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� Einleitung

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Schwerionenexperiments NA�� am CERN��

Auf der Suche nach einem neuen Zustand von Kernmaterie� dem QuarkGluon

Plasma� werden dort im SPS �SuperProtonSynchrotron� Bleiionen auf eine Ener

gie von ��	GeV pro Nukleon beschleunigt und dann auf eine d�unne� im Labor

system ruhende� Bleifolie �Target� gelenkt� Ziel ist es� in zentralen St�o�en zweier

Bleikerne ein ausgedehntes Volumen hochkomprimierter und hei�er stark wechsel

wirkender Materie zu erzeugen�

Kernmaterie im Grundzustand besitzt eine Dichte von �� � ����Nukleonen

pro Kubikfermi� Damit ergibt sich mit der Masse der Nukleonen von etwa

���MeV�c� eine Energiedichte im Grundzustand von ���MeV�fm�� Theoretische
�Uberlegungen im Rahmen der Quantenchromodynamik �QCD� die Eichtheorie der

starken Wechselwirkung� sagen voraus� da� sich bei einer Energiedichte von etwa

���GeV�fm� und einer Packungsdichte der hadronischen Materie von �������
die normalerweise in den Hadronen eingeschlossenen Quarks aus ihren Bindun

gen l�osen� Aufgrund dieses als decon�nement bezeichneten Vorgangs k�onnte ein

Plasma aus freien Quarks und Gluonen entstehen ���� Die letzteren sind die Eichbo

sonen der starken Wechselwirkung� Ein solcher Zustand hat einige Mikrosekunden

nach dem Urknall exisitiert und wird heute im Innern von Neutronensternen ver

mutet� Die Lebensdauer dieses hochkomprimierten und hei�en Zustands w�ahrend

einer Schwerionenkollision ist mit � � ����� s zu kurz� um direkt beobachtet wer

den zu k�onnen� Daher versucht man� aus den hadronischen Reaktionsprodukten

R�uckschl�usse auf diesen Zustand zu ziehen�

Wichtige Me�gr�o�en sind die Rapidit�at y und der Transversalimpuls pT der

Teilchen nach der Reaktion ���� Die Rapidit�at ist ein Ma� f�ur die longitudinale

Geschwindigkeit der Teilchen entlang der Strahlrichtung� Aus der Rapidit�atsver

teilung nach dem Sto� kann man bestimmen� wie stark die Projektilnukleonen

abgebremst wurden und wieviel Energie somit in der Reaktionszone deponiert

wurde� Ein Gro�teil dieser Energie wird zur Produktion von Hadronen benutzt�

Die Transversalimpulsverteilung dieser Teilchen �ahnelt der einer thermischen Ver

teilung� Damit kann im Rahmen von thermodynamischen Modellen der Reak

�Conseil Europ�een pour la Recherche Nucl�eaire� Genf



	 � Einleitung

tionszone �Feuerball� eine Temperatur zugeschrieben werden� Durch Messung

von ZweiPionKorrelationen ��� kann auf die Gr�o�e des Reaktionsvolumens zum

Zeitpunkt der Entkopplung der Hadronen von der Reaktion geschlossen werden�

Sowohl die Multiplizit�at der Hadronen als auch ihre
�
chemische� Zusammenset

zung �z� B� Pion� Kaon oder Lambda� ��� liefern wichtige Randbedingungen f�ur

Modellvorstellungen �uber die Dynamik einer Schwerionenkollision� Dazu ist es

notwendig� nicht nur die Anzahl der Hadronen pro Ereignis zu messen� sondern

auch diese Teilchen zu identi�zieren ����

��� Das Experiment NA�� im �Uberblick

Entsprechend der umfangreichen Fragestellung besteht das Schwerionenexperi

ment NA�� am CERNSPS aus einer Vielzahl von Detektoren� Die Abbildung ���

zeigt den Aufbau des Experiments� Hinter dem Target be�nden sich zwei Spu

rendriftkammern �time projection chamber� TPC�� Sie sind mit VTPC��� und

VTPC��� bezeichnet� Beide werden in starken Magnetfeldern betrieben� die durch

zwei supraleitende Magnete erzeugt werden� Die Feldst�arken betragen typisch ���

bis ���T� Geladene Reaktionsprodukte der Schwerionenkollisionen im Target wer

den entsprechend ihres Impulses und ihrer Ladung auf Helixbahnen abgelenkt� Die

VertexTPC � dient der Messung von ZweiPionKorrelationenbei Pionen mit klei

nem Transversalimpuls� In der VertexTPC � wird haupts�achlich nach Zerf�allen

neutraler Teilchen gesucht� die Seltsamkeit tragen� sogenannte V�Zerf�alle� Im

feldfreien Raum hinter den Magneten sind zwei gro�e TPCs nebeneinander auf

gebaut� Durch Messung des Energieverlusts der Teilchen in diesen HauptTPCs

�MainTPCs� kann eine Teilchenidenti�kation �K�� ��� p�� vorgenommen wer

den� Dicht hinter den HauptTPCs be�nden sich zwei Flugzeitw�ande �time of

�ight walls� TOF�� mit denen die Geschwindigkeiten der Reaktionsprodukte be

stimmt werden k�onnen� Auch sie dienen der Teilchenidenti�kation� Kalorimetri

Abb� ��� Aufbau des Experiments NA�� am CERN SPS�
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sche Messungen werden mit dem Ringkalorimeter durchgef�uhrt� Das Vetokalori

meter registriert die Energie der Projektilfragmente� die nicht an der Reaktion teil

genommen haben� die sogenannte Spektatoren� und wird zusammen mit anderen

Strahlz�ahlern verwendet� um zentrale Schwerionenst�o�e zu selektieren� Alle Detek

toren sind so aufeinander abgestimmt� da� sie zusammen einen m�oglichst gro�en

Bereich des in Schwerionenkollisionen bev�olkerten Phasenraums abdecken ����

��� Laserkalibration

In einer TPC erzeugt ein geladenes Teilchen entlang seiner Trajektorie eine Io

nisationsspur� Die freiwerdenden Elektronen driften in einem elektrischen �und

magnetischen� Feld im Mittel �uber eine Strecke von �����cm in Richtung einer

Ausleseebene� Inhomogenit�aten der Felder verzerren diese Ionisationsspuren� Die

Pr�azision� mit der die Teilchenspuren in den TPCs vermessen werden� bestimmt

die Qualit�at der physikalischen Ergebnisse� So wird aus dem Kr�ummungsradius

der Spur im Magnetfeld der Impuls eines Teilchens bestimmt� Dabei m�ussen die

auftretende Verzerrungen korrigiert werden� In Driftrichtung geht bei der Berech

nung der Spurpunktkoordinaten die Driftgeschwindigkeit der Elektronen in der

TPC ein� Sie mu� daher auf wenige Promille genau bestimmt werden� Die Teil

chenidenti�zierung in den HauptTPCs beruht auf der Messung der Ionisation�

die ein Teilchen entlang seines Wegs hervorruft� Die Konstanz und Homogenit�at

der Gasverst�arkung in den Auslesemodulen der TPC ist in diesem Fall von gro�er

Bedeutung�

Daher ist es notwendig� eine umfassende Kalibration der Detektoren durch

zuf�uhren� Dazu geh�oren u� a� die Bestimmung der Driftgeschwindigkeit und die

Korrektur von Verzerrungen in den TPCs� In dieser Arbeit wird der Entwurf�

der Aufbau und die Inbetriebnahme eines Laserkalibrationssystems beschrieben�

mit dem Verzerrungskorrekturen und die Driftgeschwindigkeit bestimmt werden

k�onnen� Ebenso wie geladene Teilchen erzeugen Laserstrahlen hinreichender Ener

giedichte in einer TPC Ionisationsspuren� Die r�aumliche Lage der Laserspuren ist

bei einem geeigneten Laserkalibrationssystem genau bekannt �ca� �����m�� So

k�onnen durch einen Vergleich zwischen wahrer und rekonstruierter Spur Verzer

rungskorrekturen bestimmt und Korrekturverfahren� die auf der genauen Kenntnis

des elektrischen und des magnetischen Felds in der TPC beruhen ���� �uberpr�uft

werden� Be�ndet sich die TPC in einem Magnetfeld� so sind Laserstrahlen un

erl�a�lich� da sie� anders als geladene Teilchen� nicht vom Magnetfeld beein�u�t

werden� So k�onnen Verzerrungen untersucht werden� die durch ein inhomogenes

Magnetfeld oder die falsche Ausrichtung der TPC relativ zum Magnetfeld enstehen

� �E � �BE
ekt�� Aus der Kenntnis der Abst�ande zwischen den Laserstrahlen kann

die Driftgeschwindigkeit unabh�angig von anderen Methoden �	� bestimmt werden�



� Spurendriftkammern

In den Experimenten der Teilchenphysik werden h�au�g Spurendriftkammern ���

zur Aufzeichnung der Trajektorien geladener Teilchen verwendet� Im Experiment

NA�� kommen vier Spurendriftkammern �TPCs� zum Einsatz� Ihre Konstruktion

l�a�t bei der Vermessung der Spuren eine Genauigkeit von einigen ����m erwarten�

Damit benachbarte Spuren in der TPC voneinander getrennt werden k�onnen� mu�

ihr Abstand mindestens ����mm betragen� Pro Beschleunigerzyklus des SPS

k�onnen etwa �� zentrale PbPbEreignisse erfa�t und auf Magnetband geschrieben

werden�

��� Aufbau und Funktionsweise einer Spuren�

driftkammer

Eine TPC besteht aus einem gasgef�ullten Driftvolumen� das sich innerhalb eines

homogenen elektrischen Felds be�ndet� Auf der Anodenseite wird das Driftvo

lumen von einer Vieldrahtproportionalkammer �multi wire proportional chamber �

MWPC� abgeschlossen� Durchquert ein geladenes Teilchen die TPC� so ionisiert

es entlang seiner Trajektorie das Kammergas� Die Anzahl der erzeugten Elektron

IonPaare pro Wegstrecke ist ein Ma� f�ur den mittleren Energieverlust eines Teil

chens� Er wird durch die BetheBlochGleichung beschrieben� Die Elektronen

driften im elektrischen Feld in Richtung der Proportionalkammer �s� n�achster Ab

schn��� Durch Gasverst�arkung entsteht dort eine gro�e Anzahl von ElektronIon

Paaren �Verst�arkung um den Faktor ������� ������ Die Elektronen werden sofort

an den Dr�ahten der Vieldrahtproportionalkammer abgeleitet� Die zur�uckbleiben

den positiv geladenen Ionen induzieren auf einer segmentierten Auslesekathode

ein Signal� Die Position der einzelnen Segmente ist auf Bruchteile von Millimetern

bekannt� Aus den Signalh�ohen auf diesen Segmenten und der Ankunftszeit der Si

gnale relativ zu einem Zeitnullpunkt werden die Koordinaten der Punkte entlang

der Teilchenspur im Raum rekonstruiert�

In Abb� ��� ist der Aufbau einer VertexTPC des Experiments NA�� ge

zeigt� Sie besteht aus zwei separaten Kammerh�alften� die sich in einem ge

meinsamen Gasvolumen be�nden� Zwei Lagen Mylarfolie von jeweils ����m
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Abb� ��� Aufbau der Vertex�TPC� Die TPC besteht aus zwei Feldk�a�gen� Diese werden

durch die Hochspannungsebene� die Potentialstreifen und die Auslesekammern begrenzt�

Zwischen den beiden Kammerh�alften verl�auft die Strahlachse� Die Feldk�a�ge be�nden

sich in einem Gasvolumen� das von zwei Lagen Mylarfolie umschlossen wird� Ein Rahmen

aus GFK stellt die tragende Konstruktion dar� In der Abbildung sind die Feldk�a�ge aus

diesem Rahmen herausgehoben dargestellt�

Dicke� die auf einen Rahmen aus glasfaserverst�arktem Kunststo
 �GFK� ge

klebt sind� umschlie�en das Gasvolumen� Durch Sp�ulen des Zwischenraums

mit Sticksto
 soll das Eindringen von Sauersto
 und Wasserdampf in das Gas

volumen verhindert werden� Als Z�ahlgas wird entweder Ar�CO� im Verh�alt

nis ���� oder Ne�CO� ������ verwendet� Jede Kammerh�alfte besteht aus einen

Feldk�a�g ���� cm � 	� cm � �� cm� und drei MWPCModulen ��� cm � �� cm��

Der Feldk�a�g ist so konstruiert� da� er den Reaktionsprodukten einer Schwerio

nenkollision nur wenig Material entgegensetzt� Vier Keramikrohre in den Ek

ken des Feldk�a�gs dienen als St�utzen� Um sie herum sind Potentialstreifen aus

���m dickem aluminiumbeschichtetemMylar gespannt� Die Potentialstreifen sind

�uber eine Widerstandskette miteinander verbunden und sollen so die Homogenit�at

des Driftfelds sicherstellen� Die Bodenplatte besteht ebenfalls aus aluminium

beschichteten Mylarstreifen� welche an einem Aluminiumrahmen befestigt sind�

Die elektrische Feldst�arke im Driftvolumen wird durch das auf Erdpotential lie

gende Frischgitter und die Bodenplatte� an der eine Hochspannung von ��� bis

��� kV anliegt� bestimmt� Das Frischgitter besteht� wie auch alle anderen Gitter

der Vieldrahtproportionalkammer� aus d�unnen� parallel gespannten Dr�ahten� Der

Abstand zwischen Bodenplatte und Frischgitter betr�agt ���� cm� so da� sich eine

Feldst�arke von etwa �	�����V�cm ergibt� Das Frischgitter �s� Abb� ���� stellt die

Grenze zwischen dem Driftvolumen und der Proportionalkammer dar� Oberhalb

des Frischgitters be�nden sich die Verst�arkungsdr�ahte �sense�wires� der Proportio

nalkammer� sie liegen auf �	������V� je nach verwendeter Gasmischung� Zwischen
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Abb� ��� Vieldrahtproportionalkammer der NA�� Vertex�TPC� Freie Elektronen� die

durch ein ionisierendes Teilchen entlang seiner Trajektorie entstanden sind� driften im

elektrischen Feld zur Proportionalkammer� Diese besteht aus zwei Drahtebenen und ei�

ner segmentierten Kathodenplatte� Das Frischgitter ist die Grenze zwischen dem Drift�

bereich und dem Bereich� in dem die Gasverst�arkung erfolgt� Positive Ionen� die durch

die Gasverst�arkung entstehen� induzieren auf der Kathodenplatte Signale� Anhand der Si�

gnalh�ohenverteilung und der Ankunftszeit der Signale werden die Koordinaten der Punkte

entlang der Teilchenspur im Raum rekonstruiert�

den Verst�arkungsdr�ahten sind sogenannte Felddr�ahte �f ield�wires� gespannt� Sie

werden auf Erdpotential gehalten und schirmen die einzelnen Verst�arkungsdr�ahte

voneinander ab� Eine gro�e Zahl der positiven Ionen� die durch die Gasverst�arkung

entstanden sind� wird an den Felddr�ahten� dem Frischgitter und der Kathoden

ebene entladen� Ein Teil aber w�urde in das Driftvolumen gelangen und dort durch

seine Raumladung die Homogenit�at des Driftfelds st�oren� Um dies zu verhindern�

be�ndet sich unterhalb des Frischgitters das Gating�Grid � Das GatingGrid kann

zwei Zust�ande annehmen� Im o
enen Zustand liegen alle Dr�ahte auf dem Poten

tial des Driftfelds an dieser Stelle� Das Gitter ist f�ur die driftenden Elektronen

transparent� Im geschlossenen Zustand werden die Dr�ahte abwechselnd auf zwei

unterschiedliche Potentiale gelegt und so ein Dipolfeld zwischen ihnen erzeugt�

Ionen� die in Richtung des Driftvolumens wandern� k�onnen das Gitter nicht pas

sieren und werden an den Dr�ahten entladen� Ein zweiter Nutzen des GatingGrids

liegt darin� da� auch Elektronen� die durch Untergrundereignisse� z� B� nichtzen

trale Schwerionenst�o�e oder kosmische Strahlung� im Driftvolumen entstehen� das

geschlossene Gitter nicht passieren k�onnen� Nur wenn ein g�ultiger Trigger f�ur eine

zentrale Schwerionenkollision vorliegt� wird das Gitter f�ur die Zeitdauer ge�o
net�

die die Elektronen ben�otigen� um das Driftvolumen zu durchqueren �ca� ���s��

Die Kathodenebene �pad�plane� eines ProportionalkammerModuls ist in ��

Reihen zu jeweils ��� Segmenten �sogenannten pads� unterteilt� Die Pads sind in
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zRichtung� etwa ��mm lang und in xRichtung �mm breit� Die Ionenwolke �clus�

ter�� die w�ahrend der Gasverst�arkung entsteht� induziert auf etwa ��� nebenein

anderliegenden Pads ein Signal� Durch Berechnung des gewichteten Mittels oder

die Anpassung einer Gau�verteilung an die Signalh�ohen wird die xKoordinate des

Ladungsschwerpunkts bestimmt� Die zweite Methode liefert genauere Ergebnisse�

ist aber erst f�ur Cluster� die mindestens drei Pads ansprechen� anwendbar� Als z

Koordinate wird einfach die Mitte der Pads angenommen� Die yKoordinate wird

aus der Zeitdi
erenz zwischen dem Beginn der TPCAuslese und der Ankunftszeit

der Signale ermittelt� Dazu werden alle ��� ns die Signalh�ohen gemessen� Ein

Cluster erstreckt sich dabei �uber typischerweise bis zu neun solcher Zeitintervalle�

so da� der Schwerpunkt der Verteilung wieder durch Anpassen einer Gau�ver

teilung berechnet werden kann� Durch Multiplikation der Zeitdi
erenz mit der

Driftgeschwindigkeit der Elektronen gewinnt man die yKoordinate des Spur

punkts� Dabei mu� der Zeitnullpunkt der TPCAuslese relativ zum Zeitpunkt

der Schwerionenkollision bekannt sein�

Da die Ortsaufl�osung vom Winkel zwischen der Spur und den angesprochenen

Pads abh�angt �tan�E
ekt�� sind sie in der Kathodenebene relativ zur Strahlachse

geneigt� Der Winkel relativ zur Strahlachse nimmt mit zunehmendem Abstand

vom Strahl zu ��������� so da� der tan�E
ekt bei Teilchenspuren m�oglichst klein

wird�

��� Bewegung von Elektronen in Gasen

����� Driftgeschwindigkeit

Die Elektronen� die durch Ionisation entlang der Teilchentrajektorie entstehen�

erfahren aufgrund des elektrischen und magnetischen Felds eine Kraft� die durch

die LangevinGleichung

m
d�v

dt
� e �E � e��v � �B� � �Q�t� �����

gegeben ist� Darin beschreibt �Q�t� das zeitabh�angige stochastische Rauschen durch

Streuung der Elektronen an den Gasmolek�ulen� Unter der Annahme� da� sich die

Felder �uber die freie Wegl�ange der Elektronen nur geringf�ugig �andern� kann diese

Gleichung gel�ost werden� indem man �uber eine Zeit mittelt� die lang ist gegen die

Zeit zwischen zwei St�o�en�

	 m
d�v

dt

� e �E � e�	 �v 
 � �B�� m

�
	 �v 
 � �����

Das stochastische Rauschen wird durch einen Reibungsterm beschrieben� Die Zeit

zwischen zwei St�o�en ist mit � bezeichnet� Die station�are L�osung �vd �	 �v 
 dieser

�Im NA���Koordinatensystem ist dies die Strahlachse� Die x�Achse verl�auft senkrecht dazu in

einer Ebene parallel zur Ausleseebene� Die Driftrichtung der Elektronen ist die y�Achse�



�� � Spurendriftkammern

Gleichung ist die Driftgeschwindigkeit der Elektronen� Aufl�osen nach �vd unter

Einf�uhrung der Mobilit�at der Elektronen � � e��m und der Zyklotronfrequenz

� � eB�m f�uhrt auf

�vd �
�

� � ��� ��

�
� �E � ��

�E � �B

B
� ��� ��

� �E � �B� �B

B�

�
A � �����

Anhand Gleichung ����� erkennt man� da� die Elektronen nur im Falle kleiner

magnetischer Felder ��� � �� dem elektrischen Feld folgen� In starken Magnet

feldern ��� � �� dominiert der dritte Term� und die Elektronen driften entlang

der Magnetfeldlinien� Sind das elektrische und das magnetische Feld nicht parallel�

werden die Elektronen durch den �E � �BE
ekt senkrecht zu den beiden Feldern

abgelenkt� Dies ist in der N�ahe der Verst�arkungsdr�ahte der Fall� so da� die Elek

tronen zus�atzlich eine Ablenkung parallel zu den Dr�ahten erfahren� Projiziert man

die Bewegung der Elektronen in dieser Region auf die Drahtebene� dann driften

sie unter einem Winkel � relativ zur Normalen auf den Dr�ahten� Es gilt

tan� � ��� �����

Dieser Winkel �andert sich stetig� wenn sich die Elektronen auf einen Verst�arkungs

draht zubewegen� �Uber diese Bewegung gemittelt nennt man � den Lorentzwinkel�

Auch im Driftvolumen k�onnen �E � �BE
ekte auftreten� wenn die beiden Felder

nicht exakt parallel ausgerichtet oder inhomogen sind ����

����� Di�usion

Aus Gleichung ����� kann die mittlere Position einer Ladungswolke zu jedem Zeit

punkt berechnet werden� Die r�aumliche Verteilung der Ladungswolke wird hinge

gen durch Di
usionsprozesse bestimmt ���� ���� Die zeitabh�angige Breite �t� der

gau�f�ormigen Verteilung ist durch

�t� �
p
�Dt �����

gegeben� Ohne elektrisches und magnetisches Feld ist die Di
usion isotrop� und

der Di
usionskoe�zient D ist

D �
�

�
 v����� �����

Die Geschwindigkeit der Elektronen folgt einer Maxwellverteilung mit der mitt

leren Geschwindigkeit  v� Die mittlere freie Wegl�ange ist mit ���� bezeichnet und

h�angt i� allg� von der kinetischen Energie der Elektronen �RamsauerE
ekt �����

und vom verwendeten Gas ab� Aus Gleichung ����� folgt mit t � ld�vd

� �
�D

vd
ld � �����
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d� h� das Quadrat der Breite der Ladungswolke ist proportional zur Driftstrecke

ld� F�ur die VertexTPC gilt ungef�ahrq
�D�vd � Ddi� � ����m�

p
cm �

Unter dem Ein�u� eines Magnetfelds �andert sich der longitudinale Di
usionskoef

�zient� d� h� der Di
usionskoe�zient in Driftrichtung�

DL � D� �
�

�

��

�
mit  v � ��� ���	�

nicht� Der transversale Di
usionskoe�zient

DT �
D�

� � ��� �
�����

wird bei Anwesenheit eines Magnetfelds kleiner �����

��� Erzeugung von Laserspuren

In Tab� ��� sind die Ionisationsenergien typischer Kammergase zusammen mit den

Photonenenergien g�angiger UVLaser aufgelistet� Die Photonenenergien der UV

Laser sind deutlich niedriger als die Ionisationsenergien der Kammergase� Die

Ionisation des Kammergases w�are daher nur durch Mehrfachanregung mit sehr

kleinem Wirkungsquerschnitt m�oglich� Durch Ausgasen der Detektorkomponen

ten oder durch gezielte Beimischung be�nden sich im Kammergas aber meist auch

Spuren �im ppb bis ppmBereich� von komplexen organischen Verbindungen� die

bereits durch Zweiphotonenprozesse ionisiert werden k�onnen ����� Solche Ver

bindungen besitzen in der N�ahe der Photonenenergie des Lasers eine Reihe von

virtuellen Rotations und Vibrationszust�anden� Diese haben nur eine kurze Le

bensdauer und gehen mit einer Halbwertszeit von � � ����������� s in relativ

langlebige �� � ���������� s ����� reelle Zust�ande �uber� Die Absorption eines

zweiten Photons f�uhrt zur Ionisation des angeregten Molek�uls �resonante Zwei

photonenionisation�� In Abb� ��� ist ein solcher Zweiphotonenproze� schematisch

dargestellt� Die Wirkungsquerschnitte der beiden Absorptionsprozesse sind etwa

e 	 ����������� cm� bzw� i � ����� cm� �����

Im Folgenden seien nun ! der Photonen�u�� e� i die Wirkungsquerschnitte

f�ur die �Uberg�ange vom Grundzustand in den angeregten Zwischenzustand bzw�

vom angeregten Zustand ins Ionisationskontinuum und � die Lebensdauer des an

geregten Zustands� Ist n� die Besetzungszahl des Grundzustands� dann gelten f�ur

Ne Ar CO� CH� Nd�YAG ���� nm� N� ���� nm�

WIon���eV ���� ���� ���� ���� ���� ���	

Tab� ��� Die Ionisationsenergie typischer Kammergase ist deutlich h�oher als die Quan�

tenenergie der eingesetzten Laser� Nur durch Zweiphotonenionisation von organischen

Verunreinigungen ist es m�oglich� Laserspuren zu erzeugen�
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Abb� ��� Schematisches Energieniveauschema eines komplexen organischen Molek�uls�

das als Verunreinigung in kleinen Mengen im Kammergas vorhanden ist� Das Molek�ul

besitzt eine Reihe von virtuellen Rotations� und Schwingungszust�anden� deren Energie

etwa der Photonenenergie des Lasers entspricht� Sie gehen schnell in langlebige reelle

Zust�ande �uber� Durch Absorption eines zweiten Photons wird das Molek�ul ionisiert� Die

Lebensdauer der einzelnen Niveaus und die Wirkungsquerschnitte der �Uberg�ange sind im

Text angegeben�

die Besetzungszahlen ne und ni des angeregten Zustands und des Ionisationskon

tinuums die Ratengleichungen

dni

dt
� nei! �����a�

dne

dt
� n�e!� �e � i�ne!� ne

�
� �����b�

Die Rekombination der Elektronen mit den ionisierten Molek�ulen kann dabei ver

nachl�assigt werden� da sie sich entsprechend ihrer Ladung im Driftfeld der TPC

schnell voneinander entfernen� Die L�osungen der beiden Di
erentialgleichungen

sind

ne�t� �
a

b
�� � e�bt� �����a�

ni�T � � i!
a

b

�
T �

�

b
�e�bT � ��

�
�����b�

mit a � noe!� b � �����e!�i!�� T ist die L�ange des Laserpulses� Dabei ist zur

Vereinfachung angenommen� da� der Photonen�u� ! w�ahrend des Pulses konstant

ist� Einsetzen der ersten Gleichung in die zweite liefert f�ur die Ionisationsdichte

ni�T � � noei!
�T

b

�
�� �

bT
��� e�bT �

�
� ������
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Die Gleichung ������ kann in zwei Grenzf�allen vereinfacht werden�

�� bT � �� d� h� die Lebensdauer � des angeregten Zwischenzustands ist lang

im Verh�altnis zur Pulsdauer� T � und der Photonen�u� ! ist gering� Dann

kann die Exponentialfunktion entwickelt werden� und man erh�alt

ni�T � � noei!
�T ���� ������

Die Ionisationsdichte ni ist proportional zu �!T ��� dem Quadrat der Anzahl

der Photonen�Fl�ache eines Laserpulses�

�� bT � �� d� h� T � � und�oder der Photonen�u� ist gro�� Dann erh�alt man

aus Gleichung ������

ni�T � � noei!
�T�b� ������

Im Fall eines gro�en Photonen�usses ist �e � i�! 
 ��� � und es folgt

ni�T � � n�ei!T��e � i�� ������

d� h� die Ionisationsdichte h�angt linear von !T ab�

Der �Ubergang von der quadratischenAbh�angigkeit zur linearen vollzieht sich� wenn

�e � i�!T 
 � ist� Bei einem Wirkungsquerschnitt von �e � i� � ����� cm�

mu� die Energiedichte eines Laserpules !Th� mindestens ����J�mm� betragen�

Die Energie pro Puls der Laserstrahlen in der TPC sollte so gew�ahlt werden�

da� ihr Ionisationsverm�ogen in derselben Gr�o�enordnung wie das eines minimal

ionisierenden Teilchens liegt� d� h� etwa bei ��J�mm� ����� In diesem Fall h�angt

die Ionisation in der TPC also quadratisch von der Intensit�at der Laserstrahlen

ab�

Bei gegebener Pulsdauer T ist die Besetzungszahl des Ionisationskontinuums

nach Gleichung ������ proportional zum Photonen�u� !�� Der Photonen�u� ist

aber nichts anderes als die Intensit�at des Laserstrahls� Die TEM��Mode eines

Lasers besitzt ein gau�f�ormiges Intensit�atspro�l�

I�r� z� � I�e
��r��w	z
�� ������

wobei w�z� der Radius des Laserstrahls am Ort z entlang der Strahlachse ist� Auf

grund der quadratischen Abh�angigkeit der Ionisationsdichte von der Intensit�at ist

die Ionisationsspur in der TPC um den Faktor ��
p
� schm�aler als die Intensit�ats

verteilung des Laserstrahls� Der Durchmesser des Laserstrahls sollte so gew�ahlt

werden� da� er etwa halb so gro� ist wie die Breite der Ladungswolke am Ende

der Driftstrecke� Mit Ddi� � ����m�
p
cm und einer PadResponseBreite von

���mm ���� verbreitert sich eine urspr�unglich unendlich schmale Ladungswolke in

der VertexTPC � nach einer mittleren Driftstrecke von �� cm auf c � ���mm und

�Die Pulsdauer des verwendeten Lasers ist 	ns�
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induziert eine Ladungsverteilung von � ���mm Breite� Damit sollte die Breite der

Intensit�atsverteilung des Lasers I � ���� � p�mm betragen� was einem Strahlra

dius von w�z� � �I � ���mm entspricht� Die Laserstrahlen in der TPC d�urfen

also einen relativ gro�en Durchmesser besitzen� ohne da� die Laserspuren in der

TPC zu breit w�urden� Da die Divergenz eines Laserstrahls umgekehrt proportio

nal zum Radius an der Strahltaille ist ����� hat dies au�erdem den Vorteil� da� sich

die Ionisationsspuren in der TPC nur wenig aufweiten�
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Bei der Entwicklung des Laserkalibrationssystems mu�ten die Abmessungen des

Experiments NA�� und einige technische Vorgaben� die u� a� in den verwendeten

Detektoren begr�undet sind� ber�ucksichtig werden� Die VertexTPCs sind in den

Magneten installiert und somit nur schwer zug�anglich� Der Laser und die meisten

optischen Elemente m�ussen daher auf den Magneten installiert werden� Dies f�uhrt

zu einer gro�en Entfernung zwischen dem Laser und den TPCs� Vibrationen der

optischen Bauelemente� besonders der Spiegel� m�ussen verhindert werden� damit

die Orientierung des Strahls auch �uber diese Entfernungen stabil ist� Aus Ko

stengr�unden sollen alle TPCs mit einem einzigen Laser versorgt werden� so da�

unterschiedlich gro�e Entfernungen �uberbr�uckt werden m�ussen� was zu Fokussie

rungsproblemen f�uhren kann� Die Laserstrahlen k�onnen nicht von au�en zwischen

den Potentialstreifen in die TPCs gef�uhrt werden� Die einzige M�oglichkeit besteht

darin� die Laserstrahlen in die Pfosten der Feldk�a�ge und von dort durch Strahltei

ler in die TPCs zu lenken� Damit ist dann auch die Anordnung der Laserstrahlen

in den TPCs vorgegeben� Die Abbildung ��� zeigt in einer schematischen Seitenan

sicht die F�uhrung des Laserstrahls zur VertexTPC �� Die drei Hauptbestandteile

des Laserkalibrationssystems


 der Laser�


 der Drehmechanismus mit dem Strahlf�uhrungsrohr und


 der Strahltransport vom Laser zum Drehmechanismus�

werden im Folgenden n�aher erkl�art�

��� Der Laser

Zur Laserkalibration der TPCs wird ein gepulster Nd�YAGLaser eingesetzt� Das

Lasermedium ist ein mit NeodymIonen �Nd��� dotierter Stab aus Yttrium

AluminiumGranat �Y�Al�O��� YAG�� Nd�YAG Laser geh�oren damit zur Klasse

der Festk�orperlaser� Durch optisches Pumpen mit einer XeBlitzlampe werden
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Abb� ��� Schematische Seitenansicht des Aufbaus des Laserkalibrationssystems� In der

Abbildung sind nur die Komponenten im Zusammenhang mit der Vertex�TPC 	 gezeigt�

Nd��Ionen angeregt �s� Abb� ���� und die f�ur das Anschwingen des Lasers not

wendige Besetzungszahlinversion erzeugt� Der Laser�ubergang �ndet zwischen dem
�F��� und dem �I���� Niveau statt �s� Abb� ����� Das emitierte Licht hat eine Wel

lenl�ange von ���� nm� liegt also im infraroten Teil des Spektrums� Eine Lochblende

im Resonator erm�oglicht nur die Ausbreitung der TEM��Mode� der Strahl besitzt

daher ein gau�f�ormiges Pro�l�

Der Pulsbetrieb des Lasers wird realisiert� indem durch Herabsetzen der G�ute

Q des Resonators ein Anschwingen des Lasers solange verhindert wird� bis die

Besetzungszahlinversion maximal ist� Nach erreichen der maximalen Besetzungs

zahlinversion wird die G�ute abrupt wieder auf ihren urspr�unglichen hohen Wert

zur�uckgesetzt� Ein extrem schneller Aufbau der Laseroszillation mit gleichzeiti

gem raschen Abbau der Besetzungszahlinversion durch stimulierte Emission sind

die Folge�

Im verwendeten Laser dient ein elektrooptischer Kristall �KH�PO�� KDP� als

G�uteschalter �Q�Switch�� Die prinzipielle Anordnung ist in Abb� ��� gezeigt� Beim

Anlegen einer Hochspannung an den Kristall wird dieser doppelbrechend� Eine be

liebig polarisierte elektromagnetischeWelle wird in zwei senkrecht zueinander pola

risierte Wellen mit unterschiedlichen Ausbreitungsgeschwindigkeiten aufgespalten�

Im Fall eines uniaxialen Kristalls spricht man vom ordentlichen und au�erordent

lichen Strahl� Die am Kristall angelegte Spannung wird nun so gew�ahlt� da� nach

dem Durchqueren des Kristalls zwischen dem ordentlichen und dem au�erordent

lichen Strahl eine Phasenverschiebung von ��� besteht� Die von links einfallende

linear polarisierte Welle in Abb� ��� ist nach Verlassen des Kristalls zirkular polari

siert� Nach der Re�exion am rechten Spiegel durchl�auft das Licht den Kristall ein

zweites Mal� und wieder tritt eine Phasenverschiebung von ��� ein� Die Welle ist

daher nach Verlassen des Kristalls an der linken Seite senkrecht zur urspr�unglichen

Richtung polarisiert� wird also von dem Polarisator nicht hindurchgelassen� Ein
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Abb� ��� Der Nd
YAG Laser ist ein Vier�Niveau�Laser�

Abb� ��� Termschema von Nd�� in YAG�

Der Laser�ubergang erfolgt vom �F��� Zu�

stand in den �I���� Zustand�

Anschwingen des Lasers wird verhindert� Nach Abschalten der Spannung verliert

der Kristall seine doppelbrechende Wirkung� die Polarisationsrichtung der Welle

wird nicht gedreht� und der Strahl kann ungehindert den Polarisator passieren�

der Laser schwingt an�� Auf diese Weise werden im verwendeten Laser Pulse von

	ns L�ange und einer Energie von ��mJ�Puls erzeugt�

Wie bereits in Abschnitt ��� dargestellt� k�onnen Spuren in der TPC nur durch

�In der Praxis wird die Spannung nur f�ur die Dauer des Laserpulses angelegt� Zwischen dem

Polarisator und dem elektrooptischen Kristall mu
 dann ein ����Pl�attchen in den Strahlengang

eingebaut werden�
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Abb� ��� Einsatz eines elektrooptischen Kristalls als G�uteschalter �Q�Switch� in einem

gepulsten Laser�

Laserstrahlen im UVBereich erzeugt werden� Der infrarote Laserstrahl ist daf�ur

ungeeignet� Daher wird die Wellenl�ange des Laserstrahls durch Frequenzvervierfa

chung von ���� nm auf ��� nm verk�urzt� Dazu bedient man sich der nichtlinearen

dielektrischen Eigenschaften mancher Kristalle� Bei kleinen Feldst�arken ist die

Polarisation dem elektrischen Feld proportional�

�P � ����
�E� �����

Unter dem Ein�u� starker elektrischer Felder kommen weitere Terme hinzu�

P � ����E � ����EE �Terme h�oherer Ordnung� �����

Nur in Kristallen ohne Spiegelsymmetrie ist der zweite Term von Null verschieden��

so da� nichtlineare E
ekte auftreten k�onnen� Abbildung ��� zeigt den Verlauf der

dielektrischen Polarisation im linearen und nichtlinearen Fall� Die elektrische Sus

zeptibilit�at �� wird auch als nichtlinearer Koe�zient d geschrieben und ist f�ur

viele Kristalle tabelliert� Eine Fouriertransformation der Polarisationskurve im

nichtlinearen Fall zeigt� da� neben der Grundmode auch die zweite Harmonische

und ein konstanter Term im Spektrum auftreten �s� Abb� ����� In Kristallen wird

die Abh�angigkeit der Polarisation von der elektrischen Feldst�arke durch die drei

dimensionale Form der skalaren Gleichung ����� beschrieben� Dabei mu� auch die

Symmetrie des Kristalls ber�ucksichtigt werden� Der nichtlineare Koe�zient d wird

dann durch einen Tensor d	��
xyz dritten Grades ersetzt� Die zweite Harmonische der

�In Kristallen ohne Spiegelsymmetrie folgen die Valenzelektronen dem elektrischen Feld in der

einen Richtung leichter als in der entgegengesetzten�
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Abb� ��� Induzierte Polarisation in Ab�

h�angigkeit von einem sinusf�ormigen elek�

trischen Feld �z� B� Laserstrahlen� oben

im linearen� unten im nichtlinearen Fall�

Abb� ��� Fouriertransformation der nicht�

linearen Polarisation aus Abb� ��� �b�� Sie

enth�alt neben der Komponente� die mit der

gleichen Frequenz wie die anregende Welle

schwingt� eine mit der doppelten Frequenz

�zweite Harmonische� und einen konstanten

Term�

Abb� ��	 Die einfallende Grundwelle schwingt in der xy�Ebene �ordentlicher Strahl� no�

und erzeugt eine Polarisation mit doppelter Frequenz in z�Richtung� Von dem zugeh�origen

elektrischen Feld kann sich nur die Komponente entlang der au�erordentlichen Richtung

ne ausbreiten� Wird � so gew�ahlt� da� Grundwelle und zweite Harmonische in Phase sind�

ist die Frequenzverdopplung am e�zientesten �phase matching� �����
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Polarisation ist somit durch

P
	��

i � ��

X
jk

d
	��

ijk EjEk �����

gegeben� Damit die Frequenzverdopplung m�oglichst e�zient ist� m�ussen Grund

welle und zweite Harmonische den Kristall in Phase durchlaufen� Wegen der Fre

quenzabh�angigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medien kann dies nur in

doppelbrechenden Kristallen �z� B� KDP� erreicht werden� Die Komponenten des

elektrischen Felds eines ordentlichen Strahls� der unter dem Winkel � zur opti

schen Achse z auf den Kristall tri
t� sind Ex und Ey� die zKomponente eines

ordentlichen Strahls verschwindet �s� Abb� ����� Im Fall von KDP zeigen Symme

triebetrachtungen� da� nur drei Elemente des Tensors d	��
xyz ungleich null sind� Die

Gleichungen ����� reduzieren sich zu

P 	��

x � d	��
xyz E

	�

y E	�


z

P 	��

y � d	��
yxz E

	�

x E	�


z �����

P 	��

z � d	��
zxy E

	�

x E	�


y �

Nach Gleichung ����� erzeugt der einfallende ordentliche Strahl im Kristall eine

Polarisation P 	��

z mit der doppelten Frequenz� Man kann zeigen� da� sich die

zweite Harmonische als au�erordentlicher Strahl ausbreitet �s� Abb� ���� ���� �	��

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines au�erordentlichen Strahls ist vom Einfalls

winkel � abh�angig� die eines ordentlichen Strahls dagegen konstant� Der Winkel

� wird so gew�ahlt� da� die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von ordentlichem und

au�erordentlichem Strahl �ubereinstimmen�

Die E�zienz der Frequenzverdopplung ist von der Intensit�at des einfallenden

Laserstrahls ebenso abh�angig wie von der L�ange des Kristalls� Im verwendeten

Laser betr�agt die E�zienz etwa ��"� Nach zweimaliger Frequenzverdopplung

����� nm � ��� nm � ��� nm� betr�agt die Energie des UVLaserstrahls �mJ�

Das sind ��" der Energie des infraroten Laserstrahls� Bevor der Strahl den Laser

verl�a�t� werden noch der infrarote und gr�une Anteil herausge�ltert� Der UV

Laserstrahl ist horizontal polarisiert�

Eine ausf�uhrliche Darstellung �uber die Funktionsweise von Lasern ist z� B� in

���� zu �nden� Die in diesem Abschnitt verwendeten Abbildungen sind gr�o�tenteils

diesem Werk entnommen�
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��� Der Drehmechanismus

Um einen gro�en Bereich des TPCVolumens mit Laserstrahlen abzudecken� sind

in den Eckpfosten des Feldk�a�gs drehbare Rohre eingebaut �s� Abb� ��	 und ������

In diesen Strahlf�uhrungsrohren sind mehrere Strahlteiler montiert� die einen senk

recht von oben kommenden Laserstrahl in verschiedenen H�ohen horizontal in das

TPCVolumen re�ektieren� Durch Drehen der Rohre kann die TPC f�acherf�ormig

abgetastet werden� Mit zwei positionsemp�ndlichen Photodioden am Drehmecha

nismus wird die richtige Orientierung des Laserstrahls �uberwacht� Die Positionen

der Laserstrahlen in den TPCs sollen auf �����m bekannt sein� Die erreichbare

Genauigkeit h�angt von der Kenntnis der Strahlteilerpositionen im Strahlf�uhrungs

rohr� der Positioniergenauigkeit des Drehmechanismus und der Ortsaufl�osung der

positionsemp�ndlichen Dioden ab�

�In der Haupt�TPC werden die Strahlf�uhrungsrohre nicht in den Eckpfosten� sondern in sepa�

raten Pfosten untergebracht�

Abb� ��
 Seitenansicht
 In den Eck�

pfosten der TPCs sind drehbare Rohre

eingebaut� Strahlteiler in diesen Strahl�

f�uhrungsrohren re�ektieren in verschie�

denen H�ohen Laserstrahlen horizontal in

die TPCs�

Abb� ��� Aufsicht auf eine TPC
 Durch

Drehen des Rohrs kann die TPC f�acher�

f�ormig abgetastet werden�
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����� Das Strahlf�uhrungsrohr

Das Rohr� in das die Strahlteiler eingesetzt werden� mu� folgende grundlegende

Eigenschaften haben�


 es mu� gerade sein und darf sich nicht verbiegen�


 sein W�armeausdehnungskoe�zient mu� klein sein�


 es mu� einen gro�en elektrischen Widerstand besitzen� da es sich innerhalb

des hohen elektrischen Felds der TPC be�ndet�


 es soll gut zu bearbeiten sein� um die Strahlteiler einbauen zu k�onnen�

Aus diesen �Uberlegungen �el die Entscheidung zugunsten eines Keramikrohrs� In

das Rohr wurden im Abstand von �����mm Schlitze unter einem Winkel von �� �

relativ zur Achse gefr�ast� In diese Schlitze wurden die Strahlteiler eingeklebt �s�

Abb� ������� Wegen des Strahlversatzes in den Strahlteilern von etwa ���mm

bei einem Einfallswinkel von �� � haben die in die TPC re�ektierten Laserstrah

len einen vertikalen Abstand von ungef�ahr ���mm� Der oberste Laserstrahl in

der VertexTPC � hat einen Abstand von ca� ��mm zur Padebene� Im oberen

Bereich wird das Rohr abgeschli
en� damit es pr�azise in einer Pa�f�uhrung am

Drehmechanismus befestigt werden kann�

Die Strahlteiler bestehen aus Suprasil� einem k�unstlichen Quarz� Die R�uck

seite ist antire�exbeschichtet� die Vorderseite unbeschichtet� d� h� es wird nur die

Ober��achenre�exion ausgenutzt� Je nach Polarisationsrichtung auf den Strahltei

lern werden ��	" des einfallenden Strahls re�ektiert� Damit die Intensit�at der

re�ektierten Strahlen unabh�angig von der Stellung des Strahlf�uhrungsrohrs ist�

wurde nahe dem Laser ein ���Pl�attchen in den Strahlengang eingebracht �s� Ab

schn� ����� Dahinter ist der Laserstrahl zirkular polarisiert� und die Re�exion auf

den Strahlteilern ist unabh�angig von der Drehung des Rohrs�

Der Strahl mu� auf der Drehachse des Rohrs verlaufen� damit er beim Drehen

des Rohrs seine Position auf den Strahlteilern beibeh�alt� Verl�auft der Strahl in ei

nem Abstand r parallel zur Achse� so beschreibt der Auftre
punkt des Strahls auf

einem Strahlteiler eine Ellipse� deren Halbachsen r�
p
� und r sind� und der re�ek

tierte Strahl wandert vertikal� Die Abst�ande der Strahlen untereinander bleiben

konstant� F�allt der Strahl schr�ag zur Drehachse ein� so verlaufen die re�ektierten

Strahlen nicht mehr horizontal und ihre Abst�ande zueinander �andern sich beim

Drehen des Rohrs� Damit der Laserstrahl auf diese Sollposition justiert werden

kann� wird der oberhalb der Strahlteiler eingebaute Autokollimator ben�otigt �s�

Abschn� �����

�Die Rohre wurden von Firmen au
erhalb des Instituts gefertigt und bearbeitet�
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����� Die Mechanik des Drehmechanismus

Mit dem Drehmechanismus kann das Rohr reproduzierbar in verschiedene Stellun

gen gedreht werden� Der Mechanismus �ahnelt der Unruh einer Uhr� Ein ra�niertes

System mit zwei Riegeln bewegt und arretiert eine kreisf�ormige Zahnschiene� in de

ren Kr�ummungsmittelpunkt sich das Strahlf�uhrungsrohr be�ndet ����� Es ist �uber

einen Arm mit der Zahnschiene verbunden� Die Abbildung ���� verdeutlicht den

Aufbau des Drehmechanismus� Die Riegel werden mit Druckluft bewegt� da an

dere Antriebe in den starken Magnetfeldern� in denen die VertexTPCs betrieben

werden� nicht in Frage kommen� Die Drehrichtung ergibt sich aus der Reihenfolge�

mit der die Ventile ge�o
net und geschlossen werden� Mit jedem Schritt dreht sich

das Rohr um ���

����� Positionsbestimmung des Laserstrahls mit positions�

emp�ndlichen Dioden 	PSDs


Oberhalb des Rohrs ist ein Strahlteiler montiert� Er lenkt etwa ��" des Laser

strahls senkrecht in das Rohr� Der andere Teil tri
t hinter dem Strahlteiler auf

Abb� ���� Aufbau des drehbaren Strahl�

f�uhrungsrohrs� Die Strahlteiler bestehen

aus Suprasil� einem k�unstlichen Quarz�

Ihre R�uckseite ist antire�exbeschichtet�

die Vorderseite unbeschichtet� Durch

Ober��achenre�exion werden etwa ����

des einfallenden Strahls re�ektiert� Der

Autokollimator wird zum Justieren des

Laserstrahls ben�otigt�
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Abb� ���� Der Drehmechanismus funktioniert �ahnlich der Unruh in einer Uhr� Die beiden

Riegel werden durch Druckluft bewegt� Sie drehen die Zahnschiene um eine Stellung weiter

und arretieren sie anschlie�end� Die Reihenfolge� in der die Ventile angesteuert werden�

bestimmt dabei die Drehrichtung�
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Abb� ���� Ein Strahlteiler oberhalb des Rohrs re�ektiert den Laserstrahl in das

Strahlf�uhrungsrohr� Auf zwei positionsemp�ndlichen Dioden werden Position und Ori�

entierung des Laserstrahls im Raum bestimmt�

eine positionsemp�ndlicheDiode �position sensitive diode� PSD�� Mit einer zweiten

positionsemp�ndlichen Diode oberhalb des Strahlteilers wird die Position des vom

Autokollimator re�ektierten Strahlanteils bestimmt �s� Abb� ������ Die beiden

Dioden liefern die Position des Strahls in je zwei Dimensionen� so da� aus einer

Kombination der Ortsinformationen sowohl die Position als auch die Orientierung

des Laserstrahls im Raum bestimmt werden k�onnen� Damit wird �uberpr�uft� ob

sich der Laserstrahl an seiner Sollposition be�ndet� er also auf der Drehachse des

Strahlf�uhrungsrohrs verl�auft�

Auf der JuraSeite �in Strahlrichtung linke Seite� der VertexTPC � ist inner

halb des TPCVolumens eine weitere positionsemp�ndliche Diode montiert� In

einer bestimmten Winkelstellung des Strahlf�uhrungsrohrs soll der oberste Laser

strahl diese Diode tre
en� So kann der Abstand dieses Laserstrahls relativ zur

Ausleseebene und damit zum TPCKoordinatensystem kontrolliert werden� Bei

bekannten Abst�anden zwischen den Laserstrahlen ist dann auch die Lage der �ubri

gen Strahlen im TPCKoordinatensystem de�niert� Die Bestimmung des Abstands

zwischen Ausleseebene und oberstem Laserstrahl ist wichtig� weil so die Zeitdif

ferenz zwischen dem Beginn der Kammerauslese und dem Laserpuls� die zu einer

Verschiebung der Laserspuren in Driftrichtung f�uhrt� ermittelt werden kann�

Positionsemp�ndlicheDioden bestehen aus zwei ausgedehnten Schichten unter

schiedlich dotierten Halbleitermaterials �p bzw� nSchicht�� Dazwischen be�ndet

sich eine relativ dicke Schicht undotierten Halbleiters �intrinsischer Halbleiter��
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Man bezeichnet diese Dioden daher als pinPhotodioden� Das Potentialgef�alle

zwischen p und nSchicht liegt gr�o�tenteils in der hochohmigen Zwischenschicht�

Wegen ihrer Dicke wird einfallendes Licht haupts�achlich in dieser Schicht absor

biert� Die entstehenden Ladungstr�ager wandern entlang des Potentialgef�alles #

L�ocher in die pSchicht� Elektronen in die nSchicht # und erzeugen so einen

Strom I� Die Widerst�ande der dotierten Halbleiterschichten sind proportional

zum Abstand zwischen dem Ort des einfallenden Lichtstrahls und den Elektro

den am Rand der Photodiode� Wird der Photostrom an zwei gegen�uberliegenden

R�andern einer Halbleiterschicht gemessen� so teilt er sich entsprechend den Wi

derst�anden auf� Aus dem Verh�altnis der Str�ome an den beiden Elektroden kann

man so den Ort des einfallenden Lichtstrahls nach

IA
IA � IB

� x ����a�

IB
IA � IB

� �� x x � ��� �� ����b�

bestimmen� Die Kombination der beiden Gleichungen f�uhrt auf

IA � IB
IA � IB

� x x � ���� ��� �����

Diese letzte Gleichung zur Ortsbestimmung hat den Vorteil� da� sie im Bereich

um die Mitte der sensitiven Fl�ache� wo IA � IB� weniger anf�allig gegen�uber elek

tronischem Rauschen ist als eine der beiden ersten Gleichungen�

Bei der Verwendung eines gepulsten Lasers ist statt des Photostroms die er

zeugte Ladung zu betrachten� Diese wird mit ladungsemp�ndlichenVorverst�arkern

gemessen� elektronisch aufbereitet und mit einem Computer in Ortsinformationen

umgerechnet �����

Nicht zu untersch�atzende Fehler bei der Ortsbestimmung sind Nichtlinearit�aten

der Widerst�ande der Halbleiterschichten und Feldverzerrungen an den R�andern

der sensitiven Fl�ache� Letzteres tritt besonders bei tetralateralen Dioden auf�

da hier alle vier Ausleseelektroden an einer Halbleiterschicht angebracht sind�

Daher werden in diesem Laserkalibrationssystem duolaterale Dioden verwendet�

Je eine der dotierten Halbleiterschichten wird zur Ortsbestimmung entlang einer

Achse herangezogen� Ebenso wichtig ist die spektrale Emp�ndlichkeit der Di

oden� Es ist klar� da� die Wellenl�ange kurz genug sein mu�� um im Halbleiter

�uberhaupt Ladungstr�agerpaare zu erzeugen� Diese obere Grenze liegt im Infrarot�

Wird die Wellenl�ange allerdings zu kurz� dann werden die Photonen schon nahe

der Ober��ache absorbiert� Die erzeugten Ladungstr�ager rekombinieren� bevor sie

zur �Ubergangsschicht zwischen den Halbleitern gelangen k�onnen� Dadurch sinkt

die Emp�ndlichkeit der Diode rapide ab� Diese Grenze liegt nahe der verwen

deten Wellenl�ange von ��� nm� Die benutzten Dioden funktionieren bei dieser

Wellenl�ange allerdings noch gut�
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Urspr�unglich wurde beabsichtigt� die beiden positionsemp�ndlichen Dioden so

genau zu positionieren� da� die Sollposition des Laserstrahls auf deren Mittel

punkt liegt und die Diodenachsen mit den Achsen des Koordinatensystems des

Experiments �ubereinstimmen� Die Dioden wurden daher mit gro�er Genauig

keit �����m� in Messinggeh�ause eingeklebt �s� Abb� ������ die pr�azise am Dreh

mechanismus befestigt werden sollten� Die Dioden wurden auf kleine Platinen

geklebt und mit einem Stift an einem Mechanismus aus zwei Linearverstellern

und einem Drehtisch befestigt� Dieser Mechanismus erm�oglicht die Justierung

der Dioden innerhalb des Messinggeh�auses� Relativ zu einer Referenzmarke am

Geh�ause wird nahe der sensitiven Ebene der Diode eine Lochmaske befestigt� Ihre

f�unf �O
nungen sind wie die Augenzahl F�unf eines W�urfels angeordnet� In die

verschiedenen �O
nungen wird in geeigneter Reihenfolge eine Lichtfaser� die an ei

ner LED angeschlossen ist� gesteckt� Die positionsemp�ndliche Diode wird mit

dem Mechanismus so justiert� da� die elektronisch ausgelesenen Positionen auf

der Diode mit denen der Lochmaske �ubereinstimmen� Ist dies erreicht� wird die

Diode mit Kunstharz im Messinggeh�ause eingeklebt� Diese Klebung erwies sich

als zuverl�assig� Die verwendete Elektronik wurde am IKF� vom Autor der Ar

beit unter Mithilfe der Elektronikwerkstatt ���� gebaut� Es handelt sich dabei um

einen StromSpannungsWandler mit nachfolgendem Verst�arker und einer Trei

berstufe� Der Schaltplan ist in Abb� ���� gezeigt� Die Ausgangssignale werden

�uber AnalogDigitalWandler von einem Computer ausgelesen und in Ortsinfor

mationen umgerechnet� Mit diesem Instrumentarium wurden am IKF zun�achst

zwei Dioden justiert und eingeklebt� Am CERN wurde dann statt der Kette

aus Verst�arker� ADC und Computer ein kommerzielles Ger�at zur Positionsauslese

benutzt�� Ein Vergleich zwischen den beiden Verfahren zeigte keinen Unterschied�

Die erreichte Genauigkeit liegt bei etwa ���m� was haupts�achlich durch Rauschen

bedingt ist� Allerdings enstehen durch das Spiel der Lichtfaser in den �O
nungen

der Lochmaske und die Lage der �O
nungen selbst gr�o�ere systematische Fehler von

����m� Hierzu sei angemerkt� da� die Maske mehrfach umgearbeitet wurde und

dabei sicherlich an Genauigkeit verloren hat� Im Nachhinein mu� man zugeben�

da� der Aufwand zu gro� war� Es stellte sich heraus� da� die Montagepunkte f�ur

�Institut f�ur Kernphysik� Universit�at Frankfurt am Main
�Ein zweites Ger�at f�ur die Arbeiten am IKF wurde aus Kostengr�unden nicht bescha�t� so da


dort das wesentlich billigere System aus gr�o
tenteils vorhandenenen Ger�aten aufgebaut wurde�

Abb� ���� In ein Messinggeh�ause

eingeklebte positionsemp�ndliche

Diode� Die sensitive Fl�ache betr�agt

� cm��
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Abb� ���� Schaltplan der Ausleseelektronik f�ur die positionsemp�ndlichen Dioden�

die Messinggeh�ause am Drehmechanismus zu ungenau waren� Au�erdem gen�ugt

es� den Laserstrahl im Labor einmal auf seine Sollposition zu justieren und die

beiden auf den Dioden ausgelesenen Positionen zu vermerken�

��� Strahlf�uhrung zum Drehmechanismus

Der Laserstrahl mu� vom Laser �uber mehrere Meter zu den einzelnen Drehme

chanismen auf den TPCs gef�uhrt werden� In der Kon�guration der Strahlzeit

Ende ���� waren nur die VertexTPC � und die rechte HauptTPC installiert� In

der VertexTPC wurden zwei Drechmechanismen eingebaut� einer strahlabw�arts

�downstream� auf der Sal$eveSeite� der andere strahlaufw�arts �upstream� auf der

JuraSeite� Die HauptTPC wurde mit einem Drehmechanismus strahlaufw�arts

auf der Sal$eveSeite best�uckt� Die gro�e Entfernung zwischen dem Laser und

Die Sal�eve�Seite ist die in Strahlrichtung gesehen rechte Seite des Experiments� die Jura�Seite

die linke� Siehe dazu auch Abb� ��
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den Drehmechanismen erfordert einen stabilen Aufbau� Auf den beiden Vertex

Magneten ist daher eine Konstruktion aus mehreren TTr�agern installiert� auf der

das Strahlf�uhrungssystem aufgebaut ist� Es ist so konzipiert� da� der Laserstrahl

f�ur jeden einzelnen Drehmechanismus getrennt justiert werden kann� Zur Grobein

stellung der Spiegel kann ein HeNeLaser hinzugezogen werden� Dessen Laserstrahl

ist sichtbar und erleichtert die Justierarbeit� Der Nd�YAGLaser mu� dann nur

noch durch Justieren eines Spiegels auf die Achse des HeNeLasers gebracht wer

den� Die Feinjustierung erfolgt mit den Steuermechanismen� Mit ihnen wird auch

das Wandern der Laserstrahlen ausgeglichen� das durch eine relative Verschie

bung �etwa ����m� der Magnete gegeneinander bei eingeschaltetem Magnetfeld

hervorgerufen wird�

����� Der Steuermechanismus

Wie bereits in Abschnitt ����� gezeigt� ist es notwendig� den Laserstrahl genau

auf die Achse des Strahlf�uhrungsrohrs zu positionieren� Dies erfordert je zwei

Translations und Verkippungsfreiheitsgrade� Hierzu wurde ein Steuermechanis

mus entworfen� der es erm�oglicht� den Strahl in diesen vier Freiheitsgraden un

abh�angig voneinander zu justieren� Die Steuermechanismen f�ur die VertexTPC �

sind oberhalb der TPC auf den TTr�agern befestigt� Bei der HauptTPC wer

den sie am Tragrahmen der TPC angebracht� In Abb� ���� ist das Prinzip dieses

Mechanismus zu erkennen� Durch Translation der beiden Spiegel mit den Ver

schiebetischen wird der Strahl in der zxEbene bewegt� Die Verkippung um zwei

Achsen wird mit dem zweiten Spiegel vorgenommen� der auf einem Dreibein aus

Piezoelementen montiert ist� Dieser Spiegel lenkt den Strahl nach unten auf einen

Spiegel auf der TPC um� von dem er in Richtung des Drehmechanismus re�ektiert

wird�

Die Verschiebetische werden durch Schrittmotoren bewegt� so da� die Schritt

weite ca� ��m betr�agt� Zusammen mit der Winkelaufl�osung im �radBereich

durch die Piezoelemente erm�oglicht dies eine sehr genaue Positionierung des La

serstrahls�

����� Intensit�at und Strahlquerschnitt

Die Intensit�at des Laserstrahls mu� so eingestellt werden� da� er in der TPC genug

Ionisation hervorruft �s� Abschn� ����� Sie darf aber auch nicht zu stark sein� da

sonst die Ausleseelektronik in S�attigung geht� Mit einem Polarisator wird die

Intensit�at geregelt� Er l�a�t nur einen gewissen Anteil des horizontal polarisierten

Laserstrahls hindurch�� Hinter dem Polarisator be�ndet sich ein ���Pl�attchen�

das so mit dem Polarisator mitgedreht werden mu�� da� der Laserstrahl danach

�Ist � der Winkel zwischen der Polarisationsrichtung des Laserstrahls und der Durchla
richtung

des Polarisators� so ist die hindurchgelassene Intensit�at I � ILaser cos
���
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Abb� ���� Prinzip der Strahlf�uhrung vom Laser zu einem Drehmechanismus� Mit einigen

Spiegeln wird der Laserstrahl grob justiert �beamadjustment�� Der Steuermechanismus

�beamsteering unit� dient der Feinjustierung des Laserstrahls auf dem Drehmechanismus

�turning mechanism�� Beide Mechanismen werden mit einem Computer ferngesteuert� Der

Polarisator mit nachfolgendem ����Pl�attchen wird zur Einstellung der Intensit�at benutzt�

Mit dem Fernrohr �telescope� wird der Strahl auf die Mitte der TPC fokussiert� Nach dem

Dreibein �piezo�tripod� mu� man sich den Laserstrahl in die Zeichenebene hinein re�ektiert

denken�
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zirkular polarisiert ist� Nur mit zirkular polarisiertem Licht ist es m�oglich� die

Intensit�at der Laserstrahlen in der TPC unabh�angig von der Drehposition des

Strahlf�uhrungsrohrs konstant zu halten �s� Abschn� �������

Die Intensit�at der Laserstrahlen in der TPC ist au�er von der Stellung des Po

larisators auch vom Strahlquerschnitt abh�angig� Je weniger sich der Strahlquer

schnitt innerhalb der TPC �andert� desto gleichm�a�iger wird die Ionisation entlang

der Laserspur� Mit einer Aufweitungsoptik �Teleskop� im Strahlengang wird die

Divergenz des Laserstrahls reduziert und die Strahltaille etwa in die Mitte der

TPC gelegt�

��� Datenaufnahme von Laserereignissen

Bei Schwerionenkollisionen wird der Ausleseproze� der TPCs nur gestartet� falls

verschiedene Detektoren �Kalorimeter und Strahlz�ahler� anzeigen� da� ein zen

traler Sto� erfolgt ist� Zwischen der Kollision und dem Start der TPCAuslese

vergehen einige Mikrosekunden� Die Spuren der Teilchen� die dicht unter den Viel

drahtproportionalkammern die TPCs durchqueren� gehen f�ur die Auslese verloren�

weil das GatingGrid noch nicht ge�o
net ist� Das gleiche w�urde mit der obersten

Laserspur geschehen� denn auch sie verl�auft dicht unterhalb der Auslesekammern��

Es ist daher nicht m�oglich� die Ausleseelektronik mit dem Signal einer Photodiode�

auf die mit einem Strahlteiler ein kleiner Teil des Laserstrahls re�ektiert wird� zu

triggern� Damit auch die oberste Laserspur beobachtet werden kann� mu� der

Ausleseproze� einige Zeit vor dem Laserpuls gestartet werden� Daher werden

am Laser verschiedene Synchronisationssignale �QSwitch� Blitzlampe� abgegrif

fen und mit einer Elektronik zu einem Triggersignal aufbereitet� das kurze Zeit

vor dem Laserpuls die Auslese startet�

��	 Bedienung des Systems

Das Laserkalibrationssystem wird mit einem Apple Macintosh Computer gesteu

ert� Im Rahmen dieser Arbeit und ���� wurde mit LabVIEW�� eine Graphik

ober��ache programmiert� die eine intuitive Bedienung des Systems erlaubt� Die

Abbildung ���� zeigt die Benutzerober��ache des Programms zur Steuerung des La

serkalibrationssystems� Die Kommunikation zwischen dem Rechner und den ver

schiedenen Ger�aten erfolgt �uber zwei Bussysteme� Die Schrittmotoren des Steuer

mechanismus werden �uber GPIB �general purpose interface bus� bzw� IEEE �		���

angesprochen� Die Piezoelemente im Steuermechanismus werden �uber CAMAC

�Je k�urzer die Driftstrecke� desto geringer sind die erwarteten Verzerrungen der Laserspur auf�

grund von Feldinhomogenit�aten�
��LabVIEW ist eine objektorientierte graphische Programmiersprache von National Instruments�
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Abb� ���� Benutzerober��ache des Programms zur Steuerung des Laserkalibrationssy�

stems� Es ist in der graphischen Programmiersprache LabVIEW geschrieben� Man er�

kennt u� a� die Bedienungselemente f�ur die Schrittmotoren� die Piezoelemente und die

Drehmechanismen� Im oberen Teil werden die Positionen des Laserstrahls auf den Dioden

angezeigt� Unten be�nden sich Anzeigen f�ur Fehlermeldungen�

gesteuert� Ein DigitalAnalogWandler setzt die am CAMACBus anliegenden di

gitalen Informationen in eine Gleichspannung um� Diese wird anschlie�end in eine

Hochspannung zur Ansteuerung der Piezoelemente umgewandelt� Die Magnetven

tile des Drehmechanismus werden ebenfalls �uber CAMAC kontrolliert� Auch die

positionsemp�ndlichen Dioden werden �uber dieses System ausgelesen ����� Die f�ur

die Ansteuerung der Piezoelemente und der Ventile ben�otigte Elektronik wurde

am CERN entwickelt�

��
 Vermessung des Strahlf�uhrungsrohrs

Eine Vermessung der Abst�ande und Orientierungen der Strahlteiler im Strahlf�uh

rungsrohr mu� vorgenommen werden� damit die Lage der Laserstrahlen relativ

zueinander mit hoher Genauigkeit bekannt ist� Dazu wurde das Strahlf�uhrungs

rohr auf einem Tisch �xiert� Ein blauer Laserstrahl wird so justiert� da� er im

Rohr parallel zu dessen Drehachse verl�auft� Da das Rohr nicht gedreht werden soll�

braucht der Strahl nicht genau auf der Achse zu liegen� Gegen�uber den Austritts

fenstern des Strahlf�uhrungsrohrs wird in einiger Entfernung ein parallel zum Rohr

orientierter Spiegel montiert� Auf einem nahe am Strahlf�uhrungsrohr stehenden

durchsichtigen Schirm mit Millimetereinteilung sind die von den Strahlteilern im

Strahlf�uhrungsrohr ausgehenden Strahlen beobachtbar� Der Spiegel re�ektiert die



�
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%x�mm %y�mm %z�mm

Strahl � ���� ����� �����
Strahl � �	�� ����� �����
Strahl � ���� ���� �����
Strahl � ���� ��� �����
Tab� ��� Vermessung des Strahlf�uhrungsrohrs auf der Sal�eve�Seite der Vertex�TPC 	�

Dargestellt sind die Koordinaten der Laserstrahlen auf einer weit vom Rohr entfernten

Ebene relativ zu einer Ebene nahe am Strahlf�uhrungsrohr� Der Abstand zwischen diesen

beiden Ebenen betr�agt ����mm� Der Me�aufbau und die De�nition der Achsen sind im

Text erkl�art� �x und �y sind mit einem Fehler von ���mm behaftet� �z mit einem Fehler

von �mm�

Laserstrahlen zur�uck� so da� sie ebenfalls auf dem Schirm sichtbar sind� Durch

einen Vergleich der beiden Positionen eines Laserstrahls auf dem Schirm k�onnen

die Winkel� unter denen der korrekt justierte Strahl von den einzelnen Strahltei

lern re�ektiert wird� bestimmt werden� In der Tabelle ��� sind die Di
erenzen

zwischen den jeweiligen Positionen auf dem Schirm aufgelistet� Der Abstand zwi

schen dem Schirm und dem Spiegel betr�agt ��	 cm� Der Me�fehler liegt f�ur %x

und %y bei ���mm und f�ur %z bei ca� �mm ����� Die yAchse zeigt dabei parallel

zum Strahlf�uhrungsrohr nach dessen oberem Ende� Die zAchse steht senkrecht

auf dem Spiegel und zeigt von diesem in Richtung des Beobachtungsschirms� Die

xAchse ist so gew�ahlt� da� sich ein rechtsorientiertes Koordinatensystem ergibt�

Wenn das Strahlf�uhrungsrohr strahlabw�arts montiert wird� stimmen diese Koordi

natenachsen mit dem NA��Koordinatensystem �uberein� Die Winkel� unter denen

der korrekt justierte Laserstrahl von den einzelnen Strahlteilern re�ektiert wird�

ergeben sich aus diesen Me�werten gem�a�

tan� �
%x

%z
�����

tan� �
%yq

�%x�� � �%z��
� ���	�

Wegen des Rotationsfreiheitsgrads des Rohrs um die yAchse� ist es nur sinn

voll� die Winkeldi
erenzen %� zwischen den einzelnen Strahlen zu betrachten� In

Tabelle ��� sind die Winkel zusammengestellt�

Neben den Winkeln sind die Abst�ande zwischen den Laserstrahlen von Bedeu

tung� Sie wurden mit dem gleichen Me�aufbau bestimmt und sind in Tabelle ���

aufgelistet�
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%��mrad

Strahlen �� � ��������	
Strahlen �� � ��������	
Strahlen �� � ����	����	

��mrad

Strahl � ����������
Strahl � ���	������
Strahl � 	��������
Strahl � ���������

Tab� ���Winkel� unter denen die einzelnen Laserstrahlen von den Strahlteilern re�ektiert

werden� wenn der einfallende Laserstrahl auf der Drehachse des Rohrs liegt� Da � von der

Drehung des Rohrs abh�angt� sind statt dessen die Di�erenzen �� zwischen den Strahlen

tabelliert�

%y�mm

Strahlen ��� ������� �
Strahlen ��� �������� �
Strahlen ��� �������� � Tab� ��� Abst�ande zwischen

den Laserstrahlen�

��� Bestimmung der Sollposition des Laser�

strahls

Damit die in die TPC re�ektierten Laserstrahlen beim Drehen des Strahlf�uhrungs

rohrs nicht in vertikaler Richtung wandern� mu� der Laserstrahl im Rohr mit des

sen Drehachse zusammenfallen �s� Abschn� ����� Dieser Sollorientierung entspricht

je eine Sollposition auf den beiden positionsemp�ndlichen Dioden am Drehme

chanismus� Sie m�ussen bestimmt werden� bevor der Drehmechanismus zusammen

mit dem Strahlf�uhrungsrohr an der TPC montiert wird� da ein freier Zugang zum

Rohr notwendig ist�

Zur Bestimmung der Sollposition wird der Drehmechanismus zusammen mit

dem Strahlf�uhrungsrohr auf einem Teststand vermessen� Der Teststand ist ein

stabiler Tisch� auf dem der Drehmechanismus befestigt wird� Das Strahlf�uhrungs

rohr ragt senkrecht nach unten� Ein Laserstrahl wird dann in mehreren Schritten

auf die Drehachse justiert� Dazu wird zuerst der Autokollimatorspiegel so einge

stellt� da� der auf die obere positionsemp�ndliche Diode re�ektierte Strahl seine

Lage beim Drehen des Rohrs nicht ver�andert� Die Drehachse steht dann senk

recht auf dem Autokollimator��� Danach wird der Laserstrahl so justiert� da� er

mit dem vom Autokollimator re�ektierten Strahl zusammenf�allt� Damit liegt der

Strahl parallel zur Drehachse� Im letzten Schritt mu� der Strahl so verschoben

werden� da� er auf der Drehachse des Rohrs zu liegen kommt� Dies wurde nur nach

Augenma� durchgef�uhrt� da eine taugliche Me�vorrichtung fehlte �s� Kapitel ���

Ist der Strahl richtig justiert� wird auf den beiden Dioden die Sollposition aus

��Ein feststehender Autokollimator ist wahrscheinlich die bessere L�osung� da das aufwendige

Justieren entf�allt�



�
� Bestimmung der Sollposition des Laserstrahls ��

x�mm y�mm

obere Diode ����	� ������
hintere Diode �����	 ������

Tab� ��� Sollpositionen des Laserstrahls auf den beiden positionsemp�ndlichen Dioden

des Drehmechanismus strahlabw�arts auf der Sal�eve�Seite der Vertex�TPC 	� Die Sollpo�

sitionen liegen deutlich neben den Mittelpunkten der Dioden�

gelesen� Die gefundenen Sollpositionen auf den Dioden des Drehmechanismus

strahlabw�arts auf der Sal$eveSeite der VertexTPC � sind in der Tabelle ��� aufge

listet� Die Sollpositionen liegen auf beiden Dioden deutlich vom Mittelpunkt der

Dioden entfernt� M�ogliche Ursachen sind Ungenauigkeiten bei der Herstellung des

Drehmechanismus und der Montagepunkte der Dioden sowie eine schlechte Justie

rung der Dioden innerhalb der Messinggeh�ause �s� Abschn� ������� Wegen eines

m�oglichen Fehlers beim Notieren der Me�werte ist das Vorzeichen der xPosition

auf der hinteren Diode nicht bekannt� Der positive Wert wird angenommen� weil

der Laserstrahl dann auf die Sollpositionen justiert werden konnte� Bei Verwen

dung des negativen Werts war eine solche Justierung unm�oglich�



� Erste Messungen mit dem

Laserkalibrationssystem

Im Laufe der Strahlzeit Ende ���� wurde das Laserkalibrationssystem in Be

trieb genommen� Aufgrund des stra
en Zeitplans w�ahrend dieser Phase und

der Priorit�at f�ur TPCInstallation und Datenaufnahme stand nur wenig Zeit zur

Verf�ugung� um das System zu testen und auftretende Fehler zu beseitigen� So

ist es nicht gelungen� in beiden Kammerh�alften der VertexTPC � Laserspuren zu

erzeugen� In der rechten HauptTPC konnten nur etwa �m lange Laserspuren be

obachtet werden� da die Fokussierung der Strahlen sehr schlecht war� Im Folgenden

werden daher nur Laserdaten von der Sal$eveSeite der VertexTPC � untersucht�

Anhand der w�ahrend der Strahlzeit gewonnenen Daten werden zun�achst einige

Komponenten des Laserkalibrationssystems eingehender auf ihre Funktionsf�ahig

keit untersucht� Danach werden vorl�au�ge Ergebnisse der Kalibration der TPC

mit Laserstrahlen dargestellt� Einige Fragen k�onnen nicht abschlie�end beantwor

tet werden� da die Lage der Laserstrahlen im Raum nicht genau genug bekannt

war� Ein weiteres Problem bereiten die starken Intensit�atsunterschiede zwischen

den vier Laserstrahlen� deren Ursachen noch nicht ermittelt werden konnten�

��� Test der Dioden und des Steuermechanismus

Damit eine reproduzierbare Kalibration durchgef�uhrt werden kann� ist es notwen

dig� den Laserstrahl immer an der gleichen Stelle und mit der gleichen Orientierung

im Raum zu positionieren� Wie bereits beschrieben� soll der Strahl beim Eintritt

in das Strahlf�uhrungsrohr mit dessen Drehachse zusammenfallen� Nachdem die

VertexTPC � im Magneten installiert worden war� traten bei dem Versuch� den

Laserstrahl auf diese Sollposition zu justieren� zwei Schwierigkeiten auf� Die Si

gnale auf den beiden Dioden am Drehmechanismus streuten von Laserpuls zu La

serpuls unerwartet stark� Au�erdem schien der Laserstrahl den Bewegungen des

Steuermechanismus nicht exakt zu folgen� Beides f�uhrte dazu� da� es unm�oglich

war� den Laserstrahl innerhalb von ca� zwei Stunden genau zu positionieren� Die

Koordinaten auf den Dioden wichen im Schnitt um etwa ��������m von den



�
� Test der Dioden und des Steuermechanismus ��

Sollwerten ab�

Um die Ursachen dieser Probleme herauszu�nden� wurden zun�achst die Posi

tionen �uber einige hundert Laserpulse aufgezeichnet und danach der Laserstrahl

mittels der Schrittmotoren systematisch �uber die Dioden bewegt� Ein gezieltes

Abtasten der Dioden mit dem Piezoelement mu�te aus Zeitmangel entfallen�

����� Genauigkeit der Ortsmessung mit den Dioden

In Abb� ��� sind die Verteilungen der Koordinaten des Laserstrahls auf den beiden

Dioden dargestellt� Um beim Justieren des Strahls statistische Schwankungen der

angezeigten Positionen zu verringern # z� B� durch Rauschen der Elektronik oder

unvermeidliche Schwankungen in der Orientierung des Laserstrahls #� gleichzeitig

aber eine hinreichend schnelle Reaktion auf Bewegungen des Steuermechanismus

zu haben� wurden die vom Computer angezeigten Positionen durch Mittelung �uber

jeweils f�unf Pulse errechnet� Auch in den Histogrammen der Abbildung ��� ent

spricht jeder Eintrag einer Mittelung �uber f�unf Laserpulse� sie geben somit die

Verteilung der vom Computer angezeigten Positionen wieder� Zum Vergleich sind

an die Daten Gau�verteilungen angepa�t� die mit den Verteilungen der gemessenen

Koordinaten ann�ahernd �ubereinstimmen� Die Breiten der gemessenen Verteilun

gen unterscheiden sich leicht� Besonders auff�allig ist die im Verh�altnis sehr schmale

Verteilung der xPosition auf der oberen Diode� Der zeitliche Rahmen machte es

unm�oglich� die genaue Ursache daf�ur herauszu�nden�

Als m�ogliche Ursachen f�ur die Streuung der Positionen kommen in Betracht�


 Vibrationen des mechanischen Aufbaus� z� B� der Spiegel�


 Richtungsinstabilit�at des Strahls beim Austritt aus dem Laser �pointing sta�

bility� und


 das Rauschen der Elektronik�

Vibrationen des mechanischen Aufbaus und Richtungsschwankungen des Laser

strahls sollten an Korrelationen zwischen den Diodendaten erkennbar sein� Da

an der oberen Diode die Anschl�usse der yAchse vertauscht waren� wurden alle

auf dieser Diode gemessenen yKoordinaten einschlie�lich der Sollposition bei der

Auswertung nachtr�aglich mit �� multipliziert� In den Abbildungen ��� und ���

sind die ausgelesenen Positionen des Laserstrahls auf den beiden Dioden Puls

f�ur Puls dargestellt� Deutlich ist die Korrelation zwischen den beiden x bzw�

yKoordinaten zu erkennen� Diese Korrelationen sprechen stark f�ur Vibrationen

oder eine schlechte Richtungsstabilit�at des Laserstrahls� Das Rauschen der Elek

tronik und dessen Ein�u� auf die Genauigkeit der Ortsmessungen wurde in ����

gemessen� Es spielt keine oder nur eine untergeordnete Rolle�



�� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

Abb� ��� Histogramm der ausgelesenen Positionen des Laserstrahls auf den Dioden der

Sal�eve�Seite� Jeder Eintrag ist eine Mittelung �uber f�unf Laserpulse� Die x�Position auf

der oberen Diode streut deutlich geringer als die anderen�

Will man zwischen Vibrationen und Richtungsstabilit�at unterscheiden� k�onnte

man versuchen� aus den Positionen auf den Dioden die Orientierung des Laser

strahls im Raum zu bestimmen� Die Strahlen� die sich aus solchen Messungen

ergeben� schneiden sich eventuell auf einem vibrierenden Spiegel oder im Laser

selbst� Da die ausgelesenen Positionen auf den Dioden derzeit noch nicht ausrei

chend verstanden sind� w�are die daraus errechnete Orientierung des Laserstrahls

mit einem f�ur praktische Anwendungen zu gro�en Fehler behaftet� Im Folgenden

soll daher nur gezeigt werden� wie die Orientierung prinzipiell berechnet werden

kann�



�
� Test der Dioden und des Steuermechanismus ��

Abb� ��� Korrelation zwischen den ausgelesenen x�Positionen des Laserstrahls auf den

beiden Dioden�



�� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

Abb� ��� Korrelation zwischen den ausgelesenen y�Positionen des Laserstrahls auf den

beiden Dioden�



�
� Test der Dioden und des Steuermechanismus ��

Zun�achst wird ein Koordinatensystem� dessen Ursprung an der Sollposition�

auf der hinteren Diode liegt� de�niert� Die zAchse zeigt entgegen des Sollstrahls�

die yAchse nach oben und die xAchse so� da� sich ein rechtsorientiertes Koor

dinatensystem ergibt� Der Auftre
punkt des Sollstrahls auf dem Strahlteiler des

Drehmechanismus be�ndet sich im Abstand a vor der hinteren Diode �s� Abb�

����� Somit sind seine Koordinaten ��� �� a�� Der einfallende Sollstrahl wird am

Strahlteiler senkrecht nach unten re�ektiert und tri
t im Abstand c auf den Au

tokollimator �Punkt ����c� a��� Von dort wird er um �	�� re�ektiert� tritt durch

den Strahlteiler hindurch und f�allt auf die obere Diode� deren Entfernung vom

Strahlteiler mit b bezeichnet wird� Damit sind die Positionen des Sollstrahls auf

der hinteren Diode gegeben zu ��� �� �� und auf der oberen ��� b� a�� Des weite

ren werden zwei Winkel eingef�uhrt� � ist der Winkel zwischen der Projektion des

Laserstrahls auf die xzEbene und der zAchse� � der Winkel zwischen dieser Pro

jektion und dem Strahl �s� Abb� ����� Damit ergeben sich die folgenden beiden

Gleichungen�

tan� �
tx � fx
lb

� �����

tan� �
fy � ty
lb

cos�� �����

Dabei sind tx und ty die x und yPositionen relativ zur Sollposition auf der oberen

�Koordinaten der Sollpositionen und De�nition des Sollstrahls s� Abschn� ����

Abb� ��� De�nition der Winkel des

Laserstrahls�

Abb� ��� Schematische Darstellung des

Verlaufs des Sollstrahls im Drehmechanis�

mus�



�� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

Abb� ���Winkelverteilung berechnet aus den Positionen in Abb� ��� mit den Gleichungen

����� und ���	�� Die absoluten Positionen aus Abb� ��� m�ussen zuvor in Positionen relativ

zur Sollposition umgerechnet werden� Die Bedeutung der Winkel ist in Abb� ��� erkl�art�

und fx� fy die entsprechenden Positionen auf der hinteren Diode� Die Strecke

a � b � �c� die der Sollstrahl zwischen den beiden Dioden zur�ucklegt� ist mit lb
bezeichnet� Diese Strecke betr�agt etwa ���mm� Fehler im Bereich von einigen mm

bei der Bestimmung von lb haben nur einen geringen Ein�u� auf die Berechnung

der beiden Winkel� Der Versatz des Strahls beim Durchqueren des Strahlteilers

wurde vernachl�assigt� da er im Rahmen der Me�genauigkeit winkelunabh�angig ist�

Anhand der Gleichungen erkennt man� da� das System aus den zwei Dioden� dem

Strahlteiler und dem Autokollimator einem System mit zwei Dioden im Abstand

lb �aquivalent ist�

Die Abbildung ��� zeigt die aus den Positionsverteilungen in Abb� ��� mit

den Gleichungen ����� und ����� errechneten Winkelverteilungen� Dabei wurden

die absoluten Koordinaten aus Abb� ��� in Koordinaten relativ zur Sollposition

umgerechnet� Als vorl�au�ges Ergebnis entnimmt man den Abbildungen ��� und

���� da� bei einer Mittelung �uber f�unf Laserpulse die geforderte Genauigkeit von

����m� mit der die Position des Laserstrahls bekannt sein soll� mit dem derzeitigen

Aufbau erreicht werden kann�

����� Abtasten der Dioden

Um die Abh�angigkeit der von den Dioden registrierten Positionen von den Be

wegungen des Steuermechanismus besser zu verstehen� wurde der Strahl mittels

der beiden Schrittmotoren in einer M�aanderstruktur �uber die Dioden bewegt� Die

Schrittweite betrug in beiden Richtungen ����m� Die Abbildung ��� zeigt den

Verfahrweg der Schrittmotoren� die Abbildung ��	 die dabei ausgelesenen Positio



�
� Test der Dioden und des Steuermechanismus ��

nen� In der Abbildung ��� sind die Positionen auf die x und yAchsen der beiden

Dioden projiziert� Die Achse des xMotors ist aufgrund der Montagem�oglichkei

ten gegen�uber den xAchsen der Dioden um �	�� gedreht� In den Abbildungen

sind au�erdem die Sollpositionen auf den beiden Dioden eingezeichnet� Wegen

der knapp bemessenen Zeit w�ahrend der Strahlzeit wurde davon abgesehen� den

Strahl so zu justieren� da� auch die Sollpositionen in den Abtastbereich gefallen

w�aren� Man erkennt sofort� da� die von den Dioden registrierten Positionen sehr

schlecht mit dem Verfahrweg der Motoren �ubereinstimmen� Anhand der Daten

soll im Folgenden nach m�oglichen Ursachen gesucht werden�

Auf der oberen Diode liest man f�ur y 	 ��mm stark schwankende Positionen

ab� Der Grund liegt wahrscheinlich an unerw�unschten Re�exionen des Laserstrahls

am Rand der Diode oder eines anderen Bauteils im Drehmechanismus� Dies f�uhrt

i� allg� zu Fluoreszenze
ekten und Streulicht� welches die Diode tri
t� wodurch es

unm�oglich wird� die Position des Laserstrahls auf der Diode richtig zu bestimmen�

Untersucht man nun die Projektion der ausgelesenen Positionen auf die x

bzw� yAchse� so erh�alt man Hinweise auf die Ursachen f�ur die schlechte �Uber

einstimmung von Verfahrweg und ausgelesenen Positionen auf den Dioden� Jeder

Streckenzug in der Projektion entspricht einer Abtastung der Diode in x bei fest

gehaltenem y �unterer Graph� bzw� in y bei konstantem x �rechter oberer Graph��

Unter Ber�ucksichtigung der Rande
ekte auf der oberen Diode erkennt man� da�

die ausgelesenen yPositionen der beiden Dioden korreliert sind �jeweils der rechte

obere Graph in der Abbildung ����� Eine Folgerung aus diesen beiden Graphen

ist� da� der yMotor nicht die vorgegebenen Strecken durchf�ahrt� sondern je nach

Spindelstellung l�angere oder k�urzere Wege zur�ucklegt�

Betrachtet man z� B� den Winkel � �s� Abschn� ������ als Funktion des Ver

fahrwegs des xMotors� so erkennt man eine deutliche Abh�angigkeit� die in Abb�

���� dargestellt ist� Der Schlitten des Motors scheint eine Schlingerbewegung um

den Sollverfahrweg zu vollf�uhren�

Die schlechte �Ubereinstimmung von Sollverfahrweg und tats�achlichem Weg

macht deutlich� warum der Laserstrahl nicht auf die Sollposition justiert werden

konnte� Nach Beendigung der Strahlzeit haben Untersuchungen an den Schrittmo

toren ergeben� da� diese ein zu gro�es Spiel aufwiesen� Durch Festziehen einiger

Schrauben konnte diese Ungenauigkeit reduziert werden �����
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Abb� ��	Verfahrweg des Mo�

tors beim Abtasten der Di�

oden� Die Positionen sind re�

lativ zu einem willk�urlichen

Nullpunkt gemessen�

Abb� ��
 Beim Abtasten entsprechend des Wegs in Abb� ��� ausgelesene Positionen auf

den Dioden� Die Achse des x�Motors ist gegen�uber den x�Achsen der Dioden um ����

gedreht� Auf der oberen Diode tri�t der Laserstrahl f�ur y � �	mm entweder den Rand

der Diode oder eines anderen Bauteils im Drehmechanismus� Aufgrund von Streulicht

und Fluoreszenze�ekten ist es dann nicht mehr m�oglich� die Position auf der Diode zu

bestimmen�



�
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Abb� ��� Projektion der Positionen auf die beiden Achsen der oberen bzw� hinteren Diode�



�� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

Abb� ���� Abh�angigkeit des

Winkels � von der Position

des x�Motors beim Abtasten

der Dioden� Der Graph deu�

tet auf eine Schlingerbewe�

gung des Motors hin�

��� Laserspuren in der TPC

W�ahrend der Strahlzeit ���� wurden mit dem Laserkalibrationssystem neun Me�

reihen mit jeweils ��	 Winkeleinstellungen des Strahlf�uhrungsrohrs durchgef�uhrt�

Pro Me�reihe wurden in jeder Winkeleinstellung etwa ������� Laserereignisse

aufgenommen� Die Messungen erfolgten bei unterschiedlichen Magnetfeldkon�

gurationen und in verschiedenen Kammergasen� Die Abbildung ���� zeigt in der

Seitenansicht und der Aufsicht der Sal$eveSeite der VertexTPC � die Laserspuren

einer Me�reihe ohne Magnetfeld� Die weitere Analyse beschr�ankt sich weitgehend

auf die Daten des Runs �		 mit ��� Laserereignissen� Die TPC wurde zu diesem

Zeitpunkt mit Ar�CO� betrieben� Mit der exemplarischen Auswertung dieser Da

ten sollen die Eigenschaften der Laserspuren in der TPC untersucht und mit den

folgenden Anforderungen verglichen werden�


 die Orientierung der Laserstrahlen im Raum mu� bekannt� stabil und repro

duzierbar sein�


 die Divergenz soll klein sein� damit sich der Strahlradius und damit die

Intensit�at in der TPC m�oglichst wenig �andert�


 Strahlradius und Intensit�at sollten so gew�ahlt werden� da� Laser und Teil

chenspuren ungef�ahr die gleichen Signale auf den Pads induzieren�

����� Rekonstruktion der Laserspuren

Die Rekonstruktion der Laserspuren aus der Gesamtheit der gefundenen Raum

punkte eines Ereignisses gestaltet sich recht einfach� In Abb� ���� ist ein typisches

Laserereignis dargestellt� Man erkennt deutlich die vier Laserspuren� Das �ubrige

Volumen der TPC ist fast frei von Raumpunkten� In vielen Ereignissen be�nden

sich im oberen Bereich bis zu drei �aquidistante Ebenen von Raumpunkten� Sie



�
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Abb� ���� Seitenansicht und Aufsicht der Sal�eve�Seite der Vertex�TPC 	 mit den Laser�

spuren aus einer Me�reihe ohne Magnetfeld� Die Laserstrahlen treten rechts in die TPC

ein und werden an den aluminiumbeschichteten Potentialstreifen des Feldk�a�gs re�ektiert�

Die weitere Analyse beschr�ankt sich weitgehend auf die Spuren in Run 	���

entstehen wahrscheinlich durch das Umschalten des GatingGrids�� Da die oberste

Laserspur dann zwischen diesen Ebenen verl�auft� kann sie manchmal nur schlecht

aus diesem Untergrund isoliert werden� Di
us re�ektiertes Laserlicht wird als Ur

sache der Raumpunkte am Boden der TPC vermutet� Es l�ost dort Photoelektronen

aus�

Die Rekonstruktion der Spuren erfolgte vollst�andig mit dem Programmpaket

PAW� ����� Die Spuren wurden dazu in die zx und die yzEbene projiziert�

Anschlie�end wurde um die projizierten Spuren jeweils ein Schlauch von etwa

�In der Aufsicht in Abb� �� erkennt man besonders in der Mitte Auschnitte aus diesen Ebenen�

In dieser Ansicht scheinen sie die Spuren dort ein wenig zu verwischen�
�Physics Analysis Workstation� ein am CERN entwickeltes Programmpaket zur Datenanalyse

in der Teilchenphysik�
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Abb� ���� Ein typisches Laserereignis in der Vertex�TPC 	� Deutlich sind die vier La�

serspuren zu erkennen� Der gr�o�te Teil des TPC�Volumens ist frei von Raumpunkte�

An der Bodenplatte setzt wahrscheinlich di�us re�ektiertes Laserlicht durch den �au�eren

Photoe�ekt Elektronen frei�

� cm Breite gelegt� und es wurden nur Raumpunkte innerhalb dieser Schl�auche

als Spurpunkte akzeptiert� Im letzten Schritt wurde an diese Punkte jeweils eine

Gerade in der zx und yzEbene angepa�t� Eine m�ogliche Fehlerquelle dieses

Verfahrens liegt darin� da� man nicht ausschlie�en kann� da� sich innerhalb eines

Schlauchs auch Punkte be�nden� die nicht zur Spur geh�oren� Alternativ k�onnte

man ein Spurverfolgungsprogramm benutzen ���� Beide Verfahren liefern aber�

soweit ein Vergleich m�oglich ist� gleiche Ergebnisse� Das Anpassen von Geraden an

die Laserspuren ist nur bei �B � � sinnvoll� Im Magnetfeld sind die rekonstruierten

Laserspuren zu stark verzerrt �s� Abschn� �����

Die Ergebnisse einer solchen Spurrekonstruktion sind in den folgenden Abbil

dungen ��������� dargestellt� Dabei sind die Steigungen der Geraden in die Winkel

� und � umgerechnet� die folgenderma�en de�niert sind� � ist der Winkel zwischen

der Projektion der Spur auf die zxEbene und der zAchse� � der Winkel zwischen

dieser Projektion und der Spur� Die Achsenabschnitte bx und by entsprechen dem

Schnittpunkt der Geraden mit der Ebene� die bei z � � senkrecht auf der zAchse

steht� Die Interpretation dieser Daten erfolgt in Abschn� ������

An diesem Punkt sei darauf hingewiesen� da� die tats�achlichen Laserspuren in

der TPC gerade nicht aus den rekonstruierten Raumpunkten abgeleitet werden

sollen� Vielmehr soll die wahre Lage der Laserstrahlen schon vorher aus anderen

Messungen bekannt sein und dann mit den rekonstruierten Laserspuren verglichen



�
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Abb� ���� Histogramme der Spurwinkel � in der zx�Ebene� Die Winkel � sind aus den

Steigungen der angepa�ten Geraden berechnet�
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Abb� ���� Histogramme der Spurwinkel � in der yz�Ebene�



�
� Laserspuren in der TPC ��

Abb� ���� Histogramme der Achsenabschnitte bx der an die Laserspuren angepa�ten

Geraden� Der Achsenabschnitt bx ist die x�Koordinate des Schnittpunkts der Geraden

mit der bei z � � senkrecht auf der z�Achse stehenden Ebene�
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Abb� ���� Histogramme der Achsenabschnitte by� der y�Koordinate des Schnittpunkts

der Gerade mit der bei z � � senkrecht auf der z�Achse stehenden Ebene�

werden� Dieses Ziel wurde w�ahrend der Strahlzeit ���� noch nicht erreicht �s�

Kapitel ���

Die rekonstruierten Spuren einer Me�reihe sollten sich auf der Drehachse des

Strahlf�uhrungsrohrs schneiden� Tats�achlich liegt der Schnittpunkt in xRichtung

im Mittel um �mm zu weit au�en� in zRichtung stimmt er im Rahmen der Me�

genauigkeit mit der Sollposition �uberein �s� Tab� ����� Es k�onnte nun sein� da�

der Laserstrahl um diesen Betrag verschoben ist oder da� die TPC in xRichtung

breiter ist als angenommen� so da� der Eckpfosten mit dem Strahlf�uhrungsrohr

�mm weiter au�en steht� Als dritte M�oglichkeit kommt eine Verschiebung des

Koordinatensystems relativ zur TPC in Betracht� Da die Laserstrahlen an den

Potentialstreifen der TPC re�ektiert werden� kann man versuchen� die Koordi
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x�cm z�cm

Spur � �		�������� ��	��������
Spur � �		�	������ ��	��������
Spur � �		�������� ��	��������
Spur � �		�������� ��	��������
Mittelw� �		�������� ��	��������
Soll �		��� ��	���

x�cm

Spur � �Run ���� �����������
Spur � �Run ���� �����������
Spur � Mittelw� �����������
Soll ���		

Tab� ��� Die rekonstruierten Laserspuren einer Me�reihe schneiden sich nicht auf der

Drehachse des Strahlf�uhrungsrohrs� sondern in x�Richtung im Mittel um �mm weiter

au�en� Die z�Koordinaten der Schnittpunkte stimmen mit der Sollposition des Strahlf�uh�

rungsrohrs �uberein� In der rechten Tabelle sind die x�Koordinaten der Potentialstreifen

an der dem Schwerionenstrahl zugewandten Seite der TPC aufgef�uhrt� Die Sollposition

erscheint gegen�uber dem Ort der Re�exion des dritten Laserstrahls an den Potentialstreifen

um ���mm verschoben�

naten dieser Streifen zu berechnen� Daf�ur eignet sich der dritte Laserstrahl am

besten� denn sein re�ektiertes Licht erzeugt noch eine ca� �� cm lange Ionisati

onsspur� In zwei Stellungen des Strahlf�uhrungsrohrs wurden die Potentialstreifen

an der dem Schwerionenstrahl zugewandten Seite der TPC vom Laserstrahl ge

tro
en �Runs ���� ����� Die xKoordinate dieser Potentialstreifen ist ebenfalls in

Tabelle ��� aufgef�uhrt� Die Potentialstreifen erscheinen um ���mm nach au�en

versetzt� Im Rahmen der Me�genauigkeit stimmt dies mit der Verschiebung des

Schnittpunkts der dritten Laserspuren um ���mm �uberein� O
ensichtlich ist also

das Koordinatensystem gegen�uber der TPC um diesen Betrag verschoben�

����� Intensit�at der Laserstrahlen

Bei der Inbetriebnahme des Laserkalibrationssystems wurde anhand der Si

gnalh�ohen in der TPC sofort ersichtlich� da� sich die Intensit�aten der Laserstrahlen

stark voneinander unterschieden� Die Abbildung ���� zeigt die mittlere Ladung

Q pro Cluster der einzelnen Laserspuren� Dazu wurde zun�achst die Ladung aller

Cluster� die zu einer Laserspur geh�oren� aufsummiert� Da nicht immer gleich viele

Cluster zu einer Spur beitragen� wurde als Ma� f�ur die Intensit�at die Ladung pro

Cluster gew�ahlt� Die dritte Spur zeichnet sich durch eine besonders starke Ionisa

tion aus� Demgegen�uber verm�ogen die anderen Laserstrahlen das Gas in der TPC

nur schwach zu ionisieren� Der vierte Laserstrahl erzeugt extrem wenig Ladung�

Nach Gleichung ������ ist die Ionisationsdichte� d� h� die Ladung Q pro Cluster�

proportional zum Quadrat der Intensit�at� Damit erh�alt man f�ur die Intensit�aten I

der vier Laserstrahlen die in Tab� ��� aufgef�uhrten Werte� Die Intensit�at der drit

ten Spur ist etwa um den Faktor ��� gr�o�er als die der anderen Spuren� Aus dem

Verh�altnis %Q�Q folgt� da� die Intensit�at I des Lasers um etwa �" schwankt�
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Abb� ���	 Histogramm der mittleren Ladung der Cluster� die zu einer Laserspur beitra�

gen� Die Ladung ist proportional zum Quadrat der Intensit�at der Laserstrahlen� Deutlich

sind die gro�en Unterschiede in der Ladung zwischen den einzelnen Laserspuren zu erken�

nen�

Q�Cluster %Q�Q I %I�I

willk� Einh�

Spur � ��� ���� ���� ����

Spur � ��� ���	 ���� ����

Spur � ���� ���	 ���� ����

Spur � ��� ���� ���� ����

Tab� ��� Die mittlere Ladung Q pro Cluster ist ein Ma� f�ur die Intensit�at I eines La�

serstrahls �Q � I�� s� Gleichung� �	������ Die Daten der Tabelle sind den Verteilungen

in Abb� ���� entnommen� In der vierten Spalte ist die Intensit�atsschwankung des Lasers

aufgef�uhrt� Sie betr�agt nach diesen Berechnungen etwa ���
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Abb� ���
 Abh�angigkeit der mittleren Ladung der Cluster auf den Spuren von der z�

Koordinate� Die Laserstrahlen treten von rechts in die TPC ein� Da sich die Strahlen

mit zunehmender Entfernung vom Strahlf�uhrungsrohr aufweiten� nimmt die Ladung der

Cluster ab� Au�erdem erkennt man lokale Abweichungen der Ladung von der angepa�ten

Geraden� Die Ursachen sind m�oglicherweise Unterschiede in der Gasverst�arkung und Elek�

tronike�ekte�

In Abb� ���	 ist die mittlere Ladung der Cluster auf den Spuren in Abh�angig

keit von der zKoordinate dargestellt� Die Laserstrahlen treten von rechts in die

TPC ein� Man erkennt deutlich� da� die Ladung mit zunehmender Entfernung

vom Strahlf�uhrungsrohr abnimmt� Ursache ist wahrscheinlich die Aufweitung der

Laserstrahlen und die damit verbundene Intensit�atsabnahme� Ber�ucksichtig man

die quadratische Abh�angigkeit der Ladung von der Intensit�at der Laserstrahlen�

so liefert eine Absch�atzung� da� der Radius der Laserstrahlen �uber die L�ange der

TPC um �����" zunimmt� Man erkennt au�erdem� da� die Ladung aller vier
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Spuren an bestimmten Orten in der TPC um etwa den gleichen Faktor von der

angepa�ten Geraden abweicht� Dies ist auf lokale Unterschiede der Gasverst�arkung

und Elektronike
ekte zur�uckzuf�uhren��

Zur Rauschunterdr�uckung werden nur solche Padsignale von der Ausleseelek

tronik der TPC akzeptiert� die �uber einem bestimmten Schwellenwert liegen� Die

Anzahl der Pads� die zu einem Cluster beitragen� h�angt daher auch von der In

tensit�at des Laserstrahls ab �s� Abb� ������� Wie in Abschn� ��� beschrieben�

sind Cluster mit weniger als drei Pads zur Berechnung der Spurpunktkoordina

ten nur bedingt geeignet� Allerdings hat sich gezeigt� da� auch Teilchenspuren

�uberwiegend aus �PadClustern bestehen ����� Demnach �ahneln die oberen bei

den Laserspuren in diesem Teilaspekt den Teilchenspuren�

Je gr�o�er die Anzahl der Punkte� die zu einer Spur beitragen� desto genauer

kann diese rekonstruiert werden� Die maximal m�ogliche Anzahl der Spurpunkte

h�angt von der Stellung des Strahlf�uhrungsrohrs ab �s� Abb� ������ Die Anzahl der

Spurpunkte der jeweiligen Strahlen ist in Abb� ���� dargestellt� Da die Ionisa

tion des Kammergases statistischen Fluktuationen unterliegt� werden nicht immer

gleich viele Cluster entlang einer Spur erzeugt� Nur die Spur � besteht wegen der

hohen Intensit�at aus der maximal m�oglichen Anzahl von Spurpunkten� Da bei

der Spurrekonstruktion auch Raumpunkte� die nicht von Laserstrahlen stammen�

als Spurpunkte gewertet wurden� ist die Anzahl der Spurpunkte in einigen F�allen

gr�o�er als die maximal m�ogliche� Dies hat aber praktisch keinen Ein�u� auf die

Spurrekonstruktion�

Zusammenfassend stellt man fest� da� die Intensit�at der Laserstrahlen den

gestellten Anforderungen nicht gen�ugt� Die Ursache f�ur die unterschiedlichen In

tensit�aten liegt nach wie vor im Dunkeln� Die Vermutung� da� die Strahlteiler im

Strahlf�uhrungsrohr verschmutzt waren� konnte nicht best�atigt werden ����� Da die

Intensit�at bei gegebener Rohrposition auch von der Orientierung des Laserstrahls

abhing� wird spekuliert� da� der Strahl die Strahlteiler nicht richtig getro
en hat�

Die Gesamtintensit�at der Laserstrahlen variierte au�erdem mit der Stellung des

Strahlf�uhrungsrohrs� Wahrscheinlich war der Laserstrahl trotz des ���Pl�attchens

nicht zirkular polarisiert� Die Intensit�at des Strahls mu�te daher nach jeder Dre

hung des Rohrs mit dem Polarisator angepa�t werden� Im folgenden Abschnitt

zeigt sich� da� die geringe Intensit�at von drei Laserstrahlen negative Auswirkungen

auf die Ortsaufl�osung und damit auf einen wesentlichen Parameter des Laserka

librationssystems hat� Au�erdem erschweren die Intensit�atsunterschiede die wei

tere Analyse� da die einzelnen Spuren nur schlecht miteinander verglichen werden

k�onnen�

�Die verwendeten Daten sind gain corrected�
�Daneben spielt der Strahldurchmesser eine Rolle� und durch Di�usion wird die driftende La�

dungswolke mit zunehmender Driftstrecke breiter�
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Abb� ���� Histogramme der Anzahl der Pads� die zu einem Cluster beitragen� Die Anzahl

der Pads pro Cluster h�angt u� a� von der Intensit�at der Laserstrahlen ab� Zur genauen

Berechnung der Koordinaten der Spurpunkte aus den Padsignalen sollten mindestens drei

Pads zu einem Cluster beitragen�
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Abb� ���� Histogramme der Anzahl der Spurpunkte� die zu den einzelnen Laserspuren

beitragen� Die maximal m�ogliche Anzahl h�angt von der Stellung des Drehrohrs ab und

betr�agt in diesem Fall ��� O�ensichtlich werden den Spuren in einigen Ereignissen zu viele

Raumpunkte zugeordnet �s� S� ����
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����� Richtungsstabilit�at und Ortsaufl�osung

Die Ortsaufl�osung der TPC ist ein wichtiger Parameter in der Datenanalyse� Mit

Hilfe der Laserspuren soll versucht werden� diese Gr�o�e zu bestimmen� Entschei

dend f�ur diese Untersuchungen ist eine gute Richtungsstabilit�at der Laserstrahlen

in der TPC�

Die Ortsaufl�osung ist de�niert als die Breite �Standardabweichung � der Ver

teilung der Spurpunktkoordinaten� Entlang einer Padreihe gilt

�
x � ��

x� �D�
trans � ld���d � n�� �

d � tan��

��ne�

� �����

In Driftrichtung ist die Ortsaufl�osung durch

�
y � ��

y� �D�
long � ld���d � n�� �

d � tan��

��ne�

�����

gegeben� In x� und y� gehen u� a� die Breite der Pads und der Zeitintervalle�

das Zeitverhalten und das Rauschen der Elektronik und die Aufl�osung der ADCs

ein� Durch die Ionisation entlang der Spur werden pro Zentimeter n� Prim�arelek

tronen erzeugt� Die L�ange der Driftstrecke ist ld� Die Di
usionskoe�zienten sind

mit Dtrans und Dlong bezeichnet� Die Ortsaufl�osung entlang einer Padreihe h�angt

au�erdem vom Winkel �� unter dem die Laserspur die Pads schneidet� ab� Die

ser als tan�E
ekt bezeichnete Zusammenhang wird durch den letzten Term von

Gleichung ����� beschrieben� wobei d die Padl�ange ist� In Driftrichtung gilt ein

�ahnlicher Zusammenhang zwischen der Ortsaufl�osung und dem Spurwinkel in der

yzEbene �Dipwinkel�� Die Ionisation entlang der Spur folgt einer Landauvertei

lung� d� h�� die Anzahl der Prim�arelektronen entlang eines Pads ist nicht gau�ver

teilt� Die empirisch bestimmte Gr�o�e ne� tr�agt diesem Umstand Rechnung und

repr�asentiert die statistisch �aquivalente Anzahl von Elektronen auf einem Pad�

Sie ist bei Teilchenspuren deutlich kleiner als die Anzahl der tats�achlich erzeugten

Prim�arelektronen� Bei Laserspuren ist ne� � n��

In Abb� ���� und ���� ist die gemessene Ortsaufl�osung in x und yRichtung in

Abh�angigkeit von der zKoordinate gezeigt� Die Laserstrahlen treten bei z � �� cm

in die TPC ein� Man erkennt� da� die Ortsaufl�osung der dritten Spur deutlich

besser ist als die der anderen Spuren� Die Ortsaufl�osung in xRichtung nimmt bei

der dritten Spur mit zunehmendem Abstand vom Drehrohr leicht ab� Hingegen

ist die Ortsaufl�osung in Driftrichtung in etwa konstant� Die Ortsaufl�osung der

anderen Spuren weist besonders in xRichtung gro�e Spr�unge auf�

Zun�achst soll gekl�art werden� ob die Richtungsstabilit�at der Laserstrahlen f�ur

die weitere Analyse ausreichend ist� Falls die Ortsaufl�osung von Richtungs�ande

rungen �Richtungsinstabilit�at des Lasers und Vibrationen des mechanischen Auf

baus� des Laserstrahls abh�angt� erwartet man mit zunehmendem Abstand vom

Laser einen linearen Anstieg sowohl von x als auch von y� Au�erdem sollten die
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Abb� ���� Mit Laserspuren untersuchte Ortsaufl�osung der TPC in x�Richtung� d� h�

entlang der Padreihen� Dargestellt ist die Breite der Verteilung der Spurpunktkoordinaten

in Abh�angigkeit von z� Die Laserstrahlen treten von rechts �z � �� cm� in die Kammer ein�

Die Ortsaufl�osung der dritten Spur ist etwa um den Faktor zwei besser als die der anderen

Spuren� Bei den Spuren �� 	 und � beobachtet man gro�e Spr�unge in der gemessenen

Ortsaufl�osung� Dies ist m�oglicherweise auf 	�Pad�Cluster zur�uckzuf�uhren� deren Position

nicht richtig berechnet wird�
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Abb� ���� Mit Laserspuren untersuchte Ortsaufl�osung der TPC in y�Richtung� d� h� in

Driftrichtung� Die gemessene Ortsaufl�osung ist etwa einen Faktor zwei schlechter als in

x�Richtung�
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Koordinaten von zwei weit auseinanderliegenden Spurpunkten miteinander korre

liert sein� In Abb� ���� sind f�ur zwei Laserspuren die x bzw� yKoordinaten zweier

weit auseinanderliegender Spurpunkte gegeneinander aufgetragen� Zum Vergleich

zeigen die beiden unteren Graphen die Korrelation der ausgelesenen Koordina

ten auf den beiden Dioden aus den Abbildungen ��� und ���� Die xKoordinaten

der dritten Laserspur sind nicht korreliert� Dagegen weisen die yKoordinaten

dieser Spur eine Korrelation auf� Im Vergleich zu den Diodendaten ist dieser Zu

sammenhang schw�acher ausgepr�agt� Die dritte Laserspur wandert scheinbar auf

und ab� w�ahrend sie horizontal nur statistisch um einen Mittelwert streut� Die

Ursache k�onnen Schwankungen der Zeitverz�ogerung zwischen dem Start der TPC

Datenaufnahme und dem Laserpuls sein� Wenn dies der Fall ist� dann sollten die

anderen Spuren das gleiche Verhalten zeigen� Die yKoordinaten der zweiten Spur

sind noch schwach korreliert� Dabei wird die Korrelation aufgrund der schlechteren

Ortsaufl�osung dieser Spur durch statistische Schwankungen stark �uberdeckt� Beim

Vergleich der beiden Spuren beachte man au�erdem die verschiedenen Skalen der

Graphen� Die xKoordinaten der zweiten Spur weisen eine �uberraschende Struk

tur auf� W�ahrend die xKoordinaten f�ur z � ���� cm gau�verteilt sind� erkennt

man f�ur z � 	� cm eine Verteilung mit zwei Spitzen �s� Abb� ������ die ungef�ahr

����m auseinanderliegen� Da die Anzahl der Eintr�age in den beiden Spitzen f�ur

z � 	� cm ungef�ahr gleich gro� ist� handelt es sich mit gro�er Wahrscheinlich

keit um Spurpunkte� die von dem Laserstrahl erzeugt wurden� Die yKoordinaten

sind hingegen gau�verteilt� Worin die Ursachen dieses E
ekts liegen ist unbe

kannt� M�oglicherweise handelt es sich um einen Artefakt aus der Berechnung der

Koordinaten von �PadClustern��

Da die Koordinaten der Spurpunkte in der TPC statistischen Schwankungen

unterliegen # abgesehen von den Korrelationen in Driftrichtung #� sind auch die

Regressionskoe�zienten �s� Abb� ���������� statistisch verteilt� Es ist daher nicht

m�oglich� die stark korrelierten Positionen auf den beiden Dioden und die daraus

folgenden Richtungsangabenmit den Regressionskoe�zienten aus den TPCDaten

in Einklang zu bringen�

Die Ortsaufl�osung in xRichtung h�angt nach Gleichung ����� vom Winkel ��

unter dem die Laserspur die Pads schneidet� ab� Da der Padwinkel entlang einer

Padreihe mit zunehmendem Abstand von der Strahlachse gr�o�er wird� �andert sich

auch der Kreuzungswinkel � zwischen der Laserspur und den Pads� Die hier

untersuchten Laserspuren verlaufen in der Mitte der TPC etwa parallel zu den

Pads� Am Anfang und am Ende der Spur erwartet man eine Verschlechterung der

Ortsaufl�osung� Die Ortsaufl�osung h�angt �uber die Anzahl der Prim�aelektronen n�

von der Intensit�at und damit auch vom Strahldurchmesser der Laserstrahlen ab�

Diese weiten sich mit zunehmendem Abstand vom Strahlf�uhrungsrohr immer mehr

�Die unterschiedliche Verst�arkung der Elektronikkan�ale ist hierbei ber�ucksichtig� d� h� die Daten

sind gain corrected�
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Abb� ����Die x�Koordinaten zweier weit auseinanderliegender Spurpunkte sind nicht kor�

reliert �l� o��� Richtungs�anderungen des Lasers w�aren an einer Korrelation der Positionen

erkennbar� wie sie auf den Dioden zu beobachten ist� Die Korrelation der y�Koordinaten ist

m�oglicherweise auf Schwankungen bei der Zeitverz�ogerung zwischen dem Beginn der TPC�

Datenaufnahme und dem Laserpuls zur�uckzuf�uhren� Die Struktur der x�Koordinaten der

Spur 	 deutet auf Fehler bei der Berechnung der Koordinaten hin�
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Abb� ���� Histogramm der x� und y�Koordinaten an drei Positionen auf der Spur 	

�z � �� cm� z � �	 cm und z � �� cm�� M�oglicherweise werden die x�Koordinaten von 	�

Pad�Cluster nicht richtig berechnet� so da� Verteilungen mit bis zu drei Spitzen entstehen�

Die zugeh�origen Spurpunkte sind mit gro�er Wahrscheinlichkeit von Laserstrahlen erzeugt

worden� Die y�Koordinaten sind f�ur alle z gau�verteilt�

auf� so da� n� abnimmt� Daher ist die Ortsaufl�osung am Anfang der Spur besser

und nimmt zumEnde hin immer mehr ab� Eine �Uberlagerung der einzelnen E
ekte

k�onnte zu der gezeigten Abh�angigkeit der Ortsaufl�osung von der zKoordinate

f�uhren� Die schlechtere Ortsaufl�osung der anderen Spuren ist auf die geringere

Intensit�at� die Vielzahl von �PadClustern und deren� m�oglicherweise fehlerhafte�

Koordinatenbestimmung zur�uckzuf�uhren�

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist� da� die Ortsaufl�osung der dritten

Spur in xRichtung nahe der geforderten ����m liegt� In yRichtung ist die

Ortsaufl�osung etwa um den Faktor zwei schlechter� Die Ortsaufl�osungen der

anderen Spuren sind u� a� aufgrund der geringeren Intensit�aten und m�oglicher

Fehler bei der Berechnung der Koordinaten wesentlich schlechter� Die Messungen

mit den Dioden k�onnen nicht mit den Daten aus der TPC in Einklang gebracht

werden� St�orende Ein��usse des mechanischen Aufbaus des Lasersystems auf die

Ortsaufl�osung der Laserspuren in der TPC sind nicht zu erkennen�
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��� Verzerrung der Spuren

Dem Aufbau eines Laserkalibrationssystems f�ur das Experiment NA�� liegt die

Idee zugrunde� m�ogliche Verzerrungen der Teilchenspuren in den TPCs zu korri

gieren� Durch einen Vergleich zwischen den wahren Positionen der Laserstrahlen

und den rekonstruierten Spuren soll eine Korrekturvorschrift gefunden werden�

mit der Teilchenspuren wieder entzerrt werden k�onnen�

Da die tats�achlichen Positionen der Laserstrahlen in der TPC f�ur die Strahlzeit

���� nicht genau genug bekannt sind� werden anstelle der wahren Laserstrahlen

die an die Spuren angepa�ten Geraden �Spur�t� verwendet� Die Abbildungen

���� und ���� zeigen am Beispiel des Runs �		 die Abweichungen %x und %y

der Laserspuren vom Spur�t in der VertexTPC �� Die beiden senkrechten Linien

in den Abbildungen deuten die Grenzen zwischen den einzelnen Auslesemodulen

�Vieldrahtproportionalkammern� der TPC an� Die Auslesemodule teilen die TPC

gleicherma�en in Sektoren auf�

Betrachtet man zun�achst die Abweichungen in xRichtung der dritten Spur� so

erkennt man im linken und mittleren Sektor eine Sf�ormige Struktur� Die Abwei

chungen sind in der Mitte der Sektoren klein und nehmen an den Sektorengrenzen

zu� Dieser E
ekt ist wahrscheinlich auf Feldverzerrungen an den R�andern der

Auslesemodule zur�uckzuf�uhren� In Richtung des Spurbeginns im rechten Sektor

nehmen die Abweichungen stetig zu� Die Abweichungen der anderen Spuren sind

wesentlich gr�o�er� Das gleiche gilt f�ur die Spr�unge der Abweichungen zwischen

benachbarten Padreihen �zKoordinaten�� Beides ist auf die geringe Intensit�at der

Laserstrahlen zur�uckzuf�uhren�

Die Abweichungen in Driftrichtung �%y� sind in erster N�aherung unabh�angig

von der Driftl�ange� Die Ursachen f�ur die Verzerrungen sind daher in erster Li

nie in den Auslesemodulen zu suchen� Das linke Modul scheint gegen�uber den

anderen verkippt� Im mittleren Sektor erkennt man eine bogenf�ormige Struktur�

M�oglicherweise h�angt hier die Vieldrahtproportionalkammer in der Mitte etwas

durch�

Sowohl %x als auch %y weisen noch Unterstrukturen auf� die eventuell auf

Elektronike
ekten und der genauen Ausrichtung der Padplatten in den Propor

tionalkammern beruhen� Hier sind noch weitergehende Untersuchungen an den

Auslesemodulen und der Elektronik notwendig�

Zum Vergleich sind in den Abbildungen ���� und ���	 Verzerrungen aufgrund

des ���T starken Magnetfelds in der VertexTPC � dargestellt� Das Drehrohr be

fand sich dabei �Run ���� in der gleichen Stellung wie im Run �		 ohne Magnetfeld�

Dargestellt sind die Abweichungen der Spur von den f�ur �B � � angepa�ten Ge

raden des Runs �		� Besonders an den Randbereichen der TPC erkennt man

deutliche Verzerrungen der Spuren aufgrund des inhomogenen Magnetfelds� In

der Mitte der TPC ist das Magnetfeld nahezu homogen� und die Spuren werden

nicht durch das Magnetfeld verzerrt� Im homogenen Bereich des Magnetfelds er



	� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

Abb� ���� Abweichung �x der Laserspuren vom Spur�t in x�Richtung� Die dritte Spur

weist aufgrund ihrer hohen Intensit�at wesentlich kleinere Abweichungen auf� Die beiden

senkrechten Linien deuten die Sektorengrenzen zwischen den Auslesemodulen �Vieldraht�

proportionalkammern� an� An den R�andern der Sektoren vergr�o�ern sich die Abweichun�

gen aufgrund von Feldverzerrungen�



�
� Verzerrung der Spuren 	�

Abb� ���� Abweichung �y der Laserspuren vom Spur�t in y�Richtung� Das in der Abbil�

dung linke Auslesemodul scheint gegen�uber den anderen verkippt� Im mittleren sind die

Laserspuren bogenf�ormig verzerrt� die Proportionalkammer h�angt m�oglicherweise in der

Mitte durch� In erster N�aherung sind die Verzerrungen unabh�angig von der Driftl�ange�



�� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

scheinen die Spuren des Runs ��� gegen�uber denen des Runs �		 systematisch um

��� cm in x und ���� cm in yRichtung verschoben� Die Abweichung in x k�onnte

an einer anderen Justierung des Laserstrahls liegen� Eine �Anderung der Verz�oge

rung zwischen dem Beginn der Datenauslese und dem Laserpuls kann die Ursache

f�ur die Verschiebung in yRichtung sein�

Aus den hier errechneten Abweichungen vom Spur�t kann keine genaue Ver

zerrungskorrektur abgeleitet werden� Die an die Laserspuren angepa�ten Gera

den sind sicherlich nicht mit den wahren Laserspuren identisch� so da� sie nicht

als Grundlage bei der genauen Berechnung von Verzerrungen in der TPC die

nen k�onnen� Beispielsweise zeigt der Vergleich zwischen den Daten ohne und mit

Magnetfeld bei gleicher Stellung des Strahlf�uhrungsrohrs systematische Verschie

bungen der Spuren um einige Millimeter� Die Abweichungen der dritten Spur

zeigen� da� die Verzerrungen f�ur �B � � im Bereich von ��������m liegen und

damit etwa einen Faktor zwei gr�o�er sind als die Ortsaufl�osung der Laserspuren�

Im Fall �B � � f�uhren Inhomogenit�aten des Magnetfelds an den Randbereichen der

TPC zu Verzerrungen in der Gr�o�enordnung von Zentimetern� Mit Laserstrahlen

von h�oherer Intensit�at� deren Position auf ����m bekannt ist� sollte eine Korrek

turvorschrift f�ur die Entzerrung von Teilchenspuren abzuleiten sein� Stehen nur

wenige Laserspuren zur Verf�ugung� k�onnen zumindest die auf numerischem Weg

berechneten Korrekturen �uberpr�uft werden�

��� Bestimmung der Driftgeschwindigkeit

Neben der Untersuchung von Verzerrungen in der TPC ist die Bestimmung und
�Uberwachung der Driftgeschwindigkeit eine wichtige Aufgabe des Laserkalibrati

onssystems� Die Driftgeschwindigkeit wird zwar in sogenannten Monitorkammern

gemessen �	�� doch k�onnen z� B� durch Temperaturdi
erenzen und Ungenauigkeiten

bei der Bestimmung des elektrischen Felds in der TPC systematische Fehler auftre

ten� Mit Hilfe des Laserkalibrationssystems ist es m�oglich� die Driftgeschwindigkeit

direkt in der TPC zu bestimmen� Die Driftgeschwindigkeit soll auf wenige Pro

mille genau bekannt sein� da sich Ungenauigkeiten proportional auf physikalische

Observablen� wie z� B� die Impulskomponente py� auswirken�

In Driftrichtung werden die Koordinaten aus der Zeitdi
erenz %t zwischen dem

Beginn der Auslese und der Ankunft der Elektronenwolken auf den Pads gem�a�

y � ypad �%t � vd �����

bestimmt� Darin bezeichnet ypad die yPosition der Ebene� f�ur die %t � � ist� Bei

bekannter yPosition eines Laserstrahls kann mit der Gleichung ����� die Drift

geschwindigkeit berechnet werden� Hierf�ur ist allerdings auch die Kenntnis der

Zeitdi
erenz t� zwischen dem Start der Auslese und dem Laserpuls notwendig�

Betrachtet man hingegen den Abstand zwischen zwei Laserstrahlen� so f�allt t�



�
� Bestimmung der Driftgeschwindigkeit ��

Abb� ���	 Verzerrung der Spuren durch das Magnetfeld� Das Strahlf�uhrungsrohr be�ndet

sich in der gleichen Stellung wie in den Abbildungen ��	� und ��	�� Dargestellt ist die

Abweichung �x der Laserspuren im Magnetfeld von Spur�t ohne Magnetfeld� Durch die

Inhomogenit�at des Magnetfelds werden die Spuren an den Randbereichen der TPC um

mehrere Zentimeter verzerrt� In der Mitte der TPC ist das Magnetfeld nahezu homogen�

die Spuren verlaufen gerade� Sie sind jedoch systematisch um �mm gegen�uber dem Spur�t

ohne Magnetfeld verschoben� Der Laserstrahl war eventuell anders als bei den Messungen

ohne Magnetfeld justiert�



�� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

Abb� ���
 Verzerrung der Spuren durch das Magnetfeld� Die Verzerrung der Spuren auf�

grund des Magnetfelds ist in Driftrichtung kleiner als in Padrichtung� Die Verzerrungen

des elektrischen Felds sind ebenfalls noch erkennbar� Die Spuren sind in Driftrichtung ge�

gen�uber dem Spur�t ohne Magnetfeld um ���	 cm verschoben� was m�oglicherweise auf eine

unterschiedliche Verz�ogerung zwischen dem Beginn der Datenauslese und dem Laserpuls

zur�uckzuf�uhren ist�



�
� Bestimmung der Driftgeschwindigkeit ��

heraus� Die Laserstrahlen in der TPC verlaufen nicht horizontal� so da� %t eine

Funktion von z ist� F�ur einen Laserstrahl gilt�

y�z� � myz � y�

� ypad �%t�z� � vd �����

� ypad � �m�tz �%t��vd�

Die erste Zeile der Gleichung ����� beschreibt den wahren Verlauf des Laserstrahls

in der TPC� Die Parameter sind aus der Vermessung des Strahlf�uhrungsrohrs

bekannt� In die letzte Zeile gehen die Regressionskoe�zienten der rekonstruier

ten Laserspur ein� Bei der Auswertung der TPCDaten und der Rekonstruktion

der Laserspuren wurden die Zeitinformationen unter der Annahme einer Driftge

schwindigkeit von ����� cm��s in yKoordinaten umgerechnet� Die letzte Zeile der

Gleichung ����� lautet dann

y�z� � �by � tan� � z�s� �����

Darin ist � der Winkel der angepa�ten Laserspur in der yzEbene� by der Ach

senabschnitt und s � vd������ cm�s���

Zur Berechnung der tats�achlichen Driftgeschwindigkeit werden die rekonstru

ierten Laserspuren zum Strahlf�uhrungsrohr bei z � ��	���cm extrapoliert� Die

wahren Abst�ande der Laserstrahlen im Strahlf�uhrungsrohr sind aus dessen Ver

messung bekannt und in Tab� ��� �S� ��� aufgef�uhrt� F�ur jeden der drei Abst�ande

wurde entsprechend

vd � ����� cm��s
%yRohr
%yTPC

���	�

die Driftgeschwindigkeit errechnet und anschlie�end der Mittelwert gebildet� Die

Abbildung ���� zeigt die so bestimmte Driftgeschwindigkeit in der VertexTPC �

�uber einen Zeitraum von jeweils gut einer Stunde� oben mit Ar�CO�� unten mit

Ne�CO� als Kammergas� Die Nummern oberhalb der Graphen geben die Run

Nummer wieder�� Zwischen den Runs wurde das Strahlf�uhrungsrohr jeweils eine

Stellung weitergedreht� Im Fall von Ar�CO� nimmt die Driftgeschwindigkeit �uber

dem untersuchten Zeitraum leicht ab� Zwischen den Runs �� und �� mit Ne�CO�

als Kammergas springt die Driftgeschwindigkeit auf einen gr�o�eren Wert� f�allt

dann aber im Laufe der Runs �� und �� wieder auf den urspr�unglichen Wert ab�

Diese E
ekte k�onnen viele Ursachen haben� da die Driftgeschwindigkeit von der

Temperatur� dem Luftdruck� der genauen Gaszusammensetzung und der Hoch

spannung der TPC abh�angt� Auch systematische Fehler durch das Drehen des

Rohrs zwischen den Runs k�onnen nicht ausgeschlossen werden�

Bei der Umrechnung des Winkels � in die Geradensteigung beachte man den Drehsinn von ��

daher das Minuszeichen in Gleichung ����
�Die Originaldaten der Runs ��� stehen auf demExabyte NA�������� Sie wurden am �������

aufgenommen� Die Daten der anderen Runs be�nden sich wie gewohnt auf Sony�Tapes�



�� � Erste Messungen mit dem Laserkalibrationssystem

Abb� ���� Mit dem Laserkalibrationssystem gemessene Driftgeschwindigkeit in der

Vertex�TPC 	 mit Ar�CO� und Ne�CO� als Kammergas� Die Messungen erstreckten sich

�uber jeweils etwas mehr als eine Stunde� Die Nummern �uber den Graphen sind die Run�

Nummern� Zwischen den einzelnen Runs wurde das Strahlf�uhrungsrohr um eine Position

weitergedreht� Aufgrund des schr�agen Einfalls des Laserstrahls in das Strahlf�uhrungsrohr

sind die dargestellten Werte �����cm��s zu gro��

Abb� ���� Verteilung der errech�

neten Driftgeschwindigkeit w�ahrend

des Runs 	��� Die Geschwindigkeit

ist ann�ahernd gau�verteilt� Der sta�

tistische Fehler der Einzelmessung

betr�agt ��	�� Der systematische

Fehler liegt ebenfalls bei ��	��



�
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Der statistische Fehler der Einzelmessungen ist schwer abzusch�atzen� da die

Abst�ande zwischen den Laserstrahlen miteinander korreliert sind� Die drei daraus

errechneten Driftgeschwindigkeiten bilden kein statistisch unabh�angiges Ensemble�

Aus der Breite der Verteilung der Driftgeschwindigkeit f�ur den Run �		 �s� Abb�

����� kann man den statistischen Fehler der Einzelmessungen zu ������ cm��s

absch�atzen� Dies entspricht einem relativen Fehler der Einzelmessung von ���"�

Neben dem statistischen Fehler� der haupts�achlich auf die Streuung der Re

gressionsparameter der rekonstruierten Laserspuren zur�uckzuf�uhren ist� spielen

systematische Fehler eine Rolle� Die Abst�ande der Strahlteiler sind mit einer

Me�ungenauigkeit behaftet� so da� die errechnete Driftgeschwindigkeit systema

tisch vom richtigen Wert abweichen kann� Mit den Fehlerangaben aus der Tabelle

��� ergibt sich ein systematischer Fehler der Driftgeschwindigkeit aufgrund der

ungenau vermessenen Abst�ande der Strahlteiler von ������ cm��s�

Die errechnete Driftgeschwindigkeit mu� aufgrund des schr�agen Einfalls des

Laserstrahls in das Strahlf�uhrungsrohr korrigiert werden� Ein Vergleich der � aus

der Vermessung des Rohrs �s� Tab� ���� und der Anpassung der Geraden an die

Laserspuren �s� Abb� ����� zeigt� da� die Winkel der Laserspuren in der TPC

���mrad gr�o�er sind als die Sollwinkel� Der schr�age Einfall des Laserstrahls ver

Ar�CO�

Run vd�cm�s�� �korr��

�	� �����

�	� �����

�		 �����

��� �����

��� �����

��� �����

Ne�CO�

Run vd�cm�s�� �korr��

� �����

� �����

�� �����

�� �����

�� �����

Tab� ��� Aus den Abst�anden der Laserspuren errechnete Driftgeschwindigkeit in der

Vertex�TPC 	 f�ur Ar�CO� �links� und Ne�CO� �rechts�� Der statistische Fehler von 	 �

���� cm��s kann im Verh�altnis zum systematischen Fehler von ������ cm��s vernachl�assigt

werden� Der systematische Fehler basiert auf der Absch�atzung m�oglicher Me�fehler� die

bei der Bestimmung der Abst�ande der Strahlteiler im Strahlf�uhrungsrohr aufgetreten sein

k�onnen�
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mindert den vertikalen Abstand zwischen zwei benachbarten re�ektierten Strahlen

%yRohr � ���mm um ����m� Setzt man die verminderten Abst�ande in Gleichung

���	�� so verringert sich die Driftgeschwindigkeit um ����� cm��s� In der Tabelle

��� sind diese korrigierten Driftgeschwindigkeiten f�ur die untersuchten Runs auf

gelistet� Dabei wurde �uber die ca� ��� Ereignisse der jeweiligen Runs gemittelt�

Der statistische Fehler

�
p
n � ������

p
��� � �� � ���� cm��s

kann im Verh�altnis zum systematischen Fehler von �� � ���� cm��s vernachl�assigt

werden�



� Zusammenfassung und

Ausblick

Das Laserkalibrationssystem wurde w�ahrend der Strahlzeit Ende ���� in Betrieb

genommen� In der rechten HauptTPC und auf der Sal$eveSeite der VertexTPC �

konnten Laserspuren erzeugt werden� Die Spuren in der HauptTPC waren auf

grund der schlechten Fokussierung der Laserstrahlen nur ca� einen Meter lang� Auf

der JuraSeite der VertexTPC konnten keine Laserspuren erzeugt werden� Die

Analyse beschr�ankte sich daher auf die Sal$eveSeite der VertexTPC �� Die Re

konstruktion der Spuren aus der Gesamtheit der gefundenen Raumpunkte wurde

mit dem Programmpaket PAW durchgef�uhrt und lieferte befriedigende Ergebnisse�

Die Rekonstruktion bestand aus dem Anpassen von Geraden an die Spurpunkte�

Dieses Verfahren eignet sich nur f�ur den Fall �B � �� Im Fall �B � � wurden die

Spuren mit den angepa�ten Geraden aus den Messungen ohne Magnetfeld verg

lichen� Aus den rund �� Datens�atzen wurde einer �Run �		� ausgew�ahlt und

exemplarisch analysiert�

Die vier Laserstrahlen in der VertexTPC wiesen Intensit�atsunterschiede um

den Faktor ��� auf� deren Ursachen noch unbekannt sind� Nur der dritte Laser

strahl besa� die notwendige Intensit�at� um eine Ionisationsspur zu erzeugen� die f�ur

die Laserkalibration geeignet ist� Die TPC vermochte diese Spur auf �����m in

Padrichtung und �����m in Driftrichtung aufzul�osen� Die Aufl�osung der anderen

Spuren ist wegen der geringeren Intensit�at wesentlich schlechter�

Dabei wurden scheinbar auch einige Spurpunktkoordinaten falsch aus den

TPCDaten berechnet� Neben diesem Fehler� der nur bei einem Teil der

Spurpunkte auftrat� erscheint das gesamte Koordinatensystem relativ zur

VertexTPC � um ���mm in Padrichtung verschoben� Dies entspricht genau einer

Padbreite und deutet auf einen Programmfehler hin�

Anhand der Laserspuren konnten systematische Verzerrungen� die durch das

elektrische Feld und das Magnetfeld verursacht wurden� festgestellt werden� Ver

zerrungen des elektrische Felds f�uhren zu Abweichungen der Laserspuren von der

angepa�ten Geraden von imMittel ����m in Padrichtung und ����m in Driftrich

tung� Die beiden Werte gelten f�ur die dritte Spur und wurden entlang einer ein

zigen Geraden in der TPC bestimmt� Die Verzerrungen in Driftrichtung sind



�� � Zusammenfassung und Ausblick

auf fehlerhaft ausgerichtete Auslesemodule zur�uckzuf�uhren� Durch das Magnet

feld werden die Spuren besonders an den Randbereichen der TPC um mehrere

Zentimeter in beiden Richtungen verzerrt� Leider war die tats�achliche Lage der

Laserstrahlen in der TPC nicht genau genug bekannt� so da� man nicht wei�� ob

die gefundenen Verzerrungen mit den wahren �ubereinstimmen�

Mit dem Laserkalibrationssystem konnte die Driftgeschwindigkeit in der

VertexTPC bestimmt werden� Da sie u� a� von Luftdruck und Temperatur

abh�angt� soll hier kein Wert angeben werden� Sie stimmt im Rahmen der Feh

ler mit anderen unabh�angigen Messungen �uberein �	�� Statistische Fehler spielen

bei der Bestimmung der Driftgeschwindigkeit praktisch keine Rolle� Dagegen ist

der systematische Fehler von ���" nicht zu vernachl�assigen� Dieser Fehler beruht

haupts�achlich auf der ungenauen Kenntnis der vertikalen Abst�ande der Laserstrah

len�

In der n�achsten Strahlzeit Ende ���� sollen auch die noch fehlenden TPCs

des Experiments NA�� installiert sein� Ziel ist es� dann in allen TPCs Laser

spuren zu erzeugen� Das Laserkalibrationssystem soll dann in der Lage sein� die

Driftgeschwindigkeit in den TPCs kontinuierlich zu messen� Aufgrund der in der

Strahlzeit ���� gemachten Erfahrungen erscheint es ratsam� schon vor der In

stallation der VertexTPCs in den Magneten zu testen� ob alle Laserstrahlen in

den Detektoren Spuren hinreichender Intensit�at und Breite erzeugen� Hingegen

sind die Komponenten des Laserkalibrationssystems an den HauptTPCs leichter

zug�anglich� so da� auftretende Fehler einfacher behoben werden k�onnen� Auch

die Vermessung des Strahlf�uhrungsrohrs und die Bestimmung der Sollposition des

Laserstrahls auf den Dioden bed�urfen einer Verbesserung� Ziel mu� es sein� die

tats�achliche Lage der Laserstrahlen in den TPCs genau genug zu kennen� Von der

Genauigkeit dieser Messungen h�angt die Qualit�at der Ergebnisse ab� die mit dem

Laserkalibrationssystem gewonnen werden� Nur so ist es m�oglich� die Verzerrun

gen und die Driftgeschwindigkeit so genau zu bestimmen� da� diese Werte Eingang

in die Analyse von Schwerionenkollisionen und damit in die Physik �nden k�onnen�
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