein zeigte mit der Veröffentlichung der speziellen Relativitätstheorie 1905 [Ein05], dass
die statischen Gebilde von Raum und Zeit aus der klassischen, Newtonschen Weltanschau-
ung nicht Bestand haben konnten und durch eine Einheit von Raum und Zeit ersetzt werden
mussten. Mit der Allgemeinen Relativitätstheorie folgte 1912 die Verknüpfung der Gravi-
tation mit der neuen Raumzeit [Ein16].
1911 führten E. Rutherfords Experimente über die Streuung von Heliumkernen an Gol-
datomen endgültig zu einer Abkehr der Vorstellung des Atoms als feste Kugel hin zu ei-
nem Gebilde mit einem kleinen, kompakten Kern und einer ihn umgebenden Wolke aus
Elektronen. N. Bohr entwickelte 1913 mit der neuen, noch in den Kinderschuhen stecken-
den Quantentheorie ein Atommodell, dass die Spektrallinien des Wasserstoffatoms erklären
konnte [Boh22].
In den folgenden Jahren erarbeiteten unter anderen W. Heisenberg [Hei32], P. Dirac [Dir33]
und E. Schrödinger [Sch33] die Theorie der Quantenmechanik samt ihrer Interpretation.
Spektroskopische Untersuchungen sowie theoretische Betrachtungen führten zum umfas-
senden Verständnis der Struktur der Atomhülle im Rahmen der Quantenelektrodynamik
(QED).
Unter Fortsetzung seiner Streuexperimente mit Heliumkernen hatte Rutherford 1919 das
Proton als elementares Bauteil eines jeden Atomkernes erkannt und 1932 entdeckte J. Chad-
wick das Neutron als weiteren Bestandteil [Cha35].
Um den Atomkern aufgebaut aus Neutronen und Protonen erklären zu können und dabei
den Prinzipien der Quantenmechanik und Relativitätstheorie Rechnung zu tragen, führte
H. Yukawa 1933 die starke (Kern-)Kraft ein und postulierte das Pion (π) als Vermittler die-
ser Kraft [Yuk49]. Die Untersuchung kosmischer Höhenstrahlung offenbarte jedoch zunächst
das Myon (µ) bevor 1947 die Existenz des Pions experimentell bestätigt werden konnte. In
der kosmischen Höhenstrahlung wurden weitere Teilchen entdeckt, die man für den Aufbau
der Materie gar nicht benötigte. Als die ersten Teilchenbeschleuniger in Betrieb gingen und
Streuexperimente in großem Stile durchgeführt werden konnten, folgte in den 50er und 60er
Jahren eine Fülle von neu entdeckten Teilchen (siehe Abb. 0.1).
Klassische Eigenschaften der Teilchen wie Ladung und Masse wurden bestimmt, genauso
wie neu eingeführte Eigenschaften, die sogenannten Quantenzahlen, wie z.B. Spin, Isospin
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Abbildung 0.1: Entdeckung des Teilchenzoos.

und Strangeness1. Die Streuexperimente enthüllten zudem, dass das Proton und Neutron
ausgedehnte Objekte sind (r ≈ 10−15m) und eine innere Struktur besitzen. Hinweise darauf
waren das anomale magnetische Moment sowie Beiträge von inelastischer Streuung, die sich
als Überhöhungen im sonst monoton fallenden Wirkungsquerschnitt äußerten.
Um eine Ordnung in den sogenannten Teilchenzoo zu bringen, schlug M. Gell-Mann 1961
den

”
achtfachen Weg“ ein [GM64]. Er sortierte die Teilchen nach Ladung (bzw. Isospin) und

Strangeness in Mustern (siehe Abbildung 0.2). Erklärt werden konnte diese Anordnung der
Teilchen durch die postulierte Existenz von elementaren Teilchen mit einem Spin von 1/2,
die in drei sogenannten Flavour2 vorkamen, den u-, d- und s-Quarks. Mesonen3, z.B das
Pion, sollten aus einem Quark-Antiquark-Paar aufgebaut sein, Baryonen4 - wie das Proton
und das Neutron - aus drei Quarks. Zusammen nannte man sie Hadronen5, im Gegensatz
zu den Leptonen6, die nicht aus Quarks aufgebaut sein sollten, sondern selbst elementare
Teilchen darstellten, wie zum Beispiel das Elektron und das Myon.
Analog zu der Theorie der elektromagnetischen Kraft, der Quantenelektrodynamik, wurde
die Quantenchromodynamik (QCD) entwickelt (H. Fritzsch 1971, D. Gross und S. Weinberg
1973). Sie beschreibt die starke Wechselwirkung zwischen den Quarks durch den Austausch
von sogenannten Gluonen, dem Analogon zu den elektromagnetischen Feldquanten, den
Photonen, und der Farbladung, die der elektrischen Ladung in der QED entspricht.
Heute hat man mit dem Standardmodell der Teilchenphysik aus 6 Leptonen und 6 Quarks
sowie den Austauschteilchen der fundamentalen Wechselwirkungen eine umfassende Vorstel-
lung der elementaren Bauteile der Materie auf theoretisch fundierter Basis, den sogenannten
Eichtheorien, erlangt.
In hohen Impulsbereichen, die nach der Heisenbergschen Unschärferelation kleinen Abständen
entsprechen, beschreibt die QCD die Quarks als quasi-freie Teilchen, deren Wechselwirkung
sehr gering wird. Dies bezeichnet man als asymptotische Freiheit. Dass aber noch nie freie
Quarks beobachtet wurden, erklärt man sich mit der Tatsache, dass die starke Kraft mit

1 Engl.: Seltsamkeit.
2 Engl.: Aroma.
3 Grch. mesos: mittel.
4 Grch. barys: schwer.
5 Grch. hadros: groß, stark.
6 Grch. leptos: fein, schmal.
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Abbildung 0.2: Die SU(3)-Multipletts der leichtesten Hadronen, aufgebaut aus den u-, d-
und s-Quarks. Sortiert sind die Teilchen nach der dritten Komponente des
Isospins, I3, und der Strangeness S. Links oben die pseudoskalaren Me-
sonen, bei denen die Quarkspins antiparallel stehen (Gesamtdrehimpuls
J = 0). Rechts oben dagegen parallele Spineinstellung, die Vektormesonen
mit J = 1. Links unten das Baryonoktett mit Gesamtdrehimpuls J = 1/2
und rechts daneben das Dekuplett (J = 3/2). Anti-Baryonen bilden ent-
sprechende Multipletts. [BS92]

größer werdenden Abständen konstant bleibt - im Gegensatz zur elektromagnetischen Cou-
lombkraft - und daher unendlich viel Energie benötigt würde, um Quarks zu trennen (das so-
genannte Confinement). Auf Grund dieser starken Kopplung sind die störungstheoretischen
Rechnungen der QCD nicht mehr anwendbar und bei mittleren Energien und Abständen
(≈ 1 fm), dem Bereich, in dem sich die Hadronen bilden, ist die Wechselwirkung der Quarks
und Gluonen unverstanden.
Ein moderner Ansatz zur Berechnung der Wechselwirkung auf fundamentaler Ebene ist die
Gittereichtheorie (LQCD7), die 1974 von K. Wilson [Wil74] für die Quantenchromodyna-
mik eingeführt wurde. Sie basiert auf einer Diskretisierung der Raum-Zeit. Durch einen
endlichen Gitterabstand a werden die Singularitäten der perturbativen QCD vermieden.
Eine Abschätzung für das Kontinuum erhält man dann für a → 0. Der massive Einsatz
leistungsstarker Computercluster hat in den letzten Jahren erfolgversprechende Ergebnisse
hervorgebracht.

7 Lattice QCD. Engl.: Gitter Quantenchromodynamik.
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Eine weitere Möglichkeit ist die sogenannte chirale Störungstheorie. Dies ist eine effektive
Feldtheorie, die eine Beschreibung der starken Wechselwirkung im Bereich niedriger Ener-
gien anstatt durch die fundamentaleren Quarks und Gluonen mit Hilfe von Mesonen und
Hadronen, insbesondere Pionen und Nukleonen, versucht.
Neben den theoretischen Ansätzen sind weitere experimentelle Untersuchungen nötig. Wie
auch in der Atomphysik zu Beginn des 20. Jahrhunderts versucht man über die Spektrosko-
pie dieser zusammengesetzten Systeme, also die Untersuchung ihres Anregungsspektrums,
Aufschlüsse über die innere Struktur zu erhalten. Im Gegensatz zum Atom sind für die
Anregung des Systems aber Energien im Bereich von MeV − GeV nötig, die nur von Teil-
chenbeschleunigern zur Verfügung gestellt werden können. Die Abregung geschieht anstatt
durch die Emission von Licht vor allem über die Aussendung von Mesonen, für deren Nach-
weis spezielle Detektoren nötig sind.
Das CBELSA/TAPS-Experiment in Bonn ist ein solches Experiment der Hadronenspektro-
skopie, genauer der Baryonenspektroskopie, in dem die Anregungszustände der Nukleonen,
sogenannte Resonanzen, untersucht und ihre Massen, Zerfallsbreiten und Quantenzahlen
bestimmt werden sollen.

Nachdem in Kapitel 1 die aktuellen Probleme in der Hadronenspektroskopie angeschnitten
werden, wird in Kapitel 2 das Experiment ausführlich vorgestellt. In Kapitel 3 wird moti-
viert, dass für die geplanten Untersuchungen ein neuer Detektortyp nötig ist. Dieser neue
Detektor, der sich den in Kapitel 4 beschriebenen Effekt der Čerenkovstrahlung zu Nutze
macht, wurde im Rahmen dieser Arbeit konstruiert und in Betrieb genommen. Dies wird
in Kapitel 5 erläutert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick
ab.
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Kapitel 1

Hadronenspektroskopie

Quarkmodelle und experimentelle Beobachtung Auf Grund der impulsabhängigen Kopp-
lungskonstante der starken Wechselwirkung, die bei Abständen von einigen fm so groß wird,
dass störungstheoretische Rechnungen unmöglich sind, lassen sich die hadronischen Systeme
nicht mit den Gleichungen der QCD beschreiben. Hier ist die Physik der Hadronen daher
auf phänemonologische Modelle angewiesen, die sich effektiver Freiheitsgrade bedienen.
Eine Klasse von Modellen ist das schon in der Einleitung angedeutete Konstituentenquark-
Modell, nach dem Mesonen aus einem Quark-Antiquark-Paar und Baryonen aus drei Quarks
aufgebaut sind (siehe Abbildung 1.1). Die Quarks bewegen sich danach in einem effekti-

Abbildung 1.1: Links: Das Bild des Baryons im Konstituentenquarkmodell. Rechts: Das
Bild des Baryons, wie es sich bei hohem Impulsübertrag in der tiefinelas-
tischen Streuung abzeichnet. Es wird ein

”
See“ aus fluktuierenden Quark-

Antiquark-Paaren und Gluonen beobachtet. [Unk]

ven, farbunabhängigen Potential, für das häufig das harmonische Oszillator-Potential ein
bedeutender Anteil ist, und welches das Confinement berücksichtigt. Dieses wird je nach
Modell um kurzreichweitige, lokale Wechselwirkungen ergänzt. Das erste erfolgreiche Mo-
dell wurde von N. Isgur und G. Karl entwickelt und beruht auf der Annahme einer Farb-
Hyperfeinwechselwirkung in Form eines Ein-Gluon-Austausches [IK79]. Allerdings trägt
dieses Modell nicht der Tatsache Rechnung, dass die kinetische Energie der Konstituen-
tenquarks in der Größenordnung ihrer Massen liegt, so dass S. Capstick und N. Isgur es um
relativistische Korrekturen erweiterten [CI86].
Am Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik der Universität Bonn wurde und
wird ein voll-relativistisches Modell entwickelt, das Bonn-Modell [LMP01]. Es führt zu
dem Confinement-Potential eine sogenannte instanton-induzierte Wechselwirkung ein. In
Abbildung 1.2 sind die in diesem Modell vorhergesagten Resonanzen des Nukleons im Ver-
gleich mit den experimentell gefundenen Anregungszuständen zu sehen. Wie allen Modellen
gemein, ist es auch diesem Modell möglich, die grobe Struktur des Anregungsspektrums
wiederzugeben. Allerdings gibt es noch eine Anzahl grober Unstimmigkeiten zwischen den
Vorhersagen der Modelle und den Beobachtungen.
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Abbildung 1.2: Resonanzzustände des Nukleons aufgetragen nach Gesamtdrehimpuls J und
Parität π. Links die Zustände positiver, rechts die negativer Parität. In ei-
ner Spalte sind jeweils die nach dem Modell vorhergesagten (links) und die
experimentell gefundenen Zustände samt ihrer Unsicherheiten (rechts) an-
gegeben. Zusätzlich ist die historisch motivierte Bezeichnung der Zustände
L2T 2J angegeben. Dabei ist T der Isospin, hier T = 1/2, und L der effektive
Bahndrehimpuls in dem Ausgangskanal der π N -Sreuung. [LMP01]

Die große Anzahl vorhergesagter Resonanz-Zustände, insbesondere bei hohen Energien,
konnte in den bisherigen Experimenten nicht beobachtet werden. Da die experimentellen
Daten aber hauptsächlich auf Pion-Nukleon-Streuung (πN → N∗ → πN) basieren, wird
erwartet in photo- und elektroinduzierten Anregungen einige dieser Zustände bestätigen zu
können. Daher müssen auch Zerfälle in schwerere Mesonen (wie N∗ → ηN und N∗ → ωN)
sowie in mehrere Mesonen (zum Beispiel N∗ → ππN und N∗ → πηN) untersucht werden.
Es stellt sich aber die Frage, ob die Fülle der vorhergesagten Zustände überhaupt exis-
tiert. Falls das Baryon nicht aus drei gleichberechtigten Konstituentenquarks aufgebaut ist,
sondern vielmehr einer Quark-Diquark-Struktur genügt, würde die geringere Anzahl der
effektiven Freiheitsgrade zu einer reduzierten Zahl von Anregungszuständen führen [CH77].
Ein weiterer und vielleicht viel bedeutenderer Umstand ist, dass die Modelle auch die Lage
der niedrigen Zustände nicht korrekt wiedergeben können. Zum Beispiel werden die Reso-
nanzen P11(1440) (Roperresonanz) und S11(1535) in zur theoretischen Vorhersage umge-
kehrten energetischen Abfolge beobachtet. Damit wird die natürliche Paritätsabfolge der
niedrigsten Anregungszustände eines harmonischen Oszillators im Experiment zunächst
nicht bestätigt. Statt +,-,+ beobachtet man +,+,-.
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Im Anregungsspektrum des Λ-Hyperons, des leichtesten Baryons mit Seltsamkeit S 6= 0,
tauchen ähnliche Unstimmigkeiten auf. Ungeklärt ist zum Beispiel der große Massenunter-
schied zwischen den gut bestimmten Resonanzen Λ (1405) und Λ (1520). Im Bild der Kon-
stituentenquarks werden sie als erste radiale Anregung (L = 1) des Drei-Quark-Systems
aus u-, d- und s-Quark gedeutet. Da sich die beiden Zustände lediglich im Gesamtdre-
himpuls (J = 1/2 und J = 3/2) unterscheiden, was mit der relativen Orientierung des
Bahn-Drehimpulses L = 1 und des Gesamtspins S = 1/2 erklärt wird, ist die hohe Massen-
differenz zwischen ihnen unerwartet. Es wird eine geringe Spin-Bahnwechselwirkung ange-
nommen, da sich eine entsprechenden Massenaufspaltung im übrigen Spektrum nicht zeigt.
Wegen der Lage der Λ(1405)-Resonanz nur 30MeV unterhalb der Schwelle für den Zer-
fall in ein Anti-Kaon und ein Nukleon, wird daher auch diskutiert, ob das Λ (1405) ein
K̄N -Molekül [KTW97] ist anstatt eines Drei-Quark-Zustandes.

Polarisations-Observablen Quarkmodelle erlauben die Vorhersage unter anderem der Mas-
sen, Anregungs- und Zerfallsamplituden, Zerfallsbreiten und magnetischen Momente der
Zustände. Diese müssen der Kontrolle durch experimentelle Daten standhalten. Die Ex-
traktion einzelner Resonanz-Zustände aus dem Anregungsspektrum stellt sich allerdings
als problematisch dar. Im Gegensatz zum Linienspektrum des Atoms beobachtet man im
Falle der Hadronenspektroskopie eine Vielzahl breiter und überlappender Zustände (siehe
Abb. 1.3). Um die einzelnen Resonanzbeiträge zu isolieren, ist neben der Betrachtung spezi-
eller Zerfallskanäle eine Partial-Wellen-Analyse (PWA) nötig. Bei der PWA des Wirkungs-
querschnitts der Ein-Meson-Photoproduktion wird eine Multipolentwicklung des Meson-
Nukleon-Systems beziehungsweise des einlaufenden Photonfeldes nach Legendre-Polynomen
vorgenommen. Die Winkelabhängigkeit der Strukturfunktionen erlaubt die Separation in
Partialwellen, die Multipolamplituden geben den Beitrag der entsprechenden Partialwelle
zum physikalischen Prozess an. Allerdings führt diese Methode auf Mehrdeutigkeiten. Die-
se können nur durch die Messung sogenannter Polarisations-Observablen aufgeklärt wer-
den, die bei Experimenten mit polarisiertem Strahl und Target sowie bei Messung der
Rückstoßpolarisation des Baryons zugänglich sind. Diese Observablen werden benutzt, um
den differentiellen Wirkungsquerschnitt zu parametrisieren. In der Photoproduktion eines
pseudoskalaren Mesons sind je nach Verwendung von Strahl-, Target- und Rückstoßpola-
risation 16 verschiedene Observablen zugänglich [B+75]. Neben dem unpolarisierten, dif-
ferentiellen Wirkungsquerschnitt sind das drei Einfachpolarisations-Observablen sowie 12
Doppelpolarisations-Observablen. Diese sind nicht unabhängig voneinander, so dass für
ein vollständiges Experiment die Messung von nur acht ausgewählten Observable aus-
reicht [CT97]. In dem Fall, dass man zwei oder mehrere Mesonen im Ausgangskanal hat,
erhöht sich die Anzahl der Polarisations-Observablen.
Mit Strahl- und Targetpolarisation lautet der Wirkungsquerschnitt für die Photoproduktion
eines pseudoskalaren Mesons [KDT95]:

dσ

dΩ
=

(

dσ

dΩ

)

0

(

1 − Plin Σ cos(2Φ)

+ Px (−PlinH sin(2Φ) + Pcirc F )

− Py (−T + PlinP cos(2Φ))

+ Pz (Plin Gsin(2Φ) + Pcirc E)
)

.
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Abbildung 1.3: Typische Linienspektren des Atoms (links) im Vergleich zum Anregungs-
spektrum des Protons. In der Mitte ist sowohl das Summenspektrum (vio-
lett) als auch auch der Wirkungsquerschnitt des η-Kanals zu sehen (rot).
Rechts die Ordnung der einzelnen Resonanzen im Modell nach Parität P ,
Isospin I und Seltsamkeit S. Man kann erkennen, dass die Vielzahl der
Anregungszustände im Summenspektrum nicht mehr zu trennen ist.

Es ist
(

dσ
dΩ

)

0
der unpolarisierte Wirkungsquerschnitt. Plin und Pcirc sind der Grad der li-

nearen beziehungsweise zirkularen Polarisation des Photonenstrahles. Die Polarisation des
Targets wird mit Px, Py und Pz bezeichnet. Ferner ist Φ der Winkel zwischen dem Po-
larisationsvektor des Photons und der Reaktionsebene, die durch die Strahlachse z und
die Richtung des auslaufenden Mesons aufgespannt wird. Σ und T sind zwei Einfach-
Polarisationsobservablen. Die Doppelpolarisations-Observablen E, G, H, F und P sind
- wie T und Σ auch - Verhältnisse aus Strukturfunktionen.

In-Medium-Modifikation des ω-Mesons Die Frage der Existenz gebundener Meson-Nu-
kleon-Zustände ist eng verknüpft mit der Untersuchung von In-Medium-Modifikationen der
Mesoneigenschaften, wie Masse und Zerfallsbreite. Das Anregungsspekrum der Baryonen
zeigt, dass Hadronen unter dem Einfluss externer Kräfte, wie zum Beispiel des elektroma-
gnetischen Feldes bei photoinduzierten Reaktionen, ihre innere Struktur neu ordnen. Es
wird daher erwartet, dass sich die Eigenschaften der Hadronen im Feld des Kerns, also un-
ter Einfluss der starken Kraft, im Vergleich zum Vakuum ändern. Zur Untersuchung solcher
Modifikationen werden Vektor-Mesonen betrachtet, deren Masse aus den Zerfallsprodukten
rekonstruiert wird. Es muss sicher gestellt werden, dass diese noch im Kern zerfallen, al-
so nur einen geringen Impuls im Ruhesystem des Kerns oder eine sehr kurze Lebensdauer
besitzen. Häufig werden leptonische Zerfälle des ρ0 Mesons (ρ0 → e+e−) untersucht, aber

4



auch das ω-Meson ist von hohem Interesse. In einer photonuklearen Reaktion mit einer
Photonenergie von Eγ = 2, 75GeV wird das ω-Meson ruhend am Kern produziert (sie-
he Abb. 1.4), während das an der Reaktion beteiligte Proton den Impuls des einfallenden
Photons übernimmt. Hinweise für eine Massenmodifikation des ω-Mesons wurden bereits
gefunden [T+05].

Abbildung 1.4: Impulsübertrag q in Abhängigkeit der Photonenergie Eγ für die Photopro-
duktion des η- beziehungsweise ω-Mesons. [N+05]

Das CBELSA/TAPS-Experiment Das Detektorsystem des CBELSA/TAPS-Experiments
(siehe 2) erlaubt den Nachweis von Multiphoton-Endzuständen, wie sie aus dem Zerfall von
Baryonresonanzen über mehrere neutrale Mesonen hervorgehen. Es sind sowohl unpola-
risierte, als auch polarisierte Photonen (linear und zirkular) verfügbar. Das Target ist in
Strahlrichtung (z-Richtung) polarisierbar, die Rückstoß-Polarisation des Baryons wird nicht
gemessen. Somit vereinfacht sich der differentielle Wirkungsquerschnitt für die Photopro-
duktion eines pseudoskalaren Mesons wie folgt:

dσ

dΩ
=

(

dσ

dΩ

)

0

(

1 − Plin Σ cos(2Φ) + Pz (Plin Gsin(2Φ) + Pcirc E)
)

.

Die Photon-Asymmetrie Σ kann mit unpolarisiertem Target und linear polarisierten Pho-
tonen gemessen werden. Die Doppelpolarisations-Observablen E (polarisiertes Target und
zirkular polarisierte Photonen) und G (polarisiertes Target und linear polarisierte Photonen)
sind ebenfalls zugänglich. Es ist somit möglich, zumindest einige Polarisations-Observablen
zu bestimmen. Ein vollständiges Experiment in obigem Sinne gibt es derzeit noch nicht.
Für die Untersuchung der Hyperon-Resonanzen, insbesondere des Λ(1405)-Zustandes, ist
die Detektion eines geladenen Kaons unabdingbar. Eine Erweiterung der Möglichkeiten zur
Identifikation geladener Teilchen ist im Rahmen des B1-Projekts geplant (siehe 3.2).
Es ist zu erwarten, dass das CBELSA/TAPS-Experiment Hinweise auf das Zustandekom-
men einiger unverstandener Resonanzen geben wird und vielleicht neue Resonanzen aufzu-
decken vermag.
Auch für die Untersuchungen der In-Medium-Modifikationen der ω-Mesonen ist das Experi-
ment geeignet. Für die Detektion des in Vorwärtsrichtung emittierten Protons ist allerdings
eine Erweiterung des Aufbaus nötig (siehe Kapitel 3).

5



6



Kapitel 2

Das Crystal-Barrel-TAPS-Experiment an ELSA

Für die spektroskopischen Untersuchungen am Nukleon, wie sie in der Einleitung sowie in
Kapitel 1 motiviert und beschrieben werden, ist ein aufwändiges Instrumentarium erfor-
derlich. Am Physikalischen Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
wird die Beschleunigeranlage ELSA1 betrieben, die polarisierte oder auch unpolarisierte
Elektronen mit einer Energie von bis zu 3, 5GeV liefert. Mittels Bremsstrahlung erzeugt
man energiemarkierte, reelle sowohl unpolarisierte als auch polarisierte Photonen, die zur
Anregung photoinduzierter Nukleonresonanzen verwendet werden. Die Endzustände aus
deren Zerfällen werden dann mit einem dezidierten Detektorsystem, dem Crystal-Barrel-
TAPS2-Aufbau (CBELSA/TAPS), nachgewiesen.
In diesem Kapitel soll daher zunächst kurz der Beschleuniger vorgestellt werden, bevor
dann auf das Experiment selbst genauer eingegangen wird. Die Erzeugung der Photonen
sowie die Bestimmung ihrer Eigenschaften wird in Abschnitt 2.2.1 behandelt. Es folgt eine
Erörterung des Targets3 und eine Beschreibung der einzelnen Detektorkomponenten des
Gesamtaufbaus.
Zuletzt wird kurz auf die Realisierung des Triggers, die Datenerfassung und die Analyse-
software eingegangen.

2.1 Die Elektronen-Stretcher-Anlage ELSA

Der Teilchenbeschleuniger ELSA liefert einen quasi-kontinuierlichen Elektronenstrahl von
bis zu 3, 5GeV in einem dreistufigen Beschleunigungssystem (siehe Abb. 2.1) [Hil06]: nach
einem Linearbeschleuniger, dem LINAC4, gelangen die Elektronen mit maximal 26MeV
in das Booster-Synchrotron5, werden weiter beschleunigt und anschließend im Elektronen-
Stretcher6 akkumuliert und auf die gewünschte Endenergie gebracht. Von dort aus können
die Elektronen in einen der zwei Experimentierplätze extrahiert werden.
Es besteht die Wahl zwischen zwei Linearbeschleunigern: LINAC 1 stellt unpolarisierte
Elektronen aus einer thermischen Elektronenquelle mit einer Energie von 20MeV nach der
Beschleunigung zur Verfügung. Sowohl unpolarisierte Elektronen als auch polarisierte Elek-
tonen einer Energie von 26MeV erhält man aus dem LINAC 2. Die unpolarisierten Elektro-
nen liefert ebenfalls eine thermische Elektronenquelle, während die polarisierten Elektronen

1 ELektronen-Stretcher-Anlage.
2 Two arms photon spectrometer.
3 Engl.: Zielscheibe. Das CBELSA/TAPS-Experiment ist ein Fixed-Target-Experiment. Im Gegensatz zu

Kollisionsexperimenten, bei denen zwei Teilchenstrahlen miteinander kollidieren, wird bei Targetexperi-
menten ein Teilchenstrahl auf ein im Laborsystem feststehendes sogenanntes Target gelenkt, dem Objekt,
an dem die Reaktionen stattfinden.

4 Linear accelerator.
5 Ein Synchrotron ist ein Kreisbeschleuniger, bei dem die Teilchen in einem mit der Teilchenenergie syn-

chronisierten hochfrequenten elektrischen Wechselfeld (Mikrowellen) beschleunigt werden.
6 Engl.: strecken, ausdehnen.

7



Abbildung 2.1: Die Bonner Beschleunigeranlage ELSA.

durch Photoemission an GaAs-Kristallen mit einem Titan-Saphir-Laser erzeugt werden.
Wegen der Beschleunigung in einem hochfrequenten Wechselfeld müssen die Elektronen in
sogenannten Bunches7 vorliegen und es steht kein kontinuierlicher Strahl zur Verfügung.
In dem seit 1967 existierenden Booster-Synchrotron können die Elektronen dann auf ei-
ne Energie von 2, 5GeV beschleunigt werden. 1988 wurde die Anlage um den Elektronen-
Stretcher erweitert. Die Überführung der Elektronen in den Stretcherring limitiert allerdings
die Energie des Booster-Synchrotrons, das seit dem als Vorbeschleuniger für den Stretcher
fungiert, auf 1, 6GeV .
ELSA kann in drei Operationsmodi betrieben werden: in dem Stretcher-, dem Nachbeschleu-
nigungs- und dem Speichermodus. Im Stretchermodus werden die gepulsten Elektronen aus
dem Synchrotron in dem Stretcherring angesammelt und dann über einen langen Zeitraum
in den Experimentierbereich extrahiert, um einen quasi-kontinuierlichen Strahl zu erhalten.
Da keine weitere Beschleunigung erfolgt, ist die Energie auf 1, 6GeV limitiert.
Seit Ende 1994 steht der

”
post accelerator mode“ 8 zur Verfügung und der Stretchermodus

wird nicht mehr betrieben. In dieser Betriebsart werden die aus mehreren Injektionen akku-
mulierten Elektronen bis zu einer Endenergie von 3, 5GeV beschleunigt. Je nach gewünsch-
ter Strahlintensität können die Elektronen über einen Zeitraum von Sekunden bis einigen
Minuten extrahiert werden. Diesen Zeitraum, der typischerweise 3−8 s beträgt, nennt man
den Spill9. Zur Optimierung der Datennahme am Experiment wird der Trigger (siehe 2.2.4)
mit dem Spill abgestimmt.
In der dritten Betriebsweise, dem Speichermodus, wird der Ring mit einer großen Anzahl

7 Engl.: Bündel.
8 Engl.: Nachbeschleunigungsmodus.
9 Engl.: ausschütten, ausströmen.
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an Pulsen aufgefüllt, die Elektronen auf die gewünschte Energie gebracht (typischerweise
2, 3GeV bei einem Strom von 50mA) und für mehrere Stunden gespeichert. Die bei der
Ablenkung der Elektronen in den Dipolmagneten entstehende Synchrotronstrahlung kann
dann an sechs Experimentierplätzen für Untersuchungen verwendet werden.

2.2 Das CBELSA/TAPS-Experiment

Eine Übersicht über das CBELSA/TAPS-Experiment ist in Abbildung 2.2 zu sehen. Die
einzelnen Komponenten werden im Folgenden erläutert.

Abbildung 2.2: Übersicht über den Gesamtaufbau des CBELSA/TAPS-Experiments mit
dem Detektorsystem, dem Target und der Photonenmarkierungsanla-
ge [Wal07]. Im Einzelnen sind: 1 Goniometertank, 2 Photonenmarkie-
rungsanlage, 3 Zweiter Ablenkmagnet, 4 Elektronen-Strahlvernichter, 5 γ-
Intensitätsmonitor, 6 Target-Versorgungsstruktur, 7 Crystal-Barrel, 8 Mini-
TAPS, 9 Gas-Čerenkov-Vetodetektor, 10 Flugzeitdetektor.

9



2.2.1 Die Bereitstellung reeller, energiemarkierter Photonen

Zur Erzeugung reeller Photonen wird der Elektronenstrahl aus ELSA auf ein Bremsstrahl-
target geschossen. Im Coulomb-Feld eines Atomkernes oder Hüllenelektrons werden die
Strahlelektronen abgelenkt und emittieren Photonen. Bei einem typischen Extraktionss-
trom von etwa 1nA aus ELSA werden in einem der Bremsstrahltargets, zum Beispiel 50µm
Kupferfolienstreifen, etwa 107 Photonen pro Sekunde erzeugt. Das Intensitätsspektrum der
Bremsstrahlphotonen fällt näherungsweise mit dem Inversen der Photonenenergie 1

Eγ
ab

(siehe Abb. 2.3). Die Energie des Photons ergibt sich wegen der Energieerhaltung aus der
Differenz der Energie des Elektrons vor (E0

e ) und nach (E′
e) dem Prozess:10 Eγ = E0

e −E′
e.

Die Detektion der Bremsstrahlelektronen ist Aufgabe des Taggingsystems11(siehe unten).
Im CBELSA/TAPS-Experiment stehen verschiedene Bremsstrahltargets zur Verfügung:
Unpolarisierte Photonen erhält man aus der Bremsstrahlung von unpolarisierten Elektro-
nen an verschiedenen Kupferfolienstreifen mit Dicken von 12, 50, 150 und 300µm.
Durch Bremsstrahlung longitudinal polarisierter Elektronen an amorphen Radiatoren können
zirkular polarisierte Photonen erzeugt werden. Hierfür werden 25, beziehungsweise 50µm
dicke magnetisierte, ferromagnetische Folien verwendet, die simultan die Messung der Elek-
tronenstrahlpolarisation mittels Møllerpolametrie ermöglichen (siehe unten).
Linear polarisierte Photonen entstehen bei der kohärenten Bremsstrahlung an einem Dia-
mantkristall. Durch geeignete Orientierung des Kristalls zum Elektronenstrahl erreicht man,
dass - ähnlich dem Mössbauereffekt12 - der gesamte Kristall den Rückstoß des Bremsstrahl-
prozesses aufnimmt. Dies führt zu einer kohärenten Überhöhung im Photonenintensitätss-
pektrum durch die konstruktive Überlagerung der Streuamplituden der Bremsstrahlung an
den einzelnen Targetatomen (siehe Abb. 2.3). In diesem Fall entspricht der Rückstoßimpuls
einem reziproken Gittervektor13 und eine Reaktionsebene ist ausgezeichnet, so dass die
Photonen in der Intensitätsspitze linear polarisiert sind [Tim69]. Über die Orientierung des
Kristalls ist die Polarisationsebene sowie die Energie der polarisierten Photonen regulierbar.
Für die benötigte exakte Ausrichtung des Kristalls steht ein Goniometertisch zur Verfügung,
der mit einer Winkelgenauigkeit im µrad die Positionierung des Kristalls und der anderen
Targets erlaubt [Els06]. Ferner sind an dem Goniometer zwei Drähte zum Abtasten des
horizontalen und vertikalen Profils des Elektronenstrahles sowie ein Strahldiagnoseschirm
vorhanden (siehe Abb. 2.4).

Das Taggingsystem

Das Taggingsystem [FP04] ist in Abbildung 2.5 zu sehen. Es besteht aus einem Dipolmagne-
ten (mit einer Feldstärke von 1,6 Tesla im gewöhnlichen Betrieb bei einer Elektronenstrahl-
Energie von 3, 2GeV ), einer Taggerleiter aus Szintillationsdetektoren14 sowie einem Szin-

10 Dies gilt unter Vernachlässigung des Rückstoßes auf das Hüllenelektron beziehungsweise den Atomkern.
11 Photonenmarkierungsanlage.
12 Beim Mössbauereffekt weist ein in einem Kristallgitter eingebautes Atom besonders scharfe Emissions-

und Absorptionslinien auf. Der Rückstoßimpuls bei Entsendung oder Absorption eines Photons wird
nicht vom einzelnen Atom, sondern von dem gesamten Kristall aufgenommen. Wegen dessen hoher Masse
entfallen Effekte auf Grund der Rückstoßenergie wie Linienverschiebung und -verbreiterung. Siehe zum
Beispiel [Ger02].

13 Das reziproke Gitter, gegeben durch die Basisvektoren gi (mit i = 1, 2, 3), ist ein mathematisches Mittel
zur Kristallstrukturuntersuchung und definiert über die Basisvektoren des Kristallgitters ~ai :~ai · ~gj =
2π δij . Siehe zum Beispiel [Ger02].

14 Szintillierende Materialien besitzen die Eigenschaft nach ihrer Anregung durch den Energieverlust von
Teilchen Licht abzugegeben, dessen Menge proportional der deponierten Energie ist. Es gibt anorgani-
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Abbildung 2.3: Intensitätsspektrum der inkohärenten und kohärenten Bremsstrah-
lung [Els06].

tillations-Fasern-Detektor (SCIFI15). Die Elektronen werden in dem Magneten auf Grund
der Lorentzkraft in der Horizontalebene abgelenkt. Dabei hängt der Krümmungsradius der
Bahnkurve ab von dem Elektronenimpuls, also der Energie. Diejenigen Elektronen, die kei-
nen Bremsstrahlprozess gemacht haben und somit noch ihre volle Energie besitzen, werden
in dem Taggermagneten vom Photonenstrahl getrennt und in einem zweiten Magneten wei-
ter abgelenkt, um in dem sogenannten Beamdump16 aufgefangen zu werden. Dieser besteht
im Wesentlichen aus einem 470 kg schweren Eisenblock und 70 t Stahl sowie einem Faraday-
cup. Letzterer ermöglicht die Messung des Stroms des Elektronenstrahls. Die Elektronen
jedoch, die ein Bremsstrahlphoton emittieren, haben einen Teil ihrer Energie verloren. Sie
werden in dem Taggermagneten stärker abgelenkt und treffen auf die Szintillationsdetekto-
ren der Taggerleiter beziehungsweise den SCIFI (siehe Abb. 2.6). Aus der Position des getrof-
fenen Detektors schließt man auf den Krümmungsradius der Elektronenbahn und somit auf
den Impuls des Elektrons. Damit kennt man die Energie des zugehörigen Bremsstrahlpho-
tons. Insgesamt deckt das Taggingsystem eine Energie von 4% bis 82% der Primärenergie
des Elektronenstrahls ab (dies entspricht 18% bis 96% der maximalen Photonenergie).
Die Taggerleiter besteht aus 96 Szintillationsdetektoren mit einer Dicke von 0, 5 cm bezie-
hungsweise 1 cm und einer Breite von 1, 4 cm bis 5 cm je nach Position in der Leiter. Diese
sind so angeordnet, dass sich zwei benachbarte Szintillatoren jeweils zur Hälfte überlap-
pen. Dies dient der Erhöhung der Auflösung des Detektors und vor allem der Reduzierung
der Anzahl von Untergrundereignissen. Durch die Forderung von koinzidentem Ansprechen
zweier überlappender Szintillatoren werden zufällige Treffer (zum Beispiel durch Höhen-
strahlung) unterdrückt.
Der Szintillations-Fasern-Detektor besitzt 480 Fasern mit einem Durchmesser von 2mm.
Er unterstützt die Taggerleiter in dem Bereich der hohen Elektronenergien (also niedrigen

sche und organische Szintillationsmaterialien, die sich jedoch in dem Mechanismus der Lichterzeugung
grundlegend unterscheiden. Siehe dazu zum Beispiel [Gru93].

15 Scintillating fibre detector.
16 Engl.: Strahlvernichter.
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Abbildung 2.4: Der Goniometertisch zur Positionierung des Møller- (a) sowie der anderen
Targets (b) [Wal07].

Photonenergien), wo eine gute Energieauflösung besonders schwer zu erreichen ist.17 Es
wird eine Energieauflösung von 6MeV bei niedrigen bis 15MeV bei hohen Elektronenergi-
en erwartet. Ohne den SCIFI würde die Auflösung in diesem Bereich lediglich 80−100MeV
betragen [FP04].

17 Der Radius der Kreisbahn, die die Elektronen auf Grund der Lorentzkraft beschreiben, also ihre Ablen-
kung, ist proportional der Wurzel aus ihrer Energie. Es ist daher schwieriger, die Elektronen im hohen
Energiebereich aufzulösen. Allerdings sind die erzeugten Photonen bei niedrigen Photonenergien am
stärksten linear polarisiert und zudem ist die Intensität dort am höchsten. Für die Doppelpolarisations-
experimente sind sowohl ein hoher Polarisationsgrad als auch hohe Photonenflüsse gewünscht, so dass in
diesem Energiebereich besondere Anforderungen gelten. Vergleiche: [Tim69] und [FP07].

12



Abbildung 2.5: Die Photonenmarkierungsanlage im CBELSA/TAPS-Experiment [Wal07].

Abbildung 2.6: Das Prinzip der Photonenergiemarkierung.
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Das Møllerpolarimeter

Für die geplanten Doppelpolarisationsexperimente ist es unbedingt notwendig, die Polari-
sation der Photonen zu kennen. Die Polarisation der am Diamantkristall erzeugten linear
polarisierten Photonen wird aus gemessenen Daten aufwändig berechnet [Els06]. Die Po-
larisation der zirkular polarisierten Photonen kann man aus derjenigen der Elektronen ab-
leiten. In der Quantenelektrodynamik lässt sich der Zusammenhang zwischen Elektronen-
und Photonenpolarisation exakt berechnen (siehe Abbildung 2.7):

pγ

pe
=

k(3 + (1 − k))

3 − 2(1 − k) + 3(1 − k)2
,

wobei k =
Eγ

Ee
ist [OM59]. Die Elektronenpolarisation kann nicht nur mit einem Compton-

Abbildung 2.7: Übertragung der Strahlpolarisation auf die Photonenpolarisation in
Abhängigkeit des Energieübertrags im Bremsstrahlprozess [FP04].

polarimeter im ELSA-Ring überwacht werden, sondern wird zusätzlich nach der Extraktion
in die Experimentierhalle mit einem Møllerpolarimeter gemessen.
Die Møllerstreuung ist die Streuung von Elektronen an Elektronen, wobei Energie und
Streuwinkel der Elektronen miteinander verknüpft sind. In Abbildung 2.8 ist der Streupro-
zess skizziert. Der Wirkungsquerschnitt dieser Reaktion birgt einen polarisationsabhängigen
Anteil: je nach relativer Orientierung der Spins von Strahl- und Targetelektronen unter-
scheidet sich die Reaktionswahrscheinlichkeit. Kennt man die Polarisation der Targetelek-
tronen P T

e , kann man aus der Messung der unterschiedlichen Zählraten bei paralleler (Ṅ↑↑)
und antiparalleler (Ṅ↑↓) Elektronenspin-Ausrichtung auf die Strahlpolarisation PB

e schlie-
ßen [FP04]:

PB
e =

A

ãP T
e

.

Dabei bezeichnet A die Zählratenasymmetrie, die gegeben ist durch:

A =
Ṅ↑↑ − Ṅ↑↓

Ṅ↑↑ + Ṅ↑↓
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Abbildung 2.8: Die Møllerstreuung im Labor- und Schwerpunktsystem (CMS - center of
mass system) [FP04].

und ã den sogenannten Asymmetriekoeffizienten. Dieser und damit der polarisationsabhängi-
ge Anteil im differentiellen Wirkungsquerschnitt ist maximal für die symmetrische Møller-
streuung. Die Elektronen werden dann im Schwerpunktsystem unter 90◦ gestreut und haben
im Laborsystem identische Streuwinkel und Energie. Statt den symmetrischen Fall über den
Streuwinkel zu selektieren, geschieht dies im CBELSA/TAPS-Experiment über die Impulse
beziehungsweise Energien der gestreuten Elektronen [Kam07]. Dies hat den Vorteil, dass
der Impuls im Gegensatz zum Streuwinkel im Laborsystem nicht von der Eigenbewegung
der gebundenen Targetelektronen beeinflusst wird.18 Die Impulsselektion wird mit dem Di-
polmagneten des Taggingsystems vorgenommen.
Als Target wählt man eine ferromagnetische Folie, die besonders gut magnetisierbar ist,
da die Magnetisierung gerade durch die Spinausrichtung der Hüllenelektronen der äußeren
Schalen zustande kommt. Die verwendete Folie wird in einem Magnetfeld von 100 Gauß zu
ca. 8 % magnetisiert [Ebe07]. Je nach Magnetisierung der Folie oder Spinorientierung der
von ELSA gelieferten Strahlelektronen kann man eine parallele oder antiparallele Spinein-
stellung erreichen. Das Møllertarget ist in dem Goniometertank vor dem Taggermagneten
installiert und dient gleichzeitig als Bremsstrahlradiator.
Die gestreuten Elektronen werden hinter der Taggerleiter mit Bleiglasdetektoren nachgewie-
sen. Diese sind außerhalb der Bremsstrahlebene aufgebaut, um eine drastische Reduzierung
des Untergrundes aus Bremsstrahlelektronen zu erreichen.

γ-Intensitätsmonitor und Photonen-Flussbestimmung

Die Bremsstrahlphotonen fliegen unbeeinflusst vom Taggermagneten in Richtung Target
und Detektorsystem. Auf Grund der kleinen Wirkungsquerschnitte wechselwirkt eine Groß-
zahl der Photonen (etwa 99,9 %) im Target nicht und muß am Ende der Experimentierhalle
aufgefangen werden. Dies geschieht in dem γ-Intensitätsmonitor (GIM), der zusammen mit
dem Taggingsystem gleichzeitig die Bestimmung des Photonenflusses erlaubt. Der Photo-
nenfluss gibt die Anzahl der Photonen an, die das Target durchqueren und eine Reaktion
auslösen können [ESFP05]. Der γ-Intensitätsmonitor besteht aus 16 Bleifluorid-Kristallen,
die in einer 4 × 4-Matrix angeordnet sind und mit Photomultipliern19 ausgelesen werden.

18 Dies ist der sogenannte Levchuk-Effekt [Lev94].
19 Sekundärelektronenvervielfacher. Ein auf die Kathode des Photomultipliers treffendes Photon löst durch

den Photoeffekt ein Elektron heraus, welches über eine Reihe von Dynoden lawinenartig weitere Elek-
tronen erzeugt. An der Anode fließt dann ein zur einfallenden Photonenzahl proportionaler Strom.
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Die Kenntnis des wahren Photonenflusses ist essentiell zur Bestimmung der Wirkungsquer-
schnitte für die untersuchten Reaktionen. Er ist ungleich der Anzahl der im Tagger detek-
tierten Elektronen, da unter anderem die Effizienz der Detektoren unter 100% beträgt, nicht
alle echten Elektronen aus den Daten rekonstruiert werden können sowie auf Grund von Kol-
limation nicht alle Bremsstrahlphotonen das Target erreichen. Um die wahre Photonenzahl
zu erhalten, muss die Zahl der im Tagger detektierten, gültigen Elektronentreffer um die
Photonendefinitionswahrscheinlichkeit korrigiert werden. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit
an, zum Elektron das korrelierte Bremsstrahlphoton im γ-Intensitätsmonitor nachzuwei-
sen.20

20 Die Photonendefinitionswahrscheinlichkeit ist definiert als das Verhältnis aus der Anzahl koinzident nach-
gewiesener Elektronen im Tagger und Photonen im γ-Intensitätsmonitor zu der Anzahl gültiger Elektro-
nentreffer im Tagger.
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2.2.2 Das Target

Im CBELSA/TAPS-Experiment ist der Einsatz verschiedener Targets, je nach gewünschten
Reaktionen, vorgesehen. Das Detektorsystem mit dem zentralen Crystal-Barrel-Detektor
ermöglicht es, fast den gesamten Raumwinkel von 4π abzudecken (siehe Abschnitt 2.2.3).
Es sind besondere Bedingungen an die Targetgeometrie und -halterung gestellt, da die
Winkelakzeptanz des Gesamtaufbaus nicht mehr als nötig reduziert sowie möglichst wenig
insensitives Material in den Reaktionsbereich eingebracht werden soll.
Neben amorphen Festkörpertargets für Untersuchungen mit unpolarisiertem Target werden
polarisierte Protonen und Deuteronen bei den Doppelpolarisationsexperimenten verwendet.

Festkörpertarget Wie in Kapitel 1 angedeutet, sind für die Suche nach gebundenen ω−
und η-Zuständen Untersuchungen an relativ großen und schweren Kernen von Vorteil. Daher
stehen Kohlenstoff- (12C), Calcium- (40Ca) und Niobiumtargets (93Nb) zur Verfügung. In
Tabelle 2.1 sind die wichtigsten Eigenschaften dieser Targets zusammengestellt.

C Ca Nb
Atommasse (u) 12,01 40,08 92,91
Protonenzahl 6 20 41
Dichte ( g

cm3 ) 2,2 1,55 8,57
Dicke (cm) 2 1 0,1

Strahlungslänge (cm) 25,3 10,9 1,2

Tabelle 2.1: Eigenschaften der verwendeten Festkörpertargets [SM05].

Das Bonner Frozen-Spin-Target Das Bonner Frozen-Spin21-Target stellt ein hochpola-
risiertes Nukleonentarget dar, das kompatibel mit dem nahezu den gesamten Raumwinkel
abdeckenden Detektorsystem ist [B+99]. Für die Untersuchung der Nukleonresonanzen wäre
ein reines Protonen- beziehungsweise Neutronentarget wünschenswert.

Abbildung 2.9: Das Butanolmo-
lekül.

Statt H2 wählt man jedoch auf Grund der besseren Po-
larisierbarkeit Butanol (C4H9OH) als Target, welches ei-
ne hohe Zahl an polarisierbaren Wasserstoffkernen bie-
tet, wohingegen die spinlosen Kohlenstoff- und Sauerstoff-
kerne nicht zur Polarisation beitragen (siehe Abb. 2.9).
Als Neutronentarget wird deuteriertes Butanol verwen-
det.
Während Elektronen sehr leicht polarisiert werden können,
erfordert die Ausrichtung der Protonen- und Neutronenspins wegen des viel kleineren ma-
gnetischen Momentes hohe magnetische Felder (≈ 10T ) und tiefe Temperaturen (≈ 20mK).
Der Polarisationsaufbau würde bei diesen tiefen Temperaturen mehrere Monate benötigen.
Daher wendet man die sogenannte dynamische Polarisation an, bei der die Elektronen-
polarisation auf den Kern übertragen werden kann, indem durch Mikrowellenbestrahlung
Hyperfeinübergänge induziert werden. Für die Polarisation der Elektronen wird ein 2, 5T
starker Magnet benutzt, mit dem man bei einer Temperatur von 300mK eine fast hun-
dertprozentige Polarisation erreicht. Nach der Übertragung auf den Kern besitzt dieser

21 Engl.: eingefrorener Spinzustand.
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einen Polarisationsgrad von 80% für die Protonen (30% für die Neutronen im Falle des
deuterierten Butanols). Der Magnet muss allerdings das Target komplett umgeben, was die
Raumwinkelakzeptanz des Experiments erheblich einschränken würde. Daher wird das Tar-
get zunächst aufpolarisiert (dies dauert etwa zwei Stunden) und dann mit flüssigem Helium
auf 50 − 60mK abgekühlt, um die thermische Relaxationszeit zu vegrößern und die hohen
Polarisationswerte für lange Zeit zu erhalten.22 Der Polarisationsmagnet kann dann entfernt
werden und durch eine wesentlich kleinere supraleitende Haltespule von 0, 4T Feldstärke
ersetzt werden, die eine Vorzugsrichtung vorgibt und den Verfall der Polarisation weiter
verzögern soll. Mit einer Dicke von nur 780µ m stört sie die zu untersuchenden Reaktionen
kaum durch Untergrundereignisse sowie Absorption und Streuung der Reaktionsprodukte.
In Rückwärtsrichtung werden nur 3,3% des Raumwinkels abgedeckt. Um einen Mindestpo-
larisationsgrad von 70% nicht zu unterschreiten wird das Experiment etwa alle 48 Stunden
unterbrochen, das Target aus dem Detektorsystem entfernt und erneut aufpolarisiert.
Um einen effizienteren Betrieb zu gewährleisten, wird an der Entwicklung eines Targets mit
internem Polarisationsmagneten gearbeitet [Roh03]. Dies ist unabdingbar für das geplante
B1-Projekt (siehe Kapitel 3.2).

2.2.3 Das Detektorsystem

Das CBELSA/TAPS-Detektorsystem ist auf die Messung neutraler Endzustände, also von
Photonen, optimiert. Der zentrale Detektor, der Crystal-Barrel23, ist ein elektromagne-
tisches Kalorimeter24, das fast den gesamten Raumwinkel abdeckt. Das Target sitzt im
Zentrum dieses Detektors. Durch den Lorentzboost25 des Photonenstrahls wird ein Groß-
teil der Reaktionsprodukte jedoch unter kleinen Winkeln in Vorwärtsrichtung erzeugt. Es
ist somit besonders wichtig, diesen Bereich mit dezidierten Detektoren abzudecken. Dafür
stehen zwei weitere Kalorimeter zur Verfügung: der Vorwärtsdetektor, auch Vorwärtsplug
genannt, und der Mini-TAPS-Detektor. Komplettiert wird der Aufbau mit dem Innende-
tektor, dem Gas-Čerenkov-Detektor und dem Flugzeitdetektor.
Für die Messungen der In-Medium-Modifikationen des ω-Mesons wurde der Gas-Čerenkov-
Detektor durch einen Aerogel-Čerenkov-Detektor ersetzt, der im Rahmen dieser Arbeit
aufgebaut wurde. Darauf wird in Kapitel 5 eingegangen.

Der Crystal-Barrel und der Vorwärtsplug

Das Crystal-Barrel-Kalorimeter [A+92] besteht aus 1230 mit Thallium dotierten Caesium-
Jodid-Kristallen (CsI(T l)), die in 21 Ringen azimutal symmetrisch angeordnet sind (siehe
Abb. 2.10). Es deckt insgesamt einen Azimutalwinkel Φ von 0◦ bis 360◦ und einen Polarwin-
kel Θ von 30◦ bis 156◦ (70%) im Laborsystem ab. Die Kristalle besitzen eine Strahlungslänge
von 1, 85 cm und sind mit einer Länge von 30 cm in der Lage, elektromagnetische Schauer,

22 Die Relaxationszeit beträgt hier über 2000 Stunden. Sie gibt die Zeitkonstante an, mit dem das System
in den thermischen Gleichgewichtszustand zurückstrebt. In diesem ist die Besetzung der Energieniveaus
gegeben durch die Boltzmann-Verteilung. Siehe zum Beispiel [Ger02].

23 Engl.: Kristallfass.
24 Ein Kalorimeter ist ein Detektor zur Messung von Teilchenenergien. Man unterscheidet zwischen elektro-

magnetischen und hadronischen Kalorimetern. Während Erstere vor allem auf Photonen und Elektronen
ausgerichtet sind, misst man mit hadronischen Kalorimetern die Energie von stark wechselwirkenden
Teilchen.

25 Die hohe Energie der Photonen bewirkt, dass sich der Schwerpunkt des Photon-Targetsystems im Labor-
system mit großer Geschwindigkeit (hohem Lorentzfaktor γ) in Richtung des Strahls bewegt.

18



die von Photonen mit etwa 3GeV ausgelöst wurden, im Wesentlichen zu erfassen.26 Die
von den Schauerteilchen deponierte Energie wird in Szintillationslicht umgewandelt, dessen
Maximum bei etwa 550nm liegt. Das Licht aus einem Kristall gelangt über Totalreflexi-
on zu einem Wellenlängenschieber, der die Wellenlänge durch Absorption und Reemission
ins Rötliche (600 − 700nm) verschiebt. Das Licht kann dann effizient durch eine Photodi-
ode27 detektiert werden. Mit dem Crystal-Barrel lässt sich eine Energieauflösung von etwa
∆E
E

≈ 12%
4√

E
, also 2, 8 − 2, 2% im Energiebereich von 0, 3 − 1GeV erreichen.

Abbildung 2.10: Schnittansichten des Crystal-Barrel-Detektors (links) und des
Vorwärtsplugs (rechts) [Wal07].

In Vorwärtsrichtung wird der Polarwinkelbereich von Θ = 10, 3◦ bis 30◦ durch den sogenann-
ten Vorwärtsplug abgedeckt. Dieser besteht aus 90 CsId(T l) Kristallen der gleichen Bauart
wie die Barrelkristalle, allerdings wird die Lichtauslese von Photomultipliern übernommen.
Zusätzlich besitzt der Vorwärtsplug 180 szintillierende Plättchen, die in zwei Lagen vor
den Kristallen angebracht sind, die sogenannten Vetoplättchen [Wen04]. Die beiden Lagen
sind um die halbe Breite eines Plättchens gegeneinander verschoben, um die Ortsauflösung

26 Ein elektromagnetischer Schauer wird durch ein hochenergetisches Elektron oder Photon ausgelöst: Ein
primäres Photon konvertiert in ein Positron und ein Elektron, welche über Bremsstrahlung wiederum
Photonen erzeugen, die dann wieder konvertieren. In dem Falle eines primären Elektrons wird der Schauer
durch Bremsstrahlung ausgelöst. Es kommt somit zu einer Kaskade an Photonen und Elektron-Positron-
Paaren, auf die sich die Energie des Primärteilchens verteilt. Charakteristisch für diesen Prozess ist die
Strahlungslänge X0. Sie gibt die im Material zurückgelegte Strecke an, nach der mit einer Wahrschein-
lichkeit von 54% ein Photon konvertiert ist, beziehungsweise ein Elektron im Mittel nur noch eine Energie
von 1

e
der Primärenergie besitzt (und den Rest über Bremsstrahlung verloren hat). Nach einer Schichtdi-

cke von n ·X0 besitzt der Schauer 2n Teilchen mit einer Energie von jeweils E0

2n . Sein Maximum erreicht
er, wenn diese unter einen kritischen Wert Ec fällt, ab dem der Energieverlust der Elektronen/Positronen
vorwiegend durch Ionisation statt durch Bremsstrahlung erfolgt. Danach klingt der Schauer exponentiell
ab. Siehe dazu zum Beispiel[Kle05] oder [Gru93].
Im Falle des Crystal-Barrel-Detektors würde ein 3, 2GeV Photon die kritische Energie von 8, 8MeV (bei

CsId(T l)) und demnach sein Maximum nach n = log2

“

320MeV
8,8MeV

”

≈ 5, 18 Strahlungslängen erreichen.

Dies entspricht etwa 9, 5 cm.
27 Photodioden sind Halbleiterdetektoren, bei denen ein eintreffendes Photon ein Elektron-Loch-Paar er-

zeugt, das dann registriert werden kann. Sie besitzen im Gegensatz zu Photomultipliern also keine int-
rinsische Verstärkung und das Signal muss gegebenenfalls nachträglich verstärkt werden.
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zu verbessern. Das Szintillationslicht der Vetoplättchen wird über wellenlängenschiebende
Lichtfasern auf Photomultiplier geleitet. Auf Grund der geringen Dicke der Plättchen von
nur 3mm ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon ein Signal in beiden Lagen auslöst,
lediglich 1,5%. Dahingegen erzeugen geladene Teilchen ausreichend Licht, um eindeutig re-
gistriert zu werden (siehe auch Kapitel 3).
Im Vergleich zu den Photodioden am Barrel ist die Auslese der Lichtsignale durch Photo-
multiplier wesentlich schneller. Dies erlaubt die Einbindung des Vorwärtsplugs in die erste
Entscheidungsstufe der Triggerlogik (siehe Abschnitt 2.2.4).

Der Innendetektor

Im Inneren des Crystal-Barrel-Detektors und das Target direkt umgebend befindet sich der
sogenannte Innendetektor (siehe Abb. 2.11). Dieser besteht aus 513 szintillierenden Fasern

Abbildung 2.11: Der Crystal-Barrel mit dem Vorwärtsplug und dem Innendetektor [Wal07].

von 2mm Dicke, die in drei Lagen auf einem zylindrischen Rohr angebracht sind [Grü06].
Das Szintillationslicht gelangt über Totalreflexion zu den Photomultipliern am Ende der
40 cm langen Fasern. Die einzelnen Lagen sind um etwa 25◦ gegeneinander gedreht, um eine
eindeutige Bestimmung des Durchstoßpunktes geladener Teilchen zu ermöglichen. Es wird
eine Auflösung von 1, 6mm in Strahlrichtung sowie von 2, 3◦ im Azimutalwinkel erreicht.

Mini-TAPS

Die verbleibende Öffnung des Vorwärtsplugs von Θ = 0◦ bis Θ = 10, 3◦ wird von dem
Mini-TAPS-Detektor abgedeckt.28 Lediglich eine Öffnung von 2◦ ist für den Photonen-
strahl ausgespart. Der Detektor ist aus 216 hexagonalen, 25 cm langen Barium-Fluorid-
Kristallen (BaF2) aufgebaut (siehe Abb. 2.12). Die Kristalle besitzen eine Strahlungslänge
von X0 ≈ 2, 06 cm. Die Energieauflösung beträgt ∆E

E
= 1, 12% + 2,5√

E(GeV )
%. Genau wie

der Vorwärtsplug sind auf den Stirnflächen der Kristalle dünne Szintillatorplättchen ange-
bracht, die eine Unterscheidung zwischen geladenen und neutralen Teilchen erlauben. Diese
besitzen eine Dicke von 5mm und werden genau wie die Kristalle von Photomultipliern
ausgelesen [Jan00].

28 Mini-TAPS ist eine kleinere Variante des TAPS-Detektors [Nov98].
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Abbildung 2.12: Schematische Ansicht des Mini-TAPS-Detektors [Wal07].

Der Gas-Čerenkov-Detektor

Der Gas-Čerenkov-Detektor besteht aus einem 1, 44m3 großen Volumen, das mit CO2

unter Normaldruck gefüllt ist. Er macht sich das im Kapitel 4 erklärte Phänomen der
Čerenkovstrahlung zu Nutze. Das bei der Durchquerung von Elektronen entstehende Če-
renkovlicht wird über einen elliptoiden Spiegel auf einen Photomultiplier fokussiert. Der
Innenraum des Detektors ist mit schwarzem Material bekleidet, um Streulicht zu absor-
bieren. Der Detektor erlaubt die Unterdrückung des elektromagnetischen Untergrundes.
Wegen des Brechgungsindexes des Gases von n = 1, 00043 strahlen Elektronen schon ab
einer Energie von etwa 17 eV , während selbst Pionen mit einer Energie von bis zu 4,6 GeV
kein Signal erzeugen (zur Erklärung siehe Kapitel 4). Er filtert Elektronen und Positronen
mit einer Effizienz von 99,7 % heraus [Kai07].

Der Flugzeitdetektor

Hinter dem Mini-TAPS-Detektor ist der Flugzeitdetektor, auch ToF29-Detektor genannt,
aufgebaut. Er befindet sich in einer Entfernung von etwa 5m zum Target und deckt eine
Fläche von insgesamt 3 × 3m2 ab. Der Detektor besteht aus vier Lagen von je vierzehn
3m langen, 20 cm breiten und 5 cm dicken Szintillationslatten, die an beiden Enden von
Photomultipliern ausgelesen werden. Der Flugzeitdetektor detektiert vor allem hochenerge-
tische Teilchen, die im Mini-TAPS-Kalorimeter nicht gestoppt werden. Es ist möglich, den
Durchstoßpunkt von Teilchen durch eine Latte aus der Zeitdifferenz der beiden zugehörigen
Photomultiplier-Signale zu bestimmen. Diese kommt auf Grund der unterschiedlichen Weg-
strecken, die das Licht vom Auftreffpunkt zu den Lattenenden zurücklegen muss, zustande.
Die einzelnen Lagen sind abwechselnd horizontal und vertikal ausgerichtet, um eine verbes-
serte Ortsauflösung zu erreichen. Zusätzlich zu der Ortsinformation kann aus der Zeitsumme
der Signale die Flugzeit vom Target zu dem ToF-Detektor und damit die Geschwindigkeit
der Teilchen bestimmt werden (siehe auch Kapitel 3).

2.2.4 Datenakquisition und Analysesoftware

Während eines 3 s andauernden Spills werden bei einem typischen Extraktionsstrom von
etwa 1nA 1010 Elektronen von ELSA geliefert, die im Bremsstrahltarget etwa 107 Photonen
erzeugen. Trotz des geringen Wirkungsquerschnitts finden am Nukleontarget damit immer

29 Time of f light.
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noch 104 Reaktionen pro Sekunde statt. Es ist unbedingt notwendig, die riesige Datenflut,
die die einzelnen Detektorkomponenten liefern, zu reduzieren. Die Aufgabe des Triggers30

ist es, die interessanten Reaktionen herauszufiltern und die Datenerfassung zu starten. Nur
so ist es möglich, die Informationen für die spätere Analyse zu speichern und die hohen
Ereignisraten zu verkraften.

Trigger und Datenerfassung

Die Triggerelektronik muss in weniger als 40ns (in erster Stufe, s.u.) eine zuverlässige Ent-
scheidung über das Ereignis treffen können [Win06]. Wegen der langsamen Auslese der
Crystal-Barrel-Kristalle ist die Entscheidungslogik auf zwei Ebenen aufgeteilt, dem soge-
nannten 1st- und 2nd-level-Trigger. Die erste Triggerstufe umfasst die einzelnen Detektoren,
die ein schnelles Signal liefern können, also den Innendetektor, den Vorwärtsplug samt der
Vetoplättchen und Mini-TAPS sowie deren Kombinationen. Der Tagger selektiert korrekte
energiemarkierte Bremsstrahlphotonen und kann ebenfalls in den Trigger integriert werden.
Die zweite Triggerstufe wird von dem sogenannten FACE31 geliefert. Der FACE berechnet
die Cluster32 im Barrel. Er liefert die Anzahl der Cluster, die Anzahl der Kristalle pro Clus-
ter sowie den Schwerpunktkristall des Schauers [Fle01].
Trifft die erste Triggerstufe eine positive Entscheidung, so werden die Daten der Detektoren
ausgelesen und durch die Entscheidung der zweiten Triggerstufe, also des FACE, die nach
etwa 6µs erfolgt, endgültig akzeptiert oder wieder verworfen.
Interessante Ereignisse werden über genau festgelegte Signaturen in den Detektoren defi-
niert und sind abhängig von der gewünschten Reaktion. Zum Beispiel würde die Reaktion
γ p → p π0 die Detektion eines Protons sowie zweier Photonen aus dem Pionzerfall ver-
langen. Die möglichen triggerrelevanten Detektorsignaturen sind in Tabelle 2.2 zusammen-
gestellt. Im Fall a) wurde das Proton im Innendetektor registriert. Die beiden Photonen

1st-level-Trigger 2nd-level-Trigger (FACE)
a) 1 Treffer im Innendetektor ≥ 2
b) 1 Treffer in den Vorwärtsplug-Vetos ≥ 2
c) 1 Treffer im Vorwärtsplug ≥ 1
d) 2 Treffer im Vorwärtsplug -
e) 1 Treffer in Mini-TAPS ≥ 1
f) 1 Treffer im Vorwärtsplug und Mini-TAPS -

Tabelle 2.2: Mögliche Detektorsignaturen für ein γ p → p π0 Ereignis. Zur Erklärung siehe
den Text und [Win06].

erzeugen im Barrel jeweils einen Schauer. Somit ist gefordert, dass der FACE zwei Cluster
rekonstruiert. Das Proton kann auch in den Vetoplättchen des Vorwärtsdetektors registriert
werden (b). Wird ein Signal im Vorwärtsdetektor geliefert, kann dies vom Proton oder ei-
nem Photon stammen. In diesem Fall (c) ist nur noch mindestens ein Cluster im Barrel
gefordert. Es kann auch vorkommen, dass nicht alle Zerfallsprodukte registriert werden.
Um das Ereignis trotzdem zu erfassen, begnügt man sich im Trigger auch mit den Fällen,

30 Engl.: Abzug, Auslöser.
31 Fast cluster encoder.
32 Als Cluster bezeichnet man eine Gruppe zusammenhängender Kristalle, über die sich ein elektromagne-

tischer Schauer erstreckt hat.
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in denen nur zwei Teilchen registriert werden (c, d, e und f).
Die Triggerlogik ist mit FPGA33-Chips realisiert. Über Software lässt sich die Funktionswei-
se dieser Logikchips programmieren. Das erlaubt eine schnelle Änderung der Triggerbedin-
gung durch Laden einer neuen Konfiguration in den FPGA (< 1 s) und die verschiedenen
Triggerbedingungen müssen nicht alle einzeln auf Hardware-Ebene realisiert sein.

Die Datenakquisition (DAQ) hat die Aufgabe, die Informationen, die die Detektoren liefern,
zu erfassen und auf Festplatte zu speichern [Hof07]. Nachdem die Informationen aus den
einzelnen Detektoren ausgelesen und digitalisiert wurden (um eine schnelle Datenerfassung
zu gewährleisten, werden die Detektoren parallel und jeder von einem eigenen Prozessor
ausgelesen), müssen sie gesammelt und koordiniert werden. Dabei muss sichergestellt sein,
dass die Daten zu ein und demselben Ereignis gehören. Danach werden sie in ein Daten-
bankformat umgewandelt34 und gespeichert.

EXPLORA

Es wurde eine neue Analysesoftware entwickelt, um im Rahmen der gesamten Kollaboration
einen Standard einzuführen [Sue07]. Diese sogenannte EXPLORA35-Software beinhaltet das
Analysepaket ROOT, einem objektorientierten Softwarepaket zur graphischen Auswertung
großer Datenmengen, das am CERN entwickelt wurde. EXPLORA bedient sich zusätzlich
des XML-Konzepts36, welches einen Standard für die Strukturierung von Daten in einer
selbstdefinierten Baumstruktur darstellt und Regeln für die Erstellung eigener Elemente,
sogenannter Tags, sowohl für die Datenspeicherung als auch den Informationsaustausch,
bereitstellt.
In EXPLORA werden die Daten realitätsnah in einer Struktur gespeichert, die dem Expe-
rimentaufbau ähnelt: Ein Detektor, zum Beispiel das Crystal-Barrel-Kalorimeter oder der
Innendetektor, besteht aus vielen

”
Sensitiven Detektoren“, hier den Kristallen beziehungs-

weise den Fasern. Diese wiederum beinhalten Datenobjekte für die Informationen, die sich
aus einem Treffer des entsprechenden Kristalls oder einer bestimmten Faser während eines
Ereignisses ergeben.
Mit der konsequenten Verwendung von EXPLORA bei der Analyse der Daten ist sicherge-
stellt, dass die gesamte Kollaboration sich derselben definierten Datenstruktur bedient und
auf einen großen Fundus bereits implementierter Funktionen zurückgreifen kann. Es bietet
zudem die Möglichkeit, von Einzelnen entwickelte Analysebausteine schnell und einfach der
ganzen Kollaboration zur Verfügung zu stellen, die diese Plugins verwenden kann, ohne ihre
tatsächliche Implementation nachvollziehen zu müssen.
Zusätzlich wurde auf der Basis von EXPLORA eine graphische Benutzeroberfläche, der
sogenannte Online-Monitor [Pio07], entwickelt, mit der man während der Datennahme die
Spektren der Detektoren überprüfen sowie einfache Analysen durchführen kann. Dadurch
ist eine erste Kontrolle der Daten noch während der Datennahme möglich und eventuelle
Ausfälle von Detektorkanälen können sofort bemerkt werden.

33 Field programmable gate array.
34 Es wird das am CERN entwickelte Datenbankformat ZEBRA verwendet.
35 Extended plugable objectorientated ROOT analysis.
36 Extensible markup language.
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Kapitel 3

Identifikation geladener Teilchen im

CBELSA/TAPS-Experiment

Nachdem im vorangegangenen Kapitel das Detektorsystem vorgestellt wurde, soll nun be-
schrieben werden, wie die Identifikation insbesondere geladener Teilchen mit den vorhande-
nen Detektorkomponenten möglich ist. Im zweiten Abschnitt wird das geplante B1-Projekt
vorgestellt, welches eine enorme Verbesserung des Aufbaus in Bezug auf die Identifikation
geladener Teilchen darstellt.
Bei den Photon-Nukleon-Streuexperimenten entstehen neben dem elektromagnetischen Un-
tergrund (dass heisst Elektronen und Positronen) vor allem Pionen und Protonen sowie -
stark unterdrückt - Kaonen. Es wird sich zeigen, dass eine Separierung von Protonen, Pio-
nen und Kaonen nur begrenzt möglich ist und daher ein weiterer Detektortyp nötig ist,
um die Anforderung, die zum Beispiel durch die geplanten Untersuchungen der In-Medium-
Modifikationen von Mesonen gegeben sind, zu erfüllen. Auch für das B1-Projekt wird dieser
Detektortyp, der auf dem Čerenkoveffekt beruht (siehe Kapitel 4), unverzichtbar sein.

3.1 Bestehende Möglichkeiten der Teilchenidentifikation

Elektromagnetische Kalorimeter Die Kalorimeter Crystal-Barrel, Vorwärtsplug und Mini-
TAPS sind optimal in der Lage, Photonen durch den von ihnen ausgelösten elektromagne-
tischen Schauer zu erfassen (siehe Abschnitt 2.2.3). Elektronen, die ebenfalls einen elektro-
magnetischen Schauer auslösen, sind auf diese Weise nicht von Photonen zu unterscheiden.
Schwerere geladene Teilchen, wie Pionen und Protonen, lösen keinen Schauer aus, weil der
Bremsstrahlprozess unterdrückt ist.1 Der Energieverlust dieser Teilchen ist dominiert von
der Ionisation der Atome und durch die Bethe-Bloch-Formel gegeben (siehe Abb. 3.1):
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Es sind ρ die Dichte, Z und A die Kernladungszahl beziehungsweise Atommasse des Ma-
terials. Es bezeichnen NA die Avogadrokonstante, I die mittlere Ionisationsenergie und
Tmax die bei einem Stoß maximal auf ein Elektron übertragbare Energie. Die Masse und
Ladungszahl des Teilchens werden mit m und z bezeichnet. Ferner sind re der klassische
Elektronenradius, e und me c2 die Elektronenladung sowie die Elektronenmasse in eV . Für
relativistische Teilchenenergien muss der Korrekturfaktor δ eingeführt werden. Hadronische
Prozesse spielen wegen der geringen Wirkungsquerschnitte in Kalorimetern dieser Größe
keine Rolle.
Da der mittlere Energieverlust lediglich von der Geschwindigkeit des Teilchens abhängt,
ist eine Teilchenidentifikation auf diese Weise nur unter Kenntnis des Impulses (oder der

1 Der Energieverlust durch Bremsstrahlung ist proportional dem Inversen der Teilchenmasse zum Quadrat.
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Abbildung 3.1: Der mittlere Energieverlust verschiedener geladener Teilchen in Abhängig-
keit des Impulses p. Eine Separierung zwischen den geladenen Teilchen ist
nur in einem eingeschränkten Impulsbereich möglich [BS92].

Flugzeit, siehe unten) und auch nur in einem eingeschränkten Impulsbereich möglich. Für
hochenergetische Teilchen mit einem βγ ≥ 3 ist der Energieverlust unabhängig von der Teil-
chenart gleich. Sie liegen im Minimum (beziehungsweise logarithmischen Teil) des mittleren
Energieverlustes und werden daher als minimal-ionisierende Teilchen, kurz MIP2, bezeich-
net.
Als Beispiel ist in Abbildung 3.2 die von Protonen im Mini-TAPS-Kalorimeter deponier-
te Energie in Abhängigkeit ihrer kinetischen Energie aufgetragen. Bei niedrigen Energien
werden die Protonen gestoppt und deponieren ihre gesamte kinetische Energie im Detek-
tor. Ab einer gewissen Energie durchdringen sie den Detektor allerdings, dem so genannten
Durchstoßpunkt. Mit steigender Teilchenenergie nimmt nun der Energieverlust wieder ab,
da dieser sich dem minimalen Energieverlust relativistischer Teilchen annähert. Für Pionen
verläuft die Kurve ganz ähnlich. Auch sie deponieren zunächst ihre gesamte Energie im
Mini-TAPS-Detektor. Der Durchstoßpunkt ist wegen der geringeren Masse früher erreicht
als für Protonen. Für höhere Energien laufen die Kurven für Pionen und Protonen dann
wieder zusammen. Mit den elektromagnetischen Kalorimetern alleine lässt sich also nicht
die Teilchenart identifizieren.

Der Innendetektor und die Vetoplättchen Dünne Szintillatoren ermöglichen die Diskrimi-
nierung zwischen geladenen und neutralen Teilchen. Geladene Teilchen deponieren schon auf
kleinen Strecken genügend Energie, um über das entstehende Szintillationslicht nachgewie-
sen werden zu können. Dagegen ist die mittlere freie Weglänge von Photonen so groß, dass
eine Reaktion extrem unwahrscheinlich ist.3 Der Innendetektor liefert somit einen Durch-

2 Minimum ionizing particle.
3 Zum Beispiel verliert ein minimalionisierendes Teilchen beim Durchqueren einer Faser des Innendetektors

von 2 mm Dicke etwa 400 keV , wodurch ungefähr 4000 Photonen erzeugt werden, vgl. [Grü06]. In einem
typischen Plastikszintillator beträgt die mittlere freie Weglänge für Photonen mit einer Energie von über
10MeV etwa 45 cm. In 3 mm Szintillatordicke besteht daher nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,8 % für
eine Reaktion [Wen04].
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Abbildung 3.2: Simulierte Energiedeposition in Mini-TAPS in Abhängigkeit der kinetischen
Energie für Protonen [Kle07b].

stoßpunkt für geladene Teilchen und ermöglicht es zu bestimmen, ob die im Crystal-Barrel
deponierte Energie von einem Photon oder einem geladenen Teilchen stammt. Im Falle des
Vorwärtsplugs und des Mini-TAPS-Detektors übernehmen diese Aufgabe die dünnen Ve-
toplättchen, die vor den Kristallen angebracht sind. Zwar kann auf diese Weise zwischen
geladenen und ungeladenen Teilchen unterschieden werden, eine Teilchenidentifizierung ist
jedoch nicht möglich.

Die Flugzeit Der in 5m Entfernung zum Target aufgestellte ToF-Detektor bietet durch die
Messung der Flugzeit einen weiteren Parameter zur Teilchenbestimmung. Prinzipiell ließe
sich aus der in den ToF-Wänden deponierten Energie und der Flugzeit eine Separierung von
Pionen, Kaonen und Protonen in einem gewissen Impulsbereich durchführen. Das Prinzip
ist in Abbildung 3.3 verdeutlicht. Sie zeigt das Ergebnis einer Simulation für einen für das
B1-Projekt4 verbesserten Flugzeitdetektor, dessen Dicke der Szintillatoren auf insgesamt
80 cm aufgestockt wurde und zwischen den einzelnen sensitiven Lagen Bleiwände enthält,
um sowohl den Energieverlust der Teilchen als auch die Nachweiswahrscheinlichkeit für Pho-
tonen zu erhöhen. Für Pionen, Protonen und Kaonen ergeben sich drei verschiedene Bänder,
die für niedrige Flugzeiten, also hohe Impulse, zusammenlaufen. In diesem Bereich werden
die Teilchen nicht mehr gestoppt und der Energieverlust nähert sich dem eines minimal-
ionisierenden Teilchens an (vgl. Abbildung 3.2). In dem existierenden ToF-Detektor ist die
durch die Teilchen deponierte Energie bei einer Gesamtdicke von nur 20 cm deutlich kleiner.
Daher ist eine Teilchenidentifizierung nur sehr eingeschränkt möglich.
Auch mit dem Mini-TAPS-Detektor ist diese Methode der Teilchenseparierung prinzipi-
ell anwendbar. Dabei bestimmen die Vetoplättchen die Flugzeit des geladenen Teilchens,
während die Energiedeposition in den Kristallen gemessen wird. Allerdings befindet sich der
Mini-TAPS-Detektor nur in einer Entfernung von 2, 10m zum Target. Die Vetoplättchen
erreichen jedoch lediglich eine Zeitauflösung von etwa 2, 5ns, was zur Teilchenseparierung
in dem interessanten Impulsbereich nicht ausreicht [Jan00].

4 Siehe Abschnitt 3.2.
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Abbildung 3.3: Simulation der Energiedeposition gegen die Flugzeit für den ToF-Detektor.
Dieser besteht in der Simulation aus 80 cm Szintillatormaterial und 2, 5mm
dicken Bleilagen. Die senkrechte Linie markiert die Flugzeit eines Kaons mit
einem Impuls von 600MeV/c [Sch04].

Anforderungen durch die geplanten Experimente Bei der Erzeugung gebundener Meson-
Kern-Zustände wird ein Proton in Vorwärtsrichtung emittiert, das den gesamten Impuls des
Photons übernimmt. Dieses hochenergetische Proton muss eindeutig aus dem Untergrund
aus Pionen heraus selektiert werden. Im Falle der Produktion eines ω-Mesons besitzt es eine
kinetische Energie von maximal 2, 2GeV (entsprechend eines Impulses von knapp 3GeV/c).
Mit den zur Verfügung stehenden Detektorkomponenten und Methoden ist eine eindeutige
Identifikation des Protons dieser Energie nicht möglich. Daher wird ein weiterer Detektortyp
benötigt, der den Bereich, in dem eine Separierung vorgenommen werden kann, zu höheren
Impulsen ausdehnt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Detektor gebaut, der den in Kapitel 4 beschriebenen
Čerenkoveffekt ausnutzt. Auf die Konstruktion, die Inbetriebnahme und erste Messungen
wird in Kapitel 5.2 ausführlich eingegangen.

3.2 Das B1-Projekt

Um die Identifikationsmöglichkeiten für geladene Teilchen zu verbessern, ist in einer späteren
Phase des Experiments die Erweiterung des Detektorsystems um ein magnetisches Spek-
trometer geplant. Dadurch können die Reaktionsprodukte auch über ihren Zerfall in gela-
dene Kanäle untersucht werden. Insbesondere soll die Kaonidentifikation ermöglicht wer-
den [Sch04].
Das Spektrometer soll aus einem Dipolmagneten mit einem Ablenkvermögen von ca. 0, 6Tm
sowie Spurdetektoren vor und hinter dem Magnetfeld bestehen [Kle07a] (siehe Abb. 3.4).
Die Rekonstruktion der Bahn der durch die Lorentzkraft abgelenkten, geladenen Teilchen
erlaubt die Bestimmung ihres Impulses sowie des Ladungsvorzeichens: Für die Krümmung
der Bahn gilt aus dem Vergleich von Lorentzkraft und Zentripetalkraft:

mv2
⊥

r
= q v⊥ B → r =

p⊥
q B

.
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Es sind m die Masse des Teilchens, q seine Ladung, v⊥ die zum Magnetfeld B transversale
Geschwindigkeitskomponente und p⊥ der entsprechende Impuls.
Insgesamt wird eine Impulsauflösung von ∆p

p
≈ 1, 4% angestrebt.5

Vor dem Magneten sollen zwei Szintillierende-Fasern-Detektoren Eintrittsort und -winkel
in das Magnetfeld bestimmen. Sie müssen die 10, 3◦ Öffnung in Vorwärtsrichtung, die der
Vorwärtsplug lässt, möglichst vollständig abdecken.
Zum einen steht der ehemalige Vertexdetektor des MOMO-Experiments am Beschleuniger
COSY in Jülich zur Verfügung [Joo96]. Dieser besteht aus drei Lagen von je 224 2, 5mm

Abbildung 3.4: Der geplante Aufbau des Magnetspektrometers für das B1-Projekt mit zwei
Szintillierende-Fasern-Detektoren (MOMO und MOMO2), einem Aerogel-
Čerenkov-Detektor, zwei Driftkammern und dem Tof-Detektor [Wal07].

dicken Fasern. Mit einer sensitiven Fläche von etwa 40 cm Durchmesser würde er in 1, 2m
Entfernung vom Target einen Öffnungswinkel von 10◦ abdecken. Die Nachweiseffzienz für
geladene Teilchen liegt bei etwa 99% und es wird eine Ortsauflösung von besser als 2mm
erwartet.
Die Konstruktion eines vierlagigen Detektors, der eine Fläche von etwa 53×66 cm2 abdeckt,
hat begonnen. Die szintillierenden Fasern werden eine Dicke von etwa 3mm besitzen und
in zwei horizontalen und zwei vertikalen Ebenen angeordnet. Die Fasern zweier gleicher
Ebenen sind um die Hälfte ihrer Dicke gegeneinander verschoben, um eine Ortsauflösung
von besser als 1, 8mm zu erzielen.
Hinter dem Magneten werden zwei mit Gas gefüllte Driftkammern6 die Detektion der Teil-
chen übernehmen. Sie sollen eine Fläche von etwa 1, 2 × 2, 4m2 abdecken und eine Orts-
auflösung von 250µm erreichen.
Für diesen Aufbau wird das Mini-TAPS-Kalorimeter entfernt, damit das Spektrometer hin-

5 Die Impulsauflösung des Spektrometers ist sowohl impuls- als auch geschwindigkeitsabhängig. Der ange-
gebene Wert gilt für ein Kaon mit einem Impuls von 1, 2GeV/c.

6 Eine Driftkammer ist ein gasgefülltes Volumen, durch das Drähte unterschiedlichen elektrischen Potentials
gespannt sind. Die bei der Durchquerung von geladenen Teilchen durch Ionisation des Gases freigesetz-
ten Elektronen werden auf Grund des elektrischen Feldes zu den Anodendrähten hin beschleunigt, wo
sie durch das stark anwachsende elektrische Feld eine Lawinenentladung auslösen und als Stromsignal
detektiert werden, welches proportional der primären Ionisation ist. Dieses allen Vieldrahtproportional-
kammern zu Grunde liegende Prinzip wird in Driftkammern genutzt, um aus der Driftzeit der Elektronen
von der ursprünglichen Ionisation hin zur Anode den Ort der Ionisation zu bestimmen. So ist eine Re-
konstruktion der Spur geladener Teilchen möglich. Siehe zum Beispiel [Gru93].
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ter dem Crystal-Barrel-Detektor platziert werden kann. Die Flugzeitwand wird etwa in
einer Entfernung von 5m zum Target positioniert. Da der Magnet nicht - wie derzeit der
Crystal-Barrel und der Mini-TAPS-Detektor - jedes Mal zurückgefahren werden kann, wenn
das Butanol-Target neu aufpolarisiert werden muss, ist es nötig einen internen Polarisati-
onsmagneten zu installieren (siehe 2.2.2).
Mit der Kenntnis des Impulses und der Flugzeit geladener Teilchen ist die Trennung zwi-
schen Pionen, Protonen und Kaonen auch bei relativ hohen Energien möglich. In Abbil-
dung 3.5 ist das Ergebnis einer Simulation für die mit dem ToF-Detektor gemessene Flugzeit
gegen den Impuls des Teilchens aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass eine Trennung von Pio-
nen und Kaonen bis zu einem Impuls von etwa 800MeV/c eindeutig möglich ist. Zwischen
Protonen und Pionen ließe sich noch bis zu 1, 42GeV/c unterscheiden.

Abbildung 3.5: Simulation für die Flugzeit in 5m Targetentfernung gegen den Impuls für
Pionen, Protonen und Kaonen. Es wurde eine Impulsauflösung von ∆p

p
≈

1, 7%, sowie eine Zeitauflösung von ∆t = 0, 5ns zu Grunde gelegt. Das
Verhältnis von Pionen zu Kaonen und Protonen ist 200:1:200 [Kle07a].

Anforderungen durch die geplanten Experimente Für die Untersuchungen der Hype-
ronresonanzen ist die Detektion des in der Reaktion entstehenden Kaons essentiell.7 Dies
erfordert eine effiziente Unterdrückung des großen Pionuntergrundes. Um dies auch jenseits
eines Impulses von 800MeV/c leisten zu können, wird der Einsatz eines Aerogel-Čerenkov-
Detektors geplant.
Der in dieser Arbeit für die Untersuchungen der In-Medium-Eigenschaften des ω-Mesons
entwickelte Čerenkov-Detektor (Abschnitt 5.2) dient dabei als Teststudie für den geplanten
Detektor im B1-Aufbau (siehe Abschnitt 5.3).
Ferner ist es eventuell nötig, den Detektor zu segmentieren. Zum Beispiel ist folgende Re-
aktion interessant, in der sowohl ein Kaon als auch ein Pion in Vorwärtsrichtung emittiert
werden können:

7 Die eindeutige Identifikation eines geladenen Kaons bedeutet wegen der Strangeness-Erhaltung, dass ein
weiteres strangeness-behaftetes Teilchen, also zum Beispiel ein Hyperon, erzeugt worden sein muss.
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γp → Λ(1405)K+

- Σ0 π0

- Λ(1116) γ

- p π−, n π0

Das Λ kann am Schluss sowohl in ein pπ− als auch in ein nπ0 zerfallen. Das π− würde in
dem Čerenkov-Detektor ein Signal erzeugen, das Kaon allerdings nicht. Um diese Ereignisse
nicht von Anfang an mit dem als Veto fungierenden Čerenkovsignal auszuschließen, ist es
eventuell nötig den Detektor zu segmentieren. Um die Möglichkeiten einer Segmentierung
zu studieren wurde ein kleiner Teststand entwickelt (siehe Abschnitt 5.3).
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Kapitel 4

Čerenkovstrahlung

In diesem Kapitel wird die Čerenkovstrahlung besprochen. Nach einer anschaulichen Er-
klärung und einer Zusammenstellung der wichtigsten Beziehungen erfolgt die Herleitung
aus der Elektrodynamik im zweiten Teil des Kapitels. Danach wird kurz angeschnitten, wie
dieser Effekt für die Teilchendetektion verwendet werden kann. Mit einer Diskussion der
möglichen Radiatormaterialien schließt das Kapitel ab; dabei soll insbesondere die Bedeu-
tung von Aerogel als Radiator betont werden.

4.1 Das Phänomen der Čerenkovstrahlung

Die Čerenkovstrahlung war schon länger als leichter bläulicher Schimmer von transparenten
Materialien bemerkt worden, bevor sie 1934 von dem russischen Physiker Pawel Alekseye-
vich Čerenkov eingehend untersucht und 1937 von Igor Yevgenyevich Tamm und Il’ja Mik-
hailovich Frank theoretisch erklärt wurde [Cer58]. Für diese Leistung wurden sie im Jahre
1958 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt.

In Analogie zu dem Schallknall eines Flugzeugs, das die Schallmauer durchbricht, tritt die
Čerenkovstrahlung auf, wenn ein geladenes Teilchen ein dielektrisches, also polarisierbares,
Medium mit einer Geschwindigkeit durchquert, die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit
in diesem Material.
Qualitativ lässt sich der Effekt anschaulich erklären:
Die Atome des Materials entlang der Trajektorie des geladenen Primärteilchens spüren des-
sen elektrisches Feld. Dieses wächst, wenn sich das Teilchen nähert und nimmt wieder ab,
sobald es die Atome passiert hat. Dabei bewirkt es eine Verschiebung der Ladungsvertei-
lungen der Atome und polarisiert somit das Medium (siehe Abb. 4.1). Da das elektrische
Feld zeitlich variabel ist, ist auch die Polarisation zeitabhängig und die induzierten atoma-
ren Dipole strahlen elektromagnetische Wellen ab. Sofern die Geschwindigkeit des primären
Teilchens gering ist, kommt es zu keiner konstruktiven Überlagerung dieser elementaren
Wellen, da die Polarisation symmetrisch um das geladene Teilchen erfolgt. Es ist kein re-
sultierendes elektrisches Dipolmoment vorhanden.
Dies ändert sich allerdings, wenn die Geschwindigkeit des Teilchens die Lichtgeschwindig-
keit in dem Medium, gegeben durch cmed = cvac

n
, überschreitet. Dabei ist cvac die Lichtge-

schwindigkeit im Vakuum und n der Brechungsindex des Materials. Wie in Abbildung 4.2
zu sehen ist, addieren sich die Huygensschen Elementarwellen dann konstruktiv auf und
Licht wird auf einem Kegel mit einem charakteristischen Öffnungswinkel abgestrahlt. Der
Öffnungswinkel dieses Kegels, der sogenannte Čerenkovwinkel Θc, ist direkt verknüpft mit
der Geschwindigkeit des primären Teilchens:
In der Zeit t hat das primäre Teilchen eine Strecke s = v ·t zurückgelegt. Die zum Zeitpunkt
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Abbildung 4.1: Die Polarisation der Atome durch ein geladenes Teilchen [Gru93].

t = 0 abgestrahlte Elementarwelle hat in derselben Zeit t die Strecke

l = cmed · t =
cvac · t

n

durchquert. Für den Čerenkovwinkel gilt also (siehe Abb. 4.2):1

cos(Θc) =
cmed · t

v · t =
cvac

v · n =
1

β · n .

Da der Kosinus nicht größer als Eins werden kann, folgt unmittelbar die Schwellenbedingung
für die Čerenkovstrahlung:

cos(Θc) ≤ 1
cvac

v · n ≤ 1

v ≥ cvac

n
= cmed .

Die Geschwindigkeit des Teilchens an der Schwelle ist gerade vthr = cvac
n

und es wird kein
Čerenkovlicht emittiert. Der Čerenkovwinkel beträgt 0◦. Mit steigender Geschwindigkeit
öffnet sich der Čerenkovkegel und strebt für β → 1 einen maximalen Öffnungswinkel von
Θmax

c = arccos( 1
n
) an, der etwa dem Kehrwert des Gammafaktors an der Schwelle entspricht:

Θmax
c ≈ 1

γthr
.2

Die spektrale Verteilung der Čerenkovphotonen in Abhängigkeit der Wellenlänge ist in
Abbildung 4.3 zu sehen. Sie weist ein Maximum im ultravioletten (UV) Bereich auf und
fällt mit dem Inversen der quadratischen Wellenlänge ab:3

dN

dλ
∝ 1

λ2
LRad sin2(Θc).

1 Diese Gleichung gilt nur bei Vernachlässigung des Rückstoßes auf das Primärteilchen bei Emission eines
Čerenkovphotons. Vergleiche: [Gru93], S.240.

2 Mit γthr = 1√
1−β2

thr

= 1
q

1− 1

n2

folgt sin2(Θmax) = 1 − cos2(Θmax) = 1 − 1
n2 = 1

γ2

thr

.

3 Die Herleitung der spektralen Photonenverteilung wird in Kapitel 4.2 auf Seite 41 behandelt.
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Abbildung 4.2: Elementarwellen entlang der Trajektorie des Primärteilchens. Links: v < c,
rechts: v > c.

Abbildung 4.3: Anzahl der Čerenkovphotonen in Abhängigkeit der Wellenlänge.

Dabei ist LRad die Strecke, die im Material zurückgelegt wird. Das Spektrum ist bei klei-
nen Wellenlängen abgeschnitten. Dort wird die relative Dielektrizitätszahl ǫ(ω) imaginär
und Absorption setzt ein. Der Čerenkovwinkel ist eng verknüpft mit dem Brechungsindex
und daher über die Dispersion abhängig von der Frequenz des Lichts. Für β → 1 erhält
man bei Integration über den optischen und ultravioletten Bereich eine Anzahl von etwa
370 Photonen pro Zentimeter pro Elektronenvolt. Da diese Anzahl nicht sehr groß ist und
zudem das Maximum im UV-Bereich liegt, ist eine besondere Sorgfalt beim Nachweis des
Čerenkovlichts geboten.
Zum Beispiel erzeugt ein Pion mit einem Impuls von etwa 500MeV in einem Material mit
einem Brechungsindex n = 1, 05 nur 84 Photonen pro cm. Dies zeigt die folgende Rechnung.
Es gilt:

d2N

dxdλ
= −2π Z2 e2

~c

1

λ2
sin2(Θc) .
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Mit E = 2π~c
λ

und dλ = − λ2

~c2π
dE ergibt sich:

d2N

dxdE
=

Z2α

~c
sin2(Θc)

⇒ dN

dx
=

1

137

1

197MeV fm

∫

sin2(Θc)dE

= 370
1

eV cm

∫

sin2(Θc)dE

≈ 370
1

eV cm
sin2(Θc)

∫

dE

= 370
1

eV cm

(

1 − 1

β2n2

)

(E2 − E1)

= 370
1

eV cm

(

1 − 1

β2n2

)

~c2π

(

1

λ2
− 1

λ1

)

= 83, 5
1

cm
.

Dabei ist α = e2

~c
= 1

137 die Feinstrukturkonstante im Gaußschen Einheitensystem. Es wur-
de die Ladungszahl des Pions Z = 1 eingesetzt und die Dispersion vernachlässigt, so dass
sin2(Θc) aus dem Integral gezogen werden kann. Das Integral wurde von λ2 = 100nm bis
λ1 = 600nm ausgewertet.
Zum Vergleich hat ein solches minimal-ionisierndes Teilchen4 in einem anorganischen Szin-
tillator wie Natrium-Iodid oder Caesium-Iodid einen mittleren Energieverlust von 4−5MeV
pro Zentimeter und erzeugt ungefähr 4·104 Photonen pro MeV deponierter Energie und so-
mit etwa 20 ·104 Photonen pro Zentimeter [Kle05]. In einem Halbleiterdetektor aus Silizium
(ρ = 2, 3 g

cm3 ) verliert das Teilchen eine Energie von [Y+06]:

〈

dE

dx

〉Si

MIP

= 1, 66
MeV

gcm−2
· 2, 3

g

cm3
.

Bei Silizium werden im Mittel 3, 62 eV für die Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares benötigt
[Leo94]. Somit generiert das minimal-ionisierende Teilchen etwa

N =
3, 45MeV/cm

3, 61 eV
= 1000 000 /cm

Elektron-Loch-Paare pro Zentimeter.
Natürlich müssen in den besprochenen Fällen weitere Faktoren für die tatsächliche Signal-
bildung in Betracht gezogen werden (die die Ausbeute noch weiter reduzieren). Jedoch sieht
man, dass der Čerenkoveffekt im Vergleich zu den anderen Prozessen sehr kleine Signale lie-
fert, da der Teil des Energieverlustes, der in die Erzeugung von Čerenkovlicht geht, äußerst
gering ist.

4 Ein Pion mit einem Impuls von 500 MeV hat ein βγ von: βγ = pc

mc2
= 500 MeV

140 MeV
= 3, 9.
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4.2 Die Theorie der Čerenkovstrahlung

In diesem Abschnitt sollen die Existenz und die Eigenschaften der Čerenkovstrahlung aus
den Gesetzen der klassischen Elektrodynamik hergeleitet werden.
Dazu betrachtet man zunächst den Stoßprozess eines geladenen Teilchens mit einem (Hüllen-
) Elektron. Das Primärteilchen soll dabei in einem Abstand b an dem Elektron vorbeifliegen
und mit diesem elektromagnetisch wechselwirken (siehe Abb. 4.4). Das Koordinatensystem
wird so gewählt, dass die x-Achse mit der Bahn des Primärteilchens zusammenfällt.

Abbildung 4.4: Stoß eines geladenen Primärteilchens mit einem Hüllenelektron.

Die von Maxwell 1864 aufgestellten und nach ihm benannten Gleichungen für die elektro-
magnetischen Felder lauten in Materie wie folgt:

~∇ · ~B = 0 , (4.1)

~∇× ~E +
1

c

∂ ~B

∂t
= 0 , (4.2)

~∇ · ~D =
4π

ρ
, (4.3)

~∇× ~H − 1

c

∂ ~D

∂t
=

4π

c
~ . (4.4)

Dabei wurde das Gaußsche Einheitensystem gewählt, in dem die magnetische Permeabi-
litätskonstante und die Dielektrizitätskonstante µ0 = ǫ0 = 1 sind und die dielektrische
Verschiebung ~D sowie das magnetische Feld ~H gegeben sind durch ~D = ǫ ~E und ~H = 1

µ
~B

mit dem elektrischen Feld ~E und der magnetischen Induktion ~B. Ferner ist ρ die elektrische
Ladungsdichte und ~ die Stromdichte, µ und ǫ sind die relative Permeabilitätszahl sowie die
relative Dielektrizitätszahl.
Im Folgenden soll nur die elektrische Polarisation betrachtet werden. Daher wird zur Ver-
einfachung µ = 1 gesetzt und die magnetische Induktion gleicht dem magnetischen Feld,
H = B.
Durch Einführung des Vektorpotentials ~A und des skalaren Potentials Φ5 und unter Ver-
wendung der Lorenzeichung ~∇ ~A + 1

c
∂Φ
∂t

= 0, kann man die beiden inhomogenen Maxwell-
gleichungen 4.3 und 4.4 umschreiben:

~∇2Φ − ǫ

c2

∂2Φ

∂t2
=

4π

ǫ
ρ , (4.5)

~∇2 ~A − ǫ

c2

∂2 ~A

∂t2
=

4π

ǫ
~ . (4.6)

5 Es ist ~E = −~∇Φ − 1
c

∂ ~A
∂t

und ~B = ~∇× ~A.
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Nun wird eine Fouriertransformation durchgeführt und die Rechnung im Impuls-Frequenzraum
fortgesetzt.6 Die Transformationsvorschrift der Fourierentwicklung lautet:

F (~x, t) =
1

(2π)2

∫∫

d3kdωF (~k, ω)ei~k~x−iωt.

Die Gleichungen 4.5 und 4.6 werden dann zu:

[

k2 − ω2

c2
ǫ(ω)

]

Φ(~k, ω) =
4π

ǫ
ρ(~k, ω) , (4.7)

[

k2 − ω2

c2
ǫ(ω)

]

~A(~k, ω) =
4π

c
~(~k, ω) . (4.8)

Das Primärteilchen wird als sich bewegende Punktladung beschrieben. Seine Ladungs- und
Stromdichte müssen ebenfalls transformiert werden:

ρ(~x, t) = Zeδ(~x − ~vt) −→ ρ(~k, ω) =
Ze

2π
δ(ω − ~k~v) ,

~(~x, t) = ~vρ(~x, t) −→ ~(~k, ω) = ~vρ(~k, ω).

Für die Potentiale 4.7 und 4.8 ergibt sich damit:

Φ(~k, ω) =
2Ze

ǫ

δ(ω − ~k~v)

~k2 − ω2

c2
ǫ

,

~A(~k, ω) = ǫ
~v

c
Φ(~k, ω) .

Die Felder ~E und ~B lassen sich dann aus den fouriertransformierten Definitionsgleichungen
berechnen:

~E = −~∇Φ − 1

c

∂ ~A

∂t
,

⇒
∫

dω

∫

dk3 ~E(~k, ω)ei(~k~x−ωt) =

∫

dω

∫

dk3

(

−~∇Φ(~k, ω) − 1

c

∂ ~A

∂t

)

ei(~k~x−ωt)

=

∫

dω

∫

dk3

(

−i~kΦ +
iω

c
~A

)

ei(~k~x−ωt) , (4.9)

~E(~k, ω) =

(

−i~kΦ +
iω

c
~A

)

= i

[

ωǫ(ω)

c

~v

c
− ~k

]

Φ(~k, ω) . (4.10)

Analog verfährt man mit ~B = ~∇× ~A und erhält:

~B(~k, ω) = i

(

ǫ(ω)~k × ~v

c

)

Φ(~k, ω) . (4.11)

6 Für die folgenden Rechnungen vergleiche [Jac82], Kap.13.4.
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Der Energieübertrag von dem Primärteilchen auf das Elektron ist gegeben durch die Arbeit,
die das elektrische Feld des Primärteilchens an dem Strom des (Hüllen-)Elektrons verrichtet:

dE

dt
=

∫

~E~ d3x

⇒ ∆E = −e

+∞
∫

−∞

~v ~E dt

=
e2

m

+∞
∫

0

| ~E(ω)|2f(ω)dω .

Dabei ist f eine Funktion, die nur von ω abhängt. Für den Energieübertrag ist also lediglich
~E(ω) relevant. Dieses bestimmt man aus dem Vergleich von

~E(t) =
1√
2π

∫

dω ~E(ω)e−iωt

mit
~E(~x, t) =

1

(2π)2

∫

dω

∫

d3k ~E(~k, ω)ei(~k~x−ωt)

zu

~E(ω) =
1

(2π)
3
2

∫

d3k ~E(~k, ω)ei~k~x

=
1

(2π)
3
2

∫

d3k ~E(~k, ω)eik2b .

Im letzten Schritt wurde berücksichtigt, dass sich das Primärteilchen in x-Richtung bewegt
und man betrachtet das im senkrechten Abstand b zur Bahn auftretende elektrische Feld

~E(~x, t) = ~E





0
b
0



 .

Daher ist ~k~x = k2 b.
Nun kann man mit den Gleichungen 4.10 und 4.11 explizit die Komponenten des elektrischen
und des magnetischen Feldes angeben:

E1(ω) =
iZeω

v

√

2

π

(

β2 − 1

ǫ

)

K0(λb) , B1(ω) = 0 ,

E2(ω) =
Ze

v

√

2

π

λ

ǫ
K1(λb) , B2(ω) = 0 , (4.12)

E3(ω) = 0 , B3(ω) = ǫβE2(ω) .

Dabei wurde λ =
√

ω2

v2 (1 − β2ǫ) abgekürzt und K0(λb), K1(λb) sind die modifizierten Bes-

selfunktionen nullter und erster Ordnung.
Um den Energieverlust des Primärteilchens zu berechnen, bestimmt man den Energiefluss
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durch einen Zylinder mit dem Radius a um die Teilchenbahn (siehe Abb. 4.5). Die Energie-
stromdichte dE

dt dA
ist durch den Poyntingvektor ~S gegeben:

~S(~x, t) =
c

4π
(~E × ~B) =

c

4π





E2B3

−E1B3

0



 .

Man sieht, dass nur die zweite Komponente des Poyntingvektors einen Beitrag zum Ener-
giefluss durch die Zylinderoberfläche liefert. Der Energieverlust pro Zeit berechnet sich also

Abbildung 4.5: Energiefluss durch einen Zylinder um die Teilchenbahn mit dem Radius a.

durch Integration der zweiten Komponente über die Zylinderoberfläche:

dE

dt
=

∫

dAS2.

Da dx = v dt ist, gilt:

(

dE

dx

)

b>a

=
1

v

dE

dt
= −1

v

c

4π

∞
∫

−∞

dx

2π
∫

0

dφ aE1B3 = −ca

2

∞
∫

−∞

dxE1(t)B3(t).

Damit die berechneten Komponenten der Felder, 4.12, eingesetzt werden können, muss der
Ausdruck noch transformiert werden. Man erhält:

(

dE

dx

)

b>a

= −c aℜ





+∞
∫

0

dω B∗
3(ω)E1(ω)



 .

Um den Energieverlust explizit berechnen zu können, werden nun lediglich Fernfelder be-
trachtet, also der Fall, dass a sehr groß ist. Dann kann man für die modifizierten Besselfunk-
tionen in Gleichung 4.12 ihre asymptotischen Näherungen für große Argumente einsetzen
und erhält mit

E1(ω, b) → i
Zeω

c2

[

1 − 1

β2ǫ(ω)

]

eλb

√
λb

,

E2(ω, b) → Ze

vǫ

√

λ

b
e−λb ,

B3(ω, b) → βǫE2(ω)
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letztendlich

(

dE

dx

)

b>a

= −Re





∞
∫

0

dω
iZ2e2

c2

√

λ∗

λ
ω

(

1 − 1

β2 ǫ

)

e−(λ+λ∗)a



 .

Wesentlich für die folgende Betrachtung ist der Exponentialfaktor e−(λ+λ∗)a:

Sofern λ =
√

ω
v2 (1 − β2ǫ) einen positiven Realteil hat, ist auch λ + λ∗ positiv reell und der

Energieverlust sinkt exponentiell mit a.7 Die Energie verbleibt also beim Primärteilchen. In
dem Fall, dass λ rein imaginär ist, wird Energie abgestrahlt, da der Exponentialfaktor Eins
beträgt: λ + λ∗ = 0 ⇒ e0 = 1. Das bedeutet dann:

ℜ(λ) = ℜ
(
√

ω2

v2
(1 − β2ǫ)

)

= 0

⇒ ω2

v2
(1 − β2ǫ) ≤ 0

(1 − β2ǫ) ≤ 0

1 ≤ β2ǫ .

Da ǫ mit dem Brechungsindex des Materials über n =
√

ǫµ =
√

ǫ verknüpft ist, stellt dies
gerade die Schwellenbedingung für die Čerenkovstrahlung dar. Es muss zum Einen ǫ reell
sein, das bedeutet, dass keine Absorption erfolgt, und zum anderen (da β ≤ 1) ǫ größer als
1 sein.
Der Energieverlust des Primärteilchens durch die Čerenkovstrahlung ist dann gegeben
durch:

(

dE

dx

)

b>a

= −ℜ





∞
∫

0

dω
iZ2e2

c2

√
−1 ω

(

1 − 1

β2 ǫ

)

e0





⇒
(

dE

dx

)

b>a

= −Z2e2

c2

∞
∫

0

dω ω

(

1 − 1

β2 n2(ω)

)

(

d2E

dxdω

)

b>a

=
Z2e2

c2
ω

(

1 − 1

β2 n2(ω)

)

(

d2E

dxdω

)

b>a

=
Z2e2

c2
ω sin2 (Θc(ω)) . (4.13)

Dividiert man durch die Energie eines Photons E = ~ω und benutzt λ = c
ν

= 2πc
ω

, so erhält
man die Anzahl der pro Wegstrecke erzeugten Photonen pro Wellenlänge [Gru93]:

(

d2N

dxdλ

)

b>a

= −2πZ2e2

~c

1

λ2
sin2 (Θc(ω)) .

Das Spektrum ist in Abbildung 4.3 zu sehen und wurde bereits in Kapitel 4.1 diskutiert.

7 Verzichtet man darauf, zu Beginn B = H zu setzen und führt den Faktor µ die gesamte Rechnung mit,

erhält man λ =
q

ω2

v2 (1 − β2µǫ).
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4.3 Čerenkov-Detektoren

Der Čerenkoveffekt lässt sich in unterschiedlichen Detektoren nutzen. Allerdings kann man
im Wesentlichen zwischen zwei Typen unterscheiden. Zum einen verwendet man die Schwel-
lenbedingung für geschwindigkeitsabhängige Teilchenzähler, zum Beispiel als Vetodetekto-
ren. Zum anderen erlaubt die Messung des Čerenkovwinkels die Bestimmung der Geschwin-
digkeit eines geladenen Teilchens. Diese Beziehung wird in den sogenannten differentiellen
Čerenkovzählern oder auch den RICH Detektoren8 ausgenutzt.
An alle Detektortypen sind auf Grund der geringen Zahl der Photonen, welche durch Ab-
sorption weiter reduziert wird, besondere Anforderungen gestellt. Da der Hauptteil des
Lichts im ultravioletten Bereich liegt, müssen spezielle Nachweisinstrumente für die Pho-
tonen verwendet werden: Photomultiplier, deren Eintrittsfenster UV-Licht durchlassen und
deren Quanteneffizienz9 in dem entsprechenden Frequenzbereich ausreichend ist, oder auch
Drahtkammern, die spezielle Konversionsmedien verwenden, die besonders effizient UV-
Photonen in Elektronen konvertieren, wie zum Beispiel Triethylamin (TEA). Häufig werden
Spiegelelemente verwendet, um das Licht auf die Photodetektoren zu bündeln.

Der Schwellen-Čerenkovzähler Auf Grund der Tatsache, dass ein geladenes Teilchen nur
Čerenkovlicht abstrahlt, falls β ≥ 1

n
gilt, besteht die Möglichkeit, durch geschickte Wahl des

Brechungsindexes Teilchen zu identifizieren. Dazu sucht man den Brechungsindex so aus,
dass das zu identifizierende Teilchen Čerenkovlicht abgibt (oder nicht), während für andere
Teilchen das Gegenteil gilt.
Wegen der geringen Masse des Elektrons kann man dieses zum Beispiel leicht von Myonen,
Pionen und noch schwereren Teilchen separieren, wenn man den Brechungsindex sehr nah
an Eins wählt. Die Geschwindigkeit des geladenen Teilchens muss dann sehr nah an der des
Lichts im Vakuum liegen, damit Čerenkovlicht entsteht. Für Elektronen ist das schon bei
geringen Energien der Fall, während schwerere Teilchen sehr hohe Energien benötigen.
Um dies zu quantifizieren, sind in Tabelle 4.1 die Schwellenimpulse für Elektronen, Pio-
nen und Protonen für verschiedene Brechungsindizes angegeben. In Abbildung 4.6 ist der

Schwellenimpuls in MeV/c
Brechungsindex βthr Elektron Pion Kaon Proton

1,33 0,75 0,58 159 562 1 066
1,05 0,95 1,56 421 1 540 2 861

1,00043 0,99957 17,4 4 772 16 809 31 975

Tabelle 4.1: Schwellen bei verschiedenen Brechungsindizes.

Schwellenimpuls von Pionen, Kaonen und Protonen gegen den Brechungsindex aufgetragen.
Es ist zu beachten, dass ein Detektor eine effektive Schwellengeschwindigkeit besitzt, ab der
er das Teilchen wirklich nachweisen kann, die höher liegt als die Schwellengeschwindigkeit
für die bloße Erzeugung des Čerenkovlichts. Dies liegt an der geringen Anzahl der erzeugten
Čerenkovphotonen, insbesondere nah an der Schwelle. Beispiele für Čerenkovzähler sind die

8 Ring imaging cherenkov counter - Ringabbildender Čerenkovzähler.
9 Die Quanteneffizienz, oder auch Quantenausbeute, gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit durch den

photoelektrischen Effekt ein Elektron an der Photokathode freigesetzt und damit das Photon detektiert
wird.
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Abbildung 4.6: Schwellenimpulse von π, K und p in Abhängigkeit des Brechungsindexes. Im
Impulsbereich über seiner Kurve strahlt das jeweilige Teilchen Čerenkovlicht
ab.

in dieser Arbeit in Kapitel 5 vorgestellten Detektoren sowie der bereits in Kapitel 2.2.3
erwähnte Gas-Čerenkov-Detektor zur Unterdrückung des Elektronen-Untergrundes.

RICH-Detektoren Bei RICH-Detektoren versucht man den Čerenkovwinkel zu bestim-
men, um daraus die Geschwindigkeit des Teilchens abzuleiten. Dazu muss der Radius des
Kreises gemessen werden, auf dem die Photonen liegen, die die Detektorfläche treffen. Es
ist

Θ2
c ≈ sin2(Θc) = 1 − 1

β2n2
= 1 − β2

thr

β2
.

Damit erhält man:10

Θc = Θmax
c

√

1 − γthr

γ
.

In der Abbildung 4.7 kann man erkennen, dass der dynamische Bereich für diese Messung
limitiert ist, da Θc sehr schnell den Maximalwert erreicht. Die Schwierigkeit liegt darin, das

Abbildung 4.7: Abhängigkeit des Čerenkovwinkels Θ von γ.

10 Es ist 1 − γthr

γ
=

β2
−β2

thr

β2

β2

1−βthr

und mit β2

1−βthr

≈ 1
1−βthr

= γ2
thr = 1

Θ2
max

folgt die Beziehung.
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Čerenkovlicht, das an den verschiedenen Punkten entlang der Teilchentrajektorie erzeugt
wird und daher auf versetzten Kegeln liegt, unter Beibehaltung des Čerenkovwinkels zu
bündeln. Daher werden aufwändige Spiegelkonstruktionen und Abbildungsoptiken benötigt.

Im HERA-B-Experiment an dem Deutschen Elektron Synchrotron in Hamburg (DESY) ist
ein solcher Detektor zum Beispiel eingesetzt worden. Das Čerenkovlicht wurde in 100m3

C4F10-Gas erzeugt (n = 1, 000135), über einen 6m · 4m großen sphärischen Spiegel umge-
lenkt und auf 2250 Photomultiplier fokussiert (siehe Abb. 4.8).

Abbildung 4.8: Links: Schematischer Aufbau des RICH-Detektors an HERA-B.
Rechts: Beispiel von gemessenen Photonen und Rekonstruktion der
Čerenkovringe [P+00].
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4.4 Aerogel als Radiatormaterial

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, ist der Brechungsindex der entscheidende
Parameter bei der Wahl des Radiatormateriales. Durch ihn bestimmt man den sensitiven
Bereich und die Identifikationsmöglichkeiten des Detektors. In Tabelle 4.2 sind verschiedene
Radiatoren aufgelistet. Wichtig ist, dass die Materialien transparent sind, damit die wenigen
Čerenkovphotonen nicht absorbiert werden. Der Tabelle lässt sich entnehmen, dass es einen
großen Bereich an Brechungsindizes zwischen Feststoffen einerseits sowie Flüssigkeiten und
Gasen andererseits gibt, der nicht abgedeckt ist. Der Brechungsindex von Gasen ist zwar
abhängig von Druck und Temperatur, lässt sich aber nicht problemlos so weit variieren.11

Genau in dieser Lücke, die von etwa n = 1, 002 bis n = 1, 33 reicht, liegen die Aerogele. Mit

Material Brechungsindex βthr

Diamant 2,42 0,41
Silberchlorid 2,07 0,48
Bleifluorid 1,8 0,55
Bleiglas 1,67 0,6
Plexiglas 1,48 0,66
Wasser 1,33 0,75

Aerogel 1,0006 - 1,13 0,9994 - 0,885

Pentan 1,0017 0,9983
CO2 1,00043 0,9996
Luft 1,000293 0,9997
He 1,000033 0,99997

Tabelle 4.2: Brechungsindizes verschiedener Radiatormaterialien. [Gru93], S.244.

der Entdeckung beziehungsweise effizienten Produktion von Aerogel sind der Teilchenphysik
daher viele neue Möglichkeiten in Bezug auf die Teilchenidentifikation eröffnet worden.

Aerogel Aerogel wurde im Jahre 1931 von Samuel Kistler erfunden und gilt auch heute
noch als der leichteste Festkörper der Welt [Aer04]. Das hochporöse Material, das bis zu 99%
aus Luft besteht, ist im Wesentlichen Siliziumdioxid, das in einer unregelmäßigen dreidi-
mensionalen Netzstruktur angeordnet ist. Die mittlere Porengröße liegt bei 20nm, während
die Siliziumkörner 2 − 5nm groß sind. Diese bemerkenswerte Struktur bestimmt die phy-
sikalischen Eigenschaften des Aerogels. Es ist optisch transparent, besitzt eine sehr geringe
Wärmeleitfähigkeit und die Dichte ist mit 0, 003 g

cm3 bis 0, 55 g
cm3 extrem gering [B+05], [Nap].

Es gibt eine direkte Beziehung zwischen der Dichte ρ und dem Brechungsindex n des Ma-
terials [C+74]:

n = 1 + 0, 25
cm3

g
ρ .

11 Der Brechungsindex eines Gases in Abhängigkeit der Dichte ist durch die Lorenz-Lorentz Formel be-
schrieben:

n2 − 1

n2 + 2

1

ρ
= const .

Dichte ρ, Druck p und Temperatur T sind über das allgemeine Gasgesetz miteinander verknüpft:

pV = νRT ⇒ p
M

ρ
= νRT .

Vergleiche: [Zre70], S.64.
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Die Porengröße, die Dichte und somit der Brechungsindex sind während des Herstellungs-
prozesses steuerbar, so dass Aerogele im Bereich von n = 1, 0006 bis n = 1, 13 produziert
werden können.
Wegen der geringen Dichte, der optischen Transparenz und vor allem, weil der Brechungs-
index zwischen denen von Gasen und anderen Festkörpern beziehungsweise Flüssigkeiten
liegt, wird Aerogel in zahlreichen Čerenkov-Detektoren als Radiator verwendet. Dafür sind
die optischen Eigenschaften, die durch die Nanometer großen Strukturen bestimmt wer-
den, von besonderer Bedeutung. Für sichtbares Licht dominiert die Rayleighstreuung, die
proportional zur vierten Potenz der Frequenz zunimmt. Aerogele weisen somit stets einen
bläulich Schimmer auf, da der kleinere Wellenlängenbereich stärker von der Streuung be-
troffen ist (siehe Abb. 4.9). Neben der Streuung ist auch die Absorption ein Problem für

Abbildung 4.9: Rayleighstreuung in einem Aerogelblock

die Lichtausbeute. Die totale Streulänge ergibt sich aus der Transmission T und kann in
einen streu- und einen absorptionsabhängigen Teil zerlegt werden:

T (x) =
I(x)

I0
∼ e

− x
Λtot ,

1

Λtot
=

1

ΛRayl
+

1

Λabs

.

Während die Rayleighstreulänge proportional der vierten Potenz der Wellenlänge ist, ΛRayl =
aλ4, ist das Absorptionsverhalten von Aerogel nicht genau geklärt. Für die Beschreibung
der Wellenlängenabhängigkeit sind verschiedene Ansätze versucht worden, wie zum Bei-
spiel [S+98], [D+02]:

ΛAbs ∝ λ2 ,

ΛAbs ∝ ΛRayl .

Während die Rayleighstreulänge wenige cm beträgt, ist die Absorptionslänge mit mehreren
Metern deutlich größer und kann daher für die totale Streulänge und den Transmissions-
faktor unter Umständen vernachlässigt werden [B+05].

Die genauen Spezifikationen von Aerogel hängen stark von den Ausgangsmaterialien und
dem Herstellungsprozess ab. Die sogenannte Sol-Gel-Methode, ein dreistufiges Verfahren,
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ist heute die Standardmethode zur Produktion von Aerogel [Aer04].
In einer Lösung eines Alkoxids, meist TMOS oder TEOS12, in Wasser wird unter Zuga-
be eines Katalysators, meist Ethanol, durch Hydrolyse und anschließender Kondensation
ein Gel erzeugt. Bei der Hydrolyse reagiert das Metallalkoxid mit Wasser zu einem Me-
tallhydroxid, das bei der Kondensation (genauer Dehydratisierung) unter Wasserabgabe
ein Metalloxid bildet. Nicht nur das verwendete Alkoxid bestimmt die Eigenschaften des
zukünftigen Aerogels, sondern auch die Wahl des Katalysators - basisch oder sauer - sowie
seine Konzentration, beeinflussen die entstehende Netzstruktur des Gels sowie die Größe
der sich bildenden Poren. Dichte und optische Eigenschaften des Aerogels werden also in
diesem Prozessschritt festgelegt.
Im Folgenden muss die flüssige Phase aus der fertigen Wabenstruktur entfernt werden, um
aus dem Alkogel ein Aerogel zu bilden. Einfaches Austrocknen würde durch die Kapillar-
kräfte zur Kollabierung der Netzstruktur führen. Daher wird das Alkogel bei hohem Druck
und hoher Temperatur (≈ 280◦ C, 120 atm) in einen überkritischen Zustand gebracht, in
dem Gas- und Flüssigkeitsphase (quasi) gleichzeitig existieren, so dass das überkritische
Fluid aus dem Gel entfernt werden kann, ohne die Siliziumstrukturen zu beschädigen. Ver-
bleibende Reste von Wasser, die das Aerogel trüb und undurchsichtig machen, werden
anschließend bei 500◦ C beseitigt.
Die Herstellung von Aerogel ist aufwändig und teuer. Trotzdem finden sich wegen seiner
erstaunlichen Eigenschaften immer mehr Anwendungen für dieses Material. Als Erstes stu-
dierten M.Cantin. et al. [C+74] die Einsatzmöglichkeiten von Aerogel als Radiatormaterial.
Seit den 80er Jahren wird es in Čerenkov-Detektoren verwendet. Der erste große Detektor
dieser Art stand am TASSO-Experiment [B+81] am DESY in Hamburg.
Auch am Crystal-Barrel-Experiment ist in der Festkörperstrahlzeit für die Untersuchung
der In-Medium-Modifikationen des ω-Mesons ein Aerogel-Čerenkov-Detektor zum Einsatz
gekommen. Dieser ist Thema des nächsten Kapitels.

12 Ein Alkoxid ist eine Me(OR)n Verbindung. Dabei ist Me ein beliebiges Metall und R eine Alkaligruppe.
Für den Aerogelprozess wird gewöhnlich Si(OR)4 verwendet, zum Beispiel in Form von Tetramethylor-
thosilikat (TMOS,Si(OCH3)4) oder Tetraethylorthosilikat (TEOS,Si(OCH2CH3)4).
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Kapitel 5

Ein Čerenkov-Detektor am

CBELSA/TAPS-Experiment

Für die spektroskopischen Untersuchungen am CBELSA/TAPS-Experiment ist, wie in Ka-
pitel 3 motiviert wurde, eine verbesserte Identifikation geladener Teilchen und damit ein
neuer Detektor nötig. Der im vorhergehenden Kapitel beschriebene Čerenkoveffekt ist dafür
ideal geeignet und es wurde der Bau eines neuen Čerenkov-Detektors beschlossen. Die Kom-
ponenten des ehemaligen Aerogel-Čerenkov-Detektors des HIRES1-Experiments an COSY2

in Jülich standen dafür zur Verfügung. Das sind insbesondere das Aerogel, das mit einem
Brechungsindex von 1, 05 optimal für die Separierung von schnellen Protonen und Pionen
geeignet ist, sowie 14 Photomultiplier, die auf die Detektion von Čerenkovlicht optimiert
sind.
In diesem Kapitel wird daher zunächst kurz auf den HIRES-Čerenkov-Detektor und die
Spezifikationen der weiterverwendeten Komponenten eingegangen. Es wurden Testmessun-
gen mit kosmischer Höhenstrahlung durchgeführt und exemplarisch die Eigenschaften von
einem der Photomultiplier mit einer Leuchtdiode studiert. Die Durchführung und Ergeb-
nisse dieser Tests sind in den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 beschrieben.
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird dann die Konstruktion des neuen Čerenkov-Detektors
und dessen Inbetriebnahme im Gesamtaufbau behandelt.
Es folgt eine Darstellung der Effizienzbestimmung des Detektors in Abschnitt 5.2.3.
Das Kapitel schließt ab mit einer kurzen Diskussion des für das B1-Projekt geplanten,
segmentierten Detektors. Für erste Studien wurde ein kleiner Teststand konstruiert (siehe
Abschnitt 5.3).

5.1 Der Čerenkov-Detektor des HIRES-Experiments

Der ehemals beim HIRES-Experiment verwendete Aerogel-Čerenkov-Detektor besteht aus
einer 85 × 28 × 14, 5 cm3 großen, diffus reflektierenden Box mit sieben Photomultipliern.
Eine etwa 82 cm breite, 11 cm hohe und 7 cm dicke Aerogelwand befindet sich direkt hinter
dem Eintrittsfenster. Die Ein- und Austrittsfenster bestehen aus einer lichtdichten, schwar-
zen Folie, die verhindern soll, dass Streulicht in den Detektor dringt, sowie je einer Lage
aluminisierter Mylarfolie und diffus reflektierender Teflonfolie.
Am HIRES-Experiment wurde mit dieser Konstruktion eine Effizienz von 99, 99% für die
Detektion von Pionen erreicht [Siu06].

Aerogel Die wichtigsten Kenndaten des Aerogels sind in Tabelle 5.1 zusammmengefasst.
Der Brechungsindex von n = 1, 05 ist optimal geeignet das hochenergetisch Rückstoß-Proton
aus der photonuklearen ω-Produktion von Pionen zu separieren (siehe dazu Abschnitt 3.1

1 High resolution.
2 Cooler synchrotron.
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und Tabelle 4.1). In Abbildung 5.1 ist die vom Hersteller angegebene Transmission in

Hersteller Matsushita Electric Work, Japan
Ziegelgröße(mm3) 113 x 113 x 10,5
Dichte (g/cm3) 0,18
Brechungsindex 1,05
Hydrophil nein

Tabelle 5.1: Kenndaten des Aerogels vom HIRES-Čerenkov-Detektor

Abhängigkeit der Wellenlänge sowie der daraus berechnete Absorptionskoeffizient darge-
stellt. An diesen wurde gemäß Abschnitt 4.4 die Funktion

f(λ) =
a

λ2
+

b

λ4

angepasst. Da der Hersteller für die Transmissions-Werte keine Fehler angegeben hatte,
wird dieser zu 1% angenommen. Aus dem Fit ergaben sich die Parameter zu:

a = 5516, 41 ± 0, 001
nm2

cm
,

b = 8157, 99 · 106 ± 4845
nm4

cm
.

Die daraus berechneten Größen der Absorptions- und Streulänge in Abhängigkeit der Wel-
lenlänge sind im Anhang A angegeben.

Abbildung 5.1: Links: Transmission durch 1, 003 cm Aerogel in Abhängigkeit der Wel-
lenlänge. Rechts: Fit an den aus der Transmission berechneten Absorpti-
onskoeffizienten.

Photomultiplier Für die Detektion des Čerenkovlichts müssen spezielle Photomultiplier
verwendet werden. Die Photomultiplier 8854 der Firma Burle und XP 2041 von Philips
haben UV-durchlässige Quarzgläser und besitzen eine maximale Quanteneffizienz von 22, 5%
(bei 385nm, Burle) und 25% (bei 400nm, Philips). Die Kathode hat einen Durchmesser
von 129mm. Die Photomultiplier der Firma Burle können mit maximal −3 kV betrieben
werden, die Philips-Röhren hingegen mit positiver Hochspannung von maximal +3 kV .
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Reflektierende Folie Die diffus reflektierende Teflon-Folie Whitestar der Firma Gore be-
sitzt eine Dicke von 0, 5mm. Die Reflektivität beträgt etwa 0,987 bei einer Wellenlänge von
400nm und folgt im Bereich von 250 bis 850nm dem folgenden Zusammenhang [Siu06]:

R(λ) = 0, 9939 − 1, 712 · 10−5 1

nm
· λ(nm) .

5.1.1 Messungen mit kosmischer Höhenstrahlung

Für einen ersten Test der Komponenten wurde der Detektor in Bonn wieder zusammenge-
baut und eine Messung mit kosmischer Höhenstrahlung durchgeführt. Diese besteht zu 85%
aus Protonen und zu 14% aus α-Teilchen sowie einigen schwereren Kernen [Mus88]. Die
Anzahl der Teilchen mit einer Energie E ist gegeben durch die Beziehung: n(E) ∝ E−2,6.
Im Mittel besitzen sie eine Energie von 10GeV . Der Hauptteil der Teilchen wechselwirkt
bereits in einer Höhe von circa 20 km: durch hochenergetische Kernstöße werden vor allem
Protonen, Neutronen, Pionen und seltener auch Kaonen erzeugt, die wiederum zerfallen
oder weitere Reaktionen auslösen, so dass auf der Erdoberfläche neben Protonen im We-
sentlichen nur Photonen, Myonen sowie Elektronen und Positronen übrig bleiben.
Die kosmische Höhenstrahlung eignet sich somit hervorragend zum Test des Čerenkov-
Detektors, da die verbleibenden Elektronen, Positronen und Myonen hochenergetisch genug
sind, um Čerenkovlicht zu produzieren.
Für die Testmessung wurden zwei dünne Szintillatoren, die mit Photomultipliern ausgele-
sen wurden, oberhalb und unterhalb des Detektors platziert. Über diese wurde ein Ereignis
definiert (der Trigger erzeugt) und die Respons des Detektors überprüft (siehe Abb. 5.2).
Ein zusätzlicher Szintillator, der zwischen dem Čerenkov-Detektor und dem unteren Trig-
gerszintillator angebracht wurde, diente der Überprüfung der Einstellungen.

Abbildung 5.2: Messanordnung zum Test des HIRES-Čerenkov-Detektors mit kosmischer
Höhenstrahlung.

Ausleseelektronik

Es wurde ein bereits für Tests der ToF-Wände vorhandenes Auslesesystem (Hardware und
Software) als Basis verwendet und an die gegebenen Anforderungen angepasst.
In Abbildung 5.3 ist die Schaltung der Elektronik zu sehen. Der Messaufbau basiert auf
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Abbildung 5.3: Schaltplan zum Test des HIRES-Čerenkov-Detektors mit kosmischer Höhen-
strahlung. T1 und T2 bezeichnen die beiden Triggerszintillatoren, KS den
Kontrollszintillator.

dem NIM3- sowie dem CAMAC4-Standard. In Tabelle 5.2 sind die verwendeten Elektronik-

Modul Typ Standard
Diskriminator LeCroy 621BL, 623 NIM
Koinzidenzeinheit LeCroy 622 NIM
ADC LeCroy 2249A CAMAC
TDC LeCroy 2228A CAMAC
Output Register CES OR 1320 CAMAC
Timing Unit SEN FE276 NIM
GPIB Controller LeCroy 8901 CAMAC

Tabelle 5.2: Im Messaufbau verwendete Elektronik-Module.

module aufgelistet.
Aus den Signalen der Photomultiplier des Čerenkov-Detektors werden zwei wesentliche In-
formationen extrahiert: zum einen die Größe des Signals, die mit einem Analog-Digital-

3 Der weitverbreitete NIM-Standard (Nuclear instrumentation module) definiert elektrische und mechani-
sche Spezifikationen für elektronische Module. Logisch 0 und 1 sind über Stromsignale definiert, die an
50 Ohm Eingangs-/Ausgangswiderstand 0 V (0) und −0, 7V (1) entsprechen.

4 Computer automated measurement and control, kurz CAMAC, ist ein modulares Datenverarbeitungs-
system, das mit dem NIM-Standard kompatibel ist und die Auslese sowie Steuerung von Modulen über
den Computer erlaubt.

52



Wandler (ADC5) gemessen wird und zum anderen die zeitliche Information des Signals.
Dafür wird ein Zeit-Digital-Wandler (TDC6) verwendet. Der ADC integriert das am Eingang
des Moduls angelegte analoge Stromsignal eines Photomultipliers über eine feste, vorgegebe-
ne Zeitspanne, dem sogenannten Gate7, auf. Er gibt einen Zahlenwert aus, der proportional
dem Stromintegral ist und somit der Lichtmenge, die der Photomultiplier detektiert hat.
Der TDC misst die Zeitdauer zwischen einem Startpuls und einem Stopppuls, der von den
einzelnen Photomultiplier-Signalen des Čerenkov-Detektors geliefert wird. Er gibt einen der
zwischen Start und Stopp vergangenen Zeit proportionalen Wert aus. Das Gate für den
ADC sowie der Startpuls für den TDC sind logische Signale, die durch eine Triggerentschei-
dung geliefert werden.
Ein auslösendes Ereignis wird durch die zeitliche Koinzidenz eines Signals im oberen und
unteren Triggerszintillator definiert. Die analogen Signale der beiden Szintillatoren werden
diskriminiert8 und auf ein Koinzidenzmodul geführt. Dieses gibt einen logisch positiven Puls
auf den Ausgang, sobald ein zeitlicher Überlapp zweier logisch positiver Signale am Eingang
gegeben ist. Dadurch wird ein Ereignis selektiert, bei dem ein (mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit) geladenes Teilchen sowohl den oberen als auch den unteren Szintillator und somit
den Čerenkov-Detektor durchquert hat. Dieser logische Puls wird dazu benutzt, das Gate
für den ADC sowie den Startpuls für den TDC zu generieren und die Auslese der Module
zu starten.
Der Start- und der Stopppuls für den TDC sollten möglichst kurz gewählt werden (hier
25ns) und sich nicht überlappen. Ansonsten können Null-Einträge generiert werden. Zusätz-
lich muss das Stoppsignal zeitlich nach dem Startsignal anliegen. Das Gate für den ADC
sollte breit genug sein, um das analoge Signal im Wesentlichen zu erfassen, aber nicht zu
breit, damit nicht zu viel Rauschen mit aufintegriert wird, das nicht zum eigentlichen Signal
gehört. Es wurde mit 150ns eine eher große Gatebreite gewählt.
Die Auslese der elektronischen Module wird über ein Software-Programm geregelt. Der
Computer ist mittels einer GPIB-CAMAC-Schnittstelle9 mit den Modulen verbunden. Das
Programm überwacht die ADC- und TDC-Module und sobald ein Puls an dem Gate bezie-
hungsweise Starteingang eines der Module anliegt, startet er die Auslese aller Module.10 Die
Daten werden in einer Textdatei gespeichert und können dann mit einem selbstgeschriebe-
nen, ROOT-basierten Analyseprogramm eingelesen und ausgewertet werden.

Erweiterung der Messelektronik um eine Verriegelung Da die DAQ eine maximale Ausle-
serate von 8Hz ermöglichte, wurde sie um eine Verriegelung erweitert. Während das Daten-
akquisitionssystem nach einem gültigen Triggerereignis die elektronischen Module ausliest,
stellt diese sicher, dass keine weiteren Triggersignale angenommen und Ereignisse nicht ver-
mischt werden.
Die Verriegelung funktioniert folgendermaßen (siehe Abb. 5.4):
Sobald das Ausleseprogramm bereit ist, gibt es auf einen Ausgang eines Output-Registers
einen logisch positiven Puls. Dieser wird auf den Starteingang einer Timing-Unit gege-
ben, welche ein unendlich langes positives Ausgangssignal generiert; das wiederum wird
zusammen mit dem logischen Triggersignal (dem UND der beiden Szintillatoren) auf ein

5 Analogue digital converter.
6 Time digital converter.
7 Engl.: Tor.
8 Dies geschieht mittels sogenannter Diskriminatoren. Sobald das analoge Eingangssignal eine eingestellte

Schwelle überschreitet, geben diese Module ein logisch positives Signal auf den Ausgang, dessen Breite
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Abbildung 5.4: Ausschnitt des um eine Verriegelung erweiterten Messaufbaus. Vergleiche
Abbildung 5.3.

Koinzidenzmodul gegeben. Sobald nun das Triggersignal logisch positiv ist, generiert das
Koinzidenzmodul einen kurzen, logisch positiven Puls. Dieser wird nun nicht nur für das
Gate der ADCs und als Startsignal der TDCs benutzt, sondern zusätzlich stoppt er das
Ausgangssignal der Timing-Unit.
Erst wenn die Auslese beendet ist und das Programm wieder einen logisch positiven Puls
auf das Output-Register gibt, der den Ausgang der Timing-Unit wieder auf logisch positiv
setzt, kann von der Koinzidenzeinheit ein erneutes Gate-/Startsignal generiert werden, das
heisst erst jetzt aktzeptiert die DAQ neue Triggerereignisse.

Ergebnisse

In Abbildung 5.5 sind das ADC- und TDC-Spektrum des Kontrollszintillators zu sehen. In
dem ADC-Spektrum kann man den Rauschpik (Pedestalpeak) bei niedrigen Kanälen sowie
eine kleinere, breite Intensitätsspitze bei höheren Kanälen (also Lichtmengen) erkennen,
die von echten Ereignissen stammt. In dem Rauschpik befinden sich hingegen diejenigen
Ereignisse, bei denen das Gate anlag, allerdings zeitgleich kein echtes Signal existierte, so
dass lediglich der stets vorhandene Basisstrom und Rauschen aufintegriert wurden.
Im TDC-Spektrum kann man ebenfalls zwei Piks erkennen. In der Überhöhung bei kleineren
Kanalnummern finden sich die echten Ereignisse, bei denen korrekt ein Stoppsignal geliefert
wurde. Falls in einem Zeitraum von 200ns kein Stoppsignal erfolgte, wird das Ereignis in
den sogenannten Overflow11 eingetragen. Dieser sitzt am Ende des Spektrums an definierter
Kanalposition. Dort werden somit alle Ereignisse gesammelt, bei denen zwar ein Ereignis
durch die Triggerszintillatoren definiert wurde, aber der Photomultiplier des Kontrollszin-
tillators kein klares Lichtsignal registriert hat.
Im TDC-Spektrum sollten sich alle echten Ereignisse wiederfinden. Dazu muss die Schwelle,

sich einstellen lässt.
9 GPIB (General purpose interface bus) ist ein standardisierter, paralleler 8-Bit-Datenbus zur Kommuni-

kation zwischen Computer und externen Peripheriegeräten.
10 Diese Auslesemethode wird LAM (Look at me) genannt.
11 Engl.: Überlauf. Der Zeitraum lässt sich auf 100 ns, 200 ns und 500 ns einstellen. Dies korrespondiert mit

einer Auflösung (Zeit pro Kanal) von 50 ps, 100 ps und 250 ps.
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Abbildung 5.5: Spektren des Kontrollszintillators. Links oben das ADC-Spektrum, rechts
oben das TDC-Spektrum und unten das ADC-Spektrum mit Schnitt auf
den echten TDC-Pik. Zur Erläuterung siehe den Text. Aufgenommen am
07.12.06.

welche man am Diskriminator einstellt, um die logischen Signale für den TDC zu erzeugen,
den Untergrund von den echten Signalen abtrennen. Wählt man diese zu niedrig, wird auch
Rauschen als echtes Signal gewertet. Wählt man sie zu hoch, schneidet man echte Ereignisse
weg. Da die optimale Lage der Schwelle im vorhinein nicht immer eindeutig zu erkennen
ist, betrachtet man den ADC-Wert der Ereignisse, die auch einen gültigen TDC-Eintrag
(dass heisst nicht im Overflow) besitzen. Bei korrekt eingestellter Schwelle sollte der Un-
tergundpik im ADC-Spektrum weggeschnitten sein und der Pik echter Signale vollkommen
vorhanden sein (siehe Abb. 5.5).
Es fällt zunächst auf, dass für den Kontrollszintillator die Schwelle des Diskriminators kor-
rekt eingestellt war. Dennoch sind im TDC-Spektrum Ereignisse im Overflow zu sehen: mit
3503 Ereignissen liegen nur etwa 88% aller 3936 Einträge im echten TDC-Pik. Bei korrektem
Aufbau und richtigen Elektronikeinstellungen sollte der Szintillator allerdings fast 100% der
Ereignisse registrieren.
In Abbildung 5.6 sind exemplarisch das ADC- sowie TDC-Spektrum für einen der Burle-
Photomultiplier des Čerenkov-Detektors zu sehen. Die Spektren aller sieben Photomultiplier
sind in Anhang B gegeben.

Auch hier sind im ADC-Spektrum der Rauschpik sowie ein Pik echter Signale zu sehen
und im TDC-Spektrum tauchen sowohl ein echter Zeitpik als auch der Overflow auf. Nur
etwa 21% der Ereignisse befinden sich im echten TDC-Pik. In Abbildung 5.6 ist zu sehen,
dass die Schwelle in diesem Fall zu hoch gewählt war, da bei Kanalnummer 50 die linke
Flanke des ADC-Piks abgeschnitten wird. Eine Erniedrigung der Schwelle war mit den ver-
wendeten Diskriminatoren allerdings nicht möglich, da das Minimum von 30mV bereits
eingestellt war. In Tabelle 5.3 sind die verwendeten Hochspannungen, Schwellen und die
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Abbildung 5.6: Typisches ADC- (links) und TDC-Spektrum (rechts) für einen Burle-
Photomultiplier des Čerenkov-Detektors. Rauschpik und Overflow sind ab-
geschnitten. Unten ist das ADC-Spektrum mit Schnitt auf den TDC-Pik zu
sehen. Aufgenommen am 07.12.06.

Anteile im echten TDC-Pik für alle sieben Photomultiplier angegeben. Um die Effizienz des
Čerenkov-Detektors abzuschätzen, wurde die Multiplizität ermittelt (siehe Abb. 5.8). Diese
gibt an, wie viele Photomultiplier bei einem Ereignis genügend Licht detektiert haben, so
dass das analoge Signal über die Diskriminator-Schwelle kam und einen Eintrag im echten
TDC-Pik ergab. Man kann erkennen, dass in 540 von 3936 Ereignissen (dies entspricht 13%)
keiner der sieben Photomultiplier ansprach und somit der Čerenkov-Detektor das Teilchen
nicht detektiert hat. Falls der Detektor das Teilchen registriert hat, sprachen im Mittel vier
Photomultiplier an.
Eine Überprüfung der Elektronik offenbarte keine gravierenden Fehler. Die Messung wurde
daher am 08.12.06 mit höheren Betriebsspannungen der Photomultiplier des Čerenkov-
Detektors wiederholt (siehe Tabelle 5.3). In Abbildung 5.7 sind zum Vergleich die Spektren
desselben Photomultipliers dargestellt. Statt lediglich 21% befinden sich nun 51% der Ereig-
nisse im TDC-Pik. Auf Grund der höheren Betriebsspannung, die eine größere Verstärkung
bewirkt, ist der ADC-Pik zu höheren Kanälen verschoben. Die Schwelle ist allerdings im-
mer noch etwas zu hoch eingestellt, da weiterhin ein Teil der linken Flanke des ADC-Piks
abgeschnitten wird. In Abbildung 5.8 lässt sich erkennen, dass zwar im Mittel mehr Photo-
multiplier ansprachen, allerdings immer noch 14% der Ereignisse nicht registriert wurden.
Eine weitere Erhöhung der Hochspannung wäre nicht hilfreich gewesen. Dies deutet - ebenso
wie die Effizienz des Kontrollszintillators von nur 88% - auf einen Fehler im Messaufbau hin.
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Abbildung 5.7: ADC- (links) und TDC-Spektrum (rechts) des Burle-Photomultipliers auf-
genommen am 08.12.06. Rauschpik und Overflow sind abgeschnitten. Unten
ist das ADC-Spektrum mit Schnitt auf den TDC-Pik zu sehen.

Eine Überprüfung ergab, dass die Triggerszintillatoren nicht optimal angeordnet waren (sie-
he Abb. 5.9): durch sie wurde ein Bereich erfasst, der nicht komplett von der Aerogelwand
(und dem Kontrollszintillator) abgedeckt wurde. Somit war es möglich, dass ein geladenes
Teilchen zwar beide Trigger-Szintillatoren, nicht aber das Radiatormaterial durchquerte, so
dass der Čerenkov-Detektor das Ereignis gar nicht registrieren konnte. Der kleinere der bei-
den Triggerszintillatoren besitzt eine Fläche von ungefähr 64 cm2. Eine grobe Abschätzung
ergibt, dass eine Fläche von etwa 6 cm2 nicht vom Aerogel abgedeckt ist. Dies entspricht
etwa 9, 4% der Szintillatorfläche und ist damit in etwa in der Größenordnung des Prozent-
satzes nicht registrierter Ereignisse.
Die verwendeten Szintillatoren waren bei dem zur Verfügung stehenden Platz zu groß, um
sie korrekt anordnen zu können. Leider konnte der Fehler aus Zeitgründen nicht behoben
werden und keine neue Messung mit kleineren Szintillatoren durchgeführt werden.
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07.12.06 08.12.06

PM HV (kV ) Thr (mV ) # HV (kV ) Thr (mV ) #
1 -2,5 -30 41 % -2,7 -30 58 %
2 -2,7 -30 72 % -2,7 -30 71 %
3 -2,45 -30 41 % -2,7 -30 69 %
4 -2,45 -30 21 % -2,7 -30 53 %
5 -2,4 -30 55 % -2,7 -30 74 %
6 -2,4 -30 44 % -2,7 -30 71 %
7 -2,44 -30 69 % -2,5 -30 66 %

Tabelle 5.3: Hochspannung (HV), Diskriminator-Schwelle (Thr) sowie Anteil der im TDC-
Pik registrierten Ereignisse (#) der Photomultiplier für die Messungen am
07.12.06 und 08.12.06.

Abbildung 5.8: Multiplizität des Čerenkov-Detektors für die Messungen am 07.12.06 (links)
und 08.12.06 (rechts). In der Messung am 08.12.06 wurden die Photomulti-
plier mit höheren Spannungen, also größerer Verstärkung, betrieben.

Abbildung 5.9: Anordnung der Szintillatoren im Höhenstrahlungstest. Die Triggerszintilla-
toren T1 und T2 (gelb und rot) decken einen Bereich ab, in dem sich kein
Aerogel befindet.
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5.1.2 Photomultiplier-Testmessungen

Exemplarisch wurde die Leistungsfähigkeit eines der Burle-Photomultipier mit einer wei-
ßen Leuchtdiode (LED12) getestet. Es wurde eine weiße Leuchtdiode gewählt, um sicher zu
gehen, dass ein Anteil blaues beziehungsweise ultraviolettes Licht im Spektrum vorhanden
ist. Die Leuchtdiode wurde so weit in der Intensität abgesenkt, dass es möglich war, ein
einzelnes Photon mit dem Photomultiplier nachzuweisen. Daraufhin wurde die Hochspan-
nung des Photomultipliers variiert, um das optimale Verhältnis aus Signal zu Untergrund
zu bestimmen.

Messaufbau

Die Leuchtdiode wurde direkt auf dem Eintrittsfenster des Photomultipliers angebracht.
Um kein Licht zu verlieren, wurde zunächst ein Streifen weißes Teflonband über die Leucht-
diode geklebt und das gesamte Eintrittsfenster samt Diode mit hochisolierender Metallfolie
abgedeckt. Um zu verhindern, dass Streulicht eindringt, wurde der Photomultiplier zum
Schluss in drei Lagen schwarzer Folie eingewickelt.
Die Leuchtdiode wurde über einen speziellen LED-Pulser betrieben, an dem sich der Strom
und die Breite des Ausgangspulses einstellen ließen. Es wurde eine Breite von 10ns gewählt.
Da das Ausgangssignal des LED-Pulsers einem positiven Spannungspuls entsprach, konnte
es nicht gleichzeitig als Trigger verwendet werden. Daher wurde eine Clock13 verwendet, die
einen dem NIM-Standard entsprechenden Puls auf zwei Ausgängen liefert. Während der ei-
ne Puls den LED-Pulser ansteuerte, wurde der andere als Trigger verwendet. Die Breite des
Gatesignals wurde auf nur 50ns eingestellt, um möglichst wenig Rauschen mitzunehmen.
Es wurde wieder die DAQ des Höhenstrahlungstests verwendet (siehe Kapitel 5.1.1).

Ergebnisse

In Abbildung 5.10 ist das ADC-Spektrum für verschiedene Intensitäten der Leuchtdiode zu
sehen. Die Hochspannung des Photomultipliers wurde dabei konstant gehalten (2600V ).
Bei hoher Intensität strahlt die Leuchtdiode so viel Licht ab, dass im ADC-Spektrum ein
breiter Pik bei hohen Kanälen erscheint. Es ist zu erkennen, wie mit abnehmender Intensität
aus dem Kontinuum zunächst drei Piks, dann zwei und schließlich nur noch ein Pik wird.
Die einzelnen Piks resultieren aus der Detektion dreier, zweier und am Ende sogar einzelner
Photonen. In einem zweiten Schritt (siehe Abb. C.1) wurde die Hochspannung in Schritten
von 50V zwischen 2450V und 2900V variiert. Die Leuchtdiode wurde dabei mit niedrigem
Strom betrieben, um den Ein-Photon-Pik aufzuzeichnen.

12 Light emitting diode.
13 Engl.: Uhr. Die verwendete Clock ermöglicht die Generierung von NIM-Pulsen mit einer Breite von 50 ns

und einer Wiederholrate zwischen 1 Hz und 20 MHz. Für den Test wurde eine Rate von 100 Hz gewählt.
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Abbildung 5.10: ADC-Spektrum des Photomultipliers bei verschiedenen Intensitäten der
LED von ganz hell (oben) bis ganz schwach (unten), so dass einzelne Pho-
tonen detektiert werden.

60



An die so erhaltenen Ein-Photon-Spektren wurde eine Gaußkurve angepasst:

f(x) = c · e−
1
2

“

(x−<x>)
σ

”2

.

Das Maximum der Kurve ist durch den Parameter c gegeben. Die Anzahl der Untergrunder-
eignisse wurde durch eine Konstante abgeschätzt. Exemplarisch ist dies in Abbildung 5.11
für eine Spannung von 2600V zu sehen. Man erhält in diesem Fall für die Parameter der
Gaußkurve

< x > = 1190, 63 ± 0, 12 ,

σ = 10, 37 ± 0, 17 und

c = 764, 74 ± 8, 3

sowie für die Konstante
const = 295, 21 ± 4, 77 .

Daraus ergibt sich ein Signal-zu-Untergrund-Verhältnis von 2, 59 ± 0, 05, wobei der Fehler
nach Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet wurde. In Tabelle 5.4 sind die Ergebnisse für

Abbildung 5.11: Bestimmung des Signal-zu-Untergrund-Verhältnisses im Ein-Photon-Pik
am Beispiel für eine Spannung von 2600V .

alle Einstellungen aufgelistet. Diese erlauben vor allem wegen der hohen Fehler keine genaue
Aussage über die optimale Betriebsspannung des Photomultipliers. Den Werten entnimmt
man, dass diese etwa im Bereich von 2500V bis 2650V liegt. Die Messung müsste mit
wesentlich höherer Statistik, feineren Spannungsschritten und sorgfältigerer Analyse wie-
derholt werden. Man könnte zum Beispiel eine kombinierte Funktion aus einer Konstanten
oder einem exponentiellen Abfall und einer Gaußkurve an das Spektrum anpassen, um den
Verlauf im Gesamten besser beschreiben zu können. Die Ergebnisse der hier verwendeten
Methode sind stark abhängig von dem Bereich, in dem die Funktionen anpasst werden. Auf
diese Weise müsste die Leistungsfähigkeit aller Photomultiplier getestet sowie die optimalen
Betriebsspannungen ermittelt werden. Dies war aus Zeitgründen leider nicht mehr möglich.
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HV (kV ) Pikhöhe Untergrund Signal-zu-Untergrund-Verhältnis

2450 1353, 6± 14, 2 563, 4± 10, 6 2, 4 ± 0, 05
2500 1144, 7± 12, 1 436, 9± 7, 4 2, 62 ± 0, 05
2550 862, 7 ± 9, 4 352, 7± 5, 9 2, 54 ± 0, 05
2600 764, 7 ± 8, 3 295, 2± 4, 8 2, 59 ± 0, 05
2650 598, 7 ± 6, 6 237, 9± 3, 9 2, 52 ± 0, 05
2700 490, 4 ± 5, 3 202, 1± 3, 1 2, 43 ± 0, 05
2750 416, 4 ± 4, 7 174 ± 2, 4 2, 39 ± 0, 04
2800 337, 5 ± 3, 8 148, 1± 2 2, 28 ± 0, 04
2850 292, 1 ± 3, 5 124, 9± 1, 7 2, 34 ± 0, 04
2900 247, 8 ± 2, 7 112, 7± 1, 5 2, 2 ± 0, 04

Tabelle 5.4: Signal-zu-Untergrund-Verhältnis aus dem Leuchtdiodentest vom 19.01.07.
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5.2 Der Čerenkov-Detektor für das CBELSA/TAPS-Experiment

In Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität in Gießen wurde ein neuer Aerogel-Čeren-
kov-Detektor gebaut. Die mechanische Konstruktion der Detektorteile wurde in Gießen vor-
genommen, der Zusammenbau sowie die Montage der Photomultiplier und der Aerogelwand
erfolgte in Bonn.

5.2.1 Detektorgeometrie

Der Detektor besteht aus einer diffus reflektierenden Box, um die zwölf Photomultiplier
(sechs der Firma Burle und sechs Philips-Photomultiplier) angeordnet sind (siehe Abb. 5.13).
Die Außenmaße der Box betragen 60 cm in der Breite und der Länge sowie 27 cm in der Tie-
fe. Der Detektorinnenraum ist mit fünf Lagen Spectraflec, einer hochreflektierenden Farbe
der Firma Labsphere, angestrichen (siehe Abb. 5.13). Die Reflektivität dieser Farbe beträgt
im Bereich von 250nm bis 500nm 0,94 bis 0,98.14

Das Čerenkovlicht wird in einer etwa 5 cm dicken, 47 × 47 cm2 großen Wand, die aus 88
Aerogelziegeln aufgebaut ist, erzeugt (siehe Abb. 5.12). Um in der Mitte ein Loch für den
Primärstrahl zu erhalten, ist die fünflagige Wand aus vier Sektoren von 2 × 2 Ziegeln zu-
sammengesetzt, zwischen denen jeweils vier halbe Ziegel quer eingebaut sind. Somit ergibt
sich ein Loch von 2 × 2 cm2 in der Mitte, in das als Platzhalter ein 5 cm langer 2 × 2 cm2

großer Plastikquader eingefügt wurde, in dessen Mitte ein Zylinder von etwa 2 cm Radius

Abbildung 5.12: Schematische Ansicht der Aerogelwand aufgebaut aus 80 ganzen und 16
halben Ziegeln. [Kus07]

ausgespart ist.
Die Aerogelwand befindet sich in einem separatem 5 cm tiefen, 48, 5 cm breiten und hohen
Einschub (Innenmaße), der in das Gehäuse, an dem die Photomultiplier angebracht sind,
eingesetzt werden kann. Zum Detektorinnenraum hin wird das Aerogel von einem Gitter
aus 0, 1mm Stahldraht gehalten (siehe Abb. 5.14). Dieses ist so angeordnet, dass jeder Zie-
gel der vordersten Lage von zwei horizontalen und zwei vertikalen Drähten abgestützt wird.

14 Die vom Hersteller angegebenen Reflexionswerte sind im Anhang A angegeben.
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Die Drähte werden am Rand des Einschubs über Schrauben gehalten und gespannt.
Die Front- und die Rückwand der Box bestehen aus 1mm dickem Aluminiumblech.

Abbildung 5.13: Der Aerogel-Čerenkov-Detektor (links) sowie ein Blick in den diffus-
reflektierenden Innenraum (rechts, hier ohne Aerogelwand).

Abbildung 5.14: Die Aerogelwand wird von einem Drahtgitter gehalten.
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Zuschnitt der Aerogelziegel Um die Aerogelwand wie beschrieben zusammensetzen zu
können, mussten acht Ziegel halbiert werden. Da das Aerogel auf Grund der hohen Poro-
sität extrem zerbrechlich ist, war dies mit einfachen Methoden nicht zu bewerkstelligen. Sie
wurden daher mit Hilfe der Zentralwerkstatt des Forschungszentrums Jülich geschnitten,
in der sowohl ein Hochdruck-Wasserstrahlschneider als auch eine feine Diamant-Drahtsäge
zur Verfügung standen.
Tests an einem Probestück ergaben, dass das Zerteilen der Ziegel mit dem Wasserstrahl
vorzuziehen ist. Mit der Drahtsäge war eine saubere Schnittkante nicht zu erreichen und
das Fixieren des Aerogelziegels wäre aufwändig gewesen.
Der Wasserstrahlschneider wurde mit einem Druck 3000 bar und einer Strahldicke von
3/10mm betrieben. Als Abrasivmittel wurde Quarzsand beigefügt. Ohne dieses verringert
sich die Strahldicke auf 1/10mm, allerdings mit schlechterer Schnittkante.
Da das Aerogel hydrophob ist, ist die Verwendung eines Wasserstrahlschneiders unbedenk-
lich. Zwar drang an der Schnittfläche etwas Wasser in den Ziegel ein, wodurch dieser lokal
trübe wurde, allerdings klärte sich das Material nach ausreichender Trockenzeit wieder. In
Abbildung 5.15 ist ein halbierter Ziegel zu sehen. Die geschnittene Kante ist zwar rauher
als die ungeschnittene, weist aber augenscheinlich keine Unterschiede bzgl. der Transparenz
auf. Trotzdem wurden die Ziegel vorsichtshalber mit der geschnittenen Kante nach außen
eingebaut.

Abbildung 5.15: Halbierter Aerogelziegel.
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5.2.2 Inbetriebnahme

Einbau in das Detektorsystem Der Detektor wurde zwischen dem Crystal-Barrel-Kalori-
meter und dem Mini-TAPS-Detektor in den Experimentaufbau integriert (siehe Abb. 5.16).
Dafür musste der Gas-Čerenkov-Detektor entfernt werden und der Aerogel-Čerenkov-Detektor
konnte auf dem Schienenwagen des Gasdetektors platziert werden.15 Er wurde in einer Ent-
fernung von 1, 24m vom Target aufgestellt und deckte damit einen Bereich von ±10, 7◦ im
Polarwinkel Θ ab.

Abbildung 5.16: Der Aerogel-Čerenkov-Detektor integriert im Gesamtaufbau zwischen
Crystal-Barrel und Mini-TAPS.

Ausleseelektronik Die Auslese des Detektors wurde von bestehender Auslese-Elektronik
des Vorwärtsplugs und des Gas-Čerenkov-Detektors übernommen. In Abbildung 5.17 ist
der Schaltplan zu sehen. Nachdem die zwölf analogen Signale der Photomuliplier über
einen Splitter16 aufgeteilt werden, führt jeweils die eine Hälfte des Photomultiplier-Signals
nach einer entsprechenden Verzögerung auf den ADC (LeCroy 2249 A), der auch für den
Gas-Čerenkov-Detektor verwendet wurde. Die Verzögerung stellt sicher, dass die analogen
Signale zeitgleich mit dem Gatesignal, das nach einer Triggerentscheidung von der DAQ
geliefert wird, am ADC anliegen. Das Gatesignal wird mittels eines Diskriminators auf eine
Breite von 150ns eingestellt. Jeweils die andere Hälfte der Signale wird über einen Diskri-
minator auf freie Kanäle der Multi-Hit-Catch-TDCs des Vorwärtsplugs gegeben.
In einem ersten Aufbau wurden Diskriminatoren des Typs 621BL von LeCroy verwendet.
Da mit ihnen eine minimale Schwelle von lediglich 30mV erlaubt ist, wurde später eine

15 Für Wartungsarbeiten und um eine Aufpolarisierung des Targets mit möglichst wenig Umbauaufwand
und Ausfallzeit zu erreichen, sind der Crystal-Barrel-Detektor samt Innendetektor und Vorwärtsplug
sowie der Gas-Čerenkov-Detektor und der Mini-TAPS-Detektor auf einem Schienensystem installiert. So
kann man diese Detektoren schnell und einfach verschieben.

16 Signalteiler. Engl.
”
to split“: spalten, aufteilen.
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Abbildung 5.17: Schaltplan des finalen Messaufbaus des Čerenkov-Detektors im
CBELSA/TAPS-Experiment.

andere Lösung gewählt.
Der im finalen Messaufbau verwendete Diskriminator ist vom selben Typ wie die Diskri-
minatoren, die beim Vorwärtsplug verwendet werden. Sie sind ursprünglich für das WA-
SA17-Experiment am CELSIUS-Speicherring in Uppsala, Schweden, entwickelt worden. Die
Schwellen wurden auf etwa 16mV gesetzt. Die verwendeten Hochspannungen und Schwel-
len sind in Tabelle 5.5 zusammengefasst.
Die Multi-Hit-Catch-TDCs wurden von der Universität Freiburg für das COMPASS18-

Experiment entwickelt. Sie erlauben bis zu acht Mehrfachtreffer in einem Zeitraum von
1µs und besitzen keinen Overflow. Die TDCs werden von der DAQ mit einem gemeinsa-
men Stoppsignal bedient, die diskriminierten Signale der Photomultiplier setzen individuelle
Startsignale. Diese müssen dem LVDS-Standard19 entsprechen. Daher war es nötig, die mit
den LeCroy-Modulen diskriminierten Signale des ersten Aufbaus nachträglich über einen
speziellen Diskriminator zu geben, der die Wandlung der NIM-Signale in LVDS vornimmt.
Die WASA-Diskriminatoren hingegen verfügen direkt über einen LVDS-Ausgang. Zudem

17 Wide angle shower apparatus.
18 Common muon proton apparatus for structure and spectroscopy.
19 Low voltage differential signaling. In diesem Signal-Standard wird der Logikzustand über die Differenz-

spannung (0, 3V ) zwischen zwei Leitungen definiert. Je nach Polung der Leitungen erhält man logisch 1
oder 0. LVDS erlaubt hohe Geschwindigkeiten bei niedrigen Versorgungsspannungen.
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Photomultiplier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Typ B B B P B B P P P P P B

Aufbau mit LeCroy-Diskriminatoren (Messung vom 27.02.2007)
Hochspannung (kV ) 2,8 2,8 2,53 2,65 2,4 2,6 2,55 2,09 2,7 2,9 2,82 2,66
Schwelle (mV ) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Aufbau mit WASA-Diskriminatoren (Messung vom 26.03.2007)
Hochspannung (kV ) 2,78 2,77 2,47 2,58 2,7 2,75 2,58 2,09 2,7 2,9 2,82 2,66
Schwelle (mV ) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Verzögerung (ns) 7 14 12 6 10 11 2,5 - 2 7 7 18

Tabelle 5.5: Hochspannungs- und Schwelleneinstellung bei LeCroy- und WASA-
Diskriminatoren. B bezeichnet die Burle-, P die Philipsphotomultiplier.
Für den finalen Aufbau mit den WASA-Diskriminatoren ist zudem die
Verzögerung angegeben, die eingebaut wurde, um die TDC-Spektren der
einzelnen Photomultiplier abzugleichen.

bieten sie ein logisches ODER aller angelegten Signale als ECL20-Puls. Dieser kann nach
einer Umwandlung in einen NIM-Puls dazu verwendet werden, den Čerenkov-Detektor als
Veto-Signal in den Trigger zu integrieren.

20 Emitter coupled logic. Wie LVDS wird auch die ECL-Technik eingesetzt, wenn schnelle Signalübertra-
gung gefragt ist, allerdings birgt ECL den Nachteil hoher Leistungsaufnahme. Logisch 0 wird über eine
Spannung von −0, 9 V , logisch 1 als −1, 75 V definiert.
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5.2.3 Ergebnisse und Effizienzbestimmung

Messung am 27.02.07 Zunächst soll eine Messung vom 27.02.07 betrachtet werden.21 In
diesem Fall wurde als Trigger

”
taps1“ gewählt, wodurch ein Treffer in den Kristallen des

Mini-TAPS-Kalorimeters verlangt wurde. Schon der große Untergrund aus Elektronen und
Positronen bietet genügend geladene Teilchen, die hochenergetisch genug sind, um ein ein-
deutiges Signal im Čerenkov-Detektor zu erhalten. Diese sollten im Mini-TAPS-Kalorimeter
einen elektromagnetischen Schauer auslösen.
In Abbildung 5.18 sind typische Spektren eines Burle- und eines Philipsphotomultipliers
zu sehen. Die Spektren aller zwölf Photomultiplier sind in Anhang C gezeigt. Während bei

Abbildung 5.18: Beispielhafte Spektren eines Burle- (links) und eines Philipsphotomulti-
pliers (rechts). Oben ist jeweils das ADC-, unten das TDC-Spektrum ge-
zeigt. Messung vom 27.02.07.

den Burle-Photomultipliern ein Signalpik im ADC-Spektrum klar auszumachen ist, läuft bei
den Philips-Photomultipliern der Signalpik in den Rauschpik hinein. In den TDC-Spektren
kann man neben dem Untergrund eine Überhöhung durch echte Ereignisse sehen. Betrach-
tet man den ADC unter einem Schnitt auf den TDC-Pik (Abb. 5.19), sieht man, dass der
linke Teil des ADC-Piks abgeschnitten wird und damit die Diskriminator-Schwellen zu hoch
eingestellt waren.
Den Spektren in Anhang C kann man entnehmen, dass das ADC-Spektrum des Photo-
multipliers Nummer 6 keine Einträge aufweist. Dies lag an einem defekten Eingangskanal

21 Dateien run 100091 taps1.zebra und run 100092 taps1.zebra.
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Abbildung 5.19: ADC-Spektren aus Abbildung 5.18 mit Schnitt auf den TDC-Pik.

des ADC-Moduls. Die TDC-Spektren von Nummer 9 und Nummer 12 zeigen unerwünschte
Strukturen. Während bei Nummer 9 eine Reflexion des Signals in der Signalkette ausfindig
gemacht wurde, stammt die Struktur bei Nummer 12 von einem defekten Kabel.

Effizienzbestimmung Um die Effizienz des Čerenkov-Detektors zu bestimmen, wurde vor
dem Detektor ein kleiner Szintillator angebracht. Zusammen mit dem Mini-TAPS-Detektor
und dessen Vetoplättchen sollte die Selektion geladener Teilchen eindeutig möglich sein. Die
Auslese des Szintillators erfolgte über die Elektronik des Mini-TAPS-Systems.
Es wurde wie folgt vorgegangen: Zunächst wurden mittels einer von EXPLORA zur Verfügung
gestellten Cluster-Rekonstruktion Ereignisse selektiert, die nur einen Cluster im Mini-TAPS-
Detektor aufwiesen. Zur Selektion korrelierter Treffer in den Kristallen und den Vetoplätt-
chen, die von geladenen Teilchen stammen, betrachtet man die Differenzzeit zwischen den
Treffern in den Vetoplättchen und den Kristallen. Dabei wurde der zentrale Kristall des
rekonstruierten Clusters verwendet, also der Kristall mit dem maximalen Energieeintrag.
Neben einem Untergrund aus zeitlich unkorrelierten Ereignissen wird eine Überhöhung für
Ereignisse erwartet, die von geladenen Teilchen stammen, welche die Vetoplättchen durch-
querten und dann den Mini-TAPS-Detektor trafen. In Abbildung 5.20 sind sowohl die TDC-
Spektren der Vetoplättchen und der Cluster (beziehungsweise jeweils der zentrale Kristall)
als auch die Differenzzeit zu sehen. Das TDC-Spektrum der Kristalle weist mehrere Piks
auf, da in der Messelektronik eine sogenannte Daisy-Chain22 verwendet wird und die Signa-
le zeitlich nicht abgeglichen sind.
Für die Ereignisse aus dem Differenzzeit-Pik wird nun die Differenzzeit zwischen dem Clus-
ter und dem Szintillator betrachtet (siehe Abb. 5.21). Selektiert man auch dort nur die
Ereignisse aus dem Pik, so hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit geladene Teilchen selek-
tiert, die den Čerenkov-Detektor durchquert haben müssen. Da der Szintillator mit Hilfe der
Mini-TAPS-Elektronik der Vetoplättchen ausgelesen wird, weist auch dieses Differenzzeit-
Spektrum zwei Piks auf.
Zur Betrachtung der Respons des Detektors wird die Differenzzeit jedes einzelnen Photo-

22 Engl.: Gänseblümchenkranz, Verkettung. So werden in Serie miteinander verbundene Hardware-
Komponenten bezeichnet. Das von der DAQ gelieferte Stoppsignal wird der Reihe nach durch die einzel-
nen Module geschleift und verzögert sich daher für jedes weitere Modul.
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Abbildung 5.20: TDC-Spektren der Kristalle (links oben) und der Vetoplättchen (rechts
oben) des Mini-TAPS-Detektors. Unten ist die Differenzzeit zu sehen. Mes-
sung vom 27.02.07.

multipliers mit dem Szintillator ermittelt (siehe Abb. 5.21). Um eine Effizienz abzuschätzen,
wird gezählt, wie viele der vorselektierten Ereignisse in dem Differenzzeit-Pik mindestens
eines Photomultipliers liegen. Die Multiplizität gibt zudem an, wie viele Photomultiplier
jeweils ansprachen (siehe Abb. 5.22). Auf diese Weise wurde die Effizienz des Detektors zu
83, 9% bestimmt.
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Abbildung 5.21: Differenzzeit der Kristalle und des Szintillators (links) sowie das
Differenzzeit-Spektrum zwischen dem Szintillator und den zwölf Photo-
multipliern des Čerenkov-Detektors (rechts). Messung vom 27.02.07.

Abbildung 5.22: Multiplizität des Čerenkov-Detektors für Ereignisse mit mindestens einem
TDC-Eintrag. Messung vom 27.02.07.
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Messung am 26.03.07 In Abbildung 5.19 ist zu sehen, dass die Diskriminator-Schwellen
in der Messung am 27.02.07 zu hoch lagen. Daher wurden, in der Hoffnung die Effizienz des
Detektors weiter zu erhöhen, die LeCroy-Diskriminatoren durch WASA-Diskriminatoren
ersetzt, die niedrigere Schwellen zulassen. Zudem wurde das ADC-Modul ausgetauscht,
um die Informationen aller zwölf Photomultiplier zur Verfügung zu haben. Im Zuge der
Modifikationen wurde eine Feinabstimmung der TDC-Kanäle vorgenommen. Die unter-
schiedlichen Laufzeiten der einzelnen Photomultiplier wurden durch Einfügen von Kabeln
entsprechender Längen ausgeglichen. Um die nötigen Kabellängen zu bestimmen, wurden
mittels Anpassung von Gaußkurven an die TDC-Piks der einzelnen Photomultiplier de-
ren Lagen bestimmt. Aus der Kanaldifferenz zu einem Fixpunkt23 und der Umrechnung in
ein Zeitäquivalent24 wurden die benötigten Kabellängen ermittelt (siehe Tabelle 5.5). Das
TDC-Summenspektrum vor und nach dem Abgleich ist in Abbildung 5.23 zu sehen. Die
Breite (FWHM25) des TDC-Summenpiks nach dem Abgleich wurde aus der Standardab-
weichung σ einer angepassten Gaußkurve nach FWHM = 2, 35 · σ zu etwa 10ns ± 0, 1ns
ermittelt.

Abbildung 5.23: TDC-Summenspektrum aller Photomultiplier des Čerenkov-Detektors vor
(links) und nach (rechts) dem zeitlichen Abgleich.

23 Es wurde die Pik-Position des Photomultipliers Nummer 8 verwendet.
24 Bei den Multhit-Catch-TDCs entsprechen zehn Kanäle 1, 2ns.
25 Full width at half maximum. Engl: Gesamtbreite bei der Hälfte des Maximums.
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Effizienzbestimmung Um eine Effizienzbestimmung zu erleichtern und ohne den Mini-
TAPS-Detektor zu ermöglichen, wurde vor und hinter dem Čerenkov-Detektor ein Szin-
tillator aufgestellt. Wiederum wurde eine Messung mit

”
taps1“ als Trigger durchgeführt.26

Nun müssen lediglich die Ereignisse aus dem TDC-Differenzpik zwischen den beiden Szintil-
latoren betrachtet werden, um geladene Teilchen zu selektieren, die den Čerenkov-Detektor
durchquert haben. Für diese Ereignisse wurde wieder das Differenzzeit-Spektrum zwischen
einem der Szintillatoren und den zwölf Photomultipliern berechnet (siehe Abb 5.24).

Abbildung 5.24: Differenzzeit zwischen den Szintillatoren (links) sowie zwischen dem vorde-
ren Szintillator und den Photomultipliern des Čerenkov-Detektors (rechts).

Die Effizienz wurde wieder abgeschätzt durch den Vergleich der Anzahl der Ereignisse im
Differenzzeit-Pik der beiden Szintillatoren zu der Anzahl der Ereignisse, die in mindestens
einem Photomultiplier einen Eintrag im Differenzzeit-Pik zum vorderen Szintillator aufwie-
sen. So wurde sie zu 67,2% bestimmt. Die Multiplizität und die Einzeleffizienzen der zwölf
Photomuliplier sind in Abb. 5.25 dargestellt.

Abbildung 5.25: Muliplizität des gesamten Čerenkov-Detektors (links) und Einzeleffizienzen
der zwölf Photomuliplier (rechts).

26 Datei: run 1002366 taps1.zebra.
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Diskussion und Vergleich der Effizienzen Es stellt sich die Frage, warum in den beiden
Messungen zunächst so stark unterschiedliche Ergebnisse erhalten wurden (84% mit Analyse
der Mini-TAPS-Daten im Vergleich zu 67% unter Verwendung lediglich der beiden Szintil-
latoren). Zudem hätte man nach Erniedrigung der Diskriminator-Schwellen eine Steigerung
der Effizienz erwartet, was nicht beobachtet wird.
Für die Analyse wurde bis zu diesem Zeitpunkt lediglich der erste Treffer eines jeden Photo-
multipliers des Čerenkov-Detektors in den Multi-Hit-Catch-TDCs betrachtet. In dem Fall,
dass der erste TDC-Eintrag durch ein zufälliges Ereignis generiert wurde und erst der zwei-
te oder sogar dritte TDC-Eintrag das korrekte Ereignis darstellt, wurde es in der Analyse
nicht berücksichtigt. In Abbildung 5.26 ist die Multiplizität der einzelnen Photomultiplier
für die Messung vom 26.03.07 zu sehen, also die Anzahl der TDC-Treffer innerhalb einer
µs bei einem Triggerereignis. Im Mittel liegt sie bei 1,6. Im Folgenden wurde daher auch

Abbildung 5.26: Muliplizität der einzelnen Čerenkov-Photomultiplier im TDC-Spektrum.

die Differenzzeit zwischen dem vorderen Szintillator und dem Čerenkov-Detektor für den
zweiten und dritten Eintrag im Multi-Hit-Catch-TDC ermittelt (siehe Abb. 5.27). Es wird
deutlich, dass der zweite TDC-Eintrag eine nicht zu vernachlässigende Anzahl korrelier-
ter Ereignisse liefert, während der dritte Eintrag nicht mehr nennenswert beiträgt. Höhere
Multi-Hits wurden daher nicht betrachtet. Für die Effizienzbestimmung wurde nun auch
ein korrelierter Eintrag im zweiten und dritten Treffer berücksichtigt, nachdem überprüft
wurde, dass die vorhergehenden TDC-Einträge wirklich unkorreliert waren. So konnte die
Effizienz in der Messung vom 26.03.07 zu 88, 7% abgeschätzt werden.
Auf Grund der geringen Menge des erzeugten Čerenkovlichts und der diffus reflektieren-
den Lichtsammelbox kann es vorkommen, dass keiner der Photomultiplier genügend Licht
registriert hat, so dass das analoge Signal über die Diskriminatorschwelle kommen konnte.
Es kann aber dennoch sein, dass in der Summe aller zwölf Signale genügend Licht regis-
triert wurde, um das Ereignis eindeutig detektiert zu haben. In Abbildung 5.28 ist die
ADC-Summe der zwölf Photomultiplier für ein korreliertes Ereignis in den beiden Szintil-
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Abbildung 5.27: Differenzzeit des Szintillators zum Čerenkov-Detektor für den zweiten
(links) und dritten (rechts) Eintrag im Multi-Hit-Catch-TDC.

latoren zu sehen. Dafür wurden an die Rauschpiks der einzelnen ADC-Spektren Gaußkur-
ven angepasst und die Spektren so verschoben, dass die Erwartungswerte der Gaußkurven
aufeinander liegen. Es ist zu erkennen, dass sich von diesem summierten Rauschpik ein Si-

Abbildung 5.28: ADC-Summe der zwölf Photomultiplier des Čerenkov-Detektors für ein
korreliertes Ereignis in den beiden Szintillatoren.

gnalpik eindeutig abtrennt. Wertet man nun ein durch die beiden Szintillatoren definiertes
Ereignis als vom Čerenkov-Detektor detektiert, falls entweder mindestens ein korrelierter
TDC-Eintrag vorlag oder die ADC-Summe in dem Summen-Signalpik lag, so beträgt die
Effizienz des Detektors 98, 8%. Allerdings bleibt zunächst offen, ob das Ereignis dann auch
korreliert war. Eine zeitliche Korrelation kann nicht überprüft werdem, da mit Verwendung
der TDC-Information die Diskriminatorschwellen wieder einbezogen werden. Daher wurde
geprüft, ob das Ereignis räumlich korreliert war. Der Čerenkov-Detektor wurde dafür in
zwei Bereiche - einen linken und einen rechten - unterteilt, die jeweils sechs Photomuliplier
umfassen (siehe Abb. 5.29). In dem linken Bereich waren die Szintillatoren positioniert.
Die geladenen Teilchen durchqueren den Detektor daher immer in der linken Hälfte, so
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Abbildung 5.29: Aufteilung des Čerenkov-Detektors in zwei Bereiche mit je sechs Photo-
multipliern. In Grün ist der vordere Szintillator dargestellt. Mit B sind die
Burle-, mit P die Philips-Photomultiplier gekennzeichnet.

dass erwartet wird, dass die dort vorhandenen Photomultiplier eine erhöhte Lichtmenge
registrieren. In Abbildung 5.30 ist sowohl die ADC-Summe für den linken als auch für
den rechten Bereich zu sehen. Es stellt sich heraus, dass das Maximum des Signalpiks für
die linke Hälfte bei kleinerer Kanalnummer liegt (also kleinerem Analogsignal) als für die
rechte. Bei der Bildung der ADC-Summe wurden aber nur die Rauschpiks aufeinander-
geschoben und nicht die unterschiedliche Verstärkung der Photomultiplier berücksichtigt.
Diese führt aber zu einer unterschiedlichen Lage des Signalpiks, auch wenn die einfallende
Lichtmenge die gleiche wäre. Die Lage des Maximums des Signalpiks ist daher nicht aus-
sagekräftig. Betrachtet man aber das Integral über den Signalpik, so erhält man für die
rechte Detektorhälfte 187600 Einträge und für die linke Hälfte 189000 Einträge. Es zeigt
sich somit keine Korrelation zwischen dem Durchgangsort des Teilchens und der in einer
Hälfte registrierten Lichtmenge. Dies mag an der diffus reflektierenden Lichtsammelbox lie-
gen. Allerdings zeigen Studien mit einer Geant4-Simulation, die von Kai Ulbrich aus dem
HISKP der Universität Bonn entwickelt und in dieser Diplomarbeit erweitert wurde, trotz
des diffus reflektierenden Innenraumes und der Lichtstreuung im Aerogel eine Korrelation
des Eintreffortes des geladenen Teilchens mit der Lichtmenge, welche die einzelnen Photo-
multiplier nachweisen [Ulb06].
Betrachtet man die Einzeleffizienzen der Photomultiplier in Abbildung 5.25, so stellt man
fest, dass gerade die Photomultiplier ineffizient sind, die in dem Bereich liegen, der durch die
Szintillatoren ausgewählt wurde (Nummer 8, 9, 10 und 11). Dies sind ausnahmslos Philips-
Photomultiplier, für die das Signal schlecht vom Rauschpik abgetrennt werden konnte (ver-
gleiche Abb 5.18). Bei Photomuliplier Nummer 8 scheint zudem ein Problem mit der Basis
vorzuliegen, so dass er nicht mit mehr als 2, 1 kV betrieben werden konnte. Es ist daher
zu erwarten, dass die Effizienz des Detektors ortsabhängig ist. Die problematischen Pho-
tomultiplier sollten einzeln genauer untersucht (z.B. mit dem Leuchtdiodentest) und - falls
sich die Ineffizienz bestätigt - die Basis oder sogar der gesamte Photomuliplier ausgetauscht
werden. Ist das nicht möglich, sollten sie zumindest über den Detektor verteilt werden,
anstatt alle im selben Bereich positioniert zu sein. Darüberhinaus könnte die Ineffizienz
in diesem Bereich auch aus einem schlechten Reflexionsvermögen der Innenwände z.B. auf
Grund eines unregelmäßigen Anstriches resultieren.
Die Bestimmung der Effizienz mit dem Mini-TAPS-Detektor ergab einen Wert von etwa
84%. Auf Grund der höheren Diskriminator-Schwellen wird eine niedrigere Effizienz als in
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Abbildung 5.30: ADC-Summe der linken und der rechten Hälfte des Čerenkov-Detektors.

der Messung vom 26.03.07 erwartet. Betrachtet man für die gültigen und im TDC-Spektrum
des Čerenkov-Detektors registrierten Ereignisse die Indizes der zugehörigen Mini-TAPS-
Kristalle, die einen Cluster repräsentieren (siehe Abb. 5.31), so stellt man fest, dass auch
Kristalle koinzident mit dem Szintillator und dem Čerenkov-Detektor Treffer registriert ha-
ben, die rein geometrisch gar nicht abgedeckt waren. Dies sind vor allem die Kristalle der
inneren Mini-TAPS-Ringe, die nah am Strahl positioniert sind und einen hohen elektroma-
gnetischen Untergrund sehen. Beschränkt man sich auf geometrisch mögliche Kristalle, so
sinkt der Wert für die Effizienz des Čerenkov-Detektors von ursprünglich 83, 9% z.B. auf
72, 5% für Kristalle mit einem Index von 176 bis 216 (Sektion D, Index 15 - 54). Es scheint
also eine hohe Rate zufällig koinzidenter Ereignisse vorzuliegen, die die Bestimmung der
Effizienz des Čerenkov-Detektors auf diese Weise erschwert.
Auch hier wurde bis dahin nur der erste Eintrag in den Multi-Hit-Catch-TDCs berücksich-
tigt. Überprüft man zudem den zweiten TDC-Eintrag wie beschrieben, so steigt der Wert
für die Effizienz auf 78, 9%. Die Effizienzbestimmung, bei der die beiden Szintillatoren ein
Ereignis definieren, ist der mit dem Mini-TAPS-Detektor vorzuziehen, da sie eindeutiger
ist. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.6 zusammengefasst.
Die Effizienz ist mit 88, 7% deutlich niedriger als die des Čerenkov-Detektors vom HIRES-
Experiment. Letzterer jedoch hatte eine kleinere Lichtsammelbox, so dass das Verhältnis aus
sensitiver zu nicht-sensitiver Fläche günstiger war. Die Aerogelwand des CBELSA/TAPS-
Detektors besteht aus fünf anstelle von sieben Lagen und weist auf Grund der Unregelmäßig-
keiten in den Maßen der Aerogelziegel kleine Lücken auf, die sich bei der gewählten Anord-
nung der Ziegel nicht vermeiden lassen. Somit wird weniger Čerenkovlicht produziert als
beim HIRES-Detektor. Ferner war die Reflektivität der Innenbeschichtung beim HIRES-
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Abbildung 5.31: Links: Indizes der Mini-TAPS-Kristalle für ein koinzidentes Ereignis in
Mini-TAPS, dem Szintillator und dem Čerenkov-Detektor. Rechts: Indi-
zierung der Mini-TAPS-Kristalle. Es ist der Bereich angedeutet, der in
etwa von dem Szintillator abgedeckt wird.

Methode Effizienz
1. Treffer 1. und 2. Treffer

mit Mini-TAPS 83,9% -
mit Mini-TAPS (Kristalle 176-216) 72,5% 78,9%
ohne Mini-TAPS 67,2% 88,7%
ohne Mini-TAPS, ADC-Summe 98,8%

Tabelle 5.6: Ergebnisse der Effizienzbestimmungen.

Detektor etwas höher (zum Beispiel 0, 99 bei 300nm statt 0, 96). All diese Faktoren tragen
zu der Effizienz des Detektors bei. Ein Vergleich der Reflektivität der Beschichtungen könnte
auch mit dem im folgenden Kapitel beschriebenen Teststand durchgeführt werden.
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5.3 Studien für das B1-Projekt

Die Messungen mit dem CBELSA/TAPS-Čerenkov-Detektor haben einige Hinweise für die
Konzeption des geplanten Detektors für das B1-Projekt gegeben. Es hat sich gezeigt, dass
es wegen der kleinen Signale Diskriminatoren niedriger Schwelle oder der Verwendung von
Verstärkern bedarf. Der Detektor könnte mit einer dickeren Radiatorwand gebaut werden,
um von Beginn an die Lichtausbeute zu erhöhen und ein größeres Signal zu generieren.
Um die Signale vom Rauschen abzutrennen, ist eine sorgfältige Einstellung der Schwellen
vonnöten. Der Detektor sollte daher vor der Inbetriebnahme im Experiment sowohl mit
Höhenstrahlung als auch im Strahl sorgfältig getestet werden.
Für die Detektion des in Vorwärtsrichtung emittierten Protons hoher kinetischer Energie
ist es nötig, möglichst nah am Primärstrahl sensitiv zu sein. Das Loch in der Aerogel-
wand war daher mit einer Größe von 2 cm (dies entspricht etwa 0, 5◦ in 1, 24m Entfer-
nung) eher klein gewählt, so dass der Großteil des elektromagnetischen Untergrunds, der
hauptsächlich am Strahl verbleibt, ebenfalls detektiert wurde. Bei den Experimenten mit
einem Elektronenstrahl einer Energie von 3, 2GeV und einem Strahlstrom von 0, 3nA sowie
einem Kohlenstofftarget mit einer Dicke von 2, 5 cm wurde der Detektor mit einer Rate von
1, 3MHz betrieben (logisches ODER aus den diskriminierten Signalen aller zwölf Čerenkov-
Photomultiplier). Um diese zu reduzieren, könnte das Loch für den Primärstrahl vergrößert
werden, soweit es die physikalischen Anforderungen erlauben.
Um die Möglichkeiten einer Segmentierung zu untersuchen, wurde ein Teststand konstru-
iert. Mit ihm lässt sich zunächst in kleinem Maßstab studieren, wie eine Unterteilung des
Detektorinnenraums in optisch voneinander getrennte Bereiche realisiert werden kann. Da
nur ein Minimum an störendem Material in den Detektorraum gebracht werden darf, wäre
eine Möglichkeit, reflektierende Folien als Trennwände zu verwenden. Diese müsste eine
möglichst hohe Reflektivität und äußerst geringe Transmission besitzen. Zudem ließen sich
verschiedene diffus reflektierende Oberflächen der Innenwände testen.

Teststand Der Teststand besteht aus einem 26 × 26 × 26 cm3 großen Aluminiumgehäuse,
an dem zwei Photomultiplier angebracht sind (siehe Abb. 5.32). Nach dem Vorbild des
HIRES-Detektors besitzt er ein Eintritts- und Austrittsfenster aus einer Lage schwarzer Fo-
lie, einer Lage aluminisierten Mylars und einer Lage diffus reflektierender Teflonfolie. Hinter
dem Eintrittsfenster befinden sich vier Lagen aus je 2 × 2 Aerogelziegeln.
Diese werden über Winkel, die an den Innenwänden befestigt sind, abgestützt.
Auf den Innenwänden sind 1mm dünne Aluminiumplatten angebracht. Durch Verwendung
verschieden beschichteter Aluminiumplatten lassen sich diverse reflektierende Materialien
studieren, ohne eine Beschichtung der Innenwände jedesmal entfernen und neu auftragen
zu müssen.
Der Teststand lässt sich durch eine schräg verlaufende Trennwand in zwei Bereiche unter-
teilen, wovon einer die gesamte Aerogelwand beinhaltet. Die Trennwand besteht aus einem
Rahmen, auf den zum Beispiel eine reflektierende Folie aufgeklebt werden kann. Die Trans-
mission und Reflektivität des gewählten Materiales kann durch die beiden Photomultiplier
überprüft werden, die das Licht in den jeweiligen Bereichen detektieren.
Würde das Austrittsfenster durch eine Rückwand ersetzt werden, ließen sich noch weiterge-
hende Untersuchungen durchführen: an der Rückwand könnten Spiegelkonstruktionen oder
anders geformte Trennebenen befestigt werden. So ließe sich der Teststand zum Beispiel in
zwei Bereiche unterteilen, die je die Hälfte der Aerogelwand umfassen, um eine Aufteilung
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in optisch getrennte Segmente schon in der Aerogelwand untersuchen zu können.

Abbildung 5.32: Teststand zur Studie eines segmentierten Čerenkov-Detektors. Links:
Schnittansicht. Rechts: Blick in das Innere des Teststands. Die Aerogel-
wand ist teilweise zusammengesetzt, die Photomultiplier sind noch nicht
montiert.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Das CBELSA/TAPS-Experiment ist in seinem jetzigen Aufbau optimiert auf die Messung
von Multiphotonen-Endzuständen. Die Identifikationsmöglichkeiten geladener Teilchen sind
limitiert und für manche der geplanten Experimente nicht ausreichend.
Eine enorme Verbesserung stellt die Ergänzung des Aufbaus um einen Aerogel-Čerenkov-
Detektor dar, der die Diskriminierung zwischen unterschiedlichen minimalionisierenden, ge-
ladenen Teilchen erlaubt. Zum einen ermöglicht ein solcher Detektor die Selektion hoch-
energetischer Protonen aus dem Untergrund der Pionen, wie es für die Untersuchung der
In-Medium-Modifikationen des ω-Mesons benötigt wird.
Zum anderen können so auch geladene Kaonen von Pionen unterschieden werden. Dies ist
besonders wichtig für die Untersuchung des Anregungsspektrums von Hyperonen und zur
Aufklärung der Natur des Λ(1405)-Zustandes. Für diese Untersuchungen soll im Rahmen
des B1-Projektes der CBELSA/TAPS-Aufbau um ein magnetisches Spektrometer erweitert
werden. Ein Aerogel-Čerenkov-Detektor wird Teil dieses zukünftigen Aufbaus sein.
Der entscheidende Parameter bei der Konzeption eines Čerenkov-Detektors ist der Bre-
chungsindex des Radiatormateriales, durch den die Identifikationsmöglichkeiten des Detek-
tors bestimmt werden. Als Radiator kommt sowohl für die Trennung von Protonen und
Pionen als auch von Kaonen und Pionen nur Aerogel in Frage, das als einziges Material
einen Brechungsindex in dem benötigten Bereich besitzt.
In Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität Gießen wurde daher im Rahmen dieser
Diplomarbeit ein neuer Aerogel-Čerenkov-Detektor für die Identifizierung des Rückstoßpro-
tons aus der ω-Meson-Produktion konstruiert. Dafür wurden das Aerogel sowie die Photo-
multiplier des Čerenkov-Detektors vom ehemaligen HIRES-Experiment am COSY in Jülich
verwendet. Die Funktionalität der Komponenten wurden in dieser Arbeit in einer Testmes-
sung mit kosmischer Höhenstrahlung überprüft, für die ein bestehendes Datenerfassungs-
system samt Analysesoftware erheblich erweitert werden musste. Ein Photomultiplier wurde
zudem einem Test mit einer Leuchtdiode unterzogen, der die Möglichkeit des Nachweises
einzelner Photonen aufzeigte.
Der Detektor für das CBELSA/TAPS-Experiment wurde zusammengebaut, im Gesamtauf-
bau integriert und erste Messungen durchgeführt. Eine wichtige Kenngröße des Detektors ist
die Effizienz, die ein Maß für die Ansprechwahrscheinlichkeit auf minimalionisierende Teil-
chen darstellt. Um diese zu bestimmen, wurde ein Szintillator vor dem Detektor angebracht.
Dieser erlaubte in der Analyse der Daten gemeinsam mit dem Mini-TAPS-Detektor und
dessen Vetoplättchen die Selektion geladener Teilchen, die den Čerenkov-Detektor durch-
dringen. Um die Effizienzbestimmung zu vereinfachen, wurde in einer weiteren Messung
ein zweiter Szintillator hinter dem Aerogel-Čerenkov-Detektor positioniert. Damit war die
Selektion minimalionisierender Teilchen auch ohne den Mini-TAPS-Detektor möglich. Die
Effizienz wurde so zu 88, 7% abgeschätzt.
Das vom Detektor generierte Signal soll als Veto fungieren, um hochenergetische Proto-
nen aus dem Pionuntergund selektieren zu können. Durch den zeitlichen Abgleich der 12
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Signale kann ein logisches ODER der diskriminierten Signale als solches Veto in den Trig-
ger integriert werden. Um das Čerenkov-Signal dazu benutzen zu können, das Ereignis zu
verwerfen und die Datenauslese zu verhindern, ist es nötig, dieses Signal zeitlich (≈ 10ns)
vor das eigentliche Triggersignal, das durch die zu untersuchende Reaktion definiert ist, zu
legen. Auch diese zeitliche Abstimmung wurde bereits vorgenommen und Messungen mit
dem Vetosignal des Detektors durchgeführt. Die Auswertung dieser Daten, insbesondere in
Hinblick auf die Effizienz der Pionunterdrückung, erfolgt im Rahmen der jetzt beginnenden
Datenanalyse für die In-Medium-Modifikationen des ω-Mesons.
Die Effizienz des Detektors hängt stark von dem Ort ab, an dem ein geladenes Teilchen
diesen durchquert. Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen Lichtlaufwegen, sondern
auch an der unterschiedlichen Leistung der einzelnen Photomultiplier. Eine ortsabhängige
Effizienzbestimmung - mit kosmischer Höhenstrahlung oder sogar im Strahl - würde helfen
die Funktionsweise des Detektors genauer zu verstehen.
Der in dieser Arbeit in Betrieb genommene Aerogel-Čerenkov-Detektor gibt wichtige Hin-
weise für die Konzeption und den Betrieb des für das B1-Projekt geplanten Čerenkov-
Detektors. Für die Studien des Detektors, insbesondere in Hinblick auf eine Segmentierung,
können nun Messungen mit einem im Rahmen dieser Arbeit konstruierten Teststand begin-
nen.
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Anhang A

Optische Eigenschaften der Detektorkomponenten

A.1 Aerogel

Wellenlänge (nm) Transmission Absorptionslänge (cm) Rayleighstreulänge (cm)
250 0,1359 11, 33± 2 · 10−6 0, 48 ± 0, 3 · 10−6

300 0,3436 16, 32± 3 · 10−6 0, 99 ± 0, 6 · 10−6

350 0,5408 22, 3± 4 · 10−6 1, 845 ± 1, 1 · 10−6

400 0,6849 29, 00± 5 · 10−6 3, 14 ± 1, 9 · 10−6

450 0,7850 36, 71± 7 · 10−6 5, 03 ± 3 · 10−6

500 0,8522 45, 32± 8 · 10−6 7, 66 ± 4, 6 · 10−6

550 0,8935 54, 84± 10 · 10−6 11, 22 ± 6, 7 · 10−6

600 0,9247 65, 26± 12 · 10−6 15, 89 ± 9, 4 · 10−6

650 0,9417 76, 59± 14 · 10−6 21, 88± 13 · 10−6

700 0,9544 88, 83± 16 · 10−6 29, 43± 17, 5 · 10−6

750 0,9651 102, 00± 18 · 10−6 38, 79± 23 · 10−6

800 0,9701 116, 02± 21 · 10−6 50, 21± 29, 8 · 10−6

Tabelle A.1: Absorptions- und Streulänge des Aerogels ermittelt aus den Transmissionswer-
ten (für 1, 003 cm Aerogel) des Herstellers.

Abbildung A.1: Absorptions- (links) und Rayleigh-Streulänge (rechts) des Aerogels in
Abhängigkeit der Wellenlänge.
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A.2 Reflektierender Anstrich

Wellenlänge (nm) Reflektivität
250 0,94
300 0,96
350 0,97
400 0,98
450 0,98
500 0,98
550 0,98
600 0,98
650 0,98
700 0.97
750 0.97
850 0.97
900 0.97
950 0.97
1000 0.97

Tabelle A.2: Reflektivitätswerte von Spectraflec nach Herstellerangaben.
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Anhang B

Höhenstrahlungstests mit dem

HIRES-Čerenkov-Detektor

Abbildung B.1: ADC-Spektren des Höhenstrahlungstests vom 07.12.06.
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Abbildung B.2: TDC-Spektren des Höhenstrahlungstests vom 07.12.06. Der Overflowpik ist
ausgeblendet.
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Abbildung B.3: ADC-Spektren des Höhenstrahlungstests vom 08.12.06.
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Abbildung B.4: TDC-Spektren des Höhenstrahlungstests vom 08.12.06. Der Overflowpik ist
ausgeblendet.
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Anhang C

Leuchtdiodentest eines Burle-Photomultipliers

Abbildung C.1: ADC-Spektren des Leuchtdiodentests. Bei konstanter LED-Intensität wur-
de die Hochspannung des Photomultipliers von 2450V in 50V -Schritten bis
2900V erhöht.

91



92



Anhang D

Spektren des CBELSA/TAPS-Čerenkov-Detektors

Abbildung D.1: ADC-Spektren aus den Runs 100091 und 100092 vom 27.02.07.
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Abbildung D.2: TDC-Spektren aus den Runs 100091 und 100092 vom 27.02.07.
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Abbildung D.3: ADC-Spektren aus dem Run 102366 vom 26.03.07.

95



Abbildung D.4: TDC-Spektren aus dem Run 102366 vom 26.03.07.
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4.5 Zur Berechnung des Energieflusses durch einen Zylinder um die Teilchenbahn 40

4.6 Schwellenimpulse von π, K und p in Abhängigkeit des Brechungsindexes . . 43
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5.13 Der Aerogel-Čerenkov-Detektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.14 Das Drahtgitter der Aerogelwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.15 Schnittkante eines halbierten Aerogelziegels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.16 Der Aerogel-Čerenkov-Detektor im Gesamtaufbau integriert . . . . . . . . . 66
5.17 Schaltplan des Messaufbaus im CBELSA/TAPS-Experiment . . . . . . . . 67
5.18 Beispielhafte Spektren eines Burle- und Philips-Photomultipliers (27.02.07) 69
5.19 Beispielhafte ADC-Spektren mit Schnitt auf den TDC-Pik (27.02.07) . . . . 70
5.20 TDC-Spektren der Kristalle und der Vetoplättchen des Mini-TAPS-Detektors

(27.02.07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.21 Differenzzeit-Spektren zur Effizienzbestimmung (27.02.07) . . . . . . . . . . 72
5.22 Multiplizität des Čerenkov-Detektors (27.02.07) . . . . . . . . . . . . . . . . 72
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5.29 Aufteilung des Čerenkov-Detektors in zwei Teile . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.30 ADC-Summe der linken und der rechten Hälfte des Čerenkov-Detektors (26.03.07) 78
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5.2 Im Messaufbau des Höhenstrahlungstests verwendete Elektronik-Module . . 52
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[ESFP05] Elsner, D. ; Süle, A. ; Fornet-Ponse, K.: Bestimmung des Photonenflusses.
CB-ELSA/TAPS Note 3 2005

[Fle01] Flemming, H.: Entwurf und Aufbau eines Zellularlogik-Triggers für das
Crystal-Barrel-Experiment an der Elektronenbeschleunigeranlage ELSA, Ruhr-
Universität Bochum, Dissertation, 2001

[FP04] Fornet-Ponse, K.: Entwurf eines Fokalebenendetektors für die Photonenmar-
kierungsanlage an ELSA, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Di-
plomarbeit, 2004

[FP07] Fornet-Ponse, K.: in Vorbereitung, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn, Dissertation, 2007

[Ger02] Gerthsen ; Meschede, Diether (Hrsg.): Physik. 21. Springer-Verlag, 2002

[GM64] Gell-Mann, M.: A schematic model of baryons and mesons. In: Physical Letters
8 (1964), S. 214
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