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0. Einleitung
Zweiteilchensysteme, wie zum Beispiel das Wassersto�-Atom, das aus Elektron und Pro-
ton besteht, können quantenmechanisch mithilfe der Schrödingergleichung beschrieben
und berechnet werden [1, 2]. Eine Verbindung aus drei oder mehr Teilchen kann zwar noch
mathematisch beschrieben werden, die benötigten Gleichungen lassen sich aber nicht mehr
analytisch lösen. Es müssen Näherungen und Annahmen in Kauf genommen werden, um
die Lösung zu bestimmen. Systeme mit wenigen Teilchen wie Atome oder kleine Moleküle
lassen sich experimentell genau untersuchen und bieten so einen guten Vergleich zwischen
Theorie und Experiment. Nachdem zu erst optische Spektroskopie, also der Nachweis mit-
tels Photonen, benutzt wurde, kam sehr bald die Spektroskopie mit geladenen Teilchen (wie
Elektronen und Ionen) hinzu. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Spektroskopie-Me-
thoden entwickelt, die ihr Augenmerk jeweils auf bestimmte Eigenschaften dieser Systeme
richten:

• Mithilfe von zwei konzentrischen Kugel�ächen, die auf unterschiedlichen Spannungen
liegen, können geladene Teilchen anhand ihrer Energie separiert werden. Die erste Idee
hierfür kommt aus dem Jahr 1919 von Aston [3]. Die Umsetzung dieser Hemisphären gelang
Purcell [4] im Jahr 1938. Und auch heutzutage werden diese Spektrometer noch benutzt
(siehe zum Beispiel Arion u. a. [5]).

• In den 1970er Jahren wurde dann das Coulomb Explosion Imaging (Bildgebung mittels
Coulomb-Explosion, CEI) entwickelt. Gaillard u. a. [6] nutzten einen Strahl aus H3

+-Ionen,
den sie auf eine Kohlensto�folie schossen. Dabei kann es passieren, dass alle restlichen
Elektronen abgestreift werden und das Molekül in Form von drei freien Protonen die Folie
verlässt. Nach einer de�nierten Flugstrecke tre�en die Protonen auf einen Fotoschirm (oder
einen anderen Detektor). Über die Verteilung der Auftre�orte der Protonen kann auf die
Ausgangsposition und die Impulsverteilung der Atome geschlossen werden.

• Auch die Winkelverteilung der bei einer Reaktion emittierten Elektronen kann Aus-
kunft über das Ausgangssystem geben. Starke (inhomogene) Magnetfelder können gela-
dene Reaktionsprodukte einfangen und in Richtung des Detektors führen. Ein möglicher
Ansatz für diese Idee ist die magnetische Flasche, bei der ein starkes Magnetfeld in der Re-
aktionszone zu einer Seite hin abfällt [7]. Da diese Seite sehr lang ist, �iegen alle Elektronen
parallel in Richtung des Detektors. Aus der Flugzeit kann die entsprechende Elektronen-
energie bestimmt werden.
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• Sollen Winkel- und Geschwindigkeitsverteilungen gleichzeitig gemessen werden, bietet
sich das Velocity Map Imaging (Geschwindigkeitsverteilungsabbildung, VMI) an [8]. Elek-
trische Felder sorgen dafür, dass der Auftre�ort der Teilchen auf dem Detektor von deren
Anfangsgeschwindigkeit, aber nicht deren Startort abhängt.

• Der COLd Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy (Spektroskopie der Ionenrück-
stoßimpulse an kalten Proben, COLTRIMS)-Ansatz benutzt elektrische (und magnetische)
Felder, um geladene Teilchen zu zwei Detektoren zu leiten. Über die Messung der genau-
en Flugzeiten und Auftre�orte der Reaktionsprodukte kann die Impulsverteilung von allen
geladenen Teilchen koinzident hergeleitet werden [9].

Dies ist nur eine kleine Auswahl von Messmethoden, die in der Atom- und Molekülphy-
sik eingesetzt werden. Alle haben ihre Vor- und Nachteile und für den Experimentator ist
es deswegen entscheidend, die beste Messmethode für die gewünschten Messgrößen aus-
zusuchen. Interessanterweise werden für all diese Spektroskopie-Methoden aber ähnliche
Detektoren benötigt: Sie müssen Auftre�orte (und Auftre�zeitpunkte) von wenigen (ein bis
fünf) Teilchen messen. Ein häu�g genutzter Detektortyp besteht dabei aus einem Verbund
von MicroChannel Plates (Multikanalplatten, MCPs) zur Teilchenvervielfältigung, die mit
einer positions- (und zeit-) au�ösenden Anode kombiniert werden. Und auch von diesen
Anoden gibt es viele Varianten, die ihre Vor- und Nachteile haben.

Mithilfe der COLTRIMS-Technik gelang es Pitzer [10] und Fehre [11] die Händigkeit von
einzelnen CHBrClF-Molekülen zu bestimmen, indem das Molekül vier- beziehungsweise
fün�ach ionisiert wurde und die Flugrichtungen der Ionen detektiert wurden:CHBrClF CH+ + Br+ + Cl+ + F+ + 4 e−CHBrClF C+ + H+ + Br+ + Cl+ + F+ + 5 e− (0.1)

Bei beiden Messungen war es aber nicht möglich, auch alle emittierten Elektronen nachzu-
weisen, da die jeweiligen Flugzeiten sehr kurz sind (< 50 ns) und dadurch teilweise in die
Totzeit des verwendeten Detektors fallen. Um die Experimente fortzuführen und ein besse-
res Verständnis solcher Reaktionen zu erhalten, ist es also nötig andere/neue Detektoren zu
benutzen. Im Rahmen dieser Arbeit sollen neue Detektoren entwickelt und getestet werden,
mit dem Ziel auch eine größere Zahl von schnell hintereinander auftre�enden Elektronen
nachweisen zu können.

Aus diesem Grund widmet sich das erste Kapitel kurz den Grundlagen der COLTRIMS-
Messmethode, um aufzuzeigen, welche Anforderungen an den Detektor gestellt werden.
Da das Detektorgrundprinzip aus MCP und Anode beibehalten werden soll, müssen auch
diese Teile genauer betrachtet werden. Der zweite Teil des ersten Kapitels beschreibt aus-
führlich das MCP mit seinen Eigenschaften und zeigt dadurch auch, welche Anforderungen
an die Anode gestellt werden. Die Entwicklung solcher Anoden begann vor fast 50 Jahren
und viele Ideen wurden schon umgesetzt und getestet. Manche davon können aber wieder
aufgegri�en und verbessert werden.

Die Testumgebung für die neu entwickelten Detektoren ist oft sehr ähnlich und deswe-
gen wird sie im zweiten Kapitel allgemein beschrieben. Neben dem Testaufbau und den
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verwendeten Materialien werden dort auch die Signalauskopplung und Digitalisierung er-
läutert. Den Abschluss dieses zweiten, einleitenden Kapitels bilden mathematische Verfah-
ren und Algorithmen, die im weiteren Verlauf benötigt werden.

Wie der Titel dieser Monogra�e verrät, wurden drei Detektoren entwickelt und getestet:
Draht-Harfen-Anode, Pixel-Anode mit Streifenauslese und Streifen-Laufzeit-Anode. Jedem
dieser Ansätze ist ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem die Idee, die Realisierung und die
Testergebnisse beschrieben werden. Für jeden Ansatz wurden viele Messreihen durchge-
führt, um die optimalen Parameter zu �nden. In dieser Monogra�e können aber nur die Er-
gebnisse von einigen Messungen besprochen werden, die die Eigenschaften des Detektors
am besten aufzeigen. Jedes dieser Kapitel schließt mit einem Fazit des jeweiligen Detektors
und möglichen Verbesserungsvorschlägen.

Zusätzlich zu der Entwicklung der drei Anoden mussten verschiedene vorhandene Teile,
wie zum Beispiel die DFAMP6-Verstärker und Signalauskoppelkisten, modi�ziert und an
die aktuelle Situation angepasst werden. Auch die Montage sowie die Spannungsversor-
gung mussten für jeden Ansatz abgewandelt werden.

Der Ausblick dieser Arbeit steht für sich und �ndet sich im sechsten Kapitel. Er zeigt
Konzepte für weitere Detektoren auf, die in dieser Arbeit nicht abgedeckt werden konnten
und deren Ideen teilweise auch erst während dieser Arbeit entwickelt wurden. Die Ansätze
sind nicht komplett ausgearbeitet, aber trotzdem lohnt sich ein Blick in diese Richtung, um
der Atom- und Molekülphysik neue Detektoren zu ermöglichen.

Das siebte Kapitel fasst die Ergebnisse dieser Arbeit noch einmal zusammen und gibt ein
großes abschließendes Fazit.

Da in dieser Arbeit viele Dinge entwickelt wurden, werden auch viele Bilder benutzt, um
sie verständlich darzustellen. Damit der Text aber nicht zwischen den Darstellungen verlo-
ren geht, mussten einige Abbildungen in den Anhang weichen. Dieser ist dementsprechend
sehr ausführlich und beinhaltet zusätzlich Quellcodes zu entwickelten Algorithmen, ergän-
zende Fotos und technische Zeichnungen. In der digitalen Fassung dieser Arbeit �nden sich
dort auch Animationen, die in der gedruckten Fassung nur ausschnittsweise gezeigt werden
können.
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1. Stand der Technik
Im Rahmen dieser Arbeit wurden neue Detektoren für die Atom- und Molekülphysik, ins-
besondere für COLTRIMS, entwickelt. Aus diesem Grund wird im ersten Abschnitt diese
Messmethode genauer beschrieben, um die erforderlichen und gewünschten Detektorei-
genschaften besser zu verstehen. Heute übliche Detektoren nutzen häu�g eine Kombina-
tion aus einem Sekundärelektronen-emittierenden MCP mitsamt einer positions-au�ösen-
den Anode und auch die neuen Entwürfe folgen diesem Ansatz. Das MCP wird deswegen
im zweiten Abschnitt ausführlicher beschrieben, da die Anoden auf die Funktionsweise der
MCPs angepasst werden müssen. Der dritte Abschnitt befasst sich dann intensiv mit aktuel-
len und historischen Detektoren, da einige Prinzipien, die dort beschrieben werden, wieder
aufgegri�en werden, um neue und bessere Anoden zu entwickeln.

1.1. COLTRIMS
Mithilfe der COLd Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy (Spektroskopie der Ionen-
rückstoßimpulse an kalten Proben, COLTRIMS)-Technik werden Flugzeiten und Auftref-
forte von Teilchen gemessen. Zusammen mit dem Wissen über die genauen Spektrome-
tereigenschaften reichen diese Informationen aus, um die Impulsvektoren der detektierten
Teilchen zu bestimmen. Daraus wiederum lassen sich weitere Größen, wie zum Beispiel die
Anfangsenergie, ableiten. Aufgrund der Energie- und Impulserhaltung können dann zum
Teil auch Rückschlüsse auf nicht detektierte Teilchen gezogen werden [9].

In einer Vakuumkammer werden die zu untersuchende Probe (Target) und ein Projektil-
strahl (Photonen, Ionen oder Elektronen) überlagert. Um die genau bekannte Reaktionszone
be�ndet sich ein Spektrometer, das ein (meist homogenes) elektrisches Feld erzeugt. Gela-
dene Fragmente werden beschleunigt und an beiden Enden des Spektrometers mithilfe von
Teilchendetektoren gemessen. Zusätzlich können große Helmholtz-Spulen benutzt werden,
mit denen ein homogenes magnetisches Feld parallel zum elektrischen Feld erzeugt werden
kann, um auch schnelle Elektronen nachweisen zu können [12]. Somit ist es meist möglich,
alle geladenen Teilchen einer Reaktion zu messen.

Das Target wird üblicherweise als Überschallgasjet1 in die Kammer geführt. Dazu wird

1Es können auch Flüssigjets oder Festkörpertargets benutzt werden.
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Abbildung 1.1.: Aufbau einer COLTRIMS-Kammer. Die zu untersuchende Probe wird in
der Expansionskammer als Gasstrahl präpariert, der dann die Hauptkammer durch�iegt
und vom Jet-Dump aufgefangen wird. Der Projektilstrahl kommt aus der Bildebene heraus
und ist nicht eingezeichnet. Ebenso ist die Hauptkammer durchsichtig dargestellt, um den
Blick auf das Spektrometer zu ermöglichen. Entnommen aus Kastirke [12, Abb. 3.1].

das Gas unter hohem Druck (0,5 bar bis 50 bar) durch eine kleine Düse (5 µm bis 200 µm) ins
Vakuum geleitet und der Druckunterschied sorgt für eine Expansion des Gases mit Über-
schallgeschwindigkeit [13]. Trichter („Skimmer“) und Blenden beschneiden den Strahl, um
die Impulsverteilung des Targets zu reduzieren und den Strahl so zu kühlen2. Das restliche,
warme Gas muss mit saugstarken Pumpen entfernt werden, um den Druckunterschied zwi-
schen Düse und Kammer aufrechtzuerhalten. Für eine genauere Beschreibung einer solchen
Überschallexpansion sei auf Miller [14] und Schö�er [15] verwiesen.

Der präparierte Gasstrahl driftet durch die Kammer und passiert in der Reaktionszone
den Projektilstrahl. Aufgrund der üblicherweise geringen Wirkungsquerschnitte wechsel-
wirkt der Großteil des Gasjets nicht mit dem Projektilstrahl und �iegt in den „Jet-Dump“

2Daher der Bestandteil Cold in COLTRIMS.
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genannten Bereich. Dieser wird di�erentiell abgepumpt und eine kleine Ö�nung zwischen
Jet-Dump und Hauptkammer verhindert die Rückdi�usion von Targetteilchen.

Gasjet

Projektilstrahl

Elektronendetektor

Ionendetektor

x

y

z

Abbildung 1.2.: Schnitt durch das Spektrometer eines COLTRIMS-Aufbaus. Gasjet und
Projektilstrahl werden in der Reaktionszone überlagert. Nach einer Reaktion werden gela-
dene Teilchen aufgrund von den angelegten elektrischen und magnetischen Feldern (bei-
de entlang der z-Achse) abgelenkt. Gezeigt sind die Trajektorien für zwei leichte Teilchen
(Elektronen, hellblau) und für zwei deutlich schwerere positiv geladene Teilchen (Ionen,
rot). Der jeweilige Detektor misst Ankunftszeit und Auftre�ort für jedes Teilchen. Die Me-
tallplatten im Hintergrund erzeugen ein homogenes elektrisches Feld und besitzen Ö�nun-
gen für den Gasjet und den Projektilstrahl. Überarbeitet von Metz [16, Abb. 4.19].

Der Reaktionszone ist ein homogenes elektrisches Feld überlagert, sodass positiv und ne-
gativ geladene Teilchen in unterschiedliche Richtungen beschleunigt werden. Dieses Feld
wird erzeugt, indem viele parallele Metallplatten mit konzentrischen, in der Regel gleich
großen Löchern auf verschiedenen elektrischen Potenzialen liegen (siehe Abbildung 1.2).
Am einfachsten wird ein homogenes Feld erreicht, wenn alle Platten äquidistant sind, je-
weils mit dem gleichen Widerstand zur nächsten Platte elektrisch verbunden sind und am
Anfang und Ende dieses Spektrometers eine Spannung angelegt wird.
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An beiden Enden des Spektrometers be�ndet sich jeweils ein positions- und zeit-sensi-
tiver Detektor. Der Detektor auf der positiveren Seite des Spektrometers misst alle negativ
geladenen Teilchen (Elektronendetektor), der gegenüberliegende die positiven Ionen (Io-
nendetektor). Für die weitere Beschreibung sei das Koordinatensystem wie folgt de�niert:
Der Ursprung be�ndet sich in der Mitte der Reaktionszone, die x-Achse liegt in Ausbrei-
tungsrichtung des Gasstrahls, die y-Achse entspricht der Flugrichtung des Projektilstrahls
und die z-Achse zeigt von Elektronendetektor zu Ionendetektor.

Die Flugzeit eines Teilchens im Spektrometer hängt von seiner Masse, Ladung, Startpa-
rameter in z-Richtung (Position z0 und Geschwindigkeit vz) und dem elektrischen Feld Ez
in dieser Richtung ab. Es gilt die allgemeine nicht-relativistische3 Bewegungsgleichung und
die Formel für die Beschleunigung:

s = 12azt2 + vzt + z0 (1.1)

az = qmEz (1.2)

Daraus folgt für die Flugzeit t :
t = −vza +√(vza )2 + 2L − z0a (1.3)L ist der Abstand des Detektors von der Reaktionszone entlang der z-Achse. Wie in der

Gleichung zu sehen, ist die Flugzeit t des Teilchens abhängig von seiner Startposition in z-
Richtung. Um dies zu kompensieren, kann das Spektrometer um eine feldfreie Drift-Strecke
verlängert werden. Die Teilchen passieren das beschleunigende Feld E mit der Länge l und
kommen danach in eine feldfreie Zone der Länge 2l. Der Detektor be�ndet sich dann im
Abstand 3l vom Ursprung. Teilchen, die weiter entfernt vom Detektor starten, sind am
Ende des beschleunigenden Teiles schneller und benötigen für den feldfreien Teil weniger
Zeit. Das 1:2 Verhältnis der Längen („Wiley McLaren Bedingung“[17], beziehungsweise zeit-
fokussierende Geometrie) sorgt dafür, dass die Flugzeit in erster Näherung unabhängig vom
Startort ist. Für die gesamte Flugzeit tof gilt dann:

tof = −vzaz + 2√2laz (1.4)

Für die Herleitung der Formel siehe zum Beispiel Schö�er [18].
Da die Teilchen sich in x- und y-Richtung kräftefrei bewegen, liefert der Auftre�ort auf

dem Detektor (x beziehungsweise y) direkt die entsprechende Komponente der Anfangs-
geschwindigkeit: x = vx tofy = vytof

3Typische Geschwindigkeiten der Teilchen sind kleiner als 6 mm/ns (100 eV Elektron) und damit viel kleiner
als die Lichtgeschwindigkeit c mit ca. 300 mm/ns
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Die genannten Gleichungen erlauben es die Startgeschwindigkeitsvektoren und zusammen
mit der Masse die Startimpulsvektoren des Teilchens im Laborsystem zu berechnen. Der
große Vorteil des COLTRIMS-Aufbaus ist die koinzidente Messung von allen geladenen
Teilchen: Die Korrelationen zwischen den gemessenen Größen verschiedener Teilchen er-
lauben einen tieferen physikalischen Einblick, als dies durch Experimente möglich wäre,
bei denen immer nur ein Teilchen detektiert wird.

Der Impuls eines jeden Teilchens der Reaktion ist aufgrund der vorhandenen Energie be-
grenzt und daraus folgt eine Maximalgeschwindigkeit für jedes Teilchen. Diese Geschwin-
digkeit und die Geometrie des Spektrometers geben einen Bereich von Flugzeiten für jedes
Teilchen vor (siehe Gleichung 1.3, beziehungsweise 1.4). Bei ähnlichen Masse-über-Ladung-
Verhältnissen m/q können die möglichen Flugzeiten für verschiedene Teilchen überlap-
pen. Vor allem bei Elektronen, die aufgrund ihrer geringen Masse kurze Flugzeiten (wenige
10 ns) haben, kann dies dazu führen, dass mehrere Teilchen zeitnah den jeweiligen Detektor
tre�en. Viele Detektoren benötigen aber eine gewisse Zeit („Totzeit“) zur Verarbeitung der
Signale eines Teilchens.4 Teilweise kann das Auftre�en eines weiteren Teilchens während
der Totzeit die Detektion des ersten Teilchens auch stören und verfälschen. Die Betrach-
tung dieser Totzeit ist also sehr wichtig für Teilchendetektoren. Je nach Detektionsprinzip
kann die Totzeit eines Detektors aber auch nur auf einer gewissen Fläche auftreten und
hängt dann vom Auftre�ort des ersten Teilchens ab. Für eine in Abschnitt 1.3.3 beschrie-
bene Laufzeitanode hat A. Czasch diese Tot�äche simuliert und Abbildung 1.3 zeigt das
Ergebnis. Es ist zu erkennen, dass in Abhängigkeit vom Abstand der Auftre�orte und der
Auftre�zeitpunkte der zwei Teilchen zu einander der Nachweis für ein zweites Teilchen an
manchen Positionen nicht möglich ist. Zusätzlich kann die berechnete Position des zweiten
Teilchens aufgrund der vorherigen Detektion des ersten Teilchens leicht verschoben sein.
Für die physikalische Erklärung sei auf den entsprechenden Abschnitt der Anode verwie-
sen.

1.1.1. Erforderliche Eigenscha�en des Detektors
Welche Anforderungen werden nun an einen Detektor für einen COLTRIMS-Aufbau ge-
stellt? Aktuell typische Au�ösungen5 betragen circa 100 µm und etwa 200 ps [19]. Diese
werden mit der in Abschnitt 1.3.3 beschriebenen Laufzeit-Anode erreicht. Die aktive Fläche
wird so groß wie möglich gewählt und richtet sich nach der Größe kommerziell erhältli-
cher MCPs. Bisher war ein Durchmesser von 80 mm Standard, doch dieser wird zusehends
von 120 mm ersetzt. Reaktionsraten von 10 kHz bis 50 kHz sind typisch und innerhalb ei-
ner Reaktion können mehrere Teilchen den Detektor erreichen. Die Flugzeiten von Ionen
sind stark unterschiedlich und betragen µs, was die Detektion sehr vereinfacht. Elektronen

4Ein einfaches Beispiel für einen Detektor mit Totzeit ist eine Filmkamera. Sie belichtet den Film für 1/50 s
und schließt dann den Verschluss für etwa dieselbe Zeit, um den Film weiterzuschieben. Auf 20 ms Auf-
nahme folgen immer 20 ms Totzeit.

5Alle Au�ösungen werden als Full Width at Half Maximum (volle Breite bei halber Höhe, FWHM) angege-
ben.
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Abbildung 1.3.: Tot�äche einer Laufzeitanode (siehe Abschnitt 1.3.3). Für zwei Teilchen
wird der Auftre�ort auf dem Detektor simuliert, wobei links das zweite Teilchen den De-
tektor zum selben Zeitpunkt tri�t, rechts mit 8 ns Verzögerung relativ zum ersten Teilchen.
Die Nachweiswahrscheinlichkeit für das zweite Teilchen an einem Ort auf dem Detektor
relativ zum ersten Teilchen (Abstand in mm) ist farblich codiert. Die beiden Messungen
beein�ussen sich gegenseitig, sodass an manchen Positionen die Wahrscheinlichkeit das
zweite Teilchen zu detektieren scheinbar größer ist als 100 %. Die Bereiche direkt daneben
zeigen aber immer eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, sodass die Gesamtwahrscheinlich-
keit kleiner gleich 100 % ist. Vor allem in der Mitte der Fläche lässt sich das zweite Teilchen
nicht detektieren. Simuliert von A. Czasch.

benötigen typischerweise weniger als 50 ns, was wiederum bedeutet, dass ein Elektronen-
detektor für die in Gleichung 0.1 genannte Reaktion, bis zu fünf Elektronen innerhalb dieser
50 ns detektieren können muss.

Der Detektor wird üblicherweise bei einem Druck von 10−7 mbar bis 10−12 mbar und mit
elektrischen Spannungen bis einigen kV betrieben. Die Apparatur kann vor der Messung
erhitzt werden, um restliches Wasser leichter aus der Kammer zu entfernen (siehe zum
Beispiel Zeller [20, A4]) und die Temperaturen können dabei auf 150 °C steigen. Da der
Detektor in der Zwischenzeit nicht entfernt werden kann, sollte er durch diesen Tempera-
turanstieg nicht beeinträchtigt werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Detektor zu entwickeln, der all diese Eigenschaften besitzt:

1. aktive Detektor�äche mit einem Durchmesser von mindestens 80 mm
2. FWHM-Au�ösung der Positionsbestimmung circa 100 µm
3. FWHM-Au�ösung der Zeitbestimmung circa 200 ps
4. Nachweis von fünf Teilchen innerhalb von circa 50 ns
5. Betrieb bei Ereignisraten von einigen 10 kHz bis 50 kHz
6. Betrieb bei einem Druck von 10−7 mbar bis 10−12 mbar
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7. Betrieb bei elektrischen Spannungen bis 5 kV
8. Temperaturbeständig bis 150 °C

1.2. Multikanalpla�en (MCP)
Ein MicroChannel Plate (Multikanalplatte, MCP) ist eine dünne Scheibe, in die viele Röhr-
chen (Durchmesser von 5 µm bis 25 µm) geätzt sind. Jedes Röhrchen hat dabei die Eigen-
schaft nach der Reaktion mit einem Primärteilchen circa 103 bis 104 Sekundärelektronen zu
erzeugen.

Abbildung 1.4.: Schnitt durch ein MCP (nicht maßstabsgetreu).

Um das Jahr 1950 herum gelang es Green u. a. [21] und Blodgett [22] Bleiglas mit Wasser-
sto�gas so zu behandeln, dass eine halbleitende Ober�äche entsteht. Diese Flächen besitzen
eine sehr geringe Austrittsenergie für Elektronen und wenn ein Teilchen auf die Ober�ä-
che tri�t, können mehrere Sekundärelektronen auf einmal ausgelöst werden. In den 1960er
Jahren konnten dann Oshchepkov u. a. [23], Goodrich u. a. [24], sowie Adams u. a. [25] un-
abhängig voneinander beschichtete Bleiglasröhren mit dieser Technologie herstellen: die
ersten Channel Electron Multiplier (Elektronenkanalver�elfältiger, CEM). Im Betrieb wird
eine Spannung über beide Ö�nungen der Röhrchen angelegt und ein Teilchen, das auf die
Wand tri�t, löst mehrere Sekundärelektronen aus. Diese werden beschleunigt und tre�en
wiederum auf die Wand, weitere Elektronen werden herausgeschlagen und es entsteht eine
„Elektronenlawine“.

Kurz darauf haben Wiley u. a. [26]6. mehrere Tausend CEM zu einem großen Verbund
zusammengefasst und damit den Vorgänger eines MCPs gebaut. Eine ausführlichere Zu-
sammenfassung der historischen Entwicklungen �ndet sich zum Beispiel in Timothy [27].

Die heutige Herstellung von MCPs geschieht häu�g nach dem in Morrow Jr u. a. [29]
vorgestellten Prinzip: Ein Bleiglasröhrchen wird mit einem zweiten Glasstab gefüllt und
dann erhitzt. Wie bei der Glasfaserherstellung wird das Glasstück langgezogen, bis sich
der Durchmesser etwa um den Faktor 50 verkleinert hat. Danach werden viele von die-
sen Fasern zu einem großen Verbund zusammengelegt und das Ziehen wird wiederholt.
Im nächsten Schritt wird der spätere Rahmen um das Paket gelegt und damit verbunden.
Als Nächstes werden Scheiben mit der gewünschten Dicke und dem richtigen Winkel7 aus

6W. C. Wiley ist uns schon aus Kapitel 1.1 bekannt für die Flugzeitfokussierung [17]
7Die Poren der MCPs sind geneigt, damit ein einkommendes Teilchen leichter die Kanalwand tre�en kann.
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Abbildung 1.5.: Funktion eines CEM beziehungsweise eines MCP-Kanals. Ein einkom-
mendes Teilchen (blau) löst Sekundärelektronen (rot) aus, die wiederum weitere Sekundär-
elektronen erzeugen.

dem Verbund geschnitten. Die Ober�ächen werden poliert und gereinigt. Der innere Glas-
stab wird chemisch entfernt und es entsteht ein großer Verbund von parallelen Röhrchen.
Unter einer Wassersto�atmosphäre wird die Bleiglasober�äche dann reduziert und dabei
halbleitend. Zum Schluss werden die Ober- und Unterseite des MCPs chemisch beschichtet,
um den elektrischen Anschluss zu ermöglichen.8 Eine wichtige Kenngröße von MCPs ist
das Verhältnis der Fläche der Porenö�nungen im Vergleich zur Gesamt�äche. Dieses Open
Area Ratio (Anteil der o�enen Fläche, OAR) liegt bei einfachen MCPs bei circa 60 %.

Die Zahl der Sekundärelektronen je Primärteilchen wird Verstärkungsfaktor G genannt.
Dieser wird vor allem von der angelegten SpannungU und vom Verhältnis der Länge L zum
Durchmesser d (� = L/d) der Röhrchen bestimmt [26]. Die erste Simulation der Abhängig-
keit dieser Parameter gelang Guest [30] im Jahre 1971. Er stellte fest, dass sich die maximale
Verstärkung jeweils bei etwa W = U /� = 22,5 V be�ndet. Aus diesem Grund emp�ehlt es
sich, das MCP bei circa � ⋅ 22,5 V zu betreiben, damit kleine Abweichungen der Dicke, die
durch die Produktion entstehen könnten, weniger Ein�uss auf die Verstärkung haben.

Einen weiteren Ein�uss auf die Verstärkung hat die Ionenrückkopplung (Ionenfeedback),
welche schon 1969 in Eschard u. a. [31] (auf Französisch) beschrieben wurde: Sekundärelek-
tronen können Restgasmoleküle im MCP-Kanal ionisieren und die entstehenden positiven
Ionen werden entgegen der Elektronenlawine beschleunigt. Diese Ionen können dann wei-
ter vorne im MCP eine neue Elektronenlawine auslösen und damit die Gesamtverstärkung
erhöhen [27].9

Die Elektronenlawine, die das MCP verlässt, wird Elektronenwolke genannt und der Mit-
telpunkt dieser Verteilung entspricht dem Auftre�ort des Primärteilchens auf dem MCP.

8Meist besteht der Kontakt aus einer Nickel-Chrom-Legierung.
9Aus diesem Grund sollten MCPs nur bei einem Druck geringer als 10−5 mbar betrieben werden. Bei höherer

Teilchendichte könnten die zusätzlichen Ionen das MCP zerstören. Diese Ionenrückkopplung wird aber
auch problematisch, wenn die Spannung über das MCP zu groß wird. Meist ist es deswegen nicht sinnvoll,
das MCP mit der genannten Spannung von � ⋅ 22,5 V zu betreiben.
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(a) Verbund von CEM
1 mm

(b) MCP

Abbildung 1.6.: (a) Bild des ersten MCPs, das aus einem Verbund von CEM besteht. Ent-
nommen aus Wiley u. a. [26, Abb. 6]. (b) „Bild“ eines MCP, aufgenommen mit einer gekreuz-
ten Streifen-Anode (siehe Seite 34). Es sind einzelne MCP-Poren (Durchmesser 12,5 µm),
sowie die Wabenstruktur, die bei der Produktion als Zwischenstufe entsteht, zu sehen. Ent-
nommen aus Siegmund u. a. [28, Abb. 5].

Eine elektrische Spannung sorgt dafür, dass die Elektronen auf eine meist planare, parallele
Anode „abgesaugt“ werden, wobei die Anfangsposition (x0|y0) erhalten bleibt. Die Vertei-
lung der Elektronen auf der Anode ist dabei in erster Näherung gaußförmig:

n(x, y) = N2�� 2 exp(−(x − x0)2 + (y − y0)22� 2 ) (1.5)

mit der Teilchen�ächendichte n und der Gesamtzahl der Elektronen N . � entspricht der
Standardabweichung („Breite“) der Verteilung. Die Neigung der MCP-Poren sorgt für eine
kleine Abweichung von der rotationssymmetrischen Verteilung, sodass es für die Richtung
parallel und senkrecht zu dem Porenwinkel eine unterschiedliche Breite � der Verteilung
geben müsste [33]. Dieser E�ekt ist aber so klein, dass er im Folgenden vernachlässigt wird.

Die Neigung der MCP-Poren beein�usst auch die Position der Ladungswolke auf der
Anode: Sie wird in Richtung der Porenneigung verschoben. Tremsin u. a. [34] haben eine
Abhängigkeit der detektierten Position von der Gesamtverstärkung, sowie der Absaugspan-
nung beobachtet und diesen E�ekt „detector walk“ genannt. Ein Anstieg der Verstärkung
von 8 ⋅ 106 zu 5 ⋅ 107 bei konstanter Absaugspannung kann zum Beispiel die Position der
Ladungsverteilung um 110 µm verschieben.
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(a) Verstärkung gegen �

TMCPB0004EA

0.6 1.00.8 1.2 1.4
102

103

104

105

106

α=40

α=80

Angelegte Spannung (kV)

V
er

st
är

ku
ng

 G

α=50

α=60

(b) Verstärkung gegen Spannung

Abbildung 1.7.: Die Verstärkung eines MCPs hängt von der Spannung U und der charak-
teristischen Größe � = L/d ab. (a) Für verschiedene Spannungen wird die Verstärkung G
gegen � aufgetragen. Das Maximum aller Kurven �ndet sich bei W = U /� ≈ 22, 5. Entnom-
men aus Guest [30, Abb. 2]. (b) Für verschiedene Werte von � wird die Verstärkung gegen
Spannung aufgetragen. Entnommen aus MCP assembly [32, Abb. 4].

Die Breite � der Elektronenwolke auf der Anode hängt von der Spannung V zwischen
MCP und Anode und deren Abstand z ab [35]:� (z, U ) =  ⋅ z√V (1.6) ist eine Konstante und abhängig von den Charakteristika des benutzten MCPs, sowie
der angelegten Spannung über das MCP. Da die Verstärkung eines MCPs ein statistischer
Prozess ist, schwankt die Zahl der emittierten Elektronen und damit auch die GesamtladungQ jedes Mal. Die Wahrscheinlichkeit für große Pulshöhen nimmt aber exponentiell ab.

Die durchschnittliche Verstärkung eines MCPs mit 103 bis 104 ist nicht ausreichend, um
mit einfachen Mitteln das Signal auszulesen. Um eine größere Verstärkung zu erreichen,
wäre es am einfachsten, die Länge der Kanäle zu erhöhen. Längere Poren zeigen aber ei-
ne größere Ionenrückkopplung, welches wiederum zu einer breiteren Pulshöhenverteilung
führt oder sogar die Emission von zwei getrennten Elektronenwolken ermöglicht. Um die
Ionenrückkopplung zu verringern, muss dafür gesorgt werden, dass die von den Sekundär-
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Abbildung 1.8.: Die Ladungsver-
teilung der Elektronenwolke in
Abhängigkeit von einer Dimensi-
on. Edgar u. a. [33] haben die Elek-
tronenwolke mithilfe eines klei-
nen Schlitzes ausgemessen. Der
Neigungswinkel der MCP-Poren
relativ zum Schlitz ändert die Ver-
teilung leicht. Entnommen aus Ed-
gar u. a. [33, Abb. 3].

elektronen erzeugten Ionen möglichst wenig kinetische Energie aufnehmen können, bevor
sie wieder auf das MCP tre�en. In den 1970er und 1980er Jahren wurden verschiedene Mög-
lichkeiten untersucht, um die Ionenrückkopplung bei langen Kanälen zu unterdrücken:

• Die Äquipotenziallinien in einer MCP-Pore können mithilfe von isolierenden Streifen
innerhalb der Pore parallel zur Ober�äche ausgerichtet werden. Wenn der Kanal dann einen
Winkel zu dieser Fläche hat, werden entstehende Ionen schnell auf die Kanalwand geleitet
[36].

• Anstatt die Feldlinien zu beein�ussen, können aber auch die MCP-Kanäle verbogen
werden. Ein gekrümmtes Ende wird „J-Plate“ genannt [37]. Ein komplett gebogener Kanal
heißt „C-Plate“ [37–39].

• Timothy u. a. [40] haben außerdem verdrillte MCP-Poren getestet. Vier Kanäle werden
gemeinsam verdreht und bilden eine Makropore. Auf der Länge des MCPs machen sie genau
eine Drehung. Dieses „Macro-Plate“ hat aber das Problem, dass die Makroporen sehr groß
sind und das OAR des MCPs bei nur 12 % liegt [41].

Die einfachste Methode, um die Ionenrückkopplung zu verringern, ist es zwei oder drei
MCPs mit geraden Kanälen übereinander zu verbauen. Wenn die Poren in unterschiedli-
che Richtungen geneigt sind, ist der Weg für die Ionen ausreichend klein, damit sie nicht
genügend Energie aufnehmen können, um Sekundärelektronen auszulösen. Ein Verbund
aus zwei MCPs wird dabei Chevron-Stack genannt und drei MCPs bilden ein Z-Stack.10 Die

10Es gab auch Versuche mit einem Verbund aus fünf MCPs [42, 43]. Dabei werden ein Chevron-Stack und
ein Z-Stack von einem kleinen Spalt getrennt. Die Spannungen über die jeweiligen Verbünde und den
Spalt können angepasst werden, sodass die Breite und die Größe der Elektronenwolke auf die verwendete
Auswerteelektronik optimiert werden kann.
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Abbildung 1.9.: „Macro-Plate“. Vier Kanäle eines MCPs werden zusammengefasst und in
einer Pore genau einmal verdreht (links). Das OAR beträgt dabei aber nur 12 % (rechts).
Entnommen aus Slater u. a. [41, Abb. 1+2].

Verstärkung multipliziert sich nicht mit jedem weiteren MCP, da bereits das dritte MCP
von so vielen eingehenden Elektronen getro�en wird, dass es die maximale Elektronenzahl
emittiert: Es „geht in Sättigung“. Das Emittieren der Sekundärelektronen sorgt dafür, dass in
der Kanalwand positiv geladene Ionen zurückbleiben und diese positive Ladung verhindert
eine weitere Verstärkung. Dies hat aber den Vorteil, dass die Pulshöhenverteilung schärfer
wird, also jede einzelne Elektronenlawine eine geringere Streuung in der Elektronenanzahl
aufweist.

(a) Verteilung der Pulshöhen eines MCPs (b) Pulshöhenverteilung eines MCP-Z-Stacks

Abbildung 1.10.: (a) Häu�gkeit der Pulshöhen eines MCPs. Die Verstärkung eines MCPs
folgt einer exponentiellen Funktion und ist abhängig vom Primärteilchen. Nach Guest [30,
Abb. 4]. (b) In einem MCP-Z-Stack geht die Verstärkung in Sättigung und aus dem expo-
nentiellen Verlauf wird ein relativ schmaler Peak. Nach Siegmund u. a. [44, Abb. 9].

Wenn die Ladungswolke die Pore und damit das MCP verlässt, muss der Ladungsverlust
ausgeglichen werden. Die dafür benötigte Zeit kann grob, wie in Wiza [45] angegeben,
abgeschätzt werden. Der typische Widerstand R eines MCPs liegt im Bereich von 10 MΩ
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und die Kapazität kann berechnet, wenn das MCP als Plattenkondensator genähert wird
[46]: C = �0 ⋅ (�r ⋅ (1 − OAR) + 1 ⋅ OAR) ⋅ A/d (1.7)

Für einen Kondensator mit Durchmesser 80 mm, Dicke d = 1 mm, OAR 60 % und einer
relativen Permittivität �r für Bleiglas von 8,3 ergibt sich die Kapazität C zu 174 pF. Als wei-
tere Abschätzung tragen alle p Poren des MCPs gleichmäßig zum Gesamtwiderstand und
zur Gesamtkapazität bei. Jede einzelne Pore hat bei der parallelen Verschaltung dann den
Widerstand Rp = p ⋅ R und die Kapazität Cp = C/p. Die Verstärkung innerhalb der Pore
ist exponentiell, sodass vor allem die letzten 20 % wieder aufgeladen werden müssen. Die
Relaxationszeit � ergibt sich somit zu:

� = 0, 2 ⋅ Rp ⋅ Cp = 0, 2 ⋅ pR ⋅ Cp = 0, 2 ⋅ R ⋅ C (1.8)

Mit den abgeschätzten Werten ergibt sich � so zu 0,35 ms. Innerhalb dieser Zeit kann die
Pore keine oder nur eine kleine Verstärkung leisten. Das MCP ist an dieser Stelle somit
für eine kurze Zeit tot. Bei vielen Messungen kann diese Totzeit vernachlässigt werden, da
es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein weiteres Primärteilchen genau in dieselbe Pore tri�t.
Bei höheren Aufnahmeraten kann dies aber zum Problem werden und die durchschnittliche
Verstärkung des MCPs nimmt ab. Der limitierende Faktor ist der Widerstand des MCPs, da
er den maximalen Au�adestrom begrenzt [47].

Das MCP wird über ein Hochspannungsnetzteil auf konstanter Spannung gehalten, so-
dass ein kleiner Strom �ießt, um die emittierten Elektronen zu ersetzen. Um diesen Strom-
�uss zu messen, wird an der Spannungszuleitung über einen Kondensator das Signal aus-
gekoppelt und in einen Verstärker gegeben.11 Aus diesem Puls kann der Zeitpunkt sehr
genau bestimmt werden, an dem das Primärteilchen das MCP getro�en hat. Eine mögliche
Pulsform ist in Abbildung 1.12 gezeigt. Die Pulsbreite ist dabei viel kleiner, als die wei-
ter oben durch Gleichung 1.8 berechnete Relaxationszeit. Der Koppelkondensator fungiert
als Hochpass�lter und dämpft alle langsamen Änderungen des Strom�usses. Lediglich die
kurze Spannungsänderung durch das Verlassen der Elektronenwolke kann passieren.

Der Zeitpunkt dieses Signals entspricht in etwa dem Auftre�zeitpunkt des Primärteil-
chens und es haben sich zwei Methoden für die Zeitmessung etabliert:

• Ein Constant Fraction Discriminator (Proportionaldiskriminator, CFD) teilt das einge-
hende Signal in zwei unterschiedliche große Pulse (das Verhältnis wird „fraction“ genannt).
Der größere Puls wird verzögert („delay“) und der kleinere invertiert. Beide Signale werden
überlagert und der Nulldurchgang („walk“) gemessen. Wenn das eingehende Signal vorher
außerdem eine Schwelle („threshold“) überschritten hat, wird ein NIM-Signal12 ausgelöst.
Der Zeitpunkt dieses Signal kann dann von einem Time to Digital Converter (Zeit-zu-di-
gital-Wandler, TDC) gemessen werden [49]. Diese Messmethode ist unabhängig von der

11Die genaue MCP-Signalauskopplung wird in Abschnitt 2.2.1 beschrieben.
12ein Rechteck-Signal mit einer Höhe von −1 V und einer Terminierung von 50Ω.
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Abbildung 1.11.: MCP-Verstärkung gegen Rate. Zwei MCPs werden als Chevron-Verbund
verbaut, wobei die MCPs auf der einen Seite mit Gold und auf der anderen mit Nickel-
Chrom beschichtet sind. Die drei gezeigten Messreihen (A, B, C) unterscheiden sich in der
Orientierung der zwei benutzen MCPs: (A) Gold auf der Unterseite der beiden MCPs; (B)
Gold auf der Oberseite der beiden MCPs; (C) Gold auf der Ober- und Unterseite des Ver-
bunds. Im Test werden sie mit UV-Licht (� = 254 nm) bestrahlt und je höher die Photonen-
rate ist, desto geringer ist die Verstärkung jedes einzelnen Pulses. Dies liegt am Widerstand
des MCPs und des daraus folgenden maximalen Stromes, mit dem die Poren wieder aufge-
füllt werden können. Überarbeitet aus Tremsin u. a. [48, Abb. 12].

Pulshöhe, solange die Pulsform ähnlich bleibt. Es müssen aber die vier genannten Parame-
ter gut auf die Signalform eingestellt werden.

• Alternativ kann die Signalform mit einem Analog to Digital Converter (Analog-Digital-
Wandler, ADC) aufgenommen werden. Dabei wird das ganze Signal digitalisiert und die
Zeitberechnung �ndet dann in der Software statt. ADCs werden genauer in Kapitel 2.3
beschrieben.

Wichtig für den Betrieb von MCPs ist die Nachweise�zienz, also die Wahrscheinlichkeit
mit der das Primärteilchen überhaupt eine Elektronenlawine losbricht. Diese hängt von
dem Open Area Ratio (Anteil der o�enen Fläche, OAR) und der Quantene�zienz ab. Die
Quantene�zienz gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Primärteilchen Sekundär-
elektronen auslöst, wenn es eine Kanalwand tri�t. Sie hängt von der chemischen Zusam-
mensetzung des MCPs, dem Auftre�winkel des Primärteilchens auf die Kanalwand, sowie
der Art und der Energie des Primärteilchens ab. All diese Faktoren können beein�usst wer-
den:
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Abbildung 1.12.: MCP
Signale. Mehrere Signale
eines MCPs wurden mit
einem ADC aufgenom-
men und digitalisiert.
Alle Signale wurden in
x-Richtung so verschoben,
dass die halbe Höhe des
Signals bei x = 0 liegt.
Zusätzlich wurde das
positive Signal um 150 mV
nach unten verschoben,
um den Messbereich des
ADC (±250 mV) besser
ausnutzen zu können.

• Standard-MCPs besitzen eine o�ene Fläche von etwa 60%. Bei der Herstellung können
die Eingänge trichterförmig („funnel“) vergrößert werden. Solche Funnel-MCPs erreichen
ein e�ektives OAR von etwa 90% und erhöhen damit die Nachweise�zienz drastisch [50,
51].

• Fraser u. a. [52] haben 1990 für den Nachweis von Neutronen vorgeschlagen, das Blei-
glas des MCPs mit 10B zu dotieren. Die Neutronen lösen dann in der Glaswand die Kernre-
aktion 10B(n,α)7Li aus, bei der α-Teilchen entstehen. Diese driften in Richtung des Kanals,
lösen Elektronen aus und starten damit die Elektronenlawine [53].

• Vor dem MCP kann das Primärteilchen in eine andere Teilchenart konvertiert werden.
Zum Nachweis von Photonen zum Beispiel werden häu�g Photokathoden eingesetzt, die
die Photonen in mehrere Sekundärelektronen umwandeln, die wiederum mit einer höheren
E�zienz detektiert werden können.

• Um die Energie der eingehenden Teilchen zu verändern, bietet es sich an, im Spektro-
meter vor dem ersten MCP ein elektrisches Feld zur Beschleunigung oder Abbremsung zu
integrieren. Um hier keine Linsene�ekte zu erhalten, werden Gitter benutzt, die wiederum
nur eine gewisse Transmission haben. Die verbesserte Quantene�zienz und der Verlust
durch das Gitter müssen dabei genau beachtet werden. Für einen experimentellen Nach-
weis der Quantene�zienz von positiven Ionen mit verschiedenen Massen und Energien sei
auf Krems u. a. [54] und Referenzen darin verwiesen.

Die Verstärkungsfähigkeit eines MCPs nimmt mit der Zeit ab. Hauptgründe hierfür sind
eine Verringerung der Dichte der Alkalioxide in den Kanalwänden und damit einhergehend
eine Veränderung des elektrischen Potenzials am Ausgang des MCPs [32]. Die Lebenszeit
hängt dabei von der insgesamt emittierten Ladung pro Fläche ab. Da die Abnahme der
Verstärkung zu Beginn sehr groß ist, werden MCPs auf Satelliten vor ihrem Einsatz kon-
ditioniert („scrubbing“) [56]. Die MCPs werden dazu gleichmäßig mit UV-Licht bestrahlt
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Strahlungsart Energie oder Wellenlänge E�zienz (%)
Elektronen 0,2 keV bis 2 keV 50 bis 85

2 keV bis 50 keV 10 bis 60
Ionen (H+, He+, Ar+) 0,5 keV bis 2 keV 5 bis 58

2 keV bis 50 keV 60 bis 85
50 keV bis 200 keV 4 bis 60

UV 30 nm bis 110 nm 5 bis 15
110 nm bis 150 nm 1 bis 5

Gamma-Strahlung 0,2 nm bis 5 nm 5 bis 15
0,012 nm bis 0,02 nm bis 1

Hochenergetische Teilchen (�, � ) 1 GeV bis 10 GeV bis 95
Neutronen 2,5 MeV bis 14 MeV 0,14 bis 0,64

Tabelle 1.1.: MCP Quantene�zienz für verschiedene Teilchen. Entnommen aus MCP as-
sembly [32, Tab. 3].

Abbildung 1.13.: Aufnahme eines MCPs. Links ist ein konventionelles MCP gezeigt mit
einem OAR von 60 %. Wenn die Eingänge angeschli�en werden, kann ein OAR von 90 %
erreicht werden. Entnommen aus MCP (Microchannel plate) and MCP assembly [55].

und die Verstärkung fällt dabei auf circa 10 % ab, sinkt danach aber nur noch langsam. Ei-
ne erhöhte Spannung über das MCP erlaubt wiederum eine höhere Verstärkung und die
MCPs können über längere Zeit betrieben werden, ohne dass ein Parameter variiert wer-
den müsste. Bei stationären Experimenten �ndet dieser Prozess meist nicht statt und dann
kann es passieren, dass viele Teilchen auf einen kleinen Bereich des MCPs tre�en und dort
die Verstärkung deutlich herabsetzen.

Ein MCP kann eine Elektronenwolke emittieren, ohne dass es von einem Primärteilchen
getro�en wurde. Die dabei entstehenden Signale werden Dunkelpulse genannt. Die Rate
liegt bei etwa 0,2 Hz/cm2 und ist gleichmäßig verteilt. Gründe hierfür sind Feldemissionen
an Kanaldefekten oder kosmische Hintergrundstrahlung, die Sekundärelektronen im MCP
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Abbildung 1.14.: Die
Lebensdauer eines MCPs
hängt von der emittier-
ten Ladung je Fläche ab.
Für diese Messreihe wur-
de ein MCP mit UV-Licht
bestrahlt und die Zeit
gegen die Verstärkung
aufgetragen. Während
der Messung wurde die
Intensität der Strahlung
und auch die Spannung
über das MCP variiert.
Entnommen aus Vallerga
u. a. [56, Abb. 12].

auslöst. Der größte Anteil kommt aber von radioaktiven Zerfällen13 aus dem Material des
MCPs [60].

Zusammenfassung

Mit einem Verbund von zwei oder drei MCPs ist es möglich mit einem Primärteilchen 105

bis 107 Sekundärelektronen zu erzeugen und die kurze Spannungsänderung am MCP kann
dabei ausgelesen werden, um diesen Zeitpunkt zu bestimmen. Die Information über den
Auftre�ort des Primärteilchens bleibt erhalten und zur Bestimmung dieses Ortes können
verschiedene Anoden benutzt werden, die nun im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

13Eine patentierte Zusammensetzung für MCP-Bleiglas beinhaltet (in Gewichtsprozent): 26 % bis 46 % PbO,
35 % bis 55 % SiO2, 0,5 % bis 10 % Σ(Li2O+Na2O+K2O), 0,1 % bis 8 % Σ(Rb2O+Cs2O), sowie weitere Be-
standteile [57]. Kalium und Rubidium besitzen in ihrer natürlichen Zusammensetzung jeweils ein Iso-
top, das unter Betastrahlung zerfällt und so Sekundärelektronen auslösen kann: 40K (Häu�gkeit 0,0117 %,T1/2 = 1,248 ⋅ 109 a) und 87Rb (Häu�gkeit 27,83 %, T1/2 = 4,923 ⋅ 1010 a) [58, 59].
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1.3. Anoden für MCP-Detektoren
Da es bis jetzt noch keinen Detektor gibt, der alle in Abschnitt 1.1.1 genannten Anforderun-
gen vollständig erfüllt, wird versucht einen neuen Detektor zu entwickeln. Als Ausgangs-
punkt dafür kann ein bekanntes Detektorkonzept genutzt oder die Ideen von mehreren
Ansätzen kombiniert werden. Aus diesem Grund gibt dieser Abschnitt eine ausführliche
Übersicht über bereits getestete Anoden. Diese lassen sich in fünf Kategorien einteilen:
Flächen-, Streifen- und Laufzeit-Anoden, optische Verfahren, sowie Anoden auf Halblei-
terbasis. Für jeden Typ werden verschiedene Realisierungen vorgestellt und am Ende ein
kurzes Resümee gezogen.

1.3.1. Flächen-Anoden
Die Elektronenwolke des MCPs kann auf einer leitenden Fläche14. gesammelt werden und
diese Ladung kann dann an verschiedenen Punkten gemessen werden. Die einzelnen An-
oden unterscheiden sich nicht nur in der Form und Material der Fläche, die meisten Typen
nutzen mehrere komplanare Elektroden zur Ladungsdetektion.

Widerstands-Anode

Im einfachsten Fall wird eine runde, leitende Platte mit Spannungsabgri�en an vier Punkten
direkt hinter dem MCP angebracht. Die Elektronen tre�en auf den Leiter und �ießen zu den
Abgri�en hin ab. Über die ankommende Ladung oder den Zeitpunkt des Pulses an den vier
Punkten kann die Position des Primärteilchens bestimmt werden [62].

ZeitmessungAnode OszilloskopTAC

x

y Abbildung 1.15.: Prin-
zip einer Widerstands-
anode. An vier Abgrif-
fen wird das Signal ge-
messen und der Zeit-
punkt über einen TAC
umgewandelt. Der Auf-
tre�punkt des Primär-
teilchens kann dann di-
rekt auf einem Oszillo-
skop angezeigt werden.

Für die Positionsbestimmung müssen die Kapazität und der Widerstand der Fläche be-
kannt sein [61]. Die runde Form macht das Lösen der zugrunde liegenden Gleichung aber
14Für diese Anode kann auch, wie beim MCP, reduziertes Bleiglas als Leiter verwendet werden [61]
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recht aufwändig und die Berechnung der Position ist vor allem am Rand der Anode sehr
schwierig.

a

x

y
d

L

12

3 4

Abbildung 1.16.: Modell einer Widerstandsanode (Gear-Anode). Wenn der Radius a dem
Verhältnis von Flächenwiderstand R� (hellgrau) zu Randwiderstand pro Länge Rr (dun-
kelgrau) entspricht, sind die Äquipotenziallinien parallel und äquidistant. Die Positionsbe-
rechnung wird dadurch linear (siehe Gleichungen 1.10). An den Punkten 1 bis 4 kann die
Ladung gemessen werden.

Alternativ kann eine quadratische Fläche mit Abgri�en an den vier Ecken benutzt wer-
den [63]. Die Berechnung der Position ist sehr einfach, wenn die Seiten der Anode konkav
nach innen gebogen werden15 und der Rand einen anderen Widerstand hat. Dabei muss der
Krümmungsradius a folgende Bedingung erfüllen:16

a = R�Rr (1.9)

Mit dem Flächenwiderstand R� und Rr als dem Widerstand pro Länge des Randes. Für die
Position auf dem Detektor gilt dann:

x = I1 + I4Iges ⋅ L
y = I1 + I2Iges ⋅ L (1.10)

Ii entspricht dabei dem Strom an dem jeweiligen Abgri�, Iges ist der gesamte gemessene
Strom und L ist die Seitenlänge des zugrundeliegenden Quadrats. Die aktive Fläche des
15Ähnlich einer kissenförmigen Verzeichnung.
16Der erste Hinweis auf diesen Zusammenhang kommt von Gear [64]. Er wollte damit schon 1969 ein Touch-

pad als Eingabegerät für Computer entwickeln. Aus diesem Grund wird diese Anode häu�g auch Gear-
Anode genannt.
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Detektors ist deutlich kleiner und entspricht einem Quadrat mit der Kantenlänge d .d = L − 2a +√4a2 − L2 (1.11)

Für eine detailliertere Beschreibung der mathematischen Grundlagen und Berücksichti-
gung der Randdicke sei auf Fraser u. a. [65] verwiesen.

Diese Anode ist aber nicht geeignet um mehrere Teilchen nachzuweisen, da die Ladungs-
verteilung nur sehr langsam die Anode verlässt. Siwal u. a. [66, Abb. 2] zeigen in ihrer Arbeit
den Spannungsverlauf an den vier Abgri�en ihrer Widerstandsanode. Die zeitliche Ände-
rung ist dabei in der Größenordnung von 10 µs. Wenn innerhalb dieser Zeit eine weitere
Ladungswolke absorbiert wird, können die einzelnen Ladungsschwerpunkte nicht mehr
bestimmt werden.

Trotzdem ist es möglich, mit diesem Typen Reaktionen zu messen, bei denen mehrere
Teilchen den Detektor tre�en (würden). Misra u. a. [67] haben folgende Reaktion unter-
sucht: He2+ + H2 He + H+ + H+
Die entstehenden Protonen stoßen sich ab und �iegen in entgegengesetzte Richtungen los
(p⃗1 = −p⃗2). Zusammen mit dem angelegten elektrischen Feld sorgt dies dafür, dass beide
Protonen auf unterschiedlichen Hälften des Detektors landen würden. Der Detektor wird
nun aber zu 60 % verdeckt, sodass mindestens ein Teilchen nicht detektiert werden kann.
Aufgrund der Impulserhaltung kann von einem Proton auf das andere geschlossen werden.

Abbildung 1.17.: Molekülmes-
sung mit Widerstandsanode nach
Misra u. a. [67, Abb. 1]. Bei der
Reaktion entstehen zwei Proto-
nen, die in entgegengesetzte Rich-
tung starten. Der Detektor kann
nur ein Teilchen nachweisen und
ein zweites würde die Messung
stören. 60 % des Detektors sind
deswegen verdeckt, damit nicht
beide Protonen auf den Detek-
tor tre�en können. Durch diese
Anordnung kann mit diesem De-
tektor Molekülphysik untersucht
werden, da die Messung eines
Teilchens zusammen mit der Im-
pulserhaltung alle benötigten In-
formationen über das zweite Teil-
chen enthält.
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Punktkollektor-Anode

Anstatt eine durchgehende Anode mit vier Abgri�en zu benutzen, kann auch eine Anord-
nung von Punkten genutzt werden. Gott u. a. [68] haben 7x7 Drähten mit einem isolieren-
den Ring �xiert und den Querschnitt des Kabels als Anode verwendet. An den vier Seiten
der Anordnung be�nden sich Spannungsabgri�e und das Signal koppelt von einem Draht
zum nächsten über, bis es an den vier Seiten detektiert wird.

Abbildung 1.18.: Prinzip einer zweidimensionalen Punktkollektor-Anode. Jeder Punkt
kann die Ladungswolke des MCPs absorbieren. Alle Punkte sind mit ihrem direkten Nach-
barn kapazitiv gekoppelt. Die Ladung kann so zu den vier virtuellen Erden (XA, XB, YA, YB)
ab�ießen. Entnommen aus Gott u. a. [68, Abb. 9].

Diese Idee wurde 2010 von Lapington [69] wieder aufgegri�en und patentiert. Bei sei-
nem Ansatz wird die Elektronenwolke des MCPs von einer leitenden Fläche absorbiert,
hinter der sich ein Gitter von isolierten Elektroden be�ndet. Jede Elektrode ist kapazitiv
an die nächsten Elektroden gekoppelt und an bestimmten Elektroden sind Ladungsmesser
angebracht, um die Position des Primärteilchens zu bestimmen.

�adranten-Anode

Die Fläche der Anode kann in vier Quadranten unterteilt werden. Jedes Viertel ist dabei
isoliert gegenüber den anderen Teilen und misst die Ladung qi , die auf es tri�t [70]. Die
Verteilung der Ladungen auf die einzelnen Viertel ist dabei positionsabhängig und die Po-
sition lässt sich leicht berechnen: x = qr − qlQ (1.12)
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Mit qr der Ladung auf der rechten Hälfte des Detektors (Summe von zwei Vierteln), ql
Ladung auf der linken Seite und Q der Gesamtladung. Die y-Koordinate lässt sich analog
mit der oberen und unteren Hälfte des Detektors berechnen. Die angegebene Gleichung
gilt aber nur für Teilchen, die relativ nah zur Mitte auf den Detektor tre�en. Alle anderen
Auftre�orte müssen mithilfe von Polynomen oder Tabellen korrigiert werden [71].

Rund 30 Jahre nach der Entwicklung der Anode haben Prokazov u. a. [72] diesen An-
satz verbessert. Um die vier Quadranten herum wird ein Ring als fünfte Anode gelegt und
je mehr Ladung von dieser Anode aufgesammelt wird, desto weiter ist die Position des
Primärteilchens vom Mittelpunkt der Anode entfernt. Die Korrektur der einfachen Berech-
nung wird so vereinfacht. Die, mit einer modi�zierten Formel berechneten, Koordinaten
sind aber immer noch nicht linear. Ein einfacher Algorithmus auf Basis einer Lookup-Ta-
belle korrigiert diese Positionen. Obwohl diese Struktur sehr einfach ist, lässt sich eine Po-
sitionsau�ösung von 50 µm erreichen. Mehrere Teilchen lassen sich damit aber wiederum
nicht nachweisen.

1
2

3
4

5
Abbildung 1.19.: Modi�zierte Quadran-
ten-Anode. Die normale Quadranten-An-
ode (vier Kreissegmente 1 - 4) wird um eine
röhrenförmige Elektrode (5) erweitert [72].
So kann eine höhere Linearität über den ge-
samten Detektor erreicht werden.

Pixel-Anode

Um die Au�ösung über den gesamten Detektor zu verbessern und die aktive Detektor-
�äche zu vergrößern, kann die Fläche in kleinere „Pixel“ unterteilt werden. Eine mögliche
Pixel-Anode habe ich dafür in meiner Master-Arbeit untersucht [73]. Hierbei bilden sechzig
10 mm × 10 mm große Quadrate die Anode, ähnlich zu einem 8 x 8 Felder großen Schach-
brett, bei dem die vier Ecken fehlen. Für die Positionsberechnung muss die Ladung auf
mindestens drei Pixeln, die benachbart sind und gewinkelt zueinander stehen, gemessen
werden. Dadurch kann für jede der zwei Detektionsrichtungen ein Pärchen von Pixeln ge-
funden werden, über die wie in Gleichung 1.12 die Position berechnet werden kann.

Für jeden der 60 Pixel wäre aber ein eigener (schneller) Verstärker nötig. Diese Anzahl ist
viel zu groß, da für jeden Kanal eine eigene Durchführung aus der Vakuumkammer benötigt
würde. Die Parameter für Absaugspannung und Anodenabstand können aber so gewählt
werden, dass die Elektronenwolke immer nur wenige Pixel tri�t und so werden bei jedem
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Abbildung 1.20.: Bild einer Pixel-Anode.
In der Mitte ist das Schachbrett-Muster
der Anode gut zu erkennen. Außen be-
�ndet sich der Keramik-Haltering für das
MCP. Die Elektronenwolke wird von den
Pixeln absorbiert und die Ladung gemes-
sen. Wenn auf mindestens drei Pixeln (siehe
beispielhafte Markierung) die Ladung ge-
messen wird, können zwei Pärchen gebildet
werden, über die die Position wie in Glei-
chung 1.12 berechnet werden kann.

Ereignis nur wenige Verstärker benötigt. Da für die Positionsbestimmung nur drei Pixel
benötigt werden, kann eine Überbelegung der vielen Pixel zu weniger Verstärkerkanälen
gefunden werden, sodass eine Rekonstruktion auch bei mehreren Teilchen möglich ist. In
meiner Arbeit konnte ich zeigen, dass die 60 Pixel mit nur 24 Verstärkern ausgelesen wer-
den können. Wie auch bei der Quadranten-Anode hat die Positionsberechnung aber das
Problem der Nichtlinearität.

Wedge-and-Strip-Anode

Ein größerer Detektionsbereich kann abgedeckt werden, wenn die Elektroden wie Kämme
ineinander greifen und nur von einem schmalen Isolator getrennt werden. Der erste An-
satz hierzu stammt von Anger [74]. Die leitende Detektions�äche wird in viele gleich breite
Streifen unterteilt, die abwechselnd der x- und y-Achse zugeordnet werden. Die Streifen der
x-Achse werden dann jeweils in zwei unterschiedlich breite Elektroden unterteilt, wobei das
Verhältnis der Breiten von der Position auf der Anode abhängig ist. Die Streifen der y-Ach-
se werden in zwei Dreiecke unterteilt, sodass hier das Verhältnis der Breiten proportional
zur y-Koordinate ist. Alle Streifen der x-Achse, sowie alle Dreiecke der y-Achse können
mit nur vier Verstärkern ausgelesen werden, da die Information der Position im Verhält-
nis der Ladungen zueinander steckt. Damit die Positionsrekonstruktion gelingt, muss die
Elektronenwolke aber mehrere Elektroden tre�en.

Dieses Prinzip der positionsabhängigen Ladungsverteilung auf wenigen Streifen wird
vielfach verwendet, aber die Zahl und Form der Elektroden variiert dabei.17 Die am meisten
genutzte Wedge-and-Strip-Anode besteht aus drei Elektroden: Zwei Anoden greifen wie
17In der Arbeit von Martin u. a. [75, Abb. 5] ist zum Beispiel eine Anordnung der Elektroden gezeigt, mit-

hilfe derer die Position des Primärteilchens nicht in kartesischen sondern in Polar-Koordinaten bestimmt
werden kann.
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Abbildung 1.21.: Aufbau der ersten Wedge-and-
Strip-Anode (Ausschnitt). Die blauen Streifen kodie-
ren die y-Achse, die Grünen die x-Achse. Über die
Ladungsverteilung auf jedem Streifenpaar lässt sich
der Position des Primärteilchens bestimmen. Die ho-
rizontale Achse ist stark vergrößert, um die Struktur
besser zu zeigen.

Kämme ineinander und der Zwischenbereich wird von einer dritten Elektrode (Mäander)
ausgefüllt [76]. Die Finger der ersten Elektrode (Wedge) laufen spitz zusammen, die der
Zweiten (Strip) sind rechteckig und variieren in der Breite. Lapington u. a. [77] erreichten
damit eine Positionsau�ösung von weniger als 20 µm.

Abbildung 1.22.: Aufbau einer
klassischen Wedge-and-Strip-
Anode. Wedge und Strip sind
zwei Anoden, die wie zwei Käm-
me ineinander greifen und die
Abstands�äche (Mäander) dazwi-
schen wird ebenfalls ausgelesen.
Über die Ladungsverteilung auf
den drei Elektroden lässt sich die
Position der Elektronenwolke ein-
deutig bestimmen. Überarbeitet
aus Lapington u. a. [78, Abb. 1].

Die ersten COLTRIMS-Setups haben zum Teil eine Wedge-and-Strip-Anode benutzt. Bei-
spielhaft sei hierfür auf die Arbeit von Mergel u. a. [79] verwiesen, in der es gelang, den
Thomas-Prozess18 kinematisch vollständig aufzulösen.
18Der Thomas-Prozess beschreibt einen möglichen Elektroneneinfang in einem Ion-Atom-Stoß. Mergel u. a.

[79] untersuchten hierfür die Reaktion p+ + He H + He2+ + e– . Der Prozess ist nach L. H. Thomas
benannt, der diesen Prozess 1927 berechnete [80].
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Vernier-Anode

Das Hauptproblem der Wedge-and-Strip-Anode ist, dass die Elektroden sehr dicht anein-
ander liegen und lange gemeinsame Kanten haben. Die Signale von einer Elektrode können
so leicht auf eine andere „überkoppeln“. Um diesen E�ekt zu verringern, wurde die Vernier-
Anode19 entwickelt [78, 82].

N

λ1

λ2

y

x
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B

C
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Abbildung 1.23.: Aufbau einer Vernier-Anode zur eindimensionalen Positionsbestim-
mung. Ein Triplett (A, B, C; beziehungsweise D, E, F) besteht aus drei Elektroden, die durch
zwei Sinuskurven getrennt werden. Die beiden Kurven haben die gleiche Wellenlänge und
Amplitude, aber einen Phasenversatz von 120°. Zwei Tripletts der Breite N mit jeweils un-
terschiedlicher Wellenlänge bilden ein „Pitch“. Diese Anordnung wiederholt sich in y-Rich-
tung, sodass die Elektronenwolke mehrere Pitch tri�t. In x-Richtung kann dann die Position
über die einzigartige Aufteilung der Ladung bestimmt werden. Überarbeitet von Yang u. a.
[83, Abb. 2].

Die Vernier-Anode für eine eindimensionale Positionsbestimmung ist aus parallelen
Streifen (Pitch) aufgebaut, die sich wie bei der Wedge-and-Strip-Anode in einer Richtung
wiederholen. Jedes Pitch wiederum besteht aus zwei Tripletts an Elektroden. Die Grenzen
zwischen den Elektroden eines Tripletts werden durch zwei Sinus-Kurven gebildet, die
dieselbe Wellenlänge aber einen Phasenversatz von 120° haben. Die beiden Tripletts eines
Pitchs unterscheiden sich in der Wellenlänge der sinusoidalen Grenze. Diese Anordnung
sorgt dafür, dass die Tripletts länger als ihre eigene Wellenlänge gebaut werden können,

19Die Vernier-Anode ist nach dem englischen „Vernier scale“ benannt, die von dem Franzosen Pierre Vernier
1631 entwickelt wurde. Im Deutschen (und Dänischen) wird stattdessen der Name Nonius-Skala benutzt,
benannt nach dem Portugiesen Pedro Nunes, der 1542 einen komplizierten Vorgänger zur Winkelmessung
vorstellte [81].

28



ohne die Einzigartigkeit der Verhältnisse der Elektrodenbreiten einzubüßen. Die Elektro-
nenwolke muss auch hier so stark aufgeweitet werden, dass sie mehr als zwei Pitch tri�t,
da sonst eine Positionsrekonstruktion nicht möglich ist [84].

Abbildung 1.24.: Ausschnitt der Vernier-Anode nach Lapington u. a. [78]. In vertikaler
Richtung (y) wird das Prinzip aus Abb. 1.23 genutzt. In x-Richtung liefern verschieden dicke
Streifen die Position. Die Dicke hängt von der oben gezeigten Vernier-Anode ab. Ein Pitch
besteht aus zwölf Elektroden, die sich in x-Richtung wiederholen.

Neben dieser eindimensionalen Lösung wurde auch eine zweidimensionale Anordnung
vorgeschlagen [78, 82]. Hierbei werden zwischen jedes Pitch sechs Elektroden eingefügt,
die aus parallelen Streifen mit unterschiedlicher Dicke bestehen. Die Breite hängt dabei von
der Phase auf einer gedachten Vernier-Anode ab, die senkrecht zum Pitch steht. Auf diese
Art entsteht eine kontinuierliche Anode in y-Richtung, mit einer diskreten Positionsbe-
rechnung in x-Richtung. Zusammen mit den Elektroden für die zweite Koordinate werden
damit insgesamt zwölf Elektroden benötigt.

Eine andere Möglichkeit für eine zweidimensionale Anode wurde auch von Lapington

29



u. a. [85] verö�entlicht. Die zwei Tripletts für die eindimensionale Anode werden um ein
drittes Triplett ergänzt. Durch einen Phasenversatz zwischen den drei Tripletts in einem
Pitch ist die Ladungsverteilung für jede Position auf der Anode eindeutig. Es müssen wei-
terhin mehrere Pitches getro�en werden. Dieser Ansatz kann mit nur neun Elektroden eine
zweidimensionalen Position auf dem Detektor bestimmen.

Abbildung 1.25.: Vernier-Anode nach
Yang u. a. [86]. Beide Dimensionen können
kontinuierlich gemessen werden. Drei
Tripletts (A,B,C) bilden ein Pitch. Von den
vier gezeigten Pitches (1 - 4) werden nur
drei für die Positionsberechnung benötigt.

Spiral-Anode (SPAN)

Die Spiral-Anode ist eine Weiterentwicklung der Vernier-Anode [78, 82]. Die Periode ent-
lang der sinusoidalen Funktion wird hierbei nicht durch ein zweites Triplett, sondern durch
eine Amplitudenänderung codiert. Die Amplituden der beiden abgrenzten Funktionen stei-
gen linear mit der Position auf dem Triplett. Ein Triplett bildet damit ein komplettes Pitch.

Damit die Position in beiden Dimensionen bestimmt werden kann, müssen zwei Arten
von Tripletts senkrecht zueinander benutzt werden. Die Tripletts für die x-Auslese werden
in y-Richtung geschert, sodass sie 45° zur x-Achse stehen, die anderen Tripletts entspre-
chend. Die Anode kann nun aus diesen beiden Arten von Tripletts abwechselnd parkettiert
werden. Insgesamt kann so der Auftre�ort mit sechs Elektroden bestimmt werden.

Die Breite der Elektronenwolke, die Wellenlänge der Grenzfunktion und die Breite des
Pitches müssen genau aufeinander abgestimmt werden, da sonst eine Rekonstruktion un-
möglich wird oder die Au�ösung der Anode stark sinkt [82]. Auf dem „Solar and Helios-
pheric Observatory“ (SOHO) wird ein MCP-Detektor mit SPAN-Anode eingesetzt, um die
Dichte, Temperatur und Flüsse in der Sonnenatmosphäre zu messen [87].

Ring-Anode

Für viele Experimente ist nicht der genaue Auftre�ort auf dem Detektor wichtig, es reicht
aus, nur den Abstand vom Mittelpunkt des Detektors zu messen. Im einfachsten Fall besteht
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Abbildung 1.26.: Bei der Spiral-Anode ge-
nügen sechs Elektroden für die Positionsbe-
rechnung. Wie bei der Vernier-Anode tren-
nen zwei Sinuskurven, die drei Elektroden
eines Tripletts. Zusätzlich zum Phasenver-
satz variiert die Amplitude der Kurven. So
kann die Position auf dem Detektor über
mehr als eine Periode genau bestimmt wer-
den. Die weißen Pitches kodieren die x-
Achse, die grauen die y-Achse. Entnommen
aus Lapington u. a. [78, Abb. 6].

die Anode aus mehreren Ringen, die gegeneinander isoliert sind [88]. Jeder Ring ist über
eine zeitliche Verzögerung mit dem nächsten Ring verbunden. Am innersten und äußers-
ten Ring be�ndet sich die Messelektronik. Eine einkommende Elektronenwolke tri�t einen
Ring und die Ladung �ießt nach innen und außen ab. Über den gemessenen Zeitpunkt,
des Signals kann der Abstand des Auftre�ortes zum Mittelpunkt bestimmt werden. Dieses
Laufzeit-Prinzip wird bei vielen Detektoren benutzt. Eine genauere Beschreibung erfolgt in
Abschnitt 1.3.3.

Abbildung 1.27.: Mit Hilfe dieser Ring-
Anode kann der Radius und der Winkel auf
dem Detektor gemessen werden. Je größer
die relative Ladung auf der Elektrode A, de-
sto größer der Winkel. Gleiches gilt für die
Elektrode B und den Radius. Entnommen
aus Knibbeler u. a. [89, Abb. 1].

Mithilfe zweier Ladungsmessungen ist es dann auch möglich, Radius und Winkel der
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Position des Primärteilchens zu messen. Zwei Elektroden sind abwechselnd ringförmig an-
geordnet und die Dicke der ersten Elektrode wird mit zunehmendem Winkel größer [89].
Bei der zweiten Elektrode vergrößert sich die Dicke mit zunehmendem Abstand vom Mit-
telpunkt. Zwischen den Elektroden be�ndet sich eine Erdung. Die gemessene Ladung auf
jeder Elektrode lässt sich so zu einem Radius und einem Winkel umrechnen. Wenn zwei
Teilchen gleichzeitig auf den Detektor tre�en, können sie aber nicht unterschieden werden.

Zusammenfassung

Die Flächen-Anoden sind die ältesten genutzten Anoden für MCP-Detektoren. Sie haben
den Vorteil, dass sie leicht hergestellt und mit wenigen Kanälen ausgelesen werden können.
Sie können beliebig groß20 gebaut werden und erreichen lokale Au�ösungen von teilweise
weit unter 100 µm. Der Nachweis von mehreren Teilchen innerhalb einer kurzen Zeitspanne
und auch hohe Ereignisraten können ein Problem darstellen, da die Ladung sehr lange zum
Ab�ießen benötigt. Zusätzlich kann es teilweise nötig sein, Eichmessungen mit Testmasken
durchzuführen, um die Algorithmen zur Positionsbestimmung zu kalibrieren.

1.3.2. Streifen-Anoden
Anstatt Flächen mit verschiedenen Abgri�en oder wenige große Flächen für die Anode zu
benutzen, gibt es eine Klasse von Anoden, die Streifen von elektrischen Leitern benutzen,
um die vom MCP emittierten Elektronen nachzuweisen. Diese Detektoren bestehen dann
meist aus zwei oder drei Ebenen, die die Ladung gleichmäßig au�angen. Obwohl sich die
Ladung auf diskrete Streifen verteilt, kann über eine Ladungsgewichtung eine kontinuier-
liche Positionsbestimmung erreicht werden.

Kreuzstock-Anode (Cross-bar multianode)

Audier u. a. [90] haben 1975 eine zweidimensionale Anode vorgeschlagen, bei der die obere
Lage aus Drähten und die untere aus Metallbändern senkrecht zur ersten Lage besteht. Die-
ser Detektor wurde für den Nachweis von Röntgenstrahlung entwickelt und besitzt deshalb
eine Photokathode, um die primären Photonen in Sekundärelektronen umzuwandeln, wel-
che dann auf das MCP tre�en. Die Photokathode ist in kleinere Abschnitte unterteilt, die
wiederum genau über den Kreuzungspunkten der Anode liegen. Mit einfacher Elektronik
lässt sich so das getro�ene Fenster bestimmen. Aufgrund der Feldverzerrungen zwischen
MCP und Anode tri�t die Elektronenlawine die Anode aber nicht nur an der darunterlie-
genden Stelle und eine Positionsbestimmung des Primärteilchens ist so nicht möglich.

Koinzidenz-Verbund-Anode

Zeitgleich zur Kreuzstock-Anode wurde das Coincidence-Anode-Array (Koinzidenz-Ver-
bund-Anode) entwickelt [91]. Hierbei werden 25 µm breite Aluminium-Leiterbahnen par-
20bei sinkender Positionsau�ösung.
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Abbildung 1.28.: Bei
der Kreuzstock-Anode
werden Drähte senk-
recht zu Leiterbahnen
verbaut. Das Signal des
getro�enen Drahtes,
beziehungsweise der
getro�enen Leiterbahn
gibt Auskunft über den
Auftre�ort des Primär-
teilchens. Die Au�ösung
ist in diesem Fall aber
sehr grobkörnig. Ent-
nommen aus Audier u. a.
[90, Abb. 5].

allel auf ein Quarz-Substrat aufgetragen und durch eine 250 nm dicke Schicht geschützt.
Darüber kommt eine zweite Schicht von 15 µm Leiterbahnen, die um 60° gedreht zu den
Ersten stehen. Die Zwischenschicht kann dann chemisch wieder entfernt werden.

Die Kreuzungspunkte der Leiterbahnen werden so positioniert, dass sie sich genau hinter
den Poren des MCPs be�nden. Die Anode wird dafür mit 25 µm Abstand hinter dem MCP
angebracht. Angenommen die obere Schicht besteht aus a Leiterbahnen, die Untere ausb, dann können die (a x b)-Kreuzungspunkte nun mit nur (a + b)-Verstärkern ausgelesen
werden.

Bei dem vorgestellten Versuchsaufbau wurden 32+32 Verstärker benutzt und es konnte
so eine Fläche von 1,6 mm2 × 1,6 mm2 abgedeckt werden. Jedes Detektorereignis wird als
10-bit-Adresse codiert und direkt in den RAM geschrieben. Aufgrund der langsamen Elek-
tronik war die Datenaufnahmerate auf circa 100 kHz begrenzt.

Diese Anode ist intrinsisch frei von Nichtlinearitäten, erfordert aber sehr viele21 Kanäle
für die geforderte aktive Fläche mit einem Durchmesser von 80 mm. Ein entsprechender
Detektor kann nicht mehr praktikabel ausgelesen werden.

Kreuzgi�er-Anode

Wenn die Anode weiter vom MCP entfernt ist, breitet sich die Elektronenwolke weiter aus
und es genügen weniger Streifen, um die gesamte Fläche auslesen zu können. Kellogg u. a.
[92] haben dafür Molybdän-Drähte parallel angeordnet und zwei Gitter davon senkrecht

21Bei einem angenommenen Abstand der Porenmittelpunkte von 46 µm müssen die Leiterbahnen einen Ab-
stand von 40 µm haben (Höhe im gleichseitigen Dreieck). Bei einer aktiven Fläche von 80 mm Durchmesser
werden so 2 ⋅ 80mm/40 µm = 4000 Kanäle benötigt.
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Abbildung 1.29.: Aufbau und Bild eines Coincidence-Anode-Arrays. Die Leiterbahnen
werden direkt hinter einer MCP-Pore angebracht. Es kann so für jede Pore die Elektro-
nenlawine nachgewiesen werden. Entnommen aus Timothy u. a. [91].

zueinander verbaut. Jeder Draht ist dabei mit einem 10 kΩ Widerstand zu seinen Nachbarn
verbunden. Die Elektronen aus dem MCP �iegen zu den Drähten und werden größtenteils
absorbiert. Elektronen, die die Anode passieren, �iegen auf eine metallische Re�ektorplatte
zu, die dafür sorgt, dass die Elektronen wieder zurück zur Anode �iegen.

Die Positionsbestimmung verläuft in zwei Schritten je Ebene: Das Signal jedes Drahtes
einer Ebene wird vorverstärkt und es wird der Kanal bestimmt, der die meiste Ladung auf-
gesammelt hat. Dies gibt die grobe Information über die Position (xg). Alle Kanäle werden
zusätzlich reihum einem von drei Verstärkern zugeordnet. Im nächsten Schritt werden aus
den Ausgangssignalen der Verstärker (A, B, C) die drei Di�erenzen A − B, B − C und C −A,
sowie die Summe A + B + C gebildet. Für die feinere Positionsbestimmung wird nur die
Di�erenz benötigt, in der das größte Signal nicht vorkommt. Ein Logikgatter gibt diese
Di�erenzspannung weiter, aus der dann (zusammen mit der Ladungssumme) die feinere
Position (xf ) bestimmt werden kann. Falls die maximale Ladung auf einem Draht gemessen
wurde, der zum Verstärker C gehört, gilt:

xf ∼ A − BA + B + C (1.13)

Für die anderen Fälle müssen A, B und C zyklisch vertauscht werden.

Gekreuzte Streifen-Anode

Siegmund u. a. [93] haben auf ein Aluminiumsubstrat parallele leitende Streifen von 0,4 mm
Breite und 0,1 mm Abstand aufgebracht. Dies bildet die erste Schicht des Detektors. Für die
zweite Schicht wird ein Verbund aus isolierenden Keramikstreifen und Leiterbahnen senk-
recht über der Ersten verbaut. Diese zweite Schicht wird direkt darüber als dritte Ebene
wiederholt. Die nun verdeckte zweite Schicht wird geerdet und dient so als Schutz vor Über-
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Abbildung 1.30.: Kreuzgitter-
Anode nach Kellogg u. a. [92,
Abb. 2]. Es sind die Trajektorien
von einigen Elektronen gezeigt.
Diese treten aus dem MCP aus
und �iegen Richtung Anode.
Es gibt zwei Detektionsebenen.
Elektronen, die nicht absorbiert
werden, werden von einer Platte
re�ektiert und �iegen zurück zu
Anode.

sprechen zwischen der oberen und der unteren (orthogonalen) Streifenebene [94]. Dabei
sind die oberen Schichten etwas schmaler, damit die Ladung der Elektronenwolke gleich-
mäßig auf beide Ebenen aufgeteilt wird. Die Streifen können nun entweder miteinander
verbunden und gemeinsam ausgelesen werden oder jeweils einzeln verstärkt und digitali-
siert werden [44, 93]. Der erste Fall wird im Abschnitt der Laufzeit-Anoden (siehe Seite 42)
genauer beschrieben.

Abbildung 1.31.: Aufbau einer ge-
kreuzten Streifen-Anode. Zwei Ebenen
aus parallelen Streifen sind senkrecht
zueinander angeordnet. Die Elektro-
nenwolke wird jeweils zur Hälfte ab-
sorbiert und das Signal wird auf jedem
Streifen mit einem einzelnen Vorver-
stärker intensiviert. Über die Vertei-
lung der Ladung kann der genaue Auf-
tre�ort des Primärteilchens bestimmt
werden. Entnommen aus Siegmund
u. a. [95, Abb. 2].

Der Detektor be�ndet sich direkt in einem Vakuum�ansch und jeder Streifen wird auf
der Vakuumseite des Flansches an eine Durchführung angeschlossen. Auf der Rückseite
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können Platinen mit der Auswerteelektronik aufgesteckt werden, sodass jede Durchfüh-
rung zu einem eigenen Vorverstärker führt, der dann das Eingangssignal in ein unipolares
Signal mit 40 ns Anstiegs- und 250 ns Abklingzeit umwandelt. Diese Signale werden jeweils
von einem ADC mit 50 MSa/s aufgezeichnet und digitalisiert.22 Die digitalen Werte werden
direkt in einen FPGA geleitet, der aus allen Signalen den genauen Auftre�ort und Zeitpunkt
bestimmt. Jedes Ereignis wird im Pu�er gespeichert und kann dann asynchron von einem
PC ausgelesen werden [95].

Mit diesem Detektor sind Au�ösungen kleiner als 10 µm und 1 ns, sowie Aufnahmeraten
im Bereich von MHz möglich. Aufgrund der langsamen Verstärker ist es aber nicht möglich
zwei Teilchen innerhalb eines Taktes (17 ns) nachzuweisen [96, 97].

Kodierte Anodenauslese (CODACON)
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Abbildung 1.32.: Funktionsweise einer CODACON. Die Signale einer Ebene der Anode
kommen von oben zur Auslese. Die acht Kanäle der Anode (1-8) können dann mit nur
drei Streifenpaaren (A-C) ausgelesen werden. Dazu liegen die Kanäle am Rand der Anode
über den Streifen und koppeln kapazitiv. Jeder Streifen ist in zwei Unterstreifen unterteilt
(blau und weiß). Rechts be�ndet sich für jeden Streifen ein Di�erenzverstärker (Dreieck),
der ermittelt, welcher Unterstreifen mehr Ladung hat (positives oder negatives Signal). Die
Anordnung der Auslesestreifen basiert auf Gray Code, sodass zwischen zwei benachbarten
Kanälen sich nur ein Auslesekanal ändert [98].

Um die Zahl der Kanäle und damit die Zahl der Verstärker drastisch zu reduzieren, wur-
de in den 1980er Jahren CODec Anode CONverter (kodierte Anodenauslese, CODACON)
22Sa (Sample) beschreibt die Abtastung eines analogen zu einem digitalen Signal. 1 MSa/s entspricht somit

1 Million Werten pro Sekunde. Die genaue Funktionsweise eines ADCs wird in Kapitel 2.3 genauer be-
schrieben.
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entwickelt [98]. Die Anode besteht aus einem dielektrischen Material und auf der Obersei-
te be�nden sich die Kanäle, die die Elektronenwolke au�angen. Die Ladung wird dort für
eine kurze Zeit gehalten und kann über eine hochohmige Fläche wieder ab�ießen.23 Am
Rand be�nden sich unter den Detektionskanälen Streifen zur Auslese, die senkrecht zu den
Kanälen der Oberseite verlaufen. Jeder Auslesestreifen hat eine konstante Breite, wird aber
in zwei Unterstreifen aufgeteilt, die je nach Position, abwechselnd breit oder schmal sind.
Die Verteilung der Breiten der Unterstreifen ist charakteristisch für jeden Auslesestreifen.
Die Ladung eines Kanals koppelt kapazitiv auf alle Auslesestreifen über. Di�erenzverstärker
an jedem Auslesestreifen bestimmen, auf welchem Unterstreifen mehr Ladung ist. Über ein
geschicktes Muster der Unterstreifen auf allen Auslesestreifen („Gray Code“) lassen sich so
mit N Streifen 2N Kanäle auslesen.

Abbildung 1.33.: Zweidimensionale CODACON. Es sind nur die Ober- und Unterseite der
Anode gezeigt. Die tragende Zwischenschicht fehlt. Auf der Oberseite be�nden sich die
Kanäle der x-Achse (vertikal) und die Auslesestreifen der y-Achse (rechts). Die Unterseite
ist um 90° zur Oberseite gedreht. Die auftre�ende Elektronenwolke gibt die Ladung an beide
Schichten ab. Die Ladung koppelt kapazitiv auf die Auslesestreifen (nur einer je Dimension
ist gezeigt) und �ießt dann langsam ab. Die Position ist auf den Auslesestreifen kodiert
und wird über Di�erenzverstärker ausgelesen (Vergleich Abbildung 1.32). Bearbeitet aus
Lawrence u. a. [99, Abb. 1].

Der beschriebene Aufbau kodiert aber nur eine Dimension und für die zweite Berech-
nung der zweiten Positionskoordinate muss der gesamte Aufbau darüber wiederholt und
um 90° rotiert werden. Insgesamt sind für diesen Detektor also zwei Ebenen nötig, wobei
die Detektionsstreifen und Auslesekanäle für jede Richtung in unterschiedlichen Ebenen
liegen [99].

Wenn diese Anode so hinter das MCP montiert würde, dass jeder Kreuzungspunkt exakt
hinter einer Pore des MCPs liegt, würde wieder ein Detektor mit einer Positionsau�ösung
vom MCP-Porenabstand und frei von Nichtlinearitäten entstehen.24 Im Gegensatz zum im

23Die Zeitkonstante � liegt dabei im ms-Bereich.
24Die Anordnung der Poren eines MCPs ergibt sich aus zwei Schritten während der Herstellung (siehe Sei-
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vorherigen Abschnitt beschriebenen Detektor werden aber deutlich weniger Verstärker be-
nötigt. Die Ladung auf den einzelnen Kanälen �ießt aber so langsam ab, dass dieser Detektor
ebenfalls nicht mehrere Teilchen nachweisen kann.

Multi-Anode Microchannel Array (MAMA)

Die Zahl der Verstärker kann auch reduziert werden, indem jeder Verstärker mehreren
Kanälen eines Detektors zugewiesen wird. Der erste Ansatz dafür benutzt je Ebene zwei
Sets von Verstärkern. Das erste Set besteht aus n Verstärkern, das Zweite aus n + 2. Die
Streifen des Detektors werden der Reihe nach abwechselnd einem Set zugeordnet. Wenn ein
Kanal dem letzten Verstärker zugeordnet wurde, wird der übernächste Kanal wieder dem
ersten Verstärker zugeteilt. Insgesamt können so n ⋅ (n + 2) Kanäle mit 2n + 2 Verstärkern
ausgelesen werden [100].25 Für eine zweidimensionale Positionsinformation wird dieser
Struktur eine zweite senkrecht dazu überlagert. Diese Verschaltung der Streifen wird für
den MAMA-Detektor benutzt [101, 102].

Abbildung 1.34.: Funktionsweise ei-
ner MAMA-Verschaltung mit n =4. Die senkrechten Streifen des De-
tektors werden abwechselnd einem
Set (waagerechte Streifen) zugeordnet.
Das obere Set besteht aus vier Verstär-
kern, das untere aus sechs. Wenn die
Elektronenwolke zwei Streifen tri�t
(„two-fold“), lässt sich die Position
leicht bestimmen. Algorithmen kön-
nen den Auftre�ort auch bestimmen,
wenn mehr als zwei Streifen getrof-
fen wurden. Entnommen aus Kasle u. a.
[100, Abb. 2].

Die ersten Versionen dieses Detektors arbeiteten mit einer binären Signalantwort der
Streifenauslese. Wenn die Elektronenwolke genau zwei Streifen tri�t (in Abhängigkeit der

te 10). Die Kanäle, die als erstes zusammengefügt werden, liegen äquidistant zueinander und werden als
eine Einheit weiterverarbeitet. Mehrere dieser Pakete werden dann zusammengesetzt, wobei nicht sicher-
gestellt werden kann, dass die Anordnung der Poren über die Grenzen hinweg erhalten bleibt. Es kann
also kein allgemeines Raster für das gesamte MCP gefunden werden.

25n muss dabei gerade sein, um die Einzigartigkeit der Zuordnung zu erhalten.
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Breite der Wolke und der Auslöseschwelle der Verstärker), kann die Position genau be-
stimmt werden. Die Positionsau�ösung entspricht dabei dem Abstand der Streifenmittel-
punkte. Wird nur ein Streifen getro�en, ist eine Rekonstruktion nicht möglich. Geeignete
Algorithmen können den Auftre�ort auch bestimmen, wenn mehr als zwei Streifen getrof-
fen werden.

Die Positionsau�ösung kann um einen Faktor 2 verbessert werden, wenn die Parameter
des Detektors so eingestellt werden, dass immer zwei oder drei Streifen getro�en werden.
Zwei getro�ene Streifen bedeuten, dass die Elektronenwolke zwischen zwei Streifen auf die
Anode traf, drei getro�ene Streifen implizieren, dass das Primärteilchen über dem mittleren
Streifen war [100].

Strip-line

Im Rahmen der Large-Area Picosecond Photodetector (LAPPD)-Kollaboration wurde ein
groß�ächiger Detektor entwickelt, der eine aktive Fläche im m2-Bereich haben sollte [103].
Die Anode besteht aus einer Glasplatte, auf die im Siebdruck-Verfahren eine Silber-Tinte
aufgetragen wird [104]. Auf den 230 mm breiten Träger werden dadurch 30 oder 40 Lei-
terbahnen mit einer Breite von 4,6 mm, beziehungsweise 3,8 mm gedruckt. Das System ist
modular und kann beliebig verlängert werden.

Abbildung 1.35.: Aufbau eines Strip-line-Detektors nach Grabas u. a. [104, Abb. 2]. Ein
einkommendes Photon löst in der Photokathode Elektronen aus. Diese tre�en auf das MCP
und werden vervielfältigt. Die Elektronenwolke wird dann auf die Anode beschleunigt und
ein Teil der Elektronen tri�t auf einen Streifen. Die Ladung �ießt auf dem Streifen in beide
Richtungen ab. Ein FPGA errechnet aus der Ladungsverteilung und dem Zeitpunkt, wann
die Ladung an beiden Enden ankommt, den Auftre�ort auf dem Detektor.
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Die vom MCP entstehende Elektronenwolke wird auf die Glasplatte beschleunigt und
dort von den Leiterbahnen absorbiert. Die Elektronen �ießen zu beiden Enden hin ab und
die Pulsform wird digitalisiert. Ein FPGA analysiert die Daten und gibt Zeitpunkt, Ladung
und Güte jedes Pulses aus.

Der Zeitunterschied an den Enden liefert die Position entlang des Streifens.26 Die La-
dungsverteilung auf benachbarten Streifen ergibt die zweite Dimension des Auftre�ortes.
Die Positionsau�ösung (in beide Richtungen) beträgt etwa 700 µm und die Zeitau�ösung
ist besser als 50 ps [103].

Zusammenfassung

Mithilfe von leitenden Streifen oder Pixeln kann theoretisch jede Pore des MCPs ausgelesen
werden. Die Anzahl an benötigten Verstärkern und Auslesekanälen ist aber zu groß, um
diese Idee umzusetzen. Ein Aufweiten der Elektronenwolke erlaubt es weniger Elemente
zu benutzen, ohne dabei die Positionsau�ösung stark zu reduzieren. Im Gegenzug wird es
aber wiederum schwieriger mehrere Teilchen nachzuweisen. Die Totzeit der Detektoren
wird davon beein�usst, wie schnell die Ladung von den einzelnen Streifen abtransportiert
werden kann.

1.3.3. Laufzeit-Anoden
Es gibt eine ganze Klasse von Anoden, die Laufzeitunterschiede zur Positionsbestimmung
nutzen: Laufzeit-, beziehungsweise Delay-Line-Anoden. Die ersten Anoden für MCP-De-
tektoren stammen aus den späten 1980er Jahren und in den folgenden Jahren wurden di-
verse Ansätze verfolgt, um dieses Prinzip umzusetzen [105, 106]. Die Grundidee ist, dass
eine elektrische Ladung vom Auftre�punkt der Elektronenwolke auf der Anode zu einem
oder zwei Enden hin ab�ießt. Der Zeitunterschied Δt zwischen MCP- und Anodensignal,
beziehungsweise zwischen dem ersten und zweiten Signal ist dann direkt abhängig vom
Auftre�ort x des Primärteilchens. Δt = tC + x/v (1.14)tC ist konstant und wird vor allem von Kabellängen bestimmt. v ist die Geschwindigkeit des
Signals auf der Anode entlang der x-Achse und muss für die jeweilige Messung optimiert
werden. Eine Überschlagsrechnung hilft hierbei: Bei einem Durchmesser der aktiven Fläche
von 80 mm und einer gewünschten Au�ösung von 80 µm muss der Detektor in 1000 Teile
unterteilt werden. Mit einer Signalgeschwindigkeit von v = 2,7 ⋅ 108 m/s = 0, 9c und einem
Laufweg von 80 mm müsste die Au�ösung der Zeitauslese auf 3 ⋅ 10−13 s = 0,3 ps genau sein.
Aktuelle TDCs (zum Beispiel TDC8HP von RoentDek Handels GmbH) erreichen Au�ösun-
gen von circa 55 ps. Die Laufzeit muss also um etwa zwei Größenordnungen vergrößert
werden. Dafür kann die Länge des Weges vergrößert werden, die Signalgeschwindigkeit

26Dieses Prinzip wird im nächsten Abschnitt im Rahmen der Laufzeit-Anoden genauer beschrieben.
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verringert werden oder es wird eine künstliche Verzögerung in Form von LC-Gliedern oder
einem passiven Chip verbaut. Im einfachsten Fall kann ein Streifen bustrophedon27 auf die
Anode aufgebracht werden [106]. Das Zickzack-Muster verlängert die Wegstrecke bis zum
Ende der Anode und somit auch die Laufzeit.

Abbildung 1.36.:Kombination aus Delay-Line- und Wedge-Wedge-Anode. Die horizontale
Achse wird über die Laufzeit der Signale auf der gelben Elektrode kodiert. Das Ladungsver-
hältnis auf den beiden blauen Elektroden liefert die Position entlang der vertikalen Achse.
Entnommen aus Lampton u. a. [106, Abb. 2, koloriert].

So kann aber nur eine Dimension bestimmt werden. Um auch die zweite Richtung be-
stimmen zu können, muss senkrecht zur ersten Lage eine zweite Ebene verbaut werden.
Es haben sich zwei Ansätze dafür durchgesetzt: kleinere symmetrische Flächen28 bilden die
Anoden�äche und sind in Reihen zusammengefasst. Zwischen jeder Reihe be�ndet sich
eine künstliche Verzögerung. Alternativ können Streifen in unterschiedlichen Ebenen hin-
tereinander angebracht werden, um die Elektronenwolke aufzufangen.

Wichtig ist, dass auch diskrete Streifen zu einer kontinuierlichen Position führen: Wenn
die Elektronenwolke nur einen Streifen tri�t, kann die Position nicht genauer als der Strei-
fenabstand bestimmt werden. Ein Au�ächern der Elektronen auf mehrere Streifen einer
Ebene sorgt aber dafür, dass die verschiedenen Pulse über den Laufweg zusammenlaufen
und der Zeitpunkt des Signals dem Schwerpunkt der Elektronenverteilung auf der Anode
entspricht [107].

Der große Vorteil der Laufzeit-Anoden im Vergleich zu anderen Anoden ist, dass zwei
Zeitmessungen reichen, um den Auftre�ort in einer Dimension zu bestimmen. Im Idealfall
genügen drei Zeiten für zwei Dimensionen.

27Bustrophedon kommt aus dem Griechischen und bedeutet „ochsenwendig“. Gemeint ist eine Anordnung,
die abwechselnd die Richtung ändert: links - rechts, rechts - links.

28Rauten, Achtecke oder ähnliches.
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Gedruckte Laufzeitanode

Mehrschichtige Leiterplatten (PCB) können für die Anodenherstellung genutzt und eine
Laufzeit-Anode so kostengünstig hergestellt werden. Idealerweise erhalten beide Ebenen
der Anode gleich viel Ladung der Elektronenwolke. Es haben sich drei Möglichkeiten ent-
wickelt, um dies zu erreichen:

Freistellen: Beide Ausleserichtungen bestehen aus parallelen Streifen und sind überein-
ander angeordnet. Das Material zwischen den Streifen der oberen Ebene wird entfernt und
die Elektronen können so auf die untere Ebene tre�en [44, 108, 111, 112].

Parkettierung: Die Fläche der Anode wird von kleinen regelmäßigen Elektroden voll-
ständig parkettiert. Die einzelnen Elektroden werden in Reihen durchkontaktiert, wobei
jede Elektrode entweder zur x- oder y-Achse gehört [113].

Größenunterschied: Die Parkettierung wird auf zwei Ebenen aufgeteilt, wobei die obe-
re Schicht aus kleinen Rauten besteht, die in einer Richtung kontaktiert sind. Auf der zwei-
ten darunterliegenden Fläche sind größere Rauten genau in den Lücken der ersten Ebene
angeordnet. Die Rauten der zweiten Schicht sind orthogonal zu denen der oberen Schicht in
Reihen verbunden. Der Größenunterschied der Rauten sorgt dafür, dass beide Ebenen etwa
die gleiche Ladung erhalten, obwohl sich die untere Schicht unterhalb der Platine be�ndet
[110].

Bei allen drei Ansätzen ist jeder Streifen über ein zusätzliches Verzögerungsglied mit
seinen Nachbarstreifen verbunden.

Gewickelte Laufzeitanode

Sobottka u. a. [115] haben 1988 die erste gewickelte Laufzeit-Anode gebaut: Sie isolierten
zwei gegenüberliegende Seiten einer rechteckigen Kupferplatte mit Keramik und wickel-
ten parallel zwei Drähte mehrfach darum. Die anderen beiden Seiten der Platte wurden
mit einer dickeren Keramik isoliert, sodass ein zweites Drahtpaar darum gewickelt werden
konnte, ohne das Erste zu berühren. Die Kupferplatte und die vier Drähte werden auf un-
terschiedliche Spannungen gelegt, sodass die Elektronen zur Hälfte von einem Draht der
äußeren Wicklung und zur Hälfte von einem Draht der inneren Schicht (die sogenannten
Signal-Drähte) absorbiert werden. Der zweite Draht jeder Wicklung (Referenz-Draht) wird
nicht von Elektronen getro�en. Dieses Prinzip der Lecherleitung erlaubt große Anoden, bei
denen die Ladung zu beiden Enden jeder Wicklung hin ab�ießt und dort detektiert werden
kann. Es wird meist nur die Di�erenzspannung zwischen Signal- und Referenz-Draht ver-
stärkt, sodass die meisten Störsignale direkt eliminiert werden. Schon ein Jahr nach der
Entwicklung war mit dieser Anode eine sehr gute Au�ösung (~18 µm) möglich [116].

Verbesserungen der gewickelten Laufzeitanode

Die gewickelte Delay-Line-Anode erfüllt die in Abschnitt 1.1.1 genannten Anforderungen
bis auf den Mehrteilchennachweis. Aus diesem Grund wurden schon verschiedene Opti-
mierungen versucht, um mehr Teilchen gleichzeitig detektieren zu können:
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(a) Freistellen (b) Parkettierung

(c) Größenunterschied

Abbildung 1.37.: Ausschnitte dreier gedruckter Laufzeit-Anoden. Jede Reihe ist über eine
Verzögerungs-Einheit mit ihren Nachbarn verbunden. An allen Enden kann der Zeitpunkt
des Signals gemessen werden. (a) Die zwei Ebenen der Anode wurden auf zwei Leiterplatten
gedruckt und dann zusammengeklebt. Bei der oberen Platine wurden mithilfe eines Lasers
die Räume zwischen den Leitern entfernt, damit Elektronen die zweite Ebene erreichen kön-
nen. Überarbeitet von Friedman u. a. [108, Abb. 2]. (b) Die Anode ist planar und besteht aus
Rauten. In vertikaler Richtung sind Reihen aus Achtecken direkt verbunden. Über Durch-
führungen (Kreise) werden die anderen Rauten senkrecht dazu kontaktiert. Koloriert nach
Lavollée [109, Abb. 1]. (c) Auf eine Platine werden auf zwei Ebenen Leiter aufgebracht. Die
obere Schicht (links) besteht aus mehreren Reihen mit kleinen Punkte. Auf der Unterseite
(rechts) werden die oben entstandenen Freiräume gefüllt. Die Punkte sind wieder in Reihe
verbunden, aber senkrecht zu den Reihen der Oberseite. Entnommen aus Czasch u. a. [110,
Abb. 2].
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Abbildung 1.38.: Schnitt einer gewickelten Laufzeit-Anode. Am Rand einer Kupferplatte
be�nden sich Keramik-Isolatoren, um die die Drähte gewickelt werden. Jede Ebene der An-
ode besteht aus zwei Drähten, die mit Signal und Referenz markiert sind. Die Drähte werden
paarweise um die Keramikisolierung gewickelt, sodass Signal- und Referenzdraht sich im-
mer abwechseln. Die Isolierung der oberen Ebene (rechts) ist dicker, damit sich die Dräh-
te der unterschiedlichen Ebenen nicht berühren. An die einzelnen Drähte werden unter-
schiedliche elektrische Spannungen gelegt, sodass die Signal-Drähte beider Ebenen gleich
viele Elektronen au�angen, die Referenz-Drähte hingegen keine. Entnommen aus Williams
u. a. [114, Abb. 1]

Geteilte Platte: Trummel [117] hat im Rahmen seiner Diplomarbeit den Kupferrahmen,
auf den die Drähte gewickelt werden, in vier isolierte Segmente unterteilt. Die elektrischen
Potenziale der Anode wurden so angepasst, dass die Elektronen zu gleichen Teilen die bei-
den Wicklungen und die Kupferplatte tre�en. Signaldrähte an den Segmenten detektierten
dann das Auftre�en der Elektronenwolke und sollten so die Rekonstruktion bei mehreren
gleichzeitigen Tre�ern vereinfachen. Die Signale von einem Segment haben aber auch Si-
gnale auf den anderen Segmenten ausgelöst, sodass schon bei Ereignissen mit nur einem
Primärteilchen kein Informationsgewinn möglich war.

Doppelpulsanalyse: Wenn mehrere Teilchen auf das MCP tre�en, laufen auch mehre-
re Signale gleichzeitig über die Anode. Wenn diese Signale nah aneinander sind, können
sie von einer CFD-Schaltung (siehe Seite 16) nicht mehr getrennt werden. Ein alternativer
Ansatz beruht nun darauf, die komplette Signalform zu digitalisieren. Dafür werden ADCs
benutzt, die in Kapitel 2.3 genauer beschrieben werden. Wallauer [118] und Bauer [19] ha-
ben eine Software-Analyse geschrieben, die Doppelpulse in den komplexen Daten erkennt
und eine Kombination von einfachen (positionsabhängigen) Pulsen an die Messwerte an-
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passt. Das schwierige hierbei ist, gute Startwerte für die Parameter (Position und Höhe der
beiden Pulse) zu �nden. Wenn die beiden Signale zu einem einzigen Puls zusammengelau-
fen sind, müssen die Informationen aus den anderen Ebenen ermittelt werden.

Künstliche Neuronale Netze (KNN) wandeln eine Sammlung von Eingangswerten
(input vector) in einen oder mehrere Ausgangswerte (output vector) um. Mit ihnen ist es
möglich Daten zu analysieren und Muster zu �nden. Die Idee dazu wurde 1943 von Mc-
Culloch u. a. [119] verö�entlicht und eine aktuelle Übersicht liefert Kriesel [120]. Schmidt
[121] und ich [122] haben in unseren Bachelor-Arbeiten unabhängig voneinander versucht,
eine Analyse der ADC-Daten auf Basis von KNN zu entwickeln. Da die Signale aber für je-
des Ereignis sehr unterschiedlich aussehen können, konnte die Au�ösung nicht verbessert
werden und auch ein Nachweis von mehreren Teilchen war nicht möglich.

Dritte Ebene: Bei diesem Ansatz wird zu den beiden Detektionsebenen eine Dritte hin-
zugefügt und alle drei Wicklungen sind um 60° gegeneinander gedreht [123]. Es werden
weiterhin nur zwei Ebenen benötigt, um die Position eines Teilchens zu bestimmen, die
Redundanz erhöht aber die Wahrscheinlichkeit mehrere Teilchen nachweisen zu können.
Abbildung 1.3 hat die Nachweise�zienz dieser Laufzeitanode für zwei Teilchen gezeigt, die
den Detektor zeitgleich oder leicht versetzt erreichen. In Abbildung 1.39 ist der große Vor-
teil dieser Laufzeitanode gegenüber der zweidimensionalen Anode zu erkennen: Die Anode
mit zwei Ebenen ist für zwei simultane Teilchen auf zwei großen Streifen blind, diese An-
ode hingegen nur auf einem Kreis. Da dieser Ansatz der zusätzlichen Ausleseebene sehr
wichtig ist, wird er in Abschnitt 2.5.3 ausführlicher beschrieben.

Zusammenfassung

Die Laufzeitanode mit drei Ebenen erreicht eine Positionsau�ösung besser als 100 µm
und eine nur vom MCP-abhängige Zeitau�ösung von 220 ps [19]. Zusammen mit einer
Datenaufnahme auf ADC-Basis und der oben beschriebenen Doppelpulsanalyse ist es
möglich zwei Teilchen gleichzeitig zu messen. Aufnahmeraten in Höhe von wenigen MHz
können erreicht werden [107]. Diese Technik erfüllt also fast alle Anforderungen aus
Abschnitt 1.1.1. Während ein Signal von der Anode ab�ießt, ist es sehr schwierig ein
weiteres Teilchen zu detektieren. Verbesserte Formen der Anode und Auslese erlauben
zwar den Nachweis weiterer Teilchen, aber es können trotzdem nicht die geforderten fünf
Elektronen innerhalb von 50 ns detektiert werden.

1.3.4. Optische Verfahren
Die Elektronenwolke des MCPs kann auch auf einen Phosphorschirm beschleunigt werden
und die auftre�enden Elektronen regen dort Lumineszenz an: Der Schirm leuchtet an die-
ser Stelle. Die Helligkeit hängt dabei direkt von der Zahl der Elektronen ab [125]. Welche
Wellenlänge die Strahlung hat und wie lange sie emittiert wird, ist von dem gewählten Ma-
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Abbildung 1.39.: Vergleich der Tot�ächen von Laufzeitanode mit zwei (links) und drei
Ebenen (rechts). Wie in Abbildung 1.3 ist die Nachweiswahrscheinlichkeit für das zweite
Teilchen in Relativkoordinaten gezeigt. A. Czasch hat die Tot�ächen für beide Anodentypen
simuliert [124]. Links kann ein zweites Teilchen auf zwei circa 12 mm breiten Streifen relativ
zur Position des ersten Teilchens nicht detektiert werden. Rechts reduziert sich dieser tote
Bereich auf einen kleinen Kreis mit einem Radius von circa 8 mm.

terial des Phosphorschirms abhängig.29 Das Licht kann mit einer handelsüblichen Kamera
aufgenommen werden. Auf diesem Bild kann dann die Position der Elektronenwolke und
damit der Auftre�ort des Primärteilchens bestimmt werden.

Dieser Aufbau erlaubt es sehr einfach mehrere Teilchen gleichzeitig zu messen. Lediglich
Teilchen, die während der Belichtungszeit auf den gleichen Punkt am MCP tre�en, können
nicht nachgewiesen werden. In einem Foto be�ndet sich aber keine Zeitinformation. Da
die Strahlung des Phosphorschirms mit der Zeit nachlässt, reichen zwei zeitlich versetzte
Bilder, um den Zeitpunkt des Auftre�ens zu ermitteln. Strasser u. a. [127] haben dazu hinter
dem Phosphorschirm zwei CCD-Kameras (CCDn und CCDg) montiert. CCDn wird so lange
belichtet bis idealerweise die Intensität des Phosphorschirms auf Null gefallen ist. Vor der
Kamera CCDg be�ndet sich eine Blende (Shutter), die nach einer Grenzzeit tg geschlossen
wird. Diese Zeit muss so angepasst werden, dass alle Primärteilchen der Reaktion ein Signal
auf dem Phosphorschirm ausgelöst haben. Über die gemessene Helligkeit auf beiden Ka-
meras, der Grenzzeit tg und der Zerfallszeit � kann dann der Auftre�zeitpunkt eines jeden
Teilchens bestimmt werden.

Mit diesem Aufbau können viele Teilchen auf 50 µm genau gemessen werden. Die
Zeitau�ösung ist aber abhängig vom zeitlichen Abstand zwischen Auftre�en des Teilchens

29Eine ausführliche Übersicht über verschiedene Zusammensetzungen �ndet sich in Shionoya u. a. [126]. Die
Eigenschaften variieren stark. Zum Beispiel kann die Zerfallszeit dabei kleiner als 1 µs oder länger als 1 s
sein.
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Abbildung 1.40.: Hinter dem MCP be�ndet sich ein Phosphorschirm, auf den die Elek-
tronenwolke beschleunigt wird. Dahinter be�nden sich zwei Kameras. Vor der oberen ist
zusätzlich eine Blende und ein Bildverstärker montiert. Die Blende schließt kurz nach dem
Signal auf dem MCP und die Unterschiede in den Bildern der Kameras kodieren den Zeit-
punkt eines jeden aufgenommenen Teilchens. Bearbeitet aus Strasser u. a. [127, Abb. 4].

und der Grenzzeit tg . Je größer diese Zeit ist desto schlechter die Au�ösung. Eine größere
Zeit wird aber benötigt, um alle Teilchen messen zu können. Außerdem erlaubt die lange
Belichtungszeit von CCDn keine hohe Repetitionsrate. Im Experiment konnten 25 Bilder
pro Sekunde aufgenommen werden.

Die Zeitinformation muss aber nicht auf dem Foto ausgemessen werden, stattdessen
kann das MCP-Signal mit einem ADC digitalisiert werden [125]. Für jedes Ereignis mit
mehreren Teilchen ergeben sich so n Punkte auf dem Foto und m Peaks im ADC-Signal.
Die Zuordnung erfolgt im einfachsten Fall (n = m) dadurch, dass die Höhe des Peaks mit der
Helligkeit des Punktes korreliert ist. Für jedes Teilchen können so Position und Zeitpunkt
bestimmt werden. Für die anderen Fälle ist die Zuordnung schwieriger, aber möglich.

Zusammenfassung

Bei aktuellen Kameras auf Basis von CCD- oder CMOS-Technologie ist die Datenauslese
relativ langsam und sie erreichen deswegen nur Repetitionsraten von wenigen kHz. Der
limitierende Faktor ist dabei der Informationstransfer aus dem Halbleiter heraus. Die De-
tektoren können mit Durchmessern von circa 100 mm gebaut werden und erlauben dabei
eine gute räumliche Au�ösung. Der Nachweis von mehreren Teilchen ist dabei auch mög-
lich, solange sie den Detektor an unterschiedlichen Stellen tre�en.

1.3.5. Halbleiter-Anoden
Spezialisierte Halbleiter können benutzt werden, um Teilchen direkt zu detektieren. Die
Auslese der einzelnen Elemente ist aber zeitlich auf die Größenordnung von einigen 100 ns
beschränkt, weil die entstehenden Elektron-Loch-Paare nicht schneller wieder aufgefüllt
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Abbildung 1.41.: Links ist das MCP-Signal gezeigt, wenn drei Teilchen den Detektor tref-
fen. Rechts ist ein Photo des Phosphorschirms gezeigt, der sich hinter dem MCP be�ndet.
Die unterschiedlichen Intensitäten der Punkte A, B und C lassen sich den unterschiedlichen
Pulshöhen 1, 2 und 3 zu ordnen. Entnommen aus Urbain u. a. [125, Abb. 5].

werden können [128]. Zusätzlich ist die Weiterentwicklung solcher Detektoren und die
Anpassung an die spezi�sche Fragestellung sehr teuer und nur in großen Kooperationen
möglich.

Medipix

In den 1990er Jahren hat sich am CERN die Medipix-Kollaboration gebildet, um Halblei-
ter-Detektoren und Ausleseelektronik direkt zu kombinieren. Jeder Pixel des Detektors hat
seine eigene Elektronik, die nur genauso viel Platz verbraucht wie der darüberliegende Pi-
xel. Der entwickelte Detektor kann ohne ein MCP Elektronen mit einer Energie von 20 keV
detektieren [129]. Der Nachfolger senkt die Schwelle auf 10 keV [130].

Die dritte Generation der Kollaboration (Medipix3) hat einen Detektor entwickelt, der
eine Pixelgröße von 55 µm × 55 µm besitzt und Aufnahmeraten von 100 kHz erlauben soll
[131]. Die 256 x 256 Pixel erlauben aber nur eine aktive Fläche von 200 mm2. Dies ist deut-
lich kleiner als die geforderte Fläche von circa 5000 mm2. Vier dieser Detektoren können
kombiniert werden und damit eine Fläche von 28 mm × 28 mm abdecken [132]. Zusammen
mit einem MCP-Verbund kann diese Anode in drei verschiedenen Modi betrieben werden
(siehe Tabelle 1.2). Der Detektor benötigt circa 300 ms zum Auslesen der Pixel und in dieser
Zeit kann kein Teilchen detektiert werden.

AGIPD

Für den European XFEL wurden neue Detektoren entwickelt und das AGIPD-Projekt ist
eines davon. Der gebaute Detektor ist dabei auf die Pulsstruktur der Anlage angepasst: Alle
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Tabelle 1.2.: Betriebsmodi eines Medipix3-Detektors. Entnommen aus Tremsin u. a. [132].
Modus Teilchen pro Pixel und Frame Positionsau�ösung Zeitau�ösung
Zählrate 11.000 55 µm Frame
Zeit 1 55 µm >10 ns
Position « 1 10 µm Frame

100 ms wird ein Pulszug von 600 µs Länge erzeugt, der wiederum aus bis zu 3000 einzelnen
Pulsen besteht. Die Repetitionsrate beträgt im Maximum also 5 MHz und ist damit viel zu
hoch, um sie mit einfachen Detektoren auf Halbleiterbasis aufzuzeichnen. Als Kompromiss
können während eines Pulszuges circa 300 „Bilder“ aufgezeichnet und kurzfristig gespei-
chert werden. In den 99,4 ms bis zum nächsten Pulszug �ndet die Auslese statt [133, 134].

~ 2mm

~220 mm

Abbildung 1.42.: Das Layout des AGIPD Detektors. Jedes Quadrat entspricht 64 x 64 Pi-
xeln. Die Platten sind leicht versetzt, um den Primärstrahl durchzulassen. Entnommen aus
Potdevin u. a. [135, Abb. 3].

Die Pixel des Detektors sind 200 µm × 200 µm groß und 64 x 64 davon werden zu einem
ASIC zusammengefasst. Daraus werden größere Module zusammengesetzt, bis vier Ele-
mente mit jeweils 512 x 512 Pixeln entstehen. Diese vier großen Teile werden leicht versetzt
verbaut, damit der Primärstrahl den Detektor passieren kann [135].

Hinter jedem Pixel be�ndet sich ein dreistu�ger variabler Verstärker, der die Detekti-
on von 1 bis 4 ⋅ 104 Photonen erlaubt. Zusätzlich können in über 200 Kondensatoren die
jeweiligen Messwerte bis zur Auslese gespeichert werden [134].
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1.3.6. Vergleich der verschiedenen Anoden
In den vorangegangen Abschnitten wurden diverse Anoden vorgestellt und sie lassen sich
in wenige Oberklassen einteilen. Die Zeitinformation kann bei den meisten hier vorgestell-
ten Detektoren aus dem MCP-Signal ausgelesen werden und ist damit für viele Ansätze
gleich. Als grobe Zusammenfassung lässt sich festhalten:

Flächenanoden: Wenige große Flächen nehmen die Ladung der Elektronenwolke auf
und über das Ladungsverhältnis lässt sich die Position sehr genau bestimmen. Die Positi-
onsau�ösung hängt im Idealfall nur noch vom Abstand der Mittelpunkte der MCP-Poren
ab [85]. Es kann aber immer nur ein Teilchen detektiert werden.

Streifenanoden: Bei dieser Klasse wird die Anode in kleinere Untereinheiten zerteilt.
Entweder werden einzelne Pixel oder ganze Streifen ausgelesen und auch hier wird über
die Ladungsverteilung die Position genauer als die zugrunde liegende Anodenstruktur be-
stimmt. Die hohe Zahl an Elektroden erhöht die Zahl der auszulesenden Kanäle und macht
die Auswertung damit kostenintensiver und komplizierter. Aber dadurch, dass die Anode
unterteilt ist, ist es möglich, mehrere Teilchen gleichzeitig nachzuweisen, ohne auf die gute
Positionsau�ösung zu verzichten.

Laufzeitanoden: Die Position der Elektronenwolke wird in eine Laufzeit umgewandelt
und dann ausgelesen. Damit lassen sich sehr große Detektoren bauen und gute Positions-
au�ösungen erzielen. Wenige Teilchen können noch rekonstruiert werden, wenn sie nicht
zu dicht (räumlich und zeitlich) auf den Detektor tre�en. Deren Anzahl ist aber nicht groß
genug, um die gewünschten Anforderungen zu erreichen.

Kameras: Tri�t die Elektronenwolke auf einen Phosphorschirm, kann sie mit einer Ka-
mera detektiert werden. So lassen sich fast beliebig viele Teilchen innerhalb einer kurzen
Zeit detektieren. Die Zeitinformation der einzelnen Teilchen lässt sich nur schwer ermit-
teln, wenn viele gleichzeitig den Detektor tre�en. Die Auslese der Kamerapixel dauert zu-
sätzlich relativ lange (ms) und verhindert deswegen hohe Datenaufnahmeraten.

Halbleiter: Wenn die Energie der Primärteilchen hoch genug ist, können das MCP und
der Phosphorschirm weggelassen werden und der Kamerachip kann die Teilchen direkt
detektieren. Dies hat den Vorteil, dass für jeden Pixel die Zeitinformation direkt bestimmt
werden kann. Dieser Detektor lässt sich aber nicht beliebig groß bauen und auch die Auslese
der Pixel dauert lange.

Tabelle 1.3.: Vergleich der Anoden. Die Spalten beziehen sich auf die im Abschnitt 1.1.1
genannten Anforderungen.

aktive Fläche Au�ösung maximale Teilchenzahl maximale Rate
Flächen ✔ ✔ 1 ✔
Streifen/Pixel ✔ ✔ 2-3 ✔
Laufzeit ✔ ✔ 2-3 ✔
Foto ✔ ✔ je nach Au�ösung x
Halbleiter x ✔ je nach Au�ösung x
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2. Technische Grundlagen
In diesem Kapitel werden grundlegende Punkte beschrieben, die für alle untersuchten De-
tektoren relevant sind. Dazu gehören der experimentelle Aufbau inklusive Montage und die
Erzeugung von Primärteilchen, die Auskopplung und Digitalisierung von Signalen, sowie
verschiedene Berechnungsmöglichkeiten und dafür benutzte Algorithmen.

2.1. Material und Testaufbau

2.1.1. Leiterpla�en
Alle getesteten Anoden basieren auf Leiterplatten (PCB), die aus FR-4 gefertigt werden.
Die Vorlage dazu wird im Programm EAGLE erstellt und die Teile werden dann von einer
externen Firma gefertigt. Dabei ist es möglich zweilagige Platinen zu erstellen, bei denen
nur die Ober- und Unterseite mit Leiterbahnen versehen werden oder auch vierlagige, bei
denen zwei Schichten von Leiterbahnen im Inneren versteckt sind.

Das verwendete Material ist dabei auch für den Einsatz im Vakuum geeignet.1 In ei-
nem einfachen Test (Bild im Anhang A.2) werden dafür fertig bestückte Teile in eine Va-
kuumtestkammer gelegt und abgepumpt. Nach einem Testzyklus von 10 Tagen und ei-
ner maximalen Temperatur des Rezipienten von 150 °C lag der Enddruck der Kammer bei
5,5 ⋅ 10−10 mbar. Derselbe Wert wurde bei einer vorangegangenen Messung ohne Leiterplat-
ten erreicht. Außerdem konnten keine erhöhten Werte von Kohlenwassersto�en mit einem
Massenspektrometer nachgewiesen werden. Es können also Detektoren mit Leiterplatten
ohne Beein�ussung des Vakuums gebaut werden.

1Weltraumorganisationen haben große Datenbanken angelegt, in denen die Ausgaseigenschaften von ver-
schiedenen Materialien gelistet sind. Denn auch für Anwendungen im Weltall ist es wichtig, welche
Sto�e und wie viel Gas entweicht. Hier sind beispielhaft Links zu zwei Datenbanken: http://esmat.esa.
int/Services/outgassing_data/outgassing_data.html (ESA) und https://outgassing.nasa.gov/ (NASA). Aber
auch wenn hier das perfekte Material für die eigene Anwendung gefunden wird, gibt es dann meist keinen
Anbieter, der diesen Sto� verbaut.
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2.1.2. Teststand
Die verschiedenen Detektoren werden in einem 34 cm langen Rohr mit circa 30 cm Durch-
messer getestet. Dazu kann an einem Ende des Rohrs ein CF250-Flansch mit montiertem
Detektor befestigt werden. Auf der gegenüberliegenden Seite wird an einem CF63-Flansch
eine Quelle für Primärteilchen montiert. Seitlich am Rohr kann über einen CF150-Anschluss
das Vakuumsystem angeschlossen werden. Dieses besteht aus einer Turbomolekularpum-
pe (Leybold TW700) und einer Membranpumpe (Vacuubrand MZ 2T). Gegenüberliegend
dazu be�nden sich drei Druckmessgeräte: Ein Rohrfedermanometer dient zur groben, ein
Pirani- und ein Penning-Vakuummeter zur genaueren Druckbestimmung. Die verwendete
Anzeige (Balzers PKG 020) kann dabei nur einen Druck zwischen 10−7 mbar und 102 mbar
anzeigen. Dies ist aber vollkommen ausreichend, da für einen sicheren Betrieb der MCPs
nur ein Druck geringer als 10−5 mbar benötigt wird (siehe Abschnitt 1.2). Ein Foto der Kam-
mer be�ndet sich im Anhang auf Seite 135.

Die Messelektronik, wie Verstärker und Hochspannungsversorgung, be�ndet sich in
zwei NIM-Überrahmen oberhalb der Kammer. Unter der Kammer steht das Gehäuse mit
den ADC-Karten für die Datenaufnahme (siehe Abschnitt 2.3). Alle Metallgehäuse sind
massiv mit dem Kammergestell und der Potenzialausgleichsschiene des Labors verbunden,
um elektronisches Rauschen zu verringern.

Montage des Detektors

Alle Detektoren werden auf die gleiche Weise befestigt: Im entsprechenden Flansch be-
�nden sich Sackgewinde an de�nierten Positionen, in die sogenannte Spektrometerstan-
gen geschraubt werden können. Diese Edelstahlstangen besitzen einen Durchmesser von
10 mm und an einem Ende be�ndet sich ein entlüftetes Gewinde. Alternativ können auch
Gewindestangen direkt in die Sackgewinde geschraubt werden, wobei hier auf eine gute
Entlüftung geachtet werden muss, um virtuelle Lecks zu verhindern.

Es gibt verschiedene Halterahmen, die auf die Spektrometerstangen gesteckt und dann
befestigt werden können. Verschiedene Löcher erlauben die Montage von MCP und Anode.
Da sich in der Mitte des Rahmens ein sehr großes Loch be�ndet, können alle drei genannten
Komponenten in beliebiger Reihenfolge verbaut werden. Meistens werden aber MCP und
Anode durch weitere Gewindestangen miteinander verbunden und dann auf den Halterah-
men geschraubt. Da der Rahmen über die Spektrometerstangen mit dem Flansch verbunden
ist, kann er als massive Verbindung zum Erdpotenzial dienen.

Zur Befestigung der MCPs werden zwei Methoden benutzt: (a) die MCPs können mit-
hilfe kleiner Klammern in zwei Keramikringe geklemmt werden [136]. Diese Ringe sind
einseitig metallbeschichtet und erlauben den Hochspannungsanschluss. Für die weitere
Montage wird ein weiterer Rahmen benötigt, der dann an den Halterahmen geschraubt
werden kann. (b) eine neuere Entwicklung nutzt zwei Aluminiumringe, die Aussparungen
für die MCPs haben und miteinander verschraubt werden. Keramikbundösen verhindern
dabei einen Kurzschluss [12, Abb. 3.30].
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Abbildung 2.1.: Foto eines
Halterahmens. Außen sind
die vier Klemmen zu erken-
nen, mit denen der Rahmen
an den Spektrometerstangen
befestigt werden kann. In der
Mitte be�nden sich weitere
Löcher um den Detektor
festzuschrauben.

2.1.3. Erzeugung von Primärteilchen
Damit die Anoden getestet werden können, muss das MCP eine Elektronenwolke emit-
tieren. Da die Dunkelpulsrate normalerweise sehr gering ist, wird hierfür eine Quelle zur
Erzeugung von Primärteilchen benötigt. Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Primärquel-
len benutzt:

Alpha-Teilchen-Quelle: In einen kleinen, oben o�enen Zylinder wird eine Probe aus
Americium montiert. Beim Kernzerfall der Probe (241Am 237Np + α) entstehen α-Teil-
chen, die das Metallgehäuse kegelförmig-gerichtet verlassen.

Glühdraht: Dünne Wolframdrähte (Foto auf Seite 137) emittieren Elektronen, wenn
durch sie Strom �ießt [137]. Diese Elektronen können direkt auf das MCP gelenkt werden
oder die Elektronen ionisieren das Restgas, welches dann das MCP tre�en kann.

Beschleuniger:Alternativ kann mit der Implanteranlage am IKF ein Ionenstrahl erzeugt
werden. Dieser kann über diverse Ablenkplatten und Kollimatoren auf einen kleinen Punkt
auf dem Detektor fokussiert werden. Diese Technik wird für die Streifen-Laufzeit-Anode
benutzt und dort (Abschnitt 5.4) genauer beschrieben.
Die ersten beiden Quellen emittieren ungerichtet und die Primärteilchen tre�en alle Punk-
te des MCPs mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Damit aber die Eigenschaften des Detektors
überprüft werden können, kann es sinnvoll sein, eine Struktur in Form einer Maske vorzu-
geben.

2.1.4. Lochmaske
Um die Qualität des Detektors bestimmen zu können, ist es wichtig zu wissen, an welcher
Position das Primärteilchen das MCP getro�en hat. Anstatt einzelne Teilchen gezielt auf
den Detektor zu schießen, ist es praktikabler die gesamte Fläche gleichmäßig zu bestrahlen
und nur ein Muster zu projizieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird hauptsächlich eine 50 µm
dicke Folie aus Kupfer mit vielen Löchern benutzt, wobei diese Lochmaske direkt auf das
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vordere MCP gelegt werden kann. Das Metall ist dabei dick genug, um alle auftre�enden
Teilchen zu stoppen, aber gleichzeitig auch nur so dünn wie nötig, damit in den Löchern
keine Abbildungsfehler entstehen.

5mm

Abbildung 2.2.: Raster der zweiten Lochmaske. Links ist ein Ausschnitt des 1 mm × 1 mm
Lochrasters der Kupferfolie gezeigt. Der Durchmesser der großen Löcher beträgt 400 µm,
der der Kleinen 150 µm. Der rechte Teil der Abbildung zeigt das Zentrum der etwa 90 mm im
Durchmesser großen Maske. Zwischen den Quadraten beträgt die Stegbreite 50 µm (oben),
beziehungsweise 100 µm (links). Die Striche auf der rechten Seite haben eine Breite von
30 µm, 50 µm, 70 µm und 100 µm. Ein Foto der Lochmaske ist im Anhang auf Seite 138.

Zwei Varianten dieser Lochmaske werden benutzt: Die Erste besitzt ein zweidimensio-
nales, kartesisches Raster mit einem Abstand von 1 mm auf dessen Knotenpunkten Löcher
mit einem Durchmesser von 250 µm geätzt wurden. Beim zweiten Typ haben diese Löcher
einen Durchmesser von 150 µm und in horizontaler und vertikaler Richtung wird jede fünf-
te Reihe von größeren Löchern mit 400 µm Durchmesser gebildet. In der Mitte der Maske
werden in vier Bereichen die kleinen Löcher durch andere Strukturen ersetzt:

• 3x3 Quadrate mit einer Kantenlänge von 900 µm und einer Stegbreite von 100 µm.
• 3 Quadrate mit einer Kantenlänge von 1425 µm und einer Stegbreite von 50 µm.
• 4 horizontale Einschnitte mit einer Breite von 30 µm, 50 µm, 70 µm und 100 µm.
• 4 vertikale Einschnitte mit einer Breite von 30 µm, 50 µm, 70 µm und 100 µm.

Die Au�ösung des Detektors lässt sich damit auf drei verschiedene Arten bestimmen, die
in Abschnitt 2.7.2 genauer beschrieben werden. Ein Bild der zweiten Lochmaske be�ndet
sich im Anhang auf Seite 138.

2.2. Signalauskopplung
Die Auskopplung der Signale ist für alle getesteten Anoden sehr ähnlich und wird deswegen
an dieser Stelle allgemein besprochen. Eine asymmetrische Signalführung (im Englischen
„single ended“ genannt) bezeichnet dabei den Fall, wenn das Signal über ein einfaches Kabel
ab�ießt. Diese Leitung kann auch über ein Koaxialkabel erfolgen. Im Gegensatz dazu steht
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das symmetrische Signal, bei dem zwei Leiter parallel zueinander verlaufen und jeweils das
Signal mit unterschiedlicher Polarität tragen. Der Wechsel von einem Typen zum anderen
erfolgt über Transformatoren.

2.2.1. MCP-Signalauskopplung
Für alle Detektoren ist es wichtig, den Zeitpunkt des auftre�enden Teilchens, sowie die
vom MCP emittierte Ladung zu messen. Für die Signalauslese wird dazu ein Kondensa-
tor an die Versorgungsleitung des MCPs angeschlossen. Alle hochfrequenten Signalanteile,
die durch das Au�aden des MCPs entstehen, können den Kondensator passieren und so
gemessen werden. Die Stärke / das Integral dieses Signals hängt von der Zahl der emittier-
ten Elektronen ab. Zur einfachen Handhabung gibt es kleine Kisten aus Aluminium (Kop-
pelbox/Koppelkiste) mit zwei SHV-Anschlüssen für die Spannungsversorgung und einen
LEMO-Anschluss zur Signalauslese. Weitere Widerstände und Potenziometer dienen der
Impedanzanpassung.

MCP
4,7 kΩ 4,7 kΩ

Spannungsversorgung4,7 nF4,7 nF
8,2Ω

100Ω Signalauslese

240Ω
Abbildung 2.3.: Vereinfachtes Schaltbild zur Auskopplung des MCP-Signals. Diese Schal-
tung be�ndet sich in einem Aluminiumgehäuse und wird auf eine SHV-Durchführung auf
der Atmosphärenseite des Flansches gesteckt. Über den SHV-Anschluss wird dann die ge-
wünschte Spannung an das MCP angelegt. Ein hochfrequentes Signal kann die Konden-
satoren passieren und am unteren Anschluss über eine LEMO-Buchse gemessen werden.
Weitere Bauteile zum Schutz vor Überspannungen sind nicht gezeigt.

Der Stapel aus zwei MCPs wird, wie auf Seite 52 beschrieben, zwischen zwei Ringen
montiert. An beide Halterungen kann ein Potenzial angelegt werden, das über die MCPs
abfällt. Die niedrigere Spannung wird an das „obere MCP“ / „MCP front“ angelegt, die Po-
sitivere an das „hintere MCP“ / „MCP back“, sodass in dieser Nomenklatur die Elektronen-
wolke zur darunter liegenden Anode �iegt. Beide Ringe werden über ein (Koaxial-) Kabel
mit einer SHV-Flansch-Durchführung verbunden und die MCP-Spannungen können belie-
bige Polarität haben. Die Di�erenz sollte aber etwa 2000 V betragen, damit die entstehende
Elektronenwolke genügend Ladung besitzt.

55



Abbildung 2.4.: Anschluss eines MCPs mit Hochfrequenzkurzschluss. Von links kommt
die Spannungsversorgung für das MCP über ein Koaxialkabel. Die Ader wird über zwei
100Ω Widerstände mit dem Aluminiumhaltering des MCPs verbunden. Das Drahtge�echt
des Außenleiters wird direkt an den Halterahmen geführt. Vom MCP ausgehend �ndet ein
Hochfrequenzkurschluss über Kondensator und Widerstand statt. Der Verbund der MCPs
wird über Kunststo�schrauben mit dem Halterahmen verbunden.

Um Nachschwinger auf dem MCP-Signal zu reduzieren werden so nah wie möglich am
MCP eine Kombination aus Kondensator und Widerstand (RC-Glied) mit möglichst kurzen
Drähten verbaut, die hilft, hochfrequente Anteile direkt zu erden. Die Zahl der Verbindun-
gen und die genauen Werte der Bauteile müssen auf die genaue Detektorstruktur abge-
stimmt werden. Als grobe Richtlinie haben sich folgende Werte etabliert: an „MCP front“
ein RC-Glied, an „MCP back“ zwei RC-Glieder und an Anode oder Halter bis zu vier RC-
Glieder, die jeweils zu einer massiven Erde führen. Typische Werte dieser RC-Glieder sind:
Kapazität von einigen nF und Widerstand von 10Ω bis 100Ω.

2.2.2. Anodensignalauskopplung
Außerhalb der Vakuumkammer ist der Signalverlauf aller getesteten Anoden sehr ähnlich.
Auf den Flansch wird ein Kistchen mit der Signalauskopplung auf eine Durchführung ge-
steckt. In dieser Kiste werden die Signalleitungen auf ein oder zwei Platinen aufgeteilt.
Über einen hohen Widerstand kann an alle Signalleitungen eine (Hoch-) Spannung ange-
legt werden. Das induzierte Messsignal kann diesen Widerstand nicht überwinden und folgt
einem anderen Pfad. Dort tri�t es auf einen Kondensator und wird so von der konstanten
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100Ω4,7 nFEingang

100 kΩ
10 kΩ

HS

4,7 nF
150Ω Twisted-Pair-Kabel

Abbildung 2.5.: Vereinfachtes Schaltbild der Signalauskopplung für einen Kanal. Am Ein-
gang be�ndet sich der Stecker zum Flansch und damit die direkte Verbindung zur Anode.
Der hochfrequente Anteil des Signals kann den oberen Kondensator passieren und wird
nach dem Transformator geerdet. Am Transformator entsteht aus dem asymmetrischen
Eingangssignal ein symmetrisches Ausgangssignal. Über eine 8P8C-Buchse erfolgt der An-
schluss an eine Twisted-Pair-Leitung eines Cat-6-Kabels. Dieses überträgt bis zu drei Signa-
le zur anschließenden Auswerteelektronik. Über den Anschluss „HS“ kann eine beliebige
Spannung an den Eingang und damit an den Detektor gelegt werden. An der gestrichelten
Linie be�ndet sich die Verbindung zu den restlichen Kanälen der Anode.

Spannung getrennt. Danach wird das asymmetrische Signal über einen Pulstransformator
(Balun-Transformator) mit Mittelabgri� in ein symmetrisches Signal umgewandelt. Drei
dieser Signalpaare können über eine 8P8C-Buchse2 und ein Cat-6-Ethernet-Kabel zusam-
men weiter übertragen werden.

Um die Signale besser digitalisieren zu können, müssen sie noch verstärkt werden. Da-
zu werden DFAMP6 von RoentDek benutzt. Diese vierstu�gen Verstärker wurden dabei so
modi�ziert, dass sich ihre Verstärkung über ein Potenziometer zwischen 60 und 6003 stu-
fenlos einstellen lässt. Ein DFAMP6 besitzt zwei 8P8C-Buchsen als Eingang und verstärkt
sechs Kanäle. Jeder Kanal kann direkt oder invertiert über einen LEMO-Anschluss ausge-
lesen werden.

2.3. Analog-Digital-Umwandler
Die zu digitalisierenden Signale werden verstärkt und über LEMO-Kabel zu einer ADC-
Karte geführt. Mehrere Karten können dabei synchronisiert betrieben werden, um damit
die Zahl der Kanäle zu erhöhen. Zur einfacheren Steuerung be�nden sich diese Karten wie-
derum in einem Erweiterungsgehäuse („Crate“), welches dann mit dem Aufnahme-PC ver-
bunden wird.

2RJ-45, beziehungsweise LAN-Buchse.
3normalerweise ist eine Verstärkung nur um Faktoren zwischen 20 und 200 möglich.
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Die Karten besitzen ADC-Chips, die nach dem Parallelverfahren (Flash-ADC) arbeiten.
Die Au�ösung beträgt dabei 10-bit. Dies bedeutet, dass eine Referenzspannung, die den
möglichen Spannungsmessbereich vorgibt, über eine Widerstandskette in 210 − 1 = 1023
äquidistante Spannungen aufgeteilt wird. Das Eingangssignal kann dann mit jeder einzel-
nen Spannung direkt verglichen werden, wozu wiederum parallel 1023 Komparatoren be-
nötigt werden. Ein Prioritätsdecoder verbindet dann alle Stufen und bestimmt den höchst-
wertigen Komparator, der ein positives Signal liefert. Dessen Position kann als Dualzahl
ausgegeben werden und entspricht der gemessenen Spannung in bit. Der echte Spannungs-
wert kann über die Größe der Referenzspannung direkt bestimmt werden. Damit eine Span-
nungsänderung während der Auslese das Ergebnis nicht verändert, be�ndet sich ein Abtast-
Halte-Glied am Ausgang jedes Komparators. Um Laufzeitunterschiede an dieser Position zu
verhindern, be�ndet sich dieses Abtast-Halte-Glied meist direkt im Komparator.

Aufgrund dieses stark parallelen Verfahrens lassen sich sehr schnelle Analog-Digital-
Wandler bauen. Die große Zahl an Widerständen, Komparatoren und Abtast-Halte-Glie-
dern ist heutzutage kein Problem, da die dafür benötigten Bauteile leicht in einen Chip
integriert werden können. Die Frequenz dieser Schaltung entspricht der Digitalisierungs-
geschwindigkeit und wird in Sample pro Sekunde (Sa/s) gemessen. Einen weitreichenden
Einblick in dieses Verfahren, sowie weitere Möglichkeiten der Digitalisierung sind in Tietze
u. a. [138, Kap. 18.9] und in Spieler [128, Kap. 5.2.1] ausführlich beschrieben.

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei Arten von ADC-Karten benutzt: Karten vom Typ
SIS3305 von SIS GmbH[139] werden für den in Kapitel 3 beschriebenen Detektor benutzt;
Ndigo5G-Karten von cronologic GmbH & Co. KG[140] für die beiden anderen Detektoren.
Die Karten wurden jeweils von RoentDek Handels GmbH zur Verfügung gestellt und tragen
dort die Namen fADC8, beziehungsweise fADC4. Beide Arten erlauben eine Aufnahmera-
te von 1,25 GSa/s, wenn die Maximalzahl an Kanälen benutzt wird. Zwei, beziehungswei-
se vier Kanäle können zusammengeschlossen werden, um die doppelte, beziehungsweise
vierfache Rate zu erreichen. Die beiden Kartentypen unterscheiden sich in einigen Eigen-
schaften: fADC8 besitzen einen VME-Anschluss und einen Detektionsbereich von ±1 V.
Eine Karte hat zwei ADC-Chips und stellt damit acht ADC-Kanäle zur Verfügung. Bis zu
drei Karten können in einem externen Gehäuse zusammengeschlossen werden und dieses
wird dann per USB an den PC angeschlossen. fADC4 sind PCIe-Karten, die nur einen Be-
reich von ±250 mV abdecken. Jede Karte besitzt nur vier Kanäle (ein Chip), es können aber
bis zu acht Karten synchron betrieben werden. Der Anschluss erfolgt dann über eine spe-
zielle PCIe-Karte. Ein Bild dieses Gehäuses �ndet sich im Anhang A.5. Nur den Signalen
der fADC4-Karten kann ein konstantes O�set überlagert werden. Hierfür wird das einge-
hende asymmetrische Signal über einen Balun-Transformator in ein symmetrisches Signal
umgewandelt. Zwei Kondensator �ltern den Gleichspannungsanteil heraus und verschie-
ben somit das Signal auf ein Nullpotenzial. Diese Nulllinie kann über einen DAC für jeden
Kanal separat verschoben werden. Dies ist von Vorteil, da die Signale meist ungleichmäßig
sind (großer negativer Puls und kleiner positiver Nachschwinger), der Auslesebereich des
ADC-Chips aber symmetrisch ±250 mV ist.
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Abbildung 2.6.: Vereinfachtes Schaltbild eines 2-bit-ADCs. Die Referenz-Spannung (Ref)
wird über mehrere Widerstände aufgeteilt und abgegri�en. Das Signal kann dann mit den
unterschiedlichen Spannungen parallel verglichen werden. Ein Prioritätsrekorder erkennt
den höchsten Komparator, der ein Signal liefert, und gibt dessen Position als Dualzahl (B0
und B1) aus. Ist das Eingangssignal kleiner als die Detektionsschwelle, sperren alle Kom-
paratoren und die Ausgabe ist 00.
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Abbildung 2.7.: Funktionsweise eines fADC4-Kanals. Das asymmetrische LEMO-Signal
wird mit einem Balun-Transformator zu einem symmetrischen Signal umgewandelt. Die
anschließenden Kondensatoren entfernen jeden Gleichspannungsanteil. Da der Messbe-
reich des ADC-Chips gleichmäßig um Null (±250 mV) liegt, das zu messende Signal aber
häu�g ungleichmäßig ist, kann über einen DAC das Signal verschoben werden. Entnom-
men und überarbeitet von Ndigo5G User Guide [140, Abb. 2.4].

2.3.1. Fehler der Digitalisierung und Rauschen
Der Referenzspannung können vom ADC-Chip 10 bit also 210 = 1024 Werte zugeteilt wer-
den. Für die fADC4-Karten ist die kleinste darstellbare Spannung damit:

Umin = 500mV210 ≈ 0,488mV (2.1)

Alle Spannungsänderungen, die kleiner als dieser Wert sind, können also nicht detektiert
werden. Dies führt zu einem Quantisierungsfehler von ±0,244 mV. Es ist also wichtig, den
Messbereich der ADCs möglichst vollständig zu nutzen, da ansonsten der relative Fehler
steigt. Weitere Fehler können durch die Toleranzen der verbauten Teile entstehen. Der O�-
setfehler4 und der Verstärkungsfehler5 können über herstellerseitige Kalibrierungsmessun-
gen korrigiert werden. Außerdem kann es zu einem Nichtlinearitätsfehler kommen, wenn
jedem Wert ein unterschiedlich großer Spannungsbereich zugeordnet wird [138].

Zusätzlich zu diesen statischen Fehlern, kann es dynamische Fehler geben. Diese ent-
stehen durch die Abtast-Halte-Glieder und den Abtast-Zeitpunkt. Jedes Abtast-Halte-Glied
muss sich innerhalb einer Periode der hohen Taktfrequenz auf die entsprechende Spannung
einstellen und dies wird durch Abweichungen im Abtast-Augenblick (Jitter) erschwert. Al-
le Fehler zusammen reduzieren die E�ective Number Of Bits (e�ektive Anzahl von Bits,
ENOB) von 10 auf circa 8 [141].

Neben den Fehlern, die sich durch die Digitalisierung im Chip ergeben können, kann
Rauschen die Au�ösung verringern [142]. Der Hersteller optimiert die Position und Ver-
bindungen von allen Bauteilen auf der ADC-Karte so, dass dieser Ein�uss minimal wird.

4die absolute Verschiebung der zugeordneten Spannungen.
5die relative Abweichung der zugeordneten Spannung.
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Als Nutzer ist dann darauf zu achten, dass die restliche vorgeschaltete Elektronik so wenig
Störungen wie möglich überträgt. Im Rahmen dieser Arbeit ist es zum Beispiel sehr wich-
tig, verschiedene Erdpotenzialen (wie Gehäuse) möglichst gut zu verbinden. Das Rauschen
kann an allen DFAMP6-Verstärkern minimiert werden, indem die ausgangsseitigen LEMO-
Buchsen durch einen Draht zusätzlich mit Erdpotenzial und direkt zur Gehäusefrontplatte
verbunden werden. Außerdem reichte es in einem Fall nicht die Kiste zur Signalauskopp-
lung nur mit einem Erdungskabel zum Flansch zu verbinden und es mussten bessere Kon-
takte mithilfe einer improvisierten Schraubzwinge erzeugt werden (siehe Foto A.7).

Vor jeder Messung wird das Nullpotenzial jedes ADC-Kanals ausgemessen. Dafür werden
innerhalb von 3 s zu zufälligen Zeitpunkten die aktuellen Spannungswerte an jedem ADC-
Kanal aufgezeichnet. Dadurch, dass kein Triggersignal benutzt wird, lassen sich aus diesen
Werten das Grundlevel und auch das Rauschen um diesen Wert bestimmen.

2.3.2. Nullunterdrückung und Trigger
Jede Spannung wird vom ADC-Chip mit 10-bit kodiert. Für Korrekturen und zur einfa-
cheren Verarbeitung werden weitere Bits benutzt, sodass die benutzten fADC4-Karten auf
16-bit-Basis arbeiten. Bei einer Aufnahmerate von 4 × 1,25 GHz, entspricht dies einer maxi-
malen Datenaufnahmerate von 8 ⋅ 1010 bit/s, also 10 GB/s. Dies ist die theoretisch maximale
Rate eines ADC-Chips und im Experiment werden bis zu acht Chips gleichzeitig benutzt.
Diese riesige Datenmenge kann aber nicht übertragen und gespeichert werden.

Das wichtigste Verfahren zur Datenreduzierung ist die Nullunterdrückung: Anstatt al-
le aufgenommenen Daten zu übertragen, werden nur Pakete mit „sinnvoller“ Information
weitergegeben. Drei Parameter bestimmen deren Größe und können für jeden Kanal ein-
zeln de�niert werden. Der erste Wert entscheidet, ab welcher Signalhöhe („Trigger“) die
digitalisierten Daten an den PC gesendet werden. Wie viele Punkte aufgezeichnet werden,
kann über zwei weitere Parameter entschieden werden. Diese geben an, wie viele Werte
vor und nach Überschreiten der Schwelle aufgezeichnet werden. Alle Messwerte werden
zusammen als Spur („trace“) übertragen, wobei der Zeitpunkt des Beginns der Spur zusätz-
lich gespeichert wird („time stamp“).

Jeder Kanal besitzt einen Ringpu�er, um die gemessenen Daten kurzzeitig zu speichern.
Ein zweistu�ges Triggersystem entscheidet, ob diese Daten an den PC geschickt werden.
Die erste Stufe ist dabei der eigene Trigger, dessen Schwelle als Parameter eingestellt wer-
den kann. Als zweite Stufe wird ein Master-Kanal de�niert und nur wenn dieser ein Signal
gemessen hat, kann jeder andere Kanal seine Daten weiterleiten. Es bietet sich an, das MCP-
Signal als Master-Kanal zu verwenden, denn nur wenn dort ein Signal zu messen ist, sollte
auf der Anode ein Signal messbar sein.

Für den in Kapitel 5 vorgestellten Detektor wurde das Triggersystem der fADC4-Karten
teilweise umgeschrieben. Für diese Anode war es nötig im sogenannten Multi-Sync-Mo-
dus zu messen. Hierbei wird das Triggersignal jedes einzelnen Kanals ignoriert und nur
der Trigger des Master-Kanals für alle Kanäle benutzt. Dies stellt sicher, dass auch kleine
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Signale aufgezeichnet werden, die sonst unter der eigenen Triggerschwelle liegen könnten.
Dabei erhöht sich natürlich die aufzuzeichnende Datenmenge.

2.3.3. Übersicht über die ADC-Parameter
Die benutzten ADC-Karten können über verschiedene Parameter eingestellt werden. Im
Folgenden werden die wichtigsten Werte der fADC4 noch einmal zusammengefasst und
kurz beschrieben.6 Die Tabelle 2.1 zeigt dabei die einzelnen Variablen mit ihrem Namen
und der Nummer in der benutzten CoboldPC-Versionen.

Auf jeder ADC-Karte ist ein ADC-Chip verbaut, der bis zu vier Kanäle aufnehmen kann.
Dieser mode wird fast immer auf die maximale Zahl an Kanälen gestellt, da nur bis zu acht
ADC-Karten gleichzeitig benutzt werden können. Die meisten Signale sind bipolar mit grö-
ßerem Ausschlag zu einer Polarität. Eine Verschiebung des Signals erlaubt es, den Messbe-
reich der ADC-Karten von ±250 mV besser auszunutzen. Dies geschieht für jeden Kanal se-
parat über den Parameter dc o�set. Die lokale Triggerschwelle eines einzelnen Kanals muss
so de�niert werden, dass zwar alle Signale aber möglichst kein Rauschen aufgenommen
werden. Dafür dienen die Parameter rising edge und falling edge für positive, beziehungs-
weise negative Signale. Nur einer der beiden Parameter darf auf einen sinnvollen Wert
gesetzt werden, der andere muss mit einer Zahl größer als ±1000 deaktiviert werden. Wenn
bei beiden ein großer Wert eingetragen wird, so wird dieser Kanal deaktiviert. Mithilfe der
sampling time kann die Länge einer Spur bestimmt werden. Die Zahl der Abtastpunkte vor
Über-, beziehungsweise nach Unterschreiten der Triggerschwelle können getrennt einge-
stellt werden. Die Größen der beiden Werte müssen so gewählt werden, dass die gesamte
zeitliche Struktur des Signals aufgezeichnet wird, ohne dabei zu viele Daten aufzunehmen.
Zu große Einstellungen können die maximale Aufnahmerate begrenzen. Über die calibra-
tion-Parameter können die aufgezeichneten Signale in der Software erneut verstärkt und
abgeschwächt werden, um nicht perfekt eingestellte Vorverstärker auszugleichen. Dies hat

6Die Parameter der fADC8 erfolgen, wenn vorhanden, entsprechend.

Tabelle 2.1.: Übersicht über die wichtigsten ADC-Parameter.
Parameter Name Auswirkung

55 Aufnahmemodus einfacher Modus oder Multi-Sync
56 TriggerChannel Master-Kanal

57,58 GroupRange maximaler zeitlicher Abstand zu Master-Trigger
59,60 sampling time Länge der Spur
62-69 mode Zahl der Kanäle je Karte

100-141 rising edge Triggerschwellen für ein positives Signal
200-241 falling edge Triggerschwellen für ein negatives Signal
300-341 dc o�set Verschiebungen der Nulllinie

1100-1148 calibration Verstärkungsfaktoren
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Abbildung 2.8.: Digitalisiertes MCP-Signal. Die x-Achse gibt die Zeit in 0,8 ns Schritten an,
da dies der Aufnahmerate des ADCs entspricht. Das Signal wurde um 200 mV nach unten
verschoben, um den Aufnahmebereich der ADCs (±250 mV) besser ausnutzen zu können.
Nach dem Überschreiten der Triggerschwelle (gepunktete Linie) kann ein Signal ausgelesen
werden. Es werden die letzten 40 Messwerte vor der Schwelle und die nächsten 80 nach Un-
terschreiten weitergegeben. Wenn innerhalb der letzten 80 Messpunkte die Triggerschwelle
erneut überschritten wird, wird der Zähler zurückgesetzt und mindestens weitere 80 Punk-
te aufgezeichnet. Dies erlaubt die Aufnahme von mehreren Peaks innerhalb einer Spur. Der
erste und die letzten Einträge sind für eine schönere Darstellung auf Maximalwerte gesetzt.
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aber keinen Ein�uss auf die anderen Parameter (wie die Triggerschwelle) oder den maxi-
malen Messbereich und sollte deswegen nur vorsichtig eingesetzt werden.

Der Master-Kanal wird als TriggerChannel de�niert. Nur wenn dieser Kanal ein Signal
gemessen hat, können die anderen Kanäle ihre Daten weitergeben. Im einfachen Aufnah-
memodus muss innerhalb einer de�nierten Zeit relativ zum Master-Kanal (GroupRange) der
eigene Trigger überschritten worden sein. Im Multi-Sync-Modus werden die Daten aller
Kanäle an den PC geschickt, wenn die Triggerschwelle des Master-Kanals ausgelöst wurde.

2.4. Aufnahme-So�ware: CoboldPC
Zur Datenaufnahme wird das Programm CoboldPC in der Version 2011 R3 (fADC8), bezie-
hungsweise Version 2011 R5.2 (fADC4) benutzt. Alle Parameter zum Einstellen der ADCs
werden in Text-Dateien (Endung: .ccf) gespeichert und bei jedem Start einer Messung neu
eingelesen. Die Rohdaten können im Listmode-File-Format (.lmf) gespeichert und wieder
eingelesen werden.

Mit CoboldPC können ein- und zweidimensionale Histogramme de�niert und angezeigt
werden. Sogenannte „Coordinates“ sind Eigenschaften eines Ereignisses, wie zum Beispiel
absolute Zeit oder aktuelle Aufnahmerate, die von der Software automatisch berechnet und
ausgegeben werden können. Die Daten jedes Ereignisses können aber auch direkt bear-
beitet werden und so beliebige Zusammenhänge dargestellt werden. Die Programmierung
erfolgt dabei in C++.

Im Rahmen dieser Arbeit werden vor allem drei Arten von Histogrammen gezeigt: Ein-
dimensionale Histogramme, die das digitalisierte Signal eines Kanals zeigen (Spur, „single
trace“, siehe zum Beispiel Abbildung 2.8); zweidimensionale Histogramme, die viele einzel-
ne Signale überlagern (Multispur-Diagramm, „all traces“, siehe zum Beispiel Abbildung 2.9);
sowie zweidimensionale Histogramme, in denen die berechneten Positionen von allen Teil-
chen überlagert werden (summiertes Positionendiagramm). Dies sind die wichtigsten
Darstellungen während der Anodenentwicklung. Weitere, spezi�sche Darstellungen wer-
den im jeweiligen Kapitel erläutert.

2.4.1. Multispur-Diagramm
Abbildung 2.9 zeigt ein Multispur-Diagramm. Zur Verdeutlichung ist eine einzelne Spur
durch schwarze Punkte mit weißem Rand hervorgehoben. Die gemessenen Anodensignale
wurden für die Darstellung um den Zeitpunkt des MCP-Signals verschoben und die Höhe
normiert.

Das Multispur-Diagramm zeigt alle digitalisierten Spuren eines Kanals auf einmal. Die
Zeit-Achse kann dabei genauer sein als die 0,8 ns Schritte der Digitalisierung, da bei einer
Skaleneinteilung in 0,2 ns ein Signal nur in jedes vierte Spalte der x-Achse eingefüllt wird.
Um diese feinere Einteilung nutzen zu können, muss die Spur verschoben werden.7 Dies

7Wechsel der ganzzahligen Arrayindizes zu reellen Positionen.
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Abbildung 2.9.: Beispielhaftes Multispur-Diagramm. Die Spuren von mehreren Ereignis-
sen eines Kanals werden in ein einziges, zweidimensionales Diagramm eingetragen. Sie
werden dazu jeweils zeitlich verschoben und optional auch normiert. Die Farbintensität
gibt die Häu�gkeit jedes Wertepaares aus gemessener Spannung und Zeitpunkt an. Da tau-
sende Signale überlagert werden, kann die Einteilung der Zeitachse genauer sein als die
ADC-Abtastrate. Dieses Diagramm zeigt somit das durchschnittliche Signal eines Kanales.
Zur Veranschaulichung ist ein einzelnes Signal mit schwarzen Punkten und weißem Rand
hervorgehoben.

65



kann über einen globalen Wert (z. B. Zeitpunkt des MCP-Signals) oder einen lokalen Wert
(z. B. Zeitpunkt der halben Höhe) erreicht werden.

Um die allgemeine Signalform besser erkennen zu können, kann es hilfreich sein, die
Spannungswerte zu normieren. Hierfür kann wiederum global die Höhe oder das Integral
des MCP-Signals oder die eigene Signalhöhe dienen.

2.5. Positionsberechnung
Alle im Rahmen dieser Arbeit getesteten Detektoren benutzen mindestens in einer Detek-
tionsrichtung Streifen, um die vom MCP emittierte Elektronenwolke nachzuweisen. In den
nächsten beiden Abschnitten werden Methoden vorgestellt, wie aus der Ladungsverteilung
auf diesen Streifen die Position berechnet werden kann. Der dritte Abschnitt beschreibt die
Vorteile, die sich ergeben, wenn drei Ausleserichtungen für die Bestimmung einer zweidi-
mensionalen Position genutzt werden können.

2.5.1. Eindimensionale Positionsberechnung über Gauß-Verteilung
Die Verteilung der Elektronen auf einer planaren Anode wurde in Formel 1.5 beschrieben.
Für die auf den Detektor tre�ende Ladung gilt damit äquivalent:

q(x, y) = Q2�� 2 exp(−(x − x0)2 + (y − y0)22� 2 ) (2.2)

Mit der Position (x0|y0), der Flächenladungsdichte q, der Gesamtladung Q und der Breite
der Elektronenwolke � . Für die Ladungsverteilung � (x) auf einer Achse gilt dann:

� (x) = ∫ ∞
−∞ Q2�� 2 exp(−(x − x0)2 + (y − y0)22� 2 ) dy = Q√2�� exp(−(x − x0)22� 2 ) (2.3)

Diese Richtung wird von der Anode in kleinere Abschnitte unterteilt, in denen dann ei-
ne Ladungssumme bestimmt wird. Idealerweise ist die Elektronenwolke so breit, dass sie
mindestens von zwei oder drei dieser Abschnitte detektiert wird.8

Die Ladung für jeden Abschnitt Qi kann bestimmt werden, indem Gleichung 2.3 in den
entsprechenden Grenzen (untere Grenze ui , obere Grenze oi) integriert wird:

Qi = ∫ oi
ui Q√2�� exp(−(x − x0)22� 2 ) dx (2.4)

8Die Breite � muss aber mindestens 40 % der Streifenbreite betragen, damit die Positionsberechnung ohne
Präzisionsverlust möglich ist [143, Anh. E.2].
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Abbildung 2.10.: Aufteilung einer Gauß-Funktion in mehrere Abschnitte. Eine �ktive De-
tektorachse ist in fünf Abschnitte (A-E) mit jeweils der Breite 1 unterteilt. Die beiden einge-
zeichneten Gauß-Kurven besitzen eine Breite � von 0,4. Je nach Position der Glockenkurve
haben sie in zwei (links) oder drei (rechts) Abschnitten einen gut ausgeprägten, sicher mess-
baren Anteil und es bietet sich jeweils eine andere De�nition des Koordinatensystems zur
Positionsberechnung an.

Näherung der Gauß-Verteilung

Dieses Integral lässt sich aber nicht analytisch lösen. Als Hilfsfunktion kann auf die Feh-
lerfunktion erf(x) zurückgegri�en werden:

erf(x) = 2√� ∫ x
0 exp (−t2) dt (2.5)

Qi = Q2 [erf(oi − x0√2� ) − erf(ui − x0√2� )] (2.6)

Das Koordinatensystem kann so gewählt werden, dass der Abschnitt A von -1 bis 0 geht und
der Abschnitt B von 0 bis 1. Unter der Annahme, dass die gesamte Ladung der Elektronen-
wolke nur von diesen zwei Abschnitten des Detektors aufgesammelt wird (Abbildung 2.10
links), können die untere Integralgrenze von A und die obere Integralgrenze von B durch−∞, beziehungsweise +∞ ersetzt werden, da außerhalb der Abschnitte keine Ladung mehr
vorliegt. Die gewichtete Di�erenz liefert dann:QB − QAQA + QB = erf( x0√2�) (2.7)

Die Bedingung, dass nur zwei Segmente die gesamte Ladung detektieren, bedeutet aber
auch, dass der Mittelpunkt der Verteilung nahe am Übergang zwischen A und B liegt und
damit im gewählten Koordinatensystem sehr klein ist. Die Fehlerfunktion kann nun durch
das erste Glied der Taylor-Entwicklung genähert werden:

erf(z) ≈ 2√� z + (z3) (2.8)
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Mit dieser Näherung lässt sich Gleichung 2.7 nach x0 umstellen:

x0 ≈ √�2 ⋅ � ⋅ QB − QAQA + QB (2.9)

Für den rechten Fall in Abbildung 2.10 bietet sich ein Koordinatensystem mit Ursprung
in der Mitte eines Abschnittes an. Die Grenzen von Abschnitt D sind damit ±0, 5. Wenn die
Elektronenwolke nur in drei Abschnitten detektiert wird, können auch hier für die untere
Grenze von C und die obere Grenze von E −∞, beziehungsweise +∞ eingesetzt werden. Eine
ähnliche gewichtete Di�erenz wie in Gleichung 2.7 kann zusammen mit der Näherung der
Fehlerfunktion zur Positionsberechnung benutzt werden:QE − QCQC + QD + QE = 12 [erf(x0 + 0, 5√2� ) − erf(0, 5 − x0√2� )] (2.10)

x0 ≈ √�2 ⋅ � ⋅ QE − QCQC + QD + QE (2.11)

Mithilfe der Gleichungen 2.9 und 2.11 ist es möglich den Mittelpunkt der Verteilung in Ab-
hängigkeit der gemessenen Ladungen und der Breite der Elektronenwolke zu bestimmen.9
Diese Breite muss aber als freier Parameter an die Daten angepasst werden. Nur im Fall der
drei Abschnitte kann die Breite auch bestimmt werden, wenn der Mittelpunkt der Elektro-
nenwolke genau in der Mitte eines Abschnittes liegt (x0 ≈ 0). In den Messdaten ist dies zu
erkennen, da aus Symmetriegründen folgt, dass dann QC und QE in etwa gleich groß sind.
Gleichung 2.6 kann für QD aufgestellt und mithilfe der wohlbekannten Näherung nach �
aufgelöst werden:

QD ≈ Q2 [erf( 0, 5√2�) − erf(−0, 5√2�)] = Q√2�� (2.12)

� = 1√2� QQD = 1√2� QC + QD + QEQD (2.13)

Das zweite Gleichheitszeichen nutzt die Tatsache, dass die gesamte Ladung von den drei
Abschnitten detektiert wird.

Direkter Vergleich zur Gauß-Verteilung

Anstatt wie im vorherigen Abschnitt die Fehlerfunktion anzunähern, kann eine Gauß-Ver-
teilung an die gemessenen Daten angepasst werden. Für die drei Parameter lassen sich
leicht gute Startwerte �nden: Die Position liegt im Bereich des Streifens mit der höchsten
gemessenen Ladung, die Amplitude korreliert mit der MCP-Pulshöhe und die Breite ist für
alle Positionen sehr ähnlich. Über die in C++ implementierte Fehlerfunktion kann damit die

9Ähnliche Gleichungen haben wir schon bei den Quadranten- und Kreuzgitter-Anoden kennengelernt (Glei-
chung 1.12 und 1.13).
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zu erwartende Ladung für jeden Streifen berechnet werden. Als Abweichung wird die Sum-
me der Abstandsquadrate zwischen gemessenen und berechneten Ladungswert benutzt. In
einem iterativen Verfahren werden die einzelnen Parameter jeweils leicht variiert, um das
Minimum der Abweichung zu berechnen. Dieses Verfahren lässt sich leicht implementie-
ren, birgt aber die Gefahr, nur ein lokales Minimum zu �nden. Außerdem erfordert diese
Methode mit drei Parametern aber auch, dass mindestens drei Ladungswerte vorhanden
sind.

Naiver Ansatz

Der einfachste Ansatz beruht auf der Annahme, dass die aufgesammelte Ladung exakt dem
Wert der Gauß-Verteilung an dem Mittelpunkt des Streifens entspricht. Wenn mindestens
drei Streifen Ladung messen, kann die Position dann direkt bestimmt werden. Dafür bietet
sich ein Koordinatensystem an, in dem der Streifen mit maximaler Ladung (M) bei 0 liegt
und seine beiden Nachbarn (L, N) bei ±1:

QL = � (−1) = k ⋅ exp(−(1 + x0)22� 2 )QM = � (0) = k ⋅ exp(− x202� 2)QN = � (+1) = k ⋅ exp(−(1 − x0)22� 2 )
(2.14)

Auf diese drei Gleichungen kann der natürliche Logarithmus angewandt werden und dann
nach der Position x0 aufgelöst werden. Die Konstanten k und � entfallen bei geschickter
Umformung:

x0 = 12 ⋅ ln(QN ) − ln(QL)2 ⋅ ln(QM ) − ln(QL) − ln(QN ) (2.15)

2.5.2. Eindimensionale Positionsberechnung über unbekannte
Elektronenverteilungen

Im letzten Abschnitt wurde davon ausgegangen, dass die Elektronenwolke genau einer
Gauß-Verteilung folgt. Aber auch wenn dies nicht der Fall ist oder andere E�ekte das Signal
verfälschen10, gibt es eine robuste Möglichkeit, um die Position zu berechnen.

Die Position der Ladungsverteilung lässt sich in einer Dimension auch bestimmen, wenn
die gesamte Ladung von zwei Flächen detektiert wird. Dafür wird der Detektor in eine

10Zum Beispiel nicht perfekt kalibrierte Verstärker.
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linke Hälfte (L) und eine rechte Hälfte (R) aufgeteilt, mit dem Ursprung an der Trennlinie
der Flächen. Die jeweils detektierte Ladung lässt sich mit Gleichung 2.3 leicht bestimmen:

L = ∫ 0
−∞ � (x)dx = ∫ 0

−∞ Q√2�� exp(−(x − x0)22� 2 ) dx = Q2 (1 − erf( x0√2�)) (2.16)

R = ∫ ∞
0 � (x)dx = ∫ ∞

0 Q√2�� exp(−(x − x0)22� 2 ) dx = Q2 (1 + erf( x0√2�)) (2.17)

Im nächsten Schritt lässt sich ein normiertes Signal � de�nieren, das nicht mehr von der
Gesamtladung abhängt:

� = RL + R = 12 (1 + erf( x0√2�)) (2.18)

Diese Messgröße hängt nun nur noch von der Position auf dem Detektor und der Breite
der Elektronenverteilung ab. Wenn die Position weit links auf dem Detektor ist (x0 groß
und negativ) und somit nur die linke Seite des Detektors eine Ladung misst, ist � = 0.
Genauso folgt für x0 = 0 direkt � = 0, 5. Wie Abbildung 2.11 (unten links) zeigt, ist der
Zusammenhang zwischen Position und normierter Ladung streng monoton steigend.

Aus Messdaten lässt sich ein Histogramm mit der Häu�gkeit der beobachteten �-Werte
erstellen. Wird nun von links nach rechts auf jeden Eintrag der Wert der vorherigen Spalte
addiert, entsteht ein integriertes Histogramm. Wenn der Detektor gleichmäßig von Primär-
teilchen getro�en wird und damit alle Positionen entlang der gewählten Achse gleich häu�g
getro�en werden, entspricht dieses Histogramm genau der in Abbildung 2.11 rechts gezeig-
ten Verteilung [144]. Im Umkehrschluss kann aus der bekannten integrierten �-Verteilung
für jedes Primärteilchen auf den Auftre�ort auf dem Detektor geschlossen werden.

Die Verteilung des integrierten Histogramms lässt sich alternativ ermitteln, in dem für
viele Messdaten jeweils das normierte Signal bestimmt wird und danach alle gemessenen
Werte nach Größe sortiert aufgetragen werden: Die x-Achse entspricht dabei dem Index,
die y-Achse dem Wert.

Auch wenn der Detektor aus mehr als zwei Flächen besteht, kann diese Positionsbe-
stimmung angewandt werden. Hierfür wird der Detektor einfach in zwei virtuelle Flächen
aufgeteilt, die jeweils aus mehreren Teilen bestehen. Die Werte für L und R berechnen sich
dann aus der Summe der Einzelwerte.

Die in Abbildung 2.11 unten links gezeigte Verteilung ist in ihrer Form unabhängig von
der zugrundeliegenden Verteilungsfunktion. In Abbildung 2.12 ist links eine Dreiecksfunk-
tion als Verteilung � ′(x) gezeigt. Auch diese gibt eine ähnliche �-Funktion. Als zugrunde
liegende Verteilungsfunktion wird allgemein nur eine achsensymmetrische, zu beiden Sei-
ten hin monoton fallende Funktion benötigt.

Ein weiterer Vorteil dieser Positionsbestimmung ist die Robustheit gegenüber schlechter
Kalibrierung. In Abbildung 2.12 ist rechts als gestrichelte Linie die �-Funktion für den Fall
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Abbildung 2.11.: Ladungsverteilung und normiertes Signal. Oben ist die eindimensionale
Ladungsverteilungsfunktion � (x) mit den Parametern x0 = 0, 3; � = 0, 4 und Q = 1 gezeigt.
Unten links ist die dazugehörige �-Funktion in Abhängigkeit zur Position x0 auf dem De-
tektor mit vertauschten Achsen dargestellt. Das Histogramm unten rechts zeigt Messdaten
aus Belau u. a. [144, Abb. 5b] als Vergleich. Beide �-Funktion haben den gleichen Verlauf.
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Abbildung 2.12.: Weitere Ladungsverteilung und normiertes Signal. Im Gegensatz zu Ab-
bildung 2.11 ist hier eine hypothetische Dreiecksverteilung � ′(x) gezeigt. Das normierte
Signal � hat aber einen sehr ähnlichen Verlauf. Die gestrichelte Linie wird durch eine mo-
di�zierte Funktion erreicht: �′ = (1, 2 ⋅ R)/(L + 1, 2 ⋅ R).
eingezeichnet, dass die rechte Hälfte des Detektors immer um 20 % mehr verstärkt wird.
Obwohl dieser Fehler sehr groß ist, weichen die beiden Kurven nur leicht voneinander ab.

Ein Problem dieser Positionsberechnung ist die Bestimmung der Breite der zugrunde
liegenden Verteilung.11 Wie Gleichung 2.18 beispielhaft für eine Gauß-Verteilung gezeigt
hat, lässt sich die Position nur relativ zu � bestimmen. Wenn die Ladungsverteilung nun
so breit ist, dass sie von mindestens drei Streifen der Anode detektiert wird, lassen sich
zwei virtuelle Aufteilungen des Detektors realisieren, die bei der Positionsberechnung aber
beide das gleiche Ergebnis ergeben müssen. Diese weitere Information erlaubt es also auch
die Breite der Verteilung und damit die genaue Position zu bestimmen.

2.5.3. Drei Ausleserichtungen auf einem zweidimensionalen
Detektor

Einige Detektoren besitzen drei Ausleserichtungen (u, v, w), um eine zwei dimensionale Po-
sition (x, y) zu bestimmen. Dies hat einerseits den Vorteil, dass die Position auch berechnet
werden kann, falls ein Signal nicht detektiert werden konnte oder aus beliebigen Gründen
unbrauchbar ist (Redundanz). Andererseits erlaubt die zusätzliche Information eine weitere
Korrektur der berechneten Positionen.

11Die in Abbildung 2.11 dargestellte Gauß-Verteilung besitzt ein FWHM von 0,94, die Dreiecksverteilung aus
Abbildung 2.12 hat FWHM = 1.
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Das schiefwinklige Koordinatensystem

Im einfachsten Fall beträgt der Winkel zwischen den drei Ausleserichtungen / Achsen je-
weils 120°. Das Koordinatensystem sei so de�niert, dass u und x in dieselbe Richtung zeigen
und v in positive y-Richtung zeigt. Die daraus resultierenden Einheitsvektoren sind in Ab-
bildung 2.13 dargestellt. Über jede der drei Kombinationen von zwei Achsen lässt sich die
(zweidimensionale) Position bestimmen. Die dazugehörigen Gleichungen stehen in der Ta-
belle 2.2.

û = (10)
u

v̂ = (−1/2√3/2)
v

ŵ = ( −1/2−√3/2)
w

Abbildung 2.13.: De�nition des dreiachsigen
Koordinatensystems. Manche der vorgestellten
Detektoren besitzen drei Achsen (u, v, w), die
120° Winkel zueinander haben. Der jeweilige
Einheitsvektor ist in kartesischen Koordinaten
angegeben.

Tabelle 2.2.: Umrechnung von jeweils zwei schiefwinkligen Koordinaten (u, v, w) in kar-
tesische Koordinaten (x, y).

uv uw vw
x u u -v -w
y (u + 2v) /

√3 -(u + 2w) /
√3 (v - w) /

√3
Korrektur über drei Koordinaten

Es kann passieren, dass die berechnete Position nicht mit dem echten Auftre�ort über-
einstimmt: Eine falsch angenommene Ladungsverteilungsfunktion, falsche Parameter in
der Berechnung oder unterschiedliche Verstärkungen der einzelnen Signale sind mögliche
Gründe dafür. Detektoren, die eine zusätzliche Ausleserichtung besitzen, haben den großen
Vorteil, dass eine Tabelle zur Korrektur der berechneten Positionen ohne Wissen der realen
Auftre�orte erstellt werden kann. Dabei wird ausgenutzt, dass die Informationen entlang
einer Achse auch aus den anderen beiden Achsen gewonnen werden kann. Um diese Eigen-
schaft zu zeigen wurde ein Algorithmus geschrieben, der sich im Anhang A.4.1 be�ndet.
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Abbildung 2.14.: Positionskorrektur. Die erste Zeile zeigt die Abweichung des simulierten
Wertes zum gemessenen Wert. In der dritten Zeile sind die gemessenen Werte mit den
aus dem Algorithmus erhaltenen Werten korrigiert. Die zweite Zeile zeigt die Abweichung
einer Achse, wenn der zu erwartende Wert aus den anderen beiden Achsen berechnet wird.
In der vierten Zeile sind wiederum die Daten korrigiert. Die drei Spalten entsprechen den
drei Achsen u, v, w. Zur Beschreibung des Algorithmus siehe Text.
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Es werden Positionen innerhalb eines Kreises simuliert und für die erhaltenen x-, y-Wer-
te jeweils die entsprechenden Werte für u, v und w berechnet. Diese Werte können über
unterschiedliche Funktionen manipuliert werden, um die Fehler in der Datenaufnahme zu
simulieren. Die weitere Berechnung �ndet dann aber nur noch mit diesen veränderten Wer-
ten statt. Im nächsten Schritt wird für jede der drei Achsen ein zweidimensionales Histo-
gramm gefüllt. Die horizontale Achse entspricht dabei dem Wert entlang dieser Richtung
und die vertikale Achse gibt die Di�erenz dieser Richtung zu dem aus den anderen bei-
den Achsen berechneten Wert an. Für jede Spalte im Histogramm wird nun der Mittelwert
berechnet und als Korrektur für diese Richtung benutzt. Dieses Verfahren wird mehrfach
wiederholt und so mehrere Korrekturtabellen erzeugt. Abbildung 2.14 zeigt den Erfolg die-
ses Verfahrens, wobei die drei Spalten dabei den drei Richtungen (u, v, w) entsprechen.
Die obere Reihe von Histogrammen zeigt die benutzte Störfunktion für die jeweilige Aus-
leserichtung. In der zweiten Zeile sind die Histogramme gezeigt, die zur Bestimmung der
ersten Tabellen benutzt werden. Die dritte und vierte Zeile entsprechen denselben Arten
von Histogrammen nachdem die erhaltenen Korrekturtabellen angewendet wurden.

2.6. Algorithmen
ADCs messen nur zu diskreten Zeitpunkten die Spannungswerte. Für weitergehende Be-
rechnungen werden aber häu�g die Spannungswerte zwischen zwei Punkten benötigt. Im
Folgenden werden daher einige Algorithmen beschrieben, die zur Interpolation der ADC-
Spur benutzt werden.

Nyquist-Shannon-Abtas�heorem

Signale, deren Frequenzspektrum begrenzt ist, können verlustfrei digitalisiert werden [145].
Dabei muss die Aufnahmerate fs , aber mindestens dem Doppelten der größten vorkom-
menden Frequenz entsprechen.12 Diese Eigenschaft wird Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
genannt und ist in der Literatur gut beschrieben (siehe zum Beispiel Unser [146]). Der kon-
tinuierliche zeitliche Verlauf eines Signals x(t) lässt sich dann über eine unendliche Summe
der Abtastwerte xn rekonstruieren:x(t) = ∞∑n=−∞ xn ⋅ sinc (fs(t − nT )) (2.19)

Mit der sinc-Funktion (sinc(x) = sin(�x)/�x) und T dem Abstand der Abtastpunkte13. Die
Aufnahmerate der benutzten ADC beträgt 1,25 GSa (fs = 1,25 GHz) und damit werden im
Abstand von 0,8 ns Messwerte aufgezeichnet. Die benutzten DFAMP6-Verstärker besitzen
aber nur eine maximale Bandbreite von 400 MHz, sodass die Bedingung für das Nyquist-
Shannon-Abtasttheorem erfüllt ist.
12Korrekterweise muss die Frequenz mindestens doppelt so groß sein wie die Bandbreite, also fs ≥ 2 ⋅ (fmax −fmin).
13T = 1/fs
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Abbildung 2.15.: Sinc-Interpolation mit 1,25 GSa. Ein elektrisches Signal wird aus drei
Komponenten zusammengesetzt (Vergleich Abbildung 2.9): konstanter Wert bis 15 ns, Poly-
nom fünften Grades bis 25 ns und exponentiell gedämpfte Schwingung ab da. Die gezeigten
Messpunkte im Abstand von 0,8 ns sind ausreichend, um das Eingangssignal (blau) mittels
einer sinc-Interpolation (rot) zu rekonstruieren. Der Fall einer zu geringen Abtastfrequenz
ist im Anhang A.21 gezeigt.

Auch wenn nicht unendlich lange aufgezeichnet wird, lässt sich mittels der sinc-Funk-
tion das Signal interpolieren.14 Die Summe in Gleichung 2.19 wird dabei auf alle aufge-
nommenen Messwerte reduziert. Eine Simulation mit einem MCP-Signal (ähnlich zu Ab-
bildung 2.9) wurde durchgeführt und der Quellcode dazu �ndet sich im Anhang A.4.2. Mit
der realen Aufnahmerate von 1,25 GHz lässt sich der Signalverlauf sehr gut rekonstruieren
und die maximale Abweichung zwischen simuliertem Originalsignal und Rekonstruktion
beträgt 0,5 mV. Bei einer niedrigeren Abtastfrequenz von 0,4 GHz, deren Ergebnis in Abbil-
dung A.21 gezeigt ist, steigt diese Abweichung auf bis zu 4,5 mV. Vor allem der Übergang
vom Plateaubereich in den Anstieg des Signals kann nicht hinreichend interpoliert werden.

Mit dieser Methode ist eine gute Interpolation der ADC-Signale möglich. Der Nachteil ist
aber der benötigte Zeitaufwand, da zur Berechnung eines Zeitpunktes immer alle Messwer-
te einer Spur benutzt werden. Zusätzlich wird dabei mehrfach die sinc-Funktion aufgerufen,

14Dieser Informationsverlust führt aber dazu, dass das Signal nicht mehr perfekt rekonstruiert werden kann.
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die sehr viel mehr Rechenzeit als zum Beispiel mehrere Multiplikationen benötigt. Im Fol-
genden werden deswegen zwei andere Ansätze vorgestellt, die deutlich schneller sind, da
sie nur wenige Messwerte benötigen und aus diesen mittels Multiplikation und Addition
den gesuchten Wert interpolieren.

Interpolation mi�els einer Parabel

Eine sehr einfache Möglichkeit zur Bestimmung des Maximums eines Signals bietet eine
Parabel (Polynom zweiten Grades). Hierfür werden der höchste gemessene Wert und seine
beiden benachbarten Werte innerhalb der Spur benötigt. Diese drei Zahlen werden als y-
Werte zu den x-Werten 0, 1 und 2 interpretiert. Aus diesen drei Punkten lässt sich dann
leicht ein Polynom zweiten Grades bestimmen und die Koordinaten des Scheitelpunktes
sind direkt ablesbar. Somit können aus drei Werten die approximierte Höhe und auch die
Position berechnet werden. Dieses Verfahren ist sehr schnell und benötigt im Vergleich zu
anderen Methoden keine Iterationen. Der Quellcode dieses Algorithmus be�ndet sich im
Anhang A.4.3.

Abbildung 2.16.: Veranschaulichung der Interpolation
mittels einer Parabel. Die Balken stehen für gemesse-
ne Spannungswerte und die gepunktete Linie zeigt die
Parabel durch die drei schwarzen Messwerte. Das Ma-
ximum des Signals (X) kann damit angenähert werden.

Interpolation mi�els zweier Parabeln

Wenn die aufgezeichnete Spur in der zeitlichen Achse verschoben werden muss, kann dies
erst einmal nur diskret im Rahmen der Aufnahmeabstände passieren. Für eine genauere
Verschiebung müssen Zwischenwerte interpoliert werden. Eine lineare Anpassung zwi-
schen zwei Messwerten ist aber nur sehr ungenau. Das hier beschriebene Verfahren über
zwei Parabeln bietet eine (stetig di�erenzierbare) Lösung zur Interpolation von Messwer-
ten.

Für diese Methode werden vier Punkte benötigt: zwei links und zwei rechts von der
gesuchten Stelle. Eine Parabel wird durch die linken drei Punkte gelegt und eine Zweite
durch die rechten Drei. Im Überlappbereich können diese dann linear ineinander überführt
werden: Im Grenzfall der linken Stützstelle ist der Anteil der rechten Parabel null und um-
gekehrt. Die Rechenvorschrift lässt sich zu einem Polynom dritten Grades zusammenfassen
und der entsprechende Algorithmus be�ndet sich im Anhang A.4.4. Der Vorteil gegenüber
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einem Polynom dritten Grades durch alle vier Punkte ist, dass die berechnete Funktion
nicht durch alle Punkte gehen muss und deswegen Abweichungen an den äußeren Punk-
ten durch Signalrauschen einen geringeren Ein�uss auf die Interpolation haben.

a b c d

Abbildung 2.17.: Interpolation mittels zweier Parabeln. (a) zeigt beispielhaft vier ADC-
Messwerte. Zur Interpolation zwischen den mittleren zwei Punkten werden zwei Parabeln
an jeweils drei Punkte angelegt (b und c). Diese werden gewichtet addiert, um eine glatte
Funktion zu erhalten (d).

Die Güte dieses Verfahren kann bestimmt werden, indem Signale mit doppelter Samp-
ling-Rate (siehe Abschnitt 2.3) aufgezeichnet werden. Hierfür wird beispielhaft eine Mes-
sung mit der Pixel-Anode benutzt, die in Kapitel 4 genauer vorgestellt wird. Für jedes Si-
gnal auf der Anode wird der größte Peak bestimmt und von dessen Position aus werden die
25 Einträge davor und 24 Einträge danach betrachtet.15 Nun werden aus den Messwerten an
ungeraden Positionen Quadrupel gebildet und mit ihnen der Wert an der Stelle 0,5 interpo-
liert. Dieser Wert kann dann jeweils mit dem Eintrag an der geraden Positionen verglichen
werden, die in der Mitte des Tupels liegt. Ein Histogramm über die Abweichungen gibt ei-
ne ungefähre Güte dieses Verfahrens an. Die Verteilung der Di�erenzen ist gaußförmig mit
Mittelpunkt bei 0 mV und FWHM von 1,59 mV. Die Interpolation mittels zweier Parabeln
ist also gut geeignet, um Zwischenwerte zu berechnen.

2.7. Messunsicherheiten

2.7.1. Unsicherheit in der Zeitbestimmung
Die meisten der aufgezeichneten Signale sehen dem Signal aus Abbildung 2.8 sehr ähnlich:
Ein wenige ns langer Puls wird aus einer steil ansteigenden Flanke, einem schmalen Ma-
ximum, einer ähnlich abfallenden Flanke und leichten Nachschwingern gebildet. Der erste
15Die genaue Anzahl hängt davon ab, wie viele Datenpunkte vor und nach dem Maximum aufgezeichnet

wurden. 24, beziehungsweise 25, ist jeweils die maximale Anzahl.
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Abbildung 2.18.:Anwendung der Interpolation mittels zweier Parabeln. Die Quadrate sind
mit doppelter Aufnahmerate (2,5 GSa) aufgenommene Messpunkte. Die grauen Kreise wer-
den berechnet in dem für die Interpolation nur jeder zweite Punkt (schwarze Quadrate)
benutzt wird. Die blauen Quadrate sind bei der Interpolation ausgelassene Messwerte und
dienen damit als Vergleich dieser Methode. Die Diamanten zeigen die Di�erenz zwischen
Messwert und Interpolation in 20-facher Vergrößerung (rechte Skala).
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Abbildung 2.19.: Güte
der Interpolation mittels
zweier Parabeln Ein Da-
tensatz der Pixel-Anode
wurde mit doppelter
Abtastrate aufgezeichnet
und für jedes Anoden-
signal wird ein Teil der
Signalspur analysiert.
Die Di�erenz zwischen
Messwert und einem,
nur mit reduzierten Da-
ten interpolierten, Wert
wird in dieses Histo-
gramm eingetragen. Für
weitere Erklärungen sie-
he Abbildung 2.18. Die
Verteilung ist gaußför-
mig mit einem FWHM
von 1,59 mV.

Teil lässt sich davon meist gut als Gauß-Verteilung annähern. Es bieten sich zwei Positionen
an, um den Zeitpunkt dieses Pulszuges zu bestimmen: Maximum und steigende Flanke.

In Abschnitt 2.6 wurde ein Verfahren beschrieben, mit dem sich eine Parabel aus den drei
größten Punkten der Verteilung berechnen lässt. Diese Methode kann hier benutzt werden,
da die Spitze der Gauß-Verteilung in guter Näherung parabelförmig verläuft. Die Position
des Maximums kann direkt als Zeitpunkt des Signals de�niert werden. Über die berechnete
Höhe der Parabel kann der Wert der halben Signalhöhe bestimmt werden. Der Punkt, an
dem das Signal diesen Wert überschreitet, ist eine alternative De�nition für die Signalzeit.
Der Signalverlauf muss dafür aber wiederum interpoliert werden und eine 3-Punkte-Bé-
zierkurve16 hat sich dafür als ausreichend herausgestellt (gelbe Linie in Abbildung 2.20).

Neben dem eigentlichen Signal wird immer auch elektrisches Rauschen aufgezeichnet.
Signal und Rauschanteil lassen sich aber nicht trennen, sodass die Signalmessung fehlerbe-
haftet ist. Dieser Fehler spiegelt sich aber auch in einer möglichen Zeitunsicherheit wider:
Abweichungen in den Messwerten, die in der Parabelberechnung benutzt werden, verschie-
ben auch die berechnete Kurve. Die Zeitbestimmung über die steigende Flanke ist dabei
weniger stark anfällig, da die Messunsicherheit für die halbe Höhe auch nur halb so hoch
ist. Die starke Steigung an diesem Punkt verringert dann die Zeitunsicherheit. Für das in
Abbildung 2.20 gezeigte Beispiel beträgt die maximale Unsicherheit Δt für die Messung
über die steigende Flanke 340 ps und für das Maximum der Parabel Δt’ = 570 ps.
16Drei Punkte x⃗i = (xi |yi) mit i = 0, 1, 2 können mit einem Parameter t ∈ [0; 1] wie folgt interpoliert werden:x⃗(t) = [t2 ∗ (x⃗0 − 8x⃗1 + x⃗2) + 2t ∗ (4x⃗1 − x⃗0) + x⃗0]/(−6t2 + 6t + 1)
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Abbildung 2.20.: Fehler in der Zeitbestimmung aufgrund von Signalrauschen. Durch
die weißen Messpunkte wird eine glatte Funktion gelegt und um ±4 mV verschoben
(grau/schwarzes Band). Zwei Arten zur Berechnung des Pulses sind gezeigt: a) der Zeit-
punkt der halben Höhe des Signals liegt auf einer steilen Flanke und lässt sich deswegen
sehr gut bestimmen. Der Wert der halben Höhe hat dabei nur die halbe Unsicherheit des
Signales. Die Zeitunsicherheit Δt ergibt sich aus den linken und rechten Überlappungs-
punkten mit der Signalverteilung. b) Das Maximum kann wieder über eine Parabel aus drei
Punkten bestimmt werden. Die maximalen Abweichungen innerhalb des angenommenen
Fehlers an diesen Stellen resultieren aber in einer sehr großen Zeitunsicherheit Δt’.
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Eine weitere Unsicherheit in der Zeitbestimmung kommt von den benutzten ADCs. Der
genaue Zeitpunkt der Digitalisierung ist nicht zwingend immer exakt gleich und dieser
Fehler wird Jitter genannt (siehe Abschnitt 2.3.1).

Neben diesen beiden Ein�üssen aufgrund der Datenaufnahme gibt es noch zwei analo-
ge Ein�üsse auf den Signalzeitpunkt: Primärteilchen, die direkt am Anfang eines Kanals
auf die Wand tre�en, lösen früher ein Signal aus, als solche, die weiter hinein �iegen. Bei
einem Porendurchmesser von 15 µm und einem Neigungswinkel von 10° macht dies bei
senkrecht einfallenden Deuterium-Atomen mit einer kinetischen Energie von 30 keV einen
Zeitunterschied von etwa 70 ps aus. Zusätzlich vergeht Zeit bis das Signal am Signalabgri�
ankommt. Der Unterschied der Laufzeiten über ein MCP mit 40 mm Durchmesser beträgt
zum Beispiel schon 300 ps [147].

Um die Zeitau�ösung exakt zu messen, wird ein Referenzsignal mit besserer Genauigkeit
benötigt. Im Rahmen dieser Arbeit stand dies aber nicht zur Verfügung. Die Zeitau�ösung
aller untersuchten Anoden wird aber nur vom MCP bestimmt und lässt sich auch aus an-
deren Aufbauten ableiten.

2.7.2. Unsicherheit in der Positionsbestimmung
Bei der Messung von Auftre�orten auf dem Detektor kommt es zu Abweichungen zwi-
schen tatsächlicher und berechneter Position. Direkt ersichtlich ist diese Eigenschaft bei
strukturierten Anoden, die die Position nur auf einen Pixel genau angeben können: Aus ei-
ner kontinuierlichen Position wird ein diskreter Wert. Die Standardabweichung �rms lässt
sich in diesem Fall zu 1/√12 der Strukturbreite berechnen [143]. Wenn das Signal aber auf
mehrere Elektroden tri�t und dort die Ladung genau detektiert wird, ist über geeignete
Funktionen eine beliebig gute Au�ösung möglich. Der Unterschied zwischen realem und
detektiertem Auftre�ort lässt sich als normalverteilt annehmen mit der Breite �Det , die dann
als Au�ösung bezeichnet wird. Die zu erreichende Positionsau�ösung wird maßgeblich von
elektronischem Rauschen reduziert.

Wenn de�nierte Strukturen als Maske benutzt werden, lässt sich die Positionsau�ösung
aus den Messdaten extrahieren. Für eindimensionale Betrachtungen sind drei Konstellatio-
nen dabei möglich:

a) durch einen schmalen Schlitz tre�en Primärteilchen auf den Detektor
b) alles wird bestrahlt und ein dünner Steg wirft einen Schatten
c) eine scharfe Kante deckt einen Teil des Detektors ab

In allen drei Fällen muss der Detektor gleichmäßig und parallel von einer Quelle ausge-
leuchtet werden (siehe 2.1.3). Die drei Fälle lassen sich leicht simulieren und der dazu be-
nutzte Quellcode �ndet sich im Anhang A.4.7. Das Python-Skript simuliert eine einstellbare
Anzahl an x-Werten und wendet auf sie eine zufällige Gauß-Verteilung mit de�nierter Brei-
te an. Die Verteilungen der „echten“ und „gemessenen“ Werte werden geplottet und an die
simulierten Detektordaten kann dann eine entsprechende Funktion angelegt werden:

a) A ∗ exp(−0, 5 ∗ ((x −m)/s)2)
b) B − A ∗ exp(−0, 5 ∗ ((x −m)/s)2)
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c) 0, 5 ∗ A ∗ (1 − erf((x −m)/√2 ∗ s2))
Mit der Amplitude A, der Plateauhöhe B, dem Mittelpunkt m und der Breite s. Alle drei
Funktionen beruhen auf einer Gauß-Verteilung, die direkt (a und b), beziehungsweise als
Fehlerfunktion an die Daten angepasst werden kann.

Im Fall c) entspricht der Parameter s direkt der Detektorau�ösung �Det . Für die anderen
beiden Fälle muss die Breite b des Hindernisses abgezogen werden: � 2Det = s2 − b2/12. Für
Au�ösungen kleiner als die Breite der Struktur kann die Verteilung nicht mehr mit den
ersten beiden Funktionen angepasst werden, da dann der Plateaubereich, der im Verfahren
nicht berücksichtigt wird, zu dominant ist. Die Breite b muss also an die zu erwartende
Detektorau�ösung angepasst werden.
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Abbildung 2.21.: Simulation der Positionsau�ösung. In blau ist eine ideale, eindimensiona-
le Wahrscheinlichkeitserteilung für unterschiedliche Fälle simuliert. Oben: Loch mit Breite
150 µm; Mitte: Steg mit Breite 150 µm; Unten: scharfe Kante. Für jede Zufallszahl wird eine
weitere normalverteilte Abweichung mit FWHM von 200 µm links, beziehungsweise 50 µm
rechts addiert. Die dabei entstehende Verteilung ist in orange gezeigt. Die gestrichelte Linie
entspricht den vorher genannten Funktionen. Für eine gute Positionsau�ösung des Detek-
tors (rechts) lassen sich nur für die Kante die Funktionsparameter bestimmen, da die Breite
der Struktur nicht in die einfachen Funktionen mit eingeht.
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3. Draht-Harfen-Anode
Die gewickelte Laufzeit-Anode (siehe Seite 45) erfüllt die anfangs genannten Anforderun-
gen bis auf die Fähigkeit mehrere Teilchen nachzuweisen. Dies liegt daran, dass die gesamte
Ladung von den langen Drähten abge�ossen sein muss, bevor Signale von weiteren Teil-
chen sicher detektiert werden können. Eine naheliegende Lösung ist es also, kürzere Dräh-
te zu verwenden, von denen die Ladung schnell ab�ießen kann. Leiterplatten bieten sich
hierfür als Träger an, da diese in fast beliebiger Form produziert und auch die elektrischen
Anschlüsse direkt verbaut werden können.1 Im Rahmen dieser Arbeit soll die Elektronen-
wolke, die das MCP verlässt, so weit aufgefächert werden, dass sie mehrere Drähte tri�t.
Die Ladung von jedem Streifen wird detektiert und über die in Abschnitt 2.5 beschriebenen
Verfahren kann der Mittelpunkt der Ladungsverteilung bestimmt werden.

3.1. Einzeldrähte

3.1.1. Aufbau
Der erste Prototyp dieser Detektorvariante soll aus drei Ebenen bestehen, um die Vortei-
le, die in Abschnitt 2.5.3 beschrieben wurden, ausnutzen zu können. Gleichzeitig soll der
Durchmesser auf unter 200 mm beschränkt bleiben, damit der Detektor in einem CF200-
Rohr verbaut werden kann. Als Draht wird eine Kupfer-Beryllium-Legierung mit einem
Durchmesser von 79 µm benutzt. Dieser wird mit einer Zugspannung von 10 cN auf einen
großen Rahmen aus Aluminiumpro�l gewickelt.2 Von unten kann dann über einen Scheren-
tisch der Platinenrahmen herangeführt und die Drähte fest gelötet werden. Danach wer-
den die Drähte kurz nach der Lötstelle abgeschnitten und die fertige Platine ist frei. Für
diesen Ansatz werden 48 Drähte benutzt, die einen Mittelpunktabstand von 2 mm haben,
sodass eine quadratische, aktive Fläche mit 96 mm Kantenlänge entsteht. Die Drähte wer-
den abwechselnd rechts und links von der Platine ausgelesen, damit die Signalleiterbahnen
möglichst weit voneinander entfernt angebracht sind. Zusätzlich wird der dadurch frei ge-

1Dieser Ansatz ist nicht neu und wurde zum Beispiel schon von deSouza u. a. [148] und Göök u. a. [149] um-
gesetzt. Die Signalauslese erfolgte hierbei aber wieder über das Laufzeitprinzip, beziehungsweise mittels
Ladungsteilung.

2Mit der gleichen „Wickelmaschine“ wurden die TPC-Gasdetektoren des ALICE-Projekts gewickelt.
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Abbildung 3.1.: Rahmen der Draht-Harfen-Anode. Über den leeren Innenraum der Platine
werden Drähte gespannt und diese dann an den grünen Durchführungen festgelötet. Auf
die blauen Lötstellen am Rand, werden die Steckerleisten zur Auslese der Signale gelötet.

wordene Platz aus der Platine heraus gefräst, um eine gute Entlüftung der Vakuumkammer
auch hinter dem Detektor zu ermöglichen. Drei dieser Platinen werden um 60° gegeneinan-
der verdreht auf Gewindestangen montiert werden, um so die drei Ebenen des Detektors zu
erhalten. Es wurde noch eine weitere Leiterplatte entworfen, die die gleichen Außenmaße
wie der vorher beschriebene Rahmen besitzt, aber durchgängig mit Leiterbahnen bestückt
ist. Diese kann als dritte Detektionsebene eingesetzt werden und die restliche Elektronen-
wolke vollständig absorbieren.

An beiden Rändern der Detektionsplatinen können 24-Pin-Steckerleisten befestigt wer-
den, die mit den Drähten, beziehungsweise Leiterbahnen verbunden sind. Zur weiteren Si-
gnalauslese können auf diese Leisten einfache Verbindungsplatinen gesteckt werden. Diese
dienen als Abstandsausgleich, damit alle Detektionsebenen mit einer abschließenden Pla-
tine verbunden werden können. Zu weiteren Testzwecken können in den Signalweg auf
diesen Verbindungsstücken auch SMD-Widerstände mit unterschiedlichen Werten gelötet
werden.

Die abschließende Leiterplatine erlaubt die Überbelegung der Signale, da nicht genü-
gend ADC-Kanäle zur Verfügung stehen, um die 144 Signale (drei Ebenen à 48 Streifen) zu
digitalisieren. Dafür be�nden sich am äußeren Rand sechsmal zwei Buchsenleisten, die pin-
weise miteinander verbunden sind. Die äußere der beiden be�ndet sich auf der Oberseite
und nimmt die Verbindungsplatinen auf. Die andere wird unterhalb fest gelötet und erlaubt
eine steckbare Überbelegung. Dazu können Kabel in 24 weitere 7-Pin-Buchsenleisten ge-
steckt werden, die sich sternförmig um die Mitte herum be�nden. Jede dieser Leisten kann
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Abbildung 3.2.: Unterste Platine der Draht-Harfen-Anode. Die blauen Leiterbahnen kön-
nen die Elektronen des MCPs aufsammeln. Auf die roten Lötstellen am Rand, werden die
Steckerleisten zur Auslese der Signale gelötet.

ausgelesen werden, da sie mit einem Pin einer Auslesebuchsenleiste verbunden ist. Diese
Leisten haben 24 Pins3 und sind in der Mitte der Platine angebracht. In diese können dann
die Kabel zum Flansch gesteckt werden. Die technische Zeichnung dieser Platine �ndet sich
im Anhang A.12. Die weitere Signalauslese erfolgt, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben.

3Es wird aber nur jeder zweite Pin besetzt. Dadurch sind die Signale weiter voneinander entfernt und die
Leiste kann stabiler befestigt werden.
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Abbildung 3.3.:Verbindungsplatine mit zwei Ausleseebenen. Die Überbelegungsplatine ist
mit nur wenigen Kabeln bestückt, die nur einen Teil der Signalleiter mit den Auslesebuchsen
in der Mitte verbinden. In die beiden schwarzen Buchsenleisten in der Mitte werden die
Kabel zum Flansch gesteckt.
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3.1.2. Detektorsignale
Um die entstehenden Signale besser zu verstehen, werden für die ersten Tests nur zwei
Detektionsebenen verbaut und einzelne Signalleiter direkt ausgelesen. Bei dieser Messung
zeigt sich aber das Problem, dass die Signalformen sehr unterschiedlich sind. Verschiedene
Multispur-Diagramme sind in Abbildung 3.4 und im Anhang A.22 gezeigt. Das erste Dia-
gramm zeigt dabei Signalformen von einer Messung mit zwei Rahmen und einer Metall�ä-
che zum Absorbieren der Elektronenwolke. Das Diagramm im Anhang gibt das Ergebnis
einer Messung mit einem Rahmen und der Leiterplatte wieder.

Abbildung 3.4.: Signale der Draht-Harfen-Anode. Die Multispur-Diagramme von sechs
Kanälen sind jeweils um 1000 mV verschoben dargestellt. Jede Spur ist so normiert, dass
ihr Maximum durch −400 mV verläuft. Die Signale stammen von zwei gespannten Rahmen.
Die einzelnen Signale sind sehr unterschiedlich.

Die Drähte besitzen einen Durchmesser von 79 µm bei einem Mittelpunktabstand von
2000 µm. Also nur 4 % der Fläche werden von jeder Drahtebene bedeckt und die meisten
Elektronen können den Rahmen durchqueren. Es wäre also ein bipolares Signal aufgrund
der vorbei�iegenden Elektronenwolke zu erwarten. Alle gemessenen Signale zeigen aber
eine größere Störung, die dieses Signal überlagert. Dieses Problem tritt bei der gewickel-
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ten Laufzeitanode nicht auf, da dort immer zwei Drähte parallel gewickelt werden und nur
ein Di�erenzsignal ausgelesen wird. Dabei wird über unterschiedliche elektrische Poten-
ziale zwischen den Drähten dafür gesorgt, dass die Elektronenwolke nur einen der beiden
Drähte tri�t. Es wird also die Ladung direkt gemessen und nicht nur das Vorbei�iegen der
Elektronen. Dieses Prinzip kann aber auch auf die Draht-Harfen-Anode übertragen werden.

3.2. Signal-und-Referenz-Prinzip
Auch für diese Variante der Draht-Harfen-Anode werden die Drähte auf einer Leiterplat-
te befestigt. Die entwickelte Platine erlaubt es doppelt so viele Drähte zu montieren, die
dann einen Abstand von 1 mm besitzen. Eine Verbesserung zum Vorgänger ist eine größere
Fläche, an die die Drähte gelötet werden können. Zusätzlich werden die einzelnen Drähte
noch festgeklebt. Die restliche Struktur des Rahmens ähnelt dem Vorgänger, aber der Steg
am Rand ist dicker, um die größeren Zugkräfte besser abzufangen. Außerdem besteht die
Steckerleiste jetzt aus zwei Reihen, um die doppelte Zahl an Drähten auslesen zu können.
Im Anhang A.13 �ndet sich die Platinenzeichnung dieses Rahmens. Die Produktion erfolgt
wieder nach dem gleichen Prinzip: Der Draht wird auf einen großen Aluminiumrahmen ge-
wickelt, von dort aus auf den Platinenrahmen geklebt, gelötet und der überstehende Draht
abgeschnitten.

Die Zahl der Drähte ist viel zu groß, um jeden einzeln aus dem Vakuum auszukoppeln.
Die Di�erenzbildung der Signale muss deswegen noch im Vakuum statt�nden und wird auf
der Verbindungsplatine direkt nach der Detektionsplatine realisiert. Signal- und Referenz-
draht sind immer mit dem oberen und unteren Pin der zweireihigen Steckerleiste verbun-
den. Auf diese Leiste kann nun eine Platine gesteckt werden, die genau so dick ist, dass sie
zwischen die Pinreihen passt und ihre Ober- und Unterseite mit den Pins verbunden wer-
den können. Da der Mittelpunktabstand benachbarter Pins nur 2,54 mm beträgt, bleibt auf
der Platine nur sehr wenig Platz, um die in Abbildung 3.6 gezeigte Schaltung zu realisieren.
Die Di�erenzbildung von zwei Paaren �ndet deswegen auf der Verbindungsplatine hinter-
einander statt. Die Platinenzeichnung der kompakten Realisierung ist im Anhang A.14 und
A.15 zu �nden.

Die Verbindungsplatine erlaubt es auch zusätzlich eine elektrische Spannung an die
Drähte anzulegen. Ein Spannungsunterschied von einigen 10 V ist ausreichend, um genü-
gend Elektronen auf den Signaldraht zu ziehen, ohne dass dabei alle Elektronen innerhalb
einer Detektionsebene absorbiert werden.

3.2.1. Signale
Für den hier gezeigten Test werden nur zwei Platinen benutzt und hinter dem MCP mon-
tiert. Dahinter be�ndet sich eine Kupferplatte, zum Abfangen der Elektronenlawine. Ein
Bild des Aufbaus ist im Anhang A.8. Das hintere MCP liegt auf einer Spannung von −100 V,
der Referenzdraht auf −30 V, der Signaldraht auf Nullpotenzial und die Kupferplatte auf
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Abbildung 3.5.: Foto der zweiten Version der Draht-Harfen-Anode. Die grüne Platine ist
breiter als der Vorgänger, da mehr gespannte Drähte aufgeklebt werden. Zwei Drähte wer-
den immer an einem Ende der Platine ausgelesen.

100 V. Trotz der Di�erenzbildung ist das Signal auf allen Kanälen von Nachschwingern do-
miniert, deren Wellenlänge circa 12 ns beträgt.

Im Multispur-Diagramm ist zu erkennen, dass die Signale unterschiedlich hoch sind, die
Signalform aber immer gleich ist. In der Signalhöhe ist aber nicht die Position der Elek-
tronenwolke codiert, wie Abbildung 3.8 zeigt. Für ein einzelnes Ereignis sind dort die Si-
gnalhöhen aller Kanäle normiert aufgetragen. Es wären zu erwarten gewesen, dass nur
wenige Kanäle ein Signal zeigen und dieses sich entsprechend der Elektronenverteilung
gauß-ähnlich aufteilt. Im Diagramm zeigen aber alle Kanäle ein Signal und es ist auch keine
Peakstruktur zu erkennen. Die aufgezeichneten Signale entstanden also nur von elektro-
nischem Übersprechen und Störein�üssen. Mit dieser Anode lässt sich der Auftre�ort von
Primärteilchen nicht rekonstruieren.

3.3. Fazit
In diesem Kapitel wurden zwei Ansätze für Draht-Harfen-Anoden vorgestellt. Beide wur-
den nur grundlegend getestet, zeigten dabei aber schon Ergebnisse, die ernüchternd sind.
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Abbildung 3.6.: Schaltbild zur Di�erenzbildung der zweiten Draht-Harfen-Anode. Der
Hochfrequenzanteil von Signal- und Referenzspannung wird über die Kondensatoren aus-
gekoppelt. Im Pulstrafo wird das Di�erenzsignal ausgekoppelt. Über die HV-Anschlüsse
kann die Signal- beziehungsweise Referenzspannung angelegt werden. Die gestrichelten
Linien stellen die Verbindung zum nächsten Drahtpaar dar. Im Anhang A.14 und A.15 sind
die dazugehörigen Platinenzeichnungen abgebildet.

Die aufgezeichneten Signale stammen nur von elektronischem Übersprechen und zeigen
keine Abhängigkeit von der Ladungsverteilung der emittierten Elektronenwolke. Mit die-
ser Art der Signalauslese ist es also nicht möglich einen positions-sensitiven Detektor zu
bauen. Dieser Ansatz wird nicht weiterverfolgt und stattdessen werden andere Ideen ge-
testet.
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Abbildung 3.7.: Multispur-Diagramm eines Kanals der zweiten Draht-Harfen-Anode. Die
Signale sind auf das eigene Maximum normiert. Das Signal besteht nur aus Nachschwingern
und das erwartete Signal ist nicht zu erkennen.
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Abbildung 3.8.: Normierte Spannungen eines Ereignisses. Für ein Ereignis wird von jedem
aufgezeichnetem Signal die Höhe des ersten Peaks bestimmt und normiert eingetragen. Ka-
nal 2 bis 12 entsprechen dabei Signalen von den Drähten von der ersten Ebene, 13 bis 23
der zweiten Ebene. Zu erwarten wären nur wenige, benachbarte Kanäle, die ein Signal zei-
gen, welches idealerweise der Ladungsverteilung der Elektronenwolke entsprechen würde.
Auf allen Kanälen (Kanal 4 ist defekt) ist aber ein Signal gemessen worden und es ist keine
Struktur ersichtlich.
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4. Pixel-Anode mit Streifenauslese
Flächen lassen sich auf verschiedenste Arten durch wenige (symmetrische) Kacheln lücken-
los aufteilen. Jede Rautenform erlaubt zum Beispiel eine Parkettierung, bei der eine einzige,
fundamentale Kachel immer gleich ausgerichtet ist und nur verschoben werden muss. Für
Rauten mit den Winkeln 60° und 120° gibt es neben dieser allgemeinen Lösung eine zwei-
te Parkettierung, für die drei Rauten jeweils um 60° gegeneinander gedreht sind. Dadurch
kann ein gleichmäßiges Sechseck aufgebaut werden und erlaubt damit wiederum eine pla-
tonische Parkettierung.

u

v

w

Abbildung 4.1.: Parkettierung der Pixel-Anode. Links ist die sechseckige Einheitszelle der
Anode gezeigt, die aus drei Rauten gebildet wird. Rechts ist ein Ausschnitt der gesamten
Anode dargestellt. Gleich ausgerichtete Rauten, die entlang eines gleichfarbigen Striches
liegen, werden elektrisch verbunden. Im rechten Bild ist eine solche Reihe gelb eingefärbt.
Über die Ladungsverteilung auf diesen Streifen lässt sich der Auftre�ort der Elektronen-
wolke senkrecht dazu bestimmen (siehe farbiges Koordinatensystem).
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Bei dieser Anordnung berührt jede Raute mit ihrer Spitze in zwei anliegenden Einheits-
zellen wiederum eine Raute, die gleich ausgerichtet ist. Wenn diese Rauten nun miteinander
verbunden werden, wird die gesamte Fläche in drei Arten von parallelen Streifen unterteilt.
Diese Anordnung kann also als Streifenanode benutzt werden und drei Ausleserichtungen
liegen in derselben Ebene.

Für den Signalabgri� der vielen Streifen bieten sich verschiedene Methoden an:
• alle Streifen mit Verzögerungsgliedern verbinden: Laufzeit
• jeden Streifen einzeln auslesen: Ladungsverteilung
• mehrere Streifen gemeinsam auslesen: Ladungsverteilung

Eine Auslese über die Laufzeit macht ein Mehrteilchennachweis sehr schwierig, sodass die
Ladungsmessungen bevorzugt werden. Um die Gesamtzahl der Auslesekanäle zu reduzie-
ren, ist die Überbelegung der Streifen der favorisierte Ansatz. Schmidt [150] hat im Rahmen
seiner Master-Arbeit eine kleine Version dieses Detektors mit allen drei genannten Metho-
den getestet. Er konnte aber nicht alle drei Ebenen nur mithilfe der Überbelegung auslesen.
Die aktive Fläche hatte bei den Versuchen einen Durchmesser von circa 50 mm und ist da-
mit zu klein für die Auslese eines MCPs mit einem Durchmesser von 80 mm. Im Rahmen
dieser Arbeit wird nun im ersten Schritt die kleine Version weiter benutzt und alle Streifen
über eine Überbelegung ausgelesen. Im zweiten Schritt wird dann eine größere Ausgabe
angefertigt und getestet.

4.1. kleine Version der Pixel-Anode

4.1.1. Aufbau
Diese Anode wird als vierlagige Platine gefertigt, damit die drei Streifenebenen leicht ver-
bunden werden können. Auf die oberste Schicht werden die Rauten gedruckt, deren Diago-
nalen circa 1,9 mm und 1,1 mm lang sind und deren Abstand 0,2 mm beträgt. Daraus folgt
für die Streifen einer Ebene ein Mittelpunktabstand von 2 mm. Um die Fläche der Rauten
herum be�ndet sich ein durchgehender, metallischer Rand, der über Kontakte auf das glei-
che Potenzial gelegt werden kann. Damit wird ein homogenes elektrisches Feld zwischen
MCP und Anode erreicht. In der Mitte jeder Raute be�ndet sich eine Kontaktierung durch
alle Lagen hindurch. Die übrigen drei Lagen der Platine dienen nun dazu, alle Rauten glei-
cher Ausrichtung über die Kontaktierung zu Streifen zu verbinden. Außerhalb der aktiven
Fläche werden alle Signalleiterbahnen auf die unterste Lage geführt und es gibt Lötstellen,
um Steckerleisten zu befestigen. Diese Leisten verbinden die Anode über ein Kabel mit der
Vakuumdurchführung. Eine Zeichnung dieser Platine �ndet sich im Anhang A.16.

Die aktive Fläche von 50 mm Durchmesser und der Streifenabstand ergeben eine Strei-
fenanzahl von 25 je Ebene. Für Testzwecke können alle Streifen über drei 25-polige Stecker-
leisten direkt ausgelesen werden. Im weiteren Verlauf muss auch hier die Gesamtzahl der
Signale verringert werden und es bietet sich die Verschaltung des MAMA-Detektors (siehe
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Abschnitt 1.3.2) an, für die nur 10 Verstärker je Ebene benötigt werden.1 Diese Kombination
der Streifen ist direkt in der Platine verbaut und lässt sich aktivieren, indem 0Ω Wider-
stände in die Leiterbahnen gelötet werden. Drei 10-polige Steckerleisten erlauben dann die
Auslese der Signale.

654
321

1098
7

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Abbildung 4.2.: Skizze der Überbelegung der Pixel-Anode. Die 25 Streifen (A - Y) werden,
wie in Abschnitt 1.3.2 beschrieben, mit nur 10 Kanälen ausgelesen. Die reale Verschaltung
ist in der Platinenzeichnung im Anhang A.16 gezeigt.

Die Signale werden über Flachbandkabel zum Flansch geführt. Jede zweite Leitung wird
dabei nicht zur Signaltransmission genutzt, sondern direkt auf Anodenpotenzial gehalten,
um ein Übersprechen zwischen benachbarten Signalleitungen zu verhindern. 24 Signale
und das Referenzpotenzial können dann am Flansch über einen D-Sub-25-Stecker ausge-
koppelt werden. Die restlichen 6 Signale werden über ein weiteres Flachbandkabel und
einer D-Sub-15-Durchführung herausgeführt. Die weitere Signalführung erfolgt wie in Ab-
schnitt 2.2.2 und Abbildung 2.5 beschrieben. Der Detektor wird wie in Abschnitt 2.1.2 ge-
schildert montiert. Abbildung 4.3 zeigt ein Foto des Aufbaus.

1Dem aufmerksamen Leser wird au�allen, dass die hier benutzte MAMA-Verschaltung mit n = 4 arbeitet
und deswegen 2n + 2 = 10 Verstärker benötigt. Die Zahl der Streifen ist aber größer als die nach der
Beschreibung in Abschnitt 1.3.2 möglichen Zahl von n ⋅ (n + 2) = 24. Ein zusätzlicher Streifen (A in
Abbildung 4.2) kann verbaut werden, ohne die Eindeutigkeit der Kombinationen aufzuheben.
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Abbildung 4.3.: Bild des Detektors mit kleiner Pixelanode. Oben sind die zwei weißen
Keramikringe zu sehen, zwischen denen die MCPs befestigt werden. Sie werden von zwei
Metallplatten gehalten. Darunter ist die grüne Platine mit der Anode zu erkennen. Die-
se ganze Struktur wird über Gewindestangen auf eine Aluminiumhalteplatte geschraubt.
Große Gewindestangen stellen dann die Verbindung zum CF250-Flansch her.

4.1.2. Signalverarbeitung
Die Signale der Anode werden mit 30 ADC-Kanälen ausgelesen. Auf jedem dieser Kanäle
wird der erste Peak analysiert und die Höhe bestimmt. Dieser Wert wird, falls vorhanden,
in ein zweidimensionales Array eingetragen, das die auf den 3 x 25 Streifen gemessene La-
dungen speichert.2 Im nächsten Schritt �ndet ein einfacher Maximierungsalgorithmus für
jede Ebene die Position des Maximums unter der Bedingung, dass auf beiden Nachbarstrei-
fen auch ein Signal detektiert wurde. Mit dieser Information wird über den naiven Ansatz
(siehe Gleichung 2.15) die Position der Elektronenwolke auf jeder Ebene berechnet:

u = 12 ⋅ ln(QN ) − ln(QL)2 ⋅ ln(QM ) − ln(QL) − ln(QN ) ⋅ 2mm − 24mm (4.1)

2Jeder Wert wird also zwei- bis dreimal eingetragen.
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Wobei der Faktor 2 mm der Umrechnung von Streifenposition in reale Position dient und
der Korrekturterm 24 mm dafür sorgt, dass der Ursprung dieses Koordinatensystems dem
Mittelpunkt der aktiven Fläche entspricht. Für jede der drei Kombinationen3 der drei Ebe-
nen kann, wie in Tabelle 2.2 beschrieben, die Position in x- und y-Richtung bestimmt wer-
den. Der Mittelwert dieser so erhaltenen Punkte wird dann als Auftre�ort des detektierten
Teilchens interpretiert.

4.1.3. Ergebnisse

Abbildung 4.4.: Summiertes Positionendiagramm der kleinen Pixel-Anode. Das Muster
der einfachen Lochmaske ist zu erkennen. Die detektierte Teilchenzahl ist je nach Region
sehr unterschiedlich, da der Glühdraht anscheinend nicht für eine homogene Ausleuchtung
sorgt.

Abbildung 4.4 zeigt das summierte Positionendiagramm dieser Anode für eine Messung
3Eine vorherige Bedingung stellt sicher, dass auch in allen drei Ebenen ein Signal und ein Maximum gefun-

den wurden.
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mit einer MCP front Spannung von −2125 V, MCP back Spannung von −200 V und einer ge-
erdeten Anode. Die Primärteilchen werden über einen Glühdraht erzeugt und es wird die
einfache Lochmaske benutzt, um eine Struktur auf dem Detektor zu erhalten. Das Muster
der Maske ist zu erkennen, die Zahl der detektierten Teilchen ist aber stark positionsabhän-
gig. Dies deutet darauf hin, dass die vom Glühdraht emittierten Teilchen nicht homogen
verteilt auf den Detektor tre�en.

Diese Messung zeigt, dass eine komplette MAMA-Verschaltung möglich ist. Im nächsten
Schritt kann also eine größere Version dieser Anode gebaut werden, die für den Einsatz
hinter einem MCP mit 80 mm Durchmesser geeignet ist.

4.2. Große Version der Pixel-Anode

4.2.1. Aufbau
Die größere Version der Pixel-Anode besitzt die gleiche Einheitszelle wie die vorher be-
schriebene Anode. Das heißt, die Streifen haben einen Abstand von 2 mm und dementspre-
chend werden über 40 Streifen je Ebene benötigt, um ein MCP mit 80 mm Durchmesser
komplett auslesen zu können. Der Prototyp wird mit 46 Streifen je Ebene, also einer akti-
ven Fläche mit 92 mm Durchmesser gefertigt. Um das Gebiet der Pixel herum be�ndet sich
wieder ein größerer Rand, der auf das gleiche elektrische Potenzial gelegt werden kann.
Jede Ebene wird über zwei Steckerleisten mit jeweils 24 Pins ausgelesen. Ein Anschluss
wird dabei benutzt, um den Rand der Anode zu kontaktieren. Die vierlagige Platine wird
als Achteck gefertigt, bei dem die Eckpunkte auf den Punkten (±50 mm|±95 mm), bezie-
hungsweise (±95 mm|±50 mm) liegen. Daraus folgt ein Umkreis mit 215 mm Durchmesser,
sodass der Detektor nur in Vakuumkammern der Größe CF250 aufwärts verbaut werden
kann. Eine Skizze der Platine �ndet sich im Anhang A.17.

Die große Zahl von 138 Streifen kann wieder nicht einzeln ausgelesen werden und es
wird eine Überbelegung benötigt. Für diesen Test standen nur 24 ADC-Kanäle zur Verfü-
gung, sodass nur 23 Signale zusammen mit einem MCP-Signal ausgelesen werden können.4
Die Überbelegung erfolgt nicht nach Ebenen getrennt, sodass ein ADC-Kanal Signale von
zwei Streifen je Ebene, also sechs insgesamt, gleichzeitig aufzeichnet. Die dazugehörige
Zuordnung be�ndet sich in Tabelle A.1 und Tabelle A.2.

Die Verschaltung der einzelnen Streifen zu 23 Ausgangssignalen erfolgt auf einer zweiten
vierlagigen Platine. Auf dieser Platine be�nden sich Lötstellen zur Befestigung von Buch-
senleisten, sodass diese Platine direkt auf die Anodenplatine gesteckt werden kann. Die
Anschlüsse der Streifen be�nden sich dementsprechend außen auf der Platine. In der Mitte
gibt es Lötstellen mit Löchern, in die zweimal zwölf Stifte gelötet werden können. Auf diese
können dann zwei Stecker gesteckt werden, an denen Kabel zur Verbindung zum Flansch
befestigt sind. Der restliche Signalverlauf entspricht dem in Abschnitt 2.2.2 beschriebenem.

4Um die gleiche MAMA-Verschaltung zu realisieren, wird n = 6 vorausgesetzt. Damit können 48 Streifen
je Ebene mit 14 Verstärkern ausgelesen werden. Insgesamt werden so also 3 x 14 + 1 = 43 ADC-Kanäle
benötigt.
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Abbildung 4.5.: Platine zur Überbelegung der großen Pixel-Anode. Mit Hilfe dieser vier-
lagigen Platine können die 6x23 Signale der großen Pixelanode auf 2x12 Kanäle reduziert
werden. Dabei stellen die kreisrunden Leiterbahnen in der Mitte die Verbindung nach einem
komplizierten Muster her. Außen sind die Lötstellen zur Befestigung von Buchsenleisten zu
erkennen. Jede Farbe repräsentiert eine Lage der Platine.
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Die Überbelegung erfolgt auf der Verbindung der äußeren Buchsenleisten zu dem mit-
tigen Auslesefeld. Es gibt 24 konzentrische Ringe für die 23 Auslesekanäle, sowie für die
Verbindung des Randes. Diese Ringe sind abwechselnd auf der obersten und untersten
Schicht der Platine aufgebracht. Jeder Kreis wird nun über die mittleren zwei Schichten
mit sechs Streifen und einem Ausgangspin verbunden. Diese komplex wirkende Struktur
soll Übersprechen zwischen Signalen verringern, indem der Abstand von parallel verlau-
fenden Leiterbahnen maximiert wird und alle Leiterbahnen sich möglichst unter rechtem
Winkel kreuzen.

Rekonstruktion

Die sechsfache Überbelegung der Kanäle erschwert die Rekonstruktion der Detektorsigna-
le stark und es wurde ein Algorithmus entwickelt, der für simulierte Daten das Originalsi-
gnal rekonstruieren kann: Für einen beliebigen Punkt auf dem Detektor wird mithilfe einer
Gauß-Verteilung die Ladung auf den einzelnen Streifen bestimmt. Im nächsten Schritt wird
die zu erwartende Ladung jedes ADC-Kanals durch einfache Addition der Ladungen der
mit ihm verbundenen Streifen bestimmt. Im ersten Schritt wird nun davon ausgegangen,
dass zum ADC-Signal alle dazugehörigen Streifen gleich beitragen, also jeder Streifen ein
Sechstel der auf dem ADC gemessenen Ladung besitzt. Zur besseren Darstellung wird dafür
ein Histogramm erstellt, in dem alle Streifen nebeneinander aufgetragen sind und die Höhe
die vermutete Ladung dieses Streifens angibt. In einem iterativen Verfahren wird nun der
Wert jedes einzelnen Streifens variiert und die Änderung gleichmäßig auf die anderen mit
ihm über den ADC verbunden Streifen übertragen. Im genannten Histogramm wird ver-
sucht eine Verringerung der Rauheit der Struktur zu erreichen, indem wenige, aber dafür
größere Peaks gezüchtet werden. Wie Abbildung 4.6 (d) zeigt, erzeugt dieser Algorithmus
aber nicht nur die drei Peaks, die aufgrund der Startladungsverteilung zu erwarten wäre,
sondern es können weitere kleinere Peaks übrig bleiben.

Dieser Ansatz wird nun weiter entwickelt, indem aus den berechneten Daten eine Ver-
teilungskarte erzeugt wird. Dafür wird ein Array mit einer Größe von 46 x 46 erzeugt und
die Ladungswerte der Streifen eingetragen. Das Signal eines Streifens des u-Layers wird
dabei allen Zeilen einer Spalte, das Signal des w-Layers allen Spalten einer Zeile hinzuge-
fügt. Der v-Layer wird entsprechend diagonal eingetragen.5 Der Punkt mit dem größten
Eintrag entspricht grob dem Auftre�ort des Teilchens auf dem Detektor. Diese Koordinate
entspricht einer Position in jeder Ebene und als Nächstes werden alle Einträge, die nicht
in einem de�nierten Bereich um diese Position liegen, auf null gesetzt und die enthaltene
Ladung umverteilt. Danach wird der erste Algorithmus erneut benutzt, um die erhaltenen
Peaks zu glätten. Für ein echtes Ereignis sollte die Ladung auf jeder der drei Ebenen gleich
groß sein. Im letzten Schritt werden deswegen die einzelnen Streifen nochmal variiert, um
das Integral der Peaks anzugleichen. Die Rekonstruktion besteht insgesamt also aus vier
Schritten:

• Rauheit verringern

5Hier wird ausgenutzt, dass sich die Streifen aller drei Ebenen immer in einem Punkt schneiden.
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Abbildung 4.6.: Simulation der Signalrekonstruktion bei sechsfacher Überbelegung. In al-
len Abbildungen außer (b) und (e) entsprechen die Positionen 1 bis 46 dem ersten Layer,
47 bis 92 dem Zweiten und 93 bis 138 dem Dritten. Für eine Position wird die Ladung auf
den Streifen der Layer berechnet (a) und das aufgrund der Überbelegung zu erwartende
ADC-Signal (b) simuliert. Nun wird davon ausgegangen, dass jedes ADC-Signal gleichmä-
ßig von allen Streifen erzeugt wurde (c). Im nächsten Schritt wird der Anteil jedes einzelnen
Streifens variiert und seinen korrespondierenden Streifen zugeteilt. Ein mehrstu�ger Algo-
rithmus (d - h) erzeugt zum Schluss wieder drei Peaks (h), die der Anfangsverteilung ähneln
(i).
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Abbildung 4.7.: Aufbau der Verteilungskarte zur Rekonstruktion der Detektorsignale. Für
die drei Ebenen ist ein kleiner Ausschnitt gezeigt. Links die reale Implementation, rechts
der Aufbau der daraus folgenden Verteilungskarte. Die schwarzen Kreise entsprechen den
Punkten der Verteilungskarte.

• Peaks heraus�ltern
• Rauheit verringern
• Integrale angleichen

4.2.2. Signale
In Abbildung 4.8 und 4.9 sind die Multispur-Diagramme von sechs Kanälen unterschiedlich
normiert gezeigt. Im ersten Fall ist jedes Ereignis auf jedem Kanal auf das eigene Maximum
normiert. In dieser Abbildung müsste ein Signal, dass nur von der aufgesammelten Ladung
erzeugt wird, eine scharfe Linie erzeugen. Vor allem die oberen drei Kanäle zeigen diese
Eigenschaft nicht, sodass weitere Komponenten zum Signal beitragen müssen.

Die zweite Abbildung zeigt dieselben Signale, wenn diese jeweils auf die Höhe des MCP-
Signals normiert werden. Jeder Ein�uss durch Überkoppeln des MCP-Signals wird so auf
die gleiche Größe gebracht und im Histogramm sollte die Störung und das Signal gut un-
terschieden werden können. Aber auch dies ist nicht ersichtlich.

Die Signale lassen sich also nicht in die zwei Komponenten gesammelte Ladung und
MCP-Übersprechen zerlegen. Weitere Anteile kommen vom Überkoppeln der Signale zwi-
schen den einzelnen Streifen und Kanälen. Diese Zusammenhänge sind aber insgesamt so
komplex, dass keine Rekonstruktionsroutine gefunden werden kann.
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Abbildung 4.8.: Signale der großen Pixel-Anode. Sechs Multispur-Diagramme sind um
jeweils 250 mV verschoben und gemeinsam gezeigt. Die jeweiligen Spuren sind auf ihr ei-
genes Maximum normiert. Auf den meisten Kanälen ist eine breite Verteilung von Signalen
zu erkennen.

4.3. Fazit
Im Rahmen dieser Arbeit konnte die kleine Version dieser Anode, die schon von Schmidt
[150] getestet wurde, komplett mit der Überbelegung nach dem MAMA-Prinzip ausgelesen
werden. Mit diesem Detektor ist der Nachweis von Auftre�orten und Zeiten von Primär-
teilchen prinzipiell möglich, die aktive Fläche ist aber zu klein.

Die größere Variante der Anode besitzt eine große aktive Fläche, es werden aber sehr
viel mehr Streifen zur Auslese benötigt. Da die Zahl der Durchführungen und ADC-Kanäle
beschränkt ist, wird eine komplizierte Überbelegung der Streifen zu Auslesekanäle nötig.
Die dadurch entstehenden Signale sind aber so komplex, dass eine Positionsrekonstruktion
nicht möglich ist. Also ist mit diesem großen Ansatz keine positions-au�ösende Anode zu
realisieren.
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Abbildung 4.9.: Signale der großen Pixel-Anode normiert auf die Amplitude des MCP-
Signals. Sechs Multispur-Diagramme sind um jeweils 250 mV verschoben und gemeinsam
gezeigt. Die jeweiligen Spuren sind auf die Höhe des MPC-Signals normiert. Auf den meis-
ten Kanälen ist eine breite Verteilung von Signalen zu erkennen.
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5. Streifen-Laufzeit-Anode
Die in den vorherigen Kapiteln vorgestellten Detektoren benötigen sehr viele Auslesekanä-
le, deren Anzahl durch Überbelegung reduziert werden konnte. Auch der in diesem Kapitel
vorgestellte Detektor besteht aus über tausend Pixeln, diese werden aber mithilfe des Lauf-
zeitprinzips (siehe Abschnitt 1.3.3) mit nur 23 ADC-Kanälen ausgelesen.

5.1. Aufbau
Die Anode besteht aus 23x45 rechteckigen Pixeln, die jeweils 3,8 mm × 1,8 mm groß
sind und einen Abstand von 0,2 mm haben. Die aktive Fläche ist dementsprechend
92 mm × 90 mm groß und damit für den Einsatz hinter einem MCP mit 80 mm Durch-
messer geeignet. Auch diese Anode wurde mithilfe des Programms EAGLE entworfen und
dann von einem Zulieferer produziert. Die Platine aus FR-4 wurde für diesen Typ nur zwei-
seitig bedruckt. Auf der Oberseite be�nden sich die Pixel zur Ladungsmessung, sowie ein
sie umgebender Rand mit 5 mm Breite. An diesen Rand kann das gleiche Potenzial wie an
die Pixel gelegt werden, damit zwischen MCP und Anode ein möglichst homogenes elek-
trisches Feld erzeugt werden kann. Jede Fläche der Vorderseite besitzt eine Kontaktierung
auf die Rückseite der Platine.1 Auf der Rückseite be�nden sich Leiterbahnen und Lötstellen
zum Befestigen von Steckerleisten. Ausschnitte der verwendeten Layouts be�nden sich im
Anhang auf Seite 152 (Vorderseite) und 153 (Rückseite).

Alle Pixel können vertikal (entlang der kurzen Seite der Rechtecke) mithilfe von aufgelö-
teten Steckerleisten und aufsteckbaren Verzögerungsplatinen kurzgeschlossen werden, so-
dass das Signal zwischen zwei Pins eine genau de�nierte Zeit benötigt. Im Rahmen dieser
Arbeit werden hauptsächlich Platinen mit einer Verzögerung von circa 0,8 ns/Pin benutzt.
Der Grund für diese Wahl und der Aufbau der Platinen wird in Abschnitt 5.2 genauer be-
schrieben.

Die 23 Laufzeitsignale der Anode können an beiden Enden („oben“ und „unten“) ausge-
lesen werden. Im Rahmen dieser Arbeit konnten nur maximal 24 Signale aus der Kammer
herausgeführt, sodass nicht genutzte Ausgänge terminiert werden müssen: 50Ω Wider-
stände dämpfen das Signal komplett, 0Ω invertieren und re�ektieren das Signal. Damit

1Der Randbereich hat derer vier.
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Abbildung 5.1.: Foto der Oberseite der Streifen-Laufzeit-Anode. Die goldene Fläche in der
Mitte sammelt die emittierte Elektronenwolke auf. Alle Pixel einer vertikalen Reihe werden
auf der Rückseite über Verzögerungsplatinen verbunden. Am oberen und unteren Ende
der Anoden�äche ist der Anschluss zum Auskoppeln des Signals zu erkennen. Die Löcher
am Rand dienen zur Befestigung am Flansch und am MCP. Ausschnitte der technischen
Zeichnung der Platine be�nden sich im Anhang auf Seite 152 und 153.
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der Detektor leicht mit der Durchführung am Flansch verbunden werden kann, be�nden
sich auf der Detektorplatine Lötstellen für zwei weitere Steckerleisten (Signalauskopplung
oben und unten). Diese Leisten haben einen Pinabstand von 2 mm, die Pixelreihen besitzen
aber einen Abstand von 4 mm, sodass jeder zweite Pin nicht benötigt wird. Diese freien
Anschlüsse werden mit einem Draht kurzgeschlossen und mit dem Referenzpotenzial des
Randes verbunden. Um ein Ende der Anode zu terminieren, reicht es also, den Auslesepin
auf der Steckerleiste mit einem Nachbarpin zu verbinden. Für diesen Zweck kann eine auf-
steckbare Buchsenleiste mit den jeweiligen Widerständen versehen werden, um leicht die
Terminierung ändern zu können.

Abbildung 5.2.: Foto der Unterseite der Streifen-Laufzeit-Anode. Auf der Unterseite der
Platine (A) sind weitere Bauteile platziert. Auf die Steckerleiste (zwischen B und C) ist ei-
ne Buchsenleiste (C) aufgesteckt. Je zwei Pins dieser Leiste sind mit SMD-Widerständen
verbunden (D). Jeder zweite Pin der Steckerleiste (alle Lötstellen auf einer Seite) sind mit
einem Draht (B) kurzgeschlossen. Unten sind verschieden große Verzögerungsplatinen (E)
zu sehen.

Zur Signalauskopplung werden Steckerleisten benutzt, an die 23 Drähte gelötet werden.
Diese Leitungen führen zu zwei runden Steckern mit jeweils zwölf Anschlüssen, die dann
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vakuum-seitig auf eine CF-Durchführung2 gesteckt werden. Die zwölf Pins der Durchfüh-
rung sind in eine Keramik eingelassen, sodass die Pins elektrisch isoliert sind. Die restliche
Signalauskopplung erfolgt wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben.

Auch dieser Detektor wird wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben montiert. In diesem Fall
be�ndet sich der Halterahmen vor den MCPs und trägt den Verbund direkt mithilfe von
Kunststo�schrauben. Die Anode ist separat über Gewindestangen befestigt. Ein Foto des
Aufbaus be�ndet sich im Anhang A.11.

5.2. Verzögerungsplatinen
Die aufsteckbaren Verzögerungsplatinen verbinden die Pixel der Anode und sorgen da-
für, dass das Signal von einem Pin zum nächsten eine genau de�nierte Zeit benötigt. Dies
wird erreicht, indem die verbindende Leiterbahn viermal von einem zum anderen Ende
der Platine läuft, bevor sie mit dem nächsten Pin verbunden wird (Abbildung A.20 zeigt
einen Ausschnitt der technischen Zeichnung). Ober- und unterhalb zum Laufweg be�nden
sich parallel zwei große, durchgängige Flächen, die auf Referenzpotenzial liegen. Über den
Abstand zu diesen Flächen, die Länge und die Breite der Leiterbahn3 kann die Signalge-
schwindigkeit variiert werden.

Vier verschiedene Platinen („A“ bis „D“) stehen zur Auswahl, die sich jeweils in der Län-
ge unterscheiden. Die rechnerischen Verzögerungen betragen dabei 1,3 ns/mm, 1 ns/mm,
0,5 ns/mm und 0,25 ns/mm; beziehungsweise 114,4 ns, 88 ns, 44 ns und 22 ns über die je-
weilige Platine. Zur Überprüfung dieser Werte wird ein Pulsgenerator4 so eingestellt, dass
er einen wenige ns breiten und nur einige mV hohen Puls erzeugt. Dieser wird mit einer
feinen Messspitze auf die Anode gegeben, von wo aus das Signal den kompletten Weg zu-
rücklegt: Anode - Verzögerungsplatine - Steckerleiste - Flansch - Signalauskoppelkistchen
- Verstärker. Dieses Signal wird dann auf einem Oszilloskop angezeigt, wobei der sekun-
däre Ausgang des Pulsgenerators als Triggersignal dient. Mit der Messspitze wird nun auf
die obersten und untersten Pixel einer Pixelreihe („o“ und „u“ in der folgenden Tabelle)
ein Signal induziert. Diese Messung wird mit jeder der vier Größen der Aufsteckplatinen
durchgeführt. Dabei wird für beide Position die Zeit relativ zum Triggersignal und die Höhe
des Pulses notiert. Die gemessenen Werte stehen in Tabelle 5.1.

Im Zeitunterschied Δt kürzen sich alle absoluten Unterschiede in der Messung aufgrund
von unterschiedlichen Kabel- und Weglängen heraus und er entspricht der Gesamtlaufzeit
über die Platine. Dieser Zeitunterschied geteilt durch den Abstand der Messpunkte (88 mm)
liefert die durchschnittliche Laufgeschwindigkeit. Die gemessenen Werte sind durchweg
etwas kleiner als berechnet.

Wenn die Signalform unabhängig vom Signalweg ist, wird die potenziell mögliche Posi-
tionsau�ösung entlang der Laufzeitrichtung hauptsächlich von der Eigenschaft bestimmt,

2FT-12 von RoentDek Handels GmbH
3in Abhängigkeit der Permittivität des Platinenmaterials.
4APG1+ von RoentDek Handels GmbH
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Tabelle 5.1.: Vergleich der vier getesteten Aufsteckplatinen (A - D).tu [ns] Uu [mV] to [ns] Uo [mV] Δt [ns] Laufzeit [ns/mm] ΔU /Uu
A 42 84 135 25 93 1,06 70%
B 42 72 110 29 68 0,77 60%
C 42 85 78 54 36 0,41 36%
D 43 102 62 82 19 0,22 20%

den Zeitpunkt des Signals möglichst genau zu erfassen. Da diese Zeitau�ösung von der
Ausleseelektronik bestimmt wird, resultieren längere Laufzeiten (Platinen A und B) in einer
besseren Positionsau�ösung. Die Messungen zeigen, dass eine längere Laufzeit das Signal
aber deutlich abschwächt, wie in der letzten Spalte der Tabelle (ΔU /Uu) zu erkennen ist.
Für die weiteren Messungen wird deswegen Platine C benutzt, als Kompromiss zwischen
Laufzeit und Dämpfung.

5.3. Signale

5.3.1. Erste Signale
Für den ersten Test wird die Anode hinter einem MCP mit 80 mm Durchmesser verbaut
und in der Kammer (siehe Abschnitt 2.1.2) ein Vakuum mit Enddruck unter 10−6 mbar er-
zeugt. Anstatt ein elektrisches Potenzial an die Anode anzulegen, wird der Anschluss an der
dazugehörigen Signalauskoppelkiste über einen Widerstand mit Erdpotenzial verbunden.
Damit die Elektronen vom MCP zur Anode gezogen werden, wird an das hintere MCP eine
Spannung von −100 V bis −300 V, an das vordere circa 2000 V weniger gelegt. Eine α-Quelle
(siehe Abschnitt 2.1.3) leuchtet den Detektor aus und die Daten werden im Multi-Sync-Mo-
dus aufgezeichnet. Ein Ende der Streifen wird über 50Ω Widerstände terminiert, da nicht
beide Enden ausgelesen werden können.

Abbildung 5.3 zeigt die Multispur-Diagramme von fünf Kanälen. Jede einzelne Spur wur-
de dafür mit der MCP-Signal-Höhe normiert und um dessen Position verschoben. Alle
Kanäle zeigen eine scharfe Linie mit einem Peak zwischen 10 ns und 15 ns. Da dieser Teil
des Signals unabhängig vom Auftre�ort des Teilchens ist, muss er einen anderen Ursprung
haben. Die Normierung auf das MCP-Signal lässt diesen Peak deutlich erkennen, sodass
davon ausgegangen werden kann, dass dort ein Überkoppeln vom MCP statt�ndet.

5.3.2. Korrekturen
Untergrund

Der Multi-Sync-Modus hat den Vorteil, dass jeder Kanal immer aufgezeichnet wird, auch
wenn dort kein „echtes“ Signal vorliegt. Das Störsignal wird so für jeden Kanal bei jedem
Ereignis digitalisiert und ist im Ende�ekt in der Multispur-Ansicht deutlich präsenter als
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Abbildung 5.3.: Erste Signale der Streifen-Laufzeit-Anode. Für fünf verschiedene Kanä-
le sind alle Spuren gezeigt, wobei die Basislinien jeweils um 500 mV verschoben sind. Die
Spur jedes Ereignisses wird nur mithilfe des gemessenen MCP-Signals verschoben und nor-
miert (siehe Abschnitt 2.4.1). Alle Kanäle zeigen zwischen 10 ns und 15 ns einen Peak, der
als (streifenunabhängiges) Überkoppeln des MCP-Signals interpretiert werden kann. Das
erwartete Anodensignal liegt im Bereich zwischen 15 ns und 40 ns. Die Signale in diesem
Bereich (blau) erscheinen verschmiert, da viele Signale überlagert dargestellt sind und Po-
sition und Höhe jedes einzelnen Signals von der Position des Primärteilchens auf dem De-
tektor abhängen. Die meisten eingetragenen Ereignisse besitzen außer dem Überkoppeln
keinen weiteren Peak, da der gezeigte Streifen nicht von der Elektronenwolke getro�en
wurde. Dies sorgt dafür, dass die Grundlinie deutlich stärker hervortritt.
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die anderen Signalbestandteile. Um den Ein�uss dieses Störanteils zu reduzieren wurde ein
„live-Untergrund-Abzug“ entwickelt und benutzt. Dieser besteht aus folgenden Schritten:

1. circa 500 Ereignisse einlesen
2. die Spuren jedes Kanals in ein eigenes Multispur-Diagramm einzeichnen. Hierbei

wieder jedes Signal mithilfe des MCPs normieren und verschieben
3. in jeder Spalte (also für jeden Zeitpunkt) über einen Gauß-Verteilung das Maximum

bestimmen
4. optional: in Spalten ohne Datenpunkte einen Wert mithilfe der Nachbarspalten be-

stimmen
Die einzelnen berechneten Maxima ergeben ein Normsignal, dessen Genauigkeit direkt

vom verwendeten Multispur-Diagramm abhängt.5 Mit dieser Spur kann dann der Unter-
grund bei allen weiteren Ereignissen berechnet werden. Zum Abziehen müssen dafür wie-
derum Zwischenpunkte der Normspur berechnet werden. Bei einer feinen Einteilung des
Histogramms ist eine lineare Interpolation ausreichend. Abbildung 5.4 zeigt dieselben Da-
ten wie Abbildung 5.3 mit dieser Korrektur.

Es ist gut zu erkennen, dass der dominante Peak abgezogen werden kann und die Ba-
sislinie dann konstant ist. Weiterhin ist auf allen Kanälen ein blauer Bereich von Signalen
zwischen 15 ns und 40 ns zu erkennen. Dies lässt sich als Überlagerung von vielen einzel-
nen Pulsen erklären, die typisch für den Auftre�ort des Primärteilchens sind. Die Position
in y-Richtung verändert die Position entlang der Zeitachse des Signals und die Position
in x-Richtung ändert die Höhe des Peaks. Aufgrund der Überlagerung von Signalen von
homogen verteilten Auftre�orten ist nur ein gleichmäßig gefärbter Bereich zu sehen. Au-
ßerdem ist auf den Kanälen die Dämpfung auf den Verzögerungsplatinen zu erkennen, da
die maximale Pulshöhe mit höherer Laufzeit abnimmt.

Zeit

Die Elektronenwolke des MCPs tri�t idealerweise zwei oder drei Streifen der Anode und
die entstehenden Signale dieser ADC-Kanäle sollten dann zur selben Zeit aufgezeichnet
werden. Dies ist aber nicht unbedingt der Fall, wie Abbildung 5.5 zeigt. Für jedes Ereignis
wird für zwei benachbarte Kanäle die Di�erenz zwischen den beiden gemessenen Zeitpunk-
ten gegen den Zeitpunkt eines Kanals aufgetragen. Dabei zeigt sich eine charakteristische
Abweichung der gemessenen Zeiten.

Zu erwarten wäre eine horizontale Linie mit einer Di�erenz von 0 ns als Mittelwert. Un-
terschiedlich lange Kabel oder Signalwege wirken sich konstant auf die Di�erenz aus und
würden so die Linie parallel verschieben. Falls die Signalgeschwindigkeit auf zwei Verzö-
gerungsplatinen unterschiedlich groß ist, sorgt das dafür, dass die Linie nicht mehr hori-
zontal verläuft, sondern eine Steigung aufweist. Wenn dieser Geschwindigkeitsunterschied

5Da im Multi-Sync-Modus aufgenommen wird, überwiegt die Zahl der Ereignisse, die nur aus Untergrund
bestehen, stark. Dieses Verfahren wird von Ereignissen mit Signal nicht beein�usst. Falls dies doch der Fall
sein sollte, können vorher aus dem Multispur-Diagramm alle Einträge entfernt werden, die unter einem
zu de�nierenden Grenzwert liegen.
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Abbildung 5.4.: Erste Korrekturen für die Streifen-Laufzeit-Anode. Das Diagramm zeigt
dieselben Daten wie Abbildung 5.3 mit zusätzlichem „live-Untergrund-Abzug“. Hierbei
wird aus den ersten 500 Ereignisse der Untergrund berechnet und dann von den weiteren
Spuren abgezogen. Der Peak zwischen 10 ns und 15 ns ist verschwunden und die Grundlinie
ist gerade.

sich entlang des Signalweges ändert, kann die vermutete Linie gekrümmt werden. Die-
se Unterschiede entstehen aufgrund von minimalen Abweichungen in der Fertigung der
Verzögerungsplatinen. Diese E�ekte werden aber zusätzlich noch vom Abstand der Plati-
nen zueinander beein�usst. Wie das Foto auf Seite 109 zeigt, stehen die Aufsteckplatinen
nicht parallel zueinander, weil Toleranzen innerhalb der Stecker- und Buchsenleisten eine
Verkippung der restlichen Platine erlauben. Die im Bild zu sehenden goldenen Kontakte
am unteren Ende sind direkt mit der Referenz�äche der jeweiligen Platine verbunden und
veränderte Abstände zwischen diesen Anschlüssen ändern die Laufgeschwindigkeit. Beim
Ein- und Ausbau des Detektors können sich die Positionen der Platinen leicht verändern
und dadurch ändert sich die Abweichung der hier gezeigten Laufzeiten.

Da der genannte E�ekt innerhalb einer Messung aber konstant ist, wie die zusammen-
hängende Linie in der Abbildung 5.5 zeigt, kann er korrigiert werden. Dafür wird beim

114



Abbildung 5.5.: Zeidi�erenz zwischen zwei beispielhaften Kanälen. Dieses Histogramm
wird nur gefüllt, wenn a) die Signalanalyse auf zwei oder drei Kanälen einen Peak erkannt
hat, b) Kanal 17 das höchste Signal hatte, c) Kanal 16 das zweithöchste Signal hatte und
d) die gemessene Ladung auf Kanal 16 mindestens 30 % der Ladung von Kanal 17 beträgt.
Diese Bedingungen sollen Ereignissen heraus�ltern, bei denen die Ladungswolke einen ge-
nau de�nierten Bereich auf der Anode getro�en hat, damit nicht andere Ein�üsse das Bild
verzerren. Die x-Achse entspricht dem Zeitpunkt des Signals von Kanal 16, die y-Achse
der Di�erenz der Zeit von Kanal 17 und Kanal 16. Bei perfekt identischen Bauteilen soll-
ten alle Messpunkte auf einer (horizontalen) Linie liegen. Eine Verschiebung in y-Richtung
entspricht einer unterschiedlichen Signalweglänge, eine konstante Steigung einer anderen
Signalgeschwindigkeit entlang der beiden Verzögerungsplatinen. Abbildung A.23 zeigt die-
selben Daten, wenn die beiden Kanäle in den Bedingungen vertauscht werden.
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ersten Einlesen der Daten für jeden Kanal die Abweichung zu seinen beiden Nachbarkanä-
len, wie in Abbildung 5.5, aufgetragen.6 Daraus wird dann genau wie bei der Untergrund-
Korrektur eine Normkurve erstellt. Diese Korrekturkurven werden gespeichert und können
dann beim zweiten Einlesen benutzt werden. Da dieser E�ekt aber aufgrund einer relativen
Abweichung der Kanäle untereinander entsteht, müssen für die Korrektur eines Zeitpunk-
tes die Kurven von mehreren Kanälen benutzt werden. Dazu wird ein Kanal in der Mitte
der Anordnung festgehalten und von diesem ausgehend alle anderen Zeiten korrigiert. Der
entsprechende Algorithmus be�ndet sich im Anhang A.4.5.

Verstärkung

Der Verstärkungsfaktor jedes einzelnen Streifens kann über ein Potenziometer am
DFAMP6-Verstärker eingestellt werden. Diese können im gesamten Drehbereich von
240° die Verstärkung von 10 % bis 100 % einstellen. Das Schwierige hierbei ist, dass klei-
ne Winkeländerungen nur sehr schwer möglich sind, sodass die Verstärkung nicht sehr
genau eingestellt werden kann. Dies liegt daran, dass die verwendeten Cermet-Trimm-
potenziometer viele kleine Metallfedern besitzen, die als Schleifkontakt dienen. Diese
Federn können sich leicht verhaken und das Potenziometer lässt sich dann nur ruckartig
weiterdrehen. Leichte Unterschiede in den Verstärkungsfaktoren stören aber die Positi-
onsberechnung (siehe zum Beispiel Janke [73, Abb. 5.3]) und verzerren das summierte
Positionendiagramm lokal.

Zu Beginn jeder Messreihe werden die einzelnen Verstärker gleich eingestellt. Dafür wird
wieder ein Pulsgenerator benutzt und ein kleines Signal auf jeden Streifen induziert. Die
Potenziometer werden nun so justiert, dass auf dem Oszilloskop und auch in der Aufnah-
mesoftware gleich hohe Signale gemessen werden. Kleine Unterschiede können nach der
eigentlichen Messung in der Software korrigiert werden.7

Das Integral des MCP-Signals ist proportional zur Zahl der Elektronen und entspricht
damit auch der insgesamt von der Anode aufgesammelten Ladung. Die gemessene Ladung
wird aber zusätzlich von den Verstärkern beein�usst, wobei der größte Ein�uss dabei der
Verstärker des Streifens mit der höchsten Ladung hat. Für jeden Streifen kann also das
durchschnittliche Verhältnis von MCP-Signal zu gesamt gemessener Ladung bestimmt wer-
den, unter der Bedingung, dass dieser Kanal die meiste Ladung aufgesammelt hat. Die ein-
zelnen Mittelwerte der Kanäle sind dann die Parameter, die über Skalierungsfaktoren ange-
glichen werden können. Da die insgesamt gemessene Ladung von allen Verstärkungsfak-
toren abhängt, müssen die Skalierungsfaktoren iterativ angepasst werden. Die so gewon-
nenen Skalierungsfaktoren werden mit der dazugehörigen ADC-Spur multipliziert, um die
nicht perfekt eingestellten Verstärkungsfaktoren auszugleichen.

6Das gesamte Verfahren ist natürlich nur möglich, wenn auf dem gesamten Detektor Signale aufgezeichnet
wurden. Da die Art der Signalquelle keinen Ein�uss hat, kann dies auch über Dunkelpulse geschehen.

7Parameter 1100 - 1148 in Tabelle 2.1.
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Abbildung 5.6.: Korrektur der Verstärkung. Für jedes Ereignis wird das Verhältnis von
MCP-Signal zu gemessener Ladung in Abhängigkeit zum Kanal mit der größten Ladung
bestimmt. Der Mittelwert dieser Verteilungen ist dargestellt und die rote Kurve wird aus
Messwerten ohne Korrektur berechnet. Über mehrere Schritte können die Verstärkungsfak-
toren der Kanäle angepasst werden, bis die Mittelwerte gleich groß sind. Als blaue Kurve
sind die gleichen Messwerte mit Korrektur gezeigt.

5.3.3. Signalverarbeitung
Die vom ADC aufgezeichneten Spuren werden als 16-bit Integer8 Array an den PC übertra-
gen. Wenn auf der MCP-Spur dabei mindestens zwei Einträge nacheinander den maxima-
len Wert haben, wird das gesamte Ereignis verworfen, da die für die Korrekturen wichtige
MCP-Signal-Höhe nicht sicher bestimmt werden kann. Genauso ist es erforderlich, dass
überhaupt ein MCP-Signal aufgezeichnet wurde. Von jeder aufgezeichneten Spur werden
im nächsten Schritt das ausgemessene Nullpotenzial (siehe Seite 61) abgezogen und die
Ganzzahl-Werte in gemessene Spannungen (in mV) umgerechnet. Nachdem die einstellba-
ren Verstärkungsfaktoren (Seite 116) multipliziert wurden, liegt die ADC-Spur vor.

Mithilfe der Position und der Höhe des MCP-Signals kann der allgemeine Untergrund
abgezogen werden (Seite 111), sodass eine „bereinigte“ ADC-Spur entsteht. Auf diese kann
dann ein Peak-Finde-Algorithmus angewandt werden. Dieser benötigt neben den gemesse-
nen Datenpunkten noch einen Schwellwert und die Polarität der Signale. Durch die richtige
Parameterwahl können so alle Signale auf der ADC-Spur erkannt und auch die wichtigsten
Eigenschaften bestimmt werden: Höhe und Zeitpunkt des Maximums, sowie der Zeitpunkt
der halben Höhe (steigende Flanke). Der Zeitpunkt der steigenden Flanke wird als Zeit
des gesamten Peaks de�niert. Dieser Wert wird, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben,
korrigiert. Das genaue Integral lässt sich meist nicht berechnen, da die fallende Flanke des
aufgezeichneten Pulses nicht nur platykurtisch9 ist, sondern auch nicht immer auf Null zu-
rückfällt. Die Ladung, die der Streifen insgesamt aufgesammelt hat, lässt sich deswegen nur

8unsigned integer, vorzeichenlose Ganzzahl.
9Abge�acht im Vergleich zur Gauß-Kurve.

117



Spur

Test auf gutes MCP-Signal Abbruch
nein

Abzug des Nullpotenzial

Umrechnung in mV

Verstärkungsfaktoren

ADC-Spuren

Abzug Normsignal

bereinigte ADC-Spuren

alle Peaks �nden

Maximum über Parabelinterpolation

Höhe

Ladung

Zeitpunkt Maximum

Peak-Breite

steigende Flanke über 3-Punkte-Bézierkurve

Zeitpunkt der halben Höhe

Zeitkorrektur

Zeit

Liste aller Peaks

zusammengehörige Peaks �nden

Anzahl an Signalen Abbruch
zu viele

Ereignis

x-Position über Ladungsverteilung

x

y-Position über Zeit-Mittelwert

y

< 4 MCP-Signale, 2-5 Streifen jeweils

Peak vorhanden und nicht zu hoch

Abbildung 5.7.: Ablaufdiagramm der Signalverarbeitung.
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schwer bestimmen. Als erste Näherung kann das Maximum des Peaks als „Ladung“ benutzt
werden. Dies ist immer möglich, wenn nur Verhältnisse zwischen Kanälen benötigt werden.
In zweiter Näherung kann eine Fläche mithilfe der Kurve berechnet werden. Hierfür wird
die Peakhöhe zusätzlich mit dem zeitlichen Abstand von steigender Flanke zu Maximum
multipliziert.

Nachdem auf allen Kanälen alle Peaks gefunden und berechnet wurden, müssen im
nächsten Schritt mögliche Kombinationen gefunden werden. Zwei oder mehrere Peaks ge-
hören zusammen, wenn sie auf benachbarten Streifen liegen und ihre Zeitpunkte innerhalb
eines de�nierten Zeitfensters von wenigen ns liegen. Jede Gruppe von zusammengehörigen
Peaks wird als ein Teilchen interpretiert und einzeln weiter verarbeitet.

5.3.4. Positionsberechnung
Für jedes Teilchen muss der Auftre�ort auf dem Detektor berechnet werden. Dabei werden
die x- und y-Komponente aus unterschiedlichen Komponenten der Peaks bestimmt (Ver-
gleich Foto auf Seite 108). Die x-Achse ist senkrecht zu den Streifen der Anode de�niert
und die Position kann deswegen über die Verteilung der Ladung auf den Streifen berechnet
werden. Als beste Methode hat sich hierbei die in Abschnitt 2.5.1 beschriebene Anpassung
einer Gauß-Funktion herausgestellt. Die y-Achse verläuft entlang der Streifen, sodass der
gemessene Zeitpunkt der Peaks die Position in dieser Richtung enthält. Zur Berechnung
wird der Mittelwert der Peaks relativ zum MCP-Zeitpunkt benutzt und über die bekannte
Laufgeschwindigkeit (2,55 mm/ns) umgerechnet. In der Kon�gurationsdatei können kon-
stante Verschiebungen entlang der x- und y-Achse de�niert werden, damit die Mitte des
Detektors im Ursprung dieses Koordinatensystems liegt.

Abbildung 5.8 zeigt das summierte Positionendiagramm für eine Messung10 mit der zwei-
ten in Abschnitt 2.1.4 beschriebenen Lochmaske. Die Kupferfolie stoppt die Alpha-Teilchen
und sorgt dafür, dass nur in ihren Ö�nungen Primärteilchen das MCP erreichen und eine
Elektronenwolke auslösen. Die elektrische Spannung über das MCP ist sehr gering, sodass
nur wenige Dunkelpulse detektiert werden.

Die Positionen der großen Löcher der Maske sind gut zu erkennen und teilweise lassen
sich auch die kleinen Löcher unterscheiden. Die Positionsau�ösung muss also in der Grö-
ßenordnung von 100 µm liegen. Die Form der Lochmaske ist gut zu erkennen, die einzel-
nen Reihen sind aber leicht verzerrt. Für über 200 Punkte, die deutlich von ihren Nachbarn
getrennt sind, wird der Mittelwert bestimmt und die so erhaltene Position mit den Koor-
dinaten einer idealen Lochmaske verglichen. Die genaue Ausrichtung der Lochmaske wird
dafür so aus den Messdaten bestimmt, dass die Abweichung der untersuchten Messpunk-
te zu der jeweiligen Lochposition minimal ist. Der gra�sche Vergleich aller untersuchten
Punkte ist im Anhang unter Abbildung A.24 zu �nden; Abbildung 5.9 stellt einen Ausschnitt
davon vergrößert dar.

Über weite Teile des Detektors beträgt die Abweichung von der realen Position weniger
als 1 mm. Vor allem am linken Rand steigt sie aber auch bis zu 2 mm. Wenn die Abweichung
10MCP-front: −2100 V, MCP-back: −150 V, Anode: geerdet. Mit Alpha-Quelle (siehe Abschnitt 2.1.3) bestrahlt.
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Abbildung 5.8.: Summiertes Positionendiagramm der Streifen-Laufzeit-Anode. Ein Aus-
schnitt der verwendeten Lochmaske (siehe Abbildung A.4) ist eingeblendet. Die Struktur
der Maske ist auch im Diagramm zu erkennen.

getrennt für die x- und y-Komponente betrachtet wird, kann außerdem eine Tendenz ent-
lang der x-Achse des Detektors beobachtet werden. Diese Nichtlinearität des Detektors ist
stetig und kann über Lookup-Tabellen mit wenig Aufwand kalibriert werden.

5.4. Messung an der Implanteranlage
Bis jetzt wurden nur Ereignisse untersucht, bei denen ein Teilchen den Detektor erreicht.
Der Detektor soll aber auch mehrere Teilchen gleichzeitig nachweisen können. Für erste
Tests wird also eine Quelle benötigt, die mindestens zwei Teilchen innerhalb von weni-
gen ns auf den Detektor lenkt. Dies kann zum Beispiel mit einem Molekülstrahl erreicht
werden. Die Implantationsanlage am IKF („Implanter“) besteht aus einer Penning-Ionisa-
tions-Quelle, die aus Metallen oder Gasen einen Molekülstrahl erzeugen kann [151, 152].
Dieser Strahl wird mithilfe eines 90°-Ablenkmagnet in verschiedene Teilstrahlen aufgefä-
chert, die sich nur in dem Masse-zu-Ladungs-Verhältnis ihrer Konstituenten unterscheiden.
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5mm
Abbildung 5.9.: Ausschnitt von Abbildung A.24. Das Negativ der Lochmaske lässt sich in
der Messung (Abbildung 5.8) wiedererkennen. Für einige Messpunkte wird der Mittelwert
bestimmt (Sterne) und mit der dazugehörigen Position der Lochmaske (Kreise) verglichen.

Über mehrstu�ge Kollimatoren und Ablenkplatten („Steerer“) kann der Strahl auf eine Mo-
lekülart beschnitten werden [153, 154]. Zusätzlich erlauben es die mehrstu�gen Steerer die
Position des Strahls auf dem Detektor sehr genau einzustellen.

Einbau des Detektors

Die vorhandene Endkammer der Implanter-Anlage besitzt ein Rohr im CF300-Standard und
der Detektor muss auf einen größeren Flansch verbaut werden. Dabei kann der gesamte
Aufbau ohne viel Aufwand an einen weiteren Halterahmen mit neuer Größe angeschraubt
werden. Zusätzlich wird noch eine Faraday-Tasse angeschlossen, die es erlaubt, den auf-
tre�enden Strahlstrom zu messen.

Molekülstrahl und Strahlführung

Die Quelle des Beschleunigers wird mit D2-Gas betrieben und es wird ein D2
+-Strahl mit ei-

ner Energie von 30 keV (v = 1,2 m/µs) erzeugt. Der Molekülstrahl wird nun so ausgekoppelt,
dass er links neben den Detektor auf die Kammerwand tre�en würde. In der ungenutzten
Reaktionskammer wird der Strahl aber zweimal abgelenkt: Das erste Plattenpaar lenkt den
Strahl nach rechts ab, sodass er auf den Detektor tre�en würde. Ein zweites, 15 cm ent-
ferntes Paar beugt den Strahl so nach unten, dass er unterhalb des Detektors von einer
Faraday-Tasse neutralisiert wird. Der Detektor ist circa 100 cm von den Steerern entfernt
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Abbildung 5.10.: Abweichung der Lochpositionen. Die x-Achse gibt die x-Position der
untersuchten Messpunkte an. Der Abstand zum realen Loch ist getrennt für die x-Richtung
(Kreise) und die y-Richtung (Quadrate) dargestellt.

und kein geladenes Teilchen des Primärstrahls kann den Detektor erreichen. Zwei Wech-
selwirkungen mit dem Restgas in der Kammer können aber neutrale Fragmente erzeugen
[155, 156]: D2+ + e− D2D2+ + e− D + D
Die Aufbruchsenergie der zweiten Reaktion (KER) beträgt wenige 10 eV [157]. Da neutrale
Teilchen nicht durch die elektrischen Felder abgelenkt werden, können sie auf den Detektor
tre�en, wenn die Reaktion innerhalb oder zwischen den zwei Ablenkplattenpaaren statt�n-
det. Der Auftre�ort auf dem Detektor hängt dann aber direkt mit dem Ort der Neutralisa-
tionsreaktion zusammen. Im Fall der ersten Reaktion sorgen die zwei Ablenkplattenpaare
im summierten Positionendiagramm für drei Charakteristika, je nachdem wo die Reaktion
statt�ndet:
• im ersten Plattenpaar Strich vom linken Rand bis in die Mitte des Detektors
• zwischen den Plattenpaaren Fleck in der Mitte des Detektors
• im zweiten Plattenpaar Strich von der Mitte zum unteren Rand des Detektors

Für die zweite Reaktion lässt sich der Abstand der Fragmente auf dem Detektor grob ab-
schätzen: Als einfache Annahme sollen die Atome jeweils 10 eV Energie aufnehmen. Flie-
gen sie senkrecht zur Flugrichtung auseinander, beträgt ihr Abstand zueinander circa 5 cm.
Starten sie in Flugrichtung, beträgt ihr Flugzeitunterschied 30 ns. Da die Molekülachse nicht
ausgerichtet ist, sind alle Startrichtungen für die beiden Atome möglich und die berechne-
ten Werte sind die maximal möglichen Abstände. Für den Fall, dass zwei Teilchen detektiert
werden, sollte der Schwerpunkt der beiden Auftre�orte dieselben Charakteristika wie die
erste Reaktion im summierte Positionendiagramm zeigen. Die aktuelle Kon�guration des
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Abbildung 5.11.: Bild des Detektors mit Streifen-Laufzeit-Anode. In den CF300-Flansch
sind vier große Edelstahlstangen geschraubt, auf die der Detektor gesteckt wird. Zur Ver-
bindung ist oben eine große Metallplatte verbaut. Darunter be�nden sich weitere Platten
mit dem MCP und die Platine mit der Anode. Rechts oben ist die kupferfarbene Faraday-
Tasse zu erkennen.
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Draufsicht

Seitenansicht

Abbildung 5.12.: Strahlführung am Implanter (nicht maßstabsgetreu). Der Teilchenstrahl
wird nach dem Beschleuniger so ausgerichtet, dass er die Wand neben dem Detektor tre�en
würde (rote Linie). Danach wird er durch das Ablenkplattenpaar seitlich abgelenkt und
könnte den Detektor erreichen (dunkelblaue Linie). Ein zweites Ablenkplattenpaar richtet
den Strahl aber nach unten auf die (nicht gezeigte) Faraday-Tasse (blauer Strahlengang).
Teilchen, die während oder zwischen diesen beiden Ablenkprozessen neutralisiert werden,
können nicht weiter durch die elektrischen Felder abgelenkt werden und erreichen so den
Detektor.
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Detektors erlaubt aber nicht die Detektion von mehr als einem Teilchen, wie der nächste
Abschnitt zeigt.

5.4.1. Neue Terminierung und negative Signale
Wie in Abschnitt 5.3.4 beschrieben, wird die y-Komponente der Position aus der Zeitdif-
ferenz zwischen MCP- und Anoden-Signal bestimmt. Wenn nun zwei Teilchen detektiert
werden, sind jeweils zwei Signale vorhanden und können nicht passend zugeordnet werden.
Bei allen Laufzeitanoden (Abschnitt 1.3.3) tritt dieses Problem auf, wenn mehrere Teilchen
den Detektor tre�en. Die Lösung hierfür besteht nun darin, nicht nur eine Seite des Ver-
zögerungsabschnittes auszulesen, sondern beide. Da die Laufzeit über die gesamte Anode
konstant ist, können mehrere Signale auf einer Anode über die Summe ihrer Zeiten sicher
einander und damit auch einem MCP-Signal zugeordnet werden.

Mit dem benutzten Aufbau können von den 23 Streifen der Anode maximal 24 Signale
ausgelesen werden.11 Um Re�exionen zu verhindern, wurde bei den vorherigen Messungen
eine Seite der Auslese mit 50Ω Widerständen terminiert. Die Re�exionen können aber auch
genutzt werden, um die zweite Seite auszulesen. Hierfür werden 0Ω Widerstände aufge-
steckt, die dafür sorgen, dass das induzierte Signal am zweiten Ende invertiert und re�ek-
tiert wird. An einem Ende des Streifens kann also zuerst das positive Signal und danach das
negative, re�ektierte Signal detektiert werden. Eine kleine Animation von diesem Vorgang
�ndet sich auf Seite 161 im Anhang. Die Summe der Zeiten von positivem und negativem
Signal ist wiederum konstant (circa 60 ns) und erlaubt damit die Zuordnung von Anodensi-
gnal zu MCP-Signal. Für jede Aufsteckplatine muss dieser Wert aber erst in den Messdaten
bestimmt und kann dann manuell in die Signalverarbeitung (siehe Abschnitt 5.3.3 und Dia-
gramm 5.7) integriert werden.12 Mit dieser Anpassung ist es möglich, mehrere Teilchen zu
detektieren.

5.4.2. Messung
Der Detektor wird mit den neuen Terminierungswiderständen am Ende des Implanters ein-
gebaut und dabei um 135° im Laborsystem gedreht, damit nicht zu viele Teilchen auf densel-
ben Streifen des Detektors tre�en. Das gemessene summierte Positionendiagramm (siehe
Abbildung A.25) zeigt die erwartete Struktur aufgrund des Strahlenganges. Im Laborsys-
tem zeigt sich eine Linie von links bis zur Mitte des Detektors, dort bildet sich ein größerer
Fleck und von da aus gibt es eine Linie senkrecht nach unten. Es tre�en also Teilchen auf
den Detektor, die zwischen den Ablenkplatten neutralisiert wurden. Auch für Ereignisse
bei denen zwei Teilchen detektiert wurden, ist die gleiche Form für den Mittelpunkt der
beiden Auftre�orte zu erkennen.

11Neben der weiter vorne beschriebenen Beschränkung aufgrund der Vakuumdurchführungen ist auch die
Zahl der ADC-Kanäle beschränkt. Der Treiber der benutzten Karten erlaubt nur maximal acht Karten
gleichzeitig und damit 32 Kanäle, von denen mindestens ein Kanal für das MCP-Signal benötigt wird.

12Die Breite der gemessenen Zeitsummen muss dabei als weiterer Parameter berücksichtigt werden.
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Abbildung 5.13.: Spur mit neuer Terminierung. Das Signal eines Streifens zeigt zu Beginn
einen positiven Puls (54 ns) und danach die negative Re�exion (82 ns). Zwischen den beiden
Signalen und auch danach fällt die Spannung aber nicht bis auf Null ab.

126



Abbildung 5.14.: Gemittelte Auftre�orte von zwei gleichzeitig gemessenen Teilchen. Für
Ereignisse, bei denen zwei Teilchen den Detektor tre�en, wird der Mittelwert der beiden
Auftre�orte eingetragen. Die erkennbare Struktur entspricht dem beschriebenen Verlauf
der Strahlablenkung. Die dargestellten Messpunkte sind um 135° gedreht, um die Verdre-
hung des Detektors auszugleichen. x- und y-Achse sind also im Laborsystem. Die Streifen
des Detektors sind als gestrichelte Linie gezeigt.
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Ein Primärteilchen löst auf zwei bis drei Streifen ein Signal mit einer Halbwertsbreite von
weniger als 10 ns aus. Wenn ein zweites Teilchen die gleiche Region des Detektors tri�t, ist
eine Unterscheidung sehr schwierig und es kann sein, dass fälschlicherweise nur ein Teil-
chen rekonstruiert wird. In x-Richtung entspricht dies etwa 10 mm, in der y-Richtung aber
25 mm, aufgrund der großen Signalbreite im Vergleich zur Signallaufzeit. Ein weiteres Pro-
blem entsteht, wenn ein zweites Teilchen den Detektor an einer Position und zu einem
Zeitpunkt tri�t, zu dem das negative re�ektierte Signal zurückläuft. Die beiden Signal lö-
schen sich gegenseitig aus und es wird nur der positive Puls vom ersten Teilchen und der
negative Peak vom zweiten Teilchen detektiert. Aufgrund der bekannten Zeitsumme ist so-
fort ersichtlich, dass die beiden Signale zu zwei Primärteilchen gehören müssen, aber auch
hier kann eine Rekonstruktion schwierig sein.

5.5. Fazit
Mit der Streifen-Laufzeit-Anode ist es möglich Teilchen auf einige 100 µm genau zu de-
tektieren und diese Positionsau�ösung erfüllt die anfangs genannte Anforderung an den
Detektor. Die Zeitau�ösung wird dabei vom MCP bestimmt und ist besser als 1 ns. Auch
der Nachweis von zwei Teilchen, die aus einer Reaktion stammen, ist gelungen. Die De-
tektion von mehreren Teilchen ist prinzipiell also möglich. Ein großes Problem ist hierbei
aber die „Totregion“ von circa 10 mm × 25 mm, die sich für maximal 60 ns (Zeitsumme der
Streifen) über den Detektor bewegt. Dieser Bereich lässt sich in x-Richtung fast nicht mehr
verkleinern, da hierfür die Streifenbreite von 3,8 mm weiter verringert werden müsste. Dies
macht aber die Befestigung der Verzögerungsplatinen extrem schwierig und die Zahl der
benötigten ADC-Kanäle würde weiter steigen. Um die zweite Komponente der Position
besser bestimmen zu können, muss die Signalbreite auf den Streifen verringert oder die
Signallaufzeit erhöht werden. Ersteres ist auch nur noch in geringem Umfang möglich,
da dies vor allem davon abhängt wie schnell die Elektronenwolke aus dem MCP gezogen
werden kann. Eine höhere Signallaufzeit sorgt zwar dafür, dass die Totregion kleiner wird,
im Gegenzug benötigt das Signal aber länger bis es die Anode verlassen hat und so wird
die Totzeit größer. Wenn beide Seiten der Streifen ausgelesen werden könnten, wäre die
Totzeit nur noch halb so groß, da auch der Signalweg nur noch halb so lang wäre. Dies
scheitert im Moment aber an der Gesamtzahl der benötigten ADC-Kanäle. Für diesen Fall
wären 47 Kanäle (2x23 für die Anode + 1 für das MCP) nötig, die verwendeten ADC-Karten
erlauben aber nur 32 Kanäle.

Mit dem entwickelten Detektor ist es also prinzipiell möglich, die in Abschnitt 1.1.1 ge-
nannten Anforderungen bezüglich Größe und Au�ösung zu erfüllen. Auch ein Nachweis
von mehreren Teilchen ist innerhalb kurzer Zeit möglich, wenn diese räumlich getrennt auf
den Detektor tre�en. Es werden aber vor allem neue ADC-Systeme benötigt, die 47 Kanäle
mit einer Aufnahmerate von mindestens 1 GSa/s unterstützen.
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6. Konzepte für weitere Detektoren
Obwohl in dieser Arbeit schon drei verschiedene Detektoren getestet und beschrieben wur-
den, gibt es noch viele weitere Konzepte, wie ein Detektor gebaut werden könnte, der die
in Abschnitt 1.1.1 gestellten Anforderungen erfüllen kann. Einige davon sollen in diesem
Kapitel noch kurz skizziert werden. Auch wenn diese Ansätze nicht notwendigerweise zu
Ende gedacht sind, ho�e ich, dass dadurch neue Projekte inspiriert und bessere Detektoren
entwickelt werden können.

6.1. Phosphorschirme
Die in Abschnitt 1.3.4 diskutierten Anoden bestehen aus einem Phosphorschirm und einem
Halbleiter-Chip zur positionsaufgelösten Detektion der emittierten Photonen. Der Nach-
weis von mehreren Teilchen ist relativ leicht möglich, sofern diese räumlich getrennt auf
den Detektor tre�en. Das größte Problem dieser Technik ist die langsame Datenauslese der
CCD- oder CMOS-Sensoren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Entwicklung von Kernwa�en vorangetrieben
und zur Untersuchung der Explosion wurden Kameras benötigt, die sehr kurze Belichtungs-
zeiten haben. Eine Entwicklung aus dieser Zeit ist die Rapatronic-Kamera.1 Der Shutter
dieser Kamera basiert auf zwei senkrecht zueinander stehenden Pol�ltern zwischen denen
eine Kerr-Zelle angebracht wird. Diese Zelle kann die Polarität des durchscheinenden Lich-
tes ändern, wenn ein geeignetes Magnetfeld anliegt. Dieses kann wiederum sehr schnell
geschaltet werden und somit sind Belichtungszeiten in der Größenordnung von µs mög-
lich. Zur weiteren Verringerung dieser Zeit bieten sich zum Beispiel Pockels-Zelle an, die
innerhalb von ns schalten können [158]. Mehrere solcher Kameras könnten nun zeitlich
versetzt aktiviert werden, um das Auftre�en von mehreren Teilchen zu detektieren. Bei
einem gepulsten Betrieb, wie er bei Experimenten mit Laser- oder Synchrotronstrahlung
häu�g vorkommt, kann die langsame Auslese dann in die Zeit zwischen den induzierten
Reaktionen fallen.

1Eine kurze Übersicht �ndet sich auf der vom MIT betriebenen Internetseite zu Ehren eines der Er�nders:
http://edgerton-digital-collections.org/techniques/rapatronic-shutter.
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6.2. Laufzeit-Anode und Tabellen
Die auf Seite 45 vorgestellte Laufzeitanode mit drei Ebenen erfüllt die Anforderungen sehr
gut, der Nachweis von mehreren Teilchen kann aber schwierig sein. Als bislang erfolg-
reichste Auswertemethode gilt die Doppelpulsanalyse, bei der Ereignisse mit mehreren
Teilchen erkannt und dann Signale von anderen Ereignissen kombiniert werden, um das
gemessene Signal zu interpretieren. Die einzelne Signalform hängt aber auch (minimal)
von der Position auf einer Ebene ab. Diese zusätzliche Information kann benutzt werden,
um die Position auf dem Detektor anhand der Signalform zu erkennen. Die sonst übli-
che Zeitinformation ist nicht mehr nötig. Über viele Ereignisse mit einem Primärteilchen
können in Abhängigkeit vom jeweiligen Auftre�ort viele Normsignale erstellt und gespei-
chert werden. Komplizierte Ereignisse mit mehreren Teilchen können dann über eine große
Mustererkennung analysiert werden. Auf diesem Gebiet gab es in den letzten Jahren große
Fortschritte in der Informatik und vielleicht können neue Algorithmen auch dieses Problem
lösen.

6.3. Platinendurchführung
Viele Ideen für Detektoren scheitern daran, dass zu viele Signale verstärkt und ausgelesen
werden müssen. Verstärker im Vakuum erfordern immer eine gut durchdachte Kühlung,
da sehr viel Abwärme entsteht, die nicht durch Konvektion abtransportiert werden kann.
Deutlich einfacher ist es, diese Verstärker an Luft zu betreiben. Das heißt aber wieder-
um, dass viele Signale unverstärkt aus der Vakuumkammer geführt werden müssen. Eine
mögliche Lösung wird aktuell in der Arbeitsgruppe von Professor Stroth an der Univer-
sität Frankfurt von Jan Michel und Philipp Klaus untersucht: Mehrlagige Platinen dienen
gleichzeitig dem Signaltransport und der Vakuumversiegelung.

Die Platinen können in einen CF-Flansch geklebt werden, wobei die Verklebung eine sehr
geringe Leckrate aufweisen sollte. Im Rahmen dieser Arbeit wurden nur Durchführungen
zwischen den Ebenen benutzt, bei denen ein Loch durch alle Platinen gebohrt und dann
elektrisch leitend gemacht wurde. Dies lässt sich technisch sehr einfach realisieren. Ein
deutlich komplizierteres Verfahren erzeugt sogenannte „buried vias“: Während der Pro-
duktion der mehrlagigen Platinen wird eine Durchführung nur zwischen den zuletzt be-
festigten Ebenen eingebaut, die dann von weiteren Ebenen versiegelt wird. Wenn mehrere
dieser buried vias versetzt in den Ebenen eingebracht werden, sollte es möglich sein, Signale
von der Ober- zur Unterseite zu führen und dabei eine möglichst geringe Leckrate zuzu-
lassen. Auf Ober- und Unterseite der Platine können dann beliebige Steckverbindungen
angebracht werden. Falls das Platinenmaterial an sich eine zu große Leckrate hat, könnten
ganze Ebenen durchgängig mit Metall beschichtet werden, um diese Rate lokal zu reduzie-
ren. Falls auch das nicht ausreicht, wäre es auch möglich eine di�erentielle Pumpstufe zu
benutzen und so den Druckunterschied von Atmosphäre zu Hochvakuum zu erreichen.

Insgesamt würde mithilfe dieser Idee das Problem der vielen Durchführungen gelöst wer-
den, es bleibt aber das Problem diese vielen Signale zu digitalisieren.
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6.4. Verbesserung der gekreuzten Streifen-Anode
Die Zahl der Durchführungen lässt sich natürlich auch verringern, indem der Detektor di-
rekt im Flansch befestigt wird, sodass die Seite mit MCP im Hochvakuumteil liegt, die Seite
mit den Anschlüssen aber schon an Atmosphäre ist. Die gekreuzte Streifen-Anode aus Ab-
schnitt 1.3.2 ist ein Beispiel dafür. Dieser Detektor erlaubt eine sehr gute Positions- und
Zeitau�ösung, hat aber eine sehr große Totzeit. Diese ergibt sich vor allem aus langsamen
Signalverstärkern und ADCs, die nicht auf den Nachweis von mehreren Teilchen ausge-
legt sind. Da dieser Detektor für astrophysikalische Experimente auf Satelliten eingesetzt
wird, erfolgt auch seine Weiterentwicklung mit anderen Prioritäten. So sind die Größe und
die elektrische Leistungsaufnahme eines Detektors Probleme, die für molekülphysikalische
Experimente selten eine Rolle spielen. In einer Kooperation mit den Kollegen aus Berkeley
könnte versucht werden, den Detektor mit schnellen Verstärkern zu kombinieren und so
einen besseren Detektor anzufertigen. Auch hier bleibt das Problem, die vielen Signale zu
digitalisieren.

6.5. Mehr ADC-Kanäle
Der in Kapitel 5 vorgestellte Detektor würde deutlich besser funktionieren, wenn mehr
ADC-Kanäle zur Verfügung stünden. Technisch ist es möglich, Systeme mit vielen, schnel-
len ADC-Kanälen zu entwickeln. Da aber fast kein Anwender so viele Kanäle benötigt, ist
der entsprechende Markt sehr klein und es gibt quasi keine Entwicklung in diese Richtung.

Als erster Schritt zu einer höheren Kanalanzahl könnten die in dieser Arbeit benutzten
ADC-Systeme einfach vergrößert werden. Dies erfordert aber neuere Treiber und andere
Hardware, da nicht genügend Steckplätze verfügbar sind. Außerdem kann die maximale
Datenübertragungsrate zwischen ADC-Karten und PC, sowie die Schreibrate der Festplatte
im PC problematisch werden.

Einen besseren Ansatz bieten dafür neue ADC-Chips, die direkt in FPGA-Architektur
eingebaut werden können. Der XCZU49DR-Chip von Xilinx zum Beispiel besitzt 16 Kanäle
mit jeweils 2,5 GSa und 14-bit Genauigkeit [159]. Neue Systeme mit diesem Chip könnten
dann auch gleich die Signalanalyse in einem FPGA-Chip durchführen und die Datenrate
wäre dabei sehr gering. Diese Entwicklung ist aber sehr zeit- und kostenintensiv und er-
fordert Experten auf diesem Gebiet.

131



7. Zusammenfassung
Mit der COLTRIMS-Technik können immer kompliziertere Reaktionen untersucht werden,
dabei steigt aber die Zahl der zu detektierenden Reaktionsfragmente. Der Nachweis von
Ionen ist üblicherweise gut möglich, da die entsprechenden Flugzeiten groß sind im Ver-
gleich zur Totzeit der benutzten Detektoren. Elektronen hingegen sind sehr leicht und er-
reichen den Detektor innerhalb von wenigen 10 ns. Aktuelle Detektoren erlauben aber nur
den Nachweis weniger Elektronen und es werden somit neue Detektoren benötigt, um alle
Teilchen nachzuweisen. Ziel dieser Arbeit war es also, einen Detektor zu entwickeln, der
folgende Anforderungen erfüllt:

1. aktive Detektor�äche mit einem Durchmesser von mindestens 80 mm
2. FWHM-Au�ösung der Positionsbestimmung circa 100 µm
3. FWHM-Au�ösung der Zeitbestimmung circa 200 ps
4. Nachweis von fünf Teilchen innerhalb von circa 50 ns
5. Betrieb bei Ereignisraten von einigen 10 kHz bis 50 kHz
6. Betrieb bei einem Druck von 10−7 mbar bis 10−12 mbar
7. Betrieb bei elektrischen Spannungen bis 5 kV
8. Temperaturbeständig bis 150 °C

Um den Ursprung dieser Anforderungen zu verstehen, wurde zu Beginn dieser Mono-
gra�e die COLTRIMS-Technik vorgestellt. Die Experimente mit dieser Messmethode �nden
hauptsächlich mit der in Abschnitt 1.3.3 vorgestellten Laufzeitanode statt. Diese stößt aber
bei dem Nachweis von mehreren Teilchen an ihre Grenzen und manche Experimente kön-
nen nur unvollständig analysiert werden.

Damit ein neuer Detektor entwickelt werden kann, muss erst verstanden, wie die zu
detektierenden Teilchen/Signale entstehen und wie ihre Eigenschaften sind. Aus diesem
Grund wurde in Abschnitt 1.2 das Sekundärteilchen-erzeugende MCP ausführlich vorge-
stellt. Ein MCP besteht aus einer Bleiglasplatte, in die mikrometergroße Röhren eingelassen
sind. Diese Röhrchen sind beschichtet und dienen als Teilchenvervielfältiger: Ein Verbund
aus zwei oder drei MCPs erzeugt mit einer gewissen E�zienz aus einem Primärteilchen
einen Schauer von 105 bis 107 Sekundärelektronen, deren zweidimensionale Verteilung in
Gleichung 1.5 gegeben ist. Der Mittelpunkt dieser Verteilung korrespondiert dabei zur Po-
sition des Primärteilchens, sodass die Information über den Auftre�ort nicht verloren geht.
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Da die MCPs Elektronen emittieren, zeigt sich an der Spannungsversorgung eine kleine
Stromspitze, aus der der Zeitpunkt des Auftre�ens bestimmt werden kann.

Der letzte Teil des ersten Kapitels versucht einen umfassenden Überblick über bereits
realisierte Anoden zu geben. Verschiedene Repräsentanten von fünf Anodenarten wurden
vorgestellt und bewertet. Flächenanoden sammeln die Ladung auf wenigen großen Flächen
auf und die Zahl der Auslesekanäle ist sehr gering. Damit ist der Nachweis von mehreren
Teilchen nicht möglich. Streifenanoden bestehen aus mehr Elektroden als die Flächenan-
oden und können so auch mehrere Teilchen detektieren. Die Zahl der auszulesenden Kanäle
steigt aber stark und ist meist zu hoch, um alle Kanäle einzeln verarbeiten zu können. Eine
einfache Lösung hierfür bieten Laufzeitanoden, da die Positionsinformation in eine Zeit-
information umgewandelt wird, die dann sehr einfach digitalisiert werden kann. Auch mit
Kameras lässt sich die Position der Elektronenwolke bestimmen. Das größte Problem dabei
ist aber, die langsame Auslese der Signale. Spezielle Halbleiteranoden könnten hierauf spe-
zialisiert werden, aber die Entwicklung ist sehr aufwändig. Die in Abschnitt 1.3 vorgestellte
Übersicht ist ausführlich gehalten, da sie hilft, weitere Anoden zu entwickeln und so neue
Detektoren zu ermöglichen. Mit diesem Wissen konnten drei Ansätze für neue Anoden
entwickelt, designt, produziert, getestet und bewertet werden.

Bevor diese Entwicklungen vorgestellt werden können, beschreibt das zweite Kapitel
gemeinsame Grundlagen. Alle neu entwickelten Anoden benutzen Leiterplatinen als Ba-
sis und werden in derselben Vakuumkammer getestet. Zur Erzeugung von Primärteilchen
werden eine Alpha-Quelle, ein Glühdraht und in einem Fall ein Teilchenbeschleuniger be-
nutzt. Auch wenn die Detektionsprinzipien der drei getesteten Detektoren unterschiedlich
sind, so verläuft die Auskopplung, Verarbeitung und Digitalisierung der Signale nach dem
gleichen Schema. Außerdem wurden im Rahmen dieser Arbeit diverse Algorithmen entwi-
ckelt und programmiert, mit deren Hilfe die Signalauswertung und Positionsbestimmung
erfolgte.

Das dritte Kapitel beschreibt die zeitlich zu erst getestete Draht-Harfen-Anode. Dieser
Detektor besteht aus vielen kurzen Drähten die parallel gespannt werden und dann auf
einen Leiterplatinenrahmen befestigt werden. Die Idee ist nun, dass die vorbei�iegende Se-
kundärelektronenwolke ein Signal auf verschiedenen Drähten induziert und über die Ver-
teilung auf den Auftre�ort geschlossen werden kann. Die Messung zeigt aber, dass die Stör-
signale größer als das induzierte Signal sind und sich nicht mit der Software herausrechnen
lassen. Im zweiten Schritt wurde eine weitere Version dieses Ansatzes entwickelt, der die
Idee von Signal- und Referenzdraht wieder aufgreift. Aber auch hier sind noch zu viele Stö-
rein�üsse auf dem Messsignal und es konnte kein Auftre�ort berechnet werden. Aus dieser
Anode ließ sich im Rahmen dieser Arbeit also kein funktionsfähiger Detektor entwickeln.

Im Kapitel über die Pixel-Anode mit Streifenauslese wurde ein Ansatz vorgestellt, bei
dem die Elektronenwolke von einem Muster aus leitenden Rauten absorbiert wird. Diese
Pixel werden in Reihen ausgelesen und das Signal dann nach einer einfachen Überbelegung
digitalisiert. Diese Idee wurde schon von Schmidt [150] getestet, aber mit einer anderen Art
der Signalauslese. Jetzt konnte dieser Ansatz aufgegri�en werden und es wurde ein funkti-
onsfähiger Detektor mit MAMA-Verschaltung (siehe Abschnitt 1.3.2) realisiert. Die aktive
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Fläche ist mit einem Durchmesser von 50 mm aber zu klein und im zweiten Schritt wurde
eine größere Version entworfen. Dabei wurde die Zahl der Auslesestreifen aber so groß,
dass eine massive Signalreduktion durch sechsfache Überbelegung der ADC-Kanäle nötig
wurde. Diese Kombination von Eingangssignalen verändert aber die Signaleigenschaften
so stark, dass eine Positionsbestimmung nicht mehr möglich ist. Also ist auch diese große
Variante der Anode nicht als Detektor geeignet.

Als dritter Detektor wurde eine Streifen-Laufzeit-Anode entwickelt. Diese besteht aus
einem rechteckigen Muster von Pixeln, die in einer Richtung über eine Zeitverzögerung
ausgelesen werden. Die Position lässt sich in einer Richtung also aufgrund des Zeitpunkts
des Signals bestimmen, in der senkrechten Richtung dazu über die Verteilung der Ladung
auf die verschiedenen Streifen. Der Vorteil dieser Kombination von zwei Ideen ist, dass die
zweidimensionale Anordnung so zu einer Eindimensionalen mit einer deutlich geringeren
Zahl an zu digitalisierenden Signalen wird. Dieser Ansatz ist sehr vielversprechend und es
ließen sich nicht nur einzelne Teilchen nachweisen. Mithilfe der Implater-Anlage wurde
ein Strahl aus D2

+-Molekülen erzeugt. Diese können aufgrund von Wechselwirkungen mit
dem Restgas in zwei neutrale Fragmente zerfallen, die dann nachgewiesen werden konnten.
Dieser Detektor wird aber begrenzt von der Zahl der zur Verfügung stehenden ADC-Kanäle.
Aktuell konnten nur 32 Kanäle genutzt werden, zur vollständigen Auslese werden aber 47
benötigt. Ein technischer Fortschritt in dieser Richtung wäre sehr wichtig und würde einen
funktionsfähigen Detektor erlauben.

Im Laufe dieser Arbeit konnte also kein Detektor entwickelt werden, der alle genann-
ten Anforderungen erfüllt. Die aussichtsreichsten Kandidaten erfüllen nicht die geforderte
aktive Fläche (kleine Pixel-Anode) oder es gibt im Moment noch keine Technik, um alle Si-
gnale zu digitalisieren (Streifen-Laufzeit-Anode). Das letzte Kapitel befasst sich deswegen
mit weiteren Konzepten, die als Detektor realisiert werden könnten. Schnelle Belichtungs-
systeme zusammen mit einer auf den Messbetrieb abgestimmten Auslese des Kamerachips
könnten als Detektor benutzt werden. Alternativ könnte auch die bisher am meisten be-
nutzte Laufzeitanode vielleicht über aktuelle Entwicklungen in der Mustererkennung pro-
�tieren, sodass der Nachweis von mehreren Teilchen möglich wäre. Ein weiterer Ansatz
könnte sein, mehr Signale aus der Vakuumkammer über selbst entwickelte Durchführun-
gen herauszuführen und dann über mehr ADC-Kanäle zu digitalisieren.
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A. Anhang

A.1. Fotos

Abbildung A.1.: Foto der Vakuumkammer. Der Flansch, an dem der Detektor befestigt
wird, ist entfernt. Die Kammer ist auf einem Flexlinkgestell (A) in einem großen Stahlrah-
men (B) befestigt. Diverse Vakuummesszellen (C) und die Turbomolekularpumpe (D) sind
zu erkennen. Zur Erzeugung von Primärteilchen be�ndet sich 241Am in einem sechseckigen
Schutzgehäuse (E) gegenüber des Detektors.
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AbbildungA.2.: Platinenteile in Vakuumkammer. Die grünen Leiterplatten liegen in einem
kleinen CF-Rohrstück. Oben ist das Massenspektrometer zu sehen.
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Abbildung A.3.: Foto der Glühdrähte. Wenn durch die dünnen Wolframdrähte ein Strom
�ießt, beginnen sie zu glühen und Elektronen zu emittieren.
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Abbildung A.4.: Foto der Lochmaske. In das dünne Kupferblech sind periodisch Löcher
und Strukturen geätzt. Diese Maske kann direkt auf das MCP gelegt werden, um Primär-
teilchen abzufangen und so ein bekanntes Muster im summierte Positionendiagramm zu
erzeugen. Der Großteil des Musters besteht aus einem Rastermuster mit 1 mm Abstand.
Die meisten Löcher besitzen einen Durchmesser von 150 µm. Besser zu erkennen sind die
größeren Löcher mit einem Durchmesser von 400 µm, die auf jeder fünften Linie liegen. In
der Mitte be�nden sich zusätzliche Strukturen.
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Abbildung A.5.: Foto des ADC-Gehäuses. Auf das Mainboard des Gehäuses (A) sind acht
ADC-Karten aufgesteckt. Der passive Kühlkörper der Karten be�ndet sich jeweils auf der
Höhe der Zahl. Zur besseren Luftführung be�ndet sich ein Trichter aus Karton (B) um die
zwei 120 mm großen Lüfter (nicht im Bild). Die Karten sind mit einem „Sync-Kabel“ (C)
verbunden, über das sie synchronisiert werden. Vorne am Gehäuse ist das Kabel (D) für die
Verbindung zum PC eingesteckt.
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Abbildung A.6.: Foto des ADC-Gehäuses. Zusätzlich zu dem Lufttunnel sind zwei weitere
80 mm Lüfter über den ADC-Karten verbaut, um die entstehende Wärme abzutransportie-
ren.
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Abbildung A.7.: Befestigung der Signalauskoppelkiste am Flansch. Die Signalauskoppel-
kiste (gestrichelte Linie) ist über das Erdungskabel (A) mit dem Flansch und damit dem
Erdpotenzial verbunden. Dies reicht aber nicht aus, um alle Störein�üsse zu beheben. Ein
großes Blech aus Aluminium, das mit zwei Muttern festgezogen wird, verbessert den Kon-
takt zwischen Kistchen und Flansch, sowie die Verbindung zwischen den Sub-D-Stecker
und Buchse. Diese zusätzliche Erdung verringert das Rauschen signi�kant.
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Abbildung A.8.: Aufbau der zweiten Version der Draht-Harfen-Anode.
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Abbildung A.9.: Foto der Verbindungsplatine mit Di�erenzschaltung. Nur für die mittle-
ren zwölf Kanäle sind alle SMD-Komponenten befestigt. Von links kommen übereinander
Signal- und Referenzsignal an und rechts kann das Signal ausgelesen werden. Die dazuge-
hörige Platinenzeichnung �ndet sich in Anhang A.14 und A.15.
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Abbildung A.10.: Bild der Steckerleisten der Pixelanode. Vorne ist die 25-polige Stecker-
leiste zu sehen, im Hintergrund die 10-polige mit aufgestecktem Flachbandkabel. In die
goldenen Signalwege sind 0Ω Widerstände gelötet.
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Abbildung A.11.: Foto des Detektors mit Streifen-Laufzeit-Anode. Außen sind die Stan-
gen zu erkennen, an denen oben der Halterahmen befestigt ist. Über Kunststo�schrauben
sind die Aluminiumringe mit den eingebauten MCPs direkt am Halterahmen angebracht.
Die Platine der Anode wird über weitere Gewindestangen gehalten und der Abstand zum
unteren MCP kann darüber variiert werden. Links sind die bunten Kabel zu erkennen, die
die Signale zum Flansch führen. Im Vordergrund glänzen silbern zwei Koaxialkabel, die die
beiden MCPs anschließen. Es sind verschiedene Größen von Verzögerungsplatinen aufge-
steckt.
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A.2. Platinenzeichnungen

Abbildung A.12.: Platine zur Überbelegung der Draht-Harfen-Anode. Auf die grünen
Durchführungen am Rand können Steckerleisten zur Verbindung mit den Anodenplatinen
gelötet werden. Auf die zweite Reihe an Durchführungen wird dann eine Buchsenleiste ge-
lötet. Am Ende der sternförmig von der Mitte abgehenden breiten Leiterbahnen (rot) kön-
nen 7-fache Buchsenleiste gelötet werden. Von den äußeren zu den inneren Buchsenleisten
werden dann über einfache Kabel Verbindungen aufgesteckt. In der Mitte der Platine kön-
nen zwei Buchsenleiste befestigt werden, die dann die Kabel zum Flansch hin aufnehmen.

146



Abbildung A.13.: Platine der zweiten Draht-Harfen-Anode. Zwei Drähte werden als Si-
gnal- und Referenzleiter benutzt und die dazugehörigen Leiterbahnen verlaufen sehr dicht
beieinander. Auf die zweireihige Steckerleiste am Rand kann eine Platine zur Di�erenzbil-
dung der Signale gesteckt werden.
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Abbildung A.14.: Oberseite der Verbindungsplatine der zweiten Draht-Harfen-Anode.
Links liegen die Anschlüsse für die Referenzdrähte der Anode, rechts erfolgt der Anschluss
zur Signalauslese. Die grünen Kreise repräsentieren Durchführungen zur Rückseite der Pla-
tine. Das Schaltbild von einem der 24 Streifen ist in Abbildung 3.6 gezeigt.
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Abbildung A.15.: Unterseite der Verbindungsplatine der zweiten Draht-Harfen-Anode.
Links ist der Anschluss für das Anodensignal zu erkennen. Rechts oben können Signal-
und Referenzspannung eingespeist werden. Durchführungen zur Oberseite der Platine sind
als grüne Kreise dargestellt. Das Schaltbild von einem der 24 Streifen ist in Abbildung 3.6
gezeigt.
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AbbildungA.16.: Platinenzeichnung der kleinen Pixel-Anode. Alle vier Ebenen der Platine
sind in folgender Reihenfolge dargestellt: rot, ocker, pink und blau. Die Durchführungen
von einer Ebene zur anderen (Farbwechsel) sind in grün dargestellt. Durchgehende Flächen
sind nicht gezeigt, sondern werden durch gepunktete Linien angedeutet.
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Abbildung A.17.: Platinenzeichnung der großen Pixel-Anode. Alle vier Ebenen der Plati-
ne sind in folgender Reihenfolge dargestellt (Koordinate aus Abb. 4.1): Rot, gelb (v), grün
(w), blau (u). Die Durchführungen von einer Ebene zur anderen (Farbwechsel) sind grün
dargestellt.
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Abbildung A.18.: Ausschnitt der technischen Zeichnung der oberen Platinenseite der
kombinierten Streifen-Laufzeit-Anode. In rot ist die metallene Ober�äche der Anode ge-
zeigt. In der Mitte be�nden sich die 3,8 mm × 1,8 mm großen Pixel. Die Trennlinie hat eine
Dicke von 200 µm. Die aktive Fläche der Anode ist 92 mm × 90 mm groß und damit deutlich
größer als das benutzte MCP mit 80 mm Durchmesser. An die Pixel und den umschließen-
den Rand wird dasselbe Potenzial gelegt, damit auch im Randbereich ein homogenes elek-
trisches Feld zwischen MCP und Anode erreicht wird. In grün sind die Durchführungen zur
Unterseite dargestellt.
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Abbildung A.19.: Ausschnitt der technischen Zeichnung der unteren Platinenseite der
kombinierten Streifen-Laufzeit-Anode. In orange sind die Lötstellen und Leiterbahnen ge-
zeigt. Unter jedem Pixel be�ndet sich eine Lötstelle, mit der eine Steckerleiste für alle Pixel
einer Reihe angebracht. Auf diese Steckerleisten kann dann eine Platine mit einer Verzöge-
rung zwischen zwei Anschlüssen aufgesteckt werden. Platinen mit unterschiedlicher Ver-
zögerung wurden benutzt. Außerhalb der Anschlussreihen gibt es eine Leiterbahn (oben
quer), die über 10 kΩ Widerstände (graue Rechtecke) mit allen Reihen verbunden sind. Sie
sorgen dafür, dass alle Pixel und der Rand dieselbe Spannung haben. Ganz oben be�nden
sich Lötstellen für eine weitere Steckerleiste, an der die Signale ausgekoppelt werden kön-
nen. In grün sind die Durchführungen zur Oberseite dargestellt.
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Abbildung A.20.: Ausschnitt der technischen Zeichnung einer aufsteckbaren Verzöge-
rungsplatine. Diese Platine besteht aus vier bedruckten Schichten, von denen die obers-
te und die dritte gezeigt sind. Die grünen Kreise sind Verbindungen durch alle Schichten.
Im unteren Teil des Bildes sind die Lötstellen, die sich auf der Oberseite be�nden, zur Be-
festigung der Buchsenleiste in rot gezeigt. Darüber be�ndet sich eine mäandrierende Lei-
terbahn, die alle Anschlussstellen verbindet. In der zweiten und vierten Schicht verläuft
parallel zu dieser Leiterbahn (für die Abgrenzungen siehe die gepunktete Linie am Rand)
jeweils eine leitende Schicht, die auf konstantem Potenzial gehalten wird. Über die Breite
und Länge der Leiterbahn, sowie dem Abstand zu den beiden Potenzialebenen kann die
Signallaufzeit eingestellt werden.
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A.3. Sonstiges

A.3.1. Diagramme

Abbildung A.21.: Sinc-Interpolation mit 0,4 GSa. Ein elektrisches Signal wird aus drei
Komponenten zusammengesetzt (Vergleich Abbildung 2.9): konstanter Wert bis 15 ns, Poly-
nom fünften Grades bis 25 ns und exponentiell gedämpfte Schwingung ab da. Die gezeigten
Messpunkte im Abstand von 2,5 ns reichen vor allem am Anfang des Peaks nicht aus, um
das Eingangssignal (blau) mittels einer sinc-Interpolation (rot) zu rekonstruieren.
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Abbildung A.22.: Signale der Draht-Harfen-Anode 2. Beschreibung siehe Diagramm 3.4.
Messung mit einem Rahmen und Abschlussplatte. Die unteren drei Signalüberlagerungen
stammen von den Drähten des Rahmens, die oberen drei von den Leiterbahnen der Platte.

156



Abbildung A.23.: Zeitdi�erenz zwischen zwei Kanälen. Dieses Histogramm wird nur ge-
füllt, wenn a) die Signalanalyse auf zwei oder drei Kanälen einen Peak erkannt hat, b)
Kanal 16 das höchste Signal hatte, c) Kanal 17 das zweithöchste Signal hatte und d) die
gemessene Ladung auf Kanal 17 mindestens 30 % der Ladung von Kanal 16 beträgt. Die x-
Achse entspricht dem Zeitpunkt des Signals von Kanal 17, die y-Achse der Di�erenz der
Zeit von Kanal 16 und Kanal 17. Im Vergleich zu Abbildung 5.5 sind hier die beiden Kanäle
vertauscht.
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5mm

AbbildungA.24.:Gemessene Lochposition zu Lochmaske. Aus dem gemessenen summier-
te Positionendiagramm (Abbildung 5.8) konnten 229 Löcher der Lochmaske eindeutig be-
stimmt werden. Die Mittelwerte dieser Positionen sind als Sterne dargestellt und der jewei-
lige Strich verbindet diese Positionen mit dem dazugehörigen Loch der Lochmaske.
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Abbildung A.25.: Summiertes Positionendiagramm der Streifen-Laufzeit-Anode. Auf-
grund der Ablenkung des Molekülstrahls lässt sich eine Struktur im Diagramm erkennen:
Von rechts oben bis zur Mitte und von dort aus nach links oben zeigt sich ein feiner Strich.
Nur Teilchen, die zwischen den Ablenkplatten neutralisiert wurden, tre�en auf den Detek-
tor und erzeugen diese Struktur.
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A.3.2. Animationen
Manche Programme zur PDF-Anzeige erlauben es, Animationen mittels JavaScript darzu-
stellen. Natürlich ist dies nur in der digitalen Version dieser Arbeit möglich. Zum Start
der Animation reicht ein Klick auf das Bild. Unterhalb be�nden sich Knöpfe zur weiteren
Steuerung.

Signal auf Laufzeitanode

AbbildungA.26.: Animation eines Signals auf einer Laufzeitanode mit terminiertem Ende.
Eine gaußförmige Verteilung wird auf einer Laufzeitanode platziert. Das Signal läuft zu
beiden Enden hin ab. Die rechte Seite ist mit 50Ω terminiert, sodass dort keine Re�exion
statt�ndet. Sobald das Signal das linke Ende der Anode erreicht, wird es digitalisiert. Die
Dämpfung über den Laufweg ist überproportional stark dargestellt.
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AbbildungA.27.:Animation eines Signals auf einer Laufzeitanode mit kurzgeschlossenem
Ende. Eine gaußförmige Verteilung wird auf einer Laufzeitanode platziert. Das Signal läuft
zu beiden Enden hin ab. Die rechte Seite ist mit 0Ω terminiert, sodass dort eine Re�exion
und Invertierung statt�ndet. Sobald die Signale das linke Ende der Anode erreichen, werden
sie digitalisiert. Die Dämpfung über den Laufweg ist überproportional stark dargestellt.
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A.3.3. Tabellen

Tabelle A.1.: Zuordnung von ADC-Kanal zu den Streifen der Ebenen. Jeder ADC-Kanal
liest jeweils zwei Streifen auf jeder der drei Ebenen (A, B, C) aus.

ADC-Kanal-Nummer A A B B C C
1 1 24 3 24 1 29
2 2 25 2 27 2 27
3 3 28 1 28 4 30
4 4 26 5 32 5 24
5 5 27 7 29 8 25
6 6 30 4 25 10 31
7 7 31 6 26 11 26
8 8 29 9 34 3 32
9 9 34 8 31 6 28
10 10 36 13 30 9 38
11 11 32 14 33 7 35
12 12 35 12 35 19 34
13 13 33 15 36 12 40
14 14 37 10 38 15 36
15 15 40 11 40 13 33
16 16 38 16 37 14 43
17 17 39 18 43 17 37
18 18 44 17 39 21 44
19 19 43 23 46 22 39
20 20 41 21 45 16 41
21 21 45 19 41 20 42
22 22 42 20 44 18 46
23 23 46 22 42 23 45
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Tabelle A.2.: Zuordnung der großen Pixelanode. Die Signale der Anode werden ebenen-
übergreifend überbelegt. Die Ebenen sind mit Großbuchstaben angegeben, der jeweilige
Streifen als Zahl. 23 Ausgangskanäle werden verwendet.

Streifen A B C Streifen A B C
1 1 3 1 24 1 1 4
2 2 2 2 25 2 6 5
3 3 1 8 26 4 7 7
4 4 6 3 27 5 2 2
5 5 4 4 28 3 3 9
6 6 7 9 29 8 5 1
7 7 5 11 30 6 10 3
8 8 9 5 31 7 9 6
9 9 8 10 32 11 4 8
10 10 14 6 33 13 11 15
11 11 15 7 34 9 8 12
12 12 12 13 35 12 12 11
13 13 10 15 36 10 13 14
14 14 11 16 37 14 16 17
15 15 13 14 38 16 14 10
16 16 16 20 39 17 18 19
17 17 18 17 40 15 15 13
18 18 17 22 41 20 21 20
19 19 21 12 42 22 23 21
20 20 22 21 43 19 17 16
21 21 20 18 44 18 22 18
22 22 23 19 45 21 20 23
23 23 19 23 46 23 19 22
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A.4. �ellcodes

A.4.1. Positionskorrektur
Python-Quellcode:

# -*- coding: utf-8 -*-

import random
import math
import matplotlib.pyplot as plt

RADIUS = 40
COUNT = 200000
DET_BINNING = 200
DIS_BINNING = 100
DET_RANGE = 50
DIS_RANGE = 0.5
ROUNDS = 7

COLORMAP = plt.cm.Greys

def lin1(x):
return 0.997*x

def lin2(x):
return 1.005*x

def tri1(x):
a = 0.00001
return x*x*x*a+(1.-40.*40.*a)*x

def sin1(x):
return x+math.sin(x*0.4+1)*0.1

def sin2(x):
return x+math.sin(x*0.15)*0.09

def sin3(x):
return x+math.sin(x*0.72)*0.13
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def par1(x):
return x+x*x/16000

def nichtlinearisiern_u(x):
return par1(x)

def nichtlinearisiern_v(x):
return sin2(x)

def nichtlinearisiern_w(x):
return sin3(x)

def calc_u(hit):
return hit[0]

def calc_v(hit):
return 0.5 * (-hit[0] + math.sqrt(3.) * hit[1])

def calc_w(hit):
return 0.5 * (-hit[0] - math.sqrt(3.) * hit[1])

def calc_u_vw(v, w):
return -v-w

def calc_v_uw(u, w):
return -u-w

def calc_w_uv(u, v):
return -u-v

def generate_hit():
p = 2 * math.pi * random.random()
r = RADIUS * math.sqrt(random.random())
x = r * math.cos(p)
y = r * math.sin(p)
return [x,y];

def correction(val, table):
for i in range(ROUNDS):
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bin1 =
int((val+DET_RANGE)/DET_RANGE*DET_BINNING/2)↪

val += table[i][bin1]
return val

def generate_events():
global u_orig, v_orig, w_orig, u_corr, v_corr,

w_corr, u_vw, v_uw, w_uv, u_table, v_table,
w_table, u_diff, v_diff, w_diff

↪↪
u_orig = []
v_orig = []
w_orig = []
u_corr = []
v_corr = []
w_corr = []
u_vw = []
v_uw = []
w_uv = []
u_diff = []
v_diff = []
w_diff = []

for i in range(COUNT):
hit = generate_hit()
u = calc_u(hit)
v = calc_v(hit)
w = calc_w(hit)

u_orig.append(u)
v_orig.append(v)
w_orig.append(w)

u_real = nichtlinearisiern_u(u)
v_real = nichtlinearisiern_v(v)
w_real = nichtlinearisiern_w(w)

u_ = correction(u_real, u_table)
v_ = correction(v_real, v_table)
w_ = correction(w_real, w_table)

u_diff.append(u - u_)
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v_diff.append(v - v_)
w_diff.append(w - w_)

u_corr.append(u_)
v_corr.append(v_)
w_corr.append(w_)

u_vw.append(u_ - calc_u_vw(v_,w_))
v_uw.append(v_ - calc_v_uw(u_,w_))
w_uv.append(w_ - calc_w_uv(u_,v_))

def mymean(his):
v = 0.0
n = 0.0
for j in range(DIS_BINNING):

v += j*his[j]
n += his[j]

if (n > 0):
return -(((v / n) - DIS_BINNING/2) / DIS_BINNING

* DIS_RANGE)↪
else:

return 0

def adjust_tables(hisU, hisV, hisW, r):
global u_table, v_table, w_table

for i in range(DET_BINNING):
u_table[r][i] = mymean(hisU[i])
v_table[r][i] = mymean(hisV[i])
w_table[r][i] = mymean(hisW[i])

u_orig = []
v_orig = []
w_orig = []
u_corr = []
v_corr = []
w_corr = []
u_vw = []
v_uw = []
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w_uv = []
u_diff = []
v_diff = []
w_diff = []
u_table = [[0 for i in range(DET_BINNING)] for j in

range(ROUNDS)]↪
v_table = [[0 for i in range(DET_BINNING)] for j in

range(ROUNDS)]↪
w_table = [[0 for i in range(DET_BINNING)] for j in

range(ROUNDS)]↪

for a in range(ROUNDS):
print("Start von Runde: " + str(a))

generate_events()

plt.subplots(figsize=(12, 8))

plt.subplot(2,3,1)
plt.hist2d(u_orig, u_diff,[DET_BINNING,DIS_BINNING],

[[-DET_RANGE,DET_RANGE],[-DIS_RANGE,DIS_RANGE]],
cmap=COLORMAP)

↪↪
plt.subplot(2,3,2)
plt.hist2d(v_orig, v_diff,[DET_BINNING,DIS_BINNING],

[[-DET_RANGE,DET_RANGE],[-DIS_RANGE,DIS_RANGE]],
cmap=COLORMAP)

↪↪
plt.subplot(2,3,3)
plt.hist2d(w_orig, w_diff,[DET_BINNING,DIS_BINNING],

[[-DET_RANGE,DET_RANGE],[-DIS_RANGE,DIS_RANGE]],
cmap=COLORMAP)

↪↪
plt.subplot(2,3,4)
hisU, xedged, yedges, img = plt.hist2d(u_corr,

u_vw,[DET_BINNING,DIS_BINNING],
[[-DET_RANGE,DET_RANGE],[-DIS_RANGE,DIS_RANGE]],
cmap=COLORMAP)

↪↪↪
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plt.subplot(2,3,5)
hisV, xedged, yedges, img = plt.hist2d(v_corr,

v_uw,[DET_BINNING,DIS_BINNING],
[[-DET_RANGE,DET_RANGE],[-DIS_RANGE,DIS_RANGE]],
cmap=COLORMAP)

↪↪↪
plt.subplot(2,3,6)
hisW, xedged, yedges, img = plt.hist2d(w_corr,

w_uv,[DET_BINNING,DIS_BINNING],
[[-DET_RANGE,DET_RANGE],[-DIS_RANGE,DIS_RANGE]],
cmap=COLORMAP)

↪↪↪
fig = plt.gcf()
fig.savefig(str(a)+'.png', dpi=300)
plt.show()

adjust_tables(hisU, hisV, hisW, a)

A.4.2. Sinc-Interpolation
Python-Quellcode:

# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

SamplingFrequency = 1.25
SamplingDistance = 1. / SamplingFrequency
StartBin = 0.0
EndBin = 60.0
PlotDistance = 0.05

t1 = np.arange(StartBin,EndBin,PlotDistance)
t2 = np.arange(StartBin,EndBin,SamplingDistance)

def f(ar):
return np.array(list(map(fun,ar)))

def fun(t):
if t < 15:

return 0.
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if t <= 25:
return -0.006 * (t-15.) * (t-15.) * (t-25.) *

(t-40.) * (t-80./3)↪
else:

return -25. * np.exp(-0.03*(t-25.)) *
np.sin(0.6*(t-25.))↪

def interpolate(samples, times):
output = np.zeros(len(times))
dis = times[2]-times[1]
for a in range(len(times)):

for i,it in enumerate(samples):
output[a] += it * np.sinc(SamplingFrequency

* (a*dis - i*SamplingDistance))↪
return output

plt.figure(1,figsize=(9,6))
plt.plot(t2, f(t2),'o',c=(0.89,0.73,0.06),

label="Messpunkte")↪
plt.plot(t1, f(t1), linestyle='--',c=(0.0,0.38,0.56),

label="Originalfunktion")↪
plt.plot(t1,interpolate(f(t2),t1),

linestyle='-.',c=(0.678,0.23,0.46),
label="Interpolation")

↪↪
plt.legend(loc="upper right")
plt.xlabel("Zeit [ns]")
plt.ylabel("Spannung [mV]")
plt.show()

A.4.3. Parabelinterpolation
C++-Quellcode:

void parabola_fit(int y1, int y2, int y3, double&
max_pos, double& max_y) // y1 at x=0, y2 at x=1, y3
at x=2

↪↪
{

double a = 0.5 * (y1 + y3) - y2;
double b = 2.0 * y2 - 1.5 * y1 - 0.5 * y3;
double c = y1;
if (fabs(a) > 0.0001) {
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max_pos = -b / (2.0 * a);
max_y = a * max_pos * max_pos + b * max_pos + c;

}
else {

max_pos = -DBL_MAX;
max_y = -DBL_MAX;

}
return;

}

A.4.4. Doppelparabelinterpolation
C++-Quellcode:

double doppel_fit(double x, double k, double l,
double m, double n) // x between 0 and 1, k at
x=-1, l at x=0, m at x=1, n at x=2

↪↪
{

return x*x*x*(-0.5*k + 1.5*l - 1.5*m + 0.5*n)
+ x*x*(k - 2.5*l + 2.0*m - 0.5*n)
+ x*(-0.5*k + 0.5*m)
+ l;

}

A.4.5. Zeitkorrektur
C++-Quellcode:

// Die Kanäle beginnen mit der Nummer 6
// seq_channel ist die fortlaufende Nummer des

gesuchten Kanals↪
// zeiten_int[] ist das Array der Korrekturkurven
const int FIXED_CHANNEL = 20;
int curr_channel = seq_channel;
while (curr_channel != FIXED_CHANNEL) {

if (curr_channel < FIXED_CHANNEL) {
peaks[seq_channel][i].time +=

zeiten_int[curr_channel]->
get_y(peaks[seq_channel][i].time);

↪↪
curr_channel++;

}
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else {
peaks[seq_channel][i].time +=

zeiten_int[curr_channel-1]->
get_y(peaks[seq_channel][i].time);

↪↪
curr_channel--;

}
}

A.4.6. Gauß-Anpassung
C++-Quellcode:

const int STEPS = 20;
double total_charge = 1.2349 * mcp_charge;
double x_new = max_charge_channel * 4.0 - 0.5;
double s = 0.75;
double error = DBL_MAX;
int a;
double fac, error_new, value;
for (a = 0; a < 60; a++) {

error_new = 0.;
x_new += 0.1;
for (int i = max_charge_channel - low; i <=

max_charge_channel + high; i++) {↪
value = qi(total_charge, i, s, x_new);
value -= charges[i];
error_new += value * value;

}
if (error_new < error) {

x_ort = x_new;
error = error_new;

}
else {

break;
}

}

for (a = 0; a < STEPS; a++) {
for (int b = 0; b < 6; b++) {

error_new = 0.;
if (b == 0) {

fac = (0.09*a) / STEPS + 0.9;
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s *= fac;
}
if (b == 1) {

fac = -(0.09*a) / STEPS + 1.1;
s *= fac;

}
if (b == 2) {

fac = -(0.0095*a) / STEPS + 0.1;
x_ort += fac;

}
if (b == 3) {

fac = -(0.095*a) / STEPS + 0.1;
x_ort -= fac;

}
if (b == 4) {

fac = (0.09*a) / STEPS + 0.9;
total_charge *= fac;

}
if (b == 5) {

fac = -(0.09*a) / STEPS + 1.1;
total_charge *= fac;

}

for (int i = max_charge_channel - low; i <=
max_charge_channel + high; i++) {↪

value = qi(total_charge, i, s, x_ort);
value -= charges[i];
error_new += value * value;

}
if (error_new < error) {

error = error_new;
}
else {

if (b == 0) {
s /= fac;

}
if (b == 1) {

s /= fac;
}
if (b == 2) {

x_ort -= fac;
}

173



if (b == 3) {
x_ort += fac;

}
if (b == 4) {

total_charge /= fac;
}
if (b == 5) {

total_charge /= fac;
}

}
}

}

A.4.7. Auflösung simulieren
Python-Quellcode:

# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')
import random
import numpy
import math
from pylab import exp
from scipy.special import erf
from scipy.optimize import curve_fit
import matplotlib.pyplot as plt

COUNTS = 10000000 # values per run
FWHM = 50 # 200 # FWHM of resolution
SIGMA = FWHM / (2*math.sqrt(2*math.log(2)))
WIDTH = 150 # width of obstacle
RANGE = 1000 # simulated range
BINNING = 5
NAMES = ["Loch", "Steg", "Kante"]

def get_real_x(kind):
if (kind == 0): # Position just in middle

174



return random.uniform((RANGE-WIDTH) *
0.5,(RANGE+WIDTH) * 0.5)↪

if (kind == 1): # Position left or right
if (random.random() < 0.5):

return random.uniform(0,(RANGE-WIDTH) * 0.5)
else:

return random.uniform((RANGE+WIDTH) * 0.5,
RANGE)↪

if (kind == 2): # Sharp edge at centre
return random.uniform(0,RANGE * 0.5)

def resolution(old_x,width): # add Gaussian
distribution↪
return numpy.random.normal(old_x,width)

def gau(x, A,m,s):
return A*exp(-0.5*((x-m)/s)**2)

def dip(x, A,m,s,B):
return -A*exp(-0.5*((x-m)/s)**2)+B

def step(x, A,m,s):
return 0.5 * A * (1 - erf((x - m) / math.sqrt(2 *

s**2)))↪
FUNC = [gau, dip, step]

for a in (0,1,2):
real_x = []
comp_x = []

for i in range(0, COUNTS):
x1 = get_real_x(a) # compute x values
real_x.append(x1)
x2 = resolution(x1, SIGMA) # and add resolution
comp_x.append(x2)

bins = numpy.arange(FWHM, RANGE-FWHM, BINNING) #
define shown area↪
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plt.hist(real_x, bins, alpha=0.5, label='x') #
plot real x values↪

plt.xlabel(u'Position [µm]')
plt.ylabel(u'Einträge')
entries, bin_edges, patches = plt.hist(comp_x, bins,

alpha=0.5, label='x´') # plot shifted x values↪
if (a == 0): # Initial guess for fit parameters

p0 = [COUNTS*BINNING/numpy.sqrt(2 *
numpy.pi*SIGMA*SIGMA), RANGE/2, SIGMA]↪

if (a == 1):
p0 = [COUNTS*BINNING/RANGE, RANGE/2, SIGMA,

COUNTS*BINNING/RANGE]↪
if (a == 2):

p0 = [2*COUNTS*BINNING/RANGE, RANGE/2, SIGMA]

bin_middles = 0.5*(bin_edges[1:] + bin_edges[:-1])
# points to fit↪

p1, _ = curve_fit(FUNC[a], bin_middles, entries, p0)
# fit↪

plt.plot(bins, FUNC[a](bins, *p1), 'k--', alpha=0.5)
# plot fit function↪

plt.legend(loc='right')
# shift legend↪

if (a == 2): # get sigma and FWHM
sigma = p1[2]

else:
sigma = math.sqrt(p1[2]**2-WIDTH**2/12)

fwhm = sigma * 2 * math.sqrt(2*math.log(2))

figname = NAMES[a] + "_" + str("%.0f" % FWHM) + "_"
+ str("%.0f" % WIDTH) + "_" + str("%.2f" % fwhm)
+ ".png"

↪↪
plt.savefig(figname, dpi=300, bbox_inches = "tight")

# save picture↪
plt.show()
print(p0) # print values
print(p1)
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print("Sigma: " + str("%.2f" % sigma))
print("FWHM: " + str("%.2f" % fwhm))
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