
Kapitel 2

Experimentelle Aufbauten

Der Experimentaufbau ANKE [Bar01a] befindet sich an einem der internen Ex-
perimentierplätze am Synchrotron COSY des Forschungszentrums Jülich [Mai97].
Das Kunstwort ANKE steht für “Apparatus for Nuclear and Kaon Ejectiles” und
bezieht sich auf die besonderen Eigenschaften des Experiments beim Nachweis po-
sitiv geladener Kaonen. In Kapitel 2.1 soll zunächst der COSY-Beschleunigerring
beschrieben werden, bevor in Kapitel 2.2 der ANKE-Experimentaufbau im All-
gemeinen und in den Folgekapiteln speziell die für die Messung der Reaktion
d+p→3He+η und der dp-elastischen Streuung als Referenzreaktion benutzten Kom-
ponenten erläutert werden.
Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Betrieb von COSY mit einer konti-
nuierlichen Rampe gelegt. Eine solche Rampe wurde für die betrachtete Strahlzeit
erstmals an ANKE eingesetzt.
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2.1 Das Synchrotron COSY

Die Bezeichung COSY steht für “Cooler Syncrotron” und weist auf die besonderen
Strahlkühlungseigenschaften des Speicherrings hin.

Das COSY ist in der Lage injizierte Protonen und mittlerweile auch Deuteronen in
einem Impulsbereich von 0,3 GeV/c bis 3,7 GeV/c zu beschleunigen und bis zu 1011

Strahlteilchen zu speichern.

Mittlerweile werden an COSY auch polarisierte Protonen- und Deuteronenstrah-
len angeboten, die das Spektrum der möglichen Experimente deutlich erweitern
[Dah01, Geb06]. Beim Einsatz von polarisierten Beschleunigerstrahlen muss dafür
eine geringere Strahlintensität in Kauf genommen werden.

Der Injektor JULIC

Als Injektor wird das Zyklotron JULIC verwendet [Bra98], mit dem die in einer
Ionenquelle produzierten, negativ geladenen Wasserstoffionen auf eine Energie von
45 MeV für Protonen und 90 MeV für Deuteronen beschleunigt werden. Diese Ionen
werden dann aus dem Zyklotron extrahiert und dem COSY-Speicherring zugeführt.
Direkt bei der Einspeisung treffen sie auf eine Kohlenstofffolie, an der sie ihre Elek-
tronenhülle abstreifen. Das heißt, dass aus H−-Ionen Protonen werden.

Der Grund für dieses Verfahren mit einer Injektion von negativ geladenen Was-
serstoffionen besteht darin, dass durch die Ladungsänderung der Strahlteilchen bei
der Injektion das Feld am Injektionsmagnet nicht umgepolt werden muss, um die
Strahlteilchen anschließend im Synchrotron zu speichern.

Das Synchrotron

Im Synchrotron werden die Strahlteilchen schließlich auf ihren endgültigen Impuls
beschleunigt. Der Ringumfang vom COSY beträgt 184 m, unterteilt in zwei jeweils
40 m lange Geraden und zwei 52 m lange Halbkreise. Der Beschleunigerstrahl wird
von 24 Dipolmagneten auf seiner Ringbahn gehalten.

Zur Strahlfokussierung und um die Teilchenbahn auf den Beschleunigergeraden kon-
trollieren zu können, werden 56 Quadrupolmagnete eingesetzt.

Sextupolmagnete werden bei der Extraktion des Strahls für externe Experimente
benutzt und dienen dazu, bei hohen Strahlimpulsen durch Restfelder von den Di-
polmagneten induzierte chromatische Fehler zu kompensieren.

Die Strahlkühlungsmechanismen

Zwei Strahlkühlungsmechanismen stehen an COSY zur Verfügung. Ein Elektro-
nenkühler kann für Strahlimpulse bis 0.65 GeV/c benutzt werden. Mit diesem Kühl-
system kann die transversale Ausdehnung des Teilchenpakets nach der Injektion ver-
mindert werden. So kann vermieden werden, dass ein Teil des Strahls an dem ihn
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Speicherrings COSY.
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umgebenden Strahlrohr verloren geht. Aus technischen Gründen ist die Größe des
Strahlrohrs beschränkt.
Aufgrund der adiabatischen Kühlung beim Beschleunigungsvorgang spielt die trans-
versale Ausdehnung bei höheren Impulsen eine geringere Rolle. Insbesondere für das
sogenannte “Stacking”, mit dem bei der Injektion eine größere Anzahl an Strahlteil-
chen für Experimente zur Verfügung gestellt werden kann, ist die Elektronenkühlung
interessant.
Eine stochastische Kühlung steht für Strahlimpulse oberhalb von 1.5 GeV/c bei
einem Protonen- und von 3.0 GeV/c bei einem Deuteronenstrahl zur Verfügung.
Bei der stochastischen Kühlung wird mit Hilfe von “Pick-Up”-Elektroden ein Signal
bezüglich der Abweichung der transversalen Positionen des Strahls vom Sollwert auf-
genommen und auf direktem Weg zur diagonal gegenüber liegenden Seite des Ringes
an eine “Kicker”-Elektrode übermittelt, die ein zuvor “eintrainiertes” Korrektursi-
gnal erzeugt. An COSY werden zwei Einheiten von solchen Korrekturelektroden
verwendet, jeweils am Anfang und am Ende der gegenüberliegenden Geradensekti-
on.
Im ungekühlten Betrieb wird bei hohen Strahlimpulsen an COSY eine Impulsauflö-
sung von ∆p/p = 5 · 10−4 erreicht, unter Ausnutzung der stochastischen Kühlung
lässt sich die Auflösung auf ∆p/p = 1 · 10−4 steigern.

Interne und externe Experimente

Das COSY wird für interne und externe Experimente verwendet. Interne Experi-
mente nutzen den umlaufenden Strahl. Für solche Experimente kommen nur extrem
dünne Targets oder Faden- beziehungsweise Folientargets in Frage. Bei Faden- oder
Folientargets wird mit Hilfe von Stearermagneten der Beschleunigerstrahl langsam
vertikal in das Target hineingefahren, so dass die Ereignisrate ungefähr konstant
bleibt. Zu den aktiven internen Experimenten gehören ANKE und WASA, zu den
inzwischen abgeschalteten COSY-11, EDDA, PISA und COSY-13.
Für externe Experimente muss der Teilchenstrahl zunächst extrahiert werden. Die
Extraktionselemente sind für einen maximalen Strahlimpuls von 3.3 GeV/c ausge-
legt. Entsprechend kann von COSY kein größerer Strahlimpuls für externe Expe-
rimente bereitgestellt werden. Zu den Experimentaufbauten diesen Typs gehören
COSY-TOF sowie MOMO, GEM und HIRES am Magnetspektrometer inzwischen
abgeschalteten BIG KARL.

Die kontinuierliche Rampe an COSY

Um die Energieabhängigkeit des Wirkungsquerschnitts nahe der Produktionsschwel-
le, also für die ersten MeV an Überschussenergien, bestimmen zu können, muss die
Reaktion d+p→3He+η in einem schmalen Strahlimpulsintervall gemessen werden,
was anhand von Abbildung 1.2 deutlich wird. Am COSY ist es möglich, innerhalb
eines Zyklus von fünf oder zehn Minuten den Strahlimpuls langsam linear mit der
Zeit zu erhöhen, so dass in jedem der einzelnen Zyklen der gesamte interessante



2.1. Das Synchrotron COSY 47

Energiebereich abgefahren wird. Gerade bei der Messung einer Anregungsfunktion
zeigen sich die Vorzüge einer solchen kontinuierlichen Rampe.

1. Lange Einstellzeiten am Beschleuniger für die einzelnen Strahlimpulse werden
vermieden und es kann, sofern die Statistik hinreichend ist, eine größere Anzahl
an Datenpunkten gemessen werden.

2. Ein solcher Aufbau ermöglicht die Minimierung systematischer Unsicherhei-
ten. Für jede der interessierenden Überschussenergien, die sich für die Reak-
tion d+p→3He+η im Bereich der Produktionsschwelle nahezu linear mit dem
Deuteronenstrahlimpuls verändern, wird eine gleichmäßig hohe Ereigniszahl
erreicht. Wie in Kapitel 4.9 erläutert wird, ergibt sich damit ebenfalls eine
nahezu konstante integrierte Luminosität in Abhängigkeit von der Überschus-
senergie, wodurch die Unsicherheit bei der relativen Normierung der Daten-
punkte deutlich vermindert wird.

3. Mit Hilfe der Linearität der Rampe kann die Überschussenergie hochpräzise
aus der Zeitinformation rekonstruiert werden, wie in Kapitel 4.12 deutlich wird.
Damit ist die Überschussenergie auch für die schwellennahen Datenpunkte, bei
denen eine präzise Rekonstruktion aus den Messdaten schwierig ist, sehr gut
zugänglich.

Der Betrieb von COSY mit einer kontinuierlichen Rampe soll nun beschreiben wer-
den. Zunächst wird der injizierte Teilchenstrahl auf den gewünschten Sollstrahlim-
puls beim Start der Rampe beschleunigt. Anders als beim Regelbetrieb wird die
Hochfrequenz des Beschleunigerrings nun nicht ausgeschaltet, sondern genau so
erhöht, dass der Strahlimpuls linear ansteigt.
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Abbildung 2.2: Darstellung der COSY-Teilchenstrahlfrequenz in Abhängigkeit vom
Deuteronenstrahlimpuls bei der nominalen Orbitlänge von 184 m sowie der Varia-
tion der Überschussenergie bei der Reaktion d+p→3He+η in Abhängigkeit von der
Orbitlänge bei einer festen Umlauffrequenz von 1.3065 MHz.
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Um tatsächlich eine Linearität zu erzielen, muss der Teilchenorbit im Beschleuni-
gerring innerhalb der Rampe konstant gehalten werden. Ein präzises Monitorsystem
für den COSY-Strahl und die zur Verfügung stehenden Quadrupolmagnete, die für
die besonders gute Strahloptik am COSY sorgen, ermöglichen einen solchen Betrieb
mit konstantem Strahlorbit [Die02].
Der absolute Wert für den Strahlimpuls und damit für die Überschussenergie ist
weniger gut bekannt. Wie man in Abbildung 2.2 erkennen kann, führt bereits ei-
ne kleine Variation der Orbitlänge bei einer festen Frequenz im Bereich der η-
Produktionsschwelle zu einer deutlichen Veränderung der Überschussenergie. Es ist
nicht möglich, mit Hilfe des COSY-Strahlmonitorsystems die Orbitlänge derart ge-
nau zu bestimmen, dass die Überschussenergie bis in den keV-Bereich genau bekannt
ist. Eine solche Analyse muss anhand der Messdaten vorgenommen werden und wird
in Kapitel 4.12 vorgestellt.
Die für COSY zur Verfügung stehende stochastische Kühlung steht im Betrieb mit
einer kontinuierlichen Rampe nicht zur Verfügung. Für die Impulsauflösung des Teil-
chenstrahls wird jedoch durch die eingeschaltete Hochfrequenz ein hinreichend guter
Wert von ∆p/p = 2.2 · 10−4 erreicht [Mer07]. Eine Gaußverteilung beschreibt die
Form dieser Impulsverschmierung in guter Näherung.
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2.2 Der ANKE-Experimentaufbau

Eine schematische Aufsicht auf den ANKE-Experimentaufbau mit den entsprechen-
den Detektorbezeichnungen ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Die Komponenten sol-
len zunächst kurz in ihrer Gesamtheit vorgestellt werden, bevor in den folgenden
Kapiteln auf die zur Messung der Reaktion d+p→3He+η und der dp-elastischen
Streuung als Referenzreaktion benutzten Bestandteile detailliert eingegangen wird.

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Experimentaufbaus ANKE.
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Targets am ANKE-Experimentaufbau

Für ein internes Speicherringexperiment kommen nur sehr spezielle Targets in Fra-
ge. Drei unterschiedliche Typen von Targets stehen am ANKE-Experiment zur
Verfügung, die je nach Zielsetzung der entsprechenden Messung eingesetzt werden.

1. Für unpolarisierte Messungen kann ein Wasserstoff- bzw. Deuterium-Clusterjet
[Kho99] als Target verwendet werden. Diese Form von Target stellte in der
Vergangenheit die Standardapplikation an ANKE dar. Mit keinem anderen
Targettyp wurden bisher so viele Strahlzeiten an ANKE durchgeführt wie mit
einem Clusterjet.

2. Um auch doppelt-polarisierte Messungen durchführen zu können, wurde ein
polarisiertes Target mit Speicherzelle entwickelt. Das Target ist am Ende sei-
ner Erprobungsphase und stellt einen zentralen Bestandteil des Zukunftspro-
gamms an ANKE dar. Für unpolarisierte Messungen an einem Protonen- oder
Deuteronentarget wird weiterhin der Clusterjet verwendet, mit dem deutlich
größere Targetdichten erzielt werden können.

3. Für die Untersuchung von Reaktionen mit schweren Kernen kann ein Faden-
target eingesetzt werden. Die COSY-Strahllebensdauer ist beim Einsatz dieses
Targettyps begrenzt, da sich der mit Stearermagneten in das Target geführte
Strahl schnell verbraucht.

Der spektrometrische Dipolmagnet D2

Die am Targetpunkt emittierten Reaktionsejektile müssen nun detektiert werden.
Dem Dipolspektrometermagnet D2 kommt in diesem Zusammenhang eine zentrale
Rolle zu. Mit Hilfe des D2-Magneten lassen sich die Impulse von geladenen Teilchen
aus den Teilchenspuren im bekannten Magnetfeld rekonstruieren [Ste98, Ste01]. Um
den Beschleunigerstrahl aus und wieder auf seine Sollbahn zu lenken, werden zwei
weitere Dipolmagnete D1 und D3 verwendet. Der D2-Magnet und die umliegen-
den Detektoren befinden sich auf einer senkrecht zur Strahlrichtung verschiebbaren
Plattform, so dass unterschiedliche Auslenkwinkel des COSY-Strahls realisiert wer-
den können. Dabei ist zu beachten, dass der maximale Auslenkwinkel von 10.6◦

und das maximale am D2-Magneten anliegende Feld von 1.56 T nicht überschritten
werden können. Bei einem festen Strahlimpuls und einem gegebenen Auslenkwinkel
ist die D2-Feldstärke festgelegt. Zwei der drei Größen sind frei wählbar, die dritte
Größe ergibt sich aus den anderen beiden, sofern die zuvor genannten Maximalwerte
nicht überschritten werden. Ab einem Strahlimpuls von mehr als 1.93 GeV/c stellt
das Magnetfeld den limitierenden Faktor dar.
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Die ANKE-Detektionssysteme

Wie man anhand von Abbildung 2.3 erkennen kann, lassen sich die einzelnen De-
tektionssysteme in fünf Gruppen einteilen.

1. Das Vorwärtsdetektorsystem (FD) wird benutzt, um Teilchen mit ho-
hem Impuls nachzuweisen, die den spektrometrischen Magneten D2 in der
Aufsicht von Abbildung 2.3 direkt unterhalb des Strahlrohres verlassen. Mit
diesem Detektionssystem werden in der Regel schwere Teilchen nachgewiesen.
Bei den an ANKE betrachteten Reaktionen besitzen schwere Teilchen auf-
grund ihrer Masse, die bei der Lorentztransformation aus dem Schwerpunkts-
ins Laborsystem eine große Rolle spielt, zumeist einen hohen Longitudinalim-
puls. Das Vorwärtssystem besteht aus zwei Vieldrahtproportional-1 und einer
Driftkammer2, mit denen die Teilchenspur rekonstruiert werden kann, sowie
einem Hodoskop mit zwei Lagen von Szintillationsdetektoren3 und wahlweise
einem Čerenkovdetektor4 oder einem der zum Positivdetektorsystem gehören-
den “Side-Wall”-Szintillatordetektoren.

2. Das Positivdetektorsystem (PD) wurde entwickelt, um positiv geladene
Kaonen nachzuweisen. Aus diesem Grund wurde der D2-Magnet so konzipiert,
dass die Feldverteilung doppeltfokussierend auf im Positivdetektor nachgewie-
sene Teilchen wirkt. Das heisst, dass Teilchen mit gleichem Impuls, unabhängig
vom Streuwinkel, nach Verlassen des D2-Feldes einen zweiten Fokussierungs-
punkt besitzen, sofern sie im Akzeptanzbereich des Positivdetektorsystems
liegen. Der erste Fokussierungspunkt ist die vorgegebene Position des Target-
punktes. An der entsprechenden Position werden Kaonen mittels “Degrader”
so stark abgebremst, dass sie in einem Szintillatordetektor gestoppt werden.
Eine solche Anordnung ermöglicht es, einen sehr effektiven Kaonentrigger auf-
zusetzen.

1Vieldrahtproportionalkammern sind aus vielen einzelnen, im Proportionalbereich arbeitenden
Drahtzählern bestehende Geräte zum Nachweis ionisierender Teilchen. Am ANKE Experiment
werden Kammern verwendet, bei denen die Drähte in einer Ebene angeordnet sind und einzeln
ausgelesen werden können, um damit Teilchenbahnen zu bestimmen.

2Driftkammern sind Vieldrahtproportionalkammern, bei denen die Abstände zwischen Katho-
denebenen oder -drähten und den zugehörigen Anodendrähten deutlich größer sind. Es ist möglich,
die Zeit zu bestimmen, die Elektronen benötigen, um von ihrem Enstehungsort in der Kammer
zum Zähldraht zu driften. Daraus lässt sich der von den Elektronen zurückgelegte Weg berechnen.
Durch die Wahl besonderer Kammergase kann eine vom elektrischen Feld praktisch unabhängige
Driftgeschwindigkeit erreicht werden.

3Szintillationsdetektoren bestehen aus einem Material, das beim Durchgang eines ionisieren-
den Teilchens oder durch Absorption von Photonen einen relativ kurzen Lichtblitz abgibt. Der
Lichtblitz wird mit Hilfe eines Sekundärelektronenvervielfältigers verstärkt und ein elektrisches Si-
gnal wird abgegriffen. Das integrierte Signal ist proportional zum Energieverlust von ionisierenden
Teilchen im Detektormaterial.

4Ein Čerenkovdetektor ist ein geschwindigkeitssensitiver Detektor für schnelle Teilchen, bei
dem ausgenutzt wird, dass geladene Teilchen eine elektromagnetische Strahlung emittieren, wenn
sie sich in einem Material schneller als das Licht bewegen (Čerenkoveffekt).
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Für das PD-System wurden dünne Start-Szintillatoren direkt am Aluminium-
Austrittsfenster der Streukammer angebracht, die gemeinsam mit den Stop-
Szintillatoren der Flugzeitanalyse dienen.

Ein Kaonendetektor darf nicht zu groß sein, ansonsten wäre der Anteil der vor
der Detektion bereits zerfallenen Kaonen zu groß.

Dementsprechend konnten die beiden Vieldrahtproportionalkammern, die eine
Teilchenspurrekonstruktion erlauben, aus Platzgründen nur hinter den Start-
detektoren angebracht werden. Die durch Teilchenstreuung in den Startszintil-
latoren induzierte Impulsverschmierung wird zugunsten einer Flugzeitmessung
in Kauf genommen.

Um die Akzeptanz des Detektionssystems auch auf Teilchen mit hohem Im-
puls zu erweitern, wurden zwei Szintillatorwände mit jeweils sechs Latten ent-
wickelt, die eine Lücke zwischen Positivdetektor- und Vorwärtsdetektorsystem
füllen. Diese Szinitillatorwände werden “Side-Wall”-Detektoren genannt und
können wahlweise auch im Vorwärtssystem eingesetzt werden.

Mit dem Positivdetektorsystem ist natürlich auch die Detektion von Pionen
oder schwereren geladenen Teilchen möglich, die einen geringen Impuls oder
eine zweifache Ladung besitzen und dementsprechend stark im Magnetfeld
ausgelenkt werden. Beispielsweise wurden bei einer Strahlzeit zur Untersu-
chung der Reaktion d+d→ 3He+n+π0 nahe der Produktionsschwelle die 3He-
Teilchen im PD-Detektor nachgewiesen [Hej04].

3. Das Negativdetektorsystem (ND) wird benutzt, um negativ geladene Kao-
nen und Pionen nachzuweisen. Der für dieses Detektionssystem zur Verfügung
stehende Raum ist baulich durch den Spektrometermagneten D2 begrenzt.
Daher musste der Negativdetektor sehr kompakt entwickelt werden [Har02].

Genau wie beim Positivdetektorsytem werden zunächst Start-Szintillatoren
verwendet, die direkt hinter dem Aluminium-Austrittsfenster der Streukammer
angebracht sind.

Zwei Vieldrahtproportionalkammern werden benutzt, um die Teilchenspur zu
rekonstruieren, aus der dann mit Hilfe des bekannten Magnetfeldes der Impuls
der Teilchen bestimmt werden kann.

Die zur Flugzeitmessung genutzten Stop-Szintillatoren mussten aus Platz-
gründen in zwei Ebenen aufgeteilt werden. Direkt vor der zweiten Ebene für
Teilchen mit höherem Impuls ist ein Čerenkovdetektor angebracht, der zu einer
besseren Identifikation von Kaonen im Pionenuntergrund dient.

4. Der Vertexdetektor (VD) besteht aus targetnahen Teleskopen, die jeweils
aus drei Lagen von segmentierten Siliziumdetektoren mit aufsteigender Dicke
von 65 µm, 300 µm und 5 mm bestehen. Die Segmentierung erlaubt eine Orts-
auflösung von 400 µm [Mus05]. Die aktuelle Version kann auch zeitauflösend
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als Startsignal für eine Flugzeitmessung im Vorwärtsdetektor benutzt werden
[Leo05].

Die Teleskope können eingesetzt werden, um Teilchen mit geringen kinetischen
Energien im Laborsystem nachzuweisen, die unter einem großen Streuwinkel
emittiert werden. Dazu gehören unter anderem Spectatorprotonen5 beim Ein-
satz eines Deuteronentargets [Bar01b, Leh04, Mus05], mit deren Detektion
es möglich wird, Reaktionen an einem quasifreien Neutronentarget zu unter-
suchen. Des weiteren werden elastisch gestreute Targetteilchen mit geringem
Impulsübertrag detektiert.

Das gesamte Detektionssystem wird insbesondere in Verbindung mit dem Ein-
satz des polarisierten Targets und einer Speicherzelle Verwendung finden.

5. Der Rückwärtsdetektor (BD) ist geeignet, um zurückgestreute positiv ge-
ladene Teilchen in einem Impulsbereich von 300 MeV/c bis 600 MeV/c nach-
zuweisen. Für dieses aus Driftkammern und Szintillatoren bestehende Detekti-
onssystem wird der D1-Dipolmagnet, der den Beschleunigerstrahl in Richtung
Target auslenkt, als Impulsspektrometer benutzt.

Für die Messung der Reaktion d+p→3He+η und der zu Normierung genutzten dp-
elastischen Streuung wurde das Vorwärtssystem des ANKE-Experiments in Ver-
bindung mit einem Protonen-Clusterjet als Target verwendet. Das Negativdetek-
torsystem wurde bei dieser Strahlzeit benutzt, um die 3He-Multipionen-Produktion
genauer untersuchen zu können.

5Spectator, engl. = Beobachter
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2.3 Das Clustertarget

Targets für interne Experimente müssen besondere Voraussetzungen erfüllen, damit
sie erfolgreich eingesetzt werden können:

1. Das Überlappvolumen zwischen Target- und Beschleunigerstrahl muss klein
sein.

Um eine gute Auflösung bei der Spurrekonstruktion zu erhalten, muss die Po-
sition des Vertexpunktes gut bekannt sein. Im Normalfall kann hierfür nur die
mittlere Position des Targets genutzt werden. Mit einem solchen Aufbau lässt
sich nur dann eine gute Detektorauflösung erzielen, wenn die Überlappfläche
von Target und Beschleunigerstrahl klein ist.

2. Die Targetdichte muss genau so groß sein, dass die gewünschte Luminosität
erreicht werden kann.

Bei einer zu großen Targetdichte nehmen Mehrfachstreuung im Targetmate-
rial und die Anzahl zufälliger Koinzidenzen zu und erlauben es nicht mehr,
eine “Event-by-Event”-Analyse durchzuführen, bei der die Kinematik einer
Reaktion vollständig rekonstruiert werden kann.

Neben der Tatsache, dass die Zahl der Untergrundereignisse steigt, führt ei-
ne zu große Targetdichte dazu, dass eine Präzisionsmessung nahe der Pro-
duktionsschwelle aufgrund der durch Energieverluste im Target verschmierten
Überschussenergie nicht mehr möglich ist.

Gleichzeitig kann die Beschleunigeranlage die großen Energieverluste im Tar-
get, die bei jedem Durchlauf des Teilchenpakets mit einer Frequenz im MHz-
Bereich auftreten, nicht ausgleichen. Es kommt zu einer starken Strahlver-
schmierung und die Strahllebensdauer ist gering.

Beim Einsatz eines Feststofftargets für ein internes Experiment sind solche
Schwierigkeiten nicht zu vermeiden.

3. Die Vakuumbedingungen des Beschleunigerrings dürfen nicht zu stark beein-
trächtigt werden.

So sollte auch beim Targetbetrieb in der Streukammer ein Hochvakuumdruck
von 10−6 mbar aufrechterhalten werden. Ereignisse, die ausserhalb der Re-
gion des Target-Strahl-Überlapps durch Reaktionen des Beschleunigerstrahls
mit Restgasteilchen stattfinden, führen zu nichtphysikalischen Untergrunder-
eignissen.

Entsprechend ist auch der Einsatz eines reinen Gastargets schwierig. Beim
Einsatz einer Speicherzelle ist die Position der Wechselwirkungsregion nur
schlecht bekannt. Nutzt man hingegen einen in das Ringvakuum geschosse-
nen Gasstrahl, dann kann nur eine geringe Luminosität erzielt werden, ohne
das Vakuum zu brechen.
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Ein Clusterjet-Target stellt eine sehr gute Lösung für diese Anforderungen dar.
Das am ANKE-Experiment eingesetzte Target ist in Abbildung 2.4 dargestellt und
besteht aus der Clusterquelle und der Clusterstrahlauffängerstufe. Beide Teile des
Clustertargets sind mit Vakuumschiebern von der Streukammer getrennt, die zum
Vakuumsystem des COSY-Beschleunigerrings gehören und automatisch schließen,
wenn ein bestimmter Vakuumdruck in der Streukammer überschritten wird.

Die Clusterquelle

Innerhalb der Clusterquelle wird der Clusterstrahl produziert. Dazu wird hochreines
Wasserstoff- oder Deuteriumgas mit Hilfe eines Kaltkopfes bis unter die Dampfdruck-
kurve auf eine Temperatur von 20 bis 30 K heruntergekühlt. Damit das unterkühlte
Gas in hochreiner Form vorliegt und die Düse nicht durch Verunreinigungen ver-
stopft wird, muss das Gas zuvor einen Gasreiniger mit einer geheizten Palladium-
Membran passieren. Das gekühlte Gas wird dann bei einem Druck von 15 bis 20 bar
durch eine Lavaldüse mit einem geringsten Querschnittsdurchmesser von ungefähr
20 µm ins Vakuum der Skimmerkammer gepresst.

Die Skimmerkammer

Das Gas expandiert adiabatisch und erfährt durch den Joule-Thomson-Effekt realer
Gase eine weitere Temperaturerniedrigung, so dass es während der Expansion in der
Düse in einem übersättigten Zustand vorliegt und spontan zu Mikro-Tröpfchen, den
sogenannten Clustern, kondensieren kann [Que01]. Die Cluster bestehen aus bis zu
tausend Atomen [Hag72] und zeigen nicht mehr das Dispersionsverhalten, das beim
Einsatz eines reinen Gastargets auftritt.
Der erzeugte Clusterstrahl wird nun mit Hilfe einer kegelförmigen Blende, dem soge-
nannten Skimmer, vom Restgas separiert. Lediglich ein kleiner Teil der Gaslast von
bis zu 5 l/min Wasserstoffgas bei Normaldruck, die durch die Düse gepresst werden
und in der Skimmerkammer anfallen, wird effektiv für den Clusterstrahl benutzt.
Das restliche Gas wird mit einem leistungsstarken Roots- und Vorpumpenstand mit
einem Saugvermögen von 2000 m3/h abgepumpt, so dass ein Skimmerkammerdruck
im Bereich von 10−1 mbar erzielt werden kann.

Die Kollimatorkammer

Um vom Skimmerkammerdruck auf die Druckverhältnisse des Ringvakuums von
10−7 mbar übergehen zu können, muss differentiell gepumpt werden. Dazu ist an
der nächsten Stufe, der Kollimatorkammer, eine leistungsfähige Turbopumpe ange-
bracht. Die Skimmerkammer ist über eine kegelförmige Blende mit der Kollimator-
kammer verbunden. Das Druckniveau in dieser Stufe beträgt ungefähr 10−4 mbar
und ist auch für die thermische Isolierung des Kaltkopfes von entscheidender Bedeu-
tung. Mit Hilfe einer weiteren kegelförmigen Blende, dem Kollimator, wird in der
Kollimatorkammer aus dem Clusterstrahl ein wohldefinierter Teil ausgeschnitten,
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung vom Clustertargetaufbau.
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der Clusterproduktion mit einer La-
valdüse.

der letztendlich die Streukammer erreicht. Die Größe der Kollimatorblendenöffnung
bestimmt bei linearer Clusterstrahldispersion die Größe des Clusterstrahls.

Übergang ins Ringvakuum der Streukammer

Um vom Druckniveau unterhalb der Kollimatorkammer auf das Druckniveau des
Ringvakuums von mindestens 10−6 mbar zu gelangen, wird eine Kryopumpe ver-
wendet.
Kryopumpen besitzen eine möglichst große, mit Aktivkohle bedeckte Oberfläche, die
auf Temperaturen unterhalb der Wasserstoffdampfdruckkurve gekühlt werden. Unter
solchen Bedingungen ist die Kohlenstoffoberfläche in der Lage, die Restgasteilchen,
die aus der Kollimatorkammer in diese Pumpstufe gelangen, an sich zu binden und
für ein Druckniveau von 10−7 mbar im Targetbetrieb zu sorgen.
Der herausgeschälte Clusterstrahl tritt nun in die Streukammer ein, in der der Über-
lapp von Beschleuniger- und Clusterstrahl die Wechselwirkungszone definiert. Das
Ringvakuum wird mit automatischen Vakuumschiebern geschützt.

Die Auffängerstufe

Mit Hilfe der Auffängerstufe wird der Clusterstrahl, der die Skimmerkammer pas-
siert hat, abgepumpt und das Zurückströmen von Gasteilchen verhindert. Auch
hier wird mit drei hintereinandergeschalteten Kryopumpen auf ein Druckniveau von
10−7 mbar in der ersten bis 10−5 mbar in der dritten Auffängerstufe differentiell
gepumpt, bevor der Clusterstrahl in der letzten Stufe durch eine Turbomolekular-
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pumpe abgepumpt wird. Der Clusterstrahl trifft direkt auf die Rotorblätter dieser
Pumpe, so dass der größte Teil des Clusterstrahls direkt abgepumpt wird.

Der Deuteriumbetrieb

Deuterium ist ein sehr wertvolles Gas. Entsprechend ist es sinnvoll, das Restgas,
dass neben dem Clusterstrahl in der Skimmerkammer anfällt und das den größten
Teil des Gasverbrauchs im Target ausmacht, aufzufangen und in einem Kreislauf
wiederzuverwenden. Dazu wird das Gas mit einer Kompressoreinheit vom Normal-
druck, mit dem es das Pumpensystem um die Rootspumpe an der Skimmerkammer
verlässt, auf bis zu 20 bar komprimiert und dem Target wieder zugeführt.
Beim Deuteriumbetrieb wird im Gegensatz zum Wasserstoffbetrieb nicht mit Gasfla-
schen gearbeitet, sondern mit einer Elektrolyseeinheit, die schweres Wasser in seine
Bestandteile Deuterium und Sauerstoff zerlegt [Rau05]. Die entsprechende Menge
Deuterium, die nötig ist, um den üblichen Verbrauch im Target auszugleichen, wird
dem Kreislauf bei niedrigem Druck vor der Kompressoreinheit zugeführt.
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2.4 Der Vorwärtsdetektor

Der Vorwärtsdetektor wird verwendet, um Teilchen mit großen Impulsen nachzu-
weisen. Normalerweise handelt es sich dabei um schwere Teilchen wie Protonen,
Deuteronen oder Heliumkerne. Um in disem System detektiert zu werden, müssen
die Teilchen das Vakuum der Streukammer durch ein entsprechendes Aluminium-
Austrittsfenster mit einer Dicke von 0.5 mm, einer Breite von 260 mm und einer
Höhe von 200 mm verlassen. Der Aufbau des Vorwärtssystems ist in Abbildung 2.6
dargestellt.

Drift-
kammer

Draht-
kammern

Szintillator-
Hodoskop

Targetpunkt Fd-Austrittsfenster

D2-Magnetfeld

"Side-Wall"-
Detektor

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Vorwärtssystems.

Zur Spurrekonstruktion im Vorwärtssystem werden drei Drahtkammereinheiten ver-
wendet. Die erste Einheit besteht aus drei Driftkammerebenen, die zweite und dritte
aus jeweils vier Vieldrahtproportionalkammer- und zwei Kathodenstreifenebenen.
Ein Hodoskop mit zwei Lagen Szintillatormaterial schließt sich an [Pet02b]. Des
weiteren kann wahlweise ein “Side-Wall”-Detektor oder ein Čerenkovdetektor hinter
diesen Szintillatoren angebracht werden.
Anders als beim Positiv- oder Negativdetektorsystem ist bei diesem System eine gute
Impulsauflösung wichtiger als eine Flugzeitmessung. Bei derart hohen Impulsen muss
die relative Impulsauflösung ∆p/p sehr klein sein, damit die absolute Auflösung ∆p
in der gleichen Größenordnung wie beim Positiv- oder Negativdetektorsystem liegt.
Aus diesem Grund wurde auf Szintillationsdetektoren direkt am Austrittsfenster der
Streukammer als Startsignal für eine Flugzeitmessung verzichtet.
Eine Flugzeitmessung ist also nur zwischen den Szintillatorhodoskoplagen hinter den
Drahtkammern möglich. Da diese aus Platzgründen sehr eng hintereinander positio-
niert sind, ist damit nur eine sehr begrenzte Auflösung möglich. Falls jedoch bei der
Analyse eine Teilchenkoinzidenz mit dem Positiv- oder Negativdetektor gefordert
wird, kann die Flugzeitinformation aus diesem System zum Vertexpunkt zurück-
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gerechnet und eine Flugzeitanalyse für das Vorwärtssystem vorgenommen werden.
Eine neuere Version des Vertexdetektors ist mittlerweile ebenfalls in der Lage, ein
Zeitsignal für eine solche Analyse zu liefern [Leo05].

Die Driftkammer des Vorwärtssystems

Zur Spurrekonstruktion im Vorwärtssystem wird eine Driftkammer, bestehend aus
drei Ebenen mit vertikalen Kathoden- und Anodendrähten, verwendet. Ebenen mit
horizontalen Drähten sind in dieser Kammer nicht vorhanden. Die Bedeutung der
vertikalen Impulskomponente ist für die Analyse geringer als jene der horizontalen
Komponenten, die den deutlich größeren Longitudinalimpuls bestimmen.
Die Anordnung der Drähte in der Kammer ist in Abbildung 2.7 skizziert. Drei Draht-
kammerebenen sind jeweils mit einem Abstand von 10 mm hintereinander angeord-
net. Die Kammergeometrie ist so gewählt, dass bei realistischen Spuren keine Ak-
zeptanzeinschränkung gegenüber dem Austrittsfenster auftritt. Jede Ebene besteht
aus 32 Kathoden- und 33 Anodendrähten, die sich in ihrer Anordnung abwechseln.
Der Drahtabstand zwischen zwei Drähten beträgt 5 mm.

10 mm

10 mm

5 mm

Anodendrähte Kathodendrähte

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der Driftkammer des Vorwärtssystems.

Die Kathoden- und Anodendrähte der zweiten Ebene sind gegenüber denen der an-
deren Ebenen um 5 mm versetzt. Die Geometrie ermöglicht es unter Ausnutzung der
Driftzeiten, die mit Hilfe der Szintillatordetektoren des Vorwärtshodoskops gewon-
nen werden, nicht nur den Abstand des Signals zum jeweiligen Draht in allen drei
Ebenen zu bestimmen, sondern auch die exakte Trefferposition der Spur in der De-
tektorebene zu rekonstruieren. Mit Driftkammern diesen Typs können Auflösungen
von bis zu 200 µm erzielt werden.



2.4. Der Vorwärtsdetektor 61

Die Vieldrahtproportionalkammern des Vorwärtssystems

Die zweite und dritte Kammer zur Spurrekonstruktion im Vorwärtssystem sind ana-
log zueinander aufgebaut. Sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe. Beide be-
stehen aus sechs sensitiven Ebenen, zwei mit vertikalen und zwei mit horizontalen
Drähten, sowie zwei um 18◦ zur zugehörigen Drahtrichtung versetzte Kathodenstrei-
fenebenen.
Der Grundaufbau ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Eine Teilchenspur, die die Drift-
kammer passiert und innerhalb der Detektorakzeptanz liegt, trifft zunächst auf die
erste und dann auf die zweite Vieldrahtproportionalkammer.

vertikale
Ebenen

horizontale
Ebenen

vertikale
Ebenen

horizontale
Ebenen

MWPC 2 MWPC 3

Teilchen-
spur

Schematische Aufsicht auf die
vertikalen Draht- und Streifenebenen

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung des Aufbaus der Vieldrahtproportional-
und Streifenebenen des Vorwärtssystems; auf der linken Seite ist in einer Aufsicht
eine Teilchenspur, die die beiden Kammersysteme trifft, skizziert; auf der rechten
Seite ist eine Frontalansicht auf ein Kammersystem, bestehend aus zwei zueinander
versetzten Vieldrahtproportionalebenen (in unterschiedlichen Grautönen) und der
zugehörigen Streifenebene (durch pinke Streifen begrenzte Flächen), schematisch
dargestellt.

In der ersten Kammer sind zunächst zwei Vieldrahtebenen mit vertikalen Drähten
angebracht. Der Drahtabstand zwischen den einzelnen Drähten einer Ebene beträgt
2 mm. Die beiden Drahtebenen sind jeweils um 1 mm versetzt, was auf der rechten
Seite von Abbildung 2.8 zu erkennen ist. Mit einem solchen Aufbau ergibt sich dann
für senkrecht auf die Kammer auftreffende Spuren eine Ortsauflösung von 1 mm.

Zusätzlich zu diesen Ortsinformationen können auch noch die jeweils innenliegenden
Kathodenebenen, die in Streifen segmentiert sind, benutzt werden [Pet02a]. Die Ka-
thodenstreifen sind dabei um 18◦ gegenüber den zugehörigen Drahtebenen versetzt.
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Sie sind einerseits bei der Untersuchung von Mehrspurereignissen und andererseits
bei der Effizienzanalyse nützlich.
Es schließen sich die horizontalen Ebenen der Kammer an, die analog aufgebaut
sind.
Die zweite Vieldrahtproportionalkammer ist, abgesehen von ihrer Größe, identisch
mit der ersten. Bei dieser Kammer sind jedoch die vertikalen und horizontalen Ebe-
nen vertauscht. Die vertikalen Ebenen werden zur Rekonstruktion des die Auflösung
im Schwerpunktsystem dominierenden Longitudinalimpulses genutzt. Daher werden
diese Ebenen gegenüber den horizontalen Ebenen bevorzugt plaziert. Ein größerer
Abstand der Ebenen voneinander wirkt sich positiv auf die Auflösung aus.
Die charakteristischen Größen der Vieldrahtkammern sind in Tabelle 2.1 zusammen-
gefasst.

erste Vieldrahtproportionalkammer:

äussere Abmessungen: 540 mm × 570 mm × 164 mm
aktive Fläche: 380 mm × 300 mm

Ebene vertikale Ebenen horizontale Ebenen
1 2 S 1 2 S

Drähte und Streifen 192 192 116 152 152 113
Relativposition in Kammer [mm] -51.95 -30.95 -27.9 51.95 30.95 27.9

zweite Vieldrahtproportionalkammer:

äussere Abmessungen: 660 mm × 650 mm × 164 mm
aktive Fläche: 510 mm × 380 mm

Ebene vertikale Ebenen horizontale Ebenen
1 2 S 1 2 S

Drähte und Streifen 256 256 122 190 190 120
Relativposition in Kammer [mm] -51.95 -30.95 -27.9 51.95 30.95 27.9

Tabelle 2.1: Charakteristische Größen der Vieldrahtkammern des Vorwärtssystems.
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Das Szintillatorhodoskop

Das Szintillatorhodoskop besteht aus zwei Lagen vertikal angebrachter Kunststoff-
szintillatorlatten, die jeweils mit zwei Sekundärelektronenvervielfältigern am oberen
und unteren Ende ausgelesen werden [Pet02b]. Die erste Lage enthält acht, die zweite
neun Latten. Eine Aufsicht auf das Hodoskop ist in Abbildung 2.9 dargestellt.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

COSY-
Strahl

Teilchenspur

erste Lage

zweite Lage

Abbildung 2.9: Aufsicht auf die Anordnung der Szintillatorlatten des Vorwärts-
Hodokops.

Die Szintillatoren nahe dem Strahlrohr erfahren üblicherweise einen überpropor-
tional hohen Teilchenstrom und sind aus diesem Grund schmaler und dünner als
die übrigen. Zwischen je zwei einzelnen Szintillatorlatten einer Lage befinden sich
Akzeptanzgräben von 1 mm Abstand. Die Dimensionen der Szintillatoren sind in
Tabelle 2.2 aufgeführt.

Hinter dem Szintillatorhodoskop kann wahlweise ein Čerenkovdetekotorhodoskop
oder eine der beiden sogenannten “Side-Wall”-Detektoren des Positivdetektorsy-
stems angebracht werden. In Abbildung 2.6 ist der ANKE-Aufbau mit einer “Side-
Wall” dargestellt, wie sie auch bei der Strahlzeit zur Untersuchung der Reaktion
d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle verwendet wurde.

Latte Breite [mm] Höhe [mm] Dicke [mm]
1 40 360 15
2 60 360 15

3 bis 8 80 360 20
9 40 360 15
10 50 360 15
11 60 360 15

12 bis 17 80 360 20

Tabelle 2.2: Dimensionen der Szintillatorlatten des Vorwärts-Hodoskops.
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Die “Side-Wall”-Detektoren

Die beiden “Side-Wall”-Detektorebenen bestehen aus je sechs vertikal nebeneinan-
der angebrachten Plastikszintillatoren mit einer Dicke von je 10 mm, einer Breite von
10 cm und einer Höhe von 1 m. Zwischen je zwei Szintillatoren befinden sich Aus-
lesegräben von jeweils 4 mm. Zwecks Vermeidung systematischer Fehler, verursacht
durch die Auslesegräben, wurde die eine “Side-Wall” nur zu Kalibrationszwecken
verwendet. Eine hinreichende Identifikation der 3He-Teilchen ist auch ohne Einsatz
dieses Detektionssysstems möglich. Entsprechend wurden die bei der Strahlzeit ver-
wendeten Trigger ohne Einfluss der “Side-Wall” aufgesetzt.

Das Čerenkovdetektorhodoskop

Das segmentierte Čerenkovhodoskop wird im Wesentlichen zur Unterdrückung von
Protonenuntergrund bei der Messung von Deuteronen im Vorwärtssystem benutzt
[Bar01c]. Čerenkovlicht wird emittiert, wenn die nachzuweisenden Teilchen eine
Geschwindigkeit besitzen, die oberhalb der Lichtgeschwindigkeit im Detektorma-
terial liegt. Dieses Licht kann mit zwei Sekundärelektronenvervielfältigern ausge-
lesen werden. In Geschwindigkeitsbereichen, in denen beide Teilchensorten den
Čerenkoveffekt auslösen können, nutzt man den geschwindigkeitsabhängigen Emissi-
onswinkel ϑ des Čerenkovlichts aus, wie dies in Abbildung 2.10 verdeutlicht wird. Da-
zu werden die Čerenkovmodule mit einem geeigneten Neigungswinkel montiert, bei
dem das unter dem Öffnungswinkel ϑ emittierte Licht der Protonen durch Totalre-
flexion im Detektor zu den Sekundärelektronenvervielfältigern gelangt, das Licht der
Deuteronen jedoch nicht [Bue00, Lei00]. Die Signale des Čerenkovdetektors können
damit als Vetosignal für eine Analyse auf Deuteronen benutzt werden.
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Čerenkovhodos-
kops gemeinsam mit dem Szintillatorhodoskop.
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2.5 Trigger zur Untersuchung der Reaktion

d+p→3He+η

Wie sich bei den in Kapitel 3 erläuterten Simulationen zeigen wird, lässt sich mit
dem Vorwärtsdetektorsystem neben der Hauptreaktion d+p→3He+η auch die dp-
elastische Streuung als Normierungsreaktion untersuchen. Bei der Hauptreaktion
werden die 3He-Kerne und bei der elastischen Streuung die Deuteronen nachgewie-
sen.
Da die Zahl der auftretenden Ereignisse pro Zeit im Vorwärtssystem (∼ 106 Ereig-
nisse pro Sekunde) deutlich größer ist als die Verarbeitungskapazität des ANKE-
Datenerfassungssystems [Har98] (∼ 3 · 103 Ereignisse pro Sekunde) muss mit Hilfe
einer hardwareseitigen Datenreduktion über ein Triggersystem [Sch96a] nach den
interessanten Reaktionen vorsortiert werden.
Am ANKE-Experimentaufbau lassen sich vier unabhängige Trigger aufsetzen, die
für die Messung der Hauptreaktion und die Normierungsreaktion genutzt werden
können. Die bei der Strahlzeit zur Messung der Reaktion d+p→3He+η benutzten
Trigger sollen im Folgenden erläutert werden.

3He-Trigger

Ein Trigger für den Nachweis von Heliumkernen wurde bereits im Jahr 2003 im
Rahmen einer Strahlzeit zur Untersuchung der Reaktion d+d→ 4He+η entwickelt
[Wro05]. Der Triggeraufbau wurde für die Vorselektierung auf 3He-Kerne übernom-
men. Dabei wurde ausgenutzt, dass 3He-Kerne im untersuchten Impulsbereich größe-
re Energieverluste verursachen als dies bei Protonen und Deuteronen der Fall ist.
Das Integral der Signale von den Sekundärelektronenvervielfältigern der Szintilla-
torlatten konnte folglich genutzt werden, um auf 3He-Kerne zu selektieren.
Zu diesem Zweck wurden sogenannte analoge Summator-Integrator-Module benutzt
[Dym02]. Ein solches Modul besitzt neun identische individuelle Kanäle, von de-
nen jeder Kanal ein Paar analoger Eingänge für den oberen und den unteren Se-
kundärelektronenvervielfältiger enthält. So konnten alle Szintillatorlatten einer Lage
des Vorwärtssystems in einem solchen Modul verarbeitet werden.
Der Aufbau dieser Module lässt sich wie folgt beschreiben: Zunächst werden in jedem
einzelnen Kanal eines Moduls die Signale der beiden zugehörigen Sekundärelektro-
nenvervielfältiger integriert. Für das integrierte Signal besitzt jeder Kanal einen
Diskriminator mit individuell einstellbarer Schwelle und einem entsprechenden logi-
schen Ausgang. Die Kanäle eines Moduls werden mit einer logischen Oder-Schaltung
zu einem logischen Gesamtsignal geschaltet. Wird eine vordefinierte Grenze für die
Amplitude in einem Szintillatordetektor überschritten, dann wird das entsprechende
logische Signal gesetzt.
Diese logischen Signale beider Szintillatorlagen des Vorwärtshodoskops wurden dann
in Koinzidenz für den 3He-Trigger verwendet. Damit war der Haupttrigger (T1) zur
Identifikation der 3He-Kerne definiert. Die dritte Lage, bestehend aus einem “Side-
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Wall”-Detektor, wurde aufgrund der überproportional großen Auslesegräben nicht
in den Trigger aufgenommen.

Normierungs- und Scaler-Trigger

Als Trigger zur Datennormierung (T2) wurde ein um den Faktor n = 999 untersetz-
ter FD/Or-Trigger verwendet. Bei diesem Trigger wird für jedes n-te physikalische
Ereignis die logische Triggervariable T2 gesetzt, die dafür sorgt, dass dieses Ereignis
unabhängig von den anderen Triggern in jedem Fall gespeichert wird. Der vierte
Trigger (T4) wurde genutzt, um mit einer Rate von 10 Hz die mitlaufenden Scaler
auszulesen, mit denen beispielsweise Informationen über die Stärke des Strahlstroms
oder die Zählraten in einzelnen Detektormodulen kontinuierlich überwacht wurden.

Einsatz des Negativdetektorsystems

Um die Produktion von mehreren geladenen Pionen in der Reaktion d+p→ 3He+n·π
mit n = 2, 3 oder 4 untersuchen zu können, wurde bei der Strahlzeit auch das
Negativdetektorsystem ausgelesen. Mit Hilfe dieser Daten kann der unvermeid-
bare physikalische Untergrund in den Missing Mass-Spektren zur Identifikation
der Reaktion d+p→3He+η systematisch studiert und der sogenannte ABC-Effekt
[Aba60, Boo63, Hal69, Ban71, Ban73b, Ban76, Bro72, Bas06b, Bas06c] untersucht
werden [Mie07]. Ein spezieller Trigger musste hierfür nicht aufgesetzt werden. Alle
interessanten Ereignisse sind im 3He-Trigger (T1) enthalten.


