
Kapitel 1

Theoretische Grundlagen

Mit der Entdeckung des Atomkerns durch Rutherford [Rut11] hat sich das Verständ-
nis der Stuktur von Materie grundlegend geändert. Dennoch waren mit dem Proton,
dem Neutron, dem Elektron und dem von Pauli postulierten Neutrino auch fünfund-
zwanzig Jahre später nur wenige als ”elementar” angenommene Teilchen bekannt.
Bei diesen Teilchen handelt es sich genau um jene, aus denen die uns umgebende
Materie besteht.
Bei der nachfolgenden systematischen Untersuchung der kosmischen Strahlung sowie
insbesondere mit immer leistungsfähigeren Beschleunigeranlagen konnten viele wei-
tere instabile Teilchen entdeckt werden. Eine wirkliche Ordnung für den sogenannten
”Teilchenzoo” wurde erst in den sechziger Jahren gefunden.
Gell-Mann und Ne’eman fanden bei der Systematisierung Multiplettstrukturen, die
später in dem von Gell-Mann und Zweig1 unabhängig voneinander postulierten
Quarkmodell mündeten [Gel64, Zwe64]. Das Quarkmodell ist einer der zentralen
Bestandteile des Standardmodells, das unser heutiges Grundverständnis der Ma-
terie, bestehend aus den beiden Grundbausteinen, den Quarks und den Leptonen,
beschreibt.
Quarks sind nie als freie Teilchen beobachtet worden, wenngleich dieses Unterfangen
mit großem experimentellen Aufwand gerade in der zweiten Hälfte der 60er Jahre
des vorigen Jahrhunderts probiert wurde [Kas66, Lam66, Gom67, Kas67, Fuk69].
Eine Zusammenfassung von Versuchen, bei denen elementare Quarks nachgewiesen
werden sollten, wurde von Jones erstellt [Jon77]. Eine mögliche Aufbrechen des
Quarkeinschlusses in einem Quark-Gluon-Plasma bei extrem hohen Energiedichten
ist momentan ein zentrales Forschungsgebiet der Kern- und Teilchenphysik.
Quarks unterliegen also dem Mechanismus des Einschlusses und kommen als “drei-
Quark-Systeme”, den sogenannten Baryonen, oder als “Quark-Antiquark-Paare”,
den Mesonen, vor. In Bezug auf die Pionen, die als leichteste Vertreter der Mesonen
1947 entdeckt wurden [Pow47], vermuteten Fermi und Yang bevor das Standardmo-
dell sich durchsetzte, dass es sich um eine Art Zusammenschluss von Nukleon und
Anti-Nukleon handeln könnte [Fer49].

1Zweig verwendete den Begriff Asses anstelle von Quarks
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Die Grundbausteine der Atomkerne, Protonen und Neutronen, konnten als spezielle
Baryonen identifiziert werden. Alle Mesonen zerfallen innerhalb kurzer Zeit und
kommen somit in der Natur lediglich in der kosmischen Strahlung vor.
Um Mesonen wie das η-Meson systematisch untersuchen zu können, muss man sie
mit einem Teilchenbeschleuniger erzeugen. Dabei wird die Energie des Teilchen-
strahls genutzt, um nach dem Prinzip der Einsteinschen Energie-Masse-Äquivalenz
die Masse der bei einer Reaktion auslaufenden Teilchen zu produzieren. Falls die
Strahlenergie hinreichend ist und die gängigen Erhaltungssätze der starken Wech-
selwirkung erfüllt sind, kann eine solche Reaktion stattfinden. Im Falle der Reaktion
d+p→3He+η ist dies der Fall, sofern genügend Energie zur Verfügung steht.
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1.1 Das η-Meson im Quarkbild der Hadronen

Im Standardmodell der Elementarteilchenphysik bestehen alle Teilchen, die der star-
ken Wechselwirkung unterliegen, also die Hadronen, aus sogenannten Quarks und
Gluonen. In diesem Modell gibt es insgesamt sechs Quarks, die sich in drei Famili-
en mit aufsteigender Masse einsortieren lassen. Alle Quarks sind Fermionen. Ihnen
wird die Baryonenzahl 1/3 zugeordnet. Zu jedem Quark existiert ein Antiquark, das
sich vom Quark durch ein umgekehrtes Vorzeichen in den in Tabelle 1.1 aufgezähl-
ten Quantenzahlen unterscheidet. Neben den allgemein bekannten Erhaltungsgrößen

Quarkname I I3 S C B∗ T Q [e]
up (u) 1/2 1/2 0 0 0 0 2/3

down (d) 1/2 -1/2 0 0 0 0 -1/3
strange (s) 0 0 -1 0 0 0 -1/3
charm (c) 0 0 0 1 0 0 2/3
bottom (b) 0 0 0 0 -1 0 -1/3

top (t) 0 0 0 0 0 1 2/3

Tabelle 1.1: Wichtige Quantenzahlen (Isospin I, dritte Komponente des Isospins I3,
Seltsamkeit S sowie charm-, beauty- und top-Quantenzahl C, B∗, T ) und elektrische
Ladung Q der Quarks.

Energie, Impuls, Drehimpuls und Ladung sind im Rahmen der starken Wechselwir-
kung auch die in Tabelle 1.1 genannten Quantenzahlen erhalten2. Gleiches gilt für
die Baryonenzahl, den Spin, die Parität, die C-Parität und die Zeitumkehrinvarianz.
Die Baryonen erhalten in diesem System immer die Baryonenquantenzahl B = 1.
Für die Mesonen gilt B = 0.

Das Nonett der pseudoskalaren Mesonen

Eine Systematisierung der Mesonen kann entsprechend des Gesamtspins in skalare
Mesonen mit Spin 0 und Vektormesonen mit Spin 1 vorgenommen werden. Als
weiteres Ordnungskriterium kann der Bahndrehimpuls l, der direkt mit der Parität
P der Mesonen verknüpft ist, benutzt werden:

P = (−1)l+1 . (1.1)

Die skalaren Mesonen im Grundzustand mit l = 0 nennt man pseudoskalare Me-
sonen, da sie ungerade Parität besitzen und ihre Wellenfunktion unter räumlicher

2Die Erhaltung muss nicht streng bei allen Quantenzahlen gelten. Ist sie verletzt, so ist der
Wirkungsquerschnitt jedoch drastisch untersetzt. Das beste Beispiel ergibt sich bei der Isospinver-
letzung in der Reaktion d+d→4He+π

0, für die ein Wirkungsquerschnitt von 12.7 ± 2.2 und 15.1
± 3.1 pb bei Überschussenergien von 3.0 und 6.3 MeV angegeben wird [Ste03].



6 Kapitel 1. Theoretische Grundlagen

Inversion das Vorzeichen ändert. Für diese Teilchen berechnet sich der Gesamt-
drehimpuls J = |~L + ~S| zu Null. Die übliche Kurzschreibweise für diese Klasse von
Mesonen lautet entsprechend der Quantenzahlen JP (C) = 0−(−). Zu ihnen zählt auch
das η-Teilchen, das 1961 entdeckt wurde [Pev61].
Betrachtet man lediglich die pseudoskalaren Mesonen, die sich aus den drei leichte-
sten Quarks u, d und s sowie deren Antiquarks bilden lassen, dann erwartet man
neun Kombinationen. Es liegt nahe, die Pionen π+, π0 und π− als leichteste gefunde-
ne, pseudoskalare Mesonen mit den aus den leichten u- und d-Quarks zu bildenden
Zuständen (ud̄), (uū-dd̄)/

√
2 und (dū) mit Isospin I = 1 zu identifizieren. Die pseu-

doskalaren Mesonen, deren Seltsamkeit S ungleich Null ist, werden Kaonen genannt.
Es verbleiben zwei elektromagnetisch ungeladene Zustände mit I = 0 und S = 0,
die als orthonormale Zustände zu den bereits genannten Zuständen definiert werden
müssen:

η0 = (uū + dd̄ + ss̄)/
√

3 und η8 = (uū + dd̄ − 2ss̄)/
√

6. (1.2)
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Abbildung 1.1: Das Nonett der pseudoskalaren Mesonen im Diagramm der Selt-
samkeitsquantenzahl S gegen die dritte Komponente des Isospins I3 aufgetragen.
In der linken Abbildung sind die physikalischen Teilchen, auf der rechten Seite der
Quarkinhalt der Zustände aufgetragen.

Der Zustand η0 wurde so interpretiert, dass es sich um einen Singlett-Zustand han-
delt, wogegen der Zustand η8 mit den zuvor definierten Zuständen ein Oktett bildet.
Die physikalisch gemessenen Teilchen η und η′ [Agu70] sind Mischzustände aus den
Zuständen η0 und η8. Zur Größe des Mischungswinkels gibt es unterschiedliche Quel-
len, die Winkel in einem Bereich von ϑ = -25◦ bis ϑ = -10◦ angeben.
Um das Nonett der pseudoskalaren Mesonen in einem Ordnungsschema darzustellen,
werden die Teilchen in einem zweidimensionalen Diagramm in Abhängigkeit von der
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dritten Komponente des Isospins I3 und der Seltsamkeitsquantenzahl S eingetragen.
Eine solche Darstellung ist in Abbildung 1.1 zu erkennen.
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1.2 Kinematik und Phasenraumverhalten einer

Zwei-Teilchen-Reaktion

Die Kinematik für ein Produktionsexperiment wie bei der Reaktion d+p→3He+η
lässt sich nicht mehr nichtrealtivistisch beschreiben, da die Geschwindigkeiten der
beteiligten Teilchen im Bereich der Lichtgeschwindigkeit liegen. Im Rahmen des
Konzeptes der Vierervektoren lässt sich die Reaktionskinematik jedoch auf einfache
Art und Weise relativistisch darstellen.

Da sowohl der Reaktion d+p→3He+η wie auch der zur Datennormierung als Re-
ferenzreaktion genutzten dp-elastischen Streuung die gleiche Kinematik zugrunde
liegt, soll sie im Folgenden allgemein für eine Zwei-Teilchen-Reaktion a+b→c+d
diskutiert werden.

Dabei wird im Rahmen dieser Arbeit die in der Kern- und Teilchenphysik übliche
Konvention ~ = c = 1 verwendet.

Kinematik einer Zwei-Teilchen-Reaktion

Direkt aus der Energie- und Impulserhaltung in der relativistischen Kinematik folgt,
dass die Summe der Vierervektoren der einlaufenden Teilchen Pa und Pb gleich derer
der auslaufenden Teilchen Pc und Pd ist:

Pa + Pb = Pc + Pd . (1.3)

Der Betrag der Vierervektorsumme von einlaufenden oder auslaufenden Teilchen
ergibt die Schwerpunktenergie

√
s:

√
s = |Pa + Pb| = |Pc + Pd| . (1.4)

Diese Schwerpunktenergie kann nach der Einsteinschen Formel in Masse und in
kinetische Energie Q der auslaufenden Teilchen im Schwerpunktsystem umgewandelt
werden:

√
s = mc + md + Q . (1.5)

Für Q < 0 kann die Reaktion aus energetischen Gründen offensichtlich nicht statt-
finden. Für Q = 0 steht gerade genug Energie zur Verfügung, um die Ejektile zu
produzieren. Man spricht von der Produktionsschwelle. Konsequenterweise definiert
man Q als Überschussenergie der Reaktion für einen bestimmten Strahlimpuls.

Entsprechend der Impulserhaltung ist die Summe der Dreier-Impulse der Projektile
~p CMS

a und ~p CMS
b gleich derer der Ejektile ~p CMS

c und ~p CMS
d . Im Schwerpunktsystem

ist diese Summe per Definition gleich dem Nullvektor:

~p CMS
a + ~p CMS

b = ~p CMS
c + ~p CMS

d = ~0 . (1.6)
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Die Impulse der auslaufenden Teilchen im Schwerpunktsystem ~p CMS
c und ~p CMS

d sind
demnach entgegengesetzt gleich groß. Ihr Betrag wird als Endzustandsimpuls pf

(final state) bezeichnet:

pf =
∣

∣~p CMS
c

∣

∣ =
∣

∣~p CMS
d

∣

∣ . (1.7)

Die Schwerpunktenergie
√

s lässt sich als Summe der Gesamtenergien der auslaufen-
den Teilchen in Abhängigkeit ihrer Massen mc und md und des Endzustandsimpulses
pf darstellen. Ist Q > 0, erhält man durch Auflösen nach pf die Möglichkeit, aus einer
gegebenen Schwerpunktenergie den Schwerpunktimpuls der auslaufenden Teilchen
zu bestimmen:

pf =
1

2
√

s

√

[

s − (mc + md)
2] ·

[

s − (mc − md)
2] . (1.8)

Ganz analog ergibt sich der Anfangszustandsimpuls pi (initial state) für die einlau-
fenden Teilchen:

pi =
∣

∣~p CMS
a

∣

∣ =
∣

∣~p CMS
b

∣

∣ . (1.9)

In Abbildung 1.2 ist die Abhängigkeit der zentralen kinematischen Größen vom
Strahlimpuls für die Reaktion d+p→3He+η dargestellt.
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Abbildung 1.2: Anfangszustandsimpuls pi, Überschussenergie Q und Endzustands-
impuls pf in Abhängigkeit vom Strahlimpuls bei der Reaktion d+p→3He+η mit
einem ruhenden Protonentarget. Die roten Linien markieren die Produktionsschwel-
le, unterhalb der die Reaktion nicht stattfinden kann.
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Phasenraumverhalten einer Zwei-Teilchen-Reaktion

Aufgrund der Impulserhaltung besitzen die Ejektile einer Zwei-Teilchen-Reaktion
im Schwerpunktsystem einen entgegengesetzt gleich großen Impuls. Der Betrag des
Impulses pf ist aufgrund des Energieerhaltungssatzes festgelegt. Also liegen alle
erlaubten Endzustandsimpulse im Schwerpunktsystem auf der Oberfläche einer Im-
pulskugel mit dem Radius pf .

Deshalb ist es sinnvoll, den Impulsraum in Kugelkoordinaten zu behandeln. Der
Polar- oder auch Streuwinkel ϑCMS wird als Zwischenwinkel zwischen dem Impuls-
vektor und der Strahlachse der einlaufenden Teilchen definiert. Der Azimutalwinkel
ϕ ist der Rotationswinkel des Impulsvektors um die Strahlachse.

In Abbildung 1.3 wird die Kinematik einer Zwei-Teilchen-Reaktion skizziert.

a b

c

d

ϑ
ϕ

y

z

x

Abbildung 1.3: Skizze der Kinematik einer Zwei-Teilchen-Reaktion a+b→c+d im
Schwerpunktsystem (CM-System).

Aus rein kinematischen Betrachtungen gibt es zunächst keinen Grund für eine Ab-
weichung von einer zufälligen Gleichverteilung der Ereignisse einer Zwei-Teilchen-
Reaktion auf der Impulskugel. Deshalb ist es sinnvoll, in einem ersten Ansatz die
Ereignisdichte entsprechend der Zustandsdichte im Phasenraum als konstant auf der
Impulskugel anzunehmen.

Abweichungen von diesem Verhalten lassen sich durch höhere Partialwellen, den Pro-
duktionsmechanismus und Einflüsse der Ausgangszustands- und Endzustandswech-
selwirkung erklären. Mit Hilfe einer Partialwellenanalyse und insbesondere unter
Ausnutzung von polarisierten Experimenten können die Partialwellen identifiziert
werden.

Bei gleichartigen einlaufenden Teilchen muss offensichtlich eine Spiegelsymmetrie in
der Winkelverteilung um ϑCMS = 90◦ vorliegen.

Bei einer Messung mit unpolarisierten Projektilen ist ebenfalls aus reinen Symme-
triegründen klar, dass keine Winkelasymmetrie für den Rotationswinkel ϕ vorliegen
kann.
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Impulsellipsen bei einer Zwei-Teilchen-Reaktion

Aufgrund der Winkelsymmetrie in ϕ für Messungen mit unpolarisierten Projektilen
ist es sinnvoll, die Analyse der Ejektilimpulse von drei auf zwei Dimensionen zu
vereinfachen. Hierzu wird eine entsprechende Projektion um die ϕ-Achse mit Hilfe
der Definition des Transversalimpulses pT vorgenommen:

pT =
√

p2
x + p2

y . (1.10)

Der Impuls in Richtung der Reaktionsachse pz wird in diesem Zusammenhang als
Longitudinalimpuls pL bezeichnet.
Die Impulskugel wird mit einer solchen Abbildung auf einen Impulshalbkreis pro-
jiziert. Im Allgemeinen spricht man anstelle von einem Impulshalbkreis von einer
Impulsellipse, da der Halbkreis unter Anwendung einer Lorentztransformation aus
dem Schwerpunktsystem in ein anderes Bezugssystem, etwa dem Laborsystem bei ei-
nem “Fixed-Target”-Experiment3, zu einer Ellipse gestreckt wird. Aus diesem Grund
wird im Folgenden stets der Begriff Impulsellipse verwendet.
Entsprechend der Konstruktion ist nach Phasenraumverhalten die Ereignisdichte E
auf der Impulsellipse im Schwerpunktsystem nicht homogen. Durch die Projektion,
die in Abbildung 1.4 schematisch dargestellt ist, wird an jeder Stelle der Reakti-
onsachse ein Kreis mit lokalem Umfang 2π · pT (ϑCMS) und homogener Ereignisdich-
teverteilung auf einen Punkt abgebildet. Entsprechend ist die Ereignisdichte auf
dem Impulshalbkreis proportional zu diesem Umfang, also zum Transversalimpuls
pT (ϑCMS) in Abhängigkeit vom Streuwinkel ϑCMS.
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z = pLp
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Abbildung 1.4: Reduktion der Impulskugel auf eine Impulsellipse durch Einführung
des Transversalimpulses pT .

3Als “Fixed-Target”-Experiment bezeichnet man ein Experiment, bei dem mit einem Beschleu-
nigerstrahl auf ein ruhendes Target geschossen wird.
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Impulsellipsen im Labor- und Schwerpunktsystem

Die geschilderte Kinematik bezog sich bisher auf das Schwerpunktsystem. Durch
die Lorentztransformation, die die kinematischen Größen vom Schwerpunkt- in ein
anderes Bezugssystem überführt, unterliegt die Impulskugel bzw. die Impulsellip-
se einer Dilatation in Transformationsrichtung. Eine solche Transformation in das
Laborsystem eines “Fixed-Target”-Experiments ist in Abbildung 1.5 skizziert.
Da die Transformation in Strahlrichtung vorgenommen wird, bleiben die zum Trans-
versalimpuls beitragenden Komponenten unverändert. Damit ändert sich auch die
vertikale Halbachse der in Abbildung 1.5 dargestellten transformierten Ellipse nicht.
Die Länge der Halbachse beträgt pCMS.
Die horizontale Halbachse wird um den relativistischen Korrekturfaktor γ auf
h longitudinal = γ · pCMS gestreckt. Dabei errechnen sich γ und die zugehörige Re-
lativgeschwindigkeit von Labor- und Schwerpunktsystem β aus dem Strahlimpuls4

pLS
Strahl und der Gesamtenergie der einlaufenden Teilchen ELS

gesamt im Laborsystem:

γ =
1

√

1 − β2
mit β =

pLS
Strahl

ELS
gesamt

. (1.11)

Der Ellipsenmittelpunkt wird vom Nullpunkt auf den Wert bellipse = βγECMS
Ejektil in

Transformationsrichtung verschoben, wobei ECMS
Ejektil die Energie des entsprechenden

Ejektils im Schwerpunktsystem darstellt.
Die zugehörigen Berechnungen lassen sich in der Fachliteratur [Byc94] nachschla-
gen. In Tabelle 1.2 finden sich alle wichtigen kinematischen Größen wie auch die
Parameter der Impulsellipsen für die Reaktion d+p→3He+η und die dp-elastische
Streuung bei unterschiedlichen Deuteronenstrahlimpulsen.

Tp

CMS
Lp

 CMS
p

CMSϑ

Tp

LS
Lp

ellipseb longitudinalh

 LS
p

LSϑ

Abbildung 1.5: Schematische Darstellung der Transformation einer Impulsellipse
vom Schwerpunktsystem in ein anderes Bezugssystem.

4Allgemein wird hier der Gesamtimpuls der einlaufenden Teilchen verwendet. Im Falle eines
“Fixed-Target”-Experiments reduziert sich dieser zum Strahlimpuls p

LS

Strahl
.
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Einlaufende Teilchen (Strahldeuteron d und Targetproton p)

Deuteronenimpuls pLS
d [GeV/c] 3.139 3.160 3.181 3.223 3.389

Protonenimpuls pLS
p [GeV/c] 0 0 0 0 0

Schwerpunktimpuls pi [GeV/c] 0.878 0.882 0.887 0.896 0.931
Schwerpunktenergie

√
s [GeV] 3.356 3.361 3.366 3.376 3.416

kinematische Faktoren β 0.683 0.685 0.687 0.691 0.704
γ 1.369 1.373 1.376 1.383 1.409

Reaktion: d+p→3He+η

Überschussenergie Q [MeV] 0.0 5.0 10.0 20.0 60.0
Ejektilimpuls pf [GeV/c] 0.000 0.068 0.096 0.136 0.239
Ellipsenhalbachse h long.[GeV/c] 0.000 0.093 0.132 0.188 0.337

Ellipsenverschiebung b
3He
ellipse [GeV/c] 2.627 2.642 2.656 2.684 2.797

bη
ellipse [GeV/c] 0.512 0.519 0.525 0.538 0.592

Reaktion: d+p→ 3He+π0

Überschussenergie Q [MeV] 412.3 417.3 422.3 432.3 472.3
Ejektilimpuls pf [GeV/c] 0.487 0.491 0.496 0.505 0.539
Ellipsenhalbachse h long.[GeV/c] 0.667 0.675 0.682 0.698 0.760

Ellipsenverschiebung b
3He
ellipse [GeV/c] 2.667 2.681 2.695 2.724 2.837

bη
ellipse [GeV/c] 0.473 0.479 0.486 0.499 0.552

Reaktion: dp-elastische Streuung

Überschussenergie Q [MeV] 541.8 546.8 551.8 561.8 601.8
Ejektilimpuls pf [GeV/c] 0.878 0.882 0.887 0.896 0.931
Ellipsenhalbachse h long.[GeV/c] 1.202 1.211 1.220 1.238 1.311
Ellipsenverschiebung bd

ellipse [GeV/c] 1.937 1.949 1.961 1.984 2.078
bp

ellipse [GeV/c] 1.202 1.211 1.220 1.238 1.311

Tabelle 1.2: Parameter der Impulsellipsen für die auslaufenden Teilchen bei den
Reaktionen d+p→3He+η, d+p→ 3He+π0 und der dp-elastischen Streuung in
Abhängigkeit vom Strahlimpuls in einem “Fixed-Target”-Experiment.
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Untersuchung auf Streuwinkelasymmetrien

Entsprechend dem Phasenraumverhalten ist bei einer Zwei-Teilchen-Reaktion eine
homogene Ereignisdichte auf der Impulskugeloberfläche der auslaufenden Teilchen
im Schwerpunktsystem zu erwarten.
Die Proportionalität der Funktionaldeterminante mit sin

(

ϑCMS
)

kann genutzt wer-
den, um die Abhängigkeit der nach Phasenraumverhalten zu erwartenden Ereignisse
NE vom Streuwinkel ϑCMS zu bestimmen:

NE(ϑCMS) ∼
∫

∂(x, y, z)

∂(r, ϑCMS, ϕ)
dϑCMS ∼

∫

sin(ϑCMS)dϑCMS ∼ cos(ϑCMS) . (1.12)

Folglich erwartet man nach Phasenraumverhalten eine homogene Verteilung der Er-
eignisse in Ahängigkeit von cos(ϑCMS).
Eine Abweichung von einem solchen Verhalten kann durch höhere Partialwellen er-
klärt werden. Im Umkehrschluss lassen sich mit Hilfe der Winkelverteilung Partial-
wellen identifizieren und bei hinreichender Genauigkeit der Winkelverteilung streu-
theoretisch quantifizieren. Die Untersuchung der Winkelverteilung einer Reaktion
ist somit von zentraler Bedeutung.
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1.3 Untersuchung einer Zwei-Teilchen-Reaktion

mit der Missing Mass-Methode

Bei vielen Messungen ist es nicht oder nur schlecht möglich, alle Reaktionsejektile im
Detektionssystem nachzuweisen. Die sogenannte Missing Mass-Methode hilft, auch
solche Reaktionen zu identifizieren, bei denen alle bis auf eines der Reaktionsejektile
mit ihrem Viererimpuls nachgewiesen wurden. Bei der Untersuchung der Reaktion
d+p→3He+η am ANKE-Experiment wird diese Technik verwendet, da das η-Meson
nicht direkt im Detektor nachgewiesen werden kann. Auch bei der Untersuchung der
dp-elastischen Streuung wird die Missing Mass-Technik für die Rekonstruktion des
Protons verwendet.
Im Folgenden soll diese Analysemethode anhand der Reaktion d+p→3He+η
erläutert werden. Dabei wird angenommen, dass der 3He-Kern mit seinem Vierer-
impuls P3He im Detektionssystem nachgewiesen wurde und die Vierervektoren vom
Strahlteilchen Pd und dem Targetteilchen Pp bekannt sind. Der Vierervektor des
η-Mesons Pη ist nicht bekannt.
Liegt die Reaktion d+p→3He+η vor, dann muss aufgrund von Energie- und Im-
pulserhaltung die Summe der Vierervektoren der einlaufenden und auslaufenden
Teilchen gleich groß sein:

Pd + Pp = P3He + Pη . (1.13)

Der Betrag des Vierervektors eines Teilchens ist gleich seiner Masse. Demnach läßt
sich mit den bekannten Vierervektoren und unter Ausnutzung von Gleichung 1.13
die Masse des η-Mesons mη bestimmen:

mη = |Pη| = |P3He − (Pd + Pp)| . (1.14)

Bei einem festen Strahl- und Targetviererimpulsvektor kann in Anlehnung an Glei-
chung 1.14 die sogenannte Missing Mass-Funktion MM in Abhängigkeit vom Vie-
rervektor des 3He-Kerns P3He definiert werden:

MM (P3He) = |P3He − (Pd + Pp)| . (1.15)

Es handelt sich um eine Funktion, mit der die Masse eines unbekannten Ejektils X
in der Reaktion d+p→3He+X berechnet wird. Im Falle, dass X ein System mehrerer
undetektierter Teilchen ist, wird mit dieser Funktion die invariante Masses dieses
Teilchensystems bestimmt.
Handelt es sich um Ereignisse der Reaktion d+p→3He+η, so wird die Masse des
η-Mesons berechnet. Aufgrund der Verschmierung bei der Impulsrekonstruktion der
3He-Kerne ist auch eine Verschmierung des entstehenden Peakinhalts in der Missing
Mass-Verteilung bei der Masse des η-Mesons zu erwarten. So kann die Anzahl der
gemessenen Ereignisse der Reaktion d+p→3He+η durch das Auszählen des Peaks
bei der η-Masse im Missing Mass-Spektrum bestimmt werden.
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Die Missing Mass in Abhängigkeit vom Ejektilschwerpunktsimpuls pf

Im Rahmen der Zwei-Teilchen-Kinematik läßt sich diese Funktion auch als eine
Funktion in Abhängigkeit vom Endzustandsimpuls im Schwerpunktsystem pf ver-
stehen. Das wird anhand folgender Überlegung klar.
Bei einer Zwei-Teilchen-Kinematik müssen die Impulsvektoren der auslaufenden
Teilchen im Schwerpunktsystem entgegengesetzt gleich groß sein. Die Größe die-
ses Impulsvektors ist durch die Überschussenergie Q für die entsprechende Zwei-
Teilchen-Reaktion gekennzeichnet. Die Überschussenergie Q ist die Differenz aus
Schwerpunktenergie

√
s und der Summe der beiden Ejektilmassen m3He und mX.

Entsprechend der Größe des mit dem Detektionssystem rekonstruierten Schwerpunk-
timpulses des 3He-Kerns, wird unter der Annahme, dass das unbekannte Ejektil
einen entgegengesetzt gleich großen Impuls besitzt, mit Hilfe der Energieerhaltung
die Masse des unbekannten Ejektils mX berechnet.
Genau diese Berechnung der Masse wird mit Hilfe der Missing Mass-Funktion vor-
genommen. Streu- und Polarwinkel des Schwerpunktimpulsvektors des 3He-Kerns
sind bei der Berechnung des Funktionswerts uninteressant. Sie verändern das Er-
gebnis nicht. Entsprechend kann die Missing Mass-Funktion als eine Funktion in
Abhängigkeit vom Schwerpunktimpuls der Ejektile pf aufgefasst werden:

MM (pf) = |P3He − (Pd + Pp)| . (1.16)
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Abbildung 1.6: Missing Mass-Funktion in Abhängigkeit von Schwerpunktsejek-
tilimpuls pf für unterschiedliche Überschussenergien Q bezüglich der Reaktion
d+p→3He+η. Am kinematischen Limit mit pf = 0 wird als Missing Mass die Summe
der Masse des η-Mesons und der Überschussenergie Q rekonstruiert.

Die Missing Mass-Funktion ist in Abbildung 1.6 in Abhängigkeit vom Schwerpunk-
timpuls pf dargestellt. Man stellt fest:

1. Beim Grenzfall pf = 0 wird angenommen, dass die gesamte Schwerpunktener-
gie in Teilchenmasse umgewandelt wird. Das heißt, dass bei einer Überschus-
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senergie Q relativ zur Reaktion d+p→3He+η das Ejektil X mit der Masse
mη + Q rekonstruiert wird.

2. Der Abfall der Missing Mass-Funktion läßt sich näherungsweise mit einer Wur-
zelfunktion beschreiben. Der Scheitelpunkt der Wurzelfunktion liegt dann bei
dem Schwerpunktimpuls, bei dem mit der Schwerpunktenergie keine Masse ne-
ben der Masse des 3He-Kerns hergestellt werden kann. Dieser Punkt definiert
die Grenze des physikalisch sinnvollen Bereichs.

Natürlich können, induziert durch eine Verschmierung in der Impulsrekon-
struktion, auch Ereignisse bei einer Schwerpunktenergie im unphysikalischen
Bereich auftreten. In diesem Fall wird eine negative Missing Mass rekonstru-
iert. Der Verlauf der Funktion ist symmetrisch im Scheitelpunkt.

3. Je größer der zu einer Reaktion gehörende Schwerpunktimpuls pf bei konstan-
ter Verschmierung ∆pf ist, desto größer wird die Breite der zugehörigen Mis-
sing Mass-Verteilung. Entsprechend muss bei gleicher Impulsverschmierung
der durch die Reaktion d+p→ 3He+π0 induzierte Peak bei π0-Masse deutlich
breiter sein als der bei der viel größeren η-Masse.

Physikalischer Untergrund in der Missing Mass-Verteilung

Nutzt man die Missing Mass-Technik, um eine Reaktion zu identifizieren, so kann
es zu unvermeidbarem physikalischen Untergrund kommen.
Bei der Untersuchung der Reaktion d+p→3He+η führt die Multi-Pion-Produktion
d+p→ 3He+n·π mit n = 2, 3 oder 4 zu einem solchen Untergrund. Aufgrund der
Kinematik mit mehr als zwei Ejektilen sind für den 3He-Kern Schwerpunktimpulse
von pf = 0 bis zu einem durch Energie- und Impulserhaltung gegebenen kinema-
tischen Limit möglich. In Kapitel 3.2 wird die resultierende Untergrundverteilung
näher diskutiert.
Der η-Peak muss von diesem physikalischen Untergrund in der Missing Mass-
Verteilung extrahiert werden. Der physikalische Untergrund wird, sofern andere Re-
aktionskanäle mit einer größeren Anzahl an Ejektilen möglich sind, zugunsten der
Möglichkeit, auf die Detektion eines Teilchens zu verzichten, in Kauf genommen.

Die Missing Mass-Funktion bei mehr als zwei Ejektilen

Im Falle von mehr als zwei Ejektilen kann, sofern alle Ejektile bis auf maximal eines
mit ihrem Viererimpuls nachgewiesen werden, ebenfalls die Missing Mass-Funktion
für das unbekannte Teilchen X definiert werden:

MM =
∣

∣

∣

(

∑

PEjektile

)

− (PStrahl + PTarget)
∣

∣

∣
. (1.17)

Dabei ist
∑

PEjektile die Summe der Vierervektoren der nachgewiesenen Ejektile. Ei-
ne anschauliche Interpretation wie im Falle zweier Ejektile über den Ejektilschwer-
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punktsimpuls ist nicht mehr möglich. Die Funktion muss direkt als eine Funktion
von Vierervektoren aufgefasst werden.
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1.4 Untersuchung der η3He-Wechselwirkung in

Produktionsexperimenten

Eine Möglichkeit, die Wechselwirkung zwischen Kernen und Mesonen zu untersu-
chen, ergibt sich aus der Streutheorie. Mit Hilfe eines Produktionsexperiments nahe
der Produktionsschwelle kann aus der Energieabhängigkeit des Reaktionswirkungs-
querschnitts auf die Wechselwirkung der auslaufenden Teilchen, die sogenannte End-
zustandswechselwirkung (FSI)5, geschlossen werden. Die Untersuchung der Reakti-
on d+p→3He+η erlaubt also das Studium der Wechselwirkung von η-Mesonen und
3He-Kernen.
Analog kann die Anfangszustandswechselwirkung (ISI)6 den Reaktionswirkungs-
querschnitt beeinflussen. Im Fall der Reaktion d+p→3He+η ist innerhalb der ersten
MeV Überschussenergie der Schwerpunktimpuls, mit dem die Projektile streuen,
nahezu konstant, wie man anhand von Abbildung 1.7 erkennen kann. Damit ist
auch die Anfangszustandswechselwirkung zwischen Proton und Deuteron als kon-
stant anzusehen und wird den Wirkungsquerschnitt mit einem konstanten Faktor
beeinflussen.
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Abbildung 1.7: Anfangszustandsimpuls pi und Endzustandsimpuls pf im Schwer-
punktsystem in Abhängigkeit von der Überschussenergie Q bei der Reaktion
d+p→3He+η.

Um die Auswirkung der Endzustandswechselwirkung auf den Wirkungsquerschnitt
zu verstehen, soll zunächst die Energieabhängigkeit des Wirkungsquerschnitts für
eine Zwei-Teilchen-Reaktion ohne Anfangs- und Endzustandswechselwirkung disku-
tiert werden.
Anschließend erfolgt eine qualitative Diskussion über den Einfluss der Endzustands-
wechselwirkung auf den Wirkungsquerschnitt, bevor die Streulänge als charakte-
ristische Größe für die Quantifizierung der Endzustandswechselwirkung vorgestellt
wird.

5Final State Interaction (FSI), engl. = Endzustandswechselwirkung
6Initial State Interaction (ISI), engl. = Anfangszustandswechselwirkung
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Energieabhängigkeit des Wirkungsquerschnitts ohne Berücksichtigung
von ISI und FSI

Setzt man voraus, dass keine ISI und FSI vorliegen, erfolgt der Übergang vom An-
fangszustand in den Endzustand der Reaktion d+p→3He+η vollständig im Produk-
tionspotenzial.
Als Maß für die Übergangswahrscheinlichkeit bei der quantenmechanischen Behand-
lung ergibt sich eine charakteristische Produktionsamplitude fProd. Bei der streu-
theoretischen Behandlung stellt sich heraus, dass die Produktionsamplitude fProd

nahe der Produktionsschwelle und ohne Anteilnahme höherer Partialwellen nur von
der Schwerpunktenergie

√
s abhängig ist.

Im Falle der Reaktion d+p→3He+η ergibt sich die für das Experiment notwendige
Schwerpunktenergie

√
s aus der Überschussenergie Q und den Ejektilmassen m3He

sowie mη:

√
s = Q + m3He + mη . (1.18)

Für Überschussenergien im MeV-Bereich gilt Q ≪ m3He + mη, so dass die Schwer-
punktenergie

√
s ungefähr konstant ist. Aus diesem Grund kann auch die Produk-

tionsamplitude fProd nahe der Schwelle als konstant angenommen werden.
Mit Hilfe der Produktionsamplidude fProd läßt sich auf den Zusammenhang zum
differentiellen Wirkungsquerschnitt dσ

dΩ
der Reaktion schließen. Dazu muss entspre-

chend der Überschussenergie über alle erlaubten Zustände im Phasenraum integriert
werden.
Für eine Zwei-Teilchen-Reaktion ergibt sich ein Faktor bestehend aus dem Quotien-
ten der Schwerpunktimpulse der Teilchen im Anfangszustand pi und im Endzustand
pf :

dσ

dΩ
=

pf

pi

· |fProd|2 . (1.19)

Anhand von Abbildung 1.7 erkennt man, dass der Anfangszustandsimpuls pi bei
Überschussenergien von wenigen MeV ungefähr konstant ist und der Endzustand-
simpuls pf sich im Falle zweier Ejektile proportional zu

√
Q verhält.

Diese Abhängigkeit lässt sich mit einer einfachen nichtrelativistischen Betrachtung
erklären. In diesem Fall besteht folgender Zusammenhang zwischen der Überschus-
senergie Q als kinetische Energie der Ejektile, dem Schwerpunktimpuls pf und der
reduzierten Masse mred.:

Q =
p2

f

2 · mred.
also pf ∼

√

Q . (1.20)

Für eine als konstant angenommene Produktionsamplitude fProd ist dann der diffe-
rentielle Wirkungsquerschnitt nahe der Produktionsschwelle proportional zu

√
Q:

dσ

dΩ
∼

√

Q . (1.21)
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Einfluss der FSI auf die Energieabhängigkeit des Wirkungsquerschnitts

Der Einfluss der Endzustandswechselwirkung auf den Reaktionswirkungsquerschnitt
wurde bereits 1952 in einer Publikation von Watson [Wat52] erläutert.

Nun liegt bei einer quantenmechanischen Behandlung des Streuvorganges nicht nur
das Potential vor, in dem die auslaufenden Teilchen erzeugt werden, sondern auch
das Potential der Endzustandswechselwirkung. Im Folgenden sollen hierfür die Be-
griffe Produktions- und FSI-Potential benutzt werden.

Um vom Reaktionswirkungsquerschnitt auf die Endzustandswechselwirkung schlie-
ßen zu können, müssen bei Watson drei grundsätzliche Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Das Produktionspotenzial ist kurzreichweitig im Vergleich zum FSI-Potential.

2. Die Endzustandswechselwirkung wirkt nur im Falle kleiner Relativimpulse der
auslaufenden Teilchen. Für hohe Relativimpulse sollte der FSI-Effekt klein
sein.

3. Das Endzustandspotenzial muss stark und attraktiv sein.

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, lässt sich bei Watson der Effekt dieser
beiden Potentiale auf den Wirkungsquerschnitt separieren.

Die Tatsache, dass das FSI-Potential einen Einfluss auf den Produktionswirkungs-
querschnitt hat, obgleich es nach klassischem Verständnis erst nach dem eigentlichen
Produktionsprozess aktiv wird, erklärt sich am besten unter Ausnutzung des Prin-
zips des detaillierten Gleichgewichts.

Hierzu betrachtet man die Reaktion rückwärts. Die ursprünglichen Ejektile werden
so zu Projektilen und bewegen sich mit niedrigem Relativimpuls zueinander. In die-
sem Fall bewirkt das attraktive Potential zwischen beiden Teilchen, dass sich beide
Teilchen mit höherer Wahrscheinlichkeit finden, um miteinander im kurzreichwei-
tigen Produktionspotenzial in Wechselwirkung zu treten. Der Wirkungsquerschnitt
für die Reaktion wird gegenüber der Situation ohne attraktives Potential zwischen
den Reaktionspartnern erhöht. Entsprechend dem Prinzip des detaillierten Gleich-
gewichts gilt das dann auch für die eigentliche Reaktion.

Zusammenhang von Streulänge und Endzustandswechselwirkung

Die zentrale Messgröße zur Untersuchung der Endzustandswechselwirkung ist die
Streulänge a der Reaktionsejektile, die man über den Grenzwert der Gesamtstreu-
amplitude fStreu für die Überschussenergie Q gegen Null definieren kann:

a = lim
Q→0

fStreu . (1.22)

Mit Hilfe der Streulänge a, die im Allgemeinen komplexwertig ist, lassen sich nun
Informationen über die Endzustandswechselwirkung extrahieren.
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Je stärker die Endzustandswechselwirkung ist, desto größer ist der Betrag der kom-
plexen Streulänge. Ist keine Endzustandswechselwirkung vorhanden, dann ist die
komplexe Streulänge a = 0 und die Streuamplitude fStreu konstant.
Die Kriterien für einen quasigebundenen Zustand zwischen 3He-Kern und η-Meson
lassen sich in der Fachliteratur finden [Sib04a]:

1. Der Realteil der Streulänge muss kleiner Null sein: ℜ(a) < 0. Andernfalls würde
es sich um einen virtuellen Zustand, also eine Singularität im unphysikalischen
Bereich, handeln.

2. Der Imaginärteil der Streulänge muss aufgrund der Wahrscheinlichkeits-
erhaltung größer Null sein und kleiner als der Betrag des Realteils:
|ℜ(a)| > ℑ(a) > 0. Die Tatsache, dass ℑ(a) > 0 gelten muss, wird im Laufe
des Kapitels noch näher erläutert.

3. Je größer der Betrag des Realteils und je kleiner der Imaginarteil ist, desto
stärker ist der Hinweis auf einen gebundenen Zustand.

Zusammenhang von Streulänge und Wirkungsquerschnitt

Falls die Reaktion d+p→3He+η durch eine starke s-Wellen-Wechselwirkung im End-
zustand beeinflusst wird, dann kann nach Watson [Wat52] und Migdal [Mig55] die
Energieabhängigkeit der Streuamplitude durch eine “On-Shell”-Streuamplitude für
die Endzustandswechselwirkung dargestellt werden:

FSI(pf) =
1

pfa
· 1

cot (δ) − i
. (1.23)

Dabei ist pf der Schwerpunktimpuls der auslaufenden Teilchen, δ ist die s-Wellen-
Phasenverschiebung und a die Streulänge des η3He-Systems.
Nahe der Produktionsschwelle kann die Phasenverschiebung δ nach Landau und
Smorodinsky [Lan44] sowie Schwinger [Sch47] im Rahmen der “effective-range”-
Theorie [Bet49] durch die Streulänge a und die “effective range” r0 ausgedrückt
werden:

pf cot(δ) =
1

a
+

1

2
r0p

2
f + O(p4

f) . (1.24)

Bei der Betrachtung der Reaktion d+p→3He+η für niedrige Überschussenergien
können Terme von höherer Ordnung in O(p4

f) vernachlässigt werden. Setzt man den
übrig gebliebenen Ausdruck für die Phasenverschiebung in Gleichung 1.23 ein, dann
erhält man:

FSI(pf) =
1

1 − iapf + 1
2
r0ap2

f

. (1.25)

Die Streuamplitude fStreu setzt sich aus der, wie schon festgestellt, nahezu konstanten
Produktionsamplitude fProd und der “On-Shell”-Streuamplitude zusammen:
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fStreu =
fProd

1 − iapf + 1
2
r0ap2

f

. (1.26)

Der Zusammenhang mit dem Wirkungsquerschnitt ist im Falle einer Zwei-Teilchen-
Reaktion über einen Phasenraumfaktor, bestehend aus den Schwerpunktimpulsen
der Teilchen im Anfangszustand pi und im Endzustand pf , gegeben:

(

dσ

dΩ

)

=
pf

pi

|fStreu|2 =
pf

pi

|fProd|2
∣

∣1 − iapf + 1
2
r0ap2

f

∣

∣

2 . (1.27)

Die Impulse pi und pf errechnen sich für die Reaktion d+p→3He+η aus der Über-
schussenergie Q. Fasst man fProd, ℜ(a), ℑ(a), ℜ(r), ℑ(r) als fünf schwellennah un-
abhängige Parameter von der Überschussenergie auf, dann lässt sich der differentiel-
le Wirkunsquerschnitt als eine Funktion der Überschussenergie Q verstehen. Dabei
wurde Gleichung 1.27 eigentlich nur für elastische Prozesse, also mit reellwertigen
Parametern entwickelt und hier auf die gegebenen Problemstellung angewandt.

Diese Darstellung beinhaltet jedoch eine Schwierigkeit. Watson hat in seiner ur-
sprünglichen Veröffentlichung [Wat52] den Term für die Darstellung der Endzu-
standswechselwirkung multiplikativ verwendet. Der Nachteil dieser Methode ist, dass
der Endzustandswechselwirkungsfaktor für große Impulse immer kleiner wird. Ein
solches Verhalten ist nicht zu erwarten. Dieses Problem löste er mit dem Einsatz
von Jost-Funktionen. Einen solchen Zugang bevorzugte Watson in seinem gemein-
sam mit Goldberger erstellten Buch “Collision Theory”[Gol64]. Es läßt sich folgende
Darstellung für den Wirkungsquerschnitt ableiten:

(

dσ

dΩ

)

=
pf

pi

|fStreu|2 =
pf

pi

∣

∣

∣

∣

∣

1
2
a · r0 (p2 + α2)

1 − iapf + 1
2
r0ap2

f

∣

∣

∣

∣

∣

2

·
∣

∣

∣
f̃Prod

∣

∣

∣

2

. (1.28)

Für diese Darstellung wurde die Variable α = (1/r0) · (1 +
√

1 + 2r0/a) definiert.

Dabei unterscheiden sich die in Gleichung 1.28 benutzte Produktionsamplitude f̃Prod

und fProd aus Gleichung 1.27 um einen konstanten Faktor. Für p ≪ 1/r und a ≫ r
läßt sich Gleichung 1.28 zu Gleichung 1.27 reduzieren.

Nur für diesen Grenzfall stimmen beide Darstellungen überein. Eine Erläuterung
zu diesem Zusammenhang und eine detaillierte Beschreibung des Umgangs mit der
Endzustandswechselwirkung in Experimenten zur Mesonenproduktion findet sich
bei Hanhart [Han04a].

Ganz allgemein ist die von Bethe entwickelte Darstellung der Phasenverschiebung
mit Hilfe der “effective range”-Approximation für einen elastischen Streuvorgang
entwickelt worden. Falls nichtelastische Kanäle auftreten, betritt man von Seiten der
Theorie ein unbekanntes Arbeitsfeld. Es gibt Ideen, wie eine solche Aufgabenstel-
lung zu behandeln ist, eine vollständig ausformulierte und referierte Veröffentlichung
existiert jedoch noch nicht [Han07].
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Die Vernachlässigung des “effective range”-Anteils ist allgemein üblich. Für diesen
Fall stimmt die Darstellung von Watson-Migdal auch wieder mit der späteren For-
mulierung über die Jost-Funktionen überein.

Vernachlässigung der “effective range” für kleine Endzustandsimpulse

Im Fall der Reaktion d+p→3He+η sollte im schwellennahen Bereich mit niedrigen
Endzustandsimpulsen pf < 1/2a auch die “effective range” r0 vernachlässigbar sein,
sofern a ≫ r0 gilt [Sib04a]. Damit vereinfacht sich der Ausdruck für die Streuam-
plitude fStreu aus Gleichung 1.26 zu:

fStreu =
fProd

1 − iapf

. (1.29)

Gleichzeitig vereinfacht sich auch der funktionale Zusammenhang der Streuampli-
tude mit dem Wirkungsquerschnitt aus Gleichung 1.27 zu:

(

dσ

dΩ

)

=
pf

pi

|fStreu|2 =
pf

pi

|fProd|2

|1 − iapf |2
=

pf

pi

· |fProd|2

1 + p2
f |a|

2 + 2pfℑ(a)
. (1.30)

Da sich die Impulse pi und pf aus der Überschussenergie Q für die Reaktion
d+p→3He+η berechnen lassen, erhält man eine funktionale Darstellung des dif-
ferentiellen Wirkunsquerschnitts in Abhängigkeit der Überschussenergie Q mit drei
freien Parametern fProd, ℑ(a) und je nach Wahl ℜ(a) oder |a|.
Im Folgenden soll bei der Bestimmung der Streulänge a des η3He-Systems aus der
Energieabhängigkeit des Wirkungsquerschnitts die “effective range” vernachlässigt
und der Zusammenhang aus Gleichung 1.30 genutzt werden.

Unitarität der Streumatrix

Eine fundamentale Bedingung der Streutheorie an die rekonstruierten Werte für
die Streulänge a und die effektive Reichweite r0 ist die Unitarität der Streumatrix
S, die mit der Erhaltung der Wahrscheinlichkeit zusammenhängt. Der Betrag der
Streumatrix |S| für s-Wellen läßt sich mit Hilfe der Phasenverschiebung δ eingrenzen:

|S| ≤ exp (2iδ) =
cos (δ) + i sin (δ)

cos (δ) − i sin (δ)
=

cot (δ) + i

cot (δ) − i
. (1.31)

Mit dem Ausdruck für Streulänge und effektive Reichweite in Gleichung 1.24 läßt
sich |S| überführen in:

|S| ≤
1 + ipfa + 1

2
r0ap2

f

1 − ipfa + 1
2
r0ap2

f

. (1.32)

Damit die Streumatrix unitär sein kann, muss |S| ≤ 1 gelten. Mit Gleichung 1.32
ergibt sich eine Bedingung an Streulänge und effektiver Reichweite:

ℑ
(

1

a

)

+
1

2
ℑ (r0) p2

f ≤ 0 . (1.33)
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Bei Vernachlässigung der effektiven Reichweite vereinfacht sich die Bedingung zu

ℑ (a) ≥ 0 . (1.34)

Diese Bedingung wurde als Voraussetzung für einen gebundenen Zustand bereits
erwähnt.

Bestimmung der Streulänge aus der Anregungsfunktion

Mit Hilfe der Anregungsfunktion, also der Überschussenergieabhängigkeit des diffe-
rentiellen Wirkungsquerschnitts, lassen sich mit Hilfe der Bestimmung einer Fitkurve
die drei Parameter fProd und ℑ(a) sowie je nach Wahl |ℜ(a)| oder |a| bestimmen.
Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. Der funktionale Zusammenhang zwischen Anregungsfunktion und Streulänge
wurde unter der Voraussetzung einer s-Wellen-Wechselwirkung bestimmt. Bei
einer Abweichung von diesem Verhalten, wie sie anhand der Winkelverteilung
untersucht werden kann, kann die Funktion nicht ohne weiteres verwendet
werden.

2. Es muss eine große Anzahl an präzisen Datenpunkten zur Verfügung stehen,
damit die Unsicherheit der Parameter der Fitkurve gering ist.

3. Während Real- und Imaginärteil der Streulänge ℜ(a), ℑ(a) den Kurvenverlauf
kontrollieren, ergibt sich die Produktionsamplitude fProd aus der absoluten
Höhe der Kurve.

4. Die Fitkurve ist lediglich auf den Betrag des Realteils der Streulänge |ℜ(a)|
sensitiv. Das Vorzeichen des Realteils kann mit dieser Methode nicht bestimmt
werden. Dafür könnte und müsste man andere Messmethoden verwenden. Man
kann zum Beispiel eine Isospinbrechung nutzen, um auch unter der Schwelle
auf die relevante Amplitude zu schließen. Eine solche Möglichkeit wird bei
Baru et al. [Bar03] diskutiert.

5. Eine systematische Unsicherheit in der Datennormierung wirkt sich, sofern für
alle Datenpunkte gleich groß, nur auf die Bestimmung der Produktionsampli-
tude fProd aus, nicht aber auf die Streulänge.

6. Unterschiedliche Datensätze mit unterschiedlichen systematischen Normie-
rungsfehlern können nur schlecht miteinander verknüpft werden, um den Kur-
venverlauf der Anregungsfunktion zur Bestimmung der Streulänge zu nutzen.

In den Abbildungen 1.8 bis 1.11 wird der Kurvenverlauf der Anregungsfunktion
skizziert. Um einen ersten Eindruck von der Funktion zu gewinnen, wurden in zwei
Abbildungen der Real- ℜ(a) und Imaginärteil ℑ(a) gleichgesetzt. Zusätzlich wurde
ein willkürlicher Fixpunkt definiert. Die absolute Höhe der Kurve ist von untergeord-
neter Bedeutung. In der dritten und vierten Abbildung ist jeweils eine Kurvenschar
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für einen festen Betrag der Streulänge |a| mit unterschiedlich großen Anteilen an
Real- ℜ(a) und Imaginärteil ℑ(a) bei zwei unterschiedlichen Kurvenfixpunkten dar-
gestellt.
Zusätzlich wurden die Steigungsverläufe der Anregungsfunktionen für die Parame-
terscharen in die Abbildungen mit aufgenommen.
Aus den vier Diagrammen können Abhängigkeiten des Kurvenverlaufs vom Real-
ℜ(a) und Imaginärteil ℑ(a) der Streulänge abgelesen werden. Typischerweise erwar-
tet man Streulängen im Bereich bis 1 fm. Im diskutierten System kann diese jedoch
deutlich größer werden.

1. Die Endzustandswechselwirkung führt zu einer Überhöhung des Wirkungs-
querschnitt nahe der Produktionsschwelle. Mit steigendem Betrag der
Streulänge ist die Überhöhung stärker ausgeprägt.

2. Für eine große Streulänge wird ein Maximum im Wirkungsquerschnitt durch-
laufen, bevor der differentielle Wirkungsquerschnitt wieder abfällt.

3. Bei gleichem Streulängenbetrag führt ein größerer Realteil zu einer stärker
ausgeprägten Überhöhung nahe der Produktionsschwelle.

4. Bei gleicher Streulänge wird mit sinkendem Realteil die exakte Bestimmung
von Real- und Imaginärteil mit größeren Unsicherheiten behaftet sein, da für
kleine Realteile die verschiedenen Kurven sehr nahe beieinander liegen und
dadurch eine experimentelle Unterscheidung schwierig wird.

5. Je größer der Streulängenbetrag ist, desto stärker ist die Steigung an der Flanke
nahe der Produktionsschwelle ausgeprägt.

Schon anhand dieser einfachen Darstellung der Anregungsfunktion in Abhängigkeit
von der Überschussenergie kann man die Notwendigkeit einer hochpräzisen Daten-
basis mit geringen Unsicherheiten erkennen.
Dies gilt insbesondere ganz nahe der Produktionsschwelle. Der linear vom Endzu-
standsimpuls pf abhängige Term in Gleichung 1.27, mit dem die Größe von Real-
und Imaginarteil bestimmt wird, ist dort besonders sensitiv.
Im Folgenden sollen die vorhandene Datenbasis erläutert und die unterschiedlichen
Interpretationen verdeutlicht werden.
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Abbildung 1.8: Abhängigkeit der Anregungsfunktion vom Betrag der Streulänge a.
Dabei wurden zu Demonstrationszwecken Kurven mit ℜ(a) = ℑ(a) verwendet. Der
Kurvenfixpunkt liegt bei Q = 10 MeV. Im unteren Diagramm ist die zugehörige
Steigung der Anregungsfunktion aufgetragen.
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Abbildung 1.9: Abhängigkeit der Anregungsfunktion vom Betrag der Streulänge a.
Dabei wurden zu Demonstrationszwecken Kurven mit ℜ(a) = ℑ(a) verwendet. Der
Kurvenfixpunkt liegt bei Q = 2 MeV. Im unteren Diagramm ist die zugehörige
Steigung der Anregungsfunktion aufgetragen.
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Abbildung 1.10: Abhängigkeit der Anregungsfunktion von der Größe von Real- und
Imaginärteil der Streulänge a für einen gegebenen Betrag |a| der Streulänge. Der
Kurvenfixpunkt liegt bei Q = 10 MeV. Im unteren Diagramm ist die zugehörige
Steigung der Anregungsfunktion aufgetragen.
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Abbildung 1.11: Abhängigkeit der Anregungsfunktion von der Größe von Real- und
Imaginärteil der Streulänge a für einen gegebenen Betrag |a| der Streulänge. Der
Kurvenfixpunkt liegt bei Q = 2 MeV. Im unteren Diagramm ist die zugehörige
Steigung der Anregungsfunktion aufgetragen.



1.5. Beurteilung der vorhandenen Datenbasis 31

1.5 Beurteilung der vorhandenen Datenbasis

Im Laufe der Jahre sammelte sich eine Vielzahl von Messergebnissen zu den Reaktio-
nen d+p→3He+η und p+d→3He+η in der Fachliteratur an. Der Einfachheit halber
sollen die Datensätze chronologisch aufgelistet werden. Dabei werden lediglich die
in den gängigen referierten Zeitschriften veröffentlichten Artikel berücksichtigt.

1. Banaigs et al. [Ban73a] veröffentlichten am Saturne gemessene differentielle
Wirkungsquerschnitte für cos(ϑCMS) = -1 bei Überschussenergien von 75, 135
und 165 MeV. Zusätzlich wurden vier differentielle Wirkungsquerschnitte für
eine Überschussenergie von 86 MeV bei cos(ϑCMS) = -0.90, -0.69, 0.51 und 0.83
angegeben. Dabei bezieht sich cos(ϑCMS) auf den Streuwinkel der 3He-Ejektile
unter Verwendung eines Deuteronenstrahls.

2. Berthet et al. [Ber85] veröffentlichten am Saturne SPES IV Spektrometer
gemessene differentielle Wirkungsquerschnitte für 16 unterschiedliche Über-
schussenergien mit bis zu fünf unterschiedlichen Streuwinkeln im Laborsys-
tem pro Energiepunkt. Bei einem weiteren Datenpunkt wurde eine obere
Grenze für den differentiellen Wirkungsquerschnitt angegeben. Dabei wird ein
Überschussenergiebereich von 16 bis 712 MeV abgedeckt.

3. Berger et al. [Ber88] veröffentlichten vier am Saturne SPES IV Experiment
mit einem tensor-polarisierten Deuteronenstrahl gemessene differentielle Wir-
kungsquerschnitte für cos(ϑCMS) = -1 und 1 wowie Analysierstärken in einem
Überschussenergiebereich von 0.84 bis 4.8 MeV.

4. Mayer et al. [May96] veröffentlichten acht am Saturne SPES II Experiment
mit einem Protonenstrahl gemessene totale Wirkungsquerschnitte in einem
Überschussenergiebereich von 0.12 bis 6.2 MeV. Die Überprüfung der Daten
auf eine Streuwinkelasymmetrie zeigte lediglich eine sehr kleine Abweichung
vom s-Wellen Verhalten bis zur maximalen Überschussenergie von 6.2 MeV.

5. Betigeri et al. [Bet00] veröffentlichten am COSY-GEM Experimentaufbau mit
einem Protonenstrahl gemessene totale und differentielle Wirkungsquerschnit-
te für eine Überschussenergie von 49 MeV und einen Winkelbereich von 14◦ <
ϑCMS < 123◦, wobei ϑCMS den η-Streuwinkel bei einem Experiment mit einem
Protonenstrahl darstellt.

6. Bilger et al. [Bil02] veröffentlichten am PROMICE/WASA Experiment ge-
messene totale und differentielle Wirkungsquerschnitte bei vier verschiedenen
Überschussenergien von 21.6, 41.1, 80.6 und 114.8 MeV. Aufgrund des Expe-
rimentkonzepts ist es nicht möglich Ereignisse mit cos(ϑCMS) = -1 und 1 zu
messen.
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7. Adam et al. [Ada07] veröffentlichten am COSY-11 Experiment gemessene to-
tale und differentielle Wirkungsquerschnitte bei fünf verschiedenen Überschus-
senergien von 5.0, 10.8, 15.1, 19.9 und 40.6 MeV.

Die totalen Wirkungsquerschnitte der zuvor genannten Veröffentlichungen im in-
teressierenden Energiebereich sind im Diagramm 1.12 dargestellt. Zwei mögliche
Fitkurven wurden in die Darstellung mit aufgenommen.
Mayer et al. bestimmten die η3He-Streulänge a auf Basis des von Ihnen veröffent-
lichten Datensatzes. Die untere der beiden eingezeichneten Kurven wurde mit einem
Fit an diese Werte erzeugt:

|ℜ(a)| = 3.8 ± 0.6 fm und ℑ(a) = 1.6 ± 1.1 fm . (1.35)

Für die obere Kurve wurde die bei Sibirtsev et al. [Sib04a] veröffentlichte Streulänge
benutzt:

|ℜ(a)| = 4.3 ± 0.3 fm und ℑ(a) = 0.5 ± 0.5 fm . (1.36)

Die Werte für diese Streulänge wurden mit Hilfe der zuvor genannten Veröffent-
lichungen an Datensätzen zu den Reaktionen d+p→3He+η und p+d→3He+η be-
stimmt. Ausgenommen sind die bis dahin noch nicht veröffentlichten Daten von
Adam et al. [Ada07]. Die Höhe der Kurve wurde an die Datensätze von Mayer et
al. und Berger et al. angepasst. Das Resultat wird in Abbildung 1.14 dargestellt.
Zu erwähnen bleibt, dass die Endzustandswechselwirkung genauso in der Photopro-
duktionsreaktion γ+3He→3He+η untersucht werden kann, sofern der Einfluß des
Produktionsprozesses vernachlässigt werden kann. Entsprechend der Universalität
im Endzustand müssen mit beiden Methoden die gleichen Resultate erzielt werden.
Auf die Ergebnisse einer solchen Untersuchung wird in Kapitel 1.6 eingegangen.
Anhand der Datenbasis und der Fitkurven lassen sich Rückschlüsse über die Qualität
der extrahierten Werte für die Streulänge gewinnen. Eine kritische Diskussion wird
unter anderem bei Sibirtsev et al. [Sib04a] vorgenommen. Es bleibt festzuhalten:

1. Neben der absoluten Normierung zeigt auch der Verlauf der Anregungsfunkti-
on nahe der Produktionsschwelle Unterschiede bei den Datensätzen von Berger
et al. und Mayer et al. Beide Datensätze sind, auch wenn man von Normie-
rungsunsicherheiten absieht, vom Verlauf her nicht miteinander zu vereinba-
ren. Nahe der Produktionsschwelle verbleibt eine große Unsicherheit.

2. Der Datensatz von Mayer et al. ist der Einzige, mit dem sich ohne Ausnutzung
von anderen Datensätzen eine Streulänge extrahieren lässt. Die entsprechende
Fitkurve ist in Abbildung 1.12 eingezeichnet. Man erkennt jedoch die extrem
geringe Abweichung der Datenpunkte von der Fitkurve im Verhältnis zu den
angegebenen Unsicherheiten. Bei acht Datenpunkten und drei Freiheitsgraden
ist die Fitkurve bei derart großen Unsicherheiten deutlich unterbestimmt. Ab-
gesehen von der systematischen Normierungsunsicherheit würde die Unsicher-
heit der Datenpunkte auch ganz andere Anregungsfunktionsverläufe zulassen,
die zu anderen physikalischen Interpretationen führen können.
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Abbildung 1.12: Vorhandene Datenbasis an totalen Wirkungsquerschnitten für die
Reaktionen d+p→3He+η bzw. p+d→3He+η in Abhängigkeit von der Überschuss-
energie. Zwei mögliche Parametrisierungen der FSI-Fitkurve wurden den Diagram-
men beigefügt, eine unter Ausnutzung der SPES-II Daten (untere Kurve, a = 3.8 +
1.6 i) und eine weitere auf Basis der SPES-II und SPES-IV Daten (obere Kurve, a
= 4.3 + 0.5 i).
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3. Eine Normierung der unterschiedlichen Datensätze aufeinander erweist sich
aufgrund der Menge, des Überlapps und der Unsicherheit der Datenpunk-
te der einzelnen Datensätze als schwierig. Somit ist auch die Extraktion der
Streulänge aus einer Zusammenfassung der unterschiedlichen Datensätze kaum
möglich.

Entsprechend kommen Sibirtsev et al. [Sib04a] zum Ergebnis, dass neue Daten mit
extrem hoher Qualität notwendig sind, damit die η3He-Streulänge mit guter Präzison
extrahiert werden kann.

Darstellung des Streuamplitudenquadrats in Abhängigkeit vom Schwer-
punktimpuls

Zur Beurteilung der Endzustandswechselwirkung wird häufig [Wil93, Sib04a, Sib04b]
das Streuamplitudenquadrat |fStreu|2 gegen den Schwerpunktimpuls pf der Ejektile
aufgetragen. In einer solchen Darstellung kann man die Auswirkungen der Endzu-
standswechselwirkung sehr leicht erkennen.

Ohne Endzustandswechselwirkung ist die Streuamplitude gleich der Produktionsam-
plitude, die nahe der Produktionsschwelle als konstant angenommen werden kann.
In diesem Fall sollte in einem solchen Diagramm eine Horizontale als Anregungs-
funktion zu erkennen sein.

Eine Abweichung von diesem Verhalten läßt sich durch die Endzustandswechselwir-
kung erklären. Von besonderem Interesse ist der Grenzwert des Streuamplitudenqua-
drates für den Schwerpunktimpuls pf gegen Null. Dieser Wert stellt per Definition
das Quadrat der Streulänge a des η3He-Systems dar und ist damit sehr eng mit den
Eigenschaften eines gebundenen Zustands verknüpft.

Letztendlich läßt sich die Existenz eines gebundenen Zustands über die Position der
Polstelle der Anregungsfunktion in dieser Abbildung deuten.

Gegenüber der Darstellung der Abhängigkeit des Wirkungsquerschnitts in
Abhängigkeit von der Überschussenergie, erkennt man in einer solchen Darstellung
die besondere Bedeutung der schwellennahen Datenpunkte.

Von Seiten des Experiments erscheint die Darstellung des Wirkungsquerschnitt als
Messgröße gegenüber dem Streuamplitudenquadrat als sinnvoller. In das Streuampli-
tudenquadrat gehen die Anfangs- und Endzustandsimpulse im Schwerpunktsystem
ein, wobei der Endzustandsimpuls bei niedrigen Überschussenergien aufwendig be-
stimmt werden muss. Zwischen Schwerpunktimpuls pf und Überschussenergie Q
besteht ein einfacher funktionaler Zusammenhang, der anhand von Abbildung 1.7
deutlich wird. Wie sich ich Kapitel 4.11 zeigen wird, ist die Anregungsfunktion in
Abhängigkeit von der Überschussenergie verschmiert, so dass auch für eine negati-
ve Überschussenergie ein positiver Wirkungsquerschnitt gemessen werden kann. Da
für den Schwerpunktimpuls keine negativen Werte existieren, scheitert eine solche
Darstellung in Abhängigkeit von dieser Größe im Ansatz.
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Abbildung 1.13: Streuamplitudenquadrat |fStreu|2 aufgetragen gegen den Schwer-
punktimpuls pf der Ejektile für die bekannten Datensätze zu der Reaktionen
d+p→3He+η. Zur Bestimmung des Streuamplitudenquadrates |fStreu|2 wird der to-
tale Wirkungsquerschnitt verwendet. Die behandelten Parametrisierungen der FSI-
Fitkurve wurden den Diagrammen beigefügt, eine unter Ausnutzung der SPES-II
Daten (untere Kurve, a = 3.8 + 1.6 i) und eine weitere auf Basis der SPES-II und
SPES-IV Daten (obere Kurve, a = 4.3 + 0.5 i).
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1.6 Bedeutung einer präzisen Untersuchung der

Wechselwirkung zwischen η-Meson und 3He-

Kern

Im Allgemeinen ist die Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung deutlich stärker ausge-
prägt als die zwischen Mesonen und Nukleonen. Die Existenz von gebundenen
Atomkernen verdeutlicht dies sehr schön. Unter den Mesonen zeigt sich lediglich
für das η-Teilchen ein hohes starkes Wechselwirkungspotenzial mit Nukleonen bei
einer Streulänge im Femtometer-Bereich.

Eine starke attraktive Wechselwirkung von η-Mesonen und Kernen wurde erstmals
bei der Untersuchung der Pion-induzierten η-Produktion an 3He-, 7Li- und 12C-
Kernen am LAMPF-Experiment [Pen85] nachgewiesen. Bhalerao und Liu stellten
fest, dass dieser Prozess im wesentlichen über die N∗(1535) Resonanz erfolgt und
dass die ηNN∗ Kopplungskonstante groß ist [Bha85]. Das benutzte Modell sagt eine
starke attraktive η-Nukleon-Wechselwirkung bei geringen Energien voraus.

Unter der Voraussetzung einer starken attraktiven η-Nukleon-Wechselwirkung wur-
de von Haider und Liu die Möglichkeit der Bildung eines quasigebundenen Zustands
zwischen η-Meson und einem Kern, eines sogenannten η-mesischen Kerns, mit ei-
ner Kernmassenzahl ≥ 12 vorhergesagt [Hai86]. In einer späteren Veröffentlichung
wurde die minimale Kernmassenzahl für eine gebundenen Zustand auf > 10 kor-
rigiert [Liu86]. Die Größe des attraktiven η-Nukleon-Wechselwirkungspotenzials ist
bei einer solchen Rechnung von zentraler Bedeutung.

Die η-Nukleon-Wechselwirkung

Das η-Nukleon-Wechselwirkungspotenzial bestimmt die Wechselwirkung von η-
Mesonen mit Kernen grundlegend. Der Wert der η-Nukleon-Streulänge, insbeson-
dere des Realteils, bestimmt die für die Bildung einen quasigebundenen Zustands
mit einem η-Meson benötigte Größe des Kerns. Im Prinzip erhöht sich das Wechsel-
wirkungspotenzial mit der Quarkanzahl, weshalb für einen größeren Kern ein stärke-
res attraktives Potential vorliegen sollte. Eine η-Nukleon-Streulänge von 1 fm führt
schon bei der üblichen Kernmateriedichte zu einem sehr tiefen optischen Potienzial
Vη = -120 MeV [Gil06].

Dabei sind die Eigenschaften dieses Wechselwirkungspotenzials nur unzureichend
bekannt. Entsprechend ist die η-Nukleon-Wechselwirkung seit mehr als 20 Jahren
sowohl Ausgangspunkt für jedes theoretische Modell, das zur Berechnung der Eigen-
schaften eines η-Kern-Systems dient, wie auch selbst Gegenstand der Untersuchung.

Als Datenbasis für die Erforschung der η-Nukleon-Wechselwirkung werden im we-
sentlichen Experimentergebnisse mit Pionenstrahlen und die Photoproduktion am
Nukleon benutzt. Die meisten referierten Datensätze und eine Tabelle mit den dar-
aus bestimmten η-Nukleon-Streulängen sind bei Arndt et. al. [Arn05] aufgelistet.

Bei den bisherigen Untersuchungen trat insbesondere beim Realteil eine recht große
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Streuung in einem Bereich von -0.15 fm [Bir96] bis 1.05 fm [Gre05] auf. Arndt et al.
sehen die Gründe hierfür unter anderem in Konflikten bei den η-Produktionsdaten
und den Unsicherheiten bei den unterschiedlichen Modellen und den damit verbun-
denen und für die Rechunungen benötigten Parametern. Die Streuung beim Ima-
ginärteil ist unter Ausnutzung des optischen Theorems zwischen 0.16 fm [Ben91]
und 0.49 fm [Ari92] deutlich geringer. Die Resultate von Arndt et al. beziehen die
jüngsten Messungen mit Pionenstrahlen und der Photoproduktion mit ein und lie-
gen in Abhängigkeit vom gewählten Fit zwischen 1.03 und 1.14 fm für den Real-
sowie 0.30 und 0.41 fm für den Imaginärteil der Streulänge. Das Ergebnis deutet auf
einen deutlich größeren Realteil als in der Vergangenheit vermutet hin und zeigt,
dass der Erforschung der η-Nukleon-Streulänge auch in Zukunft eine besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden muss.

Anzumerken ist, dass beim Verständnis der Größe der η-Nukleon-Streulänge die η-η′-
Mischung eine wichtige Rolle spielt. Insbesondere Messungen zu η-mesischen Kernen
können dabei zu neuen wichtigen Informationen über die Bindung in Mesonen führen
[Bas06a].

Die η3He-Wechselwirkung

Von besonderem Interesse bei der Untersuchung der η-Kern-Wechselwirkung sind
Kerne, bei denen es einerseits möglich ist, die η-Kern-Streulänge experimentell zu
bestimmen und andererseits die Streulänge modellabhängig berechnet werden kann.
In einem solchen Fall ist es möglich, die gängigen theoretischen Modelle zur Beschrei-
bung der Meson-Kern-Wechselwirkung auf ihre Richtigkeit und Anwendbarkeit zu
prüfen.

Das gilt insbesondere für das η3He-System, da es mit verschiedenen Ansätzen theo-
retisch gut zugänglich ist. Wie bei Sibirtsev et al. [Sib04a] erläutert wird, kann es
sich dabei um ein optisches Modell [Wil93, Wil97], eine an die Aufgabenstellung an-
gepasste Version von einer Mehrfachstreutheorie [Wyc95, Rak96] oder ein Faddeev-
Yakubovsky-Modell [Fix02] handeln. Eine Zusammenstellung von unterschiedlichen
referierten Ergebnissen findet sich in Tabelle 1.3. Für die Rechnungen wurde eine
ηN-Streulänge benutzt, deren Realteil deutlich unter den jüngsten Ergebnissen liegt.
Neue Rechungen mit einem größeren Realteil könnten sehr nützlich sein. Es zeigt
sich ebenfalls, dass die Ergebnisse nur schlecht mit den aus Messdaten extrahier-
ten Streulängen von ± (3.8±0.6) + i (1.6±1.1) fm [May96] und ±(4.3±0.3) + i
(0.5±0.5) fm [Sib04a] vereinbar sind. Dies wird insbesondere anhand von Abbildung
1.14 deutlich.

Es fällt auf, dass bei keinem der benutzten theoretischen Modelle eine Streulänge
mit großem Real- und kleinem Imaginärteil bestimmt werden konnte, so dass diese
mit den experimentellen Ergebnissen zu vereinbaren wäre. Eine mögliche Erklärung
wird von Niskanen gegeben [Nis05].

Die Möglichkeit der Existenz eines leichten η-mesischen Kerns, etwa bei ei-
nem 3He- oder 4He-Kern, wird bei vielen theoretischen Veröffentlichungen gese-
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Abbildung 1.14: Real- gegen Imaginärteil für die η3He-Streulänge [Sib04a]. Die
Konturlinien zeigen das Ergebnis des Fits von Sibirtsev et al. an die Daten-
punkte von Mayer et al. und Berger et al. für χ2 + 0.5, χ2 + 1, χ2 + 2,
χ2 + 3 und χ2 + 4. Die Symbole stehen für unterschiedliche Modelrechnungen
[Wil93, Wyc95, Rak95, Fix02, Gre03].

hen [Wil93, Bel95, Fae95, Rak95, Wyc95, Rak96, Wil97, Try97, Fix02, Kel06]
und kommt gleichzeitig für andere Autoren nur bei schweren Kernen in Frage
[Hai86, Liu86, Chi91, Hai02, Gre03]. Gerade diese Unklarheit in der Theorie führt
dazu, dass die experimentelle Suche nach leichten η-mesischen Kernen von so großer
Bedeutung ist.

Experimentell kann die η3He-Streulänge neben dem bereits erläuterten schwellenna-
hen Produktionsexperiment aus Proton und Deuteron auch in der Photoproduktion
[Pfe04] untersucht werden.

Eine weitere interessante Alternative zum schwellennahen Experiment stellt die Un-
tersuchung einer rückstoßfreien Reaktion dar [Hay99]. Entsprechende Messungen zur
Reaktion 12C(d,3He)11Bη wurden am GSI Fragment Separator (FRS) in Darmstadt
durchgeführt [Gil06]. Die Messdaten werden derzeit analysiert. Dementsprechend
existieren noch keine referiert veröffentlichten Daten zu dieser Methode, die eine
Antwort auf die Frage nach einem gebundenen Zustand erlauben.

Die η3He-Wechselwirkung in Photoproduktionsexperimenten

Die η3He-Endzustandswechselwirkung kann auch in Photoproduktionsexperimenten
untersucht werden. Eine theoretische Behandlung findet sich bei Fix und Arenhövel
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Quelle ηN-Streulänge η3He-Streulänge Kommentar
aηN [fm] aη3

He [fm] Modellrechnung
[Wil93] 0.55 + i0.30 -2.31 + i2.57 optisches Modell
[Wyc95] 0.476 + i0.279 -1.87 + i2.59 “Multiple-scattering”-Modell

0.579 + i0.399 -2.06 + i1.72
0.430 + i0.394 -1.51 + i1.93
0.291 + i0.360 -0.88 + i1.80

[Rak96] 0.732 + i0.300 -3.49 + i3.67 “Finite-rank”-Abschätzung
0.669 + i0.300 -2.66 + i3.31
0.628 + i0.300 -1.96 + i2.86

[Wil97] 0.52 + i0.25 -2.3 + i3.2 optisches Modell
[Fix02] 0.57 + i0.39 2.23 + i3.00 Fadeev-Yakubosky-Modell

0.29 + i0.36 0.97 + i1.72
0.27 + i0.22 0.69 + i0.67
0.55 + i0.30 2.35 + i1.68

Tabelle 1.3: Auflistung von Ergebnissen unterschiedlicher theoretischer Modellrech-
nungen zur η3He-Streulängen mit unterschiedlich angenommenen ηN-Streulängen.

[Fix03]. Am TAPS Experiment am MAMI (Mainz Microtron) wurden Messun-
gen zur Reaktion γ+3He→3He+η vorgenommen, die als Nachweis eines gebunde-
nen Zustands zwischen 3He-Kern und η-Meson interpretiert werden [Pfe04]. Eine
resonanzähnliche Struktur direkt oberhalb der η-Produktionsschwelle mit isotro-
per Winkelverteilung wird als gebundener Zustand mit einer Bindungsenergie von
(-4.4±4.2) MeV und einer Breite von (25.6±6.1) MeV verstanden.

Das Ergebnis kann aber auch ganz anders interpretiert werden [Han04b, Han05].
Demnach stellt der neue Datensatz einen großen Fortschritt im Verständnis der
η3He-Wechselwirkung dar, erlaubt den Schluss auf einen gebundenen Zustand je-
doch nicht. Diese Interpretation der Daten, die sich analog zu einer Untersuchung
der leichten skalaren Mesonen a0 und f0 von Flatté’s ergibt [Fla76], sagt voraus,
dass es keinen gebundenen, sondern lediglich einen virtuellen Zustand gibt. Um
einen gebundenen Zustand nachweisen zu können, sind Messungen mit einer deut-
lich besseren Statistik notwendig, die eine Fehlinterpretation ausschließen.

Die η4He-Wechselwirkung

Genau wie für die Reaktion d+p→3He+η gibt es unterschiedliche Voraussagen
über die Existenz eines gebundenen η4He-Zustands und die Größe der zugehörigen
Streulänge.

Zur Reaktion d+d→4He+η exisitieren im schwellennahen Bereich drei Datensätze
[Fra94, Wil97, Wro05, Wro06], die in ihrer Gesamtheit ein gutes Bild von der An-
regungsfunktion zeigen. Bei Wrońska et al. wurden Winkelverteilungen für zwei
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unterschiedliche Überschussenergien veröffentlicht. Es wurde gezeigt, dass höhere
Partialwellen auch schon bei niedrigen Überschussenergien eine große Rolle spielen.
Wrońska et al. kommen zu dem Ergebnis, dass die Position des Pols in der η3He-
Streuamplitude mit der vorhandenen Datenbasis nicht zu finden ist. Entsprechend
der Winkelverteilung wären zur exakten Bestimmung der Streulänge weitere Mes-
sungen mit polarisierten Deuteronenstrahlen notwendig.
Anzumerken ist, dass aufgrund des um mehr als eine Größenordnung niedrigeren
Wirkungsquerschnitts der Reaktion d+d→4He+η die Bestimmung der Anregungs-
funktion nahe der Produktionsschwelle deutlich schwieriger ist als bei der Reaktion
d+p→3He+η. Gleichzeitig ist im Vergleich das Signal-zu-Untergrund-Verhältnis im
Falle einer Messung des 4He-Kerns und der Rekonstruktion des η-Mesons schlechter.

Die ηd- und ηNN-Wechselwirkung

Die gängigen Modelle zur theoretischen Bestimmung der Streulänge wurden auch
auf das ηd- und das ηNN-System angewendet [Ged98, Fix00, Rit01, Fix04, Pen06].
Frühere theoretische Berechnungen sahen auch für das ηd-System einen möglichen
quasigebundenen Zustand [Gre96, Rak96, She98]. Neuere Veröffentlichungen ge-
hen davon aus, dass ein gebundener Zustand nicht existiert [She00, Gar00, Gar01,
Gar05].

Abbildung 1.15: Abhängigkeit des Streuamplitudenbetragsquadrats |f |2 vom
Schwerpunktimpuls p’ der Ejektile für die Reaktionen p+n→d+η und d+p→3He+η
von Hanhart [Han05]. Die gestrichelte Linie beschreibt die ηd-Daten, die durchge-
zogene die η3He-Daten. Bei dieser Darstellung wurden die Datensätze aufeinander
normiert.

Für die Reaktion p+n→d+η existieren vier Datensätze [Plo78, Plo90, Cal97, Cal98,
Lan04], wobei bei Calén et al. und Lang et al. eine Überhöhung des Wirkungsquer-
schnitts nahe der Produktionsschwelle gesehen wird. Ob der Endzustandswechsel-
wirkungseffekt einen gebundenen Zustand erlaubt, ist nicht bekannt. Anhand von
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Abbildung 1.15 ist zu erkennen, dass sich für das ηd-System nahe der Produktions-
schwelle ein sehr ähnliches Verhalten wie für das η3He-System zeigt.
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1.7 Zusammenfassung

Zwischen η-Meson und Nukleonen wirkt ein großes starkes Wechselwirkungspoten-
zial, dennoch ist die zugehörige ηN-Streulänge bisher noch nicht hinreichend exakt
bekannt. Jüngste Ergebnisse zur Bestimmung der ηN-Streulänge [Arn05], bei denen
Photoproduktionsdaten wie auch Experimente mit Pionenstrahlen benutzt wurden,
ergeben für den Realteil mehr als 1 fm, also eine deutlich größeren Wert als bisher
angenommen.
Die ηN-Streulänge ist für die theoretische Behandlung der η3He-Wechselwirkung
von zentraler Bedeutung, denn sie stellt die Grundlage für jede Modellbeschreibung
dar. Das η3He-System ist von theoretischer Seite gut zugänglich, so dass in der
Vergangenheit verschiedene Modellrechungen mit unterschiedlichen Ansätzen in der
referierten Fachliteratur veröffentlicht wurden [Wil93, Wyc95, Rak96, Wil97, Fix02],
bei denen der Realteil der ηN-Streulänge jedoch immer kleiner 0.75 fm war.
Die Modellrechnungen kamen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, wobei keines
von ihnen mit der aus den experimentellen Daten extrahierten η3He-Streulänge über-
einstimmte.
Das kann im Prinzip auch an der Unsicherheit der extrahierten Streulänge liegen.
Die benutzte Datenbasis zur Reaktion d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle
zeigt deutliche Diskrepanzen und umfasst zu wenige Datenpunkte, um ein solides
Ergebnis ableiten zu können [Sib04a].
Um die η3He-Streulänge aus solchen Daten bestimmen zu können, muss eine Fitkur-
ve mit drei freien Parametern angepasst werden, dem Real- und dem Imaginärteil
der Streulänge aus dem Kurvenverlauf und dem Betrag der Produktionsamplitude
als absolute Kurvenhöhe. Mit nur einem Dutzend Datenpunkten, noch dazu mit
voneinanander abweichenden Experimentaufbauten gemessen und mit unterschied-
lichen systematischen Unsicherheiten behaftet, ist dies nicht möglich.
Eine hohe Qualität bei der Bestimmung der η3He-Streulänge kann nur mit einer
neuen Messung erzielt werden, die sowohl vom Standpunkt der Anzahl der Daten-
punkte, wie auch von den statistischen Unsicherheiten deutlich präziser ist als alle
bisherigen schwellennahen Messungen zusammen.
Das Ziel des in dieser Arbeit beschiebenen Experiments ist es, die Unklarheiten in
der Datenbasis endgültig zu beseitigen und eine eindeutige Antwort auf die Frage
nach dem Wert der η3He-Streulänge zu finden.
Mit Hilfe dieser Erkenntnisse lässt sich ein wichtiger Schritt in Richtung Beantwor-
tung der in der Fachwelt vieldiskutierten Frage nach der Existenz eines quasi- oder
virtuell gebundenen Zustands zwischen 3He-Kern und η-Meson beantworten und die
Gültigkeit der vorhandenen streutheoretischen Modellbeschreibungen prüfen.


