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6.3 Stabiliẗat der Z̈ahlraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

6.4 Erste Akzeptanzbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6.4.1 Akzeptanzbestimmung mit Hilfe von Hodoskope-Raten . . . . . . . . . 96

6.4.2 Akzeptanzbestimmung̈uber Monte-Carlo Studien . . . . . . . . . . . . . 99

6.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7 Zusammenfassung 105

Danksagung 112



1

Einleitung

Eines der großen Ziele der Physik ist das Verständnis des Aufbaus der Materie. Aus den bei-
den bedeutendsten Theorien dieses Jahrhunderts, der Quantenmechanik und der speziellen Rela-
tivit ätstheorie, wurde das Standard-Modell der Teilchenphysik entwickelt. Dieses Modell gehört
zu den erfolgreichsten Theorien in der Physik. Trotzdem gibt es noch ungeklärte Fragen, weshalb
die Vorhersagen des Modells bis an die Grenzen des experimentell Erreichbaren getestet werden.

Eine dieser offenen Fragen ist der experimentelle Nachweis der theoretisch vorhergesagten
CP-Verletzung im System der neutralen B-Mesonen. Zur Klärung dieser Frage wurde das HERA-B
Experiment am HERA1-Speicherring in Hamburg gebaut. Die benötigten B-Mesonen werden
durch inelastische Wechselwirkungen von hochenergetischen Protonen mit Nukleonen eines Draht-
Targets2 erzeugt. Da dabei andere Prozesse dominant sind und die gesuchten B-Mesonen nur ex-
trem selten produziert werden, müssen sehr viele Wechselwirkungen erzeugt werden, unter denen
ein komplexes Triggersystem die interessanten Ereignisse herausfiltert. Zusätzlich zu dieser Frage-
stellung kann mit diesem Detektor der Mechanismus der Produktion von Charmonium untersucht
werden (siehe hierzu Kapitel 1.2).

Damit man die erwartete Leistungsfähigkeit des HERA-B Detektors für die Messung der CP-
Verletzung abscḧatzen kann, muß bekannt sein, wie viele B-Mesonen bei einer bestimmten Wech-
selwirkungsrate produziert werden. Ein Maß dafür ist der Produktionsquerschnitt der B-Mesonen
am Draht-Target. Auch zur Untersuchung des Produktionsmechanismus von Charmonium wer-
den Produktionsquerschnitte dieser Teilchen in verschiedenen kinematischen Bereichen benötigt.
Um diese messen zu können, braucht man die Anzahl der erzeugten inelastischen Wechselwirkun-
gen, aus der die produzierte Luminosität bestimmt werden kann. Für die Messung der Luminosität
ben̈otigt man dedizierte Z̈ahler im HERA-B Experiment, die für die ausschließliche Untersuchung
der CP-Verletzung nicht benötigt werden und deswegen im Experiment nicht vorgesehen waren.
Gleichzeitig m̈ochte man mit diesen Z̈ahlern noch zwei weitere Fragenstellung untersuchen, die
im folgenden kurz skizziert werden:

Zum einen bedingt das Füllschema der Protonen im HERA-Speicherring eine feste zeitliche
Struktur der Wechselwirkungen. Alle 96 ns passiert ein sogenannter Protonenbunch das Draht-
Target und erzeugt die zu untersuchenden Wechselwirkungen. Vor allem die Spur-Rekonstruktion
und der Trigger des HERA-B Experiments sind auf diesen Abstand ausgerichtet. Wechselwirkun-
gen, die nicht innerhalb dieses Zeitfensters liegen, können die Effizienz des HERA-B Detektors
deutlich reduzieren. Deshalb ist es wichtig, diese Beiträge zu untersuchen und ihren Anteil an der
Gesamtrate zu bestimmen.

Die letzte Aufgabe dieser Z̈ahler ist die Steuerung der Wechselwirkungsrate am HERA-B Ex-
periment. Dazu m̈ussen die Z̈ahlerraten schon ẅahrend des Betriebs zur Verfügung stehen und
so eine Berechnung der momentanen Wechselwirkungsrate ermöglichen. Anhand dieser Berech-
nung werden die Drähte des Targets gesteuert, so daß die gewählte Wechselwirkungsrate erreicht
und m̈oglichst konstant gehalten wird (siehe Kapitel 1.4), damit der HERA-B Detektor eine hohe

1Hadron-Elektron Ring Anlage
2Target, engl. f̈ur Ziel
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Effizienz erreicht.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein solches Zählersystem zu entwickeln, zu bauen und in Betrieb
zu nehmen. Es muß in der Lage sein, die vom Draht-Target erzeugte Luminosität exakt zu bestim-
men, und die Untergrundbeiträge, die nicht zeitgleich mit dem Signal auftreten, zu identifizieren.
Außerdem soll die Steuerung des Draht-Targets anhand dieser Raten erfolgen können. F̈ur dies
Aufgaben eigenen sich Szintillationszähler gut, da sie große Flächen zur Luminositätsbestimmung
abdecken k̈onnen, eine hohe Genauigkeit bei der Zeitmessung erreichen und hohe Raten messen
können.

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich wie folgt:

• Kapitel 1 gibt eine kurze Einführung in den Aufbau des HERA-Speicherrings, die physi-
kalischen Zielsetzungen des HERA-B Experiments und den sich daraus ergebenen Aufbau
des HERA-B Detektors. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Beschreibung des
Aufbaus des Draht-Targets und der Bestimmung der Wechselwirkungsrate und Luminosität
mit einem System aus Szintillationszählern.

• Im Kapitel 2 wird die Funktionsweise und der allgemeine Aufbau und Funktionsweise von
Szintillatiosz̈ahlern dargestellt. Es bildet die Grundlage für das Design der neuen Lumino-
sitätsz̈ahler, die als Szintillationszähler realisiert werden.

• Im dritten Kapitel werden die physikalischen und technischen Anforderungen an die neuen
Zähler besprochen. Danach wird das Design der Luminositätsz̈ahler , das sich aus diesen
Anforderungen ergibt, vorgestellt.

• Das vierte Kapitel befaßt sich mit dem Aufbau des Teststandes, der zum Testen der neuen
Luminosiẗatsz̈ahler ben̈otigt wird. An dieser Stelle wird auch die im HERA-B Experiment
verwendete Elektronik für die Szintillationsz̈ahler beschrieben.

• Kapitel 5 beinhaltet die mit dem Teststand durchgeführtenÜberpr̈ufungen der Leistungsfä-
higkeit der Luminosiẗatsz̈ahler. Anhand dieser Messungen wird zuerst gezeigt, daß das
geẅahlte Design den Anforderungen entspricht. Anschließend werden die Testergebnisse
der endg̈ultigen Z̈ahler dargestellt, die ebenfalls vor dem Einbau in das HERA-B Experi-
ment mit dem Teststand̈uberpr̈uft werden.

• Das sechste Kapitel widmet sich der Inbetriebnahme der neuen Luminositätsz̈ahler. Dazu
wird untersucht, ob die Z̈ahler in der Umgebung des HERA-B Experiment den Anforderun-
gen entsprechen. Um dieses sicherzustellen, werden erste Zeitspektren und die Ratenstabi-
lit ät der Z̈ahler untersucht. Abschließend wird eine erste Bestimmung der Akzeptanzen der
Luminosiẗatsz̈ahler, die zur Berechnung der Luminosität und der momentanen Wechselwir-
kungsrate ben̈otigt wird, durchgef̈uhrt.

• Abschließend werden alle Untersuchungen im Kapitel 7 zusammengefaßt.
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Kapitel 1

Der HERA Speicherring und das HERA-B
Experiment

In folgenden werden die Ziele und der Aufbau des HERA-B Experimentes erläutert. Dazu wird
zuerst kurz auf den Aufbau des HERA-Speicherrings und die Eigenschaften des HERA-Protonen-
strahls eingegangen. Danach werden die physikalischen Zielsetzungen des HERA-B Experiments
und der Detektor beschrieben, dessen Aufbau sich aus diesen Zielen ergibt. Besondere Betonung
liegt dabei auf der Beschreibung des Draht-Targets und der Ratenmessung mittels eines Systems
aus Szintillationsz̈ahlern.

1.1 Der HERA-Speicherring

Der HERA-Speicherring besteht aus einem Doppelring zur Speicherung von Positronen (bzw.
Elektronen) und Protonen (siehe Abbildung 1.1). In der Mitte der 4 geraden Beschleunigungs-
strecken befinden sich die Wechselwirkungszonen, in denen die beiden Strahlen zur Kollision
gebracht werden k̈onnen. Davon machen nur die Experimente H1 und ZEUS Gebrauch. Das
HERMES-Experiment nutzt ausschließlich die Positronen, die dort mit einem polarisierten Gas-
Target wechselwirken; das HERA-B-Experiment verwendet den Protonenstrahl zur Erzeugung
von Wechselwirkungen an einem Draht-Target. Da die Positronen nicht vom HERA-B Experi-
ment genutzt werden, wird im Folgenden nur auf den Protonenring eingegangen.

1.1.1 Aufbau des HERA-Protonenrings

Der Speicherring hat eine Länge von 6336 m. Sein Füllschema besteht aus 220 Hochfrequenzab-
schnitten, die Buckets genannt werden und einen Abstand vontdiff = 96 ns zueinander haben. Von
diesen Buckets werden im Regelfall 180 mit Teilchenpaketen – sogenannten Bunchen – gefüllt,
wie im Kapitel 1.1.2 erl̈autert wird. Die mittlere Bunchcrossing-RateRBX beschreibt, wie ḧaufig
eine feste Position am Speicherring von den Bunchen passiert wird. Sie ergibt sich aufgrund der
nicht vollsẗandigen F̈ullung aller Buckets mit Bunchen zu:

RBX =
180
220

· 1
tdiff

= 8, 52 MHz (1.1)

Die Bunche passieren das Draht-Target also mit einer Rate von 8,52 MHz und erzeugen dabei eine
oder mehrere gleichzeitige Wechselwirkungen.
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des HERA-Speicherrings und seiner Vorbeschleuniger.
Zus̈atzlich ist die Lage aller Experimente eingezeichnet.

1.1.2 Injektion und Beschleunigung

Der Beschleunigung der Protonen auf die endgültige Energie erfolgt in vier Schritten. Zuerst wer-
den negativ geladene Wasserstoffionen im LINAC1 III auf 50 MeV beschleunigt. Nach Abstreifen
der Elektronen werden die verbleibenen Protonen in den Speicherring DESY III injiziert. Nach 10
Injektionen ist dieser Speicherring voll und die Protonen werden auf 7,5 GeV beschleunigt. Sechs
dieser F̈ullungen werden in den Speicherring PETRA2 injiziert. Dieser sogenannte PETRA-Zug
wird auf 40 GeV beschleunigt und anschließend in HERA injiziert. Drei dieser PETRA-Züge
befinden sich schließlich im Abstand von fünf Buckets im HERA-Speicherring und werden dort
auf 920 GeV beschleunigt. Diese Beschleunigung erfolgt durch eine hochfrequente Spannung mit
52 MHz, so daß die Teilchenpakete einen Abstand von 96 ns haben. Dieses Hochfrequenz-System
ist von von einem 208 MHz-System̈uberlagert, um die Bunche in ihrer Länge zu komprimieren.
Durch die deutlich schmaleren Potentialminima des 208 MHz-System ergibt sich eine typische
Bunchl̈ange von etwa 1 ns (FWHM). Allerdings können die Protonen ẅahrend des F̈ullvorganges
auch in die Potentialminima vor oder hinter dem Hauptbunch gelangen, so daß sogenannten Pre-
oder Seiten-Bunche im Abstand von 4,8 ns entstehen [1].

Das sich aus dieser Folge von Beschleunigern ergebene Füllschema des HERA-Speicherrings
ist in der Abbildung 1.2 dargestellt. Man erkennt die 180 der 220 mit Protonen gefüllten Buckets.
Zwischen jedem der drei PETRA-Züge gibt es einen Abstand von 5 Buckets aufgrund der Injektion
in den Ring. Am Ende jedes PETRA-Zuges befinden sich je zwei Pilot-Bunche, die im Gegensatz
zu denübrigen Bunchen nicht mit Positronen zu Kollision gebracht werden. Die 10 Bunche einer

1LINAC: Linear Accelerator, Linearbeschleuniger
2PETRA: Positron Elektron Tandem Anlage
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2 Pilotbunche
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Abbildung 1.2: Das F̈ullschema des HERA-Protonstrahles

DESY III Füllung sind jeweils nur durch ein Bucket getrennt. Die Kickerlücke mit einer L̈ange
von 15 Buckets wird f̈ur die sichere Entfernung der Protonen aus dem Speicherring benötigt.

1.2 Physikalische Zielsetzungen des HERA-B Experiments

Das HERA-B Experiment ist zur Messung der CP-Verletzung im B-Mesonen System gebaut wor-
den. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten, die zu einer deutlichen Verzögerung im Aufbau
des Detektors geführt haben, werden vorerst Wechselwirkungsquerschnitte verschiedener Prozes-
se gemessen und die sogenannte nukleare Unterdrückung bei Proton-Nukleon-Wechselwirkungen
untersucht [2].

In diesem Kapitel wird zuerst kurz auf die Messung der CP-Verletzung eingegangen, um die
urspr̈unglichen Anforderungen an den Detektor zu erläutern. Anschließend werden die weiteren
physikalischen Zielsetzungen dargestellt.

1.2.1 CP-Verletzung beim “Goldenen Zerfall”

Der HERA-B Detektor ist gebaut worden, um die CP-Verletzung anhand der Zerfälle vonB0 und
B0 zu bestimmen:

B0(B0)→ J/ΨK0
S → l+l−π+π− (1.2)

Dieser Prozeß wird eindeutig durch den Zerfall desJ/Ψ in zwei Leptonenl und den Zerfall
desK0

S in zwei Pionenπ mit jeweils unterschiedlichen Vorzeichen identifiziert. Aufgrund dieser
eindeutigen Signatur heißt er auch der “Goldene Zerfall”.

Der Zerfall einesB0/B0 in den CP-EigenzustandJ/ΨK0
S besitzt eine reellëUbergangsamp-

litude. Wie im neutralen Kaon-Sytem mischenB0 undB0 vor dem Zerfall miteinander [3] und
die Überg̈angeB0 � B0 besitzen unterschiedliche und komplexeÜbergangsamplituden. Daraus
ergibt sich eine Interferenz zwischen zwei komplexen Amplituden, was die Produktion einer der
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beiden Teilchen bevorzugen kann und die CP-Symmetrie verletzt. Bei der Messung des “Goldenen
Zerfall” ist die CP-Verletzung dann nachgewiesen, wenn die Zerfallsraten der beiden TeilchenB0

undB0 unterschiedlich sind.

Wie man dem Zerfall in Gleichung 1.2 entnehmen kann, unterscheiden sich die Teilchen des
Endzustandes der beiden betrachteten Zerfälle nicht. Um die CP-Verletzung messen zu können,
muß aber die initiale Flavor3-Quatenzahl bekannt sein. Diese Bestimmung ist möglich, da B-
Mesonen bei einer Proton-Nukleon Reaktion immer paarweise erzeugt werden. Wenn also zu-
sätzlich die Flavor-Quantenzahl des zweiten erzeugten B-Mesons bestimmt wird, kann man den
Zerfall vonB0 undB0 unterscheiden. Dies geschieht durch den Nachweis geladener Kaonen bzw.
Leptonen aus den inclusiven Zerfällen des zweiten B-Mesons; ihre Ladungsvorzeichen geben den
B-Flavor an [4]. Ein solches Vorgehen bezeichnet man als Tagging4.

Der dazu ben̈otigte Detektor muß demnach in der Lage sein, die beiden Pionen und die beiden
Leptonen als solche zu identifizieren und sie einem gemeinsamen Entstehungsort zuzuordnen;
zus̈atzlich m̈ussen die Produkte des Zerfalls des zweiten B-Mesons für das Tagging identifiziert
werden. Da die hier vorgestellte Reaktion nur bei jeder107-ten erzeugten Wechselwirkung auftritt,
muß der Detektor zusätzlich in der Lage sein, diese Signatur schon während der Messung zu
identifizieren, um den hohen Untergrund zu unterdrücken.

HERA-B hat sich zum Ziel gesetzt, die CP-Verletzung mit einer Genauigkeit von 10% zu mes-
sen. Um dieses zu erreichen, müssenO(1000) “Goldene Zerf̈alle” rekonstruiert werden. Bei einer
Effizienz des Detektors von 10% und der geringen Häufigkeit dieses Prozesses ergibt sich, daß
1011 inelastische Proton-Kern Wechselwirkungen benötigt werden. Um diese Anzahl innerhalb
eines Jahres zu erzeugen, muß die Wechselwirkungsrate 30-40 MHz betragen [5].

Allerdings ist es aufgrund der schon erwähnten technischen Schwierigkeiten im Moment nur
möglich, den Detektor im Dauerbetrieb bei 5-10 MHz zu betreiben, da die Leistungsfähigkeit des
Triggers ḧohere Raten momentan nicht erlaubt.

1.2.2 Weitere Ziele von HERA-B

Messung desbb̄-Produktionsquerschnittes

Die genaue Messung desbb̄-Produktionsquerschnittes ist interessant, um das Potential des HERA-
B Experiments auf dem Gebiet der b-Physik abzuschätzen. Zudem erlauben solche Messungen die
Überpr̈ufung von theoretischen Vorhersagen der pertubativen QCD [6].

Es gibt bisher zwei Messungen der Experimente E789 und E771 zumbb̄-Produktionsquer-
schnitt bei Proton-Nukleon Wechselwirkungen. Das Experiment E789 hat ausschließlich die so-
genannten inklusiven Zerfälle

b(b̄)→ J/Ψ + X → l+l− + X (1.3)

betrachtet. Bei dieser Messung wurde der Wirkungsquerschnitt zu

σbb̄ = (5, 7± 1, 5 (stat.)± 1, 3 (syst.)) nb/Nukleon (1.4)

3Flavor, engl. f̈ur Geschmak oder Aroma
4Taqgging, engl f̈ur kennzeichnen
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bestimmt [7]. Beim E771 wurden semimyonische Ereignisse betrachtet, bei denen beide b-Quarks
in ein Muon zerfallen:

bb̄→ µ+µ− + X . (1.5)

Dabei ergab sich ein Wirkungsquerschnitt [8] von

σbb̄ =
(
43+27
−17 (stat.)± 7 (syst)

)
nb/Nukleon. (1.6)

Dies beiden Messung weichen um einen Faktor 8 voneinander ab, und stimmen trotz der großen
Unsicherheiten nicht einmal innerhalb von 2σ überein.

Das HERA-B Experiment bietet die M̈oglichkeit, die Bestimmung vonσbb̄ gleichzeitig mit
beiden Methoden durchzuführen: Die inklusiven Zerf̈alle werden durch die räumlich vom prim̈aren
Vertex5 getrennten sekundären Vertices der beiden Leptonen im Endzustand identifiziert. Beim se-
mileptonischen Prozess (in Gleichung 1.5 für den Zerfall in zwei Muonen dargestellt) weist man
die beim umgehenden Zerfall desJ/Ψ enstehenden Leptonen nach, indem man zur Identifikati-
on die Stoßparameter der beiden Leptonen heranzieht [9]. Bei dieser Messung erwartet man eine
Pr̈azision von ca. 30% [10]. Zusätzlich kann dieser Wirkungsquerschnitt unter Verwendung ver-
schiedener Targetmaterialien in Abhängigkeit von der Atommasse A bestimmt werden.

Charmonium-Produktion und nukleare Unterdr ückung

Bei der Charmonium-Produktion sind besonders die Produktionsquerschnitte, die Winkelvertei-
lung der Zerfallsprodukte und die A-Abhängigkeit der Produktionsquerschnitte von besonderem
Interesse [6].

Die Produktion von Quarkonium, das ausQQ-Paaren besteht, kann durch verschiedene theo-
retische Modelle beschrieben werden: Beim Color-Singlet Modell entsteht dasQQ-Paar direkt.
Beim Color-Octet Modell hingegen entsteht erst einQQg-Zustand, der̈uber Emission eines ener-
giearmen Gluons seine Farbe neutralisiert. Durch die Messung der Winkelverteilung des Zerfalls
verschiedener Zustände des Charmoniums kann z.B. die Vorhersage des Color-Octet-Modells
überpr̈uft werden, daß die beiden finalen Leptonen meist transversal polarisiert sind [11].

Daneben ist die Charmonium-Produktion an Kernen im Vergleich zu Produktion bei pp-Re-
aktionen unterdr̈uckt. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Querschnitten wird durch die
folgende Parametrisierung beschrieben [12]:

σ(bb̄)pA = σ(bb̄)pp ·Aα , α = α(xF , pT ) . (1.7)

Hier ist σ(bb̄)pA der Produktionsquerschnitt der Proton-Kern- undσ(bb̄)pp der Produktionsquer-
schnitt der Proton-Proton-Wechselwirkung;A ist die Massenzahl des verwendeten Atoms und
α bezeichnet man als die nukleare Unterdrückung, die von dem TransversalimpulspT und der
Feynmann-VariablexF abḧangig ist. Die Feynmann-Variable ist als

xF :=
pz

pmax
z

(1.8)

definiert. Dabei istpz der Impuls eines ausgehenden Teilchen undpmax
z sein maximal m̈oglicher

Impuls gemessen im Schwerpunktsystem. Diese Größe ist somit ein Maß für den longitudina-
len Impuls der ausgehenden Teilchen. Die verschiedenen Modelle der Produktion machen unter-
schiedliche Vorhersagen im Bereich von etwa0, 9 < α < 1, 0 (für Charmonium) [12], die sich

5Vertex: gemeinsamer Ursprungsort zweier oder mehrerer Teilchenspuren
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besonders stark im Bereich negativerxF unterscheiden. Der große Vorteil des HERA-B Detektors
besteht darin, daß er einen Impulsbereich von−0, 4 < xF < 0, 3 abdeckt, so daß es erstmals
möglich ist, die Vorhersagen in diesem besonders interessanten kinematischen Bereich zu testen.

Bei einer ersten Messung kann man zwei verschiedenen Target-Materialien benutzen, relati-
ve Messungen des Produktionsquerschnittes zu machen. Dabei heben sich systematische Fehler
aufgrund von Detektorakzeptanzen und Effizienzen in guter Näherung heraus.

Diese weiteren Physikziele des HERA-B Experiments beinhalten also die Bestimmung ver-
schiedener Wechselwirkungsquerschnitte, wofür neben dem Nachweis dieser Prozesse auch die
gesamte Anzahl der erzeugte Wechselwirkungen und somit die Luminosität ben̈otigt wird. Die
Luminosiẗatsz̈ahler, die im Rahmen dieser Arbeit gebaut worden sind, können genutzt werden,
um die Luminosiẗat am HERA-Experiment zu bestimmen (siehe Kapitel 1.4.4).

1.3 Aufbau des Detektors

Der HERA-B Detektor ist zur Untersuchung des “Goldenen Zerfalls” gebaut worden. Die benötig-
ten B-Mesonen werden in inelastischen Wechselwirkungen der hochenergetischen Protonen des
Proton-Rings mit den Nukleonen des Draht-Targets erzeugt. Die Produkte dieser Reaktion flie-
genüberwiegend innerhalb eines engen Kegelvolumens in Proton-Strahlrichtung. Deshalb ist der
Detektor als “Vorẅarts”-Spektrometer gebaut, wobei sich der Begriff “Vorwärts” auf das Labor-
system bezieht; im Schwerpunktsystem deckt der Detektor auch den Rückwärtsbereich (xF < 0)
teilweise ab. Alle Detektorkomponenten befinden sich hinter dem Draht-Target, wie man Abbil-
dung 1.3 entnehmen kann.

Der “Goldene Zerfall” hat eine experimentell gut nachweisbare Signatur. Sie besteht aus
zwei Leptonen aus dem Zerfall desJ/Ψ und aus zwei Pionen aus demK0

S-Zerfall. Um also
einen “Goldenen Zerfall” nachzuweisen, müssen zwei Leptonen und gleichzeitig zwei Pionen
mit unterschiedlichen Ladungsvorzeichen und mit einem gemeinsamen sekundären Vertex gefun-
den werden, der räumlich vom prim̈aren Vertex getrennt ist. Zusätzlich m̈ussen die invarianten
Massen aller dieser Teilchen bestimmt werden. Um dieses zu erreichen, benötigt man ein lei-
stungsf̈ahiges Detektorsystem mit einer guten Teilchenidentifizierung, einem Spurkammer- und
Vertex-Detektor-System, das die Spuren und Vertices auch bei hohen Teilchendichten effizient
zu trennen vermag, einem Kalorimeter zur Bestimmung der Elektron-Energien und einem Myon-
System, zum Nachweis von Myonen. Das Trigger-System, bestehend aus 4 Stufen, muß trotz des
hohen Untergrundes in der Lage sein, Ereignisse, die nicht mit der Signatur des “Goldenen Zer-
falls” übereinstimmen, effizient zu unterdrücken [13].

Die Bestimmung der Zerfalls-Vertices der produzierten Teilchen erfolgt mit Hilfe des aus sie-
ben Lagen bestehenden sogenannten Silizium-Vertex Detektors (VDS6). Mit diesem System er-
reicht man eine gemessene Ortsauflösung von 700µm longitudinal zum Strahl [14]. Er ist so in
der Lage, den Prim̈arvertex bei der Erzeugung eines B-Mesons am Target vom Sekundärvertex
seines Zerfalls zu trennen.

An den Silizium-Vertex-Detektor schließt sich das Spurkammersystems zur Rekonstruktion
der Teilchenspuren innerhalb des Detektors an. Das System besteht aus den inneren undäußeren

6Vertex Detektor System
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Abbildung 1.3: Schematische Darstellung des HERA-B Detektors.
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Spurkammern, wobei die inneren Spurkammern (ITR7) – bestehend aus Mikrostreifen-Gaskam-
mern – die Region hoher Spurdichten im Abstand von 6 cm bis 25 cm vom Strahlrohr abdecken
[15]. Der restliche Bereich bis zu 240 mrad wird vomäußeren Spurkammersystem (OTR8), das aus
wabenf̈ormigen Driftzellen besteht, abgedeckt [16]. Durch die Krümmung der Spuren im Magnet-
feld, können mit Hilfe dieser Spurinformationen die Teilchenimpulse und ihre Ladungsvorzeichen
bestimmt werden.

Die Teilchenidentifizierung erfolgt mit Hilfe vier weiterer Detektorkomponenten. Der RICH9-
Detektor erm̈oglicht eine gute Pion/Kaon-Separation [17]. Mit dem elektromagnetischen Sampling-
Kalorimeter (ECAL10) können Elektronen von Hadronen anhand ihrer Schauersignatur unter-
schieden werden [18]. Unterstützt wird es dabei im Bereich hoher Teilchendichten vomÜber-
gangsstrahlungsdetektor (TRD11), der sich zwischen dem RICH und dem ECAL befindet. Die
Myonen werden vom Myon-Detektor identifiziert [19]. Er befindet sich hinter Absorberplatten
aus Eisen und Stahlbeton, um die nicht im ECAL absorbierten Hadronen zu unterdrücken.

Da der HERA-B Detektor aus ungefähr 500.000 Auslesekanälen besteht, ist die alle 96 ns an-
fallende Datenmenge zu groß, um dauerhaft gespeichert werden zu können. Zur effektiven Redu-
zierung der Datenrate wird deshalb ein vierstufiger Trigger mit zwei vorgeschalteten Pre-Triggern
benutzt, so daß nur die interessanten Ereignisse aus dem Detektor ausgelesen werden [13]. Dabei
erzeugen die Pre-Trigger Startpunkte für Teilchenspuren im Myon-System [20] oder im ECAL
[21], anhand derer die erste Trigger-Stufe beginnt, die interessanten Ereignisse herauszufiltern.
Durch eine sukzessive Reduzierung der Datenrate in jeder Triggerstufe, können die Kriterien zum
Auffinden eines interessanten Ereignisse immer weiter verfeinert werden. Nach Durchlaufen aller
Triggerstufen erreicht man eine so Reduzierung der Triggerate um den Faktor5 · 105 auf etwa
20 Hz. Mit dieser Rate werden die Detektordaten von der vierten Triggerstrufe zu einem Gesam-
tereignis zusammengefaßt und gespeichert.

1.4 Das HERA-B Target

1.4.1 Anforderungen an das Target

Die Anforderungen an das Target sind durch das Ziel motiviert, möglichst eine konstante Rate
von inelastischen Wechselwirkungen zu erzeugen und so eine möglichst hohe Gesamteffizienz
des HERA-B Detektors zu erreichen. Insbesondere ergeben sich so die folgenden Anforderungen:

• Besonders wichtig ist die Gewährleistung eines sicheren Betriebs. Der Protonenstrahl darf
nicht aufgrund von Einwirkungen des Target zwangsweise aus dem Strahlrohr entfernt wer-
den.

• Der vom Target induzierte Untergrund darf die anderen Experimente am HERA-Ring –
insbesondere H1 und Zeus – nicht signifikant beeinträchtigen. Auch eine Reduktion der
ep-Luminostiẗat muß vermieden werden.

7Inner Tracker
8Outer Tracker
9Ring Imaging Cherenenkov Counter

10Electromagnetic Calorimter
11Transition Radiation Detektor
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Abbildung 1.4: Schematische Darstellung der Anordnung und der Nomenklatur der Targetdrähte
um den Protonenstrahl.

• Um eine hohe Effizienz des Detektors zu erreichen, muß die Wechselwirkungsrate möglichst
konstant gehalten werden. Bei zu vielen gleichzeitigen Wechselwirkungen können nicht
mehr alle Ereignisse vom Trigger-System rekonstruiert werden, und die Effizienz des HERA-
B Detektors sinkt.

• Die Wechselwirkungen m̈ussen mit dem Protonenfüllschema korrelieren. Wechselwirkun-
gen, die in einer Bunchlücke liegen, reduzieren die Effizienz des Detektors, da die Orst-
Messung der Spurkammern, die auf einer Driftzeitmessung mit dem Bunchcrossing als zeit-
lichen Bezugspunkt basieren, in die Triggerentscheidung eingehen. Solche Wechselwirkun-
gen werden vor allem durch den sogenannten “Coasting Beam” erzeugt [22]; dieser besteht
aus nicht mehr mit der Bunchstruktur korrelierten Protonen, die langsam nach außen diffun-
dieren und dann auf dem Target wechselwirken.

• Mehrere gleichzeitige Wechselwirkungen sollten räumlich voneinander getrennt sein, um so
eine gute Rekonstruktion der primären Vertices zu erm̈oglichen.

• Die Target-Effizienz, das Verhältnis der erzeugten Wechselwirkungen zu den verlorenge-
gangen Protonen des Strahls, sollte möglichst groß sein, um die Lebensdauer des Protonen-
strahls nicht mehr als nötig zu verringern.

1.4.2 Aufbau des Targets

Um obige Ziele erreichen zu können, benutzt man ein Target-System, das aus acht einzelnen
Drähten besteht [23]. Diese Drähte sind in zwei Station hintereinander liegend um der Stahl an-
geordnet und k̈onnen unabḧangig voneinander zum Stahl hin oder vom Stahl wegbewegt werden.
Diese Anordnung ist Abbildung 1.4 veranschaulicht.

Der HERA-Protonenstrahl hat eine transversale Dichteverteilung, die sich in erster Näherung
durch eine Gaußverteilung mit der Breiteσ beschreiben läßt, solange sich kein Draht am Strahl
befindet. Deshalb kann man den Abstand vom Strahl durch die Angabe einer Entfernung auch
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durch die Anzahl vonσ’s beschreiben; typischerweise hat der Strahl eine Breite von1σ ≈ 350−
450 µm [24]. Die Drähte bewegen sich zur Erzeugung von Wechselwirkungen im Bereich von 4-
6σ außerhalb des Strahlkerns im sogenannten Strahl-Halo. Um die Wechselwirkungsrate um einen
Faktor zwei zu erḧohen, muß der Targetdraht um ca. 10µm weiter an den Strahl herangefahren
werden.

Die naẗurliche Lebensdauerτnat eines Protonenstrahls beträgt ca. 1000 Stunden. Die Verlust-
rate der Protonen ergibt sich also bei einem durchschnittlichen Strom vom ca.Ip ≈ 80mA und
einer UmlauffrequenzfUmlauf ≈ 47kHz zu

RVerlust =
Ip

e
· 1
tnat · fUmlauf

≈ 3 MHz (1.9)

Die naẗurliche Verlustrate ist demnach nicht ausreichend hoch, um eine Wechselwirkungsrate
RWW von bis zu 40MHz zu erreichen (siehe Kapitel 1.2.1). Da zusätzlich das Target nicht mit
jedem verlorengehendem Proton wechselwirkt, sondern nur eine Target-EffizienzεT von bis zu
60% [25] erreicht wird, ergibt sich eine benötigte Protonverlustrate von etwa

RVerlust =
RWW

εT
≈ 67 MHz. (1.10)

Das Target muß also die Lebensdauer des Strahls erniedrigen, um die hohen Wechselwirkungs-
rate erzeugen zu können. Dies geschieht, indem das Target die Protonen aus dem Protonenstrahl
“herauskratzt” und zur Wechselwirkung bringt (sogenanntes Scraping-Modell). Um diese Wech-
selwirkungsrate aufrecht zu erhalten, muß das Target typischerweise mit etwa 30µm/h an das
Zentrum des Protonstrahls herangefahren werden [24].

1.4.3 Hodoskopz̈ahler und das Vetosystem

Die vier Hodoskope werden zur Bestimmung von Zählraten eingesetzt, mit denen man die vom
Target erzeugte Wechselwirkungsrate berechnen kann (siehe Kapitel 1.4.4). Die Hodoskope be-
stehen aus jeweils zwei einzelnen hintereinander angeordneten Szintillations-Zählern, die in Ko-
inzidenz ausgelesen werden, um Untergrund durch Rauschen zu unterdrücken. Aus der Summe
der vier Koinzidenzraten wird die Wechselwirkungsrate mit Hilfe der Gesamtakzeptanz aller 4
Hodoskope berechnet. Da ein Zähler nicht mehrere gleichzeitige Teilchendurchflüge registrieren
kann, hat eine solche Aufteilung in 4 Zähler im Gegensatz zu einem viermal größeren Z̈ahler den
Vorteil, daß die einzelnen Z̈ahler erst bei ḧoheren Raten zu sättigen beginnen.

Die Hodoskope sind am Austrittsfenster des RICH-Detektors montiert (siehe Abbildung 1.5).
Sie besitzen aufgrund ihres großen Abstandes vom Strahlrohr und ihrer kleinen Flächen von
9, 0 cm× 9, 6 cm eine Gesamtakzeptanz von etwa 1% [26]. Die Zähler sind ausschließlich in der
unteren Halbebene des Detektors montiert; in der oberen Halbebene befinden sich keine weiteren
Szintillationsz̈ahler.

Die neuen Szintillationsz̈ahler sollen oberhalb das Strahlrohr befestigt werden, und die obe-
re Halbebene hinter dem RICH abdecken (siehe die Abbildung 6.9). Mit ihnen wird es ebenfalls
möglich sein, die Wechselwirkungsrate während des Betriebs des HERA-B Experiments zu be-
stimmen.

Der Untergrund im Bereich des Targets wird von vier Veto-Zählern bestimmt. Sie befinden
sich – in Protonflugrichtung gesehen – ca. 5m vor dem Target und sind um das Strahlrohr herum
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Abbildung 1.5: Anordnung der vier Hodoskope am Austrittsfenster des RICH’s. Die Hodoskope
sind nur in der unteren Halbebene des Detektors montiert. Sie sind um10◦ nach hinten gedreht,
um hinter der RICH montiert werden zu können.

angebracht. Der von ihnen gemessene Untergrund setzt sich im wesentlichen aus zwei Beiträgen
zusammen. Zum einem wird Untergrund durch den Protonenstrahl selbst verursacht, der unter
anderem von den Kollimatorpositionen und der Strahlqualität abḧangig ist. Der zweite Beitrag
wird vom Target verursacht und ist im wesentlichen durch elastische Streuungen am Target bei
sehr kleinen Winkeln bedingt.

Mit einem System aus Szintillationszählern ist nur eine Messung der erzeugten Wechselwir-
kungsrate m̈oglich. Es kann damit nicht unterschieden werden, welcher von den benutzten Drähten
wieviel zur Gesamtrate beiträgt. Trotzdem sollen die Wechselwirkungen, möglichst gleichm̈aßig
auf die Dr̈ahte verteilt werden. Nur so kann der primäre Vertex einer Wechselwirkung genau be-
stimmt werden. Um dieses zu erreichen, werden sogenannte Ladungsintegratoren benutzt. Bei
jeder Wechselwirkung werden aus dem elektrisch leitenden Drahtδ-Elektronen herausgeschla-
gen; diese erzeugte Ladung wird von der Ladungsintegratoren bestimmt. Sie ist proportional
zur am Draht erzeugten Wechselwirkungsrate. Da diese Information für jeden Draht einzeln zur
Verfügung steht, kann so die Rate gleichmäßig auf alle Dr̈ahte verteilt werden [24].

1.4.4 Bestimmung der Luminosiẗat

Die Messung desbb-Produktionsquerschnittes und die Untersuchungen zur Charmonium-Pro-
duktion beinhalten die Bestimmung von Wechselwirkungsquerschnittenσ:

σ =
N

L
. (1.11)

Hierbei istN die Anzahl der erzeugten Wechselwirkungen des untersuchten Prozesses undL die
insgesamt dabei erzeugte Luminosität.
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Für eine genaue Messung des Wechselwirkungsquerschnittes ist es also nötig, nicht nur die
Anzahl der gesuchten Ereignisse mit allen Effizienzen und Akzeptanzen des Detektors exakt zu
bestimmen, sondern auch die erzeugte Luminosität muß genau bekannt. Für die urspr̈ungliche
Messung der CP-Verletzung war eine exakte Messung der Luminosität nicht notwendig, da nur
ein Ratenverḧaltnis bestimmt werden sollte. Für die Messung von Produktionsquerschnitten wird
nun jedoch eine exakte Luminositätsbestimmung benötigt.

Am HERA-B Experiment kann die Luminosität nur durch Messung der Anzahl der erzeugten
inelastischen WechselwirkungenNinel bestimmt werden. Die erzeugte Luminosität L berechnet
sich dann nach:

L =
Ninel

σinel
. (1.12)

Der inelastische Wechselwirkungsquerschnittσinel muß aus vorherigen Messungen hinreichend
genau f̈ur die unterschiedlichen Target-Materialien bekannt sein. Diese Messungen haben einen
typischen Fehler von etwa 5%.Die inelastischen Wechselwirkungsquerschnitte haben – wie Pro-
duktionsquerschnitte von schweren Quarks – eineA-Abhängigkeit, die ebenfalls mit der Glei-
chung 1.7 parametrisiert wird. Eine Anpassung vorhandener Daten an diese Parametrisierung er-
gibt folgenden Zusammenhang [27]:

σinel = (43, 55± 0, 40) mb ·A0,7111±0,0011 . (1.13)

In [28] wurde der Wechselwirkungsquerschnitt für verschiedene Targetmaterialien bei verschiede-
nen Strahlenergien (60, 200 und 280 GeV) gemessen. Dabei konnte festgestellt werden, daß der
Wechselwirkungsquerschnitt fast unabhängig von der Strahlenergie ist.

Unter Ber̈ucksichtigung der Proton-Bunchstruktur (siehe Kapitel 1.1.2) kann man die Lumi-
nosiẗat für den Drahti als

Li =
βiN total

BX

σi
inel

a (1.14)

schreiben [29].N total
BX gibt an wie viele Bunche in dem betrachteten Zeitintervall das Target pas-

siert haben, unda ist die Anzahl der durchschnittlichen Wechselwirkungen.βi gibt den Anteil des
betrachteten Drahtes zu gesamten Rate wieder.

Wechselwirkungen, die nicht mit der Zeitstruktur des Protonenbunchesübereinstimmen, m̈ussen
ebenfalls ber̈ucksichtigt werden. Es ist nicht bekannt, in welcher Zeitspanne um das Bunchcros-
sing Ereignisse erfolgreich analysiert werden können. F̈ur eine solche Untersuchung und anschlie-
ßende Ber̈ucksichtigung dieses Problems muß der Zeitpunkt der jeweiligen Wechselwirkungen mit
hoher Genauigkeit gemessen werden.

Eine Möglichkeit, die Anzahl der Wechselwirkungen zu bestimmen, sind die im Rahmen die-
ser Arbeit gebauten Luminositätsz̈ahler. Die Anzahl der von den Zählern registrierten Teilchen-
durchfl̈ugen ist proportional zur am Target erzeugten Anzahl von inelastischen Wechselwirkungen,
wie in Kapitel 1.4.5 gezeigt wird. Zusätzlich sollen die Z̈ahler eine hohe zeitliche Meßgenauigkeit
besitzen, um den Zeitpunkt der Wechselwirkungen exakt zu bestimmen. Die Messung des An-
teils eines Drahtes zur Gesamtrate ist mit einem solchen System nicht möglich. Diese Gr̈oße muß
anders bestimmt werden, z.B. von den Ladungs-Integratoren (siehe Kapitel 1.4.3).
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1.4.5 Bestimmung der Wechselwirkungsrate

Die Wechselwirkungsrate und damit die Anzahl der gesamten erzeugten Wechselwirkungen wird
aus der gemessenen Rate der Hodoskope-Zähler und in Zukunft aus der Rate der Luminositäts-
zähler berechnet. Der Vorteil der Luminositätsz̈ahler dabei ist, daß aufgrund ihrer höheren Akzep-
tanz die Wechselwirkungsrate genauer messen können. Zudem besitzen sie eine deutlich bessere
zeitliche Meßgenauigkeit als die Hodoskope, so daß sie eine genauere Untersuchung der Zeit-
struktur erm̈oglichen (vergleiche die Kapitel 3 und 5.2).

Beide Z̈ahlertypen sind nicht in der Lage mehrere Teilchendurchflüge ẅahrend eines Bunch-
crossing zu messen. Es wird also nur ein Teilchendurchflug von einem oder mehreren Teilchen
festgestellt oder kein Durchflug registriert. Bei einer Rate von z.B. 40 MHz werden durchschnitt-
lich

a =
RWW

RBX
=

40 MHz
8, 52 MHz

= 4, 7 (1.15)

Wechselwirkungen pro Bunchcrossing erzeugt. Dabei istRBX die in Kapitel 1.1.1 definierte mitt-
lere Bunchcrossing-Rate.

Dieser hier berechnete Mittelwert unterliegt statistischen Schwankungen. Diese Verteilung
kann in guter N̈aherung durch eine Poisson-Verteilung wiedergeben werden:

Pa(k) =
ak

k!
· e−a. (1.16)

Dabei gibtPa die Wahrscheinlichkeit f̈ur k gleichzeitige Wechselwirkungen bei einer mittleren
Anzahl vona erzeugten Wechselwirkungen an. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ist sehr breit,
und auch 10 gleichzeitige Wechselwirkungen werden bei durchschnittlich 5 Wechselwirkungen
immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 5% erzeugt.

Die bisher zur Ratenmessung eingesetzten Hodoskope haben eine Akzeptanzλ von weniger
als 100% und k̈onnen immer nur eine Wechselwirkung pro Bunchcrossing registrieren. Deshalb
ergibt sich die WahrscheinlichkeitP0(k ≥ 1) eine Wechselwirkung nicht nachzuweisen zu [25]:

P0 = e−λa (1.17)

Die Nachweiswahrscheinlichkeit für ein oder mehrere TeilchenP≥1 kann mit der Gleichung

P≥1 =
Rgem

RBX
6 1 (1.18)

beschrieben werden; dabei istRgem die vom Z̈ahler gemessene Rate. Die Summe aus der Nach-
weiswahrscheinlichkeit eines oder mehrerer Teilchen und der Wahrscheinlichkeit keine Wechsel-
wirkung nachzuweisen muß eins sein:

P0 + P≥1 = 1. (1.19)

Durch Einsetzen in diese Gleichung ergibt sich die gemessene Wechselwirkungsrate zu:

Rgem = RBX

(
1− eλa

)
. (1.20)

Bei kleinen Akzeptanzen und nicht zu hohen Raten ist die Bedingung

λa� 1 (1.21)



16 KAPITEL 1. DER HERA SPEICHERRING UND DAS HERA-B EXPERIMENT

erfüllt und die Gleichung 1.20 kann durch

Rgem = λa ·RBX

⇒ RWW =
1
λ
·Rgem

(1.22)

gen̈ahert werden. Die gemessen Rate ist also direkt proportional zur Wechselwirkungsrate, falls
die Akzeptanzen der Z̈ahler klein sind (im Bereich von 2-3%). Eine Sättigung aufgrund zu großer
Akzeptanzen der Z̈ahler darf nicht auftreten, da sonst kein Rückschluß auf die Wechselwirkungs-
rate oder Luminosiẗat möglich ist. Auch die Steuerung des Draht-Targets, kann dann nicht mehr
anhand dieser Z̈ahlrate erfolgen.
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Kapitel 2

Funktionsweise von Szintillationsz̈ahlern

In diesem Kapitel wird die Funktionsweise und der Aufbau von Szintillationszählern erl̈autert.
Dabei wird zun̈achst der Szintillationsprozeß und danach die Lichtleitung zum Photomultiplier
besprochen. Anschließend wird die Funktionsweise eines Photomultipliers, mit dem die Licht-
pulse nachgewiesen werden,erklärt. Der Photomultiplier ben̈otigt eine Versorgung mit konstanten
Spannungen, die von der sogenannten Base erzeugt werden. Auf Störeffekte wie Magnetfelder,
Raumladungen und Rauschen des Photomultipliers wird abschließend eingegangen.

2.1 Mechanismus der Szintillation

Wenn ein ionisierendes Teilchen Materie durchquert, deponiert es während des Durchfluges Ener-
gie. Ein Szintillatorüberf̈uhrt Teile dieser Energie in kurze Lichtblitze. Dabei ist die gesamte
Anzahl der erzeugten Photonen proportional zur im Szintillator deponierten Energie, solange der
Energieverlust pro Weglänge, wie bei minimal ionisierenden Teilchen1, klein ist. Grunds̈atzlich
kann man zwei Arten von Szintillatoren unterscheiden: anorganische und organische.

Beim anorganischen Szintillator ist die Szintillation durch seine Kristallstruktur bedingt, in
der ein geladenes Teilchen frei bewegliche Elektron-Lochpaare erzeugt [30]. Wenn sie auf ein
Störstellen-Aktivatorzentrum treffen, gehen die Elektronen unter Emission von sichtbarem Licht
wieder in den Grundzustand̈uber. Diese Sẗorstellen werden im Kristall durch Beimischung eines
weiteren Stoffes erzeugt, um den sonst langsamenÜbergang vom Leitungs- oder Excitonenband
zum Valenzband zu beschleunigen.

Beim organischen Szintillator sind ausschließlich die molekularen Eigenschaften für die Szin-
tillation verantwortlich. Im allgemeinen sind die Lebensdauern der angeregten Zustände bei or-
ganischen Szintillatoren kürzer, was zu einer besseren Zeitauflösung f̈uhrt. Daf̈ur ist die Licht-
ausbeute und damit die Energieauflösung der anorganischen Szintillatoren besser. Die organische
Szintillatoren eignen sich besser für Raten- oder Zeitmessungen als anorganische Szintillatoren,
die meistens f̈ur Energiemessungen benutzt werden. Da man für die Luminosiẗatsz̈ahler keine
gute Energie- sondern eine hohe Zeitauflösung ben̈otigt, wird für ihren Bau eine anorganischen
Szintillator verwendet. Aus diesem Grund wird im weiteren nur auf anorganische Szintillatoren
eingegangen.

1im weiteren als MIP (Minimal Ionising Particle) bezeichnet
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Abbildung 2.1: Zwei Darstellungen eines Benzol-Ringes aus 6 Kohlenstoffatomen. In der linken
Abbildung ist die Strukturformel dargestellt; man erkennt die drei konjugierten Doppelbindun-
gen im Benzol-Ring, wobei die drei daran beteiligtenπ-Bindungen im Ring delokalisiert sind.
Die σ-Bindungen zu den Wasserstoffatomen und den Kohlenstoffatomen des Ringes sind im Ge-
gensatz dazu nicht delokalisiert. In der rechten Abbildung sind dieπ-Orbitale des nicht an den
σ-Bindungen beteiligten Elektrons jedes Atom eingezeichnet. Zusätzlich sind dieπ-Bindungen
durch die Hybridisierung derπ-Orbitale angedeutet.

2.1.1 Organische Szintillatoren

In organischen Szintillatoren werden beim Szintillationsprozeß kurze Lichtpulse durch Lumines-
zenz erzeugt, also durch Emission von Photonen mit einem charakteristischem Spektrum, die der
Absorption von Strahlung ḧoherer Energie folgt [30]. Dieser Effekt beruht auf der Elektronen-
struktur der konjugierten2 und aromatischen organischen Moleküle, aus denen organische Szintil-
latoren bestehen. Da sie sich also größtenteils aus Kohlenstoffatomen zusammensetzen, sind die
verschieden Bindungstypen von Kohlenstoffatomen für die Lumineszenz besonders relevant.

Ein Kohlenstoffatom hat im Grundzustand die Elektronenkonfiguration1s22s22p2, die für die
Ausbildung von Bindungen nach1s22s12p3 übergeht (Hybridisierung). Ein Kohlenstoffatom kann
2, 3 oder 4 Atome an sich binden, indem es zwei verschiedene Bindungsarten ausbildet.

1. Wenn es vier Atome bindet, sind alle Bindungen identisch und man spricht von einem
ges̈attigten Molek̈ul, da alle vier ungepaarten Elektronen aus der 2s- und den 2p-Schalen
gleichberechtigt eine Bindung zu einem anderen Atom ausbilden. Die Bindungen haben
alle einen Winkel von109◦ zueinander, so daß das Molekül ein Tetraeder ist. Dieseσ-
Bindungen sind nicht lumineszent und somit tragen Moleküle mit ausschließlich solchen
Bindungstypen nicht zur Lumineszenz bei.

2. Wenn das Kohlenstoffatom nur drei Bindungen eingeht, entstehen aus dens-, px- undpy-
Orbitalen drei gleichwertige Hybridorbitale, die in einer Ebene liegen und einen Winkel von
120◦ zueinander haben. Mit diesen Hybridorbitalen werden zwei Kohlenstoffatome und ein
Wasserstoffatom gebunden. Diese Bindungen heißenσ-Bindungen und die daran beteiligten
Elektronenσ-Elektronen. Eine solche Verbindung trägt ebenfalls nicht zur Lumineszenz bei.

2Konjugierte Doppelbindungen sind dadurch charakterisiert, daß eine zwei solcher Doppelbindungen von einer
Einfachbindung getrennt sind.



2.1. MECHANISMUS DER SZINTILLATION 19

A
bs

or
pt

io
n

Singlet Zustände Triplet Zustände

Ph
os

ph
or

es
ze

nz

T1

T2

T3

S0

S1

S2

S3

Strahlungslos

S03
S02
S01
S00

S13
S12
S11
S10

Fl
uo

re
sz

en
z

Abbildung 2.2: Die Energieniveaus derπ Elektronen eines aromatischen Moleküls.

Das verbliebene atomareπ-Orbital ist senkrecht zur Molek̈ul-Ebene, wie man der Ab-
bildung 2.1 am Beispiel eines Benzol-Ringes entnehmen kann. Diese Orbitale erzeugen
zus̈atzlich zurσ-Bindung die sogenannteπ-Bindung. Sie entsteht durch Hybridisierung die-
serπ-Orbitale. Innerhalb eines Benzol-Ringes bilden sich drei dieser Bindungen aus; in der
Strukturformel in Abbildung 2.1 sind diese Bindungen als zweite Bindung zusätzlich zur
σ-Bindung eingezeichnet.

Ein Benzol-Ring bildet die Grundstruktur, aus der alle aromatischen Moleküle zusammen-
gesetzt sind. In ihm wechselwirken die sechs atomarenπ-Orbitale derart, daß sie eine ge-
meinsame Knotenebene in der Molekülebene erzeugen, wie in der Abbildung 2.1 angedeu-
tet. Die dadurch entstehenden sechs molekularenπ-Orbitale sind vollsẗandig delokalisiert
sind. Solche oder̈ahnliche Systeme aus delokalisiertenπ-Elektronen treten bei den meisten
aromatischen Molek̈ulen auf. Ihre angeregten Zustände sind verantwortlich für die Lumi-
neszenz [30].

3. Ein zweiwertiges Kohlenstoffatom bildet mit zwei weiteren Atomen – z.B. einem Kohlen-
stoff- und eine Wasserstoffatom – zweiσ-Bindungen mit Elektronen aus dems- und ei-
nemp-Orbital. Die beiden verbliebenen Elektronen in den p-Orbitalen erzeugen zweiπ-
Bindungen, so daß eine Dreifach Bindung aus einerσ und den zweiπ-Bindungen zwischen
den beiden Kohlenstoffatomen entsteht. Da bei diesen Bindungenπ-Orbitale ausgebildet
werden, sind diese Moleküle ebenfalls lumineszent.

Bei einer Anregung derπ-Elektronen wird entweder ein Singlet- oder Triplet-Zustand er-
zeugt, je nachdem ob, der Spin des Elektrons umgeklappt wurde oder nicht. Die Energienive-
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aus eines aus mehreren Benzol-Ringen bestehenden ungesättigten Kohlenwasserstoffs3 ist in der
Abbildung 2.2 dargestellt. Es hat eine Reihe von Absorptionsbanden im sichtbaren bis zum UV-
Bereich, die den Singlet-Überg̈angen zugeordnet sind. Dabei erfolgt die Anregung vonS0 nach
S1 normalerweise seltener als derÜbergang nachS2 oderS3. Aufgrund der Auswahlregeln ist
bei einer Anregung mit Licht nur der̈Ubergang zu den Singlet Zuständen m̈oglich. DerÜbergang
zwischen dem GrundzustandS0 und einem der Triplet-Zustände ist dabei verboten.

Ges̈attigte Kohlenwasserstoffe4 weisen im Gegensatz zu den ungesättigten diesem Energiebe-
reich unterhalb von 6 eV keine Absorption auf. Dies ist darin begründet, daß die delokalisierten
π-Elektronen weniger stark an die Atome gebundenen sind als die lokalisiertenσ-Elektronen, die
nur deutlich ḧoherenergetische Niveaus besitzen [30].

Da Atome in einem Molek̈ul schwingen k̈onnen, existieren – im Gegensatz zum Energiespek-
trum eines Atoms – noch weitere eng beieinander liegende Vibrationszustände. Der Abstand dieser
Niveaus betr̈agt ca. 0,160 eV [30], so daß bei Raumtemperatur – entsprechend1

40 eV – nur das
unterste NiveauS00 bev̈olkert ist.

Bei der Lumineszenz werden zwei Prozesse unterschieden: die Fluoreszenz und die Phospho-
reszenz. Bei der Fluoreszenz zerfällt der ZustandS1 nachS0 innerhalb von10−9 − 10−8 s unter
Emission eines Photons. Da die Vibrationszustände eine Lebensdauer von10−12s besitzen, erfolgt
der Übergang praktisch immer vom Vibrationsgrundzustand z.B. S10. Dabei sind dieÜberg̈ange
in angeregte Virbrationsniveaus desS0-Zustandes aufgrund des Frank-Condon-Prinzip5 bevor-
zugt. Das Emissionsspektrum durch Fluoreszenz ist gegenüber der Photon-Absorption rot ver-
schoben (die sogenannte Stokes-Verschiebung), da die Absorption von Photonen vom Vibrations-
Grundzustand in einen schnell zerfallenden angeregten Virbrationszustand eines höheren Niveaus
erfolgt. Trotzdem gibt es eine teilweisëUberlappung zwischen den Emissions- und Absorptions-
energien. DieÜberg̈ange vonS2 und S3 in den Grundzustand werden nicht beobachtet, da sie
innerhalb von10−12s strahlungslos nachS1 übergehen6.

Die Phosphoreszenz ist im Zerfall der Triplet-Zustände begr̈undet. Sie unterscheidet sich von
der Fluoreszenz durch eine längere Lebensdauer der Zustände (typischerweise10−4 s oder l̈anger)
und durch ein nach rot verschobenes Emissionsspektrum, da die Triplet-Zustände energetisch un-
terhalb der entsprechenden Singlet-Zustände liegen (siehe Abbildung 2.2). Die Anregung der
Elektronen auf die Triplet-Zustände erfolgt auf zwei verschiedene Arten. Einerseits können die
Tripplet-Zusẗande bei Durchflug eines geladenen Teilchens direkt besetzt werden. Beim zweiten
Mechanismus handelt es sich um eine strahlungslose Konversion eines Singlet- zu einem Tripplet
Zustand7. Dabei wird der Spin durch die Spin-Bahn-Kopplung umgekehrt [30].

Wenn ein ionisierendes Teilchen den Szintillator durchquert, verliert es unter Anregung von
π- oderσ-Elektronen Energie. Nur ein sehr kleiner Teil der insgesamt im Szintillator deponierten

3unges̈attigte Kohlenwasserstoffe besitzen Doppel- oder Dreifachbindungen zwischen bestimmten Atome. Um neue
Bindungen zu erzeugen, können diese Bindungen gebrochen werden, ohne diese Verbindung zu lösen. Aus solchen oder
sehrähnliches Verbindungen sind alle organischen Szintillatoren aufgebaut.

4ges̈attigte Kohlenwasserstoffe benutzen alle Bindungselektronen, um Einzelbindungen mit anderen Atomen zu
erzeugen. Es kann keine weiteren Bindungen erzeugen ohne vorhandenen Bindungen aufzulösen.

5Das Frank-Condon-Prinzip besagt, daß die Wahrscheinlichkeit einesÜbergang zwischen zwei Zuständen groß ist,
wenn die beiden Wellenfunktionen der Zustände ein großes̈Uberlappintegral haben, sich also die Wellenfunktionen an
der Stelle des̈Ubergangs entsprechen.

6Dieser Prozeß wird als innere Konversion bezeichnet und ist in der Kopplung zweier angeregter Zustände be-
gründet.

7Auch alsÏnter-System-Crossing”bezeichnet
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Energie resultiert in Fluoreszenz; die restliche Energie wie nichtradiativ abgegeben (hauptsächliche
als Wärme). Die Anregung derπ-Elektronen auf die Singlet-Zustände resultiert direkt in Fluores-
zenz und ist der größte Einzelbeitrag zur Lumineszenz. Bei einem großen Energieübertrag kann
es auch zur Ionisation derπ- oderσ-Elektronen kommen. Dieπ-Elektronen rekombinieren da-
bei geẅohnlich in einen der Triplet-Zustände und tragen somit zur Phosphoreszenz bei. Dieser
Anteil verlängert den Lichtpuls und sollte deshalb möglichst gering sein. Ionisation derσ- oder
andere, nicht an den Bindungen beteiligten Elektronen führt zu einer temporären oder dauerhaften
Scḧadigung des Szintillators. Insgesamt trägt nur ein Teil von ca. 4% [30] der gesamten primären
Anregungsenergiëuberhaupt zur Szintillation durch Fluoreszenz bei.

2.1.2 Verwendungsformen von Plastikszintillatoren

Prinzipiell kann man drei verschiedene Verwendungsformen von organischen Szintillatoren unter-
scheiden:

1. uniẗare Systeme, wie zum Beispiel die organischen Kristalle Anthracen8 und Trans-Stil-
bene9. Hierbei handelt es sich um organische Szintillatoren, die nicht mit weiteren Stoffen
gemischt sind. Neben den Kristallen gibt es noch Plastikszintillatoren (z.B. Polystyrene10)
und Fl̈ussigkeiten (z.B. Xylene), deren Effektivität allerdings f̈ur den praktischen Gebrauch
zu gering ist. Dem Kristall Anthracen kommt eine besondere Bedeutung zu. Er hat die
höchste Effizienz aller bekannten organischen Szintillatoren von ca. 4% [30] der gesamten
deponierten Energie und wird deshalb als Referenz für die Angabe von Effizienzenwerten
bei organischen Szintillatoren genutzt.

2. bin̈are Systeme: Bei diesen Systemen wird im primären Szintillator ein weiterer Stoff, der
sogenenannte sekundäre Szintillator oder Wellenlängenschieber, gelöst, der die prim̈are
Wellenl̈ange des Lichts vom prim̈aren Szintillator̈andert, um die Reabsorption des Lichtes
im Szintillator zu verhindern. Ein Plastikszintillator dieses Typs besteht zum Beispiel aus
p-Terphenyl11 als Wellenl̈angenschieber und Polystyrene als Primärszintillator. Die Beimi-
schung ist mit einem Molanteil von10−4 − 10−2 [31] gering, um eine Reabsorption der
Photonen durch den Wellenlängenschieber selbst zu verhindern. Zu geringe Konzentratio-
nen f̈uhren zu einem zu geringen Energieübertrag vom Prim̈aren Szintillator auf den Wel-
lenlängenschieber.

3. tern̈are System: Hierbei benutzt man zwei Wellenlängenschieber mit unterschiedlich hohen
Konzentrationen, die dem prim̈aren Szintillator beigemischt werden. So kann man in vie-
len F̈allen eine bessere Trennung des Absorptionsspektrum des primären Szintillators vom
Emissionsspektrums erreichen, was zu einer besseren Lichtausbeute führt.

Ebenfalls existierende quaternäre Systeme basieren auf den gleichen oben dargestellten Prinzipi-
en.

8Organisches Molek̈ul aus drei aneinandergereihten Benzol-Ringe mit der Summenformel:C14H10
9Organisches Molek̈ul aus zwei Benzol-Ringen, diëuber eine Kohlenstoffkette aus zwei Atomen verbunden sind.

Summenformel:C14H12
10Kohlenwasserstoffkette mit eine Benzol-Ring an jedem zweiten Kohlenstoff. Summenformel:[CH2 CH C6H5]N
11Organisches Molek̈ul aus dreïuber eineσ-Bindung verbundene Benzol-Ringe. Summenformel:C18H14
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Abbildung 2.3: Die Energiedeposition im primären Szintillator und Energieübertrag auf den ersten
Wellenl̈angenschieber.

Die Energie, die ein durchfliegenden Teilchens verliert, wird im primären Szintillator depo-
niert. Bei uniẗaren Systemen hat das Szintillationslicht die Wellenlänge, die dem Abstand der
Energieniveaus des prim̈aren Szintillators entspricht. Ein oder mehrere Wellenlängenschieber ver-
mindern die Photonenergie, so daß das sich ergebene Lichtspektrum nicht mehr dem Spektrum des
primären sondern dem des sekundären oder tertïaren Szintillators entspricht. Der Energieübertrag
auf den Wellenl̈angenschieber erfolgt entweder durch Photonen (bei sehr geringen Konzentratio-
nen des Wellenlängenschiebers; etwa10−4 Molanteil) und/oder durch nicht-radiative Prozesse12

(bei hoher Konzentration des Wellenlängenschiebers dominant). Diese Prozesse sind in der Ab-
bildung 2.3 schematisch dargestellt. Bei einem tertiären Szintillator erfolgt der Energieübertrag
auf den sekund̈aren Szintillator durch nicht radiative Prozesse, der diese Energie durch Photo-
nen auf den tertiären Szintillatorübertr̈agt. Ein angeregtes Molekül des Szintillators oder des
Wellenl̈angenschiebers kann anstelle von Photoemission auch durch internes Quenchen13 seine
Energie verlieren und reduziert so die Effizienz des Szintillators.

2.2 Energieverlust im Szintillator

Geladene Teilchen verlieren ihre kinetische Energie beim Durchqueren des Szintillators durch
Anregung oder Ionisation der gebundenen Elektronen. Die Anregung der Elektronen führt, wie
in Kapitel 2.1.1 beschrieben, zu optischen Photonen, die vom Photomultiplier detektiert werden.
Die Energie, die bei einem einzigen Stoßübertragen wird, ist normalerweise klein gegenüber der
gesamten EnergieE0 des durchfliegenden Teilchens. Die Anzahl der Stöße ist schon in einem
dünnen Szintillator ausreichend groß, um insgesamt genügend Energie zum Nachweis des Teil-
chens zu deponieren. Der mittlere Energieverlust pro WeglängedE/dx für Teilchen mit einer
Masse wesentlich größer der Elektronenmasse kann durch die Bethe-Bloch Formel beschrieben
werden [32] :
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12Dipol-Dipol-Wechselwirkung (F̈orster Mechanismus) bei hohen Konzentrationen (Molanteil≈ 10−2) oder direk-
ter Energiëubertrag zwischen direkt benachbarten Molekülen

13Als internes Quenchen bezeichnet man alle nicht radiativen Prozesse innerhalb eines Moleküls.
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Hier seire der klassische Elektronenradius,me die Elektronenmasse,NA die Avogadro-Konstante,
I das mittlere Anregungspotential,A die Atomzahl,Z die Atommasse undρ die Dichte des ab-
sorbierenden Materials.z beschreibt die Ladungszahl,β ist die Geschwindigkeitv normiert auf
die Lichtgeschwindigkeitc undγ = 1/

√
1− β2 ist der Lorentzfaktor des einlaufenden Teilchens.

Wmax ist die maximale Energie die bei einem Stoßübertragen werden kann.C undδ sind Schalen
und Dichte Korrekturen, die bei hohen bzw. niedrigen Energien wichtig sind.

Die Bethe-Bloch Formel f̈ur Elektronen unterscheidet sich von der obigen Formel, allerdings
ist sie nur f̈ur Elektron-Energien bis zu einigen MeV gültig. Die Elektronen besitzen nur eine sehr
geringe Masse, so daß weitere Verlustprozesse wie Bremsstrahlung schon bei geringen Energien
dominant werden.

Der maximale Energiëubertrag bei einem Stoßprozeß zwischen dem durchfliegenden relativi-
stischen Teilchen und dem im Szintillationsmaterial gebundenen Elektron ist gleich der gesamten
Energie des durchfliegenden Teilchens, falls seine Masse deutlich größer als die Elektronmasse
ist. Wenn das durchfliegende Teilchen ein Elektron ist, kann es maximal die Hälfte seiner kine-
tische Energie bei einem Stoßübertragen. Ein einziger Stoß des inzidenten Teilchens kann also
große Energiemengen im Szintillator deponieren. Bei relativ dicken Szintillatoren kann die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung des Energieverlustes durch eine Gauß-Funktion beschrieben werden, da
die Anzahl der Sẗoße des durchfliegenden Teilchen sehr groß ist.

Bei dünnen Absorbern ist aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl von Stößen der Ener-
gieverlust bei einen einzelnen Stoßprozeß nicht mehr klein gegen den gesamten Energieverlust
des Teilchen im Absorber. Der Energieverlust ist demnach bei einer festen Dickex nicht mehr
ann̈ahernd konstant, sondern die Wahrscheinlichkeit für Fluktuationen um den wahrscheinlichsten
Wert ist groß. Die Verteilung hat einen langen Schwanz bei hohen Energien, der von einzelnen,
seltenen Sẗoßen mit hohen Energieverlust verursacht wird. Landau berechnete unter Verwendung
der Behte-Bloch Formel die nach ihm benannte Wahrscheinlichkeitsverteilungf(x,∆) für ein
ionisierendes Teilchen, Energie im Bereich von∆ bis∆ + d∆ zu verlieren [33]:

f(x,∆) =
1
ξ
· ϕ(λ)

=
1
ξ
· 1
2πi

∫ +i∞

−i∞
eu ln u+λudu .

(2.2)

Es ergibt sich also als Ergebnis ein Produkt von1
ξ mit einer universellen Funktionϕ(λ), die die

Form der Verteilung des Energieverlustes beschreibt. Sie ist nur von der dimensionslosen Varia-
blen

λ =
∆−∆mp

ξ
(2.3)

abḧangig. Diese beschreibt die normierte Abweichung von wahrscheinlichsten Energieverlust∆mp

eines Teilchens beim Durchflug durch einen Szintillator.

Die Variableξ ist eine materialabḧangige Konstante in Einheiten von Energie, die wie folgt
definiert ist:

ξ = x · 2πNae
4ρ

∑
Z

mv2
∑

A
. (2.4)

Dabei istx die Dicke undρ die Dichte des benutzten Szintillators. Qualitativ kann man diese Größe
als einen Energieverlust, der typischerweise größer als der Energieverlust bei einer Kollision in der
Dickex des Szintillators ist, betrachten [34].
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Bei der Berechnung der Landau-Verteilung wird zum einen angenommen, daß ein beobachte-
ter Energieverlustξ hier groß gegen̈uber der Bindungsenergieε0 der Elektronen sein muß:

ξ � ε0 (2.5)

Dies ist f̈ur gen̈ugend dicke Materialien sichergestellt. Der Energieverlust in festen Szintillatoren
mit einer Dicke von mehreren Millimetern werden also im Gegensatz zu gasförmigen Detektoren
gleicher L̈ange durch die Landau-Verteilung gut beschrieben. Zum anderen muß gewährleistet
sein, daß die Bedingung

ξ � εmax (2.6)

erfüllt ist. Bei relativistische Teilchen ist der maximale Energieverlustεmax bei einem Stoßpro-
zeß gleich ihrer prim̈aren EnergieE0. Die Bedingung ist demnach für hochenergetische Teilchen
nahezu immer erfüllt.

In Abbildung 2.4 ist ein typisches Energie-Spektrum eines Szintillationszählers dargestellt, das
mit den neue gebauten Szintillationszählern aufgenommen worden ist (siehe hierzu Kapitel 5.2.2).
An die Daten ist die Landau-Verteilung zusammen mit einem exponentiell abfallender Rauschan-
teil angepaßt. Man erkennt, daß die Daten gut durch die Landau-Funktion beschrieben werden.

2.3 Lichtleitung zum Photomultiplier

Ein Lichtleiter führt das Licht vom Szintillator zum Photomultiplier, da dieser oft nicht direkt
am Szintillator befestigt werden kann. Zusätzlich b̈undelt er das Licht des Szintillators auf die
aktive Fl̈ache des Photomultipliers und ermöglicht so die Benutzung verschiedener Formen von
Szintillatoren. Ein Lichtleiter ist meistens aus Plexiglas gefertigt, da dieses Material gut formbar
ist und eine hohe Lichtdurchlässigkeit aufweist. Die Befestigung und der optische Kontakt zum
Szintillator erfolgen mit einem optischen Kleber, so daß die beiden Teile eine Einheit bilden.
Um den Photomultiplier bei einem Defekt tauschen zu können, benutzt man optisches Silikon-
Fett oder einen definierten Luftspalt als optische Verbindung zwischen dem Lichtleiter und dem
Photomultiplier.

Den geringsten Lichtverlust innerhalb des Lichtleiters erreicht man durch die Ausnutzung der
Totalreflexion. Deshalb darf die Krümmung des Lichtleiters nicht zu stark sein [35], da sonst das
Licht in einem zu spitzen Winkel auf die Außenwand trifft und aus dem Lichtleiter austritt. Für
eine hohe Transmission durch den Lichtleiter sollte das Verhältnis der Dicke des Lichtleiters zum
Kurvenradius m̈oglichst klein sein. In der Anwendung bedeutet dies einen Kompromiß zwischen
der Länge des Lichtleiters und des Krümmungsradius. Da nicht das gesamte Licht unter Ausnut-
zung der Totalreflexion an der Außenwand des Lichtleiters reflektiert wird, wird er zusätzlich in
reflektierender Folie eingepackt. Diese Folie darf keinen direkten Kontakt zum Lichtleiter haben,
da sonst die Totalreflexion nicht mehr möglich ist. Ebenso verfährt man beim Szintillator, bei dem
ebenfalls das austretende Licht mittels einer solchen Folie zurück in den Szintillator gestreut wird.
Es gibt auch die M̈oglichkeit, die Oberfl̈achen mit einer hoch- und diffus- reflektierenden weißen
Farbe anzumalen. Allerdings ist dann die Totalreflexion nicht mehr möglich, so daß meistens die
Lichtausbeute geringer ist. Allerdings können dann kleinere Kurvenradien des Lichtleiter realisiert
werden. Ein Vergleich der verschiedenen Techniken der Oberflächenbehandlung von Szintillatoren
und Lichtleitern findet man in [36].
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Abbildung 2.4: Die Pulsḧohenverteilung eines Szintillationszählers, die zur Ratenbestimmung
beim HERA-B Experiment in dieser Arbeit gebaut werden. An die Verteilung ist eine Landau-
Verteilung (in blau) mit einem exponentiell abfallenden Rauschterm (in grün) angepaßt. Die resul-
tierende Gesamtfunktion ist in rot dargestellt. Die Pulshöhe ist zum Energieverlust proportional,
da bei einem Durchflug von zwei Teilchen diese Verteilung entsprechend zu höheren Pulsḧohen
verschoben ist, wie man der Abbildung 6.2 entnehmen kann.
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letzte DynodeAnodeDynodenstrukturFokussier Elektrode

Elektronen
Photonen

PhotokathodeEintrittsfenster

Abbildung 2.5: Prinzipieller Aufbau eines Photomultipliers.

2.4 Photomultiplier und seine Spannungsversorgung

Die Lichtpulse des Szintillators werden von einem Photomultiplier in Strompulse umgewandelt
und und typischerweise um viele Größenordnungen (105 − 108) versẗarkt. Die dazu notwendigen
konstanten Hochspannungen werden von der sogenannten Base erzeugt.

2.4.1 Funktionsweise und Eigenschaften eines Photomultipliers

Um die schwachen Lichtpulse eines Szintillators (in der Größenordnung von 100-1000 Photonen)
zu detektieren, benutzt man einen Photomultiplier [37]. Er ist aus folgenden Teilen aufgebaut
(siehe auch Abbildung 2.5):

• Photokathode und Eintrittsfenster

• Fokussierelektrode

• Dynodenstruktur

• Anode

Die Photonen aus dem Szintillator durchqueren zuerst das Eintrittsfenster des Photomul-
tipliers . Ein Verlust von Photonen aufgrund einer geringen Transmission des Eingangsfensters
reduziert die Effizienz des Photomultipliers merklich. Ein typisches Charakteristikum eines Fen-
sterglases ist, daß die Transmission zu kurzen Wellenlängen hin schnell abfällt. Bei gr̈oßeren
Wellenl̈angen steigt Transmission schnell an und erreicht ein ein Plateau mit einem Wert von
ann̈ahernd eins. Die Transmission in Abhängigkeit von der Wellenlänge f̈ur verschiedene Fenster-
materialien kann der Abbildung 2.6 entnommen werden.

Hinter dem Eintrittsfenster treffen die Photonen auf die Photokathode, an der durch den Pho-
toeffekt Elektronen ausgelöst werden. Dabeïubertragen die Photonen ihre gesamte Energie~ω auf
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Abbildung 2.6: Die Transmission verschie-
dener Fenstermaterialien aufgetragen gegen
die Wellenl̈ange [37].

Abbildung 2.7: Die Quanteneffizienz eines
Photomultipliers mit einer halbdurchsichti-
gen Bialkali Photokathode und einem Boro-
silikatglas als Fenstermaterial[37].

die Elektronen, die dann mit Hilfe dieser Energie an die Oberfläche gelangen können. Dort k̈onnen
sie aus der Photokathode austreten, falls die ihnen verbliebene Energie ausreichend ist, um die Po-
tentialbarriereφ an der Oberfl̈ache zu durchbrechen. Die maximale Energie eines ElektronsEe

betr̈agt also
Ee = ~ω − φ. (2.7)

Der Photoeffekt ist demnach ein Schwelleneffekt, der erst ab einer bestimmten Photonenergie
möglich ist.

Die Anzahl der austretenden ElektronenNe ist abḧangig von der Anzahl der einfallenden
PhotonenNγ , und man definiert die Quanteneffizienzq als

q =
Ne

Nγ
. (2.8)

Die Quanteneffizienz ist abhängig davon, ob das Photon in der Nähe der Oberfl̈ache der Katho-
de absorbiert wird und ob das entstehende Elektron sich in die richtige Richtung zur Oberfläche
bewegt und gen̈ugendüberscḧussige Energie zu Austritt aus der Kathode besitzt. Bei einer halb-
durchsichtigen Kathode ist zusätzlich auch noch die Dicke (normalerweise ca. 20 nm) der Kathode
ausschlaggebend. Normalerweise erreicht die Quanteneffizienz Werte von etwa 0,3 [38].

Die spektralen Eigenschaften eines Photomultipliers werden bei kurzen Wellenlängen durch
die Wahl des Fenstermaterials bestimmt. Bei langen Wellenlängen ist die Wahl des Fensterma-
terials unkritisch, daf̈ur wird die Quanteneffizienz des Photomultipliers in diesem Bereich vom
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Abbildung 2.8: Der Sekund̈arelektronenkoeffizient als Funktion der Spannung zwischen zwei
Dynoden [40].

Kathodenmaterial bestimmt, da der Photoeffekt erst ab einer Schwellenenergieφ einsetzt. Eine
typisches Spektrum der Gesamt-Effizienz eines Photomultipliers mit Bialkali als Photokathoden-
material und Borosilikatglas als Fenstermaterial ist in Abbildung 2.7 dargestellt. Die spektralen
Maxima des Emissionsspektrums des Szintillators und der Effizienzkurve des Photomultilpliers
sollten m̈oglichstübereinanderliegen, um eine hohe Effizienz zu erhalten.

Die von der Photokathode erzeugten Elektronen werden vom Fokussiersystem gebündelt und
auf die erste Dynode von der Hochspannung beschleunigt, die zwischen der Photokathode und
der ersten Dynode anliegt. Hierbei ist es wichtig, alle Elektronen zu erfassen und sie, trotz der
unterschiedlichen Entstehungsorte auf der Kathode und verschiedener Austrittsgeschwindigkei-
ten, m̈oglichst so zu beschleunigen, daß sie gleichzeitig auf die erste Dynode treffen. Wenn dies
nicht gelingt, hat das Ausgangssignal des Photomultipliers eine gößere Breite als der einfallen-
de Lichtpuls. Ein Teil der Elektronen kann durch Reabsorbtion an der Kathode oder durch eine
schlechte Fokussierung aufgrund des Entstehungsortes zusammen mit des Austrittsgeschwindig-
keit verloren gehen. Bei einer geringen Sammel-Effizienz kann nur ein kleiner Teil der von der
Kathode erzeugten Elektronen vom anschließenden Dynodensystem verstärkt werden, so daß die
Signalḧohe am Ausgang des Photomultipliers abnimmt. Typischerweise werden Sammeleffizien-
zen von 80% erreicht [39].

Die Aufgabe der sich an das Fokussiersystem anschließende Dynodenstruktur ist die Verstär-
kung des Prim̈arelektronenstroms von der Kathode durch sukzessive Emission von Sekundärelek-
tronen an den einzelnen Dynoden. Ein solches System erreicht einen Verstärkungsfaktor bis zu
108. Die Versẗarkung einer Stufe ist von der Sammel-Effizienzni der jeweiligen Stufe und vom
Sekund̈arelektronenkoeffizientenδi des Dynodenmaterials abhängig. Der Sekund̈arelektronenko-
effizient beschreibt die mittlere Anzahl der austretenden Elektronen pro einfallendes Elektron, und
muß gr̈oßer als eins sein, damit eine Verstärkung m̈oglich ist (siehe Abbildung 2.8).

Für eine Stufei ergibt sich die Versẗarkunggi zu:

gi = ni · δi(Ui) = ni · αUi. (2.9)
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Der Sekund̈arelektronenkoeffizient ist linear von der kinetischen Energie der auftreffenden Elek-
tronen und somit linear von der SpannungUi zwischen jeweils zwei Dynoden mit der Propor-
tionalitätskonstantenα abḧangig [40]. Der Abbildung 2.8 kann man entnehmen, daß dies nur für
kleine Spannungen richtig ist. Bei höheren Spannungen steigt die Sekundärelektronenkoeffizient
nicht mehr linear an, da die Elektronen zu tief in die Oberfläche eindringen k̈onnen, um noch
Sekund̈arelektronen erzeugen zu können. Bei Spannungen bis zu 100V ist die Kurve annähernd
linear, so daß der dieser Effekt im folgenden nicht weiter beachtet wird. Als Gesamtverstärkung
G ergibt sich, unter der Annahme daß die Sekundärelektronenkoeffizienten und die Potentialdif-
ferenzen f̈ur allek Stufen gleich sind, die folgende Gleichung [41]:

G =
k∏
i

gi = (n · αU)k (2.10)

Differentiation dieser Gleichung nach der SpannungU ergibt:

dG

G
= k · dU

U
(2.11)

Eine Variation der Versorgungsspannung bewirkt eine k-mal so große Variation der Signal-
versẗarkung. Dieäußere Versorgungsspannung muß also möglichst konstant gehalten werden, um
versẗarkungsinduzierte Variationen des Ausgangsignal zu vermeiden.

Von der letzten Dynode aus werden die Elektronen vom elektrischen Feld auf die Anode be-
schleunigt. Von dort wird das elektrische Ausgangssignal mit Hilfe der sich daran anschließenden
Elektronik ausgekoppelt.

Die Glasr̈ohre, in der sich die Photokathode, das Fokussiersystem, die Dynodenstruktur und
die Anode des Photomultipliers befinden, ist evakuiert, um Gasentladungen zu vermeiden und um
Verluste von Elektronen durch Wechselwirkungen mit dem Restgas zu minimieren.

2.4.2 Spannungsversorgung des Photomultipliers

Die einzelnen Dynoden m̈ussen, wie aus Kapitel 2.4.1 hervorgeht, mit einer zeitlich stabilen
Spannung versorgt werden. Dies geschieht mit Hilfe der sogenannten Base. Sie erzeugt aus der
von Außen angelegten Versorgungsspannung die erforderlichen Potentialdifferenzen zwischen den
Dynoden. Im Prinzip sind zwei Arten der Spannungsversorgung des Photomultipliers möglich:

1. An der Kathode liegt ein negatives Potential an, und die Anode ist geerdet. Dies ermöglicht
ein einfaches direktes Auskoppeln des Signals von der Anode.

2. Die Anode ist positiv geladen und die Kathode befindet sich auf Masse. Das Ausgangssignal
kann nicht mehr direkt abgegriffen werden, sondern muß mittels eines Kopplungskondensa-
tors von der Hochspannung abgekoppelt werden. Diese Schaltung eignet sich demnach nur
für den Pulsbetrieb. Außerdem kann der Kopplungskondensator das Signals soweit verfor-
men, daß die Zeitinformation verloren geht. Diese Art der Spannungsversorgung eignet sich
demnach nicht f̈ur zeitaufl̈osende Messungen.
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Abbildung 2.9: Aufbau einer Base als ohmscher Spannungsteiler. Die optionalen Kondensatoren
zur Stabilisierung der Spannung zwischen den hinteren Dynoden sind gestrichelt eingezeichnet.

Am einfachsten kann die Spannungsversorgung durch einen ohmschen Spannungsteiler rea-
lisiert werden, wie er in der Abbildung 2.9 schematisch dargestellt ist. Die Spannungen für die
Dynoden werden zwischen den einzelnen Widerständen abgegriffen. Das Ausgangssignal liegt
direkt an der Anode an. Der WiderstandRA bestimmt die Impedanz des Signalausgangs.

Durch den Spannungsteiler fließt dabei der sogenannte Blindstrom:

Iblind =
U∑
i Ri

(2.12)

Hier ist U die von außen angelegte Spannung, undRi sind die Widersẗande der Base. Die Wi-
dersẗande zwischen den Dynoden, die parallel zu den Widerständen der Base geschaltet sind, wer-
den aufgrund ihrer großen Impedanz vernachlässigt. Der Blindstrom durch die Base ist konstant
und fließt immer, auch wenn vom Photomultiplier keine Lichtpulse verstärkt werden.

Die Spannungen zwischen den Dynoden sind solange konstant, wie der Widerstand zwischen
den einzelnen Dynoden viel größer als der entsprechende WiderstandRi der Base ist. Je mehr
Licht auf die Kathode f̈allt, desto mehr Strom fließt durch die Dynoden und desto kleiner ist
der Widerstand zwischen ihnen. Sobald der Strom zwischen den Dynoden nicht klein gegenüber
dem Blindstrom ist, ist die Gleichung 2.12 nicht mehr gültig und die Spannungen zwischen den
Dynoden sind nicht mehr konstant. Besonders davon betroffen sind die letzten Dynodenstufen, da
dort der Strom durch den Photomultiplier aufgrund der Vervielfachung der Elektronen am größten
ist. Die Spannung und damit die Verstärkung an diesen Dynoden nimmt ab, wenn der Widerstand
zwischen den Dynoden von großen Strom-Pulsen reduziert wird. Damit trotz diesen Effektes die
Versẗarkung linear ist, sollte der Blindstrom mindestens zwanzig mal größer sein als der maximal
zu erwartene gemittelte Strom durch den Photomultiplier [37].

Eine Erḧohung des Blindstroms zur Steigerung der Linearität bei großen Lichtpulsen führt zu
einer ḧoheren Ẅarmeentwicklung an der Base und ist deshalb nicht immer realisierbar. Eine wei-
tere Möglichkeit ist der Einsatz von Pufferkondensatoren. Dies ist nur im Pulsbetrieb sinnvoll, da
der Kondensator nur zwischen den Lichtpulsen wieder aufgeladen werden kann. Die Kondensa-
toren werden parallel zu den Widerständen geschaltet, um die Potentiale der Dynoden sogar bei
hohen Pulsen konstant zu halten (die Kondensatoren sind in der Abbildung 2.9 gestrichelt ein-
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gezeichnet). Um eine Linearität der Versẗarkung besser 1% zu erhalten, sollte die gespeicherte
Ladung eines Kondensators mindestens hundert mal größer als die Ladung eines Pulses sein [37].

2.5 Sẗoreffekte beim Photomultiplier

Die Leistungsf̈ahigkeit eines Photomultiplier wird durch Rauschen, Raumladungen zwischen den
Dynoden und Magnetfeldern reduziert.

2.5.1 Ursachen von Rauschen

Ein Photomultiplier ist nicht vollsẗandig rauschfrei. Er erzeugt ohne einfallendes Licht bei ein-
geschalteter Hochspannung selbständig Pulse. Die Ursachen des Rauschens sind vielfältig. Das
Glas der Ḧulle ist leicht lumineszent, so daß ein durchfliegendes Teilchen sowohl Szintillation-
als auch Cherenkov14-Licht erzeugt. Das Fenster der Röhre ist durch Radium und40K verunrei-
nigt. Beim Zerfall entsteht radioaktive Strahlung, die wie Lichtpulse an der Kathode Elektronen
ausl̈osen. Sie werden anschließend durch die Dynodenstruktur vervielfacht und erzeugen einen
Puls am Ausgang des Photomultipliers. Zusätzlich fließt durch den Photomultiplier der sogenann-
te Dunkelstrom. Er entsteht durch thermische Elektronenemission an der Kathode. Normalerwei-
se sind diese Pulse klein, aber die Pulshöhe variiert aufgrund statistischer Fluktuationen. Dieses
Rauschen kann nur durch Kühlen der Kathode oder durch Wahl eines Kathodenmaterials mit einer
hohen Austrittsarbeitφ verringert werden. Letzteres bedeutet allerdings eine zu höheren Photon-
Energien verschobene Empfindlichkeit der Kathode.

Wenn man an die Kathode des Photomultipliers eine negative Hochspannung anlegt, gibt es
eine große Potentialdifferenz zwischen der Kathode und der Hülle des Photomultipliers. Dies stellt
eine weitere Rauschquelle15 dar; dieser Effekt kann durch eine leitende Beschichtung an der Au-
ßenḧulle vermindert werden. Dabei handelt es sich um eine auf der Hülle des Photomultipliers
aufgebrachte leitende Ummantelung, die sich auf dem gleichen Potential wie die Kathode befin-
det.

Die meisten der Rauschpulse unterscheiden sich von den eigentlichen Pulsen durch ihre Größe.
Man kann also das Signal durch einen Diskriminator vom Untergrund trennen. Leider gelingt
dies nicht immer, da einige der Rauschpulse eine mit den Signalen vergleichbare Größe besitzen
(siehe Abbildung 2.4). Diese Rauschpulse kann man durch Verwendung zweier Photomultiplier in
Koinzidenz unterdr̈ucken, da die Rauschpulse unkorreliert auftreten. Die beiden Photomultiplier
müssen dazu entweder an den gleichen Szintillator oder an zwei getrennte Szintillatoren, die ein
korreliertes Signal erzeugen, gekoppelt werden.

14Cherenkov-Strahlung entsteht immer dann, wenn ein Teilchen schneller als mit Lichtgeschwindigkeit durch ein
optisch dichtes Medium fliegt. Dort ist die Lichtgeschwindigkeit aufgrund des Brechungsindex kleiner als die Vakuum-
lichtgeschwindigkeit.

15Das Potential beschleunigt Elektronen auf die Innenseite der Glasröhre, die aufgrund der schwachen Lumineszenz
des Glases Rauschpulse erzeugen. Zusätzlich treten -aufgrund der schwachen Leitfähigkeit des Glases- Kriechströme
auf, die die Kathode beschädigen k̈onnen.
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2.5.2 Entstehung von Raumladungen

Bei hohen Str̈omen durch den Photomultiplier können sogenannte Raumladungen zwischen den
Dynoden entstehen. Die Spannung zwischen den Dynoden ist dann nicht mehr groß genug, um alle
entstanden Sekundärelektronen auf die n̈achste Dynode zu beschleunigen. Die verbliebenen Elek-
tronen schirmen die Dynode ab und reduzieren so das elektrische Feld zwischen zwei Dynoden.
Dies führt zu einem R̈uckgang der Verstärkung der entsprechenden Stufe und zu einer Verbrei-
terung des Ausgangssignals. Neben der Lichtmenge hat auch die Konstruktion Einfluß auf die
Raumladungseffekte. Bei Photomultipliern mit großen Dynoden erwartet man geringere Effekte
durch Raumladungen als bei kompakten Photomultipliern.

Ein Möglichkeit die Raumladungen zu vermindern ist der “Tapered Divider”. Dabei steigen
die Potentialdifferenzen zu den letzten Dynoden hin schrittweise an. Je größer der Anstieg der Po-
tentialdifferenzen ist, desto besser werden die Raumladungseffekte unterdrückt. Die elektrischen
Felder, in denen die Elektronen beschleunigt werden, steigen wie der elektrischen Strom durch
den Photomultiplier an, so daß alle Elektronen beschleunigt werden können. Der Nachteil dabei
ist, daß die Verstärkung mit der Sẗarke des Anstieges der E-Felder abnimmt, weil die Verstärkung
an den ersten Stufen abnimmt, was nicht durch die höheren Potentialdifferenzen an den hinteren
Stufen kompensiert wird. Dort werden zwar alle Elektronen auf die nächste Dynode beschleunigt,
aber der Sekund̈arelektronenkoeffizient steigt wegen der Sättigungseffekte nicht mehr linear an.

2.5.3 Einfluß von Magnetfeldern

Schon sehr schwache Magnetfelder (z.B. das ErdmagnetfeldB ≈ 35µT ) können Sẗorungen beim
Betrieb vom Photomultipliern erzeugen. Auf die Elektronen wirkt zusätzlich zu der elektrischen
Kraft noch die Lorentz-Kraft, wie man folgender Gleichung entnehmen kann.

~F = e0

(
~E + ~v × ~B

)
(2.13)

Hier ist ~E das elektrisches Feld zwischen den Dynoden,~B das magnetische Feld und~v die Ge-
schwindigkeit der Elektronen. Zusätzlich zur gleichf̈ormigen Beschleunigung durch das elektro-
magnetische Feld kommt eine weitere Beschleunigung hinzu. Insgesamt ergibt sich eine Bewe-
gung der Elektronen in der Form einer Spirale. Bei hohen Magnetfeldern werden die Elektronen
so stark abgelenkt, daß sie die nächste Dynode verfehlen und die Verstärkung auf Null abf̈allt. Bei
noch ḧoheren Feldern k̈onnen diese Elektronen auf dieübern̈achste Dynode auftreffen, so daß die
Versẗarkung leicht ansteigt und dann wieder auf Null abfällt, da die Elektronen nun auch diese
Dynode wieder verfehlen. Auch das Fokusiersystem des Photomultipliers wird vom Magnetfeld
beeintr̈achtigt, so daß der Ausgangspuls breiter wird.

In Abbildung 2.10 ist exemplarisch die relative Verstärkung eines Photomultipliers gegen die
Sẗarke des Magnetfeldes, das in diesem Fall senkrecht zum Photomultiplier ist, aufgetragen. Die
Versẗarkung wird bei diesem Photomultiplier bei kleinen Magnetfeldern fast gar nicht beeinflußt
ist, allerdings sinkt die Verstärkung anschließend schnell auf Null. Bei einer parallelen Orientie-
rung des Magnetfeldes zum Photomultiplier sind die Auswirkungen auf die Verstärkung meist viel
geringer. Allerdings ḧangt das genaue Verhalten eines Photomultiplier von verschieden Faktoren
wie seiner Bauart und Geometrie ab.

Wie oben gezeigt, beeinträchtigen schon kleine Magnetfelder die Leistungsfähigkeit eines
Photomultipliers, weshalb sie durch hochpermeables Material, sogenanntesµ-Metall, abgeschirmt
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Abbildung 2.10: Die relative Verstärkung eines linear fokussierten Photomultipliers in
Abhängigkeit der Sẗarke des Magnetfeldes [42].

werden. Dieµ-Metall Abschirmung ist zylinderf̈ormig und wirdüber den Photomultiplier gescho-
ben. Das Magnetfeld dringt an den Seiten derµ-Metall Röhre ein. Deshalb ragt die Abschirmung
vorneüber den Photomultiplier hinaus, da das Fokussiersystem aufgrund des großen Abstandes
von Kathode zur ersten Anode besonders empfindlich ist.

Eine wichtige Gr̈oße zur Beschreibung der Abschirmung ist der AbschirmfaktorS, der wie
folgt definiert ist:

S =
He

Hi
(2.14)

Dabei istHe dasäußere Feld undHi das Feld innerhalb der Abschirmung. Für eine grobe Ab-
scḧatzung des Abschirmfaktors kann man die Abschirmung durch eine unendliche lange Röhre
aproximieren und man erhält [37]:

S =
3µt

4d
(2.15)

Der Abschirmfaktor ist bei dieser Approximation nur noch von der Wandstärked, der Permea-
bitlit ät µ und dem inneren Durchmessert derµ-Metall Röhre abḧangig. Die Abschirmungen be-
stehen meist aus Permalloy mit einer Permeabilität vonµ ≈ 105, womit sich Abschirmfaktoren
von 1.000 bis zu 10.000 ergeben. Eine genauere Beschreibung der Eigenschaften magnetischer
Abschirmungen findet man in [43].

2.6 Form der Pulse

Der einfachste Ansatz zur Beschreibung des Signals eines Szintillators ist eine exponentiell abfal-
lenden Funktion: [30]

Nγ(t) = N0 · e−t/τSz . (2.16)
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R C U(t)I(t)

Abbildung 2.11: Ersatzschaltbild für einen Photomultiplier. Er wird durch eine ideale Stromquelle
in Parallel-Schaltung mit einem Widerstand und einem Kondensator dargestellt.

Dabei wird angenommen, daß der Puls sofort beit = 0, dem Zeitpunkt des Teilchendurchflu-
ges, bis zum MaximumN0 ansteigt und exponentiell mit der ZerfallszeitτSz zurückgeht16. Für
organische Szintillatoren ist die Zerfallszeit unterhalb weniger Nanosekunden [30].

Wenn man davon ausgeht, daß der Photomultiplier dieses Signal nicht zusätzlich aufgrund von
Fluktuation verbreitert, hat der Strompuls die gleiche Form und kann als

I(t) = I0e
t/τSz (2.17)

geschreiben werden. Dabei istI0 die Höhe des Strompulses beit = 0.

Da ein Photomultiplier sehr gut die Erfordernisse eines idealen Stromgenerators erfüllt, kann
man den Photomultiplier in einem Ersatzschaltbild als Stromgenerator, der einen zeitabhängigen
Strom- oder Ladungspuls erzeugt, in Parallel-Schaltung mit einem Widerstand und einem Konden-
sator darstellten. Eine solche Schaltung ist in der Abbildung 2.11 dargestellt [41]. Der Widerstand
R und der Kondensator C repräsentieren die intrinsischen Werte für den Widerstand und die Kapa-
zität der Anode und der weiteren sich daran anschließenden Bauteile des Ausgangs-Stromkreises.
Die größten Beitr̈age zu dem Ausgangs-Stromkreis liefern die Kabel, der Lastwiderstand und –
bei manchen Spannungsversorgungen – der Kopplungskondensator (siehe 2.4.2).

Anhand dieses Ersatzschaltbildes erkennt man, daß dieser Stromkreis eine ZeitkonstanteRC =
τRC entḧalt. Die SpannungU(t), die am Widerstand abfällt und gemessen wird, kann man mit Hil-
fe folgender Differentialgleichung berechnen:

I(t) =
U(t)
R

+ C
dU(t)

dt
(2.18)

Nach L̈osen dieser Differentialgleichung ergibt sich für den GrenzfallτRC � τSz, die folgenden
zeitabḧangige Gleichung f̈ur die Spannung [31]:

U(t) =
Q

C

(
e−t/τRC − e−t/τSz

)
(2.19)

Für diesen Grenzfall wird die Pulsform des Spannungspulses wird also durch die Wahl der zwei
ZeitkonstantenτSz undτRC bestimmt. Der Pulsanstieg wird durch die Länge des Lichtpulses vom
Szintillator bestimmt. Die Abklingzeit ergibt sich aus der Zeitkonstante des elektrischen Schalt-
kreises. Die Pulsḧohe mit etwaQ

C ist hierbei ein Maß f̈ur die Anzahl der im Szintillator erzeugten
Photonen.

16Bei diesem Ansatz wird die Zeit für Energiëubertrag auf Wellenlängenschieber vernachlässigt. Unter
Berücksichtigung dieses Prozesses ergibt sich ein schneller Anstieg und anschließend ein nicht exponententieller Abfall
der Intensiẗat
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Abbildung 2.12: Ein typischer Puls eines
Szintillators, der mit einem der Szintillati-
onsz̈ahler gemessen wurde, deren Aufbau in
Kapitel 3 vorgestellt wird.

Abbildung 2.13: Darstellung des theoreti-
schen zeitlichen Verhaltens der Spannung
gem̈aß der Gleichung 2.19.

In Abbildung 2.12 ist ein typischer gemessener Szintillator-Puls dargestellt, bei dem ein
geladenes hochenergetischen Teilchen Energie im Szintillator deponiert hat. Das so erzeugte Licht
wurde von einem Photomultiplier in ein elektrisches Signalüberf̈uhrt und versẗarkt. Anschließend
wurde das Anodensignalüber Koxialkabel mit einem Widerstand von50Ω zum Oszilloskop, mit
dem dieses Bild erstellt worden ist, geführt. Ein solches Kabel hat eine typische Kapazität von
etwa 100 pF/m, so daß sich bei einer Länge von etwa zwei Meter ein Zeitkonstante des Kables
von etwaRC ≈ 10ns ergibt. Also schon auschließlich die Berücksichtigung eines recht kurzes
Kabel erf̈ullt die Bedingung

τRC � τSz

und die Gleichung 2.19 kann zur Beschreibung der Pulsform verwendet werden. In Abbildung
2.13 ist der Verlauf der theoretischen hergeleiteten Gleichung 2.19 zum Vergleich dargestellt. Man
erkennt, daß die Pulsform des gemessen Pulses gut durch die Theorie beschrieben wird.

2.7 Zusammenfassung

Ein Szintillator erzeugt nach dem Durchflug eines ionisierenden Teilchen Lichtpulse, deren Größe
proportional zur im Szintillator deponierten Energie sind. Die Wahrscheinlichkeit des Teilchens
eine bestimmte Menge Energie zu verlieren, ist durch die Landau-Verteilung gegeben ist. Diese
Lichtpulse werden vom Photomultiplier in elektrische Signaleüberf̈uhrt und versẗarkt. Insgesamt
erḧalt man so sehr schnelle und gleichzeitig linear verstärkende Z̈ahler.

Mit solchen Szintillationsz̈ahlern k̈onnen hohe Raten von ionisierenden Teilchen gemessen
werden, da Szintillatoren sehr kurze Lichtpulse erzeugen, die von Photomultiplier ohne deutli-
che Verbreiterung des Signals nachgewiesen werden können. Nur bei zu großen Strömen ist die
Versẗarkung der Pulse nicht mehr linear, was für die Messung von Z̈ahlraten sich nicht störend
auswirkt, solange die Verstärkung ausreichend groß ist. Das Rauschen der Zähler kann durch die
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Benutzung eines Diskriminators und einer Koinizidenschaltung unterdrückt werden (siehe Kapitel
2.5.1).

Das n̈achste Kapitel befaßt sich mit dem Design und Bau der neuen Luminositätsz̈ahler . Dabei
müssen alle hier diskutierten Faktoren berücksichtigt werden.
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Kapitel 3

Aufbau der Luminosit ätsz̈ahler

In diesem Kapitel wird das Aufbau der neuen Luminositätsz̈ahler erl̈autert. Zuerst werden die
physikalischen und technischen Anforderungen an die neuen Zähler dargestellt und motiviert;
anschließend wird der daraus resultierende Aufbau der Luminositätsz̈ahler erkl̈art. Dabei wird
auf das Material und die Form des Szintillators, die Spezifikationen des Photomultipliers und die
Base eingegangen. Zusätzlich wird das Geḧause, derµ-Metall-Schild des Photomultipliers und
die Montage der Z̈ahler im HERA-B Experiment besprochen.

3.1 Anforderungen an die Luminosiẗatsz̈ahler

Die Anforderungen an die neuen Luminositätsz̈ahler k̈onnen in zwei Bereiche gegliedert wer-
den. Unter den physikalischen Anforderungen wird die gewünschte zeitliche Meßgenauigkeit der
Zähler, ihre Akzeptanzen und ihre Ratenstabilität zusammengefaßt. Die technischen Anforderun-
gen umfassen die Bedingungen, die sich aus den Positionen und Montage der Zähler im HERA-B
Experiment und der Rauschunterdrückung ergeben.

3.1.1 Physikalische Anforderungen

Die Luminosiẗatsz̈ahler sollen prim̈ar zur Bestimmung der Wechselwirkungsrate und Luminosität
im HERA-B Experiment eingesetzt werden. Daneben sollen mit den Zählern zeitaufgelöste Mes-
sungen zur Untersuchung der longitudinalen Zeitstruktur des Protonenstrahls gemacht werden, die
Anforderungen an die zeitliche Meßgenauigkeit und Akzeptanz der Zähler stellen.

Für eine Ratenmessung ist es wichtig, daß die Zähler nicht schon bei zu geringen Raten an-
fangen zu s̈attigen und so die Messung verfälschen. Mit den neuen Zählern soll es m̈oglich sein,
kurze Spitzen in der Wechselwirkungsrate am HERA-B Experiment von bis zu 1GHz zu messen.
Dies bedeutet, daß die Zähler Z̈ahlimpulse mit einer Rate von bis zu 10MHz (bei einer angenom-
men Akzeptanz von 1%) zu separieren vermögen. Zus̈atzlich zu dieser Anforderung kommt noch
ein grunds̈atzliches Problem der Ratenmessung hinzu. Da die Zähler bei jeder Wechselwirkung
maximal einen Z̈ahlimpuls aussenden können, werden Mehrteilchendurchflüge durch die Z̈ahler
nicht aufgel̈ost (siehe das Kapitel 1.4.4); dies kann zu einem Sättigungseffekt der Rate führen.
Bei kleinen Akzeptanzen kann man diesen Sättigungseffekt jedoch vernachlässigen und es ergibt
sich ein linearer Zusammenhang zwischen der gemessenen Rate und der Wechselwikung. Damit
der in Gleichung 1.22 dargestellte lineare Zusammenhang zwischen der Wechselwirkungsrate und
der gemessenen Rate bis zu einer Wechselwirkungsrate von 100 MHz annähernd erhalten bleibt,
sollte die Akzeptanz eines Zählers nicht viel gr̈oßer als 1% sein.
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Auf der anderen Seite benötigt man eine m̈oglichst große Akzeptanz, um die Statistik bei
zeitaufgel̈osten Messungen zu erhöhen. Die alten Z̈ahler waren f̈ur einen Standard-Betrieb bei
40MHz gedacht. Um der Reduzierung der normalen Wechselwirkungsrate auf 5MHz gerecht zu
werden, soll die Akzeptanz der neuen Zähler um den Faktor vier im Vergleich zu den Hodoskopen
erḧoht werden. So ist geẅahrleistet, daß die Statistik für die zeitaufgel̈osten Messungen auch bei
geringen Raten ausreichend hoch ist. Eine noch größere Akzeptanz führt zu den oben erklärten
und nicht erẅunschten S̈attigungseffekten bei hohen Wechselwirkungsraten.

Damit die Wechselwirkungsrate trotz des Sättingungseffektes mit einer insgesamt hohen Ak-
zeptanz gemessen werden kann, werden vier dieser Szintillationszähler benutzt. Die Wechselwir-
kungsrate wird dann aus der Summe der Einzelraten der Zähler berechnet. Dabei können gleich-
zeitige Z̈ahlimpulse der vier Z̈ahler registriert werden, so daß Sättigunseffekte im Vergleich zu
einem einzelnen größeren Z̈ahler erst bei ḧoheren Raten auftreten. Zusätzlich erḧalt man so eine
Möglichkeit, einen ordnungsgemäßen Betrieb der Z̈ahler durch Vergleich ihrer Raten sicherzustel-
len.

Die Anforderungen an die zeitliche Meßgenauigkeit ergibt sich aus der Zeitstruktur des Pro-
tonenstrahls. Das Hochfrequenzsystem der Protonen arbeitet mit zwei verschiedenen Frequenzen.
Dem 52 MHz System, das der Beschleunigung der Protonen dient, ist eine Frequenz von 208 MHz
überlagert, die die sonst sehr langen Bunche komprimiert. Aufgrund dieser Komprimierung ist es
möglich, daß es vor und hinter dem Hauptbunch noch weiter gefüllte Seiten-Bunche im Abstand
von 4.8 ns gibt. Um diese zusätzlichen Beitr̈age vom Hauptbeitrag separieren zu können, ben̈otigt
man Z̈ahler mit einer Zeitaufl̈osung von mindestens 1ns.

3.1.2 Technische Anforderungen

Die technischen Anforderungen ergeben sich aus dem im Experiment vorhandenen Platz und der
Infrastruktur. Zus̈atzlich zu diesen̈außeren Bedingungen müssen zwei Z̈ahler in Koinzidenz be-
trieben werden, um das Rauschen der Photomultiplier effektiv unterdrücken zu k̈onnen. Dazu
werden jeweils zwei Z̈ahler zu einem Paar zusammengefaßt. Die aktiven Flächen dieser Z̈ahler
sollten m̈oglichst dicht hintereinander liegen. Damit wird vermieden, daß ein schräg einfallendes
Teilchen nur einen der beiden Zähler durchquert und so nicht registriert wird.

Die vier Luminosiẗatsz̈ahler-Paare sollen oberhalb des Protonstrahlsrohrs hinter dem RICH an
zwei Sẗutzpfeilern am Rand des Experiments Platz finden (siehe hierzu Abbildung 1.3). Zwischen
den Sẗutzpfeiler und dem RICH ist an der Stelle, wo die Photomultiplierröhren angebracht werden,
nur ca. 8cm Platz. Das geringe Platzangebot – das Gehäuse um den Photomultiplier benötigt schon
einen Durchmesser von 6cm – bedingt, daß die Photomultiplier und damit die Lichtleiter sich auf
einer Ebene befinden m̈ussen. Die Gesamtlänge der Z̈ahler ist dagegen unproblematisch. In dieser
Richtung ist ausreichend Platz im Experiment vorhanden.

Zum Auslesen der Signale und zur Spannungsversorgung wird die vorhandene Infrastruktur
genutzt. Die vorhandenen Hochspannungs-Module können Spannungen bis zu 2kV mit einem
maximalen Strom 2 mA liefern. Eine weitere Grenze ergibt durch die entstehende Wärme in der
Base. Erfahrungswerte haben gezeigt [44], daß diese Grenze bei ca. 1 W, also bei 500µA Strom-
aufnahme und bei einer Versorgungsspannung von 2 kV liegt. Die Base des Photomultipliers muß
also so ausgelegt werden, daß diese Werte nichtüberschritten werden. Die Anschlüsse der Z̈ahler
sollten so ausgelegt sein, daß man die vorhandenen Kabel verwenden kann.
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3.2 Bau der Szintillationsz̈ahler

Im folgenden wird das Design der neuen Luminositätsz̈ahler vorgestellt, das die oben gestellten
Anforderungen erf̈ullen soll. Dabei wird zuerst die Wahl des Szintillators und anschließend die
Lichtleitung zum Photomultiplier besprochen. Danach werden die Eigenschaften des benutzten
Photomultipliers und seiner Base dargestellt. Abschließend wird die Halterung und die Montage
der Z̈ahler im HERA-B Experiment erklärt.

3.2.1 Wahl des Szintillationsmaterials

Als Szintillationsmaterial wird BC-408 von Bicron [45] verwendet. Es ist für großfl̈achige Szin-
tillationsz̈ahler, wie es die Luminositätsz̈ahler sind, gut geeignet. Wie man der Tabelle 3.1 entneh-
men kann besitzt dieses Szintillationsmaterial neben einer relativ geringen Signalbreite und hoher
Lichtausbeute eine große Absorptionslänge1, was den Bau großer Zähler erlaubt. Das Emissions-
spektrum dieses Szintillators kann der Abbildung 3.1 entnommen werden. Um eine hohe Effizienz
des gesamten Z̈ahlers zu erreichen, muß es sich dem Absorptionsspektrum des verwendeten Pho-
tomultipliers decken (siehe hierzu 3.2.3).

Der Szintillator BC-408 ist ein tertiärer Szintillator. Das Basismaterial ist Polyvinyltoluene,
das im Vergleich zu Szintillatoren auf Polystyrene-Basis eine bessere Lichtausbeute hat, dafür
aber weniger strahlenhart ist [46]. Als Wellenlängenschieber wird p-Terphenyl2 und POPOP3

benutzt.

Tabelle 3.1: Eigenschaften von BC-408 (Herstellerangaben).
Parameter Wert

Basis Polyvinyltoluene
Wellenl̈angenschieber p-Terphenyl + POPOP
Lichtausbeute, in % von Anthracene64%
Signalbreite (FWHM) 2,5ns
Absorptionsl̈ange 210cm
Wellenl̈ange bei max. Emission 425nm

Die neuen Luminosiẗatsz̈ahler sollen eine Akzeptanz von ca. 1% haben. Um die dazu benötigte
Größe der Szintillator-Fläche abzuscḧatzen, benutzt man die vorhandenen Hodoskope, deren Ein-
zelakzeptanz von 0,25% [26] bekannt ist. Die Hodoskope werden – wie zukünftig die Lumi-
nosiẗatsz̈ahler – hinter dem RICH betrieben. Im Gegensatz zu den Luminositätsz̈ahler sind sie
nicht oberhalb des Protonen-Strahlrohrs sondern unterhalb davon montiert; ihr radialer Abstand
zum Strahlrohr ist allerdings der gleiche wie bei den Luminositätsz̈ahlern. Da der Detektor in
der oberen und unteren Hälfte symmetrisch ist, kann man davon ausgehen, daß der Teilchenfluß
an den Stellen, wo die Hodoskope und die Luminositätsz̈ahler montiert sind, annähernd gleich

1Entfernung, nach welcher Lichtmenge auf 1/e der ursprünglichen Menge zurückgeht
2p-Terphenyl: organisches Molekül aus dreiüber jeweils eineσ-Bindung verbundene Benzol-Ringe. Summenfor-

mel:C18H14
3POPOP: p-bis[2-(5-Phenyloxazolyl)]-Benzol: Summenformel:C24H16N2O2
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100

90

80

70

60

50

40

30

10

360 400 440 480 520
Wellenlänge / nm

re
la

tiv
er

 L
ic

ht
er

tr
ag

20

Abbildung 3.1: Emissionsspektrum von BC-408 [45].

ist. Ausgehend von der Szintillator-Fläche der Hodoskope kann man also die benötigte Fl̈ache
für die Luminosiẗatsz̈ahler abscḧatzen. Die Abmessungen des Szintillators der Hodoskope be-
tragen 9,6 cm×9,0 cm. F̈ur die Luminosiẗatsz̈ahler ist eine quadratischen Grundfläche mit einer
Seitenl̈ange von 18,0 cm geẅahlt worden, so daß man also eine fast viermal höhere Akzeptanz
von etwa 1% pro Z̈ahlerpaar erwartet.

Bei einer geẅahlten Dicke von 0,5 cm deponiert ein minimal ionisierendes Teilchen im Szin-
tillationsmaterial durchschnittlichEdep =1 MeV [47], wovon der Szintillator Anthracene ca. 4%
in Fluoreszenz-Lichẗuberf̈uhrt [30]. Der hier benutzte Szintillator hat nur eine Lichtausbeute von
64% bezogen auf die von Anthracene und mit einer geschätzten Lichtausbeute bei der Lichtleitung
von etwa 10% erreicht den Photomultiplier eine gesamte Photon-EnergieEFluoreszenz von:

EFluoreszenz = Edep · 0, 04 · 0, 64 · 0, 1 ≈ 2550
eV

MIP
. (3.1)

Es erreichen also ca. 850 Photonen mit jeweils einer Energie von 3eV (enstprechend einer Wel-
lenlänge von 420nm) den Photomultiplier, die von ihm um etwa einen Faktor von105 versẗarkt
werden. Am Ausgang des Photomultipliers erwartet man also Signale mit LadungsmengeQ in der
Größenordnung von:

Q ≈ 105 · 850 · e0 ≈ 10
pC

MIP
(3.2)

Diese Ladungspuls ist groß genug, um von der sich an den Photomultiplier anschließenden Elek-
tronik weiterverabeitet werden zu können. Die Energiedeposition im Szintillator mit einer Dicke
von 0,5 cm durch ionisierenden Teilchen ist also ausreichend groß.

Ein typischer Lichtpuls, der von diesem Szintillationsmaterial erzeugt wird, hat eine Breite von
2,5 ns (FWHM). Es wird dadurch eine hohe zeitliche Auflösung erm̈oglicht; nur mit dem Szintil-
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lator ohne die anschließende Elektronik könnten Pulse in einem Abstand von weniger als etwa
3 ns noch gut getrennt werden. Da allerdings die Elektronik (siehe Kapitel 4.1.1) mit 30 ns langen
Diskriminator-Signalen arbeitet, wird die maximal meßbare Rate von dieser Länge bestimmt und
nicht vom Szintillator.

Die Lichtabschẅachung des Szintillationslichts innerhalb des Szintillators kann in den Zählern
vernachl̈assigt werden, da die Absorptionslänge des Lichtes 210 cm beträgt. Sie ist also um einen
Faktor 10 gr̈oßer als die Abmessungen des Szintillators.

3.2.2 Aufbau des Lichtleiters

Die beiden Lichtleiter der Z̈ahler eines Paares bestehen aus jeweils sechs einzelnen Streifen mit
einer Breite von 3cm, die an eine Seite des Szintillators geklebt werden. Diese Streifen werden
auf eine quadratischen Grundfläche mit 3 cm Kantenlänge zusammengeführt. Über ein konisches
Zwischensẗuck geht der quadratische Querschnitt innerhalb von 4 cm in einen runden Querschnitt
über. Der sich daran anschließende runde Lichtleiter ist 9 cm lang und führt das Licht in das
Photomultipliergeḧause. Insgesamt hat der so aufgebaute Lichtleiter eine Länge von 37 cm (siehe
Abbildung 3.2).

Aufgrund der mechanischen Anforderungen an die Luminositätsz̈ahlerpaare m̈ussen die bei-
den Lichtleiter eines Paares unterschiedlich geformt sein, wie man der Abbildung 3.2 entnehmen
kann. Nur so kann̈uberhaupt erreicht werden, daß sich die Enden der Lichtleiter auf einer Ebene
und gleichzeitig die beiden Szinitllationsflächen direkẗubereinander befinden. Die sich dadurch
ergebenen beiden Lichtleiter sind bezüglich der Szintillationsfl̈ache symmetrisch bzw. asymme-
trisch geformt. Beim symmetrischen Zähler befindet sich das Ende des Lichtleiters in der Mitte,
so daß das Licht in allen sechs Streifen des Lichtleiters in etwas die gleiche Entfernung zwischen
Lichtleiter und Photomultiplier zurücklegen muß. Außerdem sind die Krümmungen der einzelnen
Streifen ann̈ahernd gleich groß.

Der asymmetrische Lichtleiter endet amäußeren Rand des Zählers. Das Licht muß deshalb
innerhalb des Lichtleiters unterschiedliche lange Wege zurücklegen. Zus̈atzlich sind die l̈angeren
Streifen des Lichtleiters stärker gebogen als die kürzeren und der gesamte Lichtleiter ist leicht nach
oben gebogen, damit die runden Enden der Lichtleiter sich auf einer Ebene befinden. Insgesamt
erwartet man, daß die Lichtausbeute dieses Szintillatorzählers etwas geringer sein wird als beim
Szintillator mit symmetrischen Lichtleiter. Zusätzlich wird die Lichtausbeute im asymmetrischen
Lichtleiter davon abḧangig sein, welcher der Streifen das Licht transportiert hat (siehe hierzu das
Kapitel 5.2.4), so daß man eine leichte Orstabhängigkeit vom Entstehungsort des Lichtblitzes
erwartet.

Die ionisierende Strahlung, der die Zähler im Experiment ausgesetzt sind, kann diese schädi-
gen, da die chemische Bindungen innerhalb der Moleküle aufgebrochen werden. Die Schädigungen
äußern sich meist in einer Reduzierung der Lichtdurchlässigkeit des Materials. Der Lichtleiter
besteht aus PMMA4, dessen Transmission bei einer Wellenlänge von 425nm nach einer Dosis-
leistung von 4,9 kGy um 10% abnimmt5 [48]. Die Basis des Szintillationsmaterials besteht aus
Polyvinyltoluene. Bei diesem Material fällt die Lichtausbeute auf 50% nach einer Dosisleistung

4Poly(methyl methacrylate), Handelsname Plexiglas
5Dieser Wert wurde 31 Tage nach der Bestrahlung gemessen. Während dieser Zeit findet ein Ausheilprozeß statt,

durch den die Transmission wieder zunimmt. Ohne diesen Effekt wäre die Transmission auf unter 20% abgefallen.
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Abbildung 3.2: Oben erkennt man das engübereinanderliegende Szintillationsmaterial des
Zählerpaares. Daran schließen sich die beiden unterschiedlich geformten Lichtleiter an, die aus
jeweils sechs Streifen bestehen. Sie bündeln das Licht auf zwei runde Lichtleiter, die sich auf
einer Ebene zusammen mit dem Szintillationsmaterial befinden.
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von 100 kGy [46].

Die Zähler sind im HERA-B Experiment einer Strahlenbelastung mit einer DosisleistungD
ausgesetzt, die folgendermaßen abgeschätzt werden kann: Die Dosisleistung ist definiert als

D =
Energie
Masse

. (3.3)

Die EnergiedepositionE eines minimal ionisierendes Teilchen innerhalb der aktiven Fläche des
Luminosiẗatsz̈ahlers ist gegeben durch:

E =
2MeV/cm

5mm
= 3, 204× 10−13J. (3.4)

Ein typisches Detektorjahr hat eine Dauer von107s und der Detektor läuft normalerweise bei bis
zu 10 MHz Wechselwirkungsrate. Somit ergibt sich für das Szintillatormaterial bei einer Akzep-
tanz von 1% und einer Masse von 150 gr eine Dosisleistung pro Jahr von:

D =
1% · 10MHz · 107s · 3, 204× 10−13J

150gr
= 2, 14Gy. (3.5)

Die erwartete Strahlenbelastung des Szintillationsmaterials ist demnach um Größenordnungen
kleiner als die Dosisleistung, bei der man merkliche Einbußen in der Lichtausbeute erwartet. Die
Strahlenbelastung für den Lichtleiter aus PMMA isẗahnlich groß, so daß auch hier keine Folgen
durch die Strahlung erwartet werden, und die Wahl eines nichtstrahlenharten Materials für den
Lichtleiter aus Plexiglas und den Szintillator aus BC-408 gerechtfertigt ist.

3.2.3 Wahl des Photomultipliers

Als Photomultiplier wurde das Modell R7525 von Hamamatsu ausgewählt, da es eine beson-
ders schmale Verteilung der Elektron-Transitzeit6 aufweist. Die wichtigsten Eigenschaften dieses
Photomultipliers sind in der Tabelle 3.2 zusammengefaßt [49]. Die Empfindlichkeit des Photomul-

Tabelle 3.2: Eigenschaften des Photomultipliers R7525 von Hamamatsu (Herstellerangaben).
Parameter Wert

Photokathode Bialkali
Fenstermaterial Borosilikat Glas
Spektraler Bereich 300 – 600 nm
maximale Empfindlichkeit 420 nm
Dynoden Struktur Linear Fokussiert
Anzahl der Dynoden 8
Versẗarkung 5×105 (bei 1500V)

tipliers ist in Abbildung 3.3 gegen die Wellenlänge der Photonen dargestellt. Die untere Grenze
des Spektrum wird vom Fenster des Photomultipliers definiert, die obere Grenze von der Photo-
kathode, wie in Kapitel 2.4.1 erläutert. Dieses Empfindlichkeits-Spektrum ist deutlich breiter als

6die Zeit, die die Elektronen zum Durchqueren des Photomultiplier benötigen, ẅahrend sie vervielfacht werden.
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Abbildung 3.3: Die spektrale Empfindlichkeit des Photomultiplier ist dem Emissionsspektrum des
Szintillationsmaterials sehr̈ahnlich (vergleiche hierzu das Emissionspektrum des Szintillators in
der Abbildung 3.1). Die beiden Maximia sind beinahe identisch und das Spektrum des Photomul-
tipliers ist ein wenig breiter und̈uberlappt das Emissionspektrum des Szintillators.

das Emissionsspektrum des Szintillators undüberdeckt es vollständig (vergleiche Abbildung 3.1).
Auch die maximale Empfindlichkeit des Photomultipliers und die wahrscheinlichste Emissions-
wellenl̈ange des Szintillators sind fast identisch. Die Spektren des Szintillators und des Photomul-
tipliers zeigen also insgesamt eine guteÜbereinstimmung. Der Szintillator und der Photomultiplier
sind gut aneinander angepaßt und man erwartet eine hohe Effizienz der Zähler.

Die Dynodenstruktur des Photomultipliers besteht aus acht Stufen und erreicht damit eine ty-
pische Versẗarkung in der Gr̈oßenordnung von5 · 105 bei 1500 V [49]. Die Transitzeit des Pulses
durch den Photomultiplier ist mit 14ns deutlich schneller als beim Photomultiplier der Hodosko-
pe, der eine Struktur aus 10 Dynoden nutzt und eine Verstärkung von2 · 106 bei 1500 V erreicht
[50]. Die Schwankungsbreite der Transitzeit definiert die Genauigkeit, mit der der Zeitpunkt eines
Lichtpulses mit diesem Photomultiplier nachgewiesen werden kann. Im Datenblatt des Herstel-
lers [49] ist die Breite dieser Verteilung als nicht meßbar gekennzeichnet, und es wird deshalb
angenommen, daß diese Breite im Bereich einiger weniger 100ps liegt.

Der Photomultiplier ist 85±2 mm lang, wobei die L̈ange der Pins von 13 mm für den Anschluß
an den Sockel nicht berücksichtigt ist. Die aktive Fläche der Photokathode hat einen Durchmesser
von 25 mm, was geringfügig schmaler als der Durchmesser des Lichtleiter ist. Der Photomulti-
plier besitzt zum Schutz des Fokussiersystems eine leitende Beschichtung der Glaskolbens (siehe
Kapitel 2.4.1), so daß der Außendurchmesser des Photomultipliers 29,5 mm erreicht.

Das Magnetfeld, dem die Photomultiplier im HERA-B Experiment ausgesetzt seien werden,
hat eine Gr̈oße von 0,2-1 mT [51]. Wie in Kapitel 2.4.1 gezeigt worden ist, können schon kleinere
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Magnetfelder als dieses die Leistungsfähigkeit eines Photomultipliers stark reduzieren. Deshalb
ist es notwendig, den Photomultiplier mit einerµ-Metall Abschirmung vor dem Magnetfeld zu
scḧutzen.

Tabelle 3.3: Eigenschaften derµ-Metall Abschirmung f̈ur die Photomultiplier.
Parameter Wert

Legierung 78% Ni und 22% Eisen und andere Metalle
innerer Durchmesser 33 mm±0,5 mmm
Länge 100 mm
Dicke 0,8 mm
Permeabiliẗat 105

Die Eigenschaften der verwendetenµ-Metall Röhre als Abschirmung sind in der Tabelle 3.3
zusammengefaßt. Die Röhre besteht aus einer hochpermeablen Legierung aus verschiedenen Me-
tallen, die nicht vom magnetischen Feld durchdrungen werden kann. Solche Mu-Metall Röhren
sättigen allerding schon bei Magnetfeldern von wenigen Millitetesla und werden so wirkungslos.
Da das hier abzuschirmende Magnetfeld kleiner als 1 mT ist, kann man davon ausgehen, daß keine
zus̈atzlicheäußere Abschirmung nötig ist.

Das Magnetfeld dringt an den Enden derµ-Metall Röhre ein, was allerdings ab einer Tiefe
ab etwa dem halben Durchmesser der Röhre vernachl̈assigt werden kann [37]. Deshalb ragt die
Abschirmung vornëuber den Photomultiplier um ca. 15 mm hinaus. So wird verhindert, daß das
Magnetfeld die Elektronenfokussierung auf die erste Dynode stört. Mit Hilfe der Formel 2.15
ergibt sich ein Abschirmfaktor derµ-Metall Röhre von ca. 1800, und das Magnetfeld am Pho-
tomultiplier reduziert sich auf weniger als 1µT, was die Leistungsfähigkeit des Photomultipliers
nicht beeintr̈achtigt.

3.2.4 Konstruktion der Base

Der Photomultiplier wird von einem passiven, linearen Spannungsteiler mit Spannungen ver-
sorgt. Sein Schaltbild ist zusammen einer schematischen Darstellung des Aufbaus in der Ab-
bildung 3.4 dargestellt. Wie man am Schaltbild erkennt, ist der Spannungsabfall zwischen fast
allen Dynoden konstant, nur die erste Dynode wird zur Verbesserung der Elektronenfokussierung
mit einer viermal ḧoheren Spannung versorgt. Die einzelnen Widerstände der Base sind zwischen
zwei kreisf̈ormigen Platinen angebracht. An der unteren Platine ist die Hochspannungsversorgung
und der Signalausgang angebracht. An die obere Platine wird der Sockel des Photomultiplier an-
gelötet. Der Gesamtwiderstand zwischen zwei Dynoden wird bei dieser Konstruktion auf zwei
Einzelwidersẗande aufgeteilt. Der Strom durch die Base zwischen zwei Dynodenstufen des Pho-
tomultipliers fließt von der oberen Platine durch den ersten Einzelwiderstand zur unteren Platine
und von da durch den zweiten Einzelwiderstand wieder nach oben. Die Wärme entsteht dann an
zwei Widersẗande anstelle von einem und die erforderliche Spannungsfestigkeit der Widerstände
halbiert sich.

Der gesamte Widerstand des Spannungsteilers beträgt 3,75 MΩ, so daß durch ihn bei einer ty-
pischen Versorgungsspannung des Photomultipliers von 1500 V ein Blindstrom von400 µA fließt.
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Abbildung 3.4: Dargestellt sind das Schaltbild (links) und die schematische Darstellung des Auf-
baus (rechts) der Base. Am Schaltbild erkennt man, daß der Spannungsabfall bei allen Dynoden
ann̈ahernd konstant, nur an der ersten Dynode ist er deutlich erhöht, um die Elektronenfokussie-
rung zu verbessern. Rechts ist der schematischer Aufbau der Base angedeutet. Der Gesamtwider-
stand wird dabei auf zwei Einzelwiderstände aufgeteilt.

Insgesamt wird so eine Leistung von 0,6 W als Wärme in der Base deponiert, so daß Probleme
durchÜberhitzung auszuschließen sind.

Ein typisches Signal eines MIPs hat eine Ladungsmenge von ca. 10 pC, wie in Kapitel 3.2.1
berechnet worden ist. Unter der Annahme, daß die Pulse mit einer Rate von 1 MHz, was einer
Wechselwirkungsrate am HERA-B Experiment von etwa 100MHz enstpricht, vom Photomulti-
plier versẗarkt werden, fließt durch ihn ein durchschnittlicher Strom von10 µA. Der Blindstrom
ist demnach 40mal größer als der Strom durch den Photomultiplier, so daß man eine lineare
Versẗarkung des Photomultipliers erwartet (siehe Kapitel 2.4.2). Normalerweise ist der Strom
durch den Photomultiplier um ein vielfaches kleiner, da das HERA-B Experiment bei geringe-
ren Wechselwirkungsraten betrieben wird.

Die letzten f̈unf Dynoden sind durch Kondensatoren zunehmender Kapazität gepuffert, um die
Stabiliẗat der Spannung dort zu erhöhen. F̈ur die ersten drei Dynoden ist das nicht erforderlich, da
die Str̈ome durch den Photomultiplier an dieser Stelle sehr viel kleiner sind. Der letzte Kondensa-
tor hat eine Gr̈oße von 60 nF. Auf ihm ist bei der anliegenden Spannung von 120 V, die am letzten
Widerstand abf̈allt, eine Ladung von7, 2 µC gespeichert. Die auf den Kondensator gespeicherte
Ladung ist 7·105 mal gr̈oßer als die Ladung eines Pulses, was nach Kapitel 2.4.2 deutlich oberhalb
der Anforderung ist.

Die AusgangsimpedanzRA ist mit 10 kΩ hochohmig geẅahlt worden, um ein m̈oglichst ho-
hes Signal zu erhalten. Bei einem an den Widerstand des Kabels angepaßten Ausgang mit 50Ω
hätte sich die Signalḧohe um 50% reduziert. Bei diesem Vorgehen können Reflexe aufgrund der
falschen Anpassung an das Kabel entstehen. Abbildung 2.12 zeigt einen mit dieser Schaltung auf-
genommenen Puls. Beit > 30 ns erkennt man die typischen Maxima aufgrund von Reflexionen.
Sie sind allerdings klein und können daher vernachlässigt werden.

3.2.5 Aufbau des Photomultiplier-Geḧauses

Der Photomultiplier kann nur in einem lichtdichten Gehäuse betrieben werden, damit neben dem
Licht vom Szintillator kein weiteres auf die Photokathode fallen kann. Das hierzu benutzte Photo-
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multiplier-Geḧause ist in der Abbbildung 3.5 dargestellt und besteht aus einen schwarzen Metall-
rohr. Von vorne ragt das Ende des Lichtleiter in das Gehäuse hinein und ist mit einer Klemmvor-
richtung fest mit dem Geḧause verbunden. Der Photomultiplier wird zusammen mit der Base von
der anderen Seite bis zum Lichtleiter in das Gehäuse hineingeschoben und wird danach mit dem in
rot dargestellten Metallring im Gehäuse fixiert. Die Ankopplung zwischem dem Photomultiplier
und dem Lichtleiter erfolgt mit Hilfe von optischem Gel.

Um den Photomultiplier an der Base zu befestigen, wird der Montagering benötigt, der noch-
mals gesondert in der Abbildung 3.6 dargestellt ist. An ihm sind die drei Abstandshalter befestigt,
die ihn mit der Endkappe aus Metall verbinden, an der sich die Anschlüsse f̈ur die Hochspan-
nungsversorgung und Signalleitung befinden. In dem so enstandenen Freiraum befindet sich die
kreisförmige Base. Sie ist direkt an den Photomultiplier-Sockel gelötet, der wiederum am Monta-
gering mit zwei Schrauben befestigt ist. In diesen Sockel wird der Photomultiplier gesteckt und so
mit der Base verbunden.

Leider ist mit dem Sockel eine exakte Ausrichtung des Photomultipliers nicht möglich. Des-
halb kann es vorkommen, daß die Ankopplung an den Lichtleiter nicht optimal ist, da die beiden
nicht mittig aufeinandertreffen. Um dieses zu verhindern, ist der Zentrierring (siehe auch die ge-
sonderte Darstellung in der Abbildung 3.7) entworfen worden. Er wird mit seinem hinteren Ende
auf den Photomultiplier gesteckt. Das vordere Ende läuft konisch zu. Wenn jetzt der Photomulti-
plier auf den Lichtleiter zugeschoben wird, richtet dieser Zentrierring den Photomultiplier anhand
des Lichtleiter exakt aus. So ist eine optimale optische Verbindung zwischen dem Lichtleiter und
dem Photomultiplier geẅahrleistet.

Auf der Vorderseite des Montagerings befindet sich eine kreisförmige Aussparung mit einer
Tiefe von 2 mm. In diese Aussparung wird dieµ-Metall Abschirmung des Photomultipliers einge-
setzt. Um der Abschirmung weiter vorne im Gehäuse zus̈atzlichen Halt zu geben, sind an ihr zwei
Schaumstoffringe festgeklebt. Diese Befestigung gewährleistet einen sichern Halt im Gehäuse, da-
mit dasµ-Metall nicht am Geḧause anstoßen kann. Dies ist wichtig, da dasµ-Metall schon durch
kleine Sẗoße bescḧadigt wird und seine hohe Permeabilität verliert.

Die Abschirmung ist l̈anger als der Photomultiplier und ragt so vorneüber ihn hinaus, um die
Elektronenfokussierung im Photomultiplier optimal vor Magnetfeldern zu schützen. DerÜbersicht
wegen ist diese Abschirmung nicht in die Gesamtansicht des Photomultiplier-Gehäuses̈ubernom-
men worden.

3.2.6 Montage im HERA-B Experiment

Die so zusammengebauten Zähler werden nun paarweise auf einer Halterung befestigt, so daß sie
in das HERA-B Experiment eingebaut werden können. Diese Halterung ist in der Abbildung 3.8
in blau dargestellt. Sie besteht zwei Metallplatten, die in einem Winkel von80◦ aneinanderge-
schweißt sind, so daß die montierten Zähler im HERA-B Experiment – genau wie die Hodoskope
– um10◦ nach hinten gekippt sind. Die beiden Zähler werden mit jeweils drei Metallbändern, die
durch die daf̈ur vorgesehenen Aussparungen geführt werden, an dieser Halterung befestigt.

Da die Luminosiẗatsz̈ahler sehr lang sind, kann der Klemmring, mit dem die Zähler am Geḧause
befestigt sind, nicht das gesamte Gewicht tragen. Die Zähler sinken dann langsam ab, was zu einer
Verschlechterung des optischen Kontakt zum Photomultiplier führt. Um dies zu verhindern, ist ein
rechtwinkliges Metallprofil an die Halterung geschraubt, mit dem die Zähler am Ende der Licht-



48 KAPITEL 3. AUFBAU DER LUMINOSITÄTSZÄHLER
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Abbildung 3.5: Das Geḧause, in dem der Photomultiplier und die Base untergebracht sind. An der
linken Seite ragt der runde Lichtleiter herein, der mit der Klemmvorichtung fixiert wird. Rechs
vom Lichtleiter befindet sich der Photomultiplier zusammen mit seiner Base.
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Abbildung 3.6: Der Montagering. In der Mit-
te besitzt er eine kreisförmige Loch, in dem
der Sockel des Photomultipliers befestigt wird.
Die Aussparung zur Befestigung der magne-
tische Abschirmung hat einen etwas größeren
Radius.

Abbildung 3.7: Der Zentrierring, der auf den
Photomultiplier gesteckt wird um sicherzustel-
len, daß der Lichtleiter mittig auf dem Pho-
tomultiplier sitzt. Das untere Ende wird auf
den Photomultiplier gesteckt und beim Zusam-
menschiebn von Lichtleiter und Photomulti-
plier und wird letztere exakt ausgerichtet.

leiter mit einen Neopren-Stück zus̈atzlich abgesẗutzt werden. Die Luminositätsz̈ahler sind so an
zwei Punkten an der Halterung fixiert, was eine stabile Montage gewährleistet. Dieses Vorrichtung
ist in der Abbildung 3.8 nicht eingezeichnet.

Die Halterung wird zusammen mit den Luminositätsz̈ahler im Experiment an den beiden
Stützpfeilern (in der Abbildung 3.8 in grün angedeutet) befestigt, die sich hinter dem RICH am
Rand des Experiments befinden. Der Winkel von 10◦ der Luminosiẗatsz̈ahler ist so geẅahlt, daß er
der Krümmung des RICHs entspricht. Zusätzlich bewirkt dieser Winkel eine rechtwinklige Aus-
richtung der Luminosiẗatsz̈ahler zum Teilchenfluß vom Draht-Target.

3.3 Zusammenfassung

Die neuen Luminosiẗatsz̈ahler m̈ussen die physikalischen Anforderungen bezüglich der Ratensta-
bilit ät, der hohen Zeitaufl̈osung und der großen Akzeptanz erfüllen. Zus̈atzlich gibt es die techni-
sche Bedingung, daß die Zähler sehr flach seinen m̈ussen, damit sie hinter dem RICH im HERA-B
Experiment eingebaut werden können.

Die Zähler besitzen eine große Szintillationsfläche von18 cm × 18 cm bei einer Dicke von
5 mm, um eine Akzeptanz von etwa 1% zu erreichen. Da die Zählerpaare sehr flach seinen müssen,
sind die beiden Lichtleiter eines Paares unterschiedliche gebogen und haben eine Gesamtlänge von
etwa 37 cm. Nur so erreicht man, daß sie hinter dem RICH montiert werden können. Allerdings
erwartet man dadurch einen Unterschied in der Lichtausbeute der beiden Zähler eines Paares.

Der geẅahlte Photomultiplier zeichnet sich durch hohe zeitlichen Meßgenauigkeit aus, und
die spektrale Empfindlichkeit der Photokathode ist gut auf das Emissionsspektrum des Szintil-
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Abbildung 3.8: Ansicht der Halterung (in blau) eines Luminositätsz̈ahlerpaares vom RICH aus
betrachtet. Man erkennt, wie die Luminositätsz̈ahler mit Hilfe dieser Halterung an dem grünen
Stützpfeiler im HERA-B Experiment montiert sind.
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lationsmaterial abgestimmt. Die Base des Photomultipliers ist so konstruiert, daß man bei hohen
Wechselwirkungsraten messen kann, ohne Einbußen in der Linearität der Versẗarkung zu erwarten.
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Kapitel 4

Ausleseelektronik und Datennahme

In diesem Kapitel wird die Elektronik des Teststandes zum Testen der neuen Szintillationszähler
und zum Betrieb der Z̈ahler im HERA-B Experiment erläutert. Anschließend wird die zur Auslese
der Daten entwickelte Software, die in beiden Umgebungen betrieben werden kann, vorgestellt.

4.1 Aufbau des Teststandes

Im Rahmen dieser Arbeit ist ein Teststand für Szintillationsz̈ahler aufgebaut worden, um die Lu-
minosiẗatsz̈ahlerpaare zu testen. Mit ihm werden die analogen Photomultipliersignale verstärkt, di-
gitalisiert und Zeitintervalle zwischen den Signalen zweier Zähler gemessen. Diese Daten werden
sowohl einzeln als auch zu Histogrammen akkumuliert in eine Datenbank geschrieben. Daneben
werden die Raten der einzelnen Zähler und die Koinzidenz-Rate des Zählerpaares gemessen.

Die Elektronik des Teststandes ist in Abbildung 4.1 dargestellt und besteht aus drei Teilen: der
Pulsverarbeitung, der Triggerlogik und der digitalen Datennahme, die alle im folgenden bespro-
chen werden.

4.1.1 Pulsverarbeitung und Trigger

Die analogen Signalen aus den beiden Photomultipliern werden zuerst in die Pulsverarbeitung
geführt. Sie besteht aus einem Photomultiplierverstärker1, der die Signale um den Faktor 10
versẗarkt. Der Versẗarker besitzt f̈ur jeden Kanal zwei Ausg̈ange, von denen einer zum Diskrimi-
nator f̈uhrt, wo das Signal ab einer Pulshöhe von 80 mV digitalisiert wird, was einer Signalhöhe
am Photomultiplier von 8 mV entspricht. Pulse unterhalb dieser Schwelle sind typische Rausch-
pulse und erzeugen kein Ausgangssignal. Der zweite Ausgang des Verstärkers f̈uhrt über eine
Verzögerungsleitung zum ADC-Modul (siehe Kapitel 4.1.2), wo die Ladungsmenge der Pulse be-
stimmt wird. Jeweils ein Ausgangsignal der beiden Diskriminatoren wird ebenfalls verzögert und
auf einen Stopp-Eingang des TDC-Moduls (siehe Kapitel 4.1.2) gegeben, um den Zeitpunkt des
Signals zu bestimmen. Die Verzögerung der Signale ist nötig, da der Trigger Zeit zum Entscheiden
braucht.

An die Pulsverarbeitung schließt sich die Triggerlogik an. Sie hat die Aufgabe, die Aufnah-
me und die anschließende Auslese eines Ereignisses zu starten. Ein ionisierendes Teilchen, das
beide Z̈ahler durchquert, erzeugt in den beiden Szintillationszählern jeweils ein Signal, das die
Diskriminatorschwellëuberschreitet. Die beiden Diskriminatorausgänge f̈uhren zu einer Koinzi-
denzeinheit, die in diesem Fall ein Signal mit einer konstanten Länge von ca. 30 ns erzeugt. Hohe

1LeCroy Research System Modell 612
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Rauschpulse der Photomultiplier erzeugen ebenfalls Diskriminatorsignale, die im Gegensatz zu
den echten Signalen nicht gleichzeitig auftreten, so daß die Koinzidenzeinheit in diesem Fall kein
Signal erzeugt. Mit dieser Maßnahme können auch hohe Rauschpulse effektiv vom Signal getrennt
werden.

Die Auslese durch die Software erfolgt auf das Interrupt-Signal2 der Trigger-Logik hin, und
während diese Auslese läuft, d̈urfen keine weiteren Interrupt-Signale durch die Trigger-Logik er-
zeugt werden. Dies wird durch eine weitere Koinzidenz mit dem “Ready”-Signal erreicht, das von
dem “Ready”-FlipFlop erzeugt wird. Solange die Auslese bereit ist, ein Ereignis aufzunehmen, ist
das FlipFlop gesetzt, und ein Ereignis löst durch eine Koinzidenz das Interrupt-Signal aus. Das
Signal startet dann die Auslese und setzt gleichzeitig das FlipFlop zurück, so daß keine weiteren
Interrupt-Signale erzeugt werden können. Die Software benutzt ein digitales Eingangs-/Ausgangs-
Modul3, um das Interrupt-Signal zu empfangen und um nach erfolgter Auslese das “Ready”-FF zu
setzen, um so die Auslese wieder freizugeben. Das Gate für den ADC und das Start-Signal für den
TDC wird ebenfalls von Interrupt-Signal abgeleitet, damit keine Gates oder Start-Signale erzeugt
werden, ẅahrend die Module ausgelesen werden.

Wenn man kosmische Myonen zur Erzeugung der Wechselwirkungen im Szintillator nutzt,
funktioniert diese Triggerlogik einwandfrei. Der Nachteil dabei ist, daß die Wechselwirkungsrate
im Bereich von 5 Hz liegt, so daß die Messungen sehr lange dauern.

Eine Strontium90-Quelle erzeugt sehr viel mehr wechselwirkende Teilchen. Allerdings ist
dann der Aufbau der Triggerlogik problematisch. Das Problemäußert sich darin, daß das ge-
messene Zeitspektrum deutlich von dem Zeitspektrum einer Messung mit kosmischen Teilchen
abweicht und nicht durch eine Gauß-Verteilung beschrieben werden kann.

Die Strontium90-Quelle erzeugt Elektronen mit einem kontinuierlichen Energiespektrum bis
zu einer maximalen Energie von ca. 2,3 MeV [47]. Der Zähler, der n̈aher an der Quelle ist, schirmt
den zweiten, hinteren Z̈ahler von den niederenergetischen Teilchen der Quelle ab, da schon die
meisten der Elektronen in ihm gestoppt werden. Der hintere Zähler detektiert demnach nur die
hochenergetischen Elektronen, die in beiden Zählern ein Signal erzeugen. Aus diesem Grund wei-
chen die Einzelraten der beiden Szintillationszähler um ca. einen Faktor 10 voneinander ab. Die
Verwendung einer ḧoherenergetischen Teilchenquelle, wie zum Beispiel die Beta-Quelle Rutheni-
um mit einer maximalen Energie von 3,5 MeV, könnte hier eine Verbesserung bewirken, da dann
weniger Elektronen nur von einem der beiden Zähler registriert werden. Allerdings stand eine
solche Quelle zur Verwendung am Teststand nicht zu Verfügung.

Bei Verwendung einer Sr90-Quelle wird also die Gesamtrate und die Anzahl der Koinzidenz-
Signale nur durch den hinteren Zähler bestimmt. Ẅahrend das 30 ns lange Diskriminator-Signal
des hinteren Z̈ahlers gesetzt ist, kann ein zweites Elektron ein Signal im ersten Zähler erzeu-
gen, was zu einer falschen Koinzidenz führt. Der Trigger wird dann falsch ausgelöst, wenn das
“Ready”-Signal die Auslese wieder freigibt, kurz bevor dieses falsche Koinzidenz-Signal erzeugt
wird. Es werden also aufgrund zufälliger Koinzidenz zweier Signale, die von zwei verschiedenen
Teilchen in den Z̈ahlern erzeugt werden, Trigger-Signale generiert, die die Auslese starten.

Die Stopp-Signale werden von Diskriminatoren erzeugt und dann verzögert, bevor sie die
Messung des TDC-Moduls stoppen. Alle Szintillatorsignale, die die Diskriminatorschwelleüber-
schreiten erzeugen also Stopp-Signale. Aufgrund der Verzögerung kann aber ein vorher erzeugtes

2engl. f̈ur Stopp-Signal innerhalb eines Computer-Programms
3im weiteren als digitales Input/Output (I/O)-Modul bezeichnet



54 KAPITEL 4. AUSLESEELEKTRONIK UND DATENNAHME

PM 1

PM 2

D
el

ay

D
el

ay

D
el

ay

D
el

ay

Gate
Generator

A
D

C

T
D

C

V
M

E
-S

ca
le

r

C
A

M
A

C
-S

ca
le

r

D
ig

ita
le

s 
I/

O

Datennahme mittels CAMAC- und VME-Modulen

start

& &

Q

RS

Pulsverarbeitung

Verstärker Diskriminator

Triggerlogik

Interrupt

R
ea

dy
 F

F

R
ea

dy

Readout-Ready

Abbildung 4.1: Die Elektronik des Teststandes.

Stopp-Signal, das keinen Trigger ausgelöst hat, eine sp̈ater gestartete TDC-Messung vorzeitig
beenden. Es kann nicht unterscheiden werden, ob das TDC-Modul mit dem Signal gestoppt wird,
mit welchem das Trigger-Signal erzeugt worden ist.

Die Aufnahme eines Zeitspektrums am Teststand ist nur mit kosmischen Teilchen möglich.
Diese Teilchen erzeugen fast immer zwei Signale in den beiden Zähler, da sie nur sehr selten
vom ersten Szintillationszähler gestoppt werden. Dies erkennt man daran, daß beide Zähler die
gleiche Einzelrate messen. Ein falsches Stopp-Signal, daß die TDC-Messung vorzeigt beendet, ist
aufgrund der geringen Ereignis-Rate ebenfalls unwahrscheinlich.

Die Versẗarkung der Szintillationsz̈ahler kann man sowohl mit kosmischen Teilchen als auch
mit Hilfe der Strontium90-Quelle messen, da das obige Problem nicht das ADC-Spektrum betrifft.
Eine falsche Ausl̈osung des Triggers wird von einer zufälligen Koinzidenz zweier Teilchendurch-
flüge ausgelöst. Beide Z̈ahler haben also einen Teilchendurchflug registriert, und es ergibt sich
also ein korrekter Eintrag im ADC-Spektrum.

Bei den Elektronen dieserβ-Quelle handelt es sich nicht um MIPs. Das entstehende Energiever-
lust-Spektrum kann also nicht durch eine Landau-Verteilung beschrieben werden, da die Elektro-
nen aufgrund ihres kontinuierlichen Energiespektrum keinen konstanten wahrscheinlichsten Ener-
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gieverlust haben. Das sich ergebene Spektrum hat allerdings einenähnlichen Verlauf.

4.1.2 Digitalisierung und Datennahme

Das Datennahmesystem hat die Aufgabe, die Ladungsmenge der Photomultiplierpulse und die
zeitlichen Absẗande der Pulse zum gemeinsamen Start-Signal zu messen. Außerdem nimmt das
System die Einzel- und Koinzidenzraten der Szintillationszähler auf und stellt die Schnittestelle
vom Trigger zur Software bereit.

Über ein digitales Bussystem wird ein digital I/O-Modul, ein ADC- und TDC-Modul so-
wie zwei verschiedene Typen von Zählerbausteinen ausgelesen. Alle Module werden von dem
Auslese-Computer4 kontrolliert und ausgelesen.

Der Zeit-Digital Konverter

Mit einem Zeit-Digital Konverter (TDC) kann die Zeitdifferenz zwischen Start- und Stopp-Puls
sehr genau gemessen werden. Es kommt hier das Modell 2228A von LeCroy zum Einsatz [52].
Von den acht Kan̈alen des Moduls werden nur zwei Kanäle genutzt. Das Modul besitzt einen ge-
meinsamen Start-Eingang, um die Zeitmessung aller acht Kanäle zu starten. Mit einer Aufl̈osung
von 11Bit (entspricht 2048 Kanälen) erḧalt man f̈ur die drei einstellbaren maximalen Meßdau-
ern von 100, 200 und 500 ns Auflösungen von 50, 100 und 250 ps. Für die Teststand-Messungen
wurde der Bereich von 100 ns mit der Auflösung von 100 ps analog zur Einstellung im Target-
system am HERA-B Experiment gewählt. Das TDC-Modul ben̈otigt für die analog nach digital
(AD-) Umwandlung maximal100 µs. Die Digitalisierung des Zeitintervalls zwischen dem Start-
und dem Stopp-Signal funktioniert folgendermaßen: Ein Kondensator wird zwischen dem Start-
und dem Stopp-Signal durch einen konstanten Strom aufgeladen. Die Ladung auf dem Konden-
sator ist nun proportional zum Zeitintervall. Während der Kondensatorüber einen Widerstand
entladen wird, werden die Pulse eines Oszillators gezählt. Die Anzahl dieser Pulse kannüber die
CAMAC5-Schnittstelle zum Datenbus ausgelesen werden.

Das Modul verf̈ugt über einen Fast-Clear6-Eingang, um die Digitalisierung jederzeit zu been-
den. Dies wird benutzt, um lange Totzeiten zu vermeiden, welche immer dann entstehen, wenn
versehentlich Overflows7 digitalisiert werden. Diese M̈oglichkeit wird von der Target-Elektronik
am HERA-B Experiment benutzt (siehe hierzu das Kapitel 4.2).

Beim Testaufbau wird das Start-Signal für das TDC durch die Koinzidenz beider Photomulti-
pliersignale erzeugt. Das Stopp-Signal sind die beiden Diskriminator-Signale der beiden einzelnen
Zähler des Paares. Da sie vor dem Koinzidenz-Signal erzeugt werden, müssen sie verz̈ogert wer-
den, damit sie das TDC-Modul nach den Start-Signal erreichen.

4Dazu wird ein Computer vom Hersteller THALES (früher CETIA) benutzt, der vollständig auf einer einzigen
VME-Karte aufgebaut ist. Als Betriebssystem kommt das Echtzeitbetriebsystem LynxOS zum Einsatz, um eine schnelle
Datenauslese zu gewährleisten.

5CAMAC: standardisierter digitaler Datenbus zur Auslese und Steuerung verschiedener Datennahme-Module
6engl. f̈ur schnelles L̈oschen
7engl. f̈ur Überlauf, die gemessene Zahl ist größer als der vorhandene Speicherplatz
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Der Analog-Digital Konverter

Der Analog-Digital Konverter (ADC) hat die Aufgabe, die Ladungsmenge eines Szintillatorpul-
ses zu bestimmen. Dazu wird das Modell 2249A von LeCroy [53] benutzt. Es besitzt 12 Kanäle,
von denen wiederum zwei genutzt werden. Jeder Kanal hat eine Auflösung von 10 Bit (entspricht
1024 Kan̈alen) und erreicht so eine Auflösung von 0,1%. Es besitzt ein Common Gate8 für alle 12
Kanäle. Während das Gate gesetzt ist, wird die Ladungsmenge der an allen Eingängen eintreffen-
den Pulse auf jeweils einem Kondensator gespeichert. Die Zeit zum Entladen des Kondensators
wird wie beim TDC mittels eines Oszillators bestimmt. Die Anzahl der Oszillatorpulse, die pro-
portional zur Ladung des Szintilltorpulses ist, kannüber die CAMAC-Schnittstelle ausgelesen
werden. Die Dauer der Digitalisierung hängt von der Ladungsmenge ab und beträgt typischerwei-
se50µs. Auch dieses Modul verfügt über einen Fast-Clear Mechanismus, um die Digitalisierung
von leeren Ereignissen zu vermeiden. Diese Eigenschaft wird ebenfalls von der Elektronik am
HERA-B Experiment benutzt.

Zusammen mit dem Triggersignal wird das Gate für den ADC mit einer L̈ange von ca. 40 ns
erzeugt. Die beiden analogen Photomultipliersignale werden verzögert, so daß sie kurz nach dem
Öffnen des Gates an den Eingängen des ADC anliegen. Da das ADC-Modul ein kurze Latenz-
zeit zumÖffnen aufweist, d̈urfen die Photomultiplierpuls nicht gleichzeitig mit dem Gate-Signal
eintreffen. Damit neben den Pulsen keine zusätzliche Ladung durch Rauschen auf den Konden-
satoren gesammelt wird, ist das Gate-Signal nicht viel länger als ein Photomultiplierpulse (siehe
Abbildung 2.12).

Die Zählerbausteine

Einer der beiden Z̈ahlerbausteine ist das Modell 2551 von LeCroy [54]. Er besitzt 12 identische
Kanäle mit jeweils 24Bit und wird̈uber eine CAMAC-Schnittstelle angesprochen. Jeder Kanal
hat eine Kapaziẗat von 16.8 Millionen Z̈ahlimpulsen. Der Z̈ahler kann Pulse bis zu einer Frequenz
von 100MHz separieren und gewährleistet so eine akkurate Messung der Zählimpulse bei hohen
Zählraten. Mit diesem Z̈ahler werden die Einzelraten der Photomultiplier gemessen.

Als weiterer Z̈ahler kommt das Modell V560 von C.A.E.N. mit einer VME9-Schnittstelle zum
Einsatz [55]. Er besitzt 16 Kanäle mit jeweils 32Bit, was einer Kapazität von4 · 107 Zählimpulsen
entspricht. Auch dieser Z̈ahler kann Pulse bis zu 100MHz separieren und wird für die Messung
der Koinzidenzrate aus den beiden Photomultipliern benutzt.

4.2 Aufbau der Elektronik am HERA-B Experiment

Die Elektronik am HERA-B Experiment ist dem Testaufbau sehrähnlich, da mit ihm die Z̈ahler
in einer vergleichbaren Umgebung getestet werden sollen. Der Aufbau am HERA-B Experiment
ist ebenfalls in drei Teile gegliedert: die Signalverarbeitung, den Trigger und die Datennahme.

Die Pulse der 24 Photomultiplier10 werden von 3 getrennte Photomultiplierverstärker-Module
mit jeweils 12 Kan̈alen um den Faktor 10 verstärkt. Die Versẗarkerkan̈ale haben jeweils zwei

8engl. f̈ur gemeinsamen Zeitbereich
9VME: digitaler Datenbus zur Auslese und Steuerung von Datennahme-Module

10Zu den vorhandenen 8 Hodoskope- und 8 Veto-Zählern kommen noch die 8 neuen Luminositätsz̈ahler hinzu.
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Abbildung 4.2: Der schematische Aufbau des Triggers am HERA-B Experiment.

Ausg̈ange, von denen einer ohne eine zeitliche Verzögerung zum ADC-Eingang führt. Der zwei-
te Ausgang geht zu einem der 24 Diskriminatoren, wo das Signal ab einer Pulshöhe von 80 mV
digitalisiert wird. Dazu werden sechs getrennte Diskriminator-Module mit jeweils sechs Kanälen
verwendet. Da die Verstärker- und Diskriminators-Kan̈ale redundant vorhanden sind, kann ein
Defekt eines Kanals ohne Tausch eines Moduls behoben werden.

Die Triggerlogik unterscheidet sich von der des Teststandes, da hier zusätzlich zur Koinzidenz
zweier Z̈ahler noch auf das erste Bunchcrossing (1BX) des Protonenstrahls getriggert wird. Dies
hat den Vorteil, daß es einen festen zeitliche Bezugspunkt gibt, so daß im Gegensatz zum Test-
aufbau jetzt ein Zeitspektrum mit festen Start-Punkt aufgenommen werden kann. Wie schon beim
Teststand wird auch hier das Interrupt-Signal auf das digitale I/O Modul geführt, mit welchen auch
das “CAMAC-Ready” FlipFlop nach erfolgter Auslese auf Eins zurücksetzt wird. Der Unterschied
beim Aufbau des Triggers ist für die Software unerheblich, da sich ihre Schnittstellen zum Trigger
nicht ändern.

Der Aufbau des Triggers ist in der Abbildung 4.2 schematisch dargestellt. Zuerst wird die
Gesamtrate aus den Koinzidenzen aller Zähler mittels eines logischen “ODER” gebildet. Falls
eines der 12 Z̈ahlerpaare ein Signal erzeugt hat, das koinzident mit dem 1BX ist, wird das Trigger-
Signal generiert. Allerdings wird nur dann ein Interrupt erzeugt, wenn das Ready-FlipFlop gesetzt



58 KAPITEL 4. AUSLESEELEKTRONIK UND DATENNAHME

ist, was sich nach Erzeugung eines Interrupts durch die Rückkopplungschleife selber zurücksetzt.
Nach erfolgter Auslese erzeugt die Online-Software das CAMAC-Ready-Signal am I/O-Modul
und setzt so das CAMAC-Ready FlipFlop. Damit die Auslese erst beim nächsten Protonenumlauf
ein weiteres Ereignis aufnehmen kann, wird das Ready-FF etwa 500 ns nach dem 1BX-Signal
gesetzt.

Es ist auch m̈oglich, nur auf einen Teil der vorhandenen Zähler zu triggern, um so mehr Signale
von einem bestimmten Z̈ahlerpaar oder einer bestimmten Zählergruppe zu erhalten. Dafür wird
das logische “ODER” dann nicht mehr aus allen Zähler sondern nur noch aus den gewünschten
gebildet.

Die Erzeugung des Gates für die ADC’s und des Start-Signals für die TDC’s wird nicht wie
beim Teststand vom Trigger-Signal initiiert, sondern es wird bei jedem Protonenumlauf erzeugt.
Dazu wird eine Koinzidenz aus dem verzögerten 0BX11 und dem Ready-Signal gebildet, um zu
verhindern, daß ẅahrend einer laufenden Auslese Gates und Start-Signale erzeugt werden. Falls
das Ready-FF gesetzt ist, werden die Gates und Start-Signale etwa 10-15 ns vor dem 1BX gene-
riert, was an der Dauer der Verzögerung des 0BX eingestellt werden kann.

Wenn kein Z̈ahlerpaar einen Teilchendurchflug registriert hat, werden die ADC- und TDC-
Moduleüber den Clear-Eingang zurückgesetzt. Dies ist immer dann der Fall, wenn das Ready-FF
kurze Zeit nach dem 1BX immer noch gesetzt ist.

Die Verschachtelung des CAMAC-Ready- und des Ready-FlipFlops gewährleistet, daß das
Ready-FF immer 500 ns nach dem 1BX gesetzt wird. Der nächste Trigger kann demnach immer
erst beim n̈achsten Umlauf (Die Umlaufdauer beträgt etwa 21µs erzeugt werden. So kann es nicht
passieren, daß das Ready-FF genau beim 1BX gesetzt wird. In diesem Fall wäre das ADC-Gate
und der TDC-Start vorher nicht erzeugt worden, und das Ereignis würde leer ausgelesen werden.

Da alle 24 Z̈ahler gleichzeitig ausgelesen werden, benötigt man f̈ur die Datennahme je 24
ADC-, TDC- und Z̈ahler-Kan̈ale. Daf̈ur werden f̈ur die drei Z̈ahlergruppen12 je ein ADC- und
TDC-Modul benutzt. Als Z̈ahler kommen drei CAMAC-Z̈ahler zum Einsatz, um die Einzelraten
der Z̈ahler bestimmen zu k̈onnen. Zus̈atzlich zu den Einzelraten wird noch das 1BX-Signal auf
einen weiteren Kanal gegeben, um eine genaue Zeitbasis zur Ratenbestimmung zu erhalten. Zur
Bestimmung der Koinzidenzraten der Zählerpaare werden VME-Z̈ahler benutzt, die von von dem
Programm TaCoS13 ausgelesen werden. Insgesamt ist die Datennahme fast identisch mit der des
Teststand. Nur die Anzahl der ausgelesenen Kanäle ist gr̈oßer, und die Auslese der VME-Zähler
erfolgt durch ein anderes Programm.

4.3 Online-Software

Die Online-Software l̈auft auf dem Auslese-Computer. Sie liest die verschiedenen Datennahme-
Module aus und schreibt diese Daten in eine Datenbank. Desweiteren akkumuliert das Programm
Spektren, um die Daten zu visualisieren und die Menge der Daten, die zur Datenbank geschrieben
werden, zu reduzieren. Damit der Speicher dynamisch vom laufenden Programm verwaltet werden
kann, ist es in der Programmiersprache “C” geschrieben.

11beschreibt den leeren nullten Bunch vor dem ersten
12Hodoskope, Veto-Counter und Luminositätsz̈ahler
13TargetControl System zur Steuerung der Targets [24]
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4.3.1 Anforderungen an die Software

Die folgenden Anforderungen werden an die Software gestellt:

• Die Auslese soll die Daten einzelner Ereignisse erfassen und sie in eine Datenbank schrei-
ben. Daneben soll die Software Spektren sammeln, die ebenfalls in eine Datenbank geschrie-
ben werden. Dazu muß die Datennahme in einzelne parallel laufende Threads14 unterteilt
sein, die vom Hauptprogramm kontrolliert werden.

• Um die korrekte Funktionsweise der Zähler kontrollieren zu k̈onnen, m̈ussen die ADC-
und TDC-Spektren online darstellbar sein. So kann die korrekte Funktionsweise der Zähler
während der Messungen̈uberpr̈uft werden. Anhand der online verfügbaren TDC-Spektren
ist es m̈oglich, eine erste Abschätzung des Untergrundes zu berechnen, da der Untergrund
eine andere zeitliche Struktur als die Signale aufweist. Im Rahmen dieser Arbeit war es
allerdings nicht m̈oglich, diese automatische Analyse in das Programm zu integrieren. Der
dafür ben̈otigte regul̈are Betrieb des HERA-B Experiments hat sich zu weit verzögert.

• Die Software soll in zwei verschiedenen Umgebungen benutzt werden. Sie soll die Da-
ten des Teststandes auslesen und wird im HERA-B Experiment als Standard-Datennahme-
Software genutzt. Dazu muß sie in die HERA-B Umgebung integriert werden, damit der
Zugriff auf die gesammelten Daten problemlos möglich ist.

4.3.2 Realisation der Software

Die Auslese

Das Trigger-Signal erzeugt mittels des VME-I/O Moduls einen Interrupt in der Programm-Aus-
führung, woraufhin die Auslese gestartet wird, wie der Abbildung 4.3 entnommen werden kann.
Dabei werden die Daten aus den ADC-und TDC-Modulen ausgelesen, welche anschließend wie-
der zur̈uckgesetzt werden. Danach werden die Daten in die Datenbank geschrieben, und mittels
des I/O-Moduls wird das Readout-Ready Signal erzeugt, das den Trigger wieder in den Ausgang-
status zur̈uckversetzt. Die Auslese ist wieder bereit, ein neues Ereignis aufzunehmen.

Die Auslese der Z̈ahlerbausteine erfolgt nicht Interrupt basiert; hierfür ist ein weiterer Thread
zusẗandig, der die Z̈ahler in frei ẅahlbaren Zeitintervallen ausliest. Deshalb kann die Zähler-
Auslese unabḧangig von der ADC- und TDC-Auslese erfolgen. Mit Hilfe der Zeitinformation aus
dem 1BX-Signal oder der Systemuhr werden die Zählraten f̈ur alle ausgelesen Kanäle berechnet
und anschließend in die Datenbank geschrieben.

Das Histogramm-Modul

Für das F̈ullen der Daten in Histogramme ist das Histogramm-Modul zuständig. Die Akkumu-
lation der Spektren ist ẅahrend des laufenden Programmsüber das Histogramm-Menü ein- und
ausschaltbar.

Solange Spektren akkumuliert werden,übergibt der Auslese-Thread die Daten an das Histo-
gramm-Modul, das die Daten als Spektren sammelt. Sie können in frei ẅahlbaren Intervallen in

14engl. f̈ur Sub-Programme
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die Datenbank geschrieben werden. Da nicht jedes Ereignis einzeln in die Datenbank geschrieben
wird, wird die Datenmenge deutlich reduziert. Die Histogramme können außerdem direkt onli-
ne vom Auslese-Computer graphisch dargestellt werden. Diese Fähigkeit ist vor allem bei der
Überpr̈ufung der Funktionstüchtigkeit der Z̈ahler n̈utzlich.

Anpassung an die zwei Umgebungen

Durch den modularen Aufbau der Online-Software kann sie in einfacher Weise an die jeweili-
ge Umgebung angepaßt werden kann, so daß sie sowohl am Testaufbau als auch am HERA-B
Experiment betreiben werden kann.

Es m̈ussen bei der Anpassung die Software-Module, die die Auslese der ADC-,TDC- und
Zähler-Modulëubernehmen, ausgetauscht werden, da sich der konkrete Aufbau der beiden Daten-
nahmsysteme unterscheidet. Weitere Parameter, wie die Größe der internen Datenfelder, sind in
einer seperaten Datei für die jeweilige Umgebung zusammengefaßt. Alle anderen Programmteile
können unver̈andert in beiden Umgebungen benutzt werden.

4.4 Zusammenfassung

Mit dem Teststand und dem Target-Aufbau am HERA-B Experiment ist es möglich, ADC- und
TDC-Daten zu sammeln und zu Histogrammen zu akkumulieren. Zusätzlich werden die Einzel-
und Koinzidenzraten der Z̈ahler ausgelesen, so daß es möglich ist, die Funktion der Z̈ahler zu
überpr̈ufen.

Die hier vorgestellte Software wird zur Datennahme in beiden Umgebungen eingesetzt. Sie
kann die Daten schon ẅahrend des Betriebes zu Spektren akkumulieren, und erlaubt so eine
Überwachung der Z̈ahler ẅahrend der Datennahme.
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Kapitel 5

Labortest der Luminosit ätsz̈ahler

Damit die neuen Luminositätsz̈ahler im HERA-B Experiment eingesetzt werden können, sind
Messungen der Leistungsfähigkeit der Z̈ahler notwendig. Dazu muß zunächst geẅahrleistet wer-
den, daß der verwendete Teststand ordnungsgemäß funktioniert.

In diesem Kapitel werden nun zunächst die Messungen zur Leistungsfähigkeit des Teststandes
und anschließend des Prototyps der Luminositätsz̈ahler vorgestellt. Nachdem die Tests an den
Prototypen ergeben haben, daß die Zähler den Anforderungen entsprechen, werden fünf endg̈ultige
Luminosiẗatsz̈ahler-Paare gebaut. DiëUberpr̈ufung der Leistungsfähigkeit dieser endg̈ultigen Z̈ah-
lern wird am Ende dieses Kapitels besprochen. Vier der fünf Zähler werden in das Experiment
eingebaut, der f̈unfte Z̈ahler dient als Reserve.

5.1 Die Leistungsf̈ahigkeit des Teststandes

Damit die Eigenschaften der Zähler gemessen werden können, muß vorher die Leistungsfähigkeit
des Teststandes bestimmt werden. Die ADC- und TDC-Module müssen ein Signal linear abbilden
und eine ausreichende Auflösung besitzen. Diese Anforderungen werden im folgendenüberpr̈uft.

5.1.1 Kalibration des TDC-Modules

Zur Messung der Zeitaufl̈osung des TDC-Moduls werden zwei zeitlich verzögerte Signale benötigt,
um das Modul zu starten und zu stoppen. Zur Steuerung der Auslese benutzt man daneben noch
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Abbildung 5.1: Aufbau zur Linearitätsmessung des TDC-Moduls.
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Abbildung 5.2: Die beiden Spektren, mit denen die Eichung der beiden TDC Kanäle vorgenom-
men worden ist. In blau sind die an die jeweiligen Peaks angepaßten Gauß-Funktionen eingezeich-
net. Jedem Peak kann eine entsprechende Verzögerung des Stopp-Pulses zugeordnet werden.

einen kleinen Teil der Triggerlogik des Teststandes, wie man der Abbildung 5.1 entnehmen kann.

Mit dem Pulsgenerator PG2012 von Tektronix werden die zwei zeitlich verzögerte Pulse er-
zeugt. Der erste Puls wird auf eine Koinzidenzeinheit geführt, die bei gesetztem Ready-FlipFlop
ein Start-Signal f̈ur das TDC-Modul erzeugt. Mit dem gleichen Signal wird ein Interrupt für die
Auslese erzeugt und das Ready-FlipFlop zurückgesetzt. Mit dem zweiten Signal des Pulsgene-
rators wird das TDC gestoppt. Die Auflösung des TDC-Moduls ist analog zur Einstellung im
HERA-B Experiment auf 100ps eingestellt, was ausreichend ist, um die erwartete Zeitauflösung
der Luminosiẗatsz̈ahler von 1ns messen zu können.

Mit der in Kapitel 4.3 vorgestellten Software ist je ein Spektrum für die zwei ben̈otigten
TDC-Kan̈ale aufgenommen worden. Dabei sind zehn verschiedene Abstände zwischen den beiden
Pulsen im Bereich von 0 ns bis 150 ns eingestellt worden. Der zeitliche Abstand zwischen den
beiden Pulsen kann am Pulsgenerator in Abständen von 1 ns eingestellt werden, so daß der Fehler
auf 0,5 ns abgeschätzt worden ist. Die so erhaltenen Spektren sind in Abb. 5.2 dargestellt. Man
erkennt 10 Peaks, an die Gauß-Funktionen angepaßt sind. Der sich aus der Anpassung ergebene
Mittelwert ist gegen den am Pulsgenerator eingestellten zeitlichen Abstand der Pulse in Abb. 5.3
aufgetragen. Als Fehler der Position des Peaks wurde das Sigma der Gauß-Anpassung benutzt;
allerdings sind die Fehlerbalken kleiner als die verwendete Symbolik. An die Meßpunkte ist eine
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Verzögerung/ns
40 60 80 100 120 140 160

K
an

al
nu

m
m

er

0

200

400

600

800

1000

1200

TDC Kanal 1

Verzögerung/ns
40 60 80 100 120 140 160

K
an

al
nu

m
m

er

0

200

400

600

800

1000

1200

TDC Kanal 2

Abbildung 5.3: Dargestellt ist die Kanalnummer als Funktion der Zeitdifferenz zwischen dem
Start- und dem Stopp-Signal. An die Meßdaten ist eine Gerade angepaßt, deren Steigung die
Zeitaufl̈osung des TDC-Moduls bestimmt.

Gerade angepaßt, die die Daten sehr gut beschreibt. Die Ergebnisse der Anpassung können der
Tabelle 5.1 entnommen werden. Die angebenen Fehler sind die statistische Fehler der gewichteten
linearen Regression. Die Meßergebnisse der Eichung bestätigen die eingestellte Auflösung von
100 ps, und die geringe Abweichung der Ergebnisse von der Einstellung des TDC-Moduls wird
für die weitere Messung an den Zähler vernachl̈assigt.

Die Koinzidenz verz̈ogert das Start-Signal; deshalb schneidet die angepaßte Gerade die x-
Achse rechts vom Nullpunkt. Die Zeit, die die Konizidenzeinheit benötigt, ist nicht vom gemesse-
nen Abstand zwischen den Pulsen abgezogen worden, was zu dem hier beobachteten Offset führt.
Die Messung der Aufl̈osung des TDC’s bleibt davon unberührt, da die nur Steigung, und nicht der
Offset der angepaßten Geraden die Auflösung angibt.

Tabelle 5.1: Ergebnisse der Eichung der TDC Kanäle.
Kanal Steigung der Ausgleichsgeraden /Bins

ns Breite des Bin / ps

1 10, 14± 0, 03 98, 6± 0, 3
2 10, 25± 0, 03 97, 6± 0, 3
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5.1.2 Überpr üfung der Linearit ät des ADC-Modules

Die Lineariẗat des ADC-Moduls wird zusammen mit dem verwendeten Photomultiplierverstärker
getestet. Dazu werden Pulse mit dem Pulsgenerator PG2012 von Tektronix erzeugt und direkt auf
den Versẗarkereingang des zu testenden Kanals gegeben. Der einzige Unterschied zum normalen
Cosmic-Trigger ist, daß nicht auf eine Koinzidenz beider Zähler getriggert wird, sondern nur auf
einen der beiden Kanäle. Auch hier wird die normale Auslese-Software ohneÄnderungen benutzt.

Die vom Pulsgenerator erzeugten Pulse unterscheiden sich deutlich von den Pulsen eines Pho-
tomultipliers. Zum einen sind die Pulse größer, weshalb verschiedene Abschwächer miteinander
kombiniert werden, um die unterschiedliche Pulshöhen zu erzeugen. Mit diesen Abschwächern ist
es m̈oglich, sieben verschieden Pulshöhen zu erzeugen. Die M̈oglichkeit, die Pulsḧohe am Puls-
generator einzustellen, wird nicht genutzt, da sich dabei auch die Pulsformändert, so daß die
Ladungsmenge nicht linear mit der Pulshöhe ansteigt.

Der zweite Unterschied zum Photomultipliersignal ist die Pulsform, da der Pulsgenerator nur
Rechteckpulse mit unterschiedlich steilen Flanken erzeugen kann. Allerdings hat die Pulsform kei-
ne Bedeutung f̈ur die Vermessung des ADC-Moduls, da es nur die gesamte Ladung des Pulses auf
einem Kondensator sammelt und nicht sensitiv auf die Pulsform ist. Es ist die minimal mögliche
Pulsdauer von 10 ns bei der minimalen Anstiegs- und Abfallszeit von< 250 ps geẅahlt worden,
um einen m̈oglichst kurzen Puls zu erhalten.

Zur Vermessung des ADC sind nacheinander Pulse mit unterschiedlichen Pulshöhen auf den
Eingang des Photomultiplierverstärkers gegeben worden. Das so gewonnene Spektrum ist in Ab-
bildung 5.4 dargestellt. Jedem Peak kann eine Pulshöhe gem̈aß der benutzten Abschwächung
zugeordnet werden. Um die Position aller Peaks zu erhalten, wurde an alle Peaks eine in blau
eingezeichnete Gauß-Funktion angepaßt.

Zur Bestimmung der Linearität des ADC-Moduls sind die Pulshöhen mit Hilfe eines Oszil-
loskops gemessen worden. Dabei ist der Fehler auf±1mV abgescḧatzt worden. Die Abbildung
5.5 zeigt die Mittelwerte der Gauß-Anpassung als Funktion der Pulshöhen. An die Punkte ist eine
Gerade angepaßt; ihre Steigung ist ein Maß für die Auflösung des ADC-Moduls. Sie schneidet die
y-Achse etwas oberhalb des Nullpunktes, da das ADC-Modul während der Messung selbständig
Ladung auf dem Kondensator deponiert, um Rauschen zu unterdrücken. Diese Ladung erzeugt
eine hier deutlich erkennbare Nullpunktverschiebung.

Mit Hilfe der Pulsdauer kann man aus der Pulshöhe die LadungQ am Versẗarkereingang nach
folgender Formel berechnen:

Q =
U

R
· t (5.1)

U ist der Spannungsabfallüber den WiderstandR = 50 Ω, und t = 10 ns ist die Dauer des
Pulses. Mit dieser Formel kann die Steigung der angepaßten Geraden von Bin/mV in pC/Bin
umgerechnet werden. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 5.2 zusammengefaßt. Die Fehler ergeben
sich aus dem statistischen Fehler der gewichteten linearen Regression. Insgesamt besitzen also die
ADC-Module einen Dynamikumfang von 0 pC bis 34 pC.

Die Auflösung des ADC-Moduls wird vom Hersteller LeCroy mit 0,25 pC pro Bin ange-
ben. Der Photomultiplierverstärker besitzt einen Verstärkungsfaktor 10. Man erwartet somit ei-
ne Auflösung von 0,025 pC für die Kombination von Verstärker und ADC-Modul. Allerdings ist
die oben gemessenen Auflösung mehr als 20% schlechter als erwartet. Dies hat unterschiedliche
Ursachen. Bei der Berechnung der Ladung eines Pulses ist davon ausgegangen worden, daß der
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Tabelle 5.2: Ergebnisse der Eichung der ADC Kanäle.
Kanal Steigung der Ausgleichsgeraden /Bin

mV Breite eines Bins / pC

1 6, 19± 0, 06 0, 0323± 0, 0003
2 6, 00± 0, 05 0, 0333± 0, 0003

Puls ein idealer Rechteckpuls ist. Die Anstiegs- und die Abfallszeit des Pulses wird dabei nicht
ber̈ucksichtigt. Die tats̈achliche Ladung des Pulses ist demnach kleiner als die hier berechnete.
Desweiteren ist die genaue Verstärkung des Photomultiplierverstärkers nicht bekannt. Sie kann
laut Herstellerangabe bis zu 5% variieren [56]. Für die nachfolgenden Messungen mit dem ADC-
Modul und dem Versẗarker ist diese Abweichung von der erwarteten Auflösung unerheblich. Das
Verhalten des ADC-Moduls und des Verstärkers ist linear und auch die Auflösung ist ausreichend.

5.1.3 Zusammenfassung

Die überpr̈uften Kan̈ale der beiden AD-Konverter sind linear. Beim TDC-Modul ist die voreinge-
stellte Aufl̈osung von 100 ps bestätigt worden. Sie ist ausreichend, um die erwartete Zeitauflösung
eines Z̈ahlerpaares von ca. 1ns zu bestimmen. Die Kombination aus Verstärker und ADC-Modul
ist ebenfalls linear. Der dynamischer Bereich von 0 pC bis 34 pC bei einer Auflösung von etwa
0,033 pC/Bin erm̈oglicht es, die Energieverlustspektren des ionisiereden Teilchen zu messen.

5.2 Die Leistungsf̈ahigkeit der Luminosit ätsz̈ahler

Bei der Messung der Leistungsfähigkeit der Luminosiẗatsz̈ahler wird besonders darauf eingegan-
gen, ob sie den Anforderungen bezüglich der Zeitaufl̈osung und Hochratenstabilität ensprechen.
Außerdem wird untersucht, wie die Verstärkung von der Spannung abhängt und welchen Einfluß
der Ort des Teilchendurchfluges für die beiden verschiedenen Zähler hat.

5.2.1 Optimierung der Hochspannungsversorgung

Um die neuen Luminositätsz̈ahler in Betrieb zu nehmen, muß zuerst die Hochspannung für die
Base korrekt eingestellt werden. Dazu wird eine Plateaukurve gemessen, bei der die Rate des
Zählers als Funktion der Hochspannung dargestellt wird. Damit die Ratenmessung schnell und
mit geringen statistischen Fehler erfolgen kann, wird eine Strontium90-Quelle benutzt.

Bei geringer Hochspannung ist die Verstärkung des Photomultipliers gering, und die Pulse be-
finden sich unterhalb der Diskriminatorschwelle, so daß keine oder nur eine sehr geringe Rate ge-
messen wird. Wenn man die Hochspannung erhöht, überschreiten die Signale immer häufiger die
Diskriminatorschwelle, bis schließlich alle Signale größer als die Schwelle sind, und so das Pla-
teau erreicht ist. Die Rate bleibt nun auch bei weiterer Erhöhung der Hochspannung konstant, bis
langsam auch die Rauschpulse die Schwelleüberschreiten, so daß die Rate bei weiterer Erhöhung
der Spannung schnell ansteigt. Der beste Betriebspunkt befindet sich am Anfang des Plateaus,
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Abbildung 5.4: Die beiden Spektren, mit denen die Eichung der beiden ADC Kanäle vorgenom-
men worden ist. In blau sind die an die Peaks angepaßten Gauß-Funktionen dargestellt. Jedem
Peak kann eine entsprechende Pulshöhe zugeordnet werden.

damit so wenig Rauschpulse wie möglich die Ratenmesung beeinflussen, aber gleichzeitig auch
keine Signale abgeschnitten werden.

In den Abbildungen 5.6 und 5.7 sind zwei verschiedene Plateau-Kurven für die neuen Lumi-
nosiẗatsz̈ahler dargestellt, die beide mit einer Strontium90-Quelle gemessen worden sind. Dabei
befindet sich die Quelle oberhalb des ersten Zählers und die Elektronen durchqueren zuerst diesen
und anschließend den zweiten unteren Zähler. Der Unterschied zwischen den beiden Messungen
besteht darin, daß bei der Abbildung 5.7 die Koinzidenzrate beider Zähler und in Abbildung 5.6
die Einzelrate jeweils gegen die Hochspannung des oberen Zählers aufgetragen ist.

In der Abbildung 5.6 erkennt man nur ein sehr schwach ausgeprägtes Plateau, das man im
Bereich von etwa 1300 V bis 1500 V erahnen kann. Die benutzte Quelle ist einβ-Strahler mit
einem kontinuierlichen Energiespektrum, so daß die ionisierenden Elektronen gemäß ihrer Energie
unterschiedlich große Lichtpulse im Szintillator erzeugen. Dieser Effekt verschmiert das Plateau,
da auch bei hohen Spannungen immer noch weitere Signale, die sich in ihrer Höhe nur geringf̈ugig
von Rauschpulsen unterscheiden, die Diskriminatorschwelleüberschreiten.

In der in Abbildung 5.7 dargestellten Messung ist der zweite Zähler bei maximal erlaubter
Spannung betrieben worden, und nur die Hochspannung des ersten Zähler wird variiert. Durch die
Koinzidenz k̈onnen nur noch die hochenergetischen Elektronen, die durch beide Zähler fliegen,
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Abbildung 5.5: Dargestellt sind die gemessen Position der Peaks im ADC-Spektrum als Funktion
der Pulsḧohe. An diese Punkte ist eine Gerade angepaßt, deren Steigung die Auflösung des ADC-
Moduls beschreibt.

Zählimpulse erzeugen, da die niederenergetischen Elektronen den zweiten Zähler nicht erreichen.
Bei 1000 V steigt die Rate sprunghaft an und mündet direkt in einem ausgeprägten Plateau. Es
erstreckt sich nicht nur nur̈uber einen sehr geringen Spannungsbereich von ca. 200 V, wie der
Messung ohne Koinzidenz in Abbildung 5.6 zu entnehmen ist, sondern erstreckt von 1100 V bis zu
1700 V. Ein Rauschen bei hohen Spannungen ist noch nicht zu erkennen. Eine weitere Erhöhung
der Spannung ist nicht m̈oglich, da die maximale Betriebsspannung des Photomultipliers vom
Hersteller mit 1700 V angegeben ist. Man erkennt sogar einen leichten Rückgang der Rate auf
dem Plateau. Dies ist darin begründet, daß neue Photomultiplier bei ihrem ersten Betrieb rau-
schen, was im Laufe der Zeit nachläßt. Da diese Messung während des ersten Betriebs der Zähler
aufgenommen worden ist, führt dies zu dem hier erkennbaren Rückgang der Rate. Je länger die
Zähler betrieben worden sind, desto mehr geht das Rauschen zurück und es treten immer weniger
zufällige Koinzidenzen durch Rauschen auf. Bei dieser Messung ist die Spannungen von unten
nach oben durchgefahren worden, so daß zeitliche zuerst bei niedrigeren Spannungen und später
bei ḧoheren Spannungen die Rate gemessen worden ist.

Die Plateaukurven beider Messungen zeigen im Bereich von 1300 V-1400 V ein mehr oder
weniger ausgeprägtes Plateau. Auch bei der Messung ohne Koinzidenz ist dieser Bereich noch weit
entfernt vom Begin des Einflusses des Rauschens auf die Rate, was sich bei ca. 1600 V bemerkbar
macht. Die von den neuen Luminositätsz̈ahler gemessene Rate ist also in diesem Bereich relativ
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Abbildung 5.6: Plateaukurve ohne Koinzi-
denz mit weiteren Z̈ahler. Die Einzelrate des
Zählers ist gegen die Hochspannung aufgetra-
gen.

Abbildung 5.7: Plateaukurve mit Koinzidenz
eines zweiten Z̈ahler. Hier ist die Koinzi-
denzrate zweier Z̈ahler gegen die Hochspan-
nung eines Z̈ahlers aufgetragen.

unabḧangig vom Wert der Hochspannung.

5.2.2 Energieverlust-Spektren

Im Szintillationz̈ahler deponiert ein ionisierendes hochenergetisches Teilchen meistens nur einen
geringen Teil seiner Energie. Sie ist proportional zur Ladungsmenge des daraus entstehenden
elektrischen Pulses, die vom ADC gemessen wird. Wenn man viele Einzelmessungen in einem
Histogramm zusammenfaßt, erhält man eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein Teilchen, eine
bestimmte Energie im Szintillator zu deponieren.

In Abbildung 5.8 ist eine solche Verteilung für ein Z̈ahlerpaar dargestellt. Auf der x-Achse ist
die zur deponierten Energie proportionale Ladungsmenge des Pulses und auf der y-Achse die An-
zahl der Eintr̈age aufgetragen. Im letzten Bin des Histogramms werden alle Einträge zusammen-
gefaßt, die den maximalen Meßbereichüberschritten haben. Die Messung wurde mit kosmischen
Myonen durchgef̈uhrt, da es sich dabei um minimal-ionisierende Teilchen handelt, die einen kon-
stanten mittleren Energieverlust aufweisen. Da die Luminositätsz̈ahler nur 5 mm dick sind, kann
die Landau-Theorie der Wahrscheinlichkeitsverteilung (siehe Kapitel 2.2) benutzt werden. Bei
dieser Messung ist die in Abbildung 4.1 dargestellte Elektronik des Teststandes benutzt worden.

An das gemessen Histogramm sind zwei Funktionen angepaßt. Die Landau-Kurve, die in blau
eingezeichnet ist, beschreibt den Energieverlust der MIPs im Szintillator. Der Untergrund durch
Rauschen wird mit einer exponentiell abfallenden Funktion, die grün dargestellt ist, beschrieben.
Sowohl der im energetisch niedrigem Bereich erkennbare Untergrund als auch der Energieverlust
der ionsierenden Teilchen wird gut von der in rot eingezeichneten Summe der beiden Funktionen
beschrieben. Die Landau-Theorie beschreibt demnach den Verlustprozeß innerhalb der Lumino-
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Abbildung 5.8: Ein typisches ADC-Spektrum eines neuen Luminositätsz̈ahlerpaares. Es wurde
aufgenommen unter Ausnutzung der kosmischen Strahlung, wobei die Koinzidenzschaltung der
beiden Z̈ahler gem̈aß Abbildung 4.1 genutzt wurde. An die Histogramme ist eine Summe aus zwei
Funktionen in rot angepaßt: Die grüne Kurve beschreibt das exponentiell abfallende Rauschen der
Photomultiplier. Die blaue gibt die Landau-Verteilung des Energieverlustes der MIPs im Szintil-
lator wieder.

sitätsz̈ahler gut.

Aufgrund der geringen Wecheselwirkungsrate bei der Messung mit kosmischen Teilchen ist
der Untergrund durch Rauschen nicht zu vernachlässigen, weshalb man im Spektrum auch Ein-
träge durch Rauschen erkennt. Die Integration der Beträge vom exponentiell abfallende Rau-
schen und von der Landau-Funktion oberhalb der Diskriminatorschwelle ergibt ein Signal-Rausch-
Verhältnis von 4,1 f̈ur die obere Verteilung und 4,3 für die untere. Ein Z̈ahlerpaar hat also eine
Untergrundrate von etwa 1,25 Hz, die sich aus der Gesamtrate von 5 Hz während dieser Mes-
sung ergibt. Der Untergrund entsteht durch zufällige Koinzidenzen von zwei Rauschpulsen, die
beide die Diskriminatorschwellëuberschritten haben. Die Untergrundrate der Zähler ist deshalb
ratenunabḧagig und kann schon bei Ratenmessungen von mehrer 100 Hz vernachlässigt werden.

Unterhalb Kanal 100 schneidet die Diskriminator-Schwelle alle Pulse ab, weit entfernt vom
Maximum der Landau-Verteilung, so daß keine Signale vom Diskriminator unterdrückt werden.
Der Schnitt erfolgt nicht innerhalb eines Bins, da der Diskriminator auf die Pulshöhe schneidet
und nicht auf die hier dargestellte Ladungsmenge der Pulse. Die Schwelle des Diskriminators und
die Hochspannung sind also korrekt eingestellt.

In der Abbildung 5.9 sind die zwei ADC-Werte eines Ereignisses gegeneinander eingezeich-
net, um die Korrelation zwischen den beiden Meßwerten darzustellen. Man erkennt zwei gut von
einander getrennte Bereiche, da bei den Rauscheinträgen meistens einer der beiden Pulse sehr
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Abbildung 5.9: Die Korrelation zwischen zwischen den ADC-Werten zweier Luminositätsz̈ahler.
Man erkennt zwei voneinander getrennte Bereiche. Links unten erkennnt man die Beiträge durch
Rauschen. Die eigentlichen Signale befinden sich in dem Bereich rechts oberhalb des Rauschens.

klein ist, wohingegen die echten Signale meist aus zweiähnlich hohen Pulsen bestehen.

5.2.3 Genauigkeit der Zeitmessung

Mit dem TDC-Modul kann die zeitliche Genauigkeit der erzeugten Pulse des Luminositäts-
zählerpaares bestimmt werden. Dazu wird der in Kapitel 4.1 beschriebene Meßaufbau verwendet.
Hiermit ist es nur m̈oglich, die Zeitaufl̈osung eines Z̈ahlerpaares zu messen; eine Bestimmung für
einen einzelnen Luminositätsz̈ahler ist nicht m̈oglich.

Aufgrund des endlichen Fehlers bei der Zeitmessung mit den Luminositätsz̈ahlern erzeugen sie
ihre Signale nicht immer zum selben Zeitpunkt. Das heißt, daß der Abstand der Signale zueinander
nicht konstant ist, sondern von Messung zu Messung leicht variiert. Diese Variation des Abstan-
des definiert die Präzision der gemeinsamen Zeitmessung beider Zähler, die man folgendermaßen
messen kann: Das Diskriminator-Signal zum Starten des TDC-Moduls wird z.B. von Szintillator 2
ausgel̈ost, wie in der Abbildung 5.10 dargestellt. Das verzögerte Signal des Szintillator 2, mit dem
das TDC gestoppt wird, entspricht in diesem Fall genau der Länge der Verz̈ogerung und entḧalt
keine weiteren Informationen. Das verzögerte Signale des Szintillator 1 dagegen enthält zus̈atzlich
zur Verz̈ogerung den sicḧandernden Abstand zwischen den beiden Szintillatorpulsen und damit
die gesuchte Größe.

Da die Signale der beiden Szintillatoren fast zeitgleich am Diskriminator eintreffen, ist nicht
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Abbildung 5.10: Das Zeitschema für die Erzeugung der Start- und Stopp-Signale bei der Messung
der Zeitaufl̈osung eines Z̈ahlerpaares. Das Koinizidenzsignal wird vom späteren unverz̈ogerten
Szintillator-Signal ausgelöst. Demzufolge mißt das TDC in diesem Kanal nur die Länge der
Verzögerung. Die gesamte Informationüber die Zeitaufl̈osung beider Z̈ahler ist durch das Stopp-
Signal des zweiten Z̈ahlers gegeben.

bekannt, welches der beiden Signale die Messung gestartet hat. Deshalb bildet man die Differenz
aus beiden Stopp-Zeiten und erhält so den Abstand zwischen den Signalen bei jeder einzelne
Messung. Die Form der Verteilung der Meßwerte ist gaußförmig (siehe Abbildung 5.11) und die
Breiteσ dieser Verteilung ergibt sich aus den Meßferhlernσi der einzelnen Z̈ahleri zu:

σ2 = σ2
1 + σ2

2. (5.2)

Falls die Meßgenauigkeit der beiden Zähler identisch ist, kann die Genauigkeit eines einzelnen
Zählers aus der Breite der gemessenen Verteilung errechnet werden. Der gemessene Fehler ist in
diesem Fall

√
2 mal gr̈oßer als die Meßgenauigkeit eines einzelnen Zählers.

Da besonders die Genauigkeit eines einzelnen Zählers f̈ur Messung von TDC-Spektren im
HERA-B Experiment interessant ist, möchte man anhand der Zeitauflösung eines Z̈ahlerpaares
auf die Einzelaufl̈osung zur̈uckschließen. Allerdings bestehen die Luminositätsz̈ahler-Paare aus
zwei unterschiedlichen Einzelzählern, die sich in der Form der Lichtleiter unterscheiden (siehe
das Kapitel 3.2.2). Inwieweit die zeitliche Meßgenauigkeit von den unterschiedlichen Lichtleitern
beeinflußt wird, muß untersucht werden, bevor man auf die Meßgenauigkeit eines Einzelzählers
zurückschließen kann. Dazu wurden zwei Messung an zwei Zählerpaaren durchgeführt. Diese be-
stehen – im Gegensatz zu den endgültigen Z̈ahlern – aus zwei identischen Zählern mit entweder
symmetrischen oder asymmetrischen Lichtleitern, um Rückschl̈usse auf den Einfluß der Lichtlei-
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Abbildung 5.11: Zeitliche Meßgenauigkeit für jeweils zwei identische Z̈ahler.

tung zu erm̈oglichen. Dabei ist zus̈atzlich zu dem oben beschriebenen Verfahren noch ein dritter
Szintillationsz̈ahler in Koinzidenz mit dem Z̈ahlerpaar betrieben worden, um Rauschen besser zu
unterdr̈ucken. Dieser Z̈ahler hat keinen Einfluß auf die Breite der Verteilung, weil sein Diskri-
minatorsignal mit 200 ns besonders lang ist. Esüberdeckt so den gesamten Zeitbereich während
der Erzeugung des Start-Signals. Bei beiden Messungen sind die gleichen Photomultiplier benutzt
worden, um eine zusätzliche Abḧangigkeit der zeitlichen Meßgenauigkeit vom verwendeten Pho-
tomultipier auszuschließen.

Die Ergebnisse dieser beiden Messungen sind in der Abbildung 5.11 dargestellt. Die ange-
passten Gauß-Kurven haben eine Breite von 645ps für den asymmetrischen und 625ps für den
symmetrischen Lichtleiter. Da man somit zwischen den beiden verschiedenen Formen der Licht-
leiter wennüberhaupt nur einen sehr geringen Unterschied in der Meßgenauigkeit erkennen kann,
kann also die Meßgenauikgeit der Zeitmessung eines einzelnen Zählers aus der Verteilung der
Meßwerte beider Z̈ahler berechnet werden.

Bei dieser Messung wurden erste Protypen benutzt. Sie besitzen zwar die gleiche Form, sind
aber nicht im gleichen Verfahren wie die endgültig verwendeten Z̈ahler hergestellt worden. Au-
ßerdem sind die Z̈ahler bei den Messungen häufig umgebaut worden, so daß der optische Kontakt
unter Umsẗanden nicht optimal gewesen ist. Für die endg̈ultigen Z̈ahlerpaare, die mit größerer
Sorgfalt zusammengebaut worden sind, erwartet man eine noch bessere Meßgenauigkeit.

In Abbildung 5.12 ist eine Bestimmung der zeitlichen Meßgenauigkeit an einem endgültigen
Zählerpaar dargestellt. Sie ist mit der gleichen Methode wie oben bestimmt worden, allerdings
ist kein weiterer zus̈atzlicher Z̈ahler zur Rauschunterdrückung benutzt worden. An die Verteilung
ist eine Gauß-Funktion angepaßt. Aus ihr ergibt sich eine Standardabweichung von 400ps vom
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Abbildung 5.12: Bestimmung der zeitlichen Meßgenauigkeit eines Zählerpaares.

Mittelwert. Da vorher festgestellt worden ist, daß die Form der Lichtleiter wennüberhaupt nur
einen sehr geringen Einfluß auf die Messung hat, kann man die zeitliche Meßgenauigkeit eines
Zählers aus dieser Messung bestimmen. Sie sich ergibt also zu:

σEinzelzaehler =
σZaehlerpaar√

2
=

400 ps√
2

= 275 ps (5.3)

Die Meßgenauigkeit eines neuen Luminositätsz̈ahler ist also mehr als dreimal besser, als vom
urspr̈unglichen Design gefordert (siehe auch Kapitel 3.1.1).

5.2.4 Ortsabḧangigkeit der Lichtsammeleffizienz

Für die beiden Szintillationszähler eines Paares erwartet man wegen der unterschiedlichen Licht-
leiter eine leicht unterschiedliche Lichtausbeute. Die Lichtleiter sollten für einen Unterschied von
ca. 10%-15% verantwortlich sein (siehe Kapitel 3.2.2). Allerdings variiert die Verstärkung der
Photomultiplier in einem Bereich von fast 30% [57], so daß der Effekt durch die Lichtleiter davon
überdeckt wird. Diese Unterschiede, die sich beide auf die Signalhöhe auswirken, k̈onnen durch
Änderungen an der Hochspannung korrigiert werden und sind deshalb relativ unkritisch.

Die Abhängigkeit vom Ort der Lichtausbeute des Teilchendurchfluges ist dagegen eine deut-
lich kritischer. Falls dieser Effekt zu groß ist, kann es passieren, daß man nur Teilchen detektiert,
die den Szintillator in einem bestimmten Bereich durchflogen haben. Die Lichtausbeute an ande-
ren Stellen ist dann so gering, daß das Signal in diesem Fall die Diskriminatorschwelle nicht mehr
überschreitet und das Signal nicht registriert wird.
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asymmetrischer Lichtleiter

Abbildung 5.13: Entlang des eingezeichneten Pfeils ist die Quelle auf den hier dargestellten Szin-
tillationsz̈ahlern positioniert worden.

Für den symmetrische Lichtleiter erwartet man eine gleichmäßige Effizienz in der Licht-
ausbeute, die geringfügig ansteigt, je n̈aher der Teilchdurchflug am Lichtleiter erfolgt, da die
Wegl̈ange zum Photomultiplier abnimmt. Beim asymmetrischen Lichtleiter sollte die Abhängigkeit
vom Ort des Teilchendurchfluges ausgeprägter sein, da die L̈angenunterschiede deutlich größer
sind, und die l̈angeren Lichtleiter zusätzlich sẗarker gebogen sind. Die Effizienz sollte also zum
linken unterem Rand ansteigen und rechts oben am geringsten sein (vergleiche Abbildung 5.13).

Um diese Abḧangigkeit vom Ort zu messen, wurde eine Strontium90-Quelle an verschiede-
nen Stellen des Szintillators positioniert und es wurde ein ADC-Spektrum aufgenommen. Um
Rauschen und die Messung von Wechselwirkungen durch niederenergetische Elektronen zu un-
terdr̈ucken, wurde der zweite Zähler des Paares in Koinzidenz betrieben. Da während dieser Mes-
sungen keine Veränderungen am Meßaufbau vorgenommen worden sind, sind die Positionen der
Peaks im ADC-Spektrum ein Maß für die Anzahl der Photonen, die den Photomultiplier erreicht
haben.

In der Abbildung 5.13 ist der Weg eingezeichnet, an dem entlang die Quelle von rechts oben
nach links unten in Abständen von 4cm bewegt worden ist. Man erhält so 7 Meßpunkte, für die
jeweils ein ADC-Spektrum aufgenommen worden ist. In der Abbildung 5.14 sind die sieben Spek-
tren für den Luminosiẗatsz̈ahler mit asymmetrischen Lichtleiter abgebildet. Im Histogramm für die
erste Position – also ganz rechts ob in der Ecke des Szintillationszählers – erkennt man eine Schul-
ter vor dem Anstieg zum Maximum. Sie ist bei beiden Messungen – sowohl beim Szintillator mit
symmetrischen als mit asymmetrischen Lichtleiter – vorhanden und ist somit keine Eingenschaft
des Lichtleiters. Sie konnte ausschließlich in denäußeren Ecken der Szintillatoren beobachtet
werden und ist wahrscheinlich durch Lichtreflexionen im Szintillationsmaterial begründet. In den
letzten vier Messungen erkennt man am rechten Rand einen zusätzlichen Untergrundbeitrag, der in
den oberen drei Messungen nicht zu beobachten ist. Da die letzten Messungen zu einem späteren
Zeitpunkt aufgenommen worden sind, ist es wahrscheinlich, daß das Rauschen von einer externen
Rauschquellëuber die Netzspannung erzeugt worden ist. Da es die Messung nicht beeinflußt, ist
es nicht weiter untersucht worden.

An die beobachteten Energieverteilungen kann keine Landau-Funktion angepaßt werden, da
es sich bei den Elektronen nicht um MIPs handelt, so daß die Landau-Theorie nicht mehr gültig
ist. Die Position des Maximums ist aus den sieben Histogrammen abgelesen worden. Der Fehler
ist dabei auf±10 Kanäle abgescḧatzt worden, was in etwa der Ablesegenauigkeit der Maxima
aus den Histogrammen entspricht. In der Abbildung 5.15 ist die Position des Maximums gegen
den Ort der Quelle f̈ur den Z̈ahler mit symmetrischen Lichtleiter und in Abbildung 5.16 für den
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Abbildung 5.14: Die sieben Verteilungen des Energieverlustes für die unterschiedlichen Positio-
nen der Quelle, aufgenommen mit dem Szintillator mit asymmetrischen Lichtleiter. Man erkennt
deutlich, daß sich das Maximum der Verteilung nach rechts bewegt, je näher sich die Quelle am
Lichtleiter befindet.
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Abbildung 5.15: Die Abḧangigkeit der Effizienz der Lichtsammlung vom Ort des Teilchendurch-
fluges gemessen für den Szintillationsz̈ahler mit symmtrischen Lichtleiter.
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Abbildung 5.16: Die Effizienz der Lichtsammlung in Abhängigkeit vom Ort des Teilchendurch-
fluges gemessen für den Szintillationsz̈ahler mit asymmtrischen Lichtleiter.
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asymmetrischen Lichtleiter aufgetragen. Für den symmetrischen Lichtleiter bewegt sich der Wert
abgesehen vom ersten Meßpunkt innherhalb von nur 40 Kanälen. Die Lichtsammeleffizienz steigt
zu den R̈andern hin an und ist in der Mitte des Sinztillators am geringsten. Insgesamt ist dieser
Effekt relativ klein, aber dennoch signifikant. Dieses Verhalten entspricht nicht ganz den Erwar-
tungen. Man ḧatte erwartet, daß die Sammeleffizienz ansteigt, je näher der Teilchendurchflug zum
Lichtleiter erfolgt. Man beobachtet hier allerdings einen Anstieg zu den Rändern des Szintilla-
tors und keine ersichtliche Abhängigkeit von der Weglänge. Offensichtlich treten bei denäußeren
Streifen des Lichtleiters weniger Lichtverluste auf als bei den inneren. Alle Lichtleiter sind einmal
um 90◦ in sich gedreht, damit sie zusammengeführt werden k̈onnen. Da diëaußeren Lichtleiter
länger sind, ist ihr Kr̈ummungsradius kleiner (siehe Abbildung 3.2), was die Lichtleitung verbes-
sert. Dieser Effekt scheint die Abschwächung durch den etwas längeren Weg züuberwiegen, was
zu der beobachteten Abhängigkeit der Lichtausbeute führt.

Beim asymmetrischen Lichtleiter ist die Abhängigkeit vom Ort des Teilchendurchfluges deut-
licher. Die Lichtausbeute bewegt sich im Bereich von 120 Kanälen, und man erkennt, daß die
Effizienz zunimmt, je mehr man sich dem linken unteren Rand nähert. Dieses Verhalten entspricht
genau der Erwartung, daß die längeren und gleichzeitig stärker gebogenen Streifen des Lichtlei-
ters gr̈oßere Lichtverluste aufweisen als die kürzeren Streifen, die an der anderen Seite des Zählers
angebracht sind 3.2.2.

Die beiden Luminosiẗatsz̈ahler zeigen eine schwache Abhängigkeit der Lichtausbeute vom
Ort. Für den symmetrischen Lichtleiter ist dieser Effekt weniger stark ausgeprägt als beim Z̈ahler
mit asymmetrischen Lichtleiter. Falls es aufgrund dieser Ortsabhängigkeit dazu kommt, daß Si-
gnale erzeugt werden, die unterhalb der Diskriminatorschwelle liegen, wird eine zu kleine Rate
gemessen. Dieser Effekt kann hier ausgeschlossen werden, da immer ausreichend viel Licht ge-
sammelt wird, um ein Signal oberhalb der Diskriminatorschwelle und somit ein Zählsignal zu
erzeugen (siehe Abbildung 5.14).

5.2.5 Versẗarkung des Photomultipliers

Die Versẗarkung des Photomultipliers erhöht sich bei steigender Hochspannung. Theoretisch er-
wartet man bei geringen Spannungen einen linearen Anstieg der Verstärkung mit der Spannungs-
versorgung (wie in Kapitel 2.4.1 gezeigt worden ist). Bei höheren Spannungen erwartet man eine
Sättigung, da der Sekundärelektronenkoeffizient der Dynoden nicht mehr linear mit der Spannung
ansteigt.

Die Messung der Abḧangigkeit der Versẗarkung von der Hochspannung ist der Messung der
Lichtsammeleffizienz̈ahnlich. Auch hier wird das Luminositätsz̈ahler-Paar in Koinzidenz betrie-
ben. Anstelle der Strontium90-Quelle werden komische Teilchen benutzt, und die Hochspannung
von einem der beiden Z̈ahler wird von 1100V bis 1700V variiert.

Man erḧalt sieben ADC-Spektren für die verschiedenen angelegten Spannungen. Da kosmi-
sche Teilchen benutzt worden sind, können diesmal Landau-Kurven an jede Verteilung ange-
paßt werden, um die Position des Maximums zu bestimmen. Die Position ist proportional zur
Versẗarkung und kann somit dazu genutzt werden, die Abhängigkeit von der Spannung darzustel-
len. F̈ur die Messung bei 1100V kann kein Maximum bestimmt werden, da die Verstärkung noch
so gering war, daß das Spektrum vom Diskriminator abgeschnitten worden ist.

In Abbildung 5.17 ist die wahrscheinlichste Energiedeposition gegen die an der Base ange-
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Abbildung 5.17: Die Abḧangigkeit der Versẗarkung von der an der Base angelegten Spannung.
In schwarz sind die wahrscheinlichste Engergiedepositionen bei verschiedenen Spannungen ein-
gezeichnet. Zum Vergleich sind Herstellerangaben zur Verstärkung in rot eingezeichnet[49]. Man
erkennt, daß beide einen quadratischen Anstieg mit der Hochspannung aufweisen.

legte Hochspannung in schwarz aufgetragen. Der Anstieg der Verstärkung l̈aßt sich gut durch ein
Polynom zweiter Ordung beschreiben. Zum Vergleich sind in rot die Herstellerangaben aus [49]
eingezeichnet, die ein sehrähnliches Verhalten aufweisen.

Der gemessene nichtlineare Anstieg entspricht nicht der Theorie. Die Spannung zwischen den
einzelnen Dynoden variiert nur im Bereich von 90V und 140V, so daß der Sekundärelektronenkoef-
fizient der Dynoden und damit die Verstärkung linear ansteigen sollte. Aufgrund der relativ gerin-
gen Spannungen zwischen Dynoden erwartet man ebenfalls keine erkennbaren Sättigungseffekte.
Allerdings beachtet die Theorie nicht die Abhängigkeit der Elektronenfokussierung von der Span-
nung zwischen der Photokathode und der ersten Dynode. Vermutlich steigt bei dem hier verwen-
deten Photomultiplier die Sammel-Effizienz bei der Elektronen-Fokussierung mit der außen ange-
legten Spannung an. Dieser Effekt kann zu dem hier beobachteten Verhalten führen.

5.2.6 Ratenabḧangigkeit der Verstärkung

Die Versẗarkung des Photomultipliers in einem Szintillationszähler ḧangt entscheidend von der
Rate der Signale und der Lichtmenge ab, die pro Signal auf den Photomultiplier trifft. Wird die
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Abbildung 5.18: Der Testaufbau zur Messung der Frequenzabhängigkeit der Versẗarkung.

Rate der Signale zu hoch, kommt es im superlinearen Bereich zu einem Anstieg der Verstärkung,
und bei noch ḧoheren Frequenzen bricht sie aufgrund von Raumladungseffekten ein. Der An-
stieg der Versẗarkung im superlinearen Bereich ist in der Umverteilung der Potentiale zwischen
den Dynoden begründet [42]. Zwischen den hinteren Dynoden nimmt die Spannung aufgrund der
Raumladungen ab. Da aber die Base mit konstanter Spannung versorgt wird, muß die Spannung
dann zwischen den ersten Dynoden zunehmen. Dies führt zu einer ḧoheren Gesamtverstärkung, da
der Anstieg der Verstärkung bei den ersten Dynoden stärker ist als der Einbruch an den hinteren.
Zus̈atzlich steigt die Effizienz der Ladungssammlung hinter der Photokathode durch die höhere
Spannung zus̈atzlich an. Erst wenn die Spannung an den hinteren Dynoden wegen der Raumla-
dungen fast ganz zusammenbricht, geht die Verstärkung deutlich zur̈uck.

Die Lichterzeugung in einem Szintillator kann man nurüber die ihn durchquerenden Teilchen
steuern. Dabei ist der Energieverlust auch bei monoenergetischen Teilchen nicht konstant. Man
kann also die Rate der Lichtpulse nurüber die Rate der Teilchen und die Lichtmenge gar nicht
beeinflussen. Deshalb wird zur Messung der Ratenabhängigkeit der Versẗarkung eine Leuchtdiode
benutzt, um die ben̈otigten Lichtpulse zu erzeugen. Bei einer Leuchtdiode kann die Frequenz
und Gr̈oße der Lichtpulsëuber ihre Spannungsversorgung kontrolliert werden. Das Spektrum
der Leuchtdiode sollte dem Emissionsspektrum des Szintillatorsähneln. Deshalb wurde die blaue
Leuchtdiode HLMP-CB15 [58] geẅahlt. Mit ihr können kurze Lichpulse mit einer Läge von ca.
10 ns erzeugt werden, und sie besitzt zusätzlich einen großen dynamischen Bereich, so daß die
Lichtmenge gut einstellbar ist. Die technischen Daten können der Tabelle 5.3 entnommen werden.

Tabelle 5.3: Die technischen Daten von HLMP-CB15 (Herstellerangaben).

typische Intensiẗat (bei 20 mA) 1575 mcd
minimale Intensiẗat 765 mcd

Spektrales Maximum 470 nm
Spektrale Halbwertsbreite 35 nm

gesamter Spektraler Bereich450-625 nm
Abstrahlwinkel 15◦
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Der Testaufbau kann der Abbildung 5.18 entnommen werden. Die Leuchtdiode befindet sich
in einem lichtdichten Kasten. An ihr ist ein Lichtleiter festgeklebt, der das Licht aus dem Kasten
in die lichtdichte Photomultiplierr̈ohre leitet. Die Diode wird vom einem Pulsgenerator PG2012
von Tektronix getrieben, der es erlaubt, die Frequenz der Lichtpulse einzustellen.

Die Signale, die zur Belichtung des Photomultipliers mit der Diode erzeugt werden, sind deut-
lich länger im Vergleich zu Signalen, die bei einem typischen Szintillationsprozeß erzeugt wer-
den. Bei einem Puls gleicher Höhe fließt mehr Ladung durch den Photomuliplier, weshalb die
Kondensatoren der Base schneller entladen werden als im normalen Betrieb. Um eine möglichst
realistische Messung vornehmen zu können, ist die L̈ange des Lichtpulses so kurz, wie es der Puls-
generator und Diode zulassen, also auf 10 ns eingestellt worden. Die Verstärkung des Photomuli-
pliers bricht ein, wenn die Kondensatoren aufgrund des hohen Stromes durch den Photomuliplier
entladen sind, oder Raumladungen zwischen den Dynoden auftreten. Beides hängt haupts̈achlich
von der Ladung, die pro Puls durch den Photomuliplier fließt, ab. Deshalb ist die Lichtmenge
so eingestellt worden, daß die enstehende Ladungsmenge am Ausgang des Photomulipliers dem
eines MIPs entspricht. Eine weitere Messung mit einer Lichtmenge, die einer deutlich höheren
Energiedeposition im Szintillator entspricht, wurde ebenfalls durchgeführt.

Die Lichtmenge, die auf den Photomultiplier trifft, kann auf zwei Arten eingestellt werden.
Zum einem kann die Amplitude der Strompulse verändert werden, was die von der Diode erzeugte
Lichtmenge in einem gewissen Rahmen einstellbar macht. Die andere Möglichkeit ist, daß man die
Position des Lichtleiter zum Photomultiplier verändert. Diese M̈oglichkeit ist durch die L̈ange der
verwendeten R̈ohre limitiert. Um die Lichtmenge entsprechenden einem MIPs und einem höheren
Energiedeposition einzustellen, wird die entstehende elektrische Ladung mit dem ADC-Modul
gemessen, und die Lichtmenge solange variert bis sie entsprechend eingestellt ist.

Nach Einstellung der jeweiligen Lichtmenge ist die Frequenz der Lichtpulse variiert worden,
und die Pulsḧohe ist mit einem Oszilloskop gemessen worden. Das Ergebnis dieser Messung kann
der Abbildung 5.19 entnommen werden. Man erkennt am Graphen, daß der Photomultiplier be-
zogen auf die Lichtmenge eines typischen MIPs bis zu einer Rate von 8 MHz annähernd linear
versẗarkt. In dem sich anschließenden superlinearen Bereich steigt die Verstärkung stark an, bis
sie bei 18 MHz aufgrund von Raumladungseffekten schnell zusammenbricht. Gleichzeitig beob-
achtet man am Oszilloskop eine Verbreiterung der Signale, was ebenfalls durch Raumladungsef-
fekte bedingt ist: Nach Durchlaufen des Lichtpulsmaximums geht die Anzahl der Elektronen im
Photomultiplier zur̈uck, und die Elektronen der Raumladungswolke liefern einen weiteren Beitrag
zum Signal. Wenn der Photomultiplier mit großen Lichtpulsen belastet wird, beginnt der superli-
neare Bereich bei ca. 100 kHz und damit deutlich früher. Trotzdem bricht die Verstärkung erst bei
7 MHz stark ein, so daß eine Ratemessung bis zu dieser Frequenz möglich bleibt.

Die Luminosiẗatsz̈ahler besitzen eine geometrische Akzeptanz von ca. 1% der Wechselwir-
kungsrate im HERA-B Experiment. Das bedeutet, daß ein Luminositätsz̈ahler bei der maximalen
Wechselwirkungsrate von 40 MHz eine Rate von 400 kHz mißt. Wie aus obiger Messung hervor-
geht, kann eine solche Rate sogar bei durchgehend hohen Energiedepositionen in Szintillator ohne
Einschr̈ankungen gemessen werden. Wenn man davon ausgeht, daß die ionisierenden Teilchen
im HERA-B Experiment durchschnittlich soviel Energie wie ein MIP in Szintillator deponieren,
können Wechselwirkungsraten von mehr als 1GHz verläßlich bestimmt werden. Es können also
auch m̈ogliche kurzzeitige hohen Spitzen in der Wechselwirkungsrate korrekt gemessen werden.
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Abbildung 5.19: Die Frequenzabhängigkeit der Versẗarkung des verwendeten Photomultipliers für
die typische Energiedeposition eines MIPs und für eine hohe Energiedeposition (bestimmt mit
Hilfe einer Leuchtdiode).

5.3 Funktionsüberpr üfung der endgültigen Zähler

Die endg̈ultigen Luminosiẗatsz̈ahler m̈ussen, bevor sie in das HERA-B Experiment eingebaut
werden, getestet werden, um sicherzustellen, daß sie funktionstüchtig sind. Außerdem k̈onnen
bei diesen Messungen die optimalen Werte für die Einstellung der Hochspannungsversorgung
ermittelt werden, mit denen man die Zähler betreiben wird.

Zur Messung der Verstärkung der Luminosiẗatsz̈ahler ist eine Sr90-Quelle benutzt worden,
und es wurde ein ADC-Spektrum für zwei bis drei verschiedene Hochspannungen aufgenommen.
Die Position des Maximums wurde aus dem ADC-Spektrum abgelesen, da keine Landau Kurve
angepaßt werden kann. Die Ergebnisse sind der Tabelle 5.4 zusammen gefaßt. Bei dem Zähler
12 war die Versẗarkung so groß, daß er schon bei Spannungen von 1100 V eine ausreichende
Versẗarkung liefert. Alle anderen Z̈ahler werden im Bereich von 1300-1400 V betrieben. Anhand
dieser Messungen ist die optimale Spannung für die verschiedenen Photomultiplier zum Betrieb
der Luminosiẗatsz̈ahler bestimmt worden.

Nachdem die Versorgungspannungen für die Photomultiplier ermittelt wurde, ist die zeitli-
che Meßgenauigkeit für die fünf Zählerpaare bestimmt worden. An die mit kosmischen Teilchen
aufgenommenen TDC-Spektren jedes Zählerpaares ist eine Gauß-Kurve angepaßt worden. Die
Breiten der Kurven f̈ur die fünf Zähler sind in der Tabelle 5.5 zusammengefaßt.
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Tabelle 5.4: Ergebnisse der Messungen der Lage der Maxima für verschiedene Spannungen an
den endg̈ultigen Luminosiẗatsz̈ahlern. Angegeben ist hier die Position als Kanalnummer des ADC-
Spektrums.

Luminosiẗatsz̈ahler Betriebsspannung 1300VBetriebsspannung 1400V

3 310 440
4 260 350
5 240 310
6 230 300
7 490 700
8 400 550
9 250 340

10 260 360
11 300 400
12 340 (1100V) 510(1200V)

Tabelle 5.5: Ergebnisse der Bestimmung der zeitlichen Meßgenauigkeit an den endgültigen Lumi-
nosiẗatsz̈ahlern.

Zählerpaar Zeitaufl̈osung / ps

2 495
3 495
4 435
5 450
6 400

Man erkennt an den Ergebnissen, daß die Verstärkungen der einzelnen Zähler stark voneinan-
der abweichen. Dies ist fast aussschließlich auf das unterschiedliche Verhalten der Photomultiplier
zurückzuf̈uhren. Die Zeitaufl̈osungen der Z̈ahlerpaare hingegen untescheiden sich nicht in dem
Maße voneinander. Sie befinden sich alle im Bereich von 400 ps bis 500 ps und unterschreiten die
Anforderung an Genauigkeit der Zeitmessung für ein Paar von mindesens 1,4 ns deutlich.

5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel ist zuerst die Leistungsfähigkeit des neu aufgebauten Teststandes für Szintil-
lationsz̈ahlerüberpr̈uft worden, um sicherzustellen, daß die neuen Luminositätsz̈ahler mit diesem
Teststand getestet werden können. Die anschließenden Untersuchungen der Luminositätsz̈ahler er-
gab, daß sie allen physikalischen Anforderungen entsprechen oder diese sogar deutlichübertreffen.

Die neuen Lumiz̈ahlerpaare haben eine zeitliche Meßgenauigkeit von mindestens 495 ps und
übertreffen so die Anforderungen von 1,4 ns bei weitem. Die beiden verschiedenen Lichtleiter
haben keinen erkennbaren Einfluß auf die zeitliche Meßgenauigkeit, so daß man davon ausgehen
kann, daß ein einzelner Zähler eine zeitliche Meßgenauigkeit von mindestens1√

2
·495ps = 350ps
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besitzt.

Die Effizienz des Lichttransports zum Photomultiplier wird allerdings vom verwendeten Licht-
leiter leicht beeinflußt. Der asymetrische Lichtleiter weist eine schwache Abhängigkeit der Licht-
ausbeute vom Ort des Teilchendurchfluges auf, die in geringeren Maße auch beim symmetrischen
Lichtleiter beobachtet wird. Allerdings sind diese Abhängigkeiten so gering, so daß sie keinen
Einfluß auf die Z̈ahlraten haben.

Die Photomultiplier k̈onnen Lichtpulse mit einer Frequenz von bis zu 10MHz verstärken, ohne
daß die Versẗarkung signifikant abf̈allt. Es ist also m̈oglich, bei einer Akzeptanz von 1% Wech-
selwirkungsraten von bis zu 1GHz zu messen, so daß auch extrem hohe Spitzen in der Rate noch
präzise aufgel̈ost werden k̈onnen.

Die endg̈ultigen Z̈ahler sind getestet worden, bevor sie in das HERA-B Experiment einge-
baut worden sind. Anhand der Messungen der Verstärkung kann die Hochspannung direkt ein-
gestellt werden, so daß die Zähler im Experiment sofort einsetzbar sind. Zusätzlich sind die
Zeitaufl̈osungen gemessen worden, die eng beieinander liegen.

Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit ersten Erfahrungen beim Betrieb der neuen
Luminosiẗatsz̈ahler im HERA-B Experiment.
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Kapitel 6

Inbetriebnahme der Luminositätsz̈ahler im
HERA-B Experiment

Nachdem die neuen Luminositätsz̈ahler entworfen, gebaut und am Teststandüberpr̈uft worden
sind, wird nun ihre Inbetriebnahme im HERA-B Experiment beschrieben. Dazu werden zuerst die
ADC-Spektren der Z̈ahler kontrolliert, die ẅahrend eines Target-Betriebs aufgenommen worden
sind. Nachdem so ihre korrekte Funktionsweise gezeigt ist, werden die gemessenen TDC-Spektren
untersucht und mit Spektren der Hodoskope verglichen. Der darauf folgende Abschnitt beschäftigt
sich mit den Z̈ahlraten der alten und der neuen Zähler. Mit dieser Untersuchung sollen Ratenfluk-
tuationen ausgeschlossen werden. Abschließend wird die Akzeptanz der Luminositätsz̈ahler auf
zwei Arten bestimmt, damit sie zur Bestimmung der Wechselwirkungsrate genutzt werden können.

6.1 Funktionskontrolle mit Hilfe von ADC-Spektren

Zur Inbetriebnahme der neuen Luminositätsz̈ahler wird zuerst ihre korrekte Funktionsweise im
HERA-B Experimentüberpr̈uft, um mögliche Scḧaden durch den Transport oder Montage aus-
zuschließen. DiesëUberpr̈ufung erfolgt mit Hilfe der ADC-Spektren der Zähler. Dabei k̈onnen
gleichzeitig die Einstellung der Diskriminatorschwellen und der Hochspannungen kontrolliert
werden. Bei einer richtigen Einstellung werden keine von Teilchendurchflügen erzeugten Signale
vom Diskriminator unterdr̈uckt, so daß sich eine Landau-Verteilung als Energieverlustspektrum
ergibt. Das Rauschen der Photomultipliers sollte im HERA-B Experiment nur einen sehr gerin-
gen Beitrag im Spektrum aufweisen, da die Rate der Rauschsignale von weniger als 1,5 Hz (siehe
Kapitel 5.2.2) gegen̈uber der Rate der echten Signale sehr klein ist.

Der Trigger, der die Datennahme startet, wird normalerweise von einem der 12 Zählerpaare
ausgel̈ost, wie in Kapitel 4.2 gezeigt worden ist. Da die einzelnen Zähler nur eine geringe Akzep-
tanz haben, wird meistens nur eines der Zählerpaare getroffen. Trotzdem werden die Meßdaten
aller Zähler ausgelesen, obwohl nur ein Zählerpaar einen Teilchendurchflug registriert hat. Die
ADC-Kanäle der anderen Z̈ahler enthalten nur zufälliges Rauschen, was das eigentliche Energie-
verlustspektrum̈uberlagert.

Die Untergrundeintr̈age k̈onnen aber mit Hilfe des TDC-Spektrum des entsprechenden Zählers
aus dem ADC-Spektrum entfernt werden. Nur Pulse, die während des 100 ns langen Gates am
ADC-Modul eintreffen, werden vom ADC-Modul korrekt digitalisiert. Wenn das Signal später
eintrifft, wird ein leerer ADC-Kanal ausgelesen, und es ergeben sich die Untergrundeinträge im
ADC-Spektrum. Dieser Zusammenhang zwischen dem ADC-Spektrum und der Zeitmessung läßt
sich anhand des Korrelationsplots in Abbildung 6.1 untersuchen. Man erkennt drei Bereiche: Der
erste Bereich erstreckt sich von 0 ns bis 100 ns. Hier befinden sich fast alle Einträge oberhalb
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der ADC-Kanalnummer 150, da die Signale innerhalb des Gates am ADC eingetroffen sind. Alle
Einträge oberhalb des Meßbereichs werden in der ADC-Kanalnummer 1180 zusammengefaßt, so
daß man hier einen Streifen mit Meßpunkten parallel zur Zeitachse erkennt. Die diesem Bereich
deutlich erkennbaren drei senkrechten Streifen sind durch die zeitliche Struktur der Teilchendurch-
flüge durch die Z̈ahlern bedingt. Diese Zeitstruktur wird im Kapitel 6.2 genauer untersucht. Der
zweite Bereich erstreckt sich von 100 bis 200 ns. In diesem Bereich hat das Zählerpaar einen
Teilchendurchflug registriert und deshalb ein Stopp-Signale erzeugt. Dieses Signal befindet sich
allerdings nicht innerhalb des ADC-Gates, so daß sich in diesem Zeitbereich nur sehr kleine Ein-
träge im ADC befinden, die dem Pedestal1 des ADC-Moduls entsprechen. Die meisten Einträge
dieses Bereiches befinden sich bei 125 ns – der Position des zweiten Bunchcrossings – und haben
einem ADC-Wert von weniger als 100. Dies ist in dem Korrelationsplot schlecht zu erkennen, da
sich die Eintr̈age gegenseitig̈uberlagern. Zus̈atzlich befinden sich an dieser Stelle auch höhere
Einträge im ADC, deren Anzahl relativ gering ist. Da sie sich nicht so starküberlagern wie die
Einträge mit kleineren ADC-Werten, sind sie im Korrelationsplotüberm̈aßig betont. Sie enstehen
durch Akkumulation von zuf̈alligem Rauschen ẅahrend des 100 ns lang offenen ADC-Gates. Den
dritten Bereich erkennt man bei ca. 410 ns. In diesem Bin werden alle Ereignisse eingetragen, bei
dem das TDC zwar gestartet aber nicht gestoppt worden ist, also das Trigger-Signal von einem
anderen Z̈ahlerpaar erzeugt worden ist (siehe hierzu 4.2). Hier befinden sich die meisten Einträge
des Diagramms, was nicht gut zu erkennen ist, da sie sich gegenseitig starküberlagern.

Wenn man nur Ereignisse innerhalb des ersten Bereichs in einem Histogramm aufträgt, wird
der gr̈oßte Teil des Untergrundes abgeschnitten. In Abbildung 6.2 ist ein so erstelltes Energiever-
lustspektrum f̈ur ein Luminosiẗatsz̈ahlerpaar exemplarisch dargestellt. Es ist während der Inbe-
triebnahme des HERA-B Experiments bei einer Targetrate von ca. 1 MHz aufgenommen worden.
An die Daten sind zwei Landau-Kurven angepaßt worden, die in blau und in grün in eingezeich-
net sind. Die Summe der beiden Landau-Kurven ist in rot dargestellt und beschreibt die beiden
gemessenen Verteilungen sehr gut. Die in blau eingezeichnete Landau-Verteilung beschreibt den
Energieverlust eines einzelnen ionisierenden Teilchens. Da es aber vorkommt, daß zwei Teilchen
den Szintillator gleichzeitig durchqueren, wird zusätzlich eine zweite Landau-Verteilung benutzt,
um den im Durchschnitt doppelt so großen Energieverlust bei diesem Prozeß zu beschreiben. Die-
sen doppelt so großen Energieverlust erkennt man an den Positionen der Maximima der beiden
Landau-Verteilungen in den Histogrammen der Abbildung 6.2. Der Abstand des Maximums der
zweiten Landau-Verteilung zum Pedestal ist in beiden Histogrammen doppelt so groß wie der
Abstand der ersten Landau-Verteilung.

Durch numerische Integration der beiden Verteilungen kann abgeschätzt werden, wie ḧaufig
zwei ionisierende Teilchen den Szintillator durchqueren. Beim Zähler 5 passiert dies in 12,5% und
für den Z̈ahler 6 nur 8% aller F̈alle. Diese beiden Ergebnisse weichen signifikant von einander ab,
da der Luminosiẗatsz̈ahler 5 den hinter ihm ḧangenden Luminositätsz̈ahler 6 von niederenergeti-
schen Teilchen abschirmt.

Anhand der so erstellten ADC-Spektren aller Zähler konnte festgestellt werden, daß die Dis-
kriminatoren und die Hochspannungen der Zählerpaare korrekt eingestellt sind (vergleiche Ka-
pitel 5.2.2). Die Diskriminatoren unterdrücken keine von Teilchendurchflügen erzeugten Signale
und die Verteilung des Enegieverlustes aller Luminositätsz̈ahler kann gut durch zwei Landau-
Verteilungen beschrieben werden. Die Häufigkeit eines Ein- oder Zwei-Teilchendurchfluges ist
bei den hinteren Z̈ahlern geringer als bei den vorderen, da diese die hinteren Zähler abschirmen.

1engl.: bezeichnet den Wert bei dem der Meßbereich beginnt
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Abbildung 6.1: Korrelation zwischen dem ADC-Spektrum und dem TDC-Spektrum des Lumi-
nosiẗatsz̈ahlers 5. Nur Pulse, die zwischen 0 und 100 ns einen Eintrag im TDC-Spektrum haben,
besitzen auch einen hohen Eintrag im ADC-Spektrum. Genau in diesem Zeitbereich ist das Gate
des ADC’s gesetzt, so daß man mit Hilfe dieser Korrelation das ADC-Spektrum vom Untergrund
bereinigen kann.
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Abbildung 6.2: ADC-Spektren eines Luminositätsz̈ahler-Paares gemessen während des Betriebes
des HERA-B Experiments. An die Wahrscheinlichkeitsverteilung sind zwei Landau-Kurven an-
gepaßt, um den gleichzeitigen Durchflug zweier Teilchen beschreiben zu können. Im letzten Bin
sind alle Eintr̈age oberhalb des Meßbereiches zusammengefaßt.

In den Spektren befinden sich erwartungsgemäß kaum Eintr̈age durch Rauschen, da bei den hier
gemessenen Raten der Rauschbeitrag von 1,5 Hz vernachlässigt werden kann. Insgesamt wurde
die Funktionsẗuchtigkeit aller Luminosiẗatsz̈ahler nachgewiesen.

6.2 Zeitstruktur der Wechselwirkungsrate

Die TDC-Spektren der Szintillationszähler erlauben es, die Zeitstruktur des Protonenstrahls auf-
zulösen. Man erwartet, daß die TDC-Spektren eines Zählerpaares miteinander korrelieren; die
Trigger-Signale werden nur erzeugt, wenn das ionisierende Teilchen beide Zähler durchquert hat.
Idealerweise werden die beiden Stopp-Signale für die Zeitmessung fast gleichzeitig erzeugt; sie
unterschieden sich nur um die zu vernachlässigende Flugzeit des ionsierenden Teilchens zwi-
schen den beiden Zähler. Aufgrund der endlichen Auflösung der Z̈ahler ist diese Korrelation nicht
ganz perfekt. Es wird nun anhand dieser Korrelationüberpr̈uft, ob die Datennahme der TDC-
Messungen korrekt funktioniert. Nachdem dies sichergestellt ist, werden erste typische mit den Lu-
minosiẗatsz̈ahler aufgenommene TDC-Spektren, die eng mit der Zeitstruktur des Protonenstrahls
zusammenḧangen, pr̈asentiert und erklärt.

Um die Qualiẗat der Koinzidenz eines Z̈ahlerpaares zu untersuchen, wird für jede Einzelmes-
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Abbildung 6.3: Breite der Korrelation eines Luminositätsz̈ahlerpaares und eines Hodoskope Paa-
res. Die Breite der Verteilung der neuen Luminositätsz̈ahler schmaler als die der Hodoskope, da
Zeitaufl̈osung der Luminositätsz̈ahler deutlich besser ist.

sung das Verḧaltnis der TDC-Meßwerte des Zählerpaares gebildet. Idealerweise ergibt sich dabei
immer der Wert eins, welcher aufgrund der endlichen Auflösung der Z̈ahler in eine Verteilung um
den Mittelwert eins̈ubergeht. Ein so erstelltes Spektrum ist in der Abbildung 6.3 für ein Lumi-
nosiẗatsz̈ahlerpaar und ein Hodoskope-Paar dargestellt. In beiden Fällen ist die Korrelation bei-
der Z̈ahler eines Paares sehr gut, was man an den schmalen Verteilungen erkennt. Die bessere
Zeitaufl̈osung von ca. 300 ps der Luminositätsz̈ahler ergibt eine schmalere Verteilung im Ver-
gleich zu den Hodoskopen, die nur eine Zeitauflösung von ca. 1 ns besitzen [1]. Die Asymmetrien
in den beiden Verteilungen kommen zustande, weil jeweils immer ein Zähler den anderen vom
zus̈atzlichen niederenergetischen Untergrund abschirmt.

Sowohl die Korrelation der neuen Luminositätsz̈ahler als auch der Hodoskope ist sehr gut.
Man kann also davon ausgehen, daß die Datennahme der TDC-Meßwerte funktioniert und die
Betrachtung von TDC-Spektren zur Analyse der Zeitstruktur des Protonen-Strahls sinnvoll ist.

In der Abbildung 6.4 sind zwei Zeitspektren dargestellt, die während der Datennahmeperiode
aufgenommen worden sind, aus der auch die in Kapitel 6.1 besprochenen ADC-Spektren stam-
men. Die Abbildung zeigt das TDC-Spektrum zweier Luminositätsz̈ahler aus zwei verschiedenen
Paaren.

In den beiden Spektren erkennt man zwei Hauptbeiträge, die durch Wechselwirkung des ersten
und zweiten Protonenbunches mit dem Target erzeugt werden. Daneben erkennt man im Spektrum
des Z̈ahlerpaares 3 noch zwei Beiträge mit a und b gekennzeichnet vor und drei Beiträge (c, d, e)
nach dem Hauptbunch. Im Spektrum des Zählerpaares 1 sind die Beiträge, die den Beiträgen a und
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Abbildung 6.4: Zeitspektrum jeweils eines Zählers der Luminositätsz̈ahlerpaare 1 und 3. In bei-
den Histogrammen erkennt man zwei Hauptbeiträge die vom ersten und zweiten Protonenbunch
erzeugt werden. An das Histogramm des Paares 3 sind 6 Gauß-Verteilungen angepaßt, um die
Positionen der Untergrundbeiträge, als a bis e markiert, und des Hauptbunches zu bestimmen. Im
Zeitspektrum des des Zählerpaares 1 sind die Untergrundbeiträge a und e deutliche weniger stark
ausgepr̈agt, da es weiter entfernt vom Positronen-Strahlrohr befestigt ist.
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e des Z̈ahlerpaares 3 enstprechen, weniger stark ausgeprägt.

Man erwartet einen Abstand von 96 ns der beiden Hauptbunche mit den meisten Einträgen im
Spektrum; dieser Abstand wird durch die beschleunigende Hochfrequenz von 52MHz bestimmt,
wie in Kapitel 1.1.2 gezeigt worden ist. Daneben gibt es weitere Beiträge von den sogenannten
Pre- und Seiten-Bunchen die einen Abständen von jeweils 4,8ns (oder auch vielfache davon) vom
Hauptbunch haben. Sie werden durch die Hochfrequenz von 208MHz erzeugt, die zur Bunchkom-
primierung eingesetzt wird.

Zur Bestimmung der exakten Positionen der 6 Peaks sind im Zeitspektrum des Zählerpaares
3 jeweils 6 Gauß-Verteilungen an die Daten angepaßt. Die beiden Hauptbunche haben einen sich
daraus ergebenen Abstand von 97,40ns±0, 1ns voneinander. Dabei ist angenommen worden, daß
die Breite eines Bin genau der eingestellten Auflösung von 100 ps pro Bin entspricht. Der hier
berechnete Fehler ergibt sich aus den statistischen Fehlern der Anpassung, wobei kein Fehler
für die Auflösung der TDC’s berücksichtigt wird. In [59] ist gezeigt worden, daß dieser Wert
bei allen TDC-Kan̈alen typischerweise 2% nach unten abweicht. Unter Verwendung des exakten
KalibrationswertsK des entsprechenden TDC-Kanals berechnet sich der Abstandδt nach

δt = K(p2 − p1) . (6.1)

Damit ergibt sich der Abstand der beiden Bunche zu:

δt = (96, 0± 1, 0)ns . (6.2)

Der Fehlerσt dabei ergibt sich dann mittels der gaußschen Fehlerpfortplanzung aus den Fehlern
der Positionenσpi und der KalibrationσK zu:

σt =
√

(K · σp1)2 + (K · σp2)2 + ((p1 − p2) · σK)2 (6.3)

Die weiteren Ergebnisse der Anpassung, bei denen ebenfalls diese Kalibration genutzt wird,
sind in der Tabelle 6.1 zusammengefaßt; die dort eingetragen Zeiten beziehen sich auf die Position
des jeweiligen Hauptbeitrages im Spektrum.

Tabelle 6.1: Positionen der Peaks bezogen auf die beiden Hauptbeiträge im TDC-Spektrum des
Zählerpaares 3.

Beitrag zeitlicher Abstand zum 1./2. Bunchcrossing

Beitrag a -13,1 ns±0,7 ns -11,6 ns±1,2 ns

Beitrag b -4,6 ns±0,2 ns -4,8 ns±0,1 ns

Hauptbunch 0,0 ns±0,1 ns 0,0 ns±0,1 ns

Beitrag c 2,3 ns±0,5 ns 2,2 ns±0,2 ns

Beitrag d 12,9 ns±0,3 ns 13,2 ns±0,2 ns

Beitrag e 26,5 ns±0,2 ns 26,3 ns±0,3 ns

Die Position des Beitrages b ist mit der Hochfrequenz zur Bunchkomprimierung erklärbar und
kann als sogenannter 1. Pre-Bunch identifiziert werden. Der Beitrag c ist in den TDC-Spektren
kaum zu erkennen; er befindet sich kurz hinter dem Hauptbunch und ist der 1. Seiten-Bunch nach
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Abbildung 6.5: Seitenansicht des schematisch dargestellten HERA-B Detektors.

dem Hauptbunch. Da ẅahrend dieser Meßperiode die Hauptbunche sehr breit gewesen sind, wird
der Beitrag c von der abfallenden Flanke des Hauptbunchesüberdeckt und bewirkt nur einen leich-
te Asymmetrie zwischen der ansteigenden und abfallenden Flanke des Hauptbeitrages. Aus diesem
Grund ist die Anpassung der Gauß-Kurve für diesen Beitrages ungenau, was zu der schlechten Be-
stimmung der Position von ca 2,3 ns hinter dem Hauptbunch führt. Es ist also m̈oglich die Beitr̈age
b und c als 1. Pre- und 1. Seiten-Bunch zu identifizieren, die durch das Hochfrequenzsystem von
HERA erzeugt werden. Bei den verbliebenen Beiträgen im TDC-Spektrum ist dies nicht möglich.

Um die weiteren Beitr̈age erkl̈aren zu k̈onnen, muß man sowohl den Aufbau des Experiments
und die Positronen mit in die Betrachtung einbeziehen. Dazu sind in Abbildung 6.5 einige Kom-
ponenten des HERA-B Detektors schematisch dargestellt. Der Abstand der Luminositätsz̈ahler
und der Hodoskope vom Magneten beträgt ca. 5,7 m. Der zweite massive Gegenstand in der Nähe
der Z̈ahler entlang der Strahlachse ist das elektrische Kalorimeter, das sich ca. 2,0 m hinter den
Zählern befindet.

Die Positronen, die in Gegenrichtung zu den Protonen in ihrem Strahlrohr kreisen, erzeugen
durch Wechselwirkungen an der Apertur oder durch Strahlverluste weitere Teilchen. Diese Teil-
chen haben nur einen kleinenÖffnungswinkel zum Positronenstrahl und fliegen parallel mit ihm
mit. Nachdem diese Teilchen die Szintillationszähler passiert haben, treffen sich nach 5,7 m auf
den Magneten, wo sie teilweise zurückgestreut werden. Nachdem diese Teilchen wiederum die 5,7
m zur̈uckgelgt haben, erreichen sie die Szintillationszähler zum zweiten Mal. Es ergibt sich also
ein Zeitunterschied∆t bei einer Fluggeschwindigkeit vonv = 0, 3 m/ns zwischen den beiden
Passagen der Teilchen von

∆t =
s

v
=

2 · 5, 7m
0, 3m/ns

= 38 ns. (6.4)

Während einer normalen Datennahmeperiode gibt es einen immer gleichen Treffpunkt des Po-
sitronen- und des Protonenstrahls. Da allerdings die Messung während der Inbetriebnahme von
HERA gemacht worden ist, ist die Stelle noch nicht fest definiert; allerdings ist ihr Treffpunkt
auch ẅahrend dieser Messung immer an einer Stelle. Normalerweise liegt der Treffpunkt vor den
Szintillationsz̈ahlern – in Protonstrahlrichtung –, so daß die Positronen die Szintillationszähler
passieren, bevor die vom Target erzeugten Teilchen die Zähler erreichen.

Man erwartet somit im TDC-Spektrum zwei Peaks, die von den Positronen induziert sind
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Abbildung 6.6: TDC-Spektren zweier Zähler der Luminosiẗatsz̈ahlerpaare 1 und 3 am Ende der
untersuchten Datennahmeperiode, während nur Positronen und keine Protonen gefüllt waren. Die
Positionen der verbliebenen Peaks entsprechen genau den Postionen, die man dem Positronen
induzierten Untergrund zugeordnet hatte. Der Untergrund ist also tatsächlich durch die Positronen
bedingt.

und einen Abstand von∆t ≈ 38 ns zueinander haben, wobei der Abstand zum Hauptbunch
während dieser Messung nicht bekannt ist. Man erkennt, daß der Abstand zwischen den Beiträgen
a und e dieser Entfernung entspricht. Die entsprechenden Einträge im TDC-Spektrum des dritten
Zählerpaares haben Abstände von 39,6 ns± 0,8 ns bzw. von 37,9 ns± 0,7 ns.

Da es am Ende dieser Datennahmeperiode eine Stunde lang reinen Positronen-Betrieb gege-
ben hat, kann mit dem TDC-Spektrum dieses Zeitbereichesüberpr̈uft werden, ob diese Beträge
tats̈achlich von den Positronen verursacht werden. Die Positronen sind nicht neu gefüllt worden,
so daß es also in Bezug auf die Positronen identische Bedingungen sind. Das TDC-Spektrum für
diesen Zeitraum ist in der Abbildung 6.6 wieder für die Z̈ahlerpaare 1 und 3 dargestellt. Im TDC-
Spektrum des Z̈ahlerpaares 3 sind nur die 4 Peaks erhalten geblieben, die im obigen Abschnitt
den Positronen zugeordnet sind. Man kann also davon ausgehen, daß diese Beiträge tats̈achliche
durch Untergund erzeugt wird, der von den Positronen induziert ist. Dieser Beitrag mit dem cha-
rakteritischen Abstand der beiden Peaks von ca. 38 ns wurde ebenfalls schon in [1] beobachtet.

Der verbleibene 2. Seitenbunch im TDC-Spektrum der Abbildung 6.4 wird durch Rückstreuung
von – am Target produzierten – Teilchen am ECAL erzeugt (Albedo-Effekt). Dabei legen sie die
Entferung von ca 2 m zwischen dem ECAL und den Szintillationszählern zweimal zur̈uck (siehe
auch die Abbildung 6.5) und erzeugen so einen Peak ca. 13 ns nach dem Hauptbeitrag. Genau die-
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sen Abstand hat der Beitrag c vom Hauptbunch, wie man der Tabelle 6.1 entnehmen kann. Es gibt
also auch einen R̈uckstreueffekt von Teilchen am ECAL, wie man ihn vom Magneten her kennt.
Auch dieser Effekt erḧoht den im HERA-B Detektor vorhandenen Untergrund.

Die Luminosiẗatsz̈ahler , mit denen die TDC-Spektren in den Abbildungen 6.4 und 6.6 auf-
genommen worden sind, befinden sich an zwei unterschiedlichen Positionen im Detektor. Das
Zählerpaar 1 befindet sich außen (bezogen auf den Speicherring) am oberen Rand des HERA-B
Detektors und ist somit am weitesten aller Luminositätsz̈ahlerpaare vom Positronen-Strahlrohr
entfernt; das Z̈ahlerpaar 3 hingegen befindet sich auf der Innenseite des Speicherrings nur etwa
0,5 m oberhalb des Proton-Strahlrohrs und ist der am nächsten zum Positronen-Strahlrohr gelege-
ne Z̈ahler (vergleiche auch Abbildung 6.9).

Wenn man die TDC-Spektren in der Abbildung 6.6 des Zählerpaares 1 und 3 miteinander ver-
gleicht, erkennt man, daß die gesamte Anzahl der Einträge beim Z̈ahlerpaar 3 ḧoher ist und der
mit a gekennzeichnete Beitrag nur im TDC-Spektrum des Zählerpaares 3 vorhanden ist. Offen-
sichtlich ist der von den Positronen erzeugte Untergrund beim ersten Vorbeiflug an den Zählern
stark nach vorne gebündelt und wird erst nach der Rückstreung am Magneten auch vom weiter
entfernt montierten Z̈ahlerpaar 1 – wenn auch mit deutlich weniger Einträgen – beobachtet. Den
Untergund durch die R̈uckstreuung am ECAL wird dagegen von beiden Zählern im gleichen Maße
registriert (vergleiche hierzu die Abbildung 6.4).

Der Untergrund – also alle Signale vor oder nach dem Hauptbunch – trägt mit einem signi-
fikanten Anteil zur Rate bei, die von den Luminositätsz̈ahlern bei der Bestimmung der Wechsel-
wirkungsrate gemessen wird. Das Verhätltnis vom Signal zum Untergrund kann man durch Sum-
mation der Eintr̈age in den entsprechenden Zeitbereichen im TDC-Spektrum berechnen. Dabei
werden alle Signale innerhalb von 3,5 ns vor oder nach dem Hauptbunch als Signale betrachtet;
Einträge außerhalb dieses 7 ns langen Fenster werden dem Untergrund zugeordnet. Wenn man
dieses f̈ur die beiden Spektren in der Abbildung 6.4 durchführt, erḧalt man beim Z̈ahlerpaar 3
ein Rauschanteil von ca. 30% und für das Z̈ahlerpaar 1 sogar mehr als 35%. Allerdings wurde
während dieser Meßperiode nicht durchgängig eine Wechselwirkungsrate mit den Draht-Target
erzeugt. Zus̈atzlich war der Betrieb ẅahrend der Anlaufphase des Speicherring HERA noch nicht
optimal, was zu einem erhöhten Untergrund durch die beiden Speicherringe führt. Man erwartet al-
so bei dedizierten Meßperioden bei einer konstanten und gleichmäßig hohen Wechselwirkungrate
einen deutlich geringeren Untergrund.

In diesem Abschnitt ist gezeigt worden, daß die TDC-Datennahme funktioniert, und daß die
Korrelation der einzelnen Luminositätsz̈ahler eines Paares aufgrund ihrer höheren Zeitaufl̈osung
besser als die der Hodoskope ist. Bei der sich anschließenden Diskussion zweier TDC-Spektren
sind neben der erwarteten Bunchstruktur, die sich aus der Komnination der beiden Hochfrequen-
zen von 52 MHz und 208 MHz ergibt, auch zwei Untergrund-Quellen identifiziert worden. Zwei
zeitliche getrennte Beiträge werden von den durch den Detektor geführten Positronen erzeugt, der
andere Untergrund ensteht durch Rückstreuung am ECAL von Teilchen, die am Draht-Target er-
zeugt worden sind. Der Anteil des Untergrundes zu Gesamtrate kann mit Hilfe der TDC-Spektrum
der Z̈ahler abgescḧatzt werden, was in Zukunft Aussagenüber die Datenqualität schon ẅahrend
der Datennahme erm̈oglichen wird.
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6.3 Stabilität der Zählraten

Damit die neuen Z̈ahler zur Luminosiẗatsbestimmung und Target-Steuerung genutzt werden
können, muß̈uberpr̈uft werden ob die Koinzidenzrate der Luminositätsz̈ahler bei konstanten Teil-
chenfluß konstant ist. Erst wenn dieses sichergestellt ist, kann mit ihrer Ratenmessung das Draht-
target gesteuert werden.

Die einzelnen Messungen der Konizidenzrate mit den Luminositätsz̈ahler varieren gaußförmig
um ihren Mittelwert. Die Breite der Verteilung dieser Raten wird von statistische Fluktuationen in
der Anzahl der Z̈ahlimpulse bei der Bestimmung der Rate erzeugt. Man kann also die Breite durch
eine Erḧohung der Meßdauer und somit der Anzahl der Zählimpulse verringern.

Wenn die Luminosiẗatsz̈ahler aufgrund̈außerer Einfl̈usse wie elektromagnetische Felder oder
eines defekten Photomultipliers nicht korrekt funktionieren, können die gemessen Raten mit der
Zeit fluktuieren; das heißt, man mißtüber die Zeit unterschiedlich hohe Raten, obwohl der Teil-
chenfluß durch die Z̈ahler nicht variiert. Wenn dieses auftritt, sind die gemessen Raten nicht mehr
gaußf̈ormig um ihren Mittelwert verteilt.

Bei dieser Messung tritt die Schwierigkeit auf, daß der Teilchenfluß durch die Szintillationzäh-
ler aufgrund von Ratenfluktuationen der Wechselwirkungsrate (siehe hierzu [60]) nicht konstant
ist. Die Breite der Ratenmessung, die durch die Luminositätsz̈ahler bedingt ist, wird also von den
Schwankungen in der erzeugten Wechselwirkungsrateüberdeckt. Um trotzdem die Ratenstabi-
lit ät der Luminosiẗatsz̈ahlerüberpr̈ufen zu k̈onnen, werden die Verhältnisse der Ratenmessungen
zweier Z̈ahlerpaare berechnet. Dabei heben sich die Schwankungen der in beide Messungen ein-
gehenden Wechselwirkungsrate heraus. Wenn die Breite dieser Verteilung nur durch statistische
Fluktuation bedingt ist, erḧalt man im Histogramm eine gaußförmige Verteilung.

In der Abbildung 6.7 sind die Verhältnisse der Koinzidenzraten jeweils zweier Zähler dar-
gestellt. Diese Messungen wurden während einer Datennahmeperiode aufgenommen, bei der das
Draht-Target ein konstante Wechselwirkungsrate von 2MHzüber mehrere Stunden hinweg erzeugt
hat. Die linke Verteilung beschreibt das Verhältnis zweier Luminosiẗatsz̈ahler-Paare und im rech-
ten Histogramm ist die gleiche Messung für zwei Hodoskope-Paare dargestellt. In beiden Fällen
erkennt man, daß die Verteilungen gaußförmig sind, was auf die statistischen Fluktuationen bei
der Bestimmung der Rate zurückzuf̈uhren ist. Da die Luminositätsz̈ahler eine deutliche ḧohere
Akzeptanz besitzen (siehe Kapitel 3.1.1 oder Abbildung 6.11), sind die einzelnen Ratenmessun-
gen genauer, da der statistische Fehler aufgrund der höheren Anzahl der Z̈ahlimpulse kleiner ist.
Diesen Effekt erkennt man hier an der deutlich schmaleren Verteilung.

Beide Verteilungen haben ihr Maximum nicht bei eins. In beiden Fällen mißt der an der In-
nenseite des Detektors befestigte Zähler eine ḧohere Rate als der außen hängende Z̈ahler. Dadurch
daß das Positronen-Strahlrohr auf der Innenseite unterhalb des Protonen-Strahlrohrs durch den
HERA-B Detektor gef̈uhrt werden muß, ergibt sich eine leichte Asymmetrie im Aufbau [61]. Bei
den in der unteren Halbebene montierten Hodoskopen ist dieser Effekt deutlich stärker ausge-
prägt, als bei den weiter von Positronen-Strahlrohr entfernten Luminositätsz̈ahler , was man auch
den Positionen der Maxima der Verteilungen entnehmen kann.

Die Ratenmessung der neuen Luminositätsz̈ahler ist stabil. Die sich aufgrund der höheren Ak-
zeptanz der Luminositätsz̈ahler ergebene bessere Statistik der einzelnen Ratenmessungen bedingt
eine deutlich schmalere Verteilung im Vergleich zu den Hodoskopen.
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Rate Zähler 1 / Rate Zähler 2 
0.8 0.85 0.9 0.95 1

E
in

tr
äg

e

0

200

400

600

800

1000

1200

Luminositätszähler

Rate Zähler 1 / Rate Zähler 2 
0.6 0.65 0.7 0.75 0.8

E
in

tr
äg

e

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Hodoskope-Zähler

Abbildung 6.7: Die Verḧaltnisse der gemessenen Koinzidenz-Raten. Links ist das Verhältnis zwei-
er Luminosiẗatsz̈ahler-Paare, die jeweils den gleichen Abstand zum Protonenstrahlrohr haben, dar-
gestellt. Das gleiche ist in der rechten Verteilung für zwei Hodoskope-Paare dargestellt. Man er-
kennt eine deutliche innen/außen Asymmetrie in der Rate, da das Maximum der Verteilungen nicht
eins ist.

6.4 Erste Akzeptanzbestimmungen

Um die Wechselwirkungsrate des HERA-B Experiments mit den Luminositätsz̈ahlern bestimmen
zu können, m̈ussen ihre genauen Akzeptanzen bekannt sein. Um diese zu bestimmen, werden hier
zwei verschiedene Methoden benutzt: Erstens kann man die vorhandenen alten Hodoskope, deren
Akzeptanz relativ genau bekannt ist, zur Kalibrierung nutzen. Die zweite Methode ist eine Monte-
Carlo Simulation des gesamten Detektors zusammen mit den neuen und alten Hodoskopen.

6.4.1 Akzeptanzbestimmung mit Hilfe von Hodoskope-Raten

Bei einer experimentellen Bestimmung der Akzeptanzen ist es notwendig, die Wechselwirkungs-
rate unabḧangig von der Rate der Luminositätsz̈ahler zu bestimmen. Man kann dann anschlie-
ßend die Rate der Luminositätsz̈ahler in Abḧangigkeit von der Wechselwirkungsrate auftragen
und erḧalt einen linearen Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen. Die Akzeptanzen der
einzelnen Luminosiẗatsz̈ahler sind die Steigungen der Geraden. Hier werden zur Bestimmung der
Wechselwirkungsrate die Hodoskope benutzt, aus deren Raten mit Hilfe ihrer bekannten Akzep-
tanzen die Wechselwirkungsrate berechnet wird. Die Akzeptanz der Hodoskope ist in [26] be-
stimmt worden, indem man die Raten der Hodoskope mit Messungen des ECAL’s verglichen hat.
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Abbildung 6.8: Die Raten der vier Luminositätsz̈ahlerpaare aufgetragen gegen die Wechselwir-
kungsrate IR (interaction rate), die mit Hilfe der Hodoskope-Zähler gemessen worden ist.

In der Abbildung 6.8 sind die Koinzidenzraten der vier Luminositätsz̈ahlerpaare gegen die
mit den Hodoskopen bestimmte Wechselwirkungsrate aufgetragen. Während dieser Meßperiode
wurden alle Dr̈ahte schrittweise an den Protonenstrahl herangefahren. Eine Korrektur der von den
Hodoskopen gemessene Wechselwirkungsrate für die verschiedenen benutzten Drahtmaterialien
ist nicht durchgef̈uhrt worden. Bei dieser Messung wurde eine Wechselwirkungsrate bis zu 10MHz
erreicht.

In allen vier Messungen gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen der Wechselwir-
kungsrate und der Rate der neuen Luminositätsz̈ahler . Ẅahrend dieser Meßperiode waren 60 an-
stelle von normalerweise 180 Bunche gefüllt. Um eine Rate von 10 MHz zu erreichen, müssen also
dreimal mehr Wechselwirkungen pro Bunchcrossing erzeugt. Die hier erreichte Rate entspricht al-
so durchschnittlich 3,5 Wechselwirkungen pro Bunchcrossing oder vergleichsweise 30 MHz bei
einer F̈ullung mit 180 Bunchen. Wie erwartet, treten keine Sättigungseffekte aufgrund von nicht
differenzierbaren zeitgleichen Teilchendurchflügen bis zu den hier im Mittel erreichten 3,5 Wech-
selwirkungen pro Bunchcrossing auf.

Die Punkte, die von der hier erkennbaren Geraden abweichen, entstehen durch Untergrund,
der nicht auf alle Z̈ahler gleichverteilt ist. Dabei mißt einer der Zähler eine ḧohere Rate, ẅahrend
die zur Bestimmung der Wechselwirkungsrate benutzten Hodoskope davon nicht betroffen sind
oder umgekehrt. Die Anzahl dieser Meßpunkte ist allerdings so gering, daß sie Bestimmung der
Akzeptanz nicht beeinflussen.

An alle vier gemessenen Verteilungen ist eine Gerade zur Bestimmung der Akzeptanzen an-
gepaßt. Die sich aus den Steigungen der Geraden ergebenen Akzeptanzen sind in der Tabelle 6.2
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RICH

p

e

außen innen

Hodoskope 3

Hodoskope 2
Hodoskope 1

Luminositäszähler 1 Luminositäszähler 2

Luminositäszähler 3Luminositäszähler 4

Hodoskope 4

Abbildung 6.9: Die Positionen der Luminositätsz̈ahler und der Hodoskope hinter dem RICH-
Detektor. Die Luminosiẗatsz̈ahler befinden sich oberhalb des Protonstrahlrohrs und die Hodoskope
unterhalb.

zusammengefaßt. Wie erwartet ist die Akzeptanz der weiter oben angebrachten Zählerpaare 1 und
2 um einen Faktor 2 kleiner als die Akzeptanz der näher am Strahlrohr positionierten Paare 3
und 4 (siehe auch Abbildung 6.9). Zusätzlich erkennt man, daß die auf der Innenseite hängenden
Zählerpaare 2 und 4 im Vergleich zu den außen angebrachten Zähler eine leicht erḧohte Akzep-
tanz im Bereich von 5% bis 10% aufweisen. Dieser Effekt ist schon beim Vergleich der Zählraten
im Kapitel 6.3 beobachtet worden und kann auf die geringfügigen Asymmetrie des HERA-B De-
tektors zur̈uckgef̈uhrt werden. Insgesamt sind die hier gemessenen Akzeptanzen von ca. 2,8% und
1,4% deutliche gr̈oßer, als sie ẅahrend des Designs der Zähler geplant waren (siehe Kapitel 3.1.1).

Tabelle 6.2: Die Akzeptanzen der Luminositätsz̈ahler. Da die zur Berechnung verwendete Wech-
selwirkungsrate nicht für verschiedene Drahtmaterialien korrigiert wurde, sind hier nur die unkor-
rigierten Akzeptanzen der Luminositätsz̈ahler gelistet.

Luminosiẗatsz̈ahlerpaar Akzeptanz in %

Paar 1 1,3
Paar 2 1,5
Paar 3 2,9
Paar 4 2,7

Summe 8,4

Die statistischen Fehler der Steigungen aus der Anpassung der Geraden befinden sich im Pro-
mille Bereich und k̈onnen vernachlässigt werden, da die Gesamt-Akzeptanz der Hodoskope nur
auf ca. 5% bekannt ist [26]. Da dieser Wert linear in die Bestimmung der Wechselwirkungsrate
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eingeht, haben die hier gemessenen Akzeptanzen ebenfalls einen Fehler von 5%.

6.4.2 Akzeptanzbestimmung̈uber Monte-Carlo Studien

Die Akzeptanzen der Hodoskope und Luminositätsz̈ahler k̈onnen mit Hilfe der Monte-Carlo Simu-
lation des HERA-B Detektors bestimmt werden. Bei der Simulation werden Wechselwirkungen
des Protonenstrahls mit verschiedenen Targetmaterialien erzeugt, und der Durchflug der so ent-
standenen Teilchen durch den Detektor wird simuliert. Dabei werden auch Effekte wie Vielfach-
und R̈uckstreung ber̈ucksichtigt, die einen Einfluß auf die Akzeptanz der Zähler haben.

Bei der Bestimmung der Akzeptanzen aus den simulierten Ereignissen wird bei jedem Ereignis
kontrolliert, ob in beiden Z̈ahlern eines Paares der Hodoskope oder der Luminositätsz̈ahler Energie
deponiert worden ist. Nur mit der Bedingung der Energie-Deposition in beiden Zählern wird bei
der Simulation die Koinzidenzschaltung berücksichtigt und der Treffer wird nur in diesem Fall
gez̈ahlt. Die Akzeptanzλ der Z̈ahler kann nun aus der Anzahl der EreignisseNEreignisse und der
Anzahl der Treffer in einem Z̈ahlerNTreffer wiefolgt berechnet werden:

λ =
NTreffer

NEreignisse
. (6.5)

Der statistische Fehler bei der Berechnung der Akzeptanz wird von der Anzahl der Treffer
dominiert, da die Anzahl der betrachteten Ereignisse sehr viel größer ist. Der statistische Fehler
berechnet sich also nach:

σλ =
1√

NTreffer
· λ . (6.6)

Die Zähler werden aufgrund ihrer geringen Akzeptanz nur selten getroffen, so daß sehr viele Er-
eignisse erzeugt und analysiert werden müssen, um den statistischen Fehler zu reduzieren. Wenn
man von einer Akzeptanz von 1% ausgeht, müssen 10.000 Ereignisse erzeugt und analysiert wer-
den, damit der statistische Fehler 10% erreicht.

Aufgrund der großen Anzahl der benötigten Ereignissen und der damit verbundenen großen
Rechenzeit wird hier die Akzeptanz nur für zwei unterschiedliche Target-Materialien bestimmt;
es sind Kohlenstoff und Titan gewählt worden, da f̈ur diese Materialien ausreichend viele gene-
rierte Monte-Carlo Ereignisse vorhanden sind. Verschiedene Materialien erzeugen bei einer inela-
stischen Wechselwirkung unterschiedlich viele Teilchen, so daß die Multiplizität und damit die
Akzeptanz vom verwendeten Targetmaterial abhängig ist. Man erwartet eine Abhängigkeit von
der AtommassenzahlA des verwendeten Targetmaterial folgender Form:

λ ∝ Aβ (6.7)

In [26] ist die Zahlβ zu
β = 0, 19± 0, 03 (6.8)

bestimmt worden. Aufgrund des großen Unterschiedes der Atommassen von Kohlenstoff mit
A=12 und von Titan mit A=48 sollte dieser Effekt hier beobachtbar sein.

Zus̈atzlich gibt es eine geringe Abhängigkeit der Akzeptanzen von der Wechselwirkungsrate.
Aufgrund der steigenden Wahrscheinlichkeit von Mehrfach-Treffern in den Zählern ẅahrend eines
Bunchcrossings nimmt die Akzeptanz bei steigender Rate geringfügig ab.
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Tabelle 6.3: Die Gesamtakzeptanzen für die beide Z̈ahlertypen berechnet mittels einer Monte-
Carlo Simulation des HERA-B Detektors.

Zählertyp Kohlenstoff Titan

Hodoskope (2,02±0,02)% (2,14±0,02)%
Luminosiẗatsz̈ahler (4,21±0,03)% (4,41±0,03)%

Bei der Analyse von inelastischen Monte-Carlo Ereignissen für eine Wechselwirkungsrate von
5 MHz ergeben sich für die beiden Z̈ahlertypen die in der Tabelle 6.4.2 zusammengefaßten Ak-
zeptanzen. Man erkennt, daß der Wert für die Akzeptanz der Hodoskope deutlich von dem experi-
mentell bestimmten Wert von ca. 1% abweicht [26]. Auch die Akzpeptanz der Luminositätsz̈ahler
ist nicht korrekt wiedergegeben. Bei der Simulation sind die Akzptanzen der Luminositätsz̈ahler
nur zweimal ḧoher als die der Hodoskope. Bei der Messung in Kapitel 6.4.1 erhielt man eine Ge-
samtakzeptanz der Luminositätsz̈ahler von etwa 8%, woraus sich ein Verhältnis der Akzeptanzen
der Hodoskope zu den Luminositätsz̈ahlern von etwa 1:8 ergibt. Dieses gemessene Verhältnis ist
unabḧangig von Akzeptanz der Hodoskope, die bei der Akzeptanzmessung der Luminositätsz̈ahler
eingeht. Die Simulation beschreibt demnach weder die resultierenden Akzeptanzen korrekt, noch
wird das Verḧaltnis der Z̈ahler zueinander korrekt wiedergegeben.

Um diese Diskrepanz zwischen Simulation und den Meßergebnissen zu verstehen, sind die
Geometrien beider Z̈ahlertypen̈uberpr̈uft worden. Dabei ist aufgefallen, daß die Hodoskope zwar
an der korrekten Stelle und mit den richtigenäußeren Abmessungen in der Simulation beschrieben
sind. Allerdings sind Abmessungen der aktiven Fläche der Hodoskope von 20,7 cm× 9,6 cm in
der Simulation im Vergleich zur tatsächlichen Abmessung von 9,0 cm× 9,6 cm deutlich gr̈oßer.
Die Teilchendichte im HERA-B Detektor nimmt radial nach außen mit1

r2 ab, so daß die Dichte
des Teilchenflußes durch die Szintillaionszähler nicht unabḧangig vom Ort ist. Allerdings ist dieser
Effekt aufgrund der geringen Dimensionen des Hodoskope-Zähler gering, so daß die Akzeptanz
der Hodoskope mit dem sich aus dem Größenverḧaltnis ergebenen geometrischen Faktorcsize =
2, 3 für eine erste Abscḧatzung nach unten korrigiert werden kann.

Zus̈atzlich sind die Hodoskope im Experiment leicht gedreht, wie in der Abbildung 6.10 veran-
schaulicht ist. Die Z̈ahler sind so gedreht, daß sich ihre effektive Fläche verringert. Leider konnte
die Zähler nicht gerade eingebaut werden, da sie nicht dafür vorgesehen sind, direkt hinter dem
RICH bei dem geringen Platzangebot montiert zu werden. Um sieüberhaupt an dieser Stelle ein-
bauen zu k̈onnen, mußten sich gedreht werden. Leider sind die genauen Winkel, um die die Zähler
gedreht sind, nicht bekannt. Erschwerend kommt noch hinzu, daß die Zähler eines Paares nicht
um den gleiche Winkel gedreht sind, so daß man eine effektiveüberlappende Fläche berechnen
muß. Deshalb wurde vereinfachend angenommen, daß alle Zähler um einen geschätzten Winkel
von etwa25◦ gegen̈uber der MC-Implementation (siehe Abbildung 6.10) gedreht sind. Der sich
daraus ergebende geometrische Faktor von

crot = cos(25◦) = 0, 91 (6.9)

wird mit dem Ergebnis der Akzeptanzberechnung multipliziert, um so die Drehungen der einzel-
nen Z̈ahler zu ber̈ucksichtigen. Das sich unter Berücksichtigung dieser Effekte ergebene Verhältnis
zwischen den Akzeptanzen der Hodoskope-Zähler und der Luminositätsz̈ahler von 1:5,3 gibt die
Messung besser wieder. Trotzdem scheint es noch weitere Effekte zu geben, die die Akzeptanz der
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Abbildung 6.10: Seitenansicht des schematisch dargestellen HERA-B Detektors.

Hodoskope negativ oder der Luminositätsz̈ahler positiv beeinflussen.

Nach dieser Korrektur stimmen allerdings die Gesamtakzeptanzλges der Hodoskope von

λges =
λunkorrigiert

csize · crot
≈ 2, 02%

2, 3 · cos(25◦
= 0, 7% (6.10)

nicht mit der Realiẗat überein. Beim Vergleich von MC-Daten mit gemessenen Daten ist bezüglich
des elektrischen Kalorimeters festgestellt worden, daß die Treffer-Multiplizität im ECAL ca. 1,5
mal ḧoher ist als vom Monte-Carlo vorausgesagt [62]. Dies scheint dadurch bedingt zu sein, daß
in der Simulation die Energie von niederenergetischen Teilchen unterhalb einer Schwellenener-
gie nur lokal im Detektor deponiert wird, statt die Teilchen weiter durch den Detektor zu führen.
Die Reichweite dieser Teilchen im Detektor ist allerdings zu kurz, um in den Spurkammern noch
Spuren zu erzeugen, so daß die Spur-Multiplizität im Gegensatz zur Treffer-Multiplizität von der
Monte-Carlo Simulation richtig wiedergegeben wird. Allerdings erzeugen die in der Monte-Carlo
nicht weiter beachteten niederenergetischen Teilchen Treffer in den Szintillationszählern, die re-
gistriert werden.

Unter Ber̈ucksichtigung aller dieser Korrektur-Faktoren erhält man die folgende Formel zur
Berechnung der korrigierten Akzeptanzenλkor:

λkor = cHit ·
(

1
csize · crot

)
Hod

= 1, 5 ·
(

1
2, 3 · cos 25◦

)
Hod

· λ (6.11)

Hier beschreibtcHit den Korrekturfaktor f̈ur die Treffermultipliziẗat im Detektor. Bei der Korrektur
der Akzeptanzen der Luminositätsz̈ahler entfallen natürlich die nur die Hodoskope betreffenden
Korrekturfaktoren. In der Tabelle 6.4 sind die so berechneten Akzeptanzen aller Zähler bei einer
Wechselwirkungsrate von 5MHz zusammengefaßt. Die Gesamtakzeptanz der Hodoskope wird gut
wiedergeben und das Verhältnis zur Gesamtakzeptanz der Luminositätsz̈ahler von 1:5,3 beschreibt
ann̈ahernd die Realität. Man erkennt – wie in den experimentellen Messungen – eine Abhängigkeit
der Z̈ahler von ihrer Position im Detektor (vergleiche hierzu die Abbildung 6.9). Die weiter in
der Mitte des Detektor ḧangenden Z̈ahler haben eine größere Akzeptanz als diëaußeren Z̈ahler.
Zus̈atzlich erkennt man, daß die innen hängenden Z̈ahler eine leicht erḧohte Akzeptanz besitzen.
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Tabelle 6.4: Die Gesamtakzeptanzen für die beide Z̈ahlertypen berechnetüber eine Monte-Carlo
Simulation des HERA-B Detektors.

Zählertyp Kohlenstoff Titan

Hodoskope (gesamt) (1,20±0,01)% (1,27±0,01)%
Luminosiẗatsz̈ahler (gesamt) (6,32±0,04)% (6,62±0,05)%

Hodoskope 1 (0,19±0,01)% (0,21±0,0)%
Hodoskope 2 (0,22±0,01)% (0,23±0,01)%
Hodoskope 3 (0,41±0,01)% (0,45±0,01)%
Hodoskope 4 (0,37±0,01)% (0,39±0,01)%
Luminosiẗatsz̈ahler 1 (0,93±0,02)% (1,01±0,02)%
Luminosiẗatsz̈ahler 2 (1,07±0,02)% (1,12±0,02)%
Luminosiẗatsz̈ahler 3 (2,26±0,03)% (2,32±0,03)%
Luminosiẗatsz̈ahler 4 (2,05±0,03)% (2,16±0,03)%

Dieser Effekt hat eine Größe von ca. 5%, was in etwa der Größe des Effektes in der Messung
entspricht.

Die hier angegebenen Fehler sind nur die statistischen Fehler, die sich aus der Anzahl der un-
tersuchten Ereignisse ergeben. Eine genaue Untersuchung der systematischen Fehler konnte aus
zeitlichen Gr̈unden im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. Um die Akzeptanz besser
abscḧatzen zu k̈onnen, m̈ußten die korrekte Abmessungen der Zähler und die exakten Positionen
aller Hodoskope mit ihren verschiedenen Drehwinkeln und Abständen zu einander korrekt von der
Monte-Carlo Simulation beschrieben werden. Ein Unterschied von z.B. nur5◦ im Drehwinkel der
Hodoskope beinflußt die Akzeptanz der Hodoskope um 5%. Desweiteren muß die Abhängigkeit
der Treffer-Multipliziẗat von der Schwellenenergie, unterhalb derer die niederenergetischen Teil-
chen von der Simulation nicht mehr beachtet werden, und der sich daraus ergebene Einfluß auf die
Akzeptanz der Z̈ahler untersucht werden.

Mit Hilfe der Monte-Carlo Simulation ist es m̈oglich, die erzeugten Ereignisse zu mehre-
ren Wechselwirkungen pro Bunchcrossing zusammenzufassen. Dabei werden die Fluktuation der
Anzahl der Wechselwirkungen mit Hilfe der Poisson-Statistik berücksichtigt. In der Abbildung
6.11 sind die Gesamtakzeptanzen der Hodoskope- und der Luminositätsz̈ahler gegen die Wech-
selwirkungsrate aufgetragen. Für beide Z̈ahlertypen nimmt die Akzeptanz bei ansteigender Wech-
selwirkungsrate ab. Dieser Effekt ist bei den Hodoskopen aufgrund ihrer geringeren Akzeptanz
etwas kleiner als bei den Luminositätsz̈ahlern. Allerdings ist dieser Effekt auch bei den Lumino-
sitätsz̈ahler nicht gr̈oßer als 9% und man erwartet deutliche Effekte erst bei höheren Wechselwir-
kungsraten von mehreren 100MHz.

Bei einer nachtr̈aglichen Bestimmung der erzeugten Wechselwirkungsrate müssen die Ein-
flüsse des Target-Materials mitberücksichtigt werden. Die beiden hier untersuchten Target-Ma-
terialien verursachen durch ihre unterschiedlichen Multiplizitäten einen Unterschied in der Ak-
zeptanz von fast 10%. Bei Materialien wie Wolfram (A=184) erwartet man noch weitaus größere
Unterschiede in den Akzeptanzen. Daneben beeinflußt die Ratenabhägigkeit der Akzeptanz der
Luminosiẗatsz̈ahler die Messung um weitere 10%, so daß die Einflüsse auf die Wechselwirkungs-
rate nicht mehr vernachlässigbar sind und ebenfalls nachträglich korrigiert werden m̈ussen.
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Abbildung 6.11: Die Abḧangigkeit der Gesamtakzeptanzen der beiden Zählertypen von der Wech-
selwirkungrate; Dargestellt sind hier die Berechnungen aus der Mont-Carlo Simulation für die
Target-Materialien Kohlenstoff (blau) und Titan (rot). Oberen beiden Kurven zeigen das Verhalten
der Luminosiẗatsz̈ahler und die unteren beiden das der Hodosokope.

6.5 Zusammenfassung

Mit Hilfe erster Messungen, die ẅahrend des Wiederanlaufs des HERA-Speicherrings gemacht
wurden, konnte die Funktionstüchtigkeit der Z̈ahler erfolgreicḧuberpr̈uft werden. Bei der Unter-
suchung der zeitlichen Korrelation zweier Zähler eines Paares ist festgestellt worden, daß sie bei
den neuen Luminositätsz̈ahler im Vergleich zu den Hodoskopen deutlich besser ist. Erste gemes-
sene Zeitspektren beweisen, daß die neuen Zähler die Zeitstruktur der Wechselwirkungen und des
Untergrundes verschiedener Quellen aufzulösen verm̈ogen. Dabei ist eine Orts-Abhängigkeit des
Positronen induzierten Untergrundes sowie eine neue Untergrundquelle beobachtet worden. Bei
der Untersuchung der Zählratenstabiliẗat der Luminosiẗatsz̈ahler ist ein Unterschied in der Brei-
te der Ratenmessung, bei dem die Verteilung der Wechselwirkungsrate herausgerechnet worden
ist, zwischen den Hodoskopen und den Luminositätsz̈ahlern beobachtet worden. Der Unterschied
ist in der genaueren Ratenmessung der Luminositätsz̈ahler aufgrund ihrer ḧoheren Akzeptanz be-
gründet.

Damit die Luminosiẗatsz̈ahler zur Bestimmung der Wechselwirkungsrate verwandt werden
können, ist ihre Akzeptanz bestimmt worden. Zum einem wurde sie mit Hilfe der Hodoskope als
Referenzsystem zur Ratenbestimmung gemessen. Diese Methode hat den Nachteil, daß die Un-
sicherheiten der Hodoskope-Akzeptanz in die Akzeptanzen der Luminositätsz̈ahler miteingehen.
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Weitere Messungen mit anderen Referenzsystem konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durch-
geführt werden. Allerdings wurden die Meßwerte mit Hilfe der Monte-Carlo Simulation des De-
tektors überpr̈uft. Nach einer Korrektur der Ergebnisse, die wegen der falsch implementierten
Hodoskope und der schlechten Beschreibung der Treffer-Multiplizität n̈otig wurde, ergab sich
eine Gesamtakzeptanz der Luminositätsz̈ahler von ungef̈ahr 6,5%. Dieser Wert weicht von der ge-
messenen Akzeptanz von 8,4%±0,4% um fast 25% ab. Um eine genaue Bestimmung der Wech-
selwirkungsrate durch die Luminositätsz̈ahler zu erm̈oglichen, m̈ussen weitere Untersuchungen
bez̈uglich den Akzeptanzen der Zähler angestellt werden.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

Damit am HERA-B Experiment eine exakte Bestimmung der Wechselwirkungsrate zur Steuerung
des Draht-Target und zur Berechnung der erzeugten Luminosität möglich wird, wurde im Rahmen
dieser Arbeit ein neues System aus Szintillationszählern zur Ratenmessung entworfen, gebaut
und in Betrieb genommen. Aufgrund der hohen zeitlichen Meßgenauigkeit dieser Zähler kann
zus̈atzlich mit ihnen die Zeitstruktur des Protonenstrahl untersucht werden.

Ausgehend von den physikalischen Anforderungen von einer Akzeptanz von ca. 1% und ei-
ner zeitlichen Meßgenauigkeit von mindestens 1 ns wurden fünf Luminosiẗatsz̈ahlerpaare entwor-
fen. Durch den paarweisen Betrieb der Zähler erreichte man eine effektive Unterdrückung des
Rauschens der Photomultiplier. Erschwerend kam bei Entwurf hinzu, daß die Zähler schmal sein
müssen, da der Platz hinter dem RICH-Detektor, wo die Zähler montiert werden, sehr begrenzt ist.
Deshalb war es notwendig, zwei unterschiedliche Lichtleiter für die Z̈ahler eines Paares zu ver-
wenden. Nur so konnten Zähler konstruiert werden, die die geforderten Abmessungen einhalten.

Damit die Eigenschaften der Zähler ẅahrend der Design-Phase bestimmt, und anschließend
die fertigen Z̈ahlerüberpr̈uft werden konnten, ist ein Teststand für Szintillationsz̈ahler aufgebaut
worden. Der elektronische Aufbau des Teststandes entspricht im wesentlichen dem Aufbau am
HERA-B Experiment, damit die Z̈ahler bei vergleichbaren Bedingungen getestet werden können.

Zur Datenauslese am Teststand und am HERA-B Experiment ist zusätzlich eine Auslese-
Software entwickelt worden. Ein besondere Schwerpunkt bei der Entwicklung ist auf den modu-
laren Aufbau gelegt worden, der es ermöglicht, die Software ohne größereÄnderungen in beiden
Umgebungen zu benutzen. Zudem ist die Software in die HERA-B Datennahme-Umgebung ein-
gebettet, so daß ein einfacher Zugriff innerhalb dieser Umgebung auf die Daten möglich ist. Die
Software ist auch in der Lage, ADC- und Zeit-Spektren während der Datennahme zu sammeln
und darzustellen. Mit Hilfe der ADC-Spektren ist so eine Diagnosemöglichkeit für die Szintilla-
tionsz̈ahler vorhanden. Die TDC-Spektren können schon ẅahrend des Betriebes zur Abschätzung
des nicht bunchkorrelierten Untergrundes herangezogen werden. Die dazu benötigte Funktion
konnte aufgrund der Verspätung bei der Inbetriebnahme des HERA-Speicherringes nicht mehr
im Rahmen dieser Arbeit in die Software integriert und getestet werden.

Bei den Messungen am Teststand ist festgestellt worden, daß die Luminositätsz̈ahler die phy-
sikalischen Zielsetzungen bei weitenübertreffen. Die Z̈ahler erreichen eine Genauigkeit in der
Zeitmessung von ca. 300 ps (1σ) und übertreffen damit die Anforderung um fast das dreifache.
Bei der Untersuchung des Einflusses der unterschiedlichen Lichtleiter auf die zeitliche Meßge-
nauigkeit konnte kein signifikanter Unterschied feststellt werden. Bei der Abhängigkeit der Licht-
ausbeute vom Ort des Teilchendurchfluges ist dies anderes. Dabei wurde festgestellt, daß bei bei-
den Z̈ahlertypen die Lichtausbeute geringfügig vom Ort des Teilchendruchfluges abhängig ist.
Dieser Effekt ist beim Z̈ahler mit symmetrischen Lichtleiter etwas weniger stark ausgeprägt als
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beim Z̈ahler mit asymmetrischen Lichtleiter. Bei beiden Zählern hat dies keinen Einfluß auf ihre
Funktionsẗuchtigkeit.

Es wurde eine Belastungstest des Photomultipliers mit einer Leuchtdiode durchgeführt, um
sicherzustellen, daß die Verstärkung des Photomultipliers auch bei hohen Wechselwirkungsra-
ten nicht zusammenbricht. Dabei wurde festgestellt, daß die Verstärkung der Photomultiplier bis
zu einer Rate der Lichtpulse von 10MHz (entspricht einer Wechselwirkungsrate von 1 GHz am
HERA-B Experiment) nicht zur̈uckgeht.

Nachdem alle f̈unf Zählerpaare gebaut fertiggestellt waren, sind sie auf ihre korrekte Funkti-
onsweise getestet worden. Zusätzlich wurde die optimale Betriebsspannung der einzelnen Zähler
bestimmt, um die Z̈ahler schnell und einfach am HERA-B Experiment in Betrieb zu nehmen.

Vier der fünf Zählerpaare sind im HERA-B Experiment eingebaut und in Betrieb genommen
worden. Dazu wurden zuerst ihre ADC-Spektren und Koinzidenzenüberpr̈uft, um Bescḧadigungen
während des Transportes auszuschließen. Bei der anschließenden exemplarischen Betrachtung
zweier TDC-Spektren sind die verschiedenen Untergrundbeiträge zur Wechselwirkungsrate disku-
tiert worden. Dabei ist neben den schon bekannten Beträgen durch Seiten-Bunche und Positronen
ein neuer Beitrag durch R̈uchstreuung von Teilchen am ECAL entdeckt worden. Durch Integra-
tion der Beitr̈age in verschiedenen Zeitbereichen konnte eine Abschätzung des Verḧaltnisses von
Untergrund zum Signal berechnet werden.

Damit die Draht-Targets anhand der Ratenmessung der Luminositätsz̈ahler gesteuert werden
können, muß sichergestellt werden, daß die von den Luminositätsz̈ahler gemessen Rate bei kon-
stanten Teilchenfluß zeitlich nicht fluktuiert. Mit einer Analyse entsprechender Datenüber einen
längeren Zeitraum konnte solche Ratenfluktuationen ausgeschlossen werden. Aus diesen Untersu-
chen ergibt sich, daß die Zähler funktionieren und standardmäßig zur Ratenbestimmung eingesetzt
werden k̈onnen.

Damit man aus der Rate der Zähler die Wechselwirkungsrate berechnen kann, müssen die
Akzeptanzen der Z̈ahler bestimmt werden. Im Rahmen dieser Arbeit war es möglich, sie auf
zwei Arten abzuscḧatzen. Zum einen wurden die vorhandenen Hodoskope als Referenzsystem
zur Messung der Wechselwirkungrate genutzt. Dabei ergab sich die Gesamtakzeptanz aller Lu-
minosiẗatsz̈ahler zu(8, 4± 0, 4) %, wobei sich der Fehler aus den Fehlern der Akzeptanzen der
Hodoskope ergibt. Bei der zweiten Methode wurden die Akzeptanzen mit Hilfe der Monte-Carlo
Simulation des HERA-B Detektors bestimmt. Dabei ergab sich nach verschiedenen Korrekturen
eine von der Messung leicht abweichende Akzeptanz von ca.(6, 5± 0, 1(stat)) %.

Die hier gemessene Akzeptanz ist ausreichend genau, um die Draht-Targets anhand der von
den neuen Luminositätsz̈ahler gemessenen Rate zu steuern. Für die nachtr̈agliche genaue Berech-
nung der Luminosiẗat sind allerdings noch weitere Untersuchungen bezüglich der Abḧangigkeit
der Akzeptanz vom Target-Material und von der Wechselwirkungsrate nötig. Eine deutliche Ver-
besserung der Akzeptanzbestimmung kann man dadurch erreichen, daß man anstelle der Hodo-
skope das elektromagnetische Kalorimeter oder den RICH-Detektor zur Bestimmung der Wechsel-
wirkungsrate nutzt. So ist auch eine Untersuchung von systematischen Fehlern, die sich aufgrund
der Benutzung eines Systems aus Szintillationszählern ergeben, m̈oglich. Bei der Bestimmung
über die Monte-Carlo Simulation muß, nachdem die Geometrie und Positionen der Hodoskope
korrigiert worden ist, der Einfluß der Energieschwelle, unterhalb derer die Teilchen nicht mehr
betrachtet werden, auf die Treffer-Multiplizität und somit auf die Akzeptanz untersucht werden.

Wenn diese weiteren Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen sind, sollte eine exakte Be-
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stimmung der Wechselwirkungsrate und Luminosität über die neuen Luminositätsz̈ahler m̈oglich
sein.
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Dortmund, M̈arz 1999. 11

[24] ISSEVER, SELIM : Entwicklung des Target-Steuersystens für das HERA-B Experiment und
Untersuchung der Eigenschaften des Targetbetriebs am HERA-Speicherring. Doktorarbeit,
Universiẗat Dortmund, Januar 2001. 12, 13, 58

[25] SPRATTE, STEFAN: Untersuchung zu den Eigenschaften eines internen Drahttargets für das
HERA-B Experiment. Diplomarbeit, Universiẗat Dortmund, M̈arz 1996. 12, 15
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mund, Mai 1980. 24

[37] HAMAMTSU PHOTONICS K.K.: Photomultiplier Tubes. Hamamtsu Photonics K.K., 2001.
26, 27, 30, 31, 33, 45

[38] Basic Physics and statistics of photomultipliers. Technical Reprint R/P063. 27

[39] PHILIPS GMBH: Photomultiplier Tubes - principles and applications. Philips Photonics,
Philips GmbH, 1994. 28

[40] EMI I NDUSTRIAL ELECTRONICS: EMI Photomultiplier Catalog 1979. EMI Industrial Elec-
tronics Ltd, 1979. 28, 29

[41] LEO, WILLIAM R.: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer-
Verlag, 1987. 29, 34

[42] FLAMMER , JOACHIM: Untersuchungen an Photomultiplier-Spannungsteiler für den EDDA-
Detektor. Diplomarbeit, Universiẗat Hamburg, Juni 1997. 33, 80
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