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Kapitel 1

Einleitung
Die Hochenergiephysik beschaftigt sich mit der Untersuchung der elementaren Bausteine der Materie und deren Wechselwirkungen untereinander. Die bis heute gewonnenen Erkenntnisse basieren hauptsachlich auf Streuexperimenten und werden durch
das sogenannte Standardmodell erfolgreich beschrieben. In der heutigen Zeit werden die Streuexperimente mit groen Beschleunigeranlagen durchgefuhrt, in denen
ein Teilchenstrahl hoher Energie auf ein festes Ziel gelenkt oder mit einem weiteren
Teilchenstrahl zur Kollision gebracht wird.

1.1 Der Speicherring HERA und der H1{Detektor
Bei der am DESY (Deutsches Elektronen{Synchrotron) betriebenen Beschleunigeranlage HERA (Hadron{Elektron{Ringanlage) gelangen erstmals Elektronen und
Protonen zur Kollision1. Die Elektronen und Protonen durchlaufen zunachst die
In den Jahren 1994 und 1995 wurde der Beschleuniger mit Positronen anstelle der Elektronen
betrieben. Auch diese sind im folgenden gemeint, wenn von Elektronen die Rede ist.
1

Abbildung 1.1: Skizze des Speicherrings HERA (rechts) und Ausschnittsvergroerung des Vorbeschleunigersystems (links).
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Abbildung 1.2: Perspektivische Ansicht des H1{Detektors, Erklarungen zu den Ziffern im Text
in Abbildung 1.1 gezeigten Vorbeschleuniger und werden mit einer Energie von 12
GeV bzw. 40 GeV in Teilchenpaketen dem Speicherring HERA zugefuhrt und dort
auf ihre Endenergie beschleunigt. Diese betragt fur die Protonen 820 GeV, wahrend
der Elektronenring in den Jahren 1992/93 mit 26,7 GeV und 1994/95 mit 27,5 GeV
betrieben wurde. Die weitestgehend in separaten Strahlrohren umlaufenden Teilchenpakete werden an zwei Wechselwirkungspunkten zur Kollision gebracht. An
diesen Wechselwirkungspunkten benden sich hermetische Detektoren (ZEUS und
H1), die sowohl das gestreute Elektron, als auch die in der Wechselwirkung entstandenen Teilchen, zumeist Hadronen, nachweisen konnen.
In Abbildung 1.2 ist der H1{Detektor gezeigt, dessen asymmetrischer Aufbau den

1.2. Ziel dieser Arbeit
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stark unterschiedlichen Strahlenergien Rechnung tragt. Der Wechselwirkungspunkt
(1) ist von einem vorderen (3) und einem zentralen Spurkammersystem (2) umschlossen. Die Vorwartsrichtung ist dabei durch die Protonstrahlrichtung deniert.
Hier werden die Spuren geladener Teilchen in allen drei Raumrichtungen vermessen.
Das Spurkammersystem ist im zentralen und vorderen Bereich von einem elektromagnetischen (4) und hadronischen (5) Flussigargon{Kalorimeter umgeben, das zur
Bestimmung der Energie neutraler und geladener Teilchen dient. Erganzt wird das
Flussigargon{Kalorimeter im ruckwartigen Bereich durch ein Blei{Szintillator{ (12)
und im vorderen Bereich durch ein Kupfer{Silizium{Kalorimeter (13). Die das Kalorimeter umgebende, supraleitende Spule erzeugt ein nahezu homogenes Magnetfeld
von 1,15 T. Die durch das Magnetfeld entstehende Krummung der Flugbahnen geladener Teilchen erlaubt durch die Vermessung ihrer Spuren im Spurkammersystem
ihre Impulsbestimmung. Zur Ruckfuhrung des magnetischen Flusses dient ein Eisenjoch (10), das mit Streamer{Rohren (9) instrumentiert ist und die Energiemessung
hochenergetischer Teilchen, die nicht vollstandig im Kalorimeter absorbiert werden, erganzt. Der Kompensationsmagnet (7) gleicht den Einu des Magnetfeldes
auf die Strahlfuhrung aus. In Protonrichtung bendet sich hinter dem Eisenjoch
ein Myonsystem, das sich aus einem Toroid{Magneten (11) und Myonkammern (9)
zusammensetzt. Es ermoglicht die Impulsbestimmung von Myonen, die den Wechselwirkungspunkt unter kleinen Winkeln bezuglich der Protonstrahlrichtung verlassen. Das Flussigargon{Kalorimeter bendet sich in einem Kryostaten (15), in dem
das ussige Argon mittels ussigen Stickstos unter einem Druck von 1,35 bar auf
eine Temperatur von 88,8 K gekuhlt wird. Eine detaillierte Beschreibung des H1{
Detektors ist in H196a] zu nden.

1.2 Ziel dieser Arbeit
Erst durch eine genaue Energiebestimmung der Reaktionsprodukte eines Streuexperimentes ist es moglich, die beteiligten physikalischen Prozesse der Wechselwirkung
zu analysieren.
Im H1{Experiment wird die Energie der Hadronen und der elektromagnetisch
wechselwirkenden Teilchen mit einem hochgranularen Flussigargon{Kalorimeter gemessen. Ein Teil der von den Teilchen deponierten Energie wird dabei als elektrische
Ladung in den Ionisationskammern des Kalorimeters nachgewiesen. Die Kalibrationskonstanten, die den Zusammenhang zwischen deponierter Energie und Ionisationsladung herstellen, wurden in Teststrahlexperimenten mit Prototypmodulen am
CERN2 ermittelt H193a, H194]. Im allgemeinen ist die gemessene Ladung z.B.
aufgrund von Verunreinigungen des ussigen Argons geringer als die Ionisationsladung. Dieser Eekt wird durch die Ladungssammlungse zienz ausgedruckt. Die
Kalibrationskonstanten aus den Teststrahlmessungen sind fur eine ideale Ladungssammlungse zienz von 1 deniert. Ihre Ubertragung auf das H1{Flussigargon{
2
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8

Kapitel 1. Einleitung

Kalorimeter ist daher nur moglich, falls dessen Ladungssammlungse zienz bekannt
ist.
In einer Analyse aus dem Jahre 1992 wurde diese bereits unter Verwendung
kosmischer Myonen bestimmt. Bei der damaligen Analyse waren umfangreiche Korrekturen mit Hilfe von Simulationsrechnungen erforderlich. Daruberhinaus konnte
die Ladungssammlungse zienz fur das elektromagnetische Kalorimeter nicht direkt
bestimmt werden, da ein Nachweis der Myonen dort unmoglich war.
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Analysemethode, die ganzlich auf
die Verwendung von Simulationsrechnungen verzichtet und somit eine alternative
Bestimmung der Ladungssammlungse zienz fur das hadronische Kalorimeter erlaubt. Zudem soll mit dieser Analysemethode der Nachweis der Myonen auch im
elektromagnetischen Kalorimeter erzielt und fur dieses erstmalig die Ladungssammlungse zienz direkt ermittelt werden.
Im folgenden soll die Gliederung der Arbeit kurz dargestellt werden: Das zweite Kapitel erlautert die physikalischen Grundlagen der Entstehung von kosmischen
Myonen und deren Wechselwirkungen mit Materie, sowie die Funktionsweise von
Flussigargon{Kalorimetern. Im dritten Kapitel wird auf die speziellen Eigenschaften des H1{Flussigargon{Kalorimeters eingegangen und der Aufbau der anderen zu
dieser Analyse herangezogenen Detektorkomponenten vorgestellt. Das vierte Kapitel beschreibt die Methode der Bestimmung des Myonsignals und enthalt die in
diesem Zusammenhang notwendige detaillierte Untersuchung des Kalorimeterrauschens. Die Ermittlung der Ladungssammlungse zienz wird im funften Kapitel
ausgefuhrt. Eine Diskussion der Ergebnisse und ein Vergleich mit der vorhergehenden Analyse bildet im sechsten Kapitel den Abschlu der Arbeit.
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Physikalische Grundlagen
2.1 Kalorimetrie
Die Physik totalabsorbierender Detektoren zur Energiemessung von Teilchen ist Gegenstand der Kalorimetrie. Ein Teilchen deponiert seine Energie nahezu vollstandig
in dem Absorbermaterial eines solchen Detektors bzw. Kalorimeters. In den Energieverlustprozessen entstehen oberhalb einer kritischen Energie Sekundarteilchen,
die wiederum weitere Teilchen erzeugen konnen, so da es zu einem Teilchenschauer kommt. Letztlich wird der meist groere Teil der deponierten Energie in Warme
umgesetzt, wahrend der andere Teil ein nachweisbares Signal z.B. Szintillationslicht,
C erenkovlicht oder Ionisationsladung erzeugt. Uber den bekannten Zusammenhang
zwischen gemessenem Signal und Energie des zu detektierenden Teilchens wird dessen Energiebestimmung moglich.
Derzeit werden in der Hochenergiephysik zur Energiemessung von Teilchen ublicherweise Kalorimeter eingesetzt, da sie im Gegensatz zu Magnetspektrometern
in der Lage sind, die Energie neutraler Teilchen zu messen. Zudem verbessert
p sich
die relative Energieauosung E =E eines Kalorimeters proportional zu 1= E , wobei die Baugroe nur logarithmisch mit der Energie des Primarteilchens zunimmt.
Eine feine Segmentierung eines Kalorimeters bewirkt eine gute Ortsauosung, die
sowohl die Ortsbestimmung des einfallenden Teilchens als auch die Auosung des
Schauerprols erlaubt. Da Elektronen, Myonen und Hadronen sehr unterschiedliche
Schauerprole aufweisen, ist somit eine Teilchenidentikation moglich Fab85].
Im folgenden wird zunachst auf die Entstehung kosmische Myonen naher eingegangen, da sie als Teilchenquelle fur die vorliegende Analyse dienen. Im Anschlu
daran werden die Wechselwirkungen von Myonen mit Materie erlautert, die fur deren
Nachweis in Kalorimetern zu berucksichtigen sind.

2.2 Kosmische Myonen
Die primare kosmische Strahlung stellt eine Teilchenquelle dar, die permanent zur
Verfugung steht. Die Strahlung besteht uberwiegend aus vollstandig ionisierten
Atomkernen, von denen nicht mehr als 2,5 % eine Kernladungszahl Z  3 besitzen
Gru84]. Die Wasserstokerne haben dabei mit 85% den groten Anteil vor den
Helium{Kernen mit etwa 12,5%. Neben den vollstandig ionisierten Atomkernen
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Teilchenkaskade in der Erdatmosphare
ausgelost durch ein Proton der kosmischen Strahlung Gru84]
besteht die Strahlung zu einem Anteil von 1% aus Elektronen.
Durchqueren die Protonen der kosmischen Strahlung die Erdatmosphare, so entsteht in kaskadenartigen Wechselwirkungsprozessen eine Vielzahl neuer Teilchen (siehe Abbildung 2.1). Die hadronische Komponente dieser Teilchenkaskade enthalt fast
ausschlielich geladene Pionen, die nach einer mittleren Lebensdauer von 2 6  10;8 s
gema
(;)
 !  + 
in (kosmische) Myonen zerfallen. Die Myonen besitzen ausreichend hohe Impulse, so da sie trotz ihrer Lebensdauer von nur 2,2 s infolge der Zeitdilatation die
Erdoberache erreichen konnen. Aufgrund des geringen Energieverlustes der kosmischen Myonen in Materie lassen sich diese zum Teil noch in groen Tiefen unter der
Erdoberache nachweisen, bevor sie in folgender Weise zerfallen:
(;)

(;)

 ! e+  + e

2.3. Wechselwirkungen von Myonen mit Materie
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Abbildung 2.2: Impulsspektrum kosmischer Myonen mit unterschiedlichen Einfallsrichtungen.
Auf Meereshohe betragt der gesamte Flu kosmischer Myonen I etwa 200 m;2s;1,
der sich in einer Tiefe von 1000 m unter der Erdoberache auf zwei kosmische Myonen pro Quadratkilometer und Jahr reduziert.
Infolge der unterschiedlich langen Wegstrecken der Myonen durch die Erdatmosphare zeigt der gesamte Myonu I() folgende Abhangigkeit vom Zenitwinkel :
I()  cos2 
(2.1)
wobei  als der Winkel zwischen der Myonspur und der Vertikalen deniert ist. Das
Impulsspektrum der kosmischen Myonen ist fur zwei verschiedene Zenitwinkel in
Abbildung 2.2 gezeigt.
Bedingt durch den positiven Ladungsuberschu der primaren kosmischen Strahlung wird ein Ladungsverhaltnis der kosmischen Myonen von
N (+ ) = 1 25  0 05
N (; )
beobachtet, das nahezu unabhangig von der Myonenergie ist.

2.3 Wechselwirkungen von Myonen mit Materie
Die Wechselwirkungsprozesse von Myonen mit Materie beruhen im wesentlichen auf
der elektromagnetischen Wechselwirkung und werden durch die QED1 beschrieben.
1

Quantenelektrodynamik

Kapitel 2. Physikalische Grundlagen
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Kosmische Myonen geben ihre Energie primar durch Ionisations{ und Anregungsprozesse an die durchquerte Materie ab. Der mittlere Energieverlust pro Wegstrecke
dE=dx durch Bremsstrahlungsprozesse und direkte Paarerzeugung ist fur Myonen
mit Energien von etwa 20 GeV um zwei Groenordnungen geringer als der durch Ionisation und Anregung Loh85]. Treten Bremsstrahlungsprozesse und direkte Paarerzeugung auf, so kommt es im allgemeinen zu elektromagnetischen Schauern (siehe
Abschnitt 2.5).

2.3.1 Ionisation und Anregung

Durchquert ein geladenes Teilchen Materie, so wechselwirkt es mit dem Coulombfeld
der Hullenelektronen der Atome. Dabei kann es zur Ionisation der Atome oder zur
Anregung ihrer Atomhullen kommen:
Teilchen + Atom ! Teilchen + Atom(+) (+e; )
Der mittlere Energieverlust pro Wegstrecke dE=dx wurde von Bethe und Bloch
erstmalig quantenmechanisch berechnet. Die folgende Gleichung enthalt noch zusatzliche Korrekturen () und gilt fur relativistische, schwere Teilchen mit m  me
und  > 0:1 Leo94]:

; dE
dx





Z z2 ln 2me c2 2 ;  2 ; C ; (1 +  )
= 4NA re mec A
 2 I (1 ;  2)
Z 2{z
Ion
|
}
2

2

()

(2.2)

mit
NA = Avogadrokonstante = 6.0221023 mol;1 2
re = klassischer Elektronenradius (re = 41 0  meec2 mit
0 - Dielektrizitatskonstante)
me = Ruhemasse des Elektrons
Z A = Kernladungszahl, molare Masse g/mol;1] und Massendichte g/cm3]
des Absorbermaterials
z = Ladung des einfallenden Teilchens in Einheiten der Elementarladung e
 = v=c: Geschwindigkeit des einfallenden Teilchens in Einheiten der
Lichtgeschwindigkeit c
Die Groen I , , C und  haben folgende Bedeutung:
Das Ionisationspotential I beschreibt die Bindungsstarke der Hullenelektronen
an die Atome des Mediums. I lat sich nach Ste82] parametrisieren durch:


I = 12 + 7 eV Z < 13
Z
Z
I = ;9 76 + 58 8Z ;119 eV Z  13
Z

2.3. Wechselwirkungen von Myonen mit Materie
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Flussigargon Eisen
Blei
Ar
Fe
Pb
Z
18
26
82
Z=A
0.45059
0.46556 0.39575
g/cm3]
1.393
7.874 11.350
I eV]
188.0
286.0 823.0
;C
5.217
4.291 6.202
Y0
0.201
-0.001 0.378
Y1
3.000
3.153 3.807
a
0.196
0.147 0.094
!
3.000
2.963 3.161
Tabelle 2.1: Konstanten zur Dichte{ und Schalenkorrektur Loh85]
Die Dichtekorrektur berucksichtigt die vom einfallenden Teilchen erzeugte Polarisation des durchquerten Mediums. Sie nimmt mit der Energie des
Teilchens zu und fuhrt zur Abschwachung des anregenden elektrischen Feldes.
Die folgende Parametrisierung wurde von Sternheimer Ste84] und Lohmann
Loh85] an verschiedene Materialien angepat:
8
<

0
Y < Y0
( ) = : 4:606Y + K + a(Y1 ; Y )! Y0 < Y < Y1
4:606Y + K
Y1 < Y
Dabei ist Y =log( ) und K =;2 ln(I=hp) ; 1 mit der Plasmafrequenz des
Mediums p. Y0, Yi, ! und a sind die anzupassenden Parameter (siehe Tabelle 2.1). Der Dichteeekt fuhrt fur relativistische Teilchen mit  > 10 zur
Sattigung des Energieverlustes durch Ionisation.
Die Schalenkorrektur C berucksichtigt Eekte, die bei Teilchengeschwindigkeiten in der Groenordnung der Geschwindigkeit der Hullenelektronen relevant
werden.
Der Faktor (1 +  ) berucksichtigt u.a. Korrekturen quantenelektrodynamischer Prozesse, die mit 1% meist zu vernachlassigen sind Ahl80, Ahl82].
Abbildung 2.3 zeigt fur verschiedene Teilchensorten den Energieverlust durch Ionisationsprozesse als Funktion der Teilchenenergie. Bei E ' 4mc2 ist der Energieverlust
minimal, Teilchen dieser Energie nennt man minimalionisierend.

2.3.2 Bremsstrahlung

Ein weiterer Energieverlustproze geladener relativistischer Teilchen, insbesondere
der Elektronen, tritt durch Wechselwirkung mit dem Coulombfeld eines Atomkerns

14
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Abbildung 2.3: Energieverlust schwerer, geladener Teilchen durch Ionisation als
Funktion der Teilchenenergie Leo94].
und dessen Hullenelektronen auf. Das einfallende Teilchen verliert dort unter Emission von Bremsstrahlung einen Teil seiner kinetischen Energie:
Teilchen + Kern ! Teilchen +  + Kern
Den dierentiellen Wirkungsquerschnitt ndet man bei Petrukhin und Shestakov
Pet68]. Der mittlere Energieverlust dE pro Wegstrecke dx g/cm2] durch Bremsstrahlung wird nach Segre Seg65] beschrieben durch:




2
dE
Z
m
183
e 2
2 2
= 4NA  A  z re  m  E  ln Z 1=3 = XE
; dx
0
Brems
mit der elektromagnetischen Feinstrukturkonstante , Energie (E ) und Masse (m)
des wechselwirkenden Teilchens und den in Gleichung 2.2 bereits erklarten Groen.
X0 wird als Strahlungslange bezeichnet und gibt die mittlere Strecke an, auf der sich
die Energie E0 des einfallenden Teilchens auf E0=e reduziert. Die Strahlungslange
ist eine Materialkonstante und wird im allgemeinen fur Elektronen angegeben. Eine
kompakte Parametrisierung ndet man in Par94]:
2 A
X0 = 716 4 g/cm ] p
(2.3)
Z (Z + 1) ln(287 Z )
Der Wirkungsquerschnitt bzw. der Energieverlust pro Weglange dE=dx verhalt
sich proportional zu 1=m2 , so da der Bremsstrahlungsproze fur Myonen gegenuber
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Abbildung 2.4: Mittlerer Energieverlust dE MeV] pro Wegstrecke dx g/cm2] in Eisen (Fe), Uran (U) und Wassersto (H) als Funktion der Myonenergie am Beispiel
Eisen Darstellung der verschiedenen Energieverlustprozesse: Ionisation, Bremsstrahlung, Paarbildung und nukleare Wechselwirkung Par94].
dem fur Elektronen um den Faktor 1=40000 unterdruckt ist. Der Energieverlust
durch Bremsstrahlung ist daher fur kosmische Myonen mit Energien . 100 GeV
vernachlassigbar klein, siehe Abbildung 2.4. Der Bremsstrahlungsproze weist jedoch groe Fluktuationen des Energieubertrages auf, so da es in Einzelereignissen
zu einer Abstrahlung hochenergetischer Photonen kommen kann.

2.3.3 Direkte Paarerzeugung
Geladene relativistische Teilchen konnen uber den Austausch eines virtuellen Photons mit Atomkernen unter Produktion eines Elektron{Positronpaares inelastisch
wechselwirken. Der Energieverlust pro Wegstrecke dE=dx in einem Medium ist dabei in der gleichen Groenordnung wie der der Bremsstrahlung und verhalt sich
ebenfalls proportional zur Energie. Der Paarbildungsproze eines + ; Paares ist
stark unterdruckt und der Anteil dieses Prozesses am totalen Energieverlust betragt
fur Myonen mit Energien 10 TeV weniger als 0,01% Loh85]. Eine vollstandige
Berechnung des Wirkungsquerschnittes fur den direkten e+ e; Paarbildungsproze
ndet man bei Kelner und Kotov Kel68].
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2.3.4 Vielfachstreuung

Neben den bisher beschriebenen Energieverlustprozessen nden auch elastische Streuungen geladener Teilchen an dem Coulombfeld der Kerne und sekundar an dem der
Hullenelektronen statt. Die elastische Streuung am Kernfeld ist dabei der wesentliche Proze, der in einem Medium zu einer Vielfachstreuung unter zumeist kleinen
Winkeln fuhrt. Die Streutheorie von Moliere beschreibt die mittlere Ablenkung relativistischer Teilchen, die diese nach Zurucklegen der Strecke x in einem Medium
bezuglich der Einfallsrichtung erfahren. Die Winkelverteilung kann fur kleine Streuwinkel,   1 rad, durch eine Gauverteilung approximiert werden. Die Breite der
in eine xe Ebene projizierten Streuwinkelverteilung wird von Highland und Lynch
Par94] angegeben durch



r
p
x
13

4
MeV
x
proji := h2i ebene = cp
(2.4)
X0  1 + 0 038 ln X0 
wobei die Projektionsebene die Einfallsgerade der Teilchen enthalt. Die der Breite
der Verteilung entsprechende Abweichung b der Teilchen von der Einfallsgeraden
betragt dabei nach Zurucklegen der Strecke x Par94]:
(2.5)
b = p1 xproji
3

2.4 Wechselwirkungen von Photonen mit Materie
In den Energieverlustprozessen eines Myons kann es durch Bremsstrahlung zur Emission von Photonen kommen, deren wichtigste Wechselwirkungen mit Materie hier
kurz vorgestellt werden.
Da Photonen uber statistische Prozesse mit Materie wechselwirken, lat sich die
Abnahme der Intensitat eines Photonenstrahls in der Materieschicht dx uber den
Wirkungsquerschnitt cm2] beschreiben durch:
dI = ;n   I
dx
bzw.
I = I0  e;nx
mit n = ANA der Teilchendichte des durchquerten Mediums mit der molaren Masse
A und der Dichte .
Der totale Wirkungsquerschnitt hangt stark von der Photonenergie ab und setzt
sich im wesentlichen aus den Wirkungsquerschnitten der folgenden Prozesse zusammen, vergleiche Abbildung 2.5:

Paarbildung: Fur hochenergetische Photonen mit Energien oberhalb von 100 MeV
ist die Paarbildung der dominierende Absorptionsproze:
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n

2.5. Teilchenschauer

Abbildung 2.5: Reziproke Absorptionslange n der Photonabsorption in Blei, gemessen in inversen Strahlungslangen X0;1 , als Funktion der Photonenergie Par90].

 + Kern ! e+ + e; + Kern
Im Coulombfeld eines Kerns kann ein e+e; Paar erzeugt werden, wenn das
Photon die Schwellenenergie von E > 2me c2 uberschreitet. Die Ruckstoenergie auf den Kern kann aufgrund der groen Massendierenz mKern  me
bei der Schwellenenergie vernachlassigt werden.
Comptone ekt: Der Comptoneekt beschreibt die elastische Streuung des Photons an einem Hullenelektron eines Atoms unter Vernachlassigung der Bindungsenergie:
 + e; !  + e;
Fur Photonen mit Energien 0:01 MeV < E < 1 MeV ist der dominierende
Wechselwirkungsproze der Comptoneekt .
Photoe ekt: Niederenergetische Photonen wechselwirken mit Materie durch Ionisation der Atome oder Anregung der Hullenelektronen:
 + Atom ! e; + Atom+

2.5 Teilchenschauer
In den Wechselwirkungen von Teilchen und Strahlung mit Materie kann es, wie
im Abschnitt 2.1 erwahnt, zu einer kaskadenartigen Vermehrung der Teilchen kommen, die als Teilchenschauer bezeichnet wird. Man unterscheidet je nach beteiligten Teilchen und Wechselwirkungen zwischen hadronischen und elektromagnetischen
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Schauern. Elektromagnetische Schauer enthalten ausschlielich geladene Leptonen
und Photonen und werden auch nur durch diese verursacht. Hadronische Schauer
entstehen durch inelastische Wechselwirkungen von Hadronen mit Atomkernen, in
denen es zur Entstehung weiterer Hadronen und Strahlung kommt. Der Anteil der
Strahlung fuhrt zu einer elektromagnetischen Schauerkomponente in einem hadronischen Schauer. Im weiteren wird nur auf elektromagnetische Schauer eingegangen,
da nur sie fur den Nachweis von Myonen in Materie von Interesse sind.
In elektromagnetischen Schauern verursachen Bremsstrahlungs{ und Paarbildungsprozesse die Vermehrung der Teilchen und der Strahlung, solange die Energie
der erzeugten Teilchen oberhalb der kritischen Energie Ekrit liegt. Die kritische
Energie Ekrit ist eine Materialkonstante und als diejenige Energie deniert, bei der
der Energieverlust eines Elektrons durch Bremsstrahlung und Ionisation gleich gro
ist:
dE
; dE
=
;
dx
dx
Bremskrit:

Ionkrit:

Fur Absorptionsmedien mit Z>13 lat sich Ekrit naherungsweise parametrisieren
durch Ama81]:
Ekrit = 550MeV
Z :
Unterhalb der kritischen Energie ist die Bremsstrahlung nicht mehr der dominierende Energieverlustproze, so da die Sekundarteilchen der letzten Generation im
wesentlichen nur noch durch Ionisation und Anregung mit dem Absorbermaterial
wechselwirken. Es kommt so zum Abklingen des Schauers.
Die longitudinale Schauerentwicklung wird nach der analytischen Berechnung
von Rossi Ros64] allein durch die Strahlungslange X0 und die Energie des einfallenden Teilchens bestimmt.
Die transversale Schauerentwicklung beruht im wesentlichen auf Vielfachstreuung der Elektronen und Positronen und wird durch den Moliereradius M Mol47]
beschrieben, der nach Par94] naherungsweise durch
M

= 21E:2MeV X0
krit

angegeben werden kann. Die Messungen von Bathow Bat70] haben gezeigt, da
naherungsweise 92% bzw. (95%) der gesamten Energie eines Schauers in einem
Zylinder mit einem Radius M bzw. (2 M ) um die Schauerachse deponiert werden.
Elektromagnetische Schauer sind in den Energieverlustprozessen der kosmischen
Myonen durch den geringen Wirkungsquerschnitt der Bremsstrahlung stark unterdruckt. Es kann jedoch in seltenen Fallen aufgrund der statistischen Natur des
Bremsstrahlungsprozesses zu einem sogenannten Aufschauern der Myonen kommen.
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2.6 Funktionsweise eines Kalorimeters
Die Energiebestimmung eines Teilchens in einem Kalorimeter beruht auf dessen
vollstandiger Absorption und der Umwandlung seiner Energie in ein mebares Signal. Als Mesignal stehen die in Ionisationsprozessen bzw. Schauern entstandenen
freien Ladungstrager oder Photonen in Form von Szintillationslicht oder C erenkovlicht zur Verfugung. Je nach der Art des genutzten Mesignals werden unterschiedliche Auslesemedien mit entsprechenden Ausleseverfahren eingesetzt. Beispiele hierfur sind NaJ(Tl) Kristalle, in denen Szintillationslicht erzeugt wird, oder
Bleiglaser fur den Nachweis von C erenkovlicht sowie Halbleiter und Ionisationskammern, in denen freie Ladungstrager nachgewiesen werden Gru93]. Wird die
Energie ausschlielich in dem Auslesemedium deponiert, so spricht man von homogenen Kalorimetern. Die im allgemeinen groen Strahlungs{ und nuklearen Absorptionslangen des Auslesematerials fuhren jedoch bei homogenen Kalorimetern zu
groen Detektorvolumina und entsprechend hohen Kosten. Eine Moglichkeit, diesen
Nachteil zu umgehen, bietet die kompakte Bauweise der Samplingkalorimeter. In
Samplingkalorimetern wechseln sich Auslesemedien und passive Absorptionsmaterialien geringer Strahlungs{ und nuklearer Absorptionslangen ab. Das Signal wird
somit nur stichprobenartig entnommen, so da es zu sogenannten Samplinguktuationen kommt, die die Energieauosung eines solchen Kalorimeters verschlechtern. Die Samplinguktuationen samp zeigen dabei folgende Energieabhangigkeit
Wig87]:
s
!E (MeV )
samp

E
E (GeV )
Hier ist !E die im Mittel deponierte Energie im Auslesemedium. Die Proportionalitatskonstante hangt von der Wahl der verwendeten Absorber{ und Auslesemedien
und deren Dicke ab.
Bei dem im H1{Experiment eingesetzten Flussigargon{Kalorimeter handelt es
sich um ein Samplingkalorimeter auf dessen Funktionsweise im folgenden naher eingegangen wird.

2.7 Flussigargon{Kalorimeter
Flussigargon{Kalorimeter werden als Sandwich{Kalorimeter gefertigt, in denen sich
passives Absorptionsmaterial mit Schichten ussigen Argons abwechselt. Als Absorptionsmaterialien werden haug Stahl oder Blei mit den in Tabelle 2.2 gezeigten
nuklearen Absorptions{ und Strahlungslangen verwandt. Das ussige Argon dient
als signalsensitives Medium, das folgende Vorzuge aufweist Wil74]:
Flussiges Argon besitzt aufgrund seiner hohen Dichte relativ geringe Absorptions{ und Strahlungslangen,
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Material
 g  cm;2] X0 g  cm;2]
Flussigargon (Ar) 117.2
19.55
Eisen
(Fe) 131.9
13.84
Blei
(Pb) 194.0
6.37
Tabelle 2.2: nukleare Absorptionslange , Strahlungslange
verschiedene Absorptionsmedien

g  cm;3]
1.40
7.87
11.35
X0 und Dichte

fur

es weist eine hohe Elektronenbeweglichkeit auf, die fur eine zugige Signalauslese von groem Nutzen ist,
es besitzt als Edelgas eine geringe Elektronena nitat,
es ist chemisch nahezu inaktiv und im Gegensatz zu Szintillatoren strahlungsfest und nicht brennbar.
Den Vorzugen stehen folgende Nachteile gegenuber:
Das Argon mu unter seine Siedetemperatur (87.5 K bei Normaldruck) gekuhlt
werden.
Die ansonsten gute Signalausbeute des ussigen Argons wird stark von der
Konzentration elektronegativer Substanzen beeinut, die nicht bei der Betriebstemperatur ausgefroren werden.

2.7.1 Signalerzeugung

Die Signalauslese eines Flussigargon{Kalorimeters beruht auf dem Funktionsprinzip
einer Ionisationskammer. Das ussige Argon bendet sich zwischen einer positiv
geladenen Hochspannungsplatte und einer geerdeten Ausleseplatte, die zusammen
einen Kondensator bilden. Die von einem ionisierenden Teilchen freigesetzten Elektronen bewegen sich bei einer Feldstarke von 1kV/mm mit einer typischen Driftgeschwindigkeit von 5 mm/s auf die Hochspannungsplatte zu Mil68]. Dabei induzieren die freigesetzten Elektronen in der Ausleseplatte ein dem mittleren Strom
in der Argonschicht entsprechendes Signal, das uber einen Kondensator mit einem
ladungsempndlichen Vorverstarker ausgelesen wird. Die positiv geladenen Argonionen tragen innerhalb der Auslesezeit nicht zum Signal bei, da ihre mittlere Driftgeschwindigkeit um vier Groenordnungen kleiner ist als die der Elektronen. Die
entlang einer Teilchenspur freigesetzten Elektronen bilden eine Linienladung, aus der
sich der folgende signalerzeugende Strom fur den Zeitraum td der Ladungssammlung
ergibt Wil74]:


1
t
Ilin(t) = N  e t 1 ; t
d

d
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Hierbei ist N die Anzahl der in der Argonschicht erzeugten Elektronen und e die
Elementarladung. Aufgrund der linearen Ladungsverteilung und der konstanten
Driftgeschwindigkeit nimmt die Anzahl der in der Argonschicht vorhandenen Ladungstrager linear mit der Zeit ab. Nach der Zeit td wird demnach in der Ausleseplatte eine Ladungsmenge der Groe


Z t
Z t
d
d
1
t
lin
Q0 = Ilin(t)dt = N  e t 1 ; t dt = 12 N  e
(2.6)
d
d
0
0
induziert, d.h. die maximal mebare Ladung betragt gerade die Halfte der Ladung
der freigesetzten Elektronen im Argon.
Wird die Ionisationsladung Ne hingegen durch Teilchen erzeugt, deren Reichweite gegenuber der Schichtdicke des Argons vernachlassigbar ist, z.B. niederenergetische Teilchen mit hoher Ionisationsdichte, kann die Ionisationsladung als Punktladung angesehen werden, die die Schicht im Zeitraum td durchquert. Der resultierende signalerzeugende Strom Ip = Ne=td ist dann konstant und fur die maximal
mebare Ladung Qp0 ergibt sich:
Z t
d Ne
p
(2.7)
Q0 =
td dt = Ne
0
Im allgemeinen wird die im Experiment gemessene Ladung von der unter idealen
Bedingungen maximal mebaren Ladung Q0 abweichen. Dem wird durch die im
folgenden beschriebene E zienz der Ladungssammlung Rechnung getragen.

2.7.2 Ladungssammlungsezienz

Die Ladungssammlungse zienz " ist deniert als Quotient der gemessenen Ladung
Q zur maximal mebaren Ladung Q0
(2.8)
" = QQ :
0
" wird durch Anlagerung der freigesetzten Elektronen an im Argon vorhandene elektronegative Substanzen, sowie durch Rekombination mit positiv geladenen Argonionen reduziert. Dieser Eekt ist um so kleiner, je groer der Betrag der elektrischen
Feldstarke jE~ j ist. Fuhrt man die mittlere freie Weglange  fur Anlagerung oder
Rekombination ein, so erhalt man fur linienartige Ladungsverteilungen im Argon
Hil37]:


;
Q


;
d=
" = Q = 2d 1 ; d 1 ; e
(2.9)
0

Unter der Annahme, da  linear von jE~ j und der Verunreinigung P abhangt
~
 =  jEP j 
(2.10)
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wurde von Hofmann et al. Hof76] die Konstante  zu  = (0:15  0:03) ppmkVcm
bestimmt. Geht man davon aus, da die elektrische Feldstarke jE~ j in der Argonschicht konstant ist, so lat sich jE~ j = UHV =d durch die angelegte Hochspannung
UHV und die Dicke der Argonschicht d ausdrucken. Die Ladungssammlungse zienz
" hangt dann von den Groen UHV  d und der Verunreinigung P ab.
Fur Ionisationsladungen, die durch hochionisierende Teilchen erzeugt wurden,
mu ein starkerer Einu der Rekombination berucksichtigt werden. Thomas et al.
Tho87] geben einen zusatzlichen Faktor 1= ln(1+ ) fur die Ladungssammlungse zienz " an. Dieser mu bei der in Kapitel 6 diskutierten Bestimmung der Ladungssammlungse zienz mittels spezieller Meeinheiten, die { bzw. niederenergetische
 {Strahler enthalten, angewendet werden. Hierbei wird im H1{Experiment die folgende Parametrisierung fur " benutzt:
;
" = QQ = 1 ln(1 + ) d 1 ; e;d=
(2.11)
0
mit

kV/cm] fur {Strahlung
~
jE j = 560
0:84 kV/cm] fur  {Strahlung

Der zweite Term in Gleichung 2.11 ergibt sich dabei analog zu Gleichung 2.9 unter
der Annahme einer punktformigen Ladungsverteilung in der Argonschicht.
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Kapitel 3

Detektorkomponenten
In diesem Kapitel werden nur diejenigen Komponenten des H1{Detektors vorgestellt,
die in der vorliegenden Analyse Verwendung gefunden haben.

3.1 Das H1{Flussigargon-Kalorimeter
3.1.1 Aufbau

Das H1{Flussigargon{Kalorimeter setzt sich aus 120 Modulen zusammen, die in
acht selbsttragenden Ringen um die Strahlachse (z{Achse) angeordnet sind, vergleiche Abbildung 3.1. Die dem Wechselwirkungspunkt zugewandten Module bilden
dabei das elektromagnetische Kalorimeter und die sich radial anschlieenden Module
das hadronische Kalorimeter. Beide Kalorimeter benden sich in einem Kryostaten,
der das auf 88,8 K gekuhlte, ussige Argon enthalt. Fur das elektromagnetische Kalorimeter wurde als Absorbermaterial Blei gewahlt, das mit einer Strahlungslange
X0 von nur 0,56 cm eine kompakte Bauweise erlaubt. Die elektromagnetischen
Kalorimetermodule sind so konstruiert worden, da Teilchen, die aus dem Wechselwirkungspunkt kommen, etwa 20 bis 30 Strahlungslangen durchqueren, so da
elektromagnetische Teilchenschauer nahezu vollstandig absorbiert werden. Die Module des hadronischen Kalorimeters enthalten als Absorptionsmaterial Stahl mit
einer nuklearen Absorptionslange von =16,6 cm. Ihre Baugroe wurde so gewahlt,
da sich zusammen mit dem elektromagnetischen Kalorimeter eine Tiefe von 4,5 bis
8 nuklearen Absorptionslangen ergibt.
Die Samplingschichten der Module sind so orientiert, da die vom Wechselwirkungspunkt kommenden Teilchen diese moglichst senkrecht durchqueren. Im zentralen Kalorimeter, im folgenden als CB{Kalorimeter1 bezeichnet, sind daher die
Samplingschichten parallel zur Strahlachse orientiert, wahrend in allen anderen Kalorimetermodulen die Samplingschichten orthogonal zur Strahlachse verlaufen. Da
die kosmischen Myonen den Detektor bevorzugt unter kleinen Zenitwinkeln erreichen, beschrankt sich die vorliegende Analyse auf das CB{Kalorimeter, das im weiteren naher beschrieben wird.
Das CB{Kalorimeter besteht aus drei Ringen CB1, CB2 und CB3, deren hadronische bzw. elektromagnetische Module jeweils die gleiche Materialstruktur aufweisen.
1

CB = Central Barrel, Barrel = engl. Fa , Tonne
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Abbildung 3.1: Zellsegmentierung des H1{Flussigargon{Kalorimeters in R{z{ und
x{y{Richtung fur das CB1{ bzw. CB2{ und CB3{Kalorimeter.

Der Aufbau der CBE{ bzw. CBH{Kalorimetermodule wird im folgenden anhand von
Abbildung 3.2 erlautert. Hier sei angemerkt, da mit der Bezeichnung CBE bzw.
CBH alle Module des elektromagnetischen bzw. hadronischen CB{Kalorimeters gemeint sind. Die Bemaung der einzelnen Komponenten der Samplingschichten ist
ebenfalls Abbildung 3.2 zu entnehmen.
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Abbildung 3.2: Aufbau einer Samplingschicht im CBE{ (oben) und CBH{Kalorimeter (unten), entnommen aus H193b], alle Mae in m.

Aufbau der CBE{Module

Die Module des CBE{Kalorimeters sind in radialer Richtung aus 42 Samplingschichten aufgebaut, die je zur Halfte aus einer Hochspannungs{ und einer Ausleseplatte bestehen. Jede Hochspannungs{ und Ausleseplatte enthalt als Kern eine
Bleischicht, auf die mit einem Spezialkleber (Prepreg) zur mechanischen Stabilisierung beidseitig eine G10{Platine aufgebracht ist. Die G10{Platinen bestehen aus
einem glasfaserverstarkten Kunststo und tragen auf beiden Seiten eine Kupferschicht. Die auere Kupferschicht der Ausleseplatten dient als Elektrode, an denen
das Signal der freigesetzten Elektronen abgegrien wird. Auf die G10{Platine der
Hochspannungsplatten ist mit einer weiteren Schicht Prepreg eine Kaptonfolie aufgebracht, die als isolierendes Tragermaterial fur die die Betriebsspannung von 1500 V
fuhrende HRC{Beschichtung2 benutzt wird. Die HRC{Schicht besteht aus einer
Ru{Epoxydharz{Mischung, die aufgrund ihres hohen Widerstandes von mehr als 5
M"/cm2 die Ausleseelektronik vor zu groen Stromen schutzt und das Ubersprechen
2

HRC = High Resistive Coating
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des Signals auf benachbarte Kanale vermindert Fla87]. Die Samplingschichten werden durch Stahlstangen xiert, die die Auslese{ bzw. Hochspannungsplatten an verschiedenen Punkten senkrecht durchstoen und mit den Modulrahmen verbinden.
Mit Hilfe von Distanzringen (Spacer) um die Stahlstangen wird die mittlere Dicke
der Argonschicht zwischen der Auslese{ und Hochspannungsplatte von 0,235 cm
festgelegt.

Aufbau der CBH{Module
Die Module des CBH{Kalorimeters bestehen aus 31 Samplingschichten, die sich
jeweils aus einer Stahlplatte und einer mechanisch eigenstandigen Ausleseeinheit
zusammensetzen. Die Ausleseeinheiten sind von Stahlplatten umschlossen, auf deren Innenseite mit Prepreg eine Kaptonfolie3 aufgeklebt ist. Die Auenseite der
Kaptonfolie ist mit einer Kupferschicht uberzogen, die als Hochspannungselektrode
fur die Betriebsspannung von 1500 V dient. Zwischen den Hochspannungselektroden
bendet sich eine Ausleseplatte aus G10{Material, deren auere Kupferschichten die
Ausleseelektroden bilden. Die Ausleseeinheiten werden im Abstand von ca. 10 cm
von Nieten zusammengehalten, die mit Distanzringen versehen sind. Die Distanzringe legen den Abstand der Ausleseplatte zu den Hochspannungselektroden fest,
zwischen denen sich je eine auszulesende Schicht ussigen Argon bendet. Die mittlere Schichtdicke des Argons wurde in Kapazitatsmessungen zu 0,229 cm bestimmt.

Segmentierung der CBE{ und CBH{Module
Die Aufteilung der CBE{ und CBH{Module in getrennt auslesbare Zellen wird durch
eine Segmentierung der Kupferschicht der Ausleseplatten erreicht. Dabei sind mehrere Flachensegmente radial hintereinander liegender Ausleseplatten leitend miteinander verbunden, die zusammen eine Zelle bilden. Die Zellgroen ergeben sich somit
zum einen aus der Anzahl zusammengefater Flachensegmente in radialer Richtung
und zum anderen aus der in Tabelle 3.1 angegebenen Segmentierung der Kupferschichten in z{ und {Richtung, siehe Abbildung 3.1. Die Groe der Zellen des
elektromagnetischen Kalorimeters wurde so gewahlt, da sich die lateralen Schauerprole der aus dem Wechselwirkungspunkt kommenden Teilchen noch mit einer
Genauigkeit von ein bis zwei Moliereradien auosen lassen und in drei bzw. vier radialen Schichten gemessen werden konnen. Fur das hadronische Kalorimeter wurden
Zellgroen gewahlt, die in analoger Weise die raumliche Ausdehnung hadronischer
Schauer berucksichtigen.
Das CB{Kalorimeter setzt sich somit aus 15872 der insgesamt 44351 Zellen des
Flussigargon{Kalorimeters zusammen.
3

in Abbildung 3.2 (unten) mit POLYAMID FILM bezeichnet
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CB1E, CB2E CB3E CB1H, CB2H CB3H

Segmentierung
in {Richtung
8
16
8
8
Segmentierung
in z{Richtung
12
12
16
16
Segmentierung
in R{Richtung
3
3
4
4
Tabelle 3.1: Segmentierung der Kalorimetermodule in R{, { und z{Richtung

3.1.2 Elektronische Signalauslese

Die auf den Ausleseplatten der Zellen induzierten Signale werden auf moglichst kurzem Wege ladungssensitiven Vorverstarkern zugefuhrt, die direkt an der Auenseite
des Kryostaten montiert sind. Die von ihnen aufbereiteten Signale werden uber
Multiplexer an die Analog{Digital{Wandler weitergeleitet, in denen sie digitalisiert
werden.
Mit Hilfe nachgeschalteter digitaler Signalprozessoren wird unter Anwendung
einer Kalibrationsfunktion die in den Kalorimeterzellen induzierte Ladung Q bestimmt. Die Kalibrationsfunktion stellt hierbei den Zusammenhang zwischen der
Ladung Q und dem digitalen Signalwert X her. Da sowohl die Vorverstarker als
auch die Analog-Digital-Wandler Nichtlinearitaten aufweisen, wird als Kalibrationsfunktion ein Polynom dritten Grades verwendet:

Q = p1i(X ; p0i) + p2i(X ; p0i)2 + p3i(X ; p0i)3

(3.1)

Die Parameter der Kalibrationsfunktion (p0i p1i p2i p3i) werden mit Hilfe der
im folgenden Kapitel beschriebenen Ladungskalibration fur jede Auslesezelle i bestimmt.

3.1.3 Ladungskalibration

Um denierte Ladungen in die gesamte Auslesekette einspeisen zu konnen, sind die
Signalleitungen jeder Kalorimeterzelle noch vor den Vorverstarkern mit einem sogenannten Koppelkondensator verbunden, dessen zweiter Anschlu aus dem Kryostaten herausgefuhrt ist. Die Koppelkondensatoren besitzen eine auf 1% genau
bekannte Kapazitat, so da durch Spannungspulse verschiedener Hohe entsprechende Ladungsmengen prazise erzeugt werden konnen.
Im ersten Schritt der Ladungskalibration wird das Rauschniveau bestimmt. Dabei wird das mittlere Rauschsignal p0i fur jede Zelle aus 1000 Einzelmessungen ermittelt, bei denen ohne Einspeisung einer Ladung das Signal zu einem willkurlichen
Zeitpunkt ausgelesen wird. Das mittlere Rauschsignal p0i wird im folgendem als Kalibrationsnullpunkt bezeichnet. Aus der Breite der Verteilung dieser Signale wird die
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Abbildung 3.3: Radiale Ansicht der zentralen Spurkammer
kalibr einer jeden Kalorimeterzelle bestimmt.
Groe des elektronischen Rauschens Qi
Dieser Wert wird wahrend der endgultigen Rekonstruktion des Kalorimetersignals
zur Rauschunterdruckung herangezogen, wie in Kapitel 4.2.3 naher erlautert wird.
Danach werden Messungen bei unterschiedlich hohen Spannungspulsen des elektronischen Pulsers durchgefuhrt. Diese Mepunkte werden unter Einbeziehung des
Rauschsignals entsprechend Gleichung 3.1 parametrisiert. Dabei werden die Konstanten p1i p2i und p3i fur jede Zelle bestimmt.

3.2 Das zentrale Spurkammersystem
Das zentrale Spurkammersystem ist zylindersymmetrisch um die Strahlachse aufgebaut und setzt sich aus sechs unabhangigen Spurdetektoren zusammen, die einen
Polarwinkelbereich von 25o <  < 155o abdecken. Der radiale Querschnitt des
zentralen Spurkammersystems ist in Abbildung 3.3 gezeigt. Die innere und die
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auere Vieldrahtproportionalkammer4, CIP und COP5, bestehen aus je zwei Anodendrahtlagen mit 2  480 bzw. 2  288 zur Signalauslese benutzten Kathodenachen. Hauptaufgabe dieser Kammern ist die Bereitstellung eines kurz nach dem
Teilchendurchgang verfugbaren Signals, das zur Entscheidung herangezogen werden
kann, ob dieses Ereignis aufgezeichnet werden soll.
Die zentralen Spurkammern CJC1 und CJC26 dienen zur Orts{ und Impulsmessung der Teilchen und sind nach dem Jetkammerprinzip konstruiert. Die innere
CJC1{Kammer besteht aus 30, die auere CJC2{Kammer aus 60 gleichartigen Driftzellen. Die Signaldrahte der Driftzellen verlaufen parallel zur Strahlachse, woraus
eine gute Ortsauosung in der R{{Ebene resultiert. Sie werden an beiden Enden
ausgelesen, so da aus der Dierenz der Signale zusatzlich Information uber die
z{Position der Spur gewonnen werden kann. Die Ortsauosung in der R{{Ebene
betragt dabei 170 m und in der z{Richtung 22 mm. Die Signaldrahtebenen der
Driftzellen sind um 30o gegen die radiale Richtung geneigt. Auf diese Weise lat sich
der Lorentzwinkel, das ist der durch das Magnetfeld verursachte Winkel zwischen
der Driftrichtung der Elektronen und der Richtung des elektrischen Feldes, teilweise
kompensieren, wodurch eine bessere Spurauosung hochenergetischer Teilchen erreicht wird. Zudem konnen aus der Verkettung der Spursegmente der Driftzellen
sogenannte Spiegelspuren erkannt werden, die sich aufgrund der fehlenden Ortsinformation in {Richtung der gemessenen Ionisationsladung an einem Signaldraht
ergeben.
Zur Verbesserung der Ortsauosung in z{Richtung enthalt das zentrale Spurkammersystem die innere und auere z{Kammer, CIZ und COZ7, die ebenso wie die zentrale Spurkammer nach dem Driftkammerprinzip aufgebaut sind. Die Signaldrahte
der z{Kammern verlaufen in vier Lagen polygonformig um die Strahlachse, so da
sich die im Kammergas erzeugten Ionisationsladungstrager in z{Richtung bewegen.
Mit diesem Aufbau wird eine Ortsauosung in z{Richtung von 0,26 mm in der
CIZ{Kammer und von 0,20 mm in der COZ{Kammer erreicht.
Weitere Informationen zum zentralen Spurkammersystem sind H196a] zu entnehmen.

3.3 Das instrumentierte Eisenjoch
Die supraleitende Spule des H1{Detektors ist zur Ruckfuhrung des Magnetfeldes
von einem Eisenjoch umgeben, das im Innern des Detektors ein nahezu homogenes
mittleres Magnetfeld von 1,15 T erzeugt. Die Instrumentierung des Eisenjochs mit
Streamer-Rohren ermoglicht zudem die Bestimmung des Energieanteils der Hadronen, der nicht im hadronischen Kalorimeter deponiert werden konnte. Eine weitere,
4
5
6
7

in Abbildung 3.3 als MWPC bezeichnet, engl. multiwire proportional chamber
CIP (COP) = Central Inner (Outer) Proportional chamber
CJC = Central Jet Chamber
CIZ (COZ) = Central Inner (Outer) Z chamber

30

Kapitel 3. Detektorkomponenten

in dieser Analyse genutzte Funktion des instrumentierten Eisenjochs ist die Spurbestimmung durchquerender Teilchen, speziell die der Myonen.
Das Eisenjoch ist in einer Sandwichbauweise gefertigt, in der sich Eisenplatten
mit lagenweise angeordneten Streamer-Rohren abwechseln. Die Streamer-Rohren
werden sowohl uber den geerdeten Anodendraht, als auch uber die Kathoden mit
einer nominellen Spannung von 4500 V ausgelesen. Die Auslesekathoden sind in
Rechteckachen und Streifen segmentiert und so orientiert, da sich aus der Kombination mehrerer Ausleseschichten eine moglichst hohe Ortsauosung bei einer akzeptablen Anzahl an Auslesekanalen ergibt.
Die Spurinformation wird aus allen Ausleseeinheiten gewonnen. Insbesondere
werden dazu die Anodendrahte und die senkrecht zu ihnen verlaufenden Kathodenstreifen mit einer Ortsauosung von 3-4 mm bzw. 10-15 mm herangezogen.
Weitere Einzelheiten des Aufbaus und des Ausleseverfahrens werden in H196a]
beschrieben.

3.4 Trigger
Die Entscheidung, ein Ereignis aufzuzeichnen oder es zu verwerfen, mu fruhzeitig
wahrend der Datennahme fallen. Im H1{Experiment sind ingesamt vier Entscheidungsebenen (L1 bis L4) vor der Aufzeichnung und eine Entscheidungsebene (L5)
nach der Aufzeichnung der Daten vorgesehen. Auf der Basis von Triggersignalen aus
den einzelnen Detektorkomponenten, sogenannten Triggerelementen, sorgt die erste
Entscheidungsebene L1 dafur, da Ereignisse, an denen Interesse besteht, zuverlassig
ausgewahlt werden. Die Aufgabe der nachgeschalteten Entscheidungsebenen besteht
darin, Untergrundereignisse synchron zur Datenauslese herauszultern und zu verwerfen. Ereignisse, die die Entscheidungsebenen L1 bis L4 passiert haben, werden
aufgezeichnet und stehen einer spateren Analyse zur Verfugung.
Kosmische Myonen konnen unter Zuhilfenahme des instrumentierten Eisenjochs
und der inneren zentralen Proportionalkammer CIP e zient ausgewahlt werden.
Ferner ist bei der Analyse kosmischer Myonen das Rauschverhalten des Kalorimeters
zu berucksichtigen. Dazu wird ein Zufallstrigger eingesetzt. Diese bei der Messung
kosmischer Myonen verwendeten Trigger werden im folgenden beschrieben.

3.4.1 Myontrigger des instrumentierten Eisenjochs

Durchquert ein kosmisches Myon das instrumentierte Eisenjoch, so erzeugt es entlang seiner Spur in den Streamer{Rohren ein Signal. Funf Lagen der Streamer{
Rohren werden zur Triggerentscheidung herangezogen. Wenn zwei dieser Lagen
ansprechen, wird dem zentralen Trigger ein Signal, das sogenannte Triggerelement
'MUBAR', bereitgestellt. Die typische Rate dieses Triggerelements ist etwa 3 kHz.
Da in der Analyse insbesondere Wert darauf gelegt wird, da die kosmischen Myonen den Zentralbereich des Detektors durchqueren, ist eine weitere Triggerbedingung
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notig.

3.4.2 Trigger der inneren zentralen Proportionalkammer

Dieser Trigger basiert auf dem Triggersignal der inneren Proportionalkammer CIP.
Fur den Fall, da vier Auslesekathoden (zwei in der oberen und zwei in der unteren
Halbschale) angesprochen haben, wird ein Signal, das sogenannte Triggerelement
'CIP4', gesetzt. Die Rate dieses Triggerelements betragt etwa 170 Hz. Uber die Koinzidenz des Triggerelements 'CIP4' und des im vorherigen Abschnitt beschriebenen
Triggerelements 'MUBAR' werden insbesondere diejenigen kosmischen Myonen ausgewahlt, die auch den zentralen Detektorbereich durchqueren. Die Koinzidenzrate
dieser beiden Triggerelemente betragt etwa 3 Hz.

3.4.3 Zufallstrigger

Zur Kontrolle der Detektorfunktion dienen zufallig ausgewahlte Ereignisse. Hierzu
wird zu einem willkurlichen Zeitpunkt die Auslese der H1{Detektorkomponenten
gestartet.
Bei der Datennahme der kosmischen Myonen wurde darauf geachtet, da etwa
25% der aufgezeichneten Ereignisse durch den Zufallstrigger ausgewahlt wurden,
was einer Rate von etwa 1 Hz entspricht.
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Methode zur Bestimmung der
Ladungssammlungsezienz
Die Ladungssammlungse zienz " hangt, wie in Abschnitt 2.7.2 beschrieben, im wesentlichen von dem Abstand d der Ausleseplatten, der angelegten Spannung U sowie
von der Verunreinigung des ussigen Argons ab. Die in Gleichung 2.9 vorgestellte
Parametrisierung erlaubt es, aus der Messung der in Abhangigkeit von der Spannung
U nachgewiesenen Ionisationsladung Q die Ladungssammlungse zienz und damit
den Anteil elektronegativer Substanzen zu bestimmen. Es mu bei dieser Messung
gewahrleistet werden, da die zu messende Ionisationsladung Q0 im Mittel bei jedem Mevorgang gleich gro ist. Kosmische Myonen erfullen diese Bedingung, da
sie uberwiegend als minimalionisierende Teilchen wechselwirken. Als minimalionisierende Teilchen erzeugen sie unabhangig von ihrer Energie eine im Mittel konstante
Anzahl freier Ladungstrager pro Wegstrecke in Materie. Die Ereignisse, in denen
die kosmischen Myonen einen elektromagnetischen Schauer auslosen und somit nicht
mehr minimalionisierend wechselwirken, sind daher zu verwerfen (siehe Abschnitt
4.3).
Aufgrund des geringen Energieverlustes dE=dx ist das zu messende Signal minimalionisierender Myonen sehr klein und in der gleichen Groenordnung wie das
Detektorrauschen. Werden die Myonsignale im ungunstigsten Fall bei einer Hochspannung UHV = 250 V ausgelesen, so betragt das Signal{Rauschverhaltnis im hadronischen Kalorimeter etwa 3 und im elektromagnetischen nur etwa 1,5. Hieraus
ergibt sich die Notwendigkeit, den Einu des Rauschens auf das zu messende Signal
eingehend zu untersuchen und zu berucksichtigen.
Die vorliegende Analyse beschrankt sich auf die Untersuchung des CB{Kalorimeters, da nur dort die Ausleseplatten senkrecht zur mittleren Einfallsrichtung der
kosmischen Myonen orientiert sind (siehe Abbildung 1.2). Bei einem zu achen
Einfallswinkel bezuglich der Ausleseplatten ist die Bestimmung der Wegstrecke eines Myons durch das ussige Argon aufgrund der zu geringen Ortsauosung mit
hinreichender Genauigkeit nicht mehr moglich.

4.1. Datennahme

33

Hochspannungen V]
1500 250 500 750 1000 1250 1500
Anzahl Myonereignisse 6603 6891 6696 6797 6637 6622 7845
Anzahl Zufallsereignisse 1578 1508 1548 1606 1507 1497 1856
Tabelle 4.1: Anzahl im Text naher erklarter Ereignisse fur verschiedene Hochspannungen. Die Daten wurden in der Abfolge von links nach rechts in der Tabelle
aufgezeichnet.

4.1 Datennahme
Im Juni 1995 wurden in aufeinanderfolgenden Datennahmesatzen Ereignisse kosmischer Myonen mit verschiedenen Hochspannungen (siehe Tabelle 4.1) aufgezeichnet. Eine Datennahmeperiode unter konstanten aueren Bedingungen wie z.B.
Hochspannung, Triggerbedingungen und Temperatur wird als Run bezeichnet. Als
Triggerbedingung wurde das Ansprechen des in Abschnitt 3.4 beschriebenen CIP4{
Triggers in Koinzidenz mit dem MUBAR-Trigger gefordert. Durch die geometrische
Anordung der zentralen inneren Proportionalkammer CIP bezuglich des Kalorimeters und durch die Winkelverteilung der Myonen bedingt, werden so in e zienter
Weise Myonen ausgewahlt, die primar das CB{Kalorimeter queren.
Zum Zeitpunkt der Datennahme war der supraleitende Magnet nicht in Betrieb,
so da die Myonen keine gekrummten Bahnen beschrieben und eine Impulsmessung
daher nicht moglich war.
Zur Untersuchung des Rauschens wurden parallel zu den Myonereignissen Zufallsereignisse mit einer Rate von 1 Hz aufgezeichnet, die durch den Zufallstrigger
ausgewahlt wurden (siehe Tabelle 4.1).

4.2 Rekonstruktion der Daten
Die auf Magnetbandern gespeicherten Medaten des Detektors werden mit Hilfe des
Rekonstruktionsprogramms H1REC She93] soweit aufbereitet, da den Mewerten
physikalische Inhalte, wie z.B. Energie, Impuls und Ortsinformation, zugeordnet
werden.
Im weiteren wird auf die Teile des Rekonstruktionsprogramms H1REC naher
eingegangen, die fur die vorliegende Analyse relevant sind.

4.2.1 Rekonstruktion der Teilchenspuren in der zentralen
Driftkammer

Das Rekonstruktionsprogramm H1REC parametrisiert die Spur eines geladenen Teilchens durch eine Helix, die uber funf Parameter eindeutig bestimmt ist. Da zum
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Zeitpunkt der Datennahme kein Magnetfeld vorhanden war, wurden die als Helix
rekonstruierten Myonspuren als Geraden parametrisiert. Um sicherzustellen, da es
sich um geradlinige Spuren handelt, wird in der Analyse ein Schnitt auf den inversen
Krummungsradius , welcher in der r{{Ebene deniert ist, angewandt.

4.2.2 Rekonstruktion der Teilchenspuren im instrumentierten Eisenjoch

Im instrumentierten Eisenjoch basiert die Spurrekonstruktion auf den an den Kathodenstreifen und Anodendrahten abgegrienen Signalen. Kommt es zu Signaleinstreuungen in benachbarten Kathodenstreifen (Uberspechen), so werden zusatzlich
die Signale der rechteckigen Kathodenachen genutzt (siehe Abschnitt 3.3). Zu
Beginn der Rekonstruktion werden in H1REC aus den Signalen aller 16 Anodendrahtebenen Spurkandidaten bestimmt. Diese werden sodann mit den Spurkandidaten aus den Signalen der Kathodensteifen verglichen. Aus diesen Spurkandidaten wird eine als Gerade parametrisierte Spur bestimmt. Treten Mehrdeutigkeiten auf, so werden die aus den rechteckigen Kathodenachen ausgelesenen Signale
berucksichtigt.
Die rekonstruierte Spurgerade wird durch einen Aufpunkt und ihre Richtung
festgelegt. Dabei liegt der Aufpunkt in der innersten Lage der Streamer{Rohren,
die ein Signal fur die Spurrekonstruktion bereitgestellt hat.

4.2.3 Rekonstruktion der Energiedeposition im Kalorimeter

Die zu rekonstruierenden Daten des Kalorimeters enthalten bereits durch die Ladungskalibration die gemessene Ladung jeder Zelle. Aufgabe der Rekonstruktion
bei der Physikanalyse ist es, aus der gemessenen Ladung Qi in den Kalorimeterzellen die deponierte Energie Edep des Primarteilchens zu berechnen.

Energierekonstruktion auf elektromagnetischer Skala
Zu Beginn der Rekonstruktion wird angenommen, da die Energie in einem idealen
Kalorimeter deponiert wird, das keine Bautoleranzen, Rauschen oder Verunreinigungen des Argons aufweist. Unter dieser Annahme wird eine ideale elektromagnetische
Energieskala E0 deniert, die derjenigen Energie entspricht, die ein Elektron bei einer gemessen Ladung Qid im Mittel im Kalorimeter deponiert:

E0 = cidem  Qid :
Der Kalibrationsfaktor cidem wurde in Testmessungen am CERN mit baugleichen Kalorimetermodulen bestimmt und mit Hilfe von Simulationsrechnungen auf das H1{
Kalorimeter ubertragen H193a, H194]. In Tabelle 4.2 sind die Kalibrationsfaktoren
der elektromagnetischen Skala fur das CBH{ und CBE{Kalorimeter aufgefuhrt.

4.2. Rekonstruktion der Daten
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cidem GeV/pC]
CBE
3,582
CBH
7,583
Tabelle 4.2: Kalibrationsfaktoren der elektromagnetischen Skala fur die einzelnen
Module Lap92].
Im ersten Schritt der Rekonstruktion wird der tatsachlich gemessenen Ladung
Qi jeder Zelle unter Berucksichtigung des Ladungssammlungsverlustes 1= der Energiewert der idealen elektromagnetischen Skala zugewiesen:
E i = cid  1  Q :
(4.1)
0

em

i

In den sich anschlieenden Rekonstruktionsschritten werden die Energiewerte der
elektromagnetischen Skala als Referenzskala verwendet, bezuglich der die tatsachlich
deponierte Energie im Kalorimeter berechnet wird.
Da die Ladungssammlungse zienz direkt die absolute Energieskala des Kalorimeters beeinut, ist ihre Bestimmung mit einer moglichst hohen Genauigkeit von
groem Interesse.

Behandlung des Kalorimeterrauschens
Zur Unterdruckung des Rauschens werden Schnitte angewendet, die das Signal einer
Zelle unterhalb eines Schwellwertes verwerfen. Die Schwellwerte werden in Einheiten
kalibr (siehe Abschnitt 3.1.3) festgelegt, so da das
des Kalibrationsrauschens nschnitt Qi
Rauschverhalten jeder Zelle berucksichtigt wird. Die Schwellwertkonstante nschnitt
hangt von der Art des Rauschschnittes und der Groe des mittleren Rauschens in
einem Kalorimeterteil ab. Es werden zwei Arten von Rauschschnitten angewandt:
Im globalen Rauschschnitt werden alle Zellen verworfen, deren Signal vom
kalibr ist. Die Schwellwertkonstante ng ist vom
Betrag her kleiner als ng Qi
Kalorimetermodul abhangig und besitzt im CB{Kalorimeter den Wert 2,0.
Der topologische Rauschschnitt bewirkt, da eine Zelle, deren Signal unterhalb
kalibr , bzw. deren Signal oder das Signal einer ihrer direkt benachbarvon ;4 Qi
kalibr liegt, berucksichtigt wird.
ten Zellen uber +4 Qi
Das Verfahren eines relativen Rauschschnittes bezuglich des Kalibrationsrauschens
kalibr aller Zellen bei jeder Kalibration
erfordert es, da die Groe des Rauschens Qi
kalibr einen bestimmten absoluten Schwellwert, so wird
uberpruft wird. Ubersteigt Qi
die Zelle als defekt ausgewiesen.
Im Abschnitt 4.4.2 wird naher auf das Rauschen des Kalorimeters eingegangen.
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Anteile
Selektionschnitte
a 67% Existenz einer Myonspur in der zentralen Spurkammer
b 95% inverser Krummungsradius der als Helix
parametrisierten Myonspur  < 0 01 m;1
c 80% Existenz einer Spur im unteren Eisenjoch
d 99,9% weniger als 5 Spuren im Eisenjoch
e 99,9% weniger als 3 Spuren in der zentralen Spurkammer
f 52% a ^ b ^ c ^ d ^ e ^ f
g 50% a ^ b ^ c ^ d ^ e ^ f ^ Abstande Doben , Dunten zu allen
Spuren des instr. Eisenjochs kleiner als 30 cm
Tabelle 4.3: Anteile der Myonereignisse, die die in Abschnitt 4.3 beschriebenen
Selektionsschnitte erfullen.

4.3 Ereignisselektion
Aus der Forderung nach Ereignissen, in denen ein einzelnes kosmisches Myon moglichst als minimalionisierendes Teilchen mit dem Kalorimeter wechselwirkt, ergeben
sich folgende Selektionsschnitte. Die den Selektionschnitten entsprechenden Anteile
ausgewahlter Ereignisse entnimmt man Tabelle 4.3. Ein typisches Ereignis ist in
Abbildung 4.1 gezeigt.

4.3.1 Spur in der zentralen Spurkammer

Notwendige Bedingung zur Identizierung des Myonsignals im Kalorimeter ist die
Existenz einer rekonstruierten Myonspur in der zentralen Spurkammer. Das Rekonstruktionsprogramm des Spurkammersystems verfugt uber eine spezielle Spurrekonstruktion fur kosmische Myonen, die darauf optimiert ist, aus allen rekonstruierten
Spurelementen eine durchgehende Spur zu extrahieren. Um die Spuren in guter
Naherung als Geraden behandeln zu konnen, werden Ereignisse gefordert, die eine
Spur mit einem inversen Krummungsradius  kleiner als 0,01 m;1 aufweisen, was
einer Abweichung von 2 cm bei einer Spurstrecke von 2 m gegenuber einer Geraden
entspricht. Auf diese Weise werden nach Abbildung 4.2 alle Ereignisse innerhalb
von 3 selektiert.

4.3.2 Vollstandiger Durchgang des Myons durch den Detektor

Weiterhin mu gefordert werden, da die kosmischen Myonen den Detektor vollstandig durchqueren, da das gemessene Signal andernfalls nicht der berechneten
Spurlange durch das ussige Argon entspricht. Diese Bedingung lat sich durch die
Forderung einer Spur im unteren Eisenjoch erfullen. Da die Spurrekonstruktion von
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung eines nach den in Abschnitt 4.3 beschriebenen Selektionsschnitten verbliebenen Myonereignisses. Da bei der Rekonstruktion
des Ereignisses kein Rauschschnitt angewandt wurde, enthalten alle Zellen des CB{
Kalorimeters ein Signal
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Abbildung 4.2: Verteilung der inversen Krummungsradien  der rekonstruierten
Spuren kosmischer Myonen, die dem in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Selektionsschnitt von  < 0,01 m;1 genugen.
Myonen dort erst ab einer Energie von 2 GeV mit einer hoher E zienz1 moglich ist,
werden auf diese Weise niederenergetische Myonen verworfen.

4.3.3 Multi{Myon{Ereignisse

Zur Unterdruckung der Ereignisse, in denen mehrere Myonen den Detektor durchqueren, wurden folgende Eigenschaften aus der Spurrekonstruktion gefordert:
Bei der Sichtung der Ereignisse wurden im instrumentierten Eisenjoch eng
benachbarte Spuren gefunden, die aus dem Signal eines einzelnen kosmischen
Myons rekonstruiert wurden. Daher ist es moglich, da fur ein einzelnes Myon
insgesamt bis zu vier Spuren rekonstruiert werden, zwei im unteren und zwei
im oberen Eisenjoch. Aus dieser Tatsache wurde die Forderung nach maximal
vier rekonstruierten Spuren im instrumentierten Eisen abgeleitet.
Es durfen nicht mehr als zwei durchgehende Spuren in der zentralen Spurkammer rekonstruiert werden. Der Grund fur diese Forderung wird im folgenden
erlautert.
In 4% aller Ereignisse wurden zwei ahnliche, durchgehende Spuren in der zentralen
Spurkammer rekonstruiert, die sich auf den Durchgang eines Myons zuruckfuhren
Fur kosmische Myonen mit einer Energie von 2 GeV betragt die Rekonstruktionsezienz 89 %
H196a].
1
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Abbildung 4.3: Abstande Dunten zwischen der verlangerten Spur der zentralen Driftkammer und dem Aufpunkt der unteren Spur im instrumentierten Eisenjoch
lassen, wenn alle weiteren Selektionskriterien berucksichtigt werden. Es wurde diejenige Spur als Myonspur angenommen, die die geringste quadratische Abstandssumme D zu den nachstgelegenen Aufpunkten der Spuren im instrumentierten Eisenjoch
aufweist:
q
2
2
D = Doben
+ Dunten
Die Abstande Doben bzw. Dunten werden aus der verlangerten Spur der zentralen
Spurkammer und den Aufpunkten der oberen bzw. unteren Eisenspur berechnet
(vergleiche Abbildung 4.3). Die gemessenen Spurabstande lassen sich, wie im folgendem Abschnitt erklart wird, auf Vielfachstreuprozesse der Myonen zuruckfuhren.

4.3.4 Vielfachstreuung

Die Abstande Doben bzw. Dunten der Spuren lassen sich zu einem groen Teil auf
Vielfachstreuprozesse der Myonen in den durchquerten Detektorkomponenten zuruckfuhren. Aus den Gleichungen 2.4 und 2.5 lat sich der mittlere Abstand hB i
berechnen, den ein Teilchen aufgrund von Vielfachstreuung nach Zurucklegen der
Strecke x in einem Medium bezuglich seiner Einfallsgeraden besitzt:
hB i = p2  p13  x  proji
Dabei resultiert der Faktor p2 aus der Mittelung uber den raumlichen Abstand
B , wahrend Gleichung 2.5 in einer xen Ebene deniert ist. Die mittlere Energie
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kosmischer Myonen, die im unteren Eisenjoch nachgewiesen werden, lat sich mit
etwa (3 0  0 5) GeV in der Detektormitte abschatzen, da die Myonen erst ab
einer Energie von etwa 2 GeV im unteren Eisenjoch e zient nachgewiesen werden
konnen und sie auf dem Weg durch die untere Halfte des Kalorimeters etwa 1 GeV
Energie verlieren. Hinzu kommt, da das Energiespektrum der kosmischen Myonen
zu groen Energien hin steil abfallt und die Mehrzahl der Myonen daher eine Energie
nahe der Schwelle besitzt.
Auf dem Weg vom aueren Rand der zentralen Spurkammer durch den unteren
Teil des Detektors zum Eisenjoch durchqueren die kosmischen Myonen im Mittel
etwa 66 Strahlungslangen, das entspricht etwa 2,95 m. Daraus ergibt sich ein mittlerer Abstand hBunten i = 7 5  1 2 cm an der Innenseite des Eisenjochs bezuglich
der Einfallsgeraden. In den Myonereignissen wurde nach Abbildung 4.3 ein mittlerer Abstand hDunten i = 8:66 cm gemessen. Der Vergleich von hBunten i und hDunten i
zeigt, da die gemessenen Abstande Dunten sich auf die Vielfachstreuungsprozesse
der kosmischen Myonen zuruckfuhren lassen.
Wird fur alle Abstande hDoben i bzw. hDunten i ein maximaler Abstand Dmax gefordert, so lassen sich Ereignisse unterdrucken, in denen die Spur eines kosmischen
Myons im Eisenjoch nicht mehr von der verlangerten Spur der zentralen Spurkammer beschrieben wird. Hierzu wurde ein Abstand Dmax= 30 cm angenommen, dem
eine Abweichung der Myonspur von der Spur der zentralen Spurkammer von 3,3 cm
bzw. 13,0 cm in den parallel zur Strahlachse orientierten aueren Begrenzungsachen
des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters entspricht.
Weiterhin beinhaltet dieser Selektionsschnitt die Unterdruckung aller Ereignisse,
in denen zwei Spuren in der zentralen Spurkammer von mehr als einem Myon erzeugt
wurden.

4.4 Untersuchung des Kalorimeterrauschens
Das Kalorimeterrauschen hat auf die Messung kleiner Signale wie die der Myonen
einen starken Einu, der bei der Rekonstruktion des Myonsignals zu berucksichtigen ist. Aus diesem Grund werden die Ergebnisse aus der Untersuchung des Kalorimeterrauschens nachfolgend vorgestellt.
Zur Untersuchung des Rauschens wurden die in Abschnitt 4.1 beschriebenen
Zufalls{ bzw. Rauschereignisse ohne globalen und topologischen Rauschschnitt rekonstruiert und mit dem zugehorigen Kalibrationsrauschen verglichen. Die Zellenergien auf elektromagnetischer Skala wurden nach der Rekonstruktion nach Gleichung
4.1 in die gemessene Ladung Qzufall
zuruckgerechnet, um einen direkten Vergleich
i
mit der gesammelten Ladung aus den Myonereignissen zu ermoglichen. In der Rekonstruktion wurden 149 von 15872 Zellen des CB{Kalorimeters als defekt oder
stark rauschend ausgewiesen, die in der Analyse unberucksichtigt bleiben.
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4.4.1 Kalibrationsrauschen

kalibr (siehe 3.1.3) fur alle Zellen
In Abbildung 4.4 a) ist das Kalibrationsrauschen Qi
kalibr fur Zellen unterschieddes CB{Kalorimeters gezeigt. Es ist zu erkennen, da Qi
licher Kalorimetermodule stark variiert. Der Vergleich des Kalibrationsrauschens
kalibr
Qi mit den Kapazitaten der Zellen Ci in Abbildung 4.4 b) zeigt, da zwischen
kalibr und den Zellkapazitaten eine Korrelation besteht. Das Kalibrader Groe Qi
tionsrauschen einer Zelle hangt sowohl von der Kapazitat der Zelle Ci, als auch von
der Verstarkerkapazitat Cv ab. Letztere mu fur alle Zellen den gleichen Wert haben, da alle Vorverstarker baugleich sind. Fur ein rein kapazitives Rauschen wird
erwartet, da der Proportionalitatsfaktor
kalibr
Qi

Ci + Cv
fur alle Zellen den gleichen Wert besitzt. In Abbildung 4.4 c) ist gezeigt, da
mit einem abgeschatzten Wert von Cv = 4 nF naherungsweise ein fur alle Zellen
ubereinstimmender Proportionalitatsfaktor erhalten wird.

4.4.2 Rauschverhalten in Zufallsereignissen

Zur Untersuchung des Rauschverhaltens in den Zufallsereignissen wurde aus allen
N gemessenen Zufallsereignissen eines Runs fur jede Zelle die zum Kalibrationsraukalibr analoge Rauschgroe
schen Qi
v
u
u
t

N 
2
X
1
zufall
zufall
Qij ; hQi i
(4.2)
= N
j =1
berechnet. Dabei ist das mittlere Rauschsignal
N
1X
zufall
hQzufall
i
=
(4.3)
i
N j=1 Qij
mit seinem Fehler
1 zufall
zufall
(4.4)
hQii = pN Qi :
Abbildung 4.5 zeigt fur den ersten Run (siehe Tabelle 4.1) die Verteilung des
zufall = kalibr fur alle Zellen im CB{Kalorimeter. Die Verteilung folgt
Quotienten Qi
Qi
uber mehr als zwei Groenordnungen einer Gauverteilung und es lat sich in den
Zufallsereignissen ein im Mittel (1,8  0,2)% geringeres Rauschen feststellen. Hierfur
konnte keine zufriedenstellende Erklarung gefunden werden.
Zur Uberprufung der zeitlichen Stabiltat des Kalibrationsnullpunktes von der
durchgefuhrten Ladungskalibration bis zur Datennahme wurde das mittlere Rauschsignal des Kalorimeters in den Zufallsereignissen untersucht. Fur ein ideal kalibriertes Kalorimeter wird erwartet, da das mittlere Rauschsignal hQzufall
i innerhalb
i
zufall
seines Fehlers hQii mit Null vertraglich ist.
zufall
Qi
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Abbildung 4.4: a) Groe des Kalibrationsrauschens Qi
und CBE{Kalorimeters in Einheiten der gesammelten Ladung. b) Kapazitat der
Zellen Ci. c) Proportionalitatsfaktor der einzelnen Zellen mit Cv = 4 nF (siehe
Text).
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Abbildung 4.6: Mittleres Rauschsignal hQzufall
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des CB{Kalorimeters
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Abbildung 4.7: Abweichung des mittleren Rauschsignals hQzufall
i vom Kalibrationsi
nullpunkt in Einheiten seines Mefehlers hzufall
f
ur
alle
Zellen
des
CB{Kalorimeters
Qii
in Zufallsereignissen.
Das mittlere Rauschsignal hQzufall
i aller Zellen des CB{Kalorimeters ist in Abi
bildung 4.6 dargestellt. Die Zellen des CB3E{Kalorimeters mit einer Rauschgroe
hQzufall
i > 2 fC lassen sich einer defekten Gruppe von Vorverstarkern zuordnen.
i
Anhand der in Abbildung 4.7 gezeigten Verteilung ist es moglich, die Abweichung
des mittleren Rauschsignals hQzufall
i vom Kalibrationsnullpunkt in Einheiten seines
i
zufall
Fehlers hQii zu untersuchen. Dieser
sich aus der Anzahl der Zufallsereignisse
p ergibtzufall
im untersuchten ersten Run zu 1= 1578 Qi . Die Breite der gezeigten Verteilung
sollte im Fall eines ideal kalibrierten Kalorimeters gerade eins betragen. Der Kalibrationsnullpunkt wird jedoch nur aus 1000
bestimmt, so da
p Einzelmessungen
kalibr besitzt. Berucksichtigt man
dieser einen entsprechenden Fehler von 1= 1000 Qi
zufall
kalibr
Qi
Qi so ergibt sich aus der Fehlerfortpanzung eine zu erwartende Breite
von 1 6. Die gemessene Breite von 3 353  0 004 bedeutet, da sich der Kalibrationsnullpunkt vieler Zellen im Zeitraum zwischen der elektronischen Kalibration
und der Datennahme verschoben hat. Der Zentralwert ;0 46  0 027 der Verteilung zeigt, da die Kalibrationsnullpunkte aller Zellen systematisch verschoben sind.
Das entspricht einer Fehlkalibration von (1 15  0 07)% des Kalibrationsrauschens
kalibr
Qi . Fur Myonereignisse, bei denen die Myonsignale und das Rauschen in gleicher Groenordnung vorliegen, spielt diese im allgemeinen als gering anzusehende
Fehlkalibration eine nicht mehr zu vernachlassigende Rolle.
Die zeitliche Stabilitat des Kalibrationsnullpunktes wahrend der Datennahme
kann durch die Untersuchung der Dierenz des mittleren Rauschsignals im ersten
1
7
und letzten Run hQzufall
i ; hQzufall
i gepruft werden. Abbildung 4.8 zeigt diei
i
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Abbildung 4.8: Dierenz des mittleren Rauschsignals aus Zufallsereignissen des er1
7
sten und letzten Runs hQzufall
i ; hQzufall
i in Einheiten des Fehlers des mittleren
i
i
Rauschsignals hQzufall
1 .
i
i
se Groe in Einheiten von hQzufall
1 . Analog zur im vorhergehenden Absatz ausi
i
gefuhrten Uberlegung sollte die Breite der Verteilung 1,36 betragen. Die gemessene
Breite von 1 37  0 01 kann dahingehend interpretiert werden, da sich die Kalibrationsnullpunkte der einzelnen Zellen im Zeitraum der Datennahme nicht signikant
verandert haben. Der Zentralwert von 0 03  0 01 zeigt, da nur eine sehr geringe
systematische Verschiebung aller Kalibrationsnullpunkte in diesem Zeitraum vorlag.
Die hier durchgefuhrte Untersuchung verdeutlicht, da die Megenauigkeit kleiner Zellsignale erheblich verbessert werden kann, wenn aus einer hinreichenden Anzahl an Zufallsereignissen ein neuer Kalibrationsnullpunkt bestimmt wird. Bei der
Rekonstruktion der Myonsignale wurde daher eine entsprechende Korrektur des Kalibrationsnullpunktes durchgefuhrt.

4.5 Rekonstruktion des Myonsignals
In diesem Kapitel wird die Rekonstruktionsmethode zur Bestimmung des Myonsignals in den nach der Ereignisselektion verbleibenden Ereignissen vorgestellt.
Aufgrund der geringen Signalhohe der Myonen bezuglich des Kalorimeterrauschens wurden die Medaten des Kalorimeters ohne globalen und topologischen
Rauschschnitt rekonstruiert.
Um den Einu der verschobenen Kalibrationsnullpunkte auf das Myonsignal zu
vermeiden, wurden die mittleren Rauschsignale hQzufall
i in den Zufallsereignissen
i
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jedes Runs als neue Kalibrationsnullpunkte angenommen. Die gemessene Ladung
Qi jeder Zelle wird somit um hQzufall
i korrigiert:
i
zufall i
Qkorr
i = Qi ; hQi

(4.5)

Mit dieser Korrektur kann der durch die Fehlkalibration (siehe Abschnitt 4.4.2) zu
erwartende systematische Fehler bei der Bestimmung der Ladungssammlungse zienz ausgeschlossen werden.
Wegen der geringen Signalhohe der Myonen in den Kalorimeterzellen ergibt sich
die Schwierigkeit, da das Signal so stark vom Rauschen uberdeckt wird, da es nicht
moglich ist, die Zellen, in denen ein Myon Ionisationsladung erzeugt hat, aufgrund
ihrer Signalhohe eindeutig zu identizieren. Es ist daher notwendig, die Zellen, die
ein Signal eines Myons enthalten, durch die Extrapolation der rekonstruierten Spur
der zentralen Spurkammer zu identizieren.
Das Signal der Myonen wird hierbei aus der Summe der Signale aller Zellen
gewonnen, die innerhalb eines Zylinders um die extrapolierte Spur der zentralen
Spurkammer liegen. Hierzu wird der Abstand aller Zellmittelpunkte zur Spur der
zentralen Spurkammer berechnet und die Zellen mit einem Abstand Dzelle kleiner
als der Zylinderradius R aufsummiert:

qzyl =

X

Dzellei <R

Qkorr
i

(4.6)

Bei einer geeigneten Wahl des Zylinderradius werden auf diese Weise alle moglichen
Zellen berucksichtigt, in denen ein Myon Ionisationsladung erzeugt hat. Die Zellen
innerhalb des Zylinders, die kein Signal eines Myons enthalten, tragen im Mittel
nicht zur Signalhohe bei, jedoch verbreitern sie aufgrund des Rauschens das gemessene Signal erheblich. Aus der Untersuchung des Myonsignals in Abhangigkeit vom
Zylinderradius, siehe Abschnitt 5.1, lat sich diejenige Zylindergroe bestimmen, bei
der der Zylinder das vollstandige Myonsignal enthalt und die Anzahl aufsummierter
Zellen ohne Myonsignal minimal ist.
Um den Einu der Signalverluste in den Ubergangsbereichen der Module auszuschalten, werden die Myonsignale getrennt in einzelnen Kalorimetermodulen untersucht. In Kapitel 5.1 wird gezeigt, da Zylinderradien von 10 cm bzw. 16 cm
im CBE{ bzw. CBH{Kalorimeter eine vollstandige Aufsammlung des Myonsignals
gewahrleisten. Daher werden innerhalb der selektierten Ereignisses nur die Signale
in denjenigen Modulen berucksichtigt, in denen der Zylinder mit zuvor genanntem
Radius um die Spur keine Zellen benachbarter CB{Module enthalt. Hierbei mu
beachtet werden, da die CB1{ und CB3{Module in z{Richtung zu jeweils einer
Seite hin keine benachbarten CB{Module besitzen. Daher wird zusatzlich gefordert, da der Abstand der Spur zu allen Begrenzungsebenen eines Moduls in der
r-z-Ebene und senkrecht zur Strahlachse einen Wert von 8 cm nicht unterschreitet. Dieser geforderte Mindestabstand entspricht einem Zylinderradius von mindestens 10 cm bzw. 14 cm im CBE{ bzw. CBH{Kalorimeter, wenn man den Abstand
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CB1E CB2E CB3E CB1H CB2H CB3H
Anzahl N 809 1550 1297 525
985
729
Tabelle 4.4: Anzahl selektierter Myonsignale in den Kalorimetermodulen der einzelnen Ringe des CBE{ und CBH{Kalorimeters bestimmt aus 3167 von 6603 nach der
Ereignisselektion verbliebenen Ereignisse. (siehe auch Tabelle 4.1).
der Zellmittelpunkte zu ihrer Zelloberache berucksichtigt. Es kann somit in guter
Naherung ein Signalverlust in den Modulubergangen ausgeschlossen werden. Zudem
wird gewahrleistet, da die Myonen die Kalorimetermodule vollstandig in radialer
Richtung durchqueren, so da die Fluktuationen des Myonsignals moglichst gering
gehalten werden.
Das Myonsignal eines Moduls ergibt sich somit zu

qmod(R) =

X

Dzellei <R

Qkorr
i 

(4.7)

wobei jeweils nur uber Zellen der CBE{ bzw. der CBH{Kalorimetermodule summiert wird. Fur Zylinderradien groer als 10 cm bzw. 16 cm enthalt qmod (R)
aufgrund obiger Forderung auch Zellsignale benachbarter Module des CBE{ bzw.
CBH{Kalorimeters. Hierdurch ist es moglich, das Myonsignal auch fur entsprechend
groere Zylinderradien zu untersuchen.
Tabelle 4.4 zeigt die Anzahl selektierter Myonsignale in den Kalorimetermodulen
der einzelnen Ringe des CBE{ und CBH{Kalorimeters bestimmt aus 3167 von 6603
nach der Ereignisselektion verbliebenen Ereignissen. Abbildung 4.1 zeigt ein Myonereignis, bei dem ein Modul des CBH{ und zwei Module des CBE{Kalorimeters ein
ausgewahltes Signal enthalten.
Da das Myonsignal qmod abhangig von der durchquerten Strecke dmod der Myonen
durch das ussige Argon in einem Modul ist, wird im folgenden stets das auf dmod
normierte Myonsignal Qmod betrachtet:
(4.8)
Qmod(R) = dqmod
mod
Zur Bestimmung von dmod werden die Durchstopunkte der Spur der zentralen Spurkammer in den Begrenzungsachen der Kalorimetermodule bestimmt. Der Abstand
der Durchstopunkte ist dann gleich der im Modul zuruckgelegten Strecke Dmod .
Mit der anteiligen Dicke der Flussigargonschicht an der Gesamtdicke einer Samplingschicht wird aus Dmod die im ussigen Argon zuruckgelegte Strecke dmod bestimmt.
Die Verteilungen der Wegstrecken dmod in den Modulen des CBE{ und CBH{
Kalorimeters sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Die minimalen Wegstrecken von
9,92 cm bzw. 14,20 cm entsprechen dem senkrechten Durchgang der Spuren durch
die Ausleseplatten. Da jeweils alle Module des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters unabhangig von der unterschiedlichen Groe der Zellen den gleichen radialen Aufbau
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Abbildung 4.9: Weglangen der Myonen dmod durch das ussige Argon im CBH{ und
CBE{Kalorimeter.
besitzen, ergeben sich keine Unterschiede in der Groe der minimalen Wegstrecken.
Die Breite der Verteilung zu groeren Wegstrecken dmod ist bestimmt durch die
Raumwinkelverteilung der Myonspuren und deren Durchgang durch die innere Vieldrahtproportionalkammer CIP aufgrund des geforderten CIP4{Triggerelements.
Mit der hier vorgestellten Rekonstruktionsmethode werden somit in jedem Ereignis diejenigen Kalorimetermodule ausgewahlt, in denen das Myonsignal in guter
Naherung vollstandig enthalten ist, so da eine dierenzierte Analyse der verschiedenen Kalorimeterteile moglich ist.
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Ergebnisse
5.1 Das Myonsignal
In Abbildung 5.1 ist exemplarisch das Signalspektrum Qmod der Myonen in den
Modulen des CB2E{ und CB2H{Kalorimeters fur verschiedene Zylinderradien bei
einer Hochspannung UHV = 1500 V gezeigt. An die Signalspektren wurde jeweils
eine Gaufunktion in einem Intervall von 2 Standardabweichungen um den Mittelwert angepat, die eine recht gute Ubereinstimmung innerhalb des zur Anpassung
verwendeten Intervalls mit den Verteilungen zeigt. Die Auslaufer zu hohen Signalwerten, die nicht mehr durch die angepaten Gaufunktionen beschrieben werden,
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Abbildung 5.1: Signalspektren der rekonstruierten Myonsignale Qmod im CB2E{
und CB2H{Kalorimeter fur verschiedene Zylinderradien R bei einer Hochspannung
UHV = 1500 V.
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lassen sich auf Ereignisse zuruckfuhren, in denen ein Myon einen elektromagnetischen Schauer ausgelost hat oder ein hochenergetisches {Elektron freigesetzt wurde. Als mittleres Myonsignal hQmod (R)i werden die Zentralwerte der angepaten
Gaufunktionen angenommen. Man erkennt schon an diesen Verteilungen, da die
Breite des Signalspektrums stark vom gewahlten Zylinderradius abhangt. Dieser
Zusammenhang soll im folgenden im Detail erlautert werden.
Die Abhangigkeit des mittleren Myonsignals hQmod (R)i vom Zylinderradius R fur
die verschiedenen Ringe des CBE{ und CBH{Kalorimeters bei den Hochspannungen
UHV von jeweils 250 V und 1500 V ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Erwartungsgema nimmt das mittlere Myonsignal hQmod(R)i bei kleinen Zylinderradien mit
wachsendem Zylinderradius solange zu, bis das Myonsignal bei einem Zylinderradius Rmod vollstandig im Zylinders enthalten ist. Fur Zylinderradien R groer als Rmod
erreicht das mittlere Myonsignal einen Sattigungswert, da die Zellen auerhalb eines
Zylinder mit dem Radius Rmod nur noch Rauschsignale enthalten. Die mittleren Myonsignale hQmod(R)i ahnlicher Radien sind stark korreliert, da sie zu einem groen
Anteil dieselben Zellsignale enthalten. Dies lat sich an den Schwankungen des mittleren Myonsignals im Sattigungsbereich beobachten. Dennoch zeigt hQmod(R)i einen
recht konstanten Sattigungsverlauf, insbesondere wenn man die weniger korrelierten
Werte hQmod(R)i stark unterschiedlicher Zylinderradien miteinander vergleicht.
Der unterschiedliche Anstieg des mittleren Myonsignals hQmod i bei kleinen Zylinderradien R in den verschiedenen Kalorimeterteilen kann mit der unterschiedlichen
Zellgroe dort erklart werden. Unter der Annahme, da die Abweichung h der
Myonspur von der Spur der zentralen Spurkammer klein gegenuber der Zellgroe ist
und die Myonen die Ausleseplatten senkrecht durchqueren, sollte der Sattigungswert
bei einem Zylinderradius Rsmod erreicht werden, bei dem mindestens eine Zelle pro
durchquerter Zellage im Zylinder enthalten sein mu. Wie aus Abbildung 5.3 hervorgeht, ist dies der Fall, wenn der Zylinderradius gerade die Halfte der Zelldiagonale
S annimmt.
In Tabelle 5.1 sind die mittleren Abmessungen einer Zelle in der jeweils dritten Zellage in radialer Richtung eines Kalorimetermoduls mit der entsprechenden
Zelldiagonalen in { und z{Richtung angegeben. Der Zylinderradius Rsmod, fur
den das mittlere Myonsignal hQmod (R)i mit wachsenden Zylinderradien gerade den
Sattigungsbereich erreicht, wurde aus Abbildung 5.2 entnommen und ist ebenfalls
in Tabelle 5.1 aufgefuhrt.
Aus dem mittleren Abstand hDunten i der Spuren im unteren Eisenjoch und denen
der zentralen Spurkammer lat sich eine mittlere Abweichung h der Myonen von der
Spur der zentralen Spurkammer fur die entsprechenden Zellen abschatzen.
Aus Tabelle 5.1 entnimmt man, da die Zylinderradien Rsmod der einzelnen Kalorimeterteile auer fur das CB3E{Kalorimeter sehr gut innerhalb der Abweichung
h mit der halben Zelldiagonalen S=2 ubereinstimmen. Der im Vergleich zu S=2 zu
groe Zylinderradius Rsmod im CB3E{Kalorimeter beruht darauf, da h nicht mehr
klein gegen S=2 ist. Dies fuhrt daruberhinaus zu dem weniger scharfen Ubergang in
den Sattigungsbereich. Der im Vergleich zu den CB1E{ und CB2E{Modulen klei-

〈Qmod(R)〉 [ fC/cm ]
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Abbildung 5.2: Mittleres Myonsignal hQmodi bei einer Hochspannung UHV = 1500 V
und UHV = 250 V in Abhangigkeit vom Zylinderradius R, gemessen in den drei Ringen des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters. Die Pfeile markieren die ausgewahlten
Zylinderradien Rmod im CBE{ (linke Pfeile) und CBH{Kalorimeter (rechte Pfeile).
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A

B

S
φ

z
Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der Aufteilung des Kalorimeters in der
z ; -Ebene. A und B bezeichnen die Ausdehnung der Zellen in z{ bzw. {Richtung
(siehe auch Tabelle 5.1). Der Kreis stellt einen Zylinder mit einem Radius dar, der
gerade mindestens eine Zelle enthalt.
Kalorimeterteil
CB1E, CB2E
CB3E
CB1H, CB2H
CB3H

A
cm]
11,6
5,8
19,9
19,9

B
cm]
7,3
5,5
14,6
10,9

S=2
cm]
6,8
4,0
12,3
11,3

h Rsmod
cm] cm]
0,9 8
0,9 7
3,4 14
3,4 14

Tabelle 5.1: Mittlere Zellabmessungen der Zellen in der jeweils dritten Lage in radialerpRichtung: A= Ausdehnung in z{Richtung, B = Ausdehnung in {Richtung,
S = A2 + B 2. Abgeschatzte Abweichung h der Myonspur von der Spur der zentralen Spurkammer, Zylinderradius Rsmod, bei dem Qmod(R) den Sattigungsbereich
erreicht.
nere Wert von S=2 begrundet zwangslaug den steileren Anstieg des Myonsignals
in Abhangigkeit vom Zylinderradius. Da S=2 fur alle Ringe des CBH- Kalorimeters
etwa den gleichen Wert hat, ist dieser Eekt hier nicht zu beobachten.
Abbildung 5.2 zeigt weiterhin, da in den Modulen des CBH{Kalorimeters ein
hoheres mittleres Myonsignal hQmod (R)i als in denen des CBE{Kalorimeters zu beobachten ist. Der Unterschied betragt im Sattigungsbereich bei einer Hochspannung
UHV = 1500 V etwa 6%. Die Dierenz der Signalhohen lat sich nur unbefriedigend
erklaren, da im Rahmen dieser Arbeit aus Zeitgrunden keine Simulationsrechnungen

5.1. Das Myonsignal

53

durchgefuhrt wurden. Aufgrund der unterschiedlichen Dicke der Ausleseschichten
von d = 0 235 cm und d = 0 229 cm im CBE{ und CBH{Kalorimeter erwartet man
im CBH{Kalorimeter ein zumindest um 1% hoheres Signal als im CBE{Kalorimeter.
Dies ergibt sich aus dem hoheren Ladungssammlungsverlust nach Gleichung 2.9,
den die freigesetzten Elektronen aufgrund der dickeren Ausleseschicht im CBE{
Kalorimeter erleiden. Ein weiterer Beitrag zur unterschiedlichen Signalhohe des
mittleren Myonsignals hQmod(R)i im CBE{ und CBH{Kalorimeter ist eventuell in
dem unterschiedlichen Aufbau der Module hinsichtlich der verschiedenen Materialien zu suchen, die einen Einu auf den Transition{Eekt haben. Zur Klarung dieser Frage muten jedoch Untersuchungen mit Simulationsrechnungen durchgefuhrt
werden.
Vergleicht man das mittlere Myonsignal hQmod(R)i im Sattigungsbereich in den
einzelnen Ringen getrennt fur das CBE{ und CBH{Kalorimeter miteinander, so
zeigt sich eine gute Ubereinstimmung, die sich auf, abgesehen von der Zellgroe,
gleichen Aufbau der CBE{ bzw. CBH{Kalorimetermodule zuruckfuhren lat.
Um die Fehler des mittleren Myonsignals diskutieren zu konnen, wird im weiteren
erst auf die Breite der in Abbildung 5.1 gezeigten Signalspektren naher eingegangen.
Die Breite der Signalspektren Qmod wird sowohl durch die Fluktuation des Myonsignals, als auch durch das Rauschverhalten der Zellen verursacht. Zudem hangt
die Signalbreite Qmod in einem erheblichen Ma von der Anzahl aufsummierter Zellsignale ab.
Vernachlassigt man zunachst den Einu der Fluktuation der Myonsignale, so
erwartet man eine Breite des Myonsignals, die sich aus der Uberlagerung der Rauschspektren aller aufsummierten Zellsignale zusammensetzt. Uberlagert man N gaurausch der einzelnen
formige Rauschverteilungen, so ergibt sich aus den Signalbreiten qi
sum
Zellen eine Signalbreite q der aufsummierten Zellsignale von
sum
q

=

v
u N
uX ;
t

i

rausch
qi

2

(5.1)

Nimmt man fur alle N Zellen ein gleiches Rauschverhalten an, so da
rausch
rausch gilt, vereinfacht sich Gleichung 5.1 zu:
qi
q
sum p
rausch
(5.2)
q = N q
Die Signalbreite qsum nimmt daher linear mit der Wurzel der Anzahl aufsummierter
Zellsignale zu und ist proportional zur Breite der Rauschsignale qrausch .
Im folgenden soll nun die Signalbreite der Myonen im CB2{Kalorimeter mit der
fur reine Rauschereignisse erwarteten Signalbreite qsum verglichen werden. Sinnvollerweise wird hierzu nicht das auf die Weglange normierte Qmod, sondern die in
Gleichung 4.7 beschriebene absolute Ladung qmod bzw. deren Signalbreite qmod zum
Vergleich mit qsum herangezogen.
Fur die Breite des Rauschsignals qrausch in Gleichung 5.2 wurde die aus den
Untersuchungen des Kalibrationrauschens ermittelte mittlere Groe des Rauschens
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p

N

sum
q
mod
q
mod sum
q = q

11 cm
CB2E
3,9
32,96
35,26
1,07

Zylinderradien
18 cm
30 cm
45 cm
CB2H CB2E CB2H CB2E CB2H
4,2
10,8
6,9
18,8 10,3
16,58 90,21 27,44 157,72 41,08
21,99 92,70 34,92 151,11 49,14
1,33 1,03 1,27
0,96 1,20

p

Tabelle 5.2: Wurzel der Anzahl der im Signal Qmod(R) enthaltenen Zellsignale N
Signalbreiten qsum und qmod fur verschiedene Zylinderradien R.
von 8,38 fC im CB2E{ und 3,98 fC im CB2H{Kalorimeter
angenommen. Mit der
p
Wurzel der Anzahl aufsummierter Zellsignale N (R) in Abhangigkeit vom Zylinderradius ergeben sich die in Abbildung 5.4 dargestellten Signalbreiten qsum . Der
lineare Zuwachs von qsum mit dem Zylinderradius entspricht gerade der quadratisch
mit dem Zylinderradius zunehmenden Anzahl aufsummierter Zellsignale N .
Weiterhin entnimmt man Abbildung 5.4 die Signalbreiten qmod der nichtnormierten Myonsignale. Die Signalbreite qmod zeigt oberhalb eines Zylinderradius
p von 7 cm
bzw. 14 cm die nach obiger Uberlegung erwartete Proportionalitat zu N . Das bei
kleinen Zylinderradien nichtlineare Verhalten von qmod ist auf den im Vergleich zur
Zellgroe geringeren Zylinderradius zuruckzufuhren. Fur diese Zylinderradien zeigt
sich eine groere Fluktuation in der Anzahl aufsummierter Zellsignale, so da die
Signalspektren qmod erheblich verbreitert werden.
In Tabelle 5.2 sind die in Abbildung 5.4 gezeigten Signalbreiten qmod und qsum
fur verschiedene Zylinderradien explizit aufgefuhrt. Betrachtet man das Verhaltnis
mod sum
mod
q = q , so wird deutlich, da sich die Signalbreite q im CB2E{Kalorimeter
im Gegensatz zu der im CB2H{Kalorimeter im wesentlichen aus dem Rauschverhalten der aufsummierten Zellsignale zusammensetzt. Aufgrund des um ca. 50 %
geringeren Rauschens im CB2H{Kalorimeter wird hier der Einu der Fluktuation
des Myonsignals auf die Signalbreite qmod erheblich deutlicher sichtbar, was auch an
den weniger gauformigen Signalspektren in Abbildung 5.1 zu erkennen ist.
Um im weiteren den Vergleich der Breite des Myonsignals mit dem mittleren Myonsignal hQmod(R)i zu ermoglichen, sind in Abbildung 5.4 unten die entsprechenden
Signalbreiten Qmod der auf dmod normierten Signalspektren dargestellt. Erwartungsgema zeigen die Signalbreiten Qmod und qmod ein gleiches zum Zylinderradius proportionales Verhalten.
Aus den in Abbildung 5.2 gezeigten mittleren Myonsignalen und den in Abbildung 5.4 dargestellten Signalbreiten Qmod lassen sich diejenigen Radien Rmod entnehmen, bei denen der Zylinder das gesamte Myonsignal bei einer moglichst geringen
relativen Signalbreite Qmod enthalt. Die ausgewahlten Zylinderradien Rmod fur die
verschiedenen Kalorimeterteile sind in den Abbildung 5.2 durch Pfeile kenntlich ge-

mod

σq , σ q

sum

[ fC ]
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Abbildung 5.4: Signalbreiten qmod, qsum und Qmod (siehe Text) im CB2{Kalorimeter
fur eine Hochspannung UHV = 1500 V in Abhangigkeit vom Zylinderradius R
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CB1E CB2E CB3E CB1H CB2H CB3H
11cm 11cm 8cm 18cm 18cm 16cm
Tabelle 5.3: Zylinderradien Rmod fur die verschiedenen Module des CB{
Kalorimeters.

Rmod

macht und in Tabelle 5.3 aufgefuhrt.
Das mittlere Myonsignal
hQmod(UHV )i := hQmod(Rmod  UHV )i
eines Zylinderradius Rmod entspricht somit der im Mittel gemessenen Ionisationsladung der kosmischen Myonen bei einer entsprechen Hochspannung UHV .
In Abbildung 5.1 oben sind die Verteilungen der Myonsignale in Zylindern mit
den Radien Rmod beispielhaft fur das CB2{Kalorimeter bei einer Hochspannung
von UHV = 1500 V dargestellt. Wie oben bereits diskutiert, unterscheiden sich die
Signalbreiten im CB2E{ und CB2H{Kalorimeter dem Rauschverhalten der Zellsignale entsprechend ganz erheblich. Die relativen Fehler der Zentralwerte von 1,3 %
im CBE{ und 0,7 % im CB2H{Kalorimeter sind jedoch hinreichend klein, um trotz
der hohen Signalbreiten ein signikant von Null verschiedenes Signal zu messen.
Dies gilt auch fur die im Mittel gemessene Ionisationsladung der Myonen bei einer
Hochspannung UHV von nur 250 V, wie man den entsprechenden Signalspektren in
Abbildung 5.5 entnehmen kann. Die Fehler der Mittelwerte betragen fur letztere
Signalspektren 2,5 % bzw. 1,1 % im CB2E{ bzw. CB2H{Kalorimeter.
Die um 9 % bzw. 18 % geringeren Breiten der in Abbildung 5.5 gezeigten Signalspektren gegenuber denen in Abbildung 5.1 erklaren sich durch den mit der
Signalhohe abnehmenden Einu der Fluktuation des Myonsignals auf die Signalspektren bei niedrigeren Hochspannungen.
Im folgendem Abschnitt wird untersucht, ob die Rauschsignale das Myonsignal
verfalschen, oder lediglich dessen Verbreitung bewirken.

5.2 Ein u des Rauschens auf das mittlere Myonsignal
Um den Einu des Rauschens auf das mittlere Myonsignal abschatzen zu konnen,
wurde das Rauschverhalten in Kalorimetermodulen untersucht, die aufgrund ihrer
Lage kein Myonsignal enthalten. Die Auswahl der Kalorimetermodule erfolgte mit
Hilfe des zur Bestimmung des Myonsignals verwendeten Rekonstruktionsalgorithmus in folgender Weise: Zu der in den Myonereignissen rekonstruierten Myonspur g
wurde eine Ersatzspur g0 ermittelt, die sich aus der Spiegelung der Originalspur g
an der y{z{Ebene und einer anschlieenden Verschiebung um 60 cm entlang der
z{Achse ergibt. Dabei wird die Originalspur g in positive bzw. negative z{Richtung
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Abbildung 5.5: Signalspektren der rekonstruierten Myonsignale Qmod im CB2E{
und CB2H{Kalorimeter fur eine Hochspannung UHV = 250 V mit den in Abbildung
5.1 oben gezeigten gleichen Zylinderradien R.
verschoben, falls der Spurpunkt von g mit dem geringsten Abstand zur Strahlachse
eine negative bzw. positive z{Koordinate hat. Aufgrund dieser Symmetrieoperation
bezuglich des Ursprungs war es moglich, einen vergleichbaren Satz an Kalorimetermodulen zu selektieren, wie sie in den Myonereignissen ausgewahlt werden.
Mit Hilfe der Ersatzspur g0 wurde gema Gleichung 4.7 und 4.8 eine dem Myonsignal vergleichbares Rauschsignal Qrausch
mod bestimmt:
1
Qrausch
mod (R) = d

X

mod Dzellei <R

Qkorr
i

(5.3)
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Abbildung 5.6: Mittleres Rauschsignal hQrausch
mod i im CBE{ bzw. CBH{Kalorimeter
bei einer Hochspannung UHV = 1500 V in Abhangigkeit vom Zylinderradius R
0 der Abstand der Zellmittelpunkte zur Ersatzspur g 0. Das mittlere
Hierbei ist Dzelle
Signalrauschen hQrausch
mod i wurde in analoger Weise zum Myonsignal aus den Signalrausch
spektren von Qmod durch Anpassen einer Gaufunktion bestimmt. In Abbildung
5.6 ist das mittlere Signalrauschen hQrausch
mod i in Abhangigkeit vom Zylinderradius R
bei einer Hochspannung von UHV = 1500 V aufgetragen. Ebenso wie beim Myonsignal zeigt das mittlere Signalrauschen hQrausch
mod i ein stark korreliertes Verhalten fur
Zylinderradien ahnlicher Groe. Die Abweichungen des mittleren Signalrauschens
hi
hQrausch
mod i von Null sind mit etwa 0,5 % bis 1 % des mittleren Myonsignals Qmod
jedoch sehr gering und innerhalb ihrer Fehler mit Null vertraglich.
Da das Signalrauschen Qrausch
mod in analoger Weise zum Myonsignal rekonstruiert
wurde, kann nach obigem Ergebnis ein systematischer Einu des Rauschens auf das
mittlere Myonsignal und somit auf die Ladungssammlungse zienz ausgeschlossen
werden.

5.3 Bestimmung der Ladungssammlungsezienz
Aus den in Abschnitt 4.1 beschriebenen Datensatzen wurde mithilfe
der entwickelh
i
ten Rekonstruktionsmethode die gemessene Ionisationsladung Qmod der kosmischen
Myonen fur die verschiedene Ringe des CBE{ und CBH{Kalorimeters bestimmt. Die
i sind in Abbildung 5.7 in Abhangigkeit
rekonstruierten mittleren Myonsignale Qhmod
von der Hochspannung UHV aufgetragen und in Tabelle 5.4 aufgefuhrt. Die in der
Tabelle 5.4 ausgewiesenen Fehler hmod
Qi der mittleren Myonsignale hQmod i werden in
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UHV =
250 V
UHV =
500 V
UHV =
750 V
UHV =
1000 V
UHV =
1250 V
UHV =
1500 V
UHV =
1500 V

hQmodi
mod
hQi
hQmodi
mod
hQi
hQmodi
mod
hQi
hQmodi
mod
hQi
hQmodi
mod
hQi
hQmodi
mod
hQi
hQmodi
mod
hQi

CB1E
3.14
0.10
4.97
0.12
5.87
0.11
6.27
0.11
6.51
0.12
6.89
0.12
6.69
0.11

CB2E
3.26
0.08
5.02
0.08
5.95
0.08
6.28
0.08
6.73
0.08
6.91
0.09
6.83
0.08

CB3E
3.32
0.08
5.10
0.09
5.87
0.09
6.41
0.09
6.89
0.09
7.07
0.10
7.12
0.08
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CB1H
3.62
0.07
5.16
0.07
6.18
0.07
6.68
0.08
6.86
0.07
7.29
0.08
7.12
0.06

CB2H
3.69
0.04
5.32
0.05
6.32
0.05
6.86
0.05
7.24
0.06
7.39
0.06
7.41
0.05

CB3H
3.69
0.05
5.35
0.06
6.28
0.06
6.79
0.06
7.17
0.06
7.30
0.07
7.48
0.06

Tabelle 5.4: Mittleres Myonsignal hQmod i und dessen Fehler hmod
Qi in den drei Ringen
des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters fur die verschiedenen Hochspannungen UHV .
Kalorimeterteil "(1500 V)
CB1H
CB2H
CB3H
CB1E
CB2E
CB3E

0,836
0,825
0,828
0,816
0,817
0,813

Q0
fC/cm]
0,010 8,621
0,0085 8,966
0,0093 8,923
0,020 8,32
0,014 8,41
0,014 8,72
"

P
fC/cm] ppm]
0,086 2,460
0,065 2,524
0,072 2,509
0,14
2,53
0,11
2,47
0,12
2,62
Q0

P

ppm]
0,085
0,059
0,065
0,14
0,10
0,11

2=nf
1,7
0,96
0,94
1,4
1,4
0,46

Tabelle 5.5: Ergebnisse aus der an die Mewerte hQmod i angepaten Parametrisierung fur die verschiedenen Teile des CB{Kalorimeters.
Abbildung 5.4 durch die Symbolgroe der Mepunkte vollstandig uberlagert und
treten daher dort nicht in Erscheinung.
Zur Bestimmung der Ladungssammlungse zienz am Arbeitspunkt bei UHV =
1500 V wurde die in Gleichung 2.9 angegebene Parametrisierung von Hofmann et. al.
an die jeweiligen Mepunkte angepat. Das Ergebnis der angepaten Parametrisierung entnimmt man Tabelle 5.5. Die in den einzelnen Ringen des CBE{ bzw. CBH{
Kalorimeters bestimmten Ladungssammlungse zienzen zeigen innerhalb ihrer Fehler von rund 1 % eine sehr gute Ubereinstimmung. Die um etwa 1 % hohere La-
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Abbildung 5.7: Mittleres Myonsignal hQmod i in Abhangigkeit von der Hochspannung
UHV fur die drei Ringe des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters.
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dungssammlungse zienz im CBH{Kalorimeter gegenuber der im CBE{Kalorimeter
ergibt sich aus der geringeren Dicke der Ausleseschichten ussigen Argons im CBH{
Kalorimeter. Wie bereits in Kapitel 5.1 besprochen, betragt der Unterschied der
Ladungssammlungse zienz im elektromagnetischen und hadronischen Teil des CB{
Kalorimeters mit der hier bestimmten Konzentration elektronegativer Substanzen P
nach Gleichung 2.9 gerade 1 %. Hieraus wird deutlich, da es mit der entwickelten
Rekonstruktionsmethode moglich ist, die Ladungssammlungse zienz in Kalorimeterteilen mit unterschiedlichen Ausleseeinheiten in gleicher Weise zu bestimmen.
Die ermittelten Konzentrationen elektronegativer Substanzen P zeigen in den
unterschiedlichen Kalorimeterteilen innerhalb ihrer Fehler von 2 % bis 6 % ebenfalls
eine recht gute Ubereinstimmung. Da jedoch fur die Konzentration elektronegativer
Substanzen P in der Parametrisierung von Hofmann ein Fehler von 20 % angeben
wird, ist eine absolute Bestimmung von P nur bedingt sinnvoll. Zudem lat sich P
nicht eindeutig auf eine bestimmte verunreinigende Substanz zuruckfuhren, so da
P von verschiedenen Substanzen bestimmt wird, die einen unterschiedlichen Einu
auf die Ladungssammlungse zienz haben konnen.
Weiterhin ist der angepaten Parametrisierung die von den kosmischen Myonen
im Argon erzeute Ionisationsladung 2Q0 zu entnehmen. Die Ionisationsladung 2Q0
soll im folgenden mit der Anzahl erzeugter Ladungspaare verglichen werden, die
aus dem Energieubertrag dE=dxj der kosmischen Myonen auf die Argonatome zu
erwarten ist.
Die Energie der kosmischen Myonen kann mit (3  0:5) GeV in der Detektormitte
abgeschatzt werden, siehe auch Abschnitt 4.3.4. Aus den in Loh85] tabellierten
Werten fur den mittleren Energieverlust pro Weglange im ussigen Argon ergibt
sich damit ein dE=dxj von (2 52  0 08) MeV/cm.
paar wurde
Die zur Erzeugung eines Ladungspaares aufzuwendende Energie EAr
von Miyayima et al. Miy74] zu (23 6  0 6) eV bestimmt. Hiermit ergibt sich eine
erwartete Ladung pro Wegstrecke von
Ladung = e dE = (17 11  0 54) fC/cm 
paar dx
Wegstrecke EAr

die eine gute Ubereinstimmung mit der oben bestimmten primaren Ionisationsladung von 2Q0 zeigt.
Um einen systematischen Einu der gewahlten Zylinderradien, siehe Tabelle 5.3, auf die ermittelten Ladungssammlungse zienzen ausschlieen zu konnen,
wurde die Analyse mit jeweils um 2 cm vergroerten Zylinderradien durchgefuhrt.
Die erhaltenen Ladungssammlungse zienzen bzw. alle Parameter der angepaten
Parametrisierung zeigten keine statistisch signikanten Unterschiede zu den zuvor
ermittelten.
Aufgrund der sehr guten Ubereinstimmung der Ladungssammlungse zienzen in
den einzelnen Ringen des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters lat sich fur alle Module des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters eine gemeinsame Ladungssammlungse zienz
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bestimmen. Aus den in den einzelnen Kalorimetermodulen gemessenen Ladungssammlungse zienzen wurden die gewichteten Mittelwerte gebildet. Fur das CBE{
Kalorimeter ergibt sich eine Ladungssammlungsefzienz am Arbeitspunkt von

"CBE (1500V) = 0 815  0 001
und fur das CBH{Kalorimeter von

"CBH (1500V) = 0 829  0 003 :
Dieses Ergebnis zeigt, da die Ladungssammlungse zienz fur das CBE{ und CBH{
Kalorimeter signikant unterschiedlich ist. Dieser durch den dierierenden Abstand
der Ausleseplatten bedingte Eekt wird im H1{Experiment nicht berucksichtigt.
Die hier bestimmten Ladungssammlungse zienzen mussen mit der fur das H1{
Kalorimeter zum Zeitpunkt der Datennahme angenommenen globalen Ladungssammlungse zienz "H 1(1500V ) = (0 87  0 01) verglichen werden. Hierzu wird im
folgenden Kapitel zunachst kurz erlautert, auf welche Weise die Ladungssammlungse zienz "H 1 bisher bestimmt wurde, um anhand der methodischen Unterschiede das
Ergebnis dieser Analyse diskutieren zu konnen.
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Kapitel 6

Diskussion der Ergebnisse
In diesem Kapitel werden zunachst die in einer vorhergehenden Analyse angewandten
Methoden zur Bestimmung der Ladungssammlungse zienz des H1{Flussigargon{
Kalorimeters kurz dargestellt. Im Anschlu daran erfolgt ein Vergleich der Methoden mit den in dieser Arbeit entwickelten.

6.1 Bestimmung der Ladungssammlungsezienz
des Flussigargon{Kalorimeters zu Beginn des
H1{Experimentes
Auf der Basis der in den Jahren 1991 und 1992 aufgenommenen Myonereignisse wurde eine erste Ladungskalibration des H1{Kalorimeters vorgenommen Sti92]. Die Daten wurden dabei mit einem Rauschschnitt aufgezeichnet. Wahrend der Rekonstruktion der Daten erfolgte eine Zusammenfassung topologisch zusammenhangender Zellen zu Gruppen, sogenannten Clustern Gor91].
Das Myonsignal ergab sich in der damaligen Analyse aus den Clustern und wurde in Abhangigkeit von der Hochspannung bestimmt. Der durch den Rauschschnitt
und den Clusteralgorithmus verursachte Signalverlust wurde durch eine mit Hilfe
von Simulationsrechnungen bestimmte Korrekturfunktion kompensiert. An die so
korrigierte Hochspannungskurve wurden die in den Gleichungen 2.9 und 2.11 angegebenen Parametrisierungen angepat.
Fur die Ladungssammlungse zienz ergab sich 1991 und 1992 im CBH{Kalorimeter ein Wert von "H 1 = 0 93  0 01 mit einem abgeschatzten systematischen
Fehler von 6%. Fur das CBE{Kalorimeter konnte keine zuverlassige Analyse des
Myonsignals vorgenommen werden, da der Signalverlust im CBE{Kalorimeter aufgrund des im Verhaltnis zum Signal doppelt so groen Rauschens nicht hinreichend
genau korrigiert werden konnte.
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6.2 Uberwachung der Ladungssammlungsezienz
bei H1
Eine zeitliche Veranderung der Reinheit des ussigen Argons fuhrt zwangslaug
zu einer Veranderung der Ladungssammlungse zienz. Im Laufe der Zeit ist eine
zunehmende Verunreinigung des Argons z.B. durch undichte Ventile oder auch Ausgasungen der im Argon bendlichen Materialien zu erwarten. Das daher notwendige
Uberwachungssystem soll im folgenden beschrieben werden.
Das H1{Kalorimeter verfugt uber ein Mesystem, das den Reinheitsgrad des
ussigen Argons und somit die Stabilitat der Ladungssammlungse zienz uberwacht.
Es basiert auf unabhangigen Meeinheiten, die sich an verschiedenen Stellen im
Kalorimeter benden. Diese Meeinheiten sind als Ionisationskammern aufgebaut,
die uber eine vom Kalorimeter unabhangige Hochspannung versorgt werden. Als
Teilchenquelle dient der  {Strahler 207Bi mit einer Aktivitat von 104 Bq. Die Ausleseschicht ussigen Argons der Meeinheiten betragt 4 mm bzw. 6 mm in einem
elektrischen Feld von 1 kV/mm zwischen den Ausleseplatten. Das Mesignal wird
uber einen gekuhlten Vorverstarker auf einen Vielkanalanalysator gegeben, der das
Energiespektrum der  {Proben aufzeichnet. Das gemessene Signal wird mit Hilfe eines Spannungspulsers uber einen Kondensator mit 10 pF kalibriert. Aus der
abfallenden Flanke des Energiespektrums bei etwa 1050 keV wird der Halbwert bestimmt und auf seine zeitliche Stabilitat uberpruft. Die Messung wird stundlich
durchgefuhrt und dient somit als Warnsystem zur fruhzeitigen Erkennung von Verunreinigungen. Weitere Information zum Aufbau des Mesystems nden sich in
H193b].
Um etwaige Veranderungen der Ladungssammlungse zienz zu bestimmen, werden mehrmals pro Jahr mit den Meeinheiten die in Abb 6.1 gezeigten Hochspannungskurven vermessen. An diese Hochspannungskurven wird die in Gleichung 2.11
gezeigte Parametrisierung angepat. Die Messungen zeigen mit der verwendeten Parametrisierung ubereinstimmende Ergebnisse der relativen Anderung der Ladungssammlungse zienz fur verschiedene Proben.
Aufgrund der unterschiedlichen Bauart der Meeinheiten sind jedoch die Absolutwerte dieser Messung mit der Ladungssammlungse zienz des Kalorimeters nicht
direkt vergleichbar. Es ist daher mit der vorgestellten Meapparatur nur eine relative, nicht aber eine absolute Messung der Ladungssammlungse zienz moglich. Als
Referenzwert wird die von J. Stier Sti92] ermittelte Ladungssammlungse zienz benutzt. Die im H1{Experiment verwendete Ladungssammlungse zienz beruht somit
zum einen auf der zu Beginn des Experimentes durchgefuhrten Ladungskalibration
(siehe Abschnitt 6.1) und zum anderen auf der Extrapolation des Wertes mittels
der in diesem Abschnitt beschriebenen Messungen. In Abbildung 6.2 sind die Meergebnisse des Anteils elektronegativer Substanzen im ussigen Argon seit Beginn
des Experimentes im Jahre 1991 bis heute gezeigt, die eine Abnahme der Ladungssammlungse zienz von "h1 = 0 93 auf "h1 = 0 87 im Zeitraum von 1991 bis 1995
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Abbildung 6.1: Gezeigt sind die mit den im Text beschriebenen Meeinheiten bestimmten Hochspannungskurven. Die obere Kurve wurde zu Beginn des Experiments im Jahre 1991 bestimmt, die beiden unteren zeigen die Ergebnisse der letzten
Messungen Bab96].
zur Folge haben Bab96]. Hierzu ist anzumerken, da in jungster Zeit eine Temperaturabhangigkeit dieser Memethode festgestellt wurde Coz95], die in Abbildung
6.2 nicht berucksichtigt ist.

6.3 Vergleich der Methoden
Aus der zeitlichen Extrapolation der Ladungssammlungse zienz von 1992, dem
Zeitpunkt der Bestimmung des Referenzwertes, bis 1995, dem Zeitpunkt der Datennahme der hier analysierten Daten, ergibt sich ein Wert von "H 1 = 0 87  0 01
mit einem systematischen Fehler von mindestens 6%. Obwohl dieser Wert innerhalb seines systematischen Fehlers mit dem in der vorliegenden Analyse vertraglich
ist, werden die wesentlichen methodischen Unterschiede und Probleme, die zu der
beobachteten Diskrepanz von etwa 4% fuhren konnen, hier diskutiert.
Behandlung des Kalorimeterrauschens:
Bei den der Analyse von 1992 zugrundeliegenden Daten wurde bei der Datennahme ein Rauschschnitt auf die Signale des Kalorimeters angewendet.
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Abbildung 6.2: Gezeigt ist der Anteil elektronegativer Substanzen im ussigen Argon seit Beginn des Experimentes bis heute, dem eine Abnahme der Landungssammlungse zienz des Kalorimeters von 6.5% in diesem Zeitraum entspricht. Dabei sind
die Einheiten der Ordinate willkurlich gewahlt Bab96].
Hierdurch werden Zellen, die einen kleinen Anteil des Myonsignals tragen,
verworfen und das Myonsignal verfalscht. Dies wurde in der Analyse mithilfe
von Simulationsrechnungen korrigiert.
Fur die vorliegende Analyse wurden die Daten ohne Rauschschnitt aufgezeichnet, so da das vollstandige Myonsignal in der Analyse berucksichtigt wird.
Korrekturen sind daher nicht notwendig.
Identikation der Myonen:
In der Analyse von 1992 wurden die Myonen mithilfe des Flussigargon{Kalorimeters selbst identiziert. Dies fuhrt aufgrund des angewandten Rauschschnittes dazu, da insbesondere bei niedrigen an das Kalorimeter angelegten Hochspannungen bevorzugt diejenigen Myonen gefunden werden, die eine
uberdurchschnittlich hohe Ladung im Kalorimeter erzeugen. Es kann daher
nicht von einer Signalquelle ausgegangen werden, die unabhangig von der
Hochspannung ein konstantes mittleres Ladungssignal im Kalorimeter erzeugt.
Auch dieser Einu wurde in der Analyse unter Zuhilfenahme von Simulationsrechnungen korrigiert.
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In der vorliegenden Analyse werden die Myonen durch vom Flussigargon{
Kalorimeter unabhangige Detektorkomponenten identiziert. Die Identikation der Myonen ist daher unabhangig von der an das Kalorimeter angelegten
Hochspannung und die Annahme einer im Mittel konstanten Signalquelle ist
gerechtfertigt. Korrekturen sind nicht erforderlich.
Zeitliche Extrapolation der Ladungssammlungse zienz:
Bei der zeitlichen Extrapolation der Ladungssammlungse zienz ist der Einu
der Temperatur des ussigen Argons wahrend der einzelnen Messungen nicht
berucksichtigt worden. Auch hier ist ein Fehler nicht auszuschlieen.
Die vorgestellten Argumente fuhren zu dem Schlu, da die in der vorliegenden
Arbeit entwickelte Methode zur Bestimmung der Ladungssammlungse zienz eine
hohere Prazision und einen geringeren systematischen Fehler besitzt. Die hierbei erhaltenen Ergebnisse durfen jedoch nicht dahingehend interpretiert werden,
da die Energiekalibration des Flussigargon{Kalorimeters uber den von der H1{
Kollaboration angegebenen systematischen Fehler hinaus fehlerhaft ist. Vielmehr
wird in physikalischen Analysen bestatigt, da die Energiekalibration innerhalb eines systematischen Fehlers von 3% im elektromagnetischen und 4% im hadronischen Kalorimeter korrekt ist H196b]. Daher mu davon ausgegangen werden, da
die Diskrepanz in der Ladungssammlungse zienz durch andere Korrekturen oder
Inkonsistenzen innerhalb der Rekonstruktionskette von der gemessenen Ladung zur
rekonstruierten Teilchenenergie kompensiert wird.
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Zusammenfassung
Die im Flussigargon{Kalorimeter deponierte Energie eines Teilchens wird auf der Basis der im Argon erzeuten Ionisationsladung rekonstruiert. Die zu berucksichtigende
Signalausbeute der Ionisationsladung wird durch die Ladungssammlungse zienz beschrieben. Eine genaue Kenntnis dieser Groe ist daher fur die Eichung der absoluten
Energieskala wichtig.
In der vorliegenden Arbeit dienten kosmische Myonen als Teilchenquelle zur Bestimmung der Ladungssammlungse zienz. Hierzu wurde eine neue Methode zur
Rekonstruktion der Myonsignale entwickelt. Wegen der geringen Signalhohe der
Myonen in der Groenordnung des Kalorimeterrauschens wurden die Kalorimetersignale ohne Rauschunterdruckung analysiert. In diesem Zusammenhang wurde das
Rauschverhalten der Kalorimetermodule detailliert untersucht und berucksichtigt.
Dabei wurde fur jede Kalorimeterzelle der Kalibrationsnullpunkt aus den mittleren
Rauschsignalen in Zufallsereignissen neu bestimmt.
Zum Au nden der Myonsignale im Kalorimeter dienten die Spurinformationen
aus der zentralen Spurkammer und dem instrumentierten Eisenjoch. Das Myonsignal wurde aus der Summe aller Zellsignale innerhalb eines angepaten und optimierten Zylinders um die aus der zentralen Spurkammer heraus verlangerte Spur
gewonnen.
Das Ansprechverhalten des Kalorimeters wurde in Abhangigkeit von der angelegten Hochspannung bestimmt. Mithilfe der an diese Hochspannungskurve angepaten
von Hofmann et. al. verwendeten Parametrisierung wurden die Ladungssammlungse zienzen fur die drei Ringe des CBE{ bzw. CBH{Kalorimeters getrennt bestimmt.
Die gemessenen Werte sind jeweils fur das CBE{ und CBH{Kalorimeter innerhalb
ihrer Fehler von 1% kompatibel. Die mittlere Ladungssammlungse zienz " betragt
im CBH{Kalorimeter "CBH = (82 9  0 3)%. Fur das CBE{Kalorimeter wurde
erstmalig ein Wert von "CBE = (81 5  0 1)% bestimmt. Die Dierenz der beiden
Ladungssammlungse zienzen kann auf die unterschiedlichen Dicken der Ausleseschichten im CBE{ und CBH{Kalorimeter zuruckgefuhrt werden. Daher erscheint
die Einfuhrung von unterschiedlichen Ladungssammlungse zienzen fur das elektromagnetische und hadronische Kalorimeter sinnvoll.
Die besonderen Merkmale dieser Methode werden im folgenden genannt: Sie
ist unabhangig von Simulationsrechnungen. Das Myonsignal wird nur aus Kalorimetermodulen gewonnen, die es vollstandig enthalten, wodurch ein Signalverlust
im Bereich der Modulubergange ausgeschlossen wird. Weiterhin kann die Ladungssammlungse zienz im CBE{ und CBH{Kalorimeter auf dieselbe Weise bestimmt
werden, trotz unterschiedlicher Zellgroen und verschiedener Materialien. Hervorzuheben ist, da diese Methode erstmals die Messung der Ladungssammlungse zienz
im CBE{Kalorimeter des H1{Detektors ermoglichte.
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Die beobachtete Dierenz zwischen den Signalhohen der Myonen im elektromagnetischen und hadronischen Kalorimeter gibt Anla zu weiterfuhrenden Untersuchungen bezuglich des Ansprechverhaltens des Kalorimeters.
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