
Kapitel 5

Interpretation der Messergebnisse

5.1 Vergleich der Ergebnisse mit Referenzda-

tensätzen

In Kapitel 1.5 wurden die in der Planungsphase des Experiments bereits bekannten
Datensätze vorgestellt. In diesem Kapitel sollen die gemessenen Wirkungsquerschnit-
te und die Winkelverteilung mit den Referenzdaten verglichen werden.
Zwischenzeitlich hat sich die Datenbasis um einen weiteren Datensatz erweitert.
Am COSY-11 Experiment wurden ebenfalls Wirkungsquerschnitte zur Reaktion
d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle bestimmt.

Neue Ergebnisse des COSY-11 Experiments zur Reaktion d+p→3He+η

Wenige Monate nach der Strahlzeit zur Untersuchung der η3He-
Endzustandswechselwirkung am Experiment ANKE fand am Experimentaufbau
COSY-11 eine ähnliche Strahlzeit mit der Intention statt, das Verhältnis der
Wirkungsquerschnitte der Reaktionen d+p→3He+π0 und d+p→t+π+ nahe der
η-Produktionsschwelle zu untersuchen [Smy04].
Es handelte sich um eine drei Wochen lange Strahlzeit, bei der eine kontinuierliche
Rampe im Strahlimpulsbereich von 3.099 bis 3.179 GeV/c verwendet wurde. Dieser
Strahlimpulsbereich entspricht einem Überschussenergiebereich von ungefähr -9.6
bis +9.6 MeV bezüglich der Reaktion d+p→3He+η. Die η-Produktion konnte bei
dieser Strahlzeit ebenfalls untersucht werden.
Die Experimentkonzepte ähneln sich sehr. Beide Experimente beruhen auf einem
Magnetspektrometer und nutzen ein Clustertarget. Da beide Strahlzeiten unter Aus-
nutzung einer kontinuierlichen Rampe durchgeführt wurden, musste die Analyse
ebenfalls in analogen Schritten durchgeführt werden.
Wenngleich die Personen, die die Daten der ANKE-Strahlzeit federführend analy-
siert haben, gleichzeitig in die Vorbereitung und die Durchführung der Strahlzeit
am COSY-11 Experiment eingebunden waren, wurde die Analyse der Messergebnis-
se vollkommen unabhängig voneinander durchgeführt.
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Bei den Übereinstimmungen zwischen den Messergebnissen der beiden Datensätze
unterstützt diese Unabhängigkeit die Stärke der Aussage. Das gilt speziell für die
Analyse der Winkelverteilung der Reaktion d+p→3He+η nahe der Produktions-
schwelle. Wie sich zeigen wird, führt Sie jedoch auch zu unterschiedlichen Interpre-
tationen, die sich vom jeweiligen Datensatz her gut begründen lassen.

Die Ergebnisse der Strahlzeit am COSY-11 Experimentaufbau [Smy07] wurden kur-
ze Zeit nach denen vom ANKE-Experiment [Mer07] zur Veröffentlichung eingereicht.
Die Veröffentlichungen sind mittlerweile in den entsprechenden Journalen erschie-
nen. Beide Veröffentlichungen wurden inhaltlich unabhängig voneinander erstellt
und gehen wechselseitig nur am Rande aufeinander ein.

Vergleich mit Wirkungsquerschnitten von Referenzdatensätzen

In Abbildung 5.1 sind die bekannten Wirkungsquerschnitte [Ber88, May96, Ada07,
Mer07, Smy07], für die Reaktion d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle aufge-
tragen.

Der Datensatz vom COSY-11-Experiment1 aus dem Jahr 2006 [Ada07] kann keine
Antwort auf die für diese Arbeit zentrale Frage nach der Verlaufskurve der Wirkungs-
querschnitte nahe der Produktionsschwelle geben. Die Intention bei der Messung be-
stand darin, die Lücke in der Verlaufskurve zwischen den schwellennahen Daten und
jenen von WASA [Bil02] zu füllen und dieses Ziel wurde erreicht. Im Folgenden wird
daher mit COSY-11 stets der schwellennahe Datensatz [Smy07] bezeichnet werden.

Bei der Darstellung der Datenpunkte in Abbildung 5.1 wurden lediglich die stati-
stischen Unsicherheiten berücksichtigt. Die systematische Unsicherheit in der Nor-
mierung der Kurve wurde der Übersichtlichkeit halber nicht mit aufgetragen. Bei
SPES-II wird diese mit 7 % angegeben, bei ANKE mit 15 % und bei COSY-11 mit
9 %. Von der absoluten Skalierung her sind die Ergebnisse der drei Experimente also
vollkommen miteinander vereinbar.

Viel interessanter ist natürlich die bereits angesprochene Verlaufskurve der Wir-
kungsquerschnitte. Die offene Frage bezüglich der Diskrepanz zwischen dem Verlauf
der Daten von SPES-IV und von SPES-II kann beantwortet werden. Sowohl die
Daten von COSY-11 wie auch von ANKE sind sehr gut mit SPES-II, nicht aber
mit dem zur Produktionsschwelle ansteigenden Wirkungsquerschnitt von SPES-IV
vereinbar. Dazu muss bemerkt werden, dass die Unsicherheiten bezüglich der Nor-
mierung bei SPES-IV so groß angegeben werden, dass auch dieser Datensatz mit
den Ergebnissen der anderen nahezu in Einklang steht.

Von nun an wird der Fokus auf die drei Datensätze mit der größten Anzahl an
Datenpunkten gelegt, SPES-II, ANKE und COSY-11. Alle drei Datensätze stellen
zwar einen ähnlichen Kurvenverlauf dar, es bestehen jedoch auch Unterschiede.

1Zur Vereinfachung der Schreibweise wird im Folgenden nur noch die Bezeichung SPES-II,

SPES-IV, WASA, COSY-11 oder ANKE für den entsprechenden Datensatz und den Experiment-

aufbau benutzt werden.
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Abbildung 5.1: Vergleich aller gemessenen totalen Wirkungsquerschnitte zur Reak-
tion d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle.
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1. Für die größeren Überschussenergien bei den Verläufen aus Abbildung 5.1 ist
zu erkennen, dass die Wirkungsquerschnitte bei COSY-11 weiter ansteigen,
bei ANKE zeigt sich im Anschluss an ein Plateau eine leicht abfallende Struk-
tur. Dieses Verhalten kann auch bei SPES-II beobachtet werden, ist jedoch
aufgrund der Datenmenge eher zu erahnen. Die Abweichung von ANKE zu
COSY-11 kann nicht ohne weiteres erklärt werden.

2. Für sehr kleine Überschussenergien Q ≤ 1 MeV läßt sich bei ANKE eine deut-
lich größere Steigung im Wirkungsquerschnitt erkennen als bei den anderen
Datensätzen. Das dürfte mit der Anzahl an veröffentlichten Datenpunkten
zusammenhängen. Nie zuvor stand eine derart große geschlossene Datenbasis
zur Verfügung. Von ANKE stehen um eine Größenordnung mehr Datenpunkte
als bei den anderen Experimenten zur Verfügung, bei COSY-11 sind es 19, bei
SPES-II 8 und bei ANKE 195 Datenpunkte. Direkt an der Produktionsschwel-
le mit Q ≤ 1 MeV stehen von SPES-II nur zwei Datenpunkte zur Verfügung,
von COSY-11 drei. Mit dieser Datenmenge ist eine Untersuchung der Steigung
an der ansteigenden Flanke des Wirkungsquerschnitts nicht möglich. Wie sich
zeigen wird, steckt gerade in dieser Steigung die Information, die die Größe
der Endzustandswechselwirkung bestimmt. Ein Zugang zu diesen Informatio-
nen ist erstmals mit den Daten von ANKE möglich geworden.

Bei der Bestimmung der Anregungsfunktion und bei deren Interpretation sollten die
drei Datensätze getrennt behandelt werden. Der Vergleich der Ergebnisse stellt ein
ergiebiges Potential für Diskussionen dar.

Untersuchung der Winkelverteilung auf höhere Partialwellen

Die in Abbildung 5.2 dargestellten und an ANKE bestimmten Winkelverteilungen
der Reaktion d+p→3He+η gehen aus den in Abbildung 4.33 dargestellten differen-
tiellen Wirkungsquerschnitten hervor. Für jeden dieser Datenpunkte wurde ein vier
Sekunden breites Zeitintervall der kontinuierlichen Rampe verwendet.
In 5.2 wird nur ein Teil der insgesamt 48 Verteilungen gezeigt, die jeweils ein Ver-
halten zeigen, das sich gut mit einer Geraden beschreiben läßt. Dieser Aspekt ist
besonders interessant, da für die Beschreibung der Winkelverteilungen bei größeren
Überschussenergien ein Term in Abhängigkeit von cos2(ϑCMS) notwendig ist [Bil02].
Nahe der Produktionsschwelle kann die Winkelverteilung vollständig durch eine s-
und p-Welle beschrieben werden.
Es erscheint sinnvoll, die Steigung der Ausgleichsgeraden in den Winkelverteilungen
zu bestimmen und diese gegen die zugehörige Überschussenergie aufzutragen. Da-
mit der extrahierte Steigungsparameter α unabhängig von der absoluten Höhe des
rekonstruierten totalen Wirkungsquerschnitts σt ist, wird die folgende Darstellung
des differentiellen Wirkungsquerschnitts (dσ/dΩ) in Abhängigkeit von cos(ϑCMS)
benutzt:

dσ

dΩ
=

σt

4π
·
(

1 + α · cos
(

ϑCMS
))

. (5.1)
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Abbildung 5.2: Einzelne Winkelverteilungen für 4 s breite Intervalle der kontinuier-
lichen Rampe. Die Zeitmarke in der Rampe und der zugehörige Überschussenergie-
bereich sind jeweils angegeben. Eine Ausgleichsgerade beschreibt die Winkelvertei-
lungen sehr gut.
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Abbildung 5.3: Vergleich aller gemessenen Winkelasymmetrien α in Abhängigkeit
vom Schwerpunktimpuls pf für die Reaktion d+p→3He+η nahe der Produktions-
schwelle. Die Fehlerbalken stellen die statistischen Unsicherheiten (dick) und den
Gesamtfehler unter Berücksichtigung der systematischen Unsicherheiten (dünn) dar.
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In Abbildung 5.3 ist der Steigungsparameter α in Abhängigkeit vom Schwerpunkts-
impuls pf und mit einer weiteren Achse von der Überschussenergie Q dargestellt. Die
Auftragung der Asymmetrie in Abhängigkeit vom Schwerpunktimpuls pf ist üblich,
da diese Größe auch in der Theorie als Parameter für deren Beschreibung benutzt
wird.

Aufgrund des funktionalen Zusammenhangs von Schwerpunktimpuls pf und Über-
schussenergie Q entsteht direkt an der η-Produktionsschwelle, induziert durch die
Strahlverschmierung und die Breite der Überschussenergieintervalle, eine Schwierig-
keit. Der Schwerpunksimpuls hängt über eine Wurzelfunktion von der Überschuss-
energie ab, wie aus Gleichung 1.20 hervorgeht. Sowohl die Breite der Überschus-
senergieintervalle, wie auch die Strahlverschmierung können in diesem Spektrum
nicht berücksichtigt werden. Gleichzeitig lässt sich zu einem negativen Überschuss-
energiewert kein Schwerpunktimpuls bestimmen.

Das führt zu einem Problem bei der Darstellung der Messergebnisse. Für die Daten-
punkte, für die eine negative Überschussenergie rekonstruiert wurde, bei denen je-
doch aufgrund der Strahlverschmierung dennoch eine gewisse Anzahl an Ereignissen
von der η-Produktion auftritt, müsste die durchschnittliche Überschussenergie für
die η-Ereignisse bestimmt werden, um darüber den Schwerpunktimpuls berechnen
zu können. Im Prinzip gilt der gleiche Zusammenhang auch für die schwellennahen
Datenpunkte oberhalb der Produktionsschwelle. Damit wird die Position der Da-
tenpunkte jedoch abhängig vom theoretischen Modell, da der Wirkungsquerschnitt
für die Bestimmung der mittleren Überschussenergie genutzt werden müsste.

Zusätzlich werden die sich aus aus der Unsicherheitsrechnung ergebenden horizon-
talen Fehlerbalken nahe der Produktionsschwelle sehr groß.

Da gleichzeitig die systematischen Unsicherheiten für die Asymmetrie nahe der Pro-
duktionsschwelle stark ansteigen, wird in Kauf genommen, dass nicht alle Messpunk-
te, speziell nahe an der Produktionsschwelle in einem solchen Diagramm dargestellt
werden können. Die Ursache für die stark ansteigenden systematischen Fehler be-
ruht auf der Tatsache, dass die Impulsellipse nahe der Produktionsschwelle sehr
klein wird und damit eine Streuwinkelrekonstruktion sehr schwierig. Der systemati-
sche Fehler wurde mit Hilfe der Kenntnisse über die Genauigkeit der Kalibration der
Impulsrekonstruktion bestimmt, wie sie in Kapitel 4.10 untersucht wurde. In den in
Kapitel 4.10 erläuterten Kontrollspektren durften keine Abweichungen zu erkennen
sein müssen.

In Abbildung 5.3 wurden die Ergebnisse von SPES-II und COSY-11 mit aufgenom-
men. Es zeigt sich, dass COSY-11 eine sehr ähnliche, noch etwas stärker ausgeprägte
Asymmetrie gemessen hat.

Die SPES-II Daten wurden in der Vergangenheit in der Theorie häufig für die
vorsichtig formulierte Aussage benutzt, dass nahe der η-Produktionsschwelle kei-
ne höheren Partialwellen auftreten [Sib04a]. Hier zeigt sich eine vollkommen neue
Erkenntnis durch die Messungen an ANKE und COSY-11, wenngleich diese die
Aussagekraft bei Sibirtsev et al. nicht schmälern. Da ein reines p-Wellen-Verhalten
aus den Messdaten extrahiert werden konnte, beeinflußt die Winkelverteilung den
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totalen Wirkungsquerschnitt, der zur Analyse benutzt wurde, nicht.
Diese ursprüngliche Interpretation ging einher mit der Vorstellung, dass ein s-Wellen-
Verhalten vorliegen sollte, da das η-Meson über die N∗(1535)-Resonanz erzeugt wird
und diese Resonanzg genau ein solches Verhalten zeigt. Das gleiche Prinzip funktio-
niert bei der Erklärung der π0-Produktion, die über die ∆(1230)-Resonanz erfolgen
soll. Sowohl für die π0-Produktion, wie auch bei der ∆(1230)-Resonanz liegt ein aus-
geprägtes p-Wellen-Verhalten vor. Bei der Ableitung des Winkelverhaltens für die
η-Produktion handelte es sich lediglich um eine Vermutung, für die π0-Produktion
wurde das Asymmetrieverhalten gezeigt.
Die ANKE-Ergebnisse liegen ganz allgemein zwischen denen von COSY-11 und
SPES-II. Sie sind bei niedrigen Schwerpunktimpulsen gut vereinbar mit den Werten
von SPES-II, die dort niedrige Unsicherheiten aufweisen. Anhand der systemati-
schen Unsicherheiten von COSY-11 und ANKE in diesem Bereich zeigt sich der
Wert dieser Messpunkte.
Bei mittleren und höheren Schwerpunktimpulsen ist die statistische und systemati-
sche Unsicherheit der Ergebnisse von ANKE gering und die Übereinstimmung mit
COSY-11 gut. Die Ergebnisse von SPES-II zeigen tendentiell das gleiche Verhalten,
wie die von COSY-11 und ANKE, jedoch weit weniger stark ausgeprägt.
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gungsfunktion

Die Standardparametrisierung für die durch die Endzustandswechselwirkung be-
stimmte Anregungsfunktion der Reaktion d+p→3He+η beruht auf dem Ansatz von
Watson [Wat52] unter Vernachlässigung des “effective range”-Terms r0 aus Glei-
chung 1.27. In diesem Fall lautet sie nach Gleichung 1.30

σt = 4π ·
(

dσ

dΩ

)

= 4π · pf

pi

∣

∣
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∣
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∣

∣
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.

Diese Beschreibung setzt ein s-Wellen-Verhalten voraus. Dies ist bereits daran zu
erkennen, dass der totale Wirkungsquerschnitt abgesehen vom Faktor 4π mit dem
differentiellen Wirkungsquerschnitt, unabhängig von Streuwinkel, gleichgesetzt wird.
Wie sich gezeigt hat, setzt bei höheren Überschussenergien ein p-Wellen-Verhalten
ein. Daher wird die Formel stets mit dem durchschnittlichen differentielle Wirkungs-
querschnitt verwendet.
Auf diese Weise wurde bei SPES-II [May96] wie auch bei den zentralen folgenden
theoretischen Veröffentlichungen [Wil93, Sib04a, Sib04b] verfahren.
Benutzt man diesen Ansatz, um die gemessenen Wirkungsquerschnitte der drei
Experimente SPES-II, ANKE und COSY-11 unter Ausnutzung des MINUIT-
Programmpakets zu beschreiben, dann erhält man die in Abbildung 5.4 dargestell-
ten Kurven. Dabei wurde der gesamte Überschussenergiebereich verwendet, um die
Kurve an die Datenpunkte anzupassen.
Im Inneren des Diagramms ist ein kleineres Diagramm dargestellt, in dem die Abwei-
chungen der einzelnen Datenpunkte von der zugehörigen Fitkurve dargestellt sind.
Die Unsicherheiten der Datenpunkte sind zur Übersichtlichkeit nicht übernommen
worden. Ein Polynom dritten Grades wurde verwendet, um die Abweichungen der
Datenpunkte von der auf die vorgegebene Weise bestimmte Anregungsfunktion zu
verdeutlichen. Dieses Polynom wird im Folgenden als Abweichungspolynom bezeich-
net.
Die in Abbildung 5.4 dargestellten Fitkurven lassen sich unterschiedlich interpretie-
ren:

1. Es ist gut zu erkennen, dass die Daten von SPES-II hervorragend durch die
Fitkurve beschrieben werden. Das Abweichungspolynom ist nahezu konstant
gleich Null. Die Fluktuationen um das Abweichungspolynom sind sehr gut mit
den statistischen Unsicherheiten der Datenpunkte zu erklären.

Es darf kritisch hinterfragt werden, inwiefern es legitim ist, eine Parametrisie-
rung mit drei freien Parametern auf lediglich acht Datenpunkte anzuwenden.
Damals handelte es sich jedoch um den einzigen geschlossenen Datensatz, mit
dem eine Analyse zur Bestimmung der η3He-Streulänge überhaupt möglich
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war. Eine Prüfung der theoretischen Beschreibung, die der Parametrisierung
zugrunde liegt, war sicher nicht erreichbar.

Die von SPES-II rekonstruierte Streulänge [May96] entspricht einem von Sei-
ten der Theorie als realistisch erwarteten Wert.

|ℜ(a)| = 3.8 ± 0.6fm

ℑ(a) = 1.6 ± 1.1fm .

2. Bei den Fitkurven von ANKE und COSY-11 zeigen sich deutliche Abweichun-
gen der Datenpunkte von der Parametrisierung. Augenscheinlich beschreiben
die Fitkurven die Datenreihen nicht. Die ansteigende Flanke nahe der Kurve
ist viel steiler, als durch den Fitkurvenverlauf dargestellt.

In Kapitel 1.4 findet sich eine Erläuterung zum Zusammenhang zwischen Kur-
venverlauf und Streulänge. Dieser Zusammenhang wird in den Abbildungen 1.8
bis 1.11 dargestellt. Die stark ansteigende Flanke ist mit dem nur sehr schwach
abfallenden Wirkungsquerschnitt für größere Überschussenergien nicht in Ein-
klang zu bringen. Der Verlauf der Fitkurve ist durch die Wirkungsquerschnitte
für höhere Energien dominiert.

Die rekonstruierten Werte sind von theoretischer Seite her nur schlecht zu ver-
stehen. Eine rein imaginäre Streulänge, wie sie durch die Fits rekonstruiert
wird, bedeutet, dass bei der Streuung von 3He-Kern und η-Meson nur inela-
stiche Kanäle auftreten.

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass die Ergebnisse von ANKE und COSY-
11 auf diese Weise nicht ausgewertet werden können. Aus einer solchen Be-
schreibung läßt sich die Streulänge nicht bestimmen.

Einschränkung des Fitbereichs

Ein Grund für das nicht zufriedenstellende Ergebnis bei der Bestimmung der An-
regungsfunktion bei ANKE und SPES-II könnte im Auftreten von höheren Partial-
wellen liegen. Die Formulierung der theoretischen Beschreibung setzt aber s-Wellen-
Verhalten voraus. Bei der Veröffentlichung von COSY-11 [Smy07] werden nur die
Datenpunkte berücksichtigt, für die der Schwerpunktimpuls der Ejektile pf ≤ 50
MeV/c ist. An allen anderen Datenpunkten sind höhere Partialwellen beteiligt. In
Abbildung 5.5 sind analoge Diagramme zu denen von Abbildung 5.4 dargestellt,
lediglich der Überschussenergiebereich für den Fit wurde eingeschränkt.

Für die SPES-II Datenpunkte wurde bei der ursprünglichen Parametrisierung der
Überschussenergiebereich nicht eingeschränkt. Dazu bestand keine Notwendigkeit,
da bei der Analyse der Winkelverteilung ein nahezu reines s-Wellen-Verhalten nahe
der Produktionsschwelle festgestellt wurde.
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Abbildung 5.4: Beschreibung der Datensätze von SPES-II, ANKE und COSY-11
über eine Fitkurve mit der Standard-Parametrisierung [Wil93, Sib04a, Sib04b] über
den gesamten Überschussenergiebereich.



194 Kapitel 5. Interpretation der Messergebnisse

Überschussenergie Q [MeV]
0 2 4 6 8 10 12

nb
σ

T
ot

al
er

 W
irk

un
gs

qu
er

sc
hn

itt
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

 2.632 ) fm± 1.331 ) fm   Im(a) = ( 0.529 ±SPES-II (1996): |Re(a)| = ( 4.486 

 0.979 ) fm± 0.521 ) fm   Im(a) = ( 1.783 ±ANKE (2007): |Re(a)| = ( 5.145 

 1.256 ) fm± 1.924 ) fm   Im(a) = ( 3.253 ±COSY-11 (2007): |Re(a)| = ( 2.846 

 [MeV/c]fSchwerpunktsimpuls p

0 20 40 60 80 100

Q [MeV]
0 2 4 6 8 10

nb
σ

∆

-40

-20

0

20

40

Abbildung 5.5: Beschreibung der Datensätze von SPES-II, ANKE und COSY-11
über eine Fitkurve mit der Standard-Parametrisierung [Wil93, Sib04a, Sib04b] über
den Überschussenergiebereich bis zu einem Schwerpunktimpuls pf ≤ 50 MeV/c.
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Wird der Überschussenergiebereich auf Ejektile mit Schwerpunktimpuls pf ≤ 50
MeV/c eingeschränkt, dann ist die Fitkurve von SPES-II lediglich durch fünf Da-
tenpunkte bestimmt. Bei drei unbekannten Variablen und unter Berücksichtigung
der statistischen Unsicherheiten ist somit kein physikalisch aussagekräftiges Ergebnis
zu erwarten.

Gegenüber dem Fit an alle Datenpunkte von SPES-II fällt die Fitkurve für höhere
Überschussenergien etwas stärker ab. Die aus der Fitkurve resultierende Streulänge
ist in guter Übereinstimmung mit der für alle Datenpunkte von SPES-II.

Die unter Einschränkung des Fitbereichs bestimmten Fitkurven für die Datenpunk-
te von COSY-11 und ANKE unterscheiden sich deutlich von den ursprünglichen
Funktionen und beschreiben den Verlauf für größere Überschussenergien überhaupt
nicht mehr.

Für diese beiden mit einer kontinuierlichen Rampe bestimmten Datenreihen wird
eine weitere Überlegung notwendig, die zunächst erläutert werden soll, bevor die
Verlaufskurven der Fits diskutiert werden können.

Berücksichtigung von Strahlverschmierung und Breite der Überschuss-

energieintervalle bei einer kontinuierlichen Rampe

Im Allgemeinen besitzt der Teilchenstrahl eines Beschleunigers eine endliche und im
Fall dieser Analyse nicht vernachlässigbare Impulsauflösung. Da bei den Messungen
von COSY-11 und ANKE eine kontinuierliche Rampe verwendet wurde, konnte die
stochastische Kühlung nicht eingesetzt werden. Wie sich zeigen wird, konnte die
Breite beim Experiment am ANKE-Aufbau zu (δp/p)Strahl ≈ 2.2 · 10−4 bestimmt
werden. Ein solcher Wert entspricht den Erwartungen. Da der Strahlimpuls p und die
Überschussenergie Q bezüglich der η-Produktion im betrachteten Energiebereich mit
hoher Genauigkeit linear zusammenhängen, überträgt sich die Verteilungsfunktion
auch auf die Verteilung in der Überschussenergie.

Von der theoretischen Seite kann zur Beschreibung der Verteilung eine parabolische
Funktion angenommen werden. Diese Verteilungsfunktion kann an COSY gut mit
einer Gaußschen Normalverteilung angenähert werden [Pra07], die für den betrach-
teten ANKE-Datensatz verwendet wurde.

Neben der Breite der Impulsverteilung des Beschleunigerstrahls muss bei einer kon-
tinuierlichen Rampe auch berücksichtigt werden, dass bei jedem Datenpunkt keine
feste Überschussenergie, sondern eine linear veränderliche Überschussenergievertei-
lung vorliegt. Der beim Experiment gemessene Wirkungsquerschnitt σgemessen

t (Q)
unterscheidet sich vom tatsächlichen Wirkungsquerschnitt σreal

t (Q), der von der
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Überschussenergie abhängig ist:

σgemessen
t (Q) =

1

∆Q

Q+∆Q/2
∫

Q−∆Q/2

dQ1

+∞
∫

−∞

dQ2 · wGauß (Q1, Q2) · σreal
t (Q2)

wGauß (Q1, Q2) =
1

δQ

√
2π

· exp

(

−1

2

(

Q1 − Q2

δQ

)2
)

. (5.2)

Dabei ist ∆Q die Breite des Überschussenergieintervalls, das linear durchlaufen wird.
Die erste Integration über dQ1 bezieht sich auf dieses Intervall.

Bei jeder Überschussenergie im Intervall liegt dann eine durch die Strahlbreite ver-
ursachte Überschussenergieverschmierung vor, die mit der zweiten Integration über
dQ2 berücksichtigt wird. Die Gaußsche Normalverteilung wGauß (Q1, Q2) wird als
Gewichtungsfunktion mit Standardabweichung δQ verwendet.

Als Fitfunktion an die Messergebnisse wird nun σgemessen
t (Q) anstelle des tatsächli-

chen Ansatzes für die Anregungsfunktion σreal
t (Q2) benutzt, der in σgemessen

t (Q) ein-
gesetzt werden muss. Die Breite des Beschleunigerstrahls erklärt auch, weshalb bei
den sehr präzisen Messungen bei ANKE bei negativen Überschussenergien ein posi-
tiver Wirkungsquerschnitt für die η-Produktion rekonstruiert wird. Für diese Über-
schussenergien besitzt der “schnelle” Teil des Beschleunigerstrahls einen hinreichend
hohen Strahlimpuls, um die Produktionsschwelle zu überschreiten.

Mit der Berücksichtigung der Strahlverschmierung wird die Beschreibung der
Messdaten noch komplexer. Zunächst erhält man mit der Strahlbreite eine weitere
Variable, die in die Fitprozedur aufgenommen werden muss und die mit Unsicher-
heiten behaftet ist.

Zusätzlich wird die ansteigende Flanke der Anregungsfunktion nahe der Produkti-
onsschwelle verschmiert, so dass aus der gemessenen steilen Flanke eine noch steilere
in der realen Anregungsfunktion folgt. Dadurch wird die Beschreibung der Daten
mit der klassischen Methode nahezu unmöglich.

Analog zu den Abbildungen 5.4 und 5.5 sind in den Abbildungen 5.6 und 5.7 die
Fitkurven unter Berücksichtigung der Strahlverschmierung für den Datensatz von
ANKE dargestellt.

Berücksichtigung von Strahlverschmierung und Breite der Überschuss-

energieintervalle bei COSY-11

Bei COSY-11 wurde das Verfahren mit einer leichten Veränderung übernommen.
Zur Beschreibung der Verteilung wurde eine parabolische Funktion [Smy07] mit
Gewicht wpara. (p1, p2) benutzt. Die Funktion wurde nicht in Abhängigkeit von der
Überschussenergie sondern in Abhängigkeit vom Strahlimpuls p dargestellt. Diese
Darstellung hat den Nachteil, dass die betrachteten Werte von der Größe der ange-
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Abbildung 5.6: Beschreibung des ANKE-Datensatzes über eine Fitkurve mit der
Standard-Parametrisierung [Wil93, Sib04a, Sib04b] über den gesamten Überschus-
senergiebereich unter Berücksichtigung von Verschmierungseffekten. Die zu den re-
konstruierten Parametern zugehörige unverschmierte Kurve wurde gestrichelt ein-
gezeichnet.
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Abbildung 5.7: Beschreibung des ANKE-Datensatzes über eine Fitkurve mit der
Standard-Parametrisierung [Wil93, Sib04a, Sib04b] über den Überschussenergiebe-
reich bis zu einem Schwerpunktimpuls pf ≤ 50 MeV/c unter Berücksichtigung von
Verschmierungseffekten. Die zu den rekonstruierten Parametern zugehörige unver-
schmierte Kurve wurde gestrichelt eingezeichnet.
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nommenen und mit einer Unsicherheit behafteten η-Masse abhängig sind [Smy07]:

σgemessen
t (Q) =

1

∆p

p+∆p/2
∫

p−∆p/2

dp1

p1+δp/2
∫

p1−δp/2

dp2 · wpara. (p1, p2) · σreal
t (p2)

p1+δp/2
∫

p1−δp/2

dp2 · wpara. (p1, p2)

wpara. (p1, p2) =

(

p1 −
(

p2 −
δp

2
)

))

·
(

p1 +

(

p2 −
δp

2
)

))

. (5.3)

Dabei ist ∆p die Breite des betrachteten Intervalls der kontinuierlichen Rampe und
δp die Breite der parabolischen Funktion. Ein großer Unterschied zwischen den Er-
gebnissen mit und ohne Berücksichtigung dieser Ursachen für Verschmierungen er-
gibt sich insbesondere nahe der Produktionsschwelle. Da COSY-11 direkt an der
Schwelle keine Datenpunkte liefert, wird in der Veröffentlichung von Smyrski et al.
[Smy07] argumentiert, dass die Verschmierungseffekte vernachlässigt werden können.
Auch für den Datenpunkt mit der geringsten Überschussenergie betrage der Unter-
schied lediglich 2.5 %.

Ableitung der Streulänge aus der Anregungsfunktion bei COSY-11

0
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Abbildung 5.8: Anregungsfunktion und extrahierte Wirkungsquerschnitte für die
Reaktion d+p→3He+η im Überschussenergiebereich bis pf = 50 MeV/c (durchge-
zogene Linie) und im gesamten Überschussenergiebereich (gestrichelte Linie) für die
COSY-11 Daten. Die Abbildung wurde Smyrski et al. [Smy07] entnommen.
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Das Ergebnis für den Datensatz von COSY-11 läßt sich bei Smyrski et al. [Smy07]
nachschlagen und ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Dabei wurden nur die Daten-
punkte mit Schwerpunktimpuls pf ≤ 50 MeV/c betrachtet.
Jegliche Verschmierungseffekte bei der Rekonstruktion der Anregungsfunktion wur-
den dabei vernachlässigt.
Wie in Abbildung 5.8 zu erkennen ist, lassen sich die Datenpunkte innerhalb des
Fitintervalls gut mit der Kurve beschreiben. Der Wert für das χ2 pro Freiheitsgrad
beträgt 0.5 für diese Kurve. Ausserhalb des Fitintervalls geben die Datenpunkte
den Verlauf der Fitkurve nicht wieder. Da für die Größe der Streulänge speziell die
schwellennahen Datenpunkte entscheidend sind, wird dennoch mit dieser Parame-
trisierung die Streulänge abgeleitet. Sie lautet [Smy07]:

|ℜ (a)| = (2.9 ± 2.7) fm

ℑ (a) = (3.2 ± 1.8) fm

|a| = (4.3 ± 0.6) fm . (5.4)

Die hohen Unsicherheiten ergeben sich daraus, dass das Ergebnis sehr stark davon
abhängig ist, wie viele der Datenpunkte für den Fit genutzt werden. Nutzt man das
bekannte Modell unter Vernachlässigung der effektiven Reichweite aus Gleichung
1.30, dann lässt sich im Rahmen dieses Modells lediglich der Betrag der Streulänge
präzise bestimmen.

Deutung der Fitergebnisse für den ANKE-Datensatz unter Berücksichti-

gung von Verschmierungseffekten

In den Abbildungen 5.6 und 5.7 sind die Fitergebnisse für den Datensatz von ANKE
unter Berücksichtigung von Verschmierungseffekten dargestellt.
Für die Daten von SPES-II macht die Anwendung des Verfahrens keinen Sinn. Eine
Korrektur über die Verschmierung des Strahlimpulses wurde für die schwellennahen
Datenpunkte bei der Bestimmung des Wirkungsquerschnitts berücksichtigt und eine
kontinuierliche Rampe liegt nicht vor.
Bei COSY-11 wird argumentiert, dass Verschmierungseffekte nicht berücksichtigt
werden müssen.
Daher werden im Folgenden nur noch die beiden Kurven aus Abbildung 5.6 und 5.7
mit und ohne eingeschränkten Fitbereich an die Daten von ANKE betrachtet, die
sich wie folgt interpretieren lassen:

1. Betrachtet man die Fitkurven an den Datensatz über den gesamten Über-
schussenergiebereich, dann erkennt man die deutlichen Abweichungen von der
rekonstruierten Anregungsfunktion und dem Verlauf der Datenpunkte. Die
Steigung der Anregungsfunktion bei niedrigen Überschussenergien ist zu klein.

Da die Wirkungsquerschnitte für größere Überschussenergien nicht stark genug
fallen, ist die rekonstruierte Streulänge rein imaginär.
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Da die Anregungsfunktion nicht wiedergegeben wird, kann auf diese Weise mit
dem Ansatz aus Gleichung 1.30 keine sinnvolle Streulänge aus den Daten von
ANKE bestimmt werden.

2. Betrachtet man die Fitkurve an den Datensatz mit einer Grenze für den
Schwerpunktimpuls von pf = 50 MeV/c, dann läßt sich die ansteigende Flanke
gut beschreiben. Für die folgenden Datenpunkte müsste die Anregungsfunk-
tion in ein Plateau übergehen, die Verlaufskurve der Fitfunktion zeigt jedoch
ein abfallendes Verhalten und damit eine deutliche Abweichung von der Be-
schreibung.

Mit einer solchen Parametrisierung für die Anregungsfunktion, die von ihrer
Form stark von den Datenpunkten abweicht, läßt sich die Streulänge nicht
bestimmen. Auch bei diesem Fit ist das Ergebnis für die Streulänge rein ima-
ginär.

Die hochpräzisen ANKE-Daten zeigen somit erstmalig, dass die bisherige Beschrei-
bung der η3He-Streuung über Gleichung 1.30 nicht hinreichend ist und ein erwei-
terter Ansatz notwendig ist. Das zeigt, dass die bisher extrahierten Werte für die
η3He-Streulänge überdacht werden müssen.
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5.3 Erweiterungen zur Beschreibung der Anre-

gungsfunktion für die ANKE-Daten

In Kapitel 1.4 wurde bereits erläutert, dass für die Beschreibung des Einflusses der
Endzustandswechselwirkung auf den Wirkungsquerschnitt die effektive Reichwei-
te für geringe Endzustandsschwerpunktsimpulse, also eine niedrige Überschussener-
gie, üblicherweise vernachlässigt wird. Die mathematische Beschreibung der Anre-
gungsfunktion ist bei dieser Näherung nur noch von drei unbekannten Parametern
abhängig und in Gleichung 1.30 angegeben.

In Kapitel 5.2 hat sich gezeigt, dass eine Beschreibung der ANKE-Daten mit dem
mathematischen Zusammenhang aus Gleichung 1.30 nicht möglich ist. Das Plateau
für größere Überschussenergien läßt sich nicht gleichzeitig mit der steilen Flanke
bei niedrigen Überschussenergien beschreiben. Diese Situation legt nahe, die Ver-
nachlässigung der effektiven Reichweite aufzuheben, die mit steigenden Überschuss-
energien an Bedeutung gewinnt. Damit steigt die Zahl der unbekannten Parameter
in der Funktion von drei auf fünf. Die enorme Datenbasis vom ANKE-Experiment
mit mehr als 190 Datenpunkten erlaubt es, auch diese fünf freien Parameter in einer
solchen Beschreibung zu extrahieren.

Wie in Kapitel 1.4 erläutert wurde, hat Watson seine ursprüngliche Beschreibung
der Anregungsfunktion in Gleichung 1.27 zu unter Ausnutzung der Jost-Funktion
zu Gleichung 1.28 überarbeitet. Diese überarbeitete Version wurde genutzt, um die
Abbildungen 5.9 und 5.10 zu erstellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jost-
funktion in der Form, wie sie hier genutzt wird, eigentlich nur für einen elastischen
Prozess gilt. Das heißt, sie liefert eigentlich nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn der
Realteil der Streulänge viel größer ist als der Imaginärteil.

Beschreibung der Anregungsfunktion unter Ausnutzung der effektiven

Reichweite

Anhand der Abbildungen 5.9 und 5.10 wird deutlich, dass die Datenpunkte mit Hilfe
einer Anregungsfunktion unter Berücksichtigung der effektiven Reichweite deutlich
besser beschrieben werden können.

Es ist zu berücksichtigen, dass Gleichung 1.28 im eigentlichen Sinne nur für den
Überschussenergiebereich gültig ist, in dem ein reines s-Wellen-Verhalten vorliegt.
Die Fitkurve in Abbildung 5.10 wurde nur an diesen Bereich angepasst. Es ist zu
erkennen, dass diese Fitkurve mit steigender Überschussenergie ausserhalb des Fit-
bereichs immer weiter von den Datenpunkten abweicht.

Die abgeleitete Streulänge aus beiden Fitkurven ist, obgleich mit Unsicherheiten
behaftet, rein imaginär. Die Werte sind sich sehr ähnlich. Die rekonstruierte effek-
tive Reichweite ist ebenfalls rein imaginär. Je höher die Fitkurve für größere Über-
schussenergien liegt, desto größer wird der Imaginärteil der effektiven Reichweite
rekonstruiert.
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Abbildung 5.9: Beschreibung des ANKE-Datensatzes über eine Fitkurve unter
Berücksichtigung des “effective range”-Terms [Gol64, Han04a] über den gesamten
Überschussenergiebereich unter Berücksichtigung von Verschmierungseffekten. Die
zu den rekonstruierten Parametern zugehörige unverschmierte Kurve wurde gestri-
chelt eingezeichnet.
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Abbildung 5.10: Beschreibung des ANKE-Datensatzes über eine Fitkurve unter
Berücksichtigung des “effective range”-Terms [Gol64, Han04a] über den Überschuss-
energiebereich bis zu einem Schwerpunktimpuls pf ≤ 50 MeV/c unter Berücksichti-
gung von Verschmierungseffekten. Die zu den rekonstruierten Parametern zugehörige
unverschmierte Kurve wurde gestrichelt eingezeichnet.
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Auch wenn die notwendige Bedingung für die Unitarität der Streumatrix aus Glei-
chung 1.33 im gesamten Fitbereich erfüllt ist, ist ein solches Ergebnis für die
Streulänge und die effektive Reichweite kaum physikalisch zu interpretieren. Die
rekonstruierte effektive Reichweite ist durch die Wirkungsquerschnitte bei größeren
Überschussenergien bestimmt, bei denen höhere Partialwellen eine Rolle spielen.
Damit sind die Ergebnisse der Rekonstruktion zur Ableitung dieser Größe nicht zu
verwenden. Eine rein imaginäre Streulänge des η3He-Systems ist nicht zu verste-
hen, da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ausgeprägter elastischer Kanal auftreten
muss. Mit dieser Methode lassen sich weder Streulänge noch effektive Reichweite
extrahieren.

Beschreibung der Anregungsfunktion über deren Polstellen

Die Bestimmung von physikalisch sinnvollen Werten für die Streulänge a und effek-
tiver Reichweite r0 ist mit den geschilderten Methoden nicht möglich.
Die Anregungsfunktion ist geprägt durch eine extrem steile Flanke direkt an der
Produktionsschwelle. Ein solcher Verlauf ergibt sich dann, wenn sich in der Funktion
der Streuamplitude fStreu in Abhängigkeit vom Schwerpunktimpuls pf eine Polstelle
p1 in unmittelbarer Nähe zur Produktionsschwelle befindet. Diese Überlegung findet
sich auch in der Darstellung der Streuamplitude in Abhängigkeit von der Streulänge
a unter Vernachlässigung der effektiven Reichweite r0 in Gleichung 1.29 wieder.
Mit einem solchen Ansatz kann zwar die ansteigende Flanke im Wirkungsquerschnitt
beschrieben werden, es ist jedoch offensichtlich geworden, dass das Plateau für größe-
re Überschussenergien so nicht erklärt werden kann. Um eine Parametrisierung zu
erhalten, mit der eine solche Beschreibung möglich ist, wurde dem Nenner der Streu-
amplitude ein multiplikativer Faktor mit einer zweiten Polstelle p2 zugefügt:

fStreu =
fProd

(

1 − pf

p1

)

·
(

1 − pf

p2

) . (5.5)

Damit erhöht sich die Zahl der Fitvariablen von drei auf fünf, ein Wert stellt die
Größe des Betrags der Produktionsamplitude |fProd| dar und beide Polstellen sind
jeweils durch Real- und Imaginärteil am Fitvorgang beteiligt.
In Kapitel 1.4 wurde auf Basis der Theorie zur Beschreibung der Endzustandswech-
selwirkung von Watson und Migdal mit Hilfe der “effective-range”-Approximation,
die eigentlich nur für einen elastischen Reaktionskanal gilt, mit Gleichung 1.26 eine
Parametriesierung der Streuamplitude eingeführt:

fStreu =
fProd

1 − iapf + 1
2
r0ap2

f

. (5.6)

Bei dieser Darstellung wurde die effektive Reichweite nicht vernachlässigt. Da der
Ansatz vom Autor später modifiziert wurde, entsprechen die rekonstruierten Varia-
blen nicht zwangsläufig den Definitionen von Streulänge und effektiver Reichweite.
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Wie in Kapitel 1.4 erwähnt wurde, sollte die Formel für niedrige Überschussenergien
in die korrigierte Version übergehen.

Es wird deutlich, dass sich die beiden Darstellungen aus Gleichung 5.5 und 5.6
ineinander überführen lassen. Der Zusammenhang der Größen ergibt sich durch
Ausmultiplizieren mit einem Koeffizientenvergleich:

a = −i

(

1

p1

+
1

p2

)

und r0 =
2i

p1 + p2

. (5.7)

Die Parametrisierung der Streuamplitude fStreu in Abhängigkeit von den Polstel-
len p1 und p2 hat einen großen Vorteil in Bezug auf deren Korrelation. Die erste
komplexe Polstelle p1 nahe der Produktionsschwelle ist fast ausschließlich durch die
ansteigende Flanke im Wirkungsquerschnitt bestimmt, während die zweite p2 den
Verlauf für größere Überschussenergien wiedergibt.

In der anderen Darstellung hat die effektive Reichweite r0, die zur Beschreibung
der Wirkungsquerschnitte bei höheren Überschussenergien eingeführt werden muss,
einen spürbaren Einfluss auf den rekonstruierten Wert der Streulänge a.

Entscheidend für die Untersuchung der Endzustandswechselwirkung ist der Grenz-
wert der Streuamplitude für den Schwerpunktimpuls gegen Null und dafür ist die
Bestimmung der ersten Polstelle hinreichend.

In den Abbildungen 5.11 bis 5.13 sind die Ergebnisse für die beiden Polstellen aus
den Fitkurven für den gesamten und den eingeschränkten Überschussenergiebereich
dargestellt. Bei dem Fit im eingeschränkten Überschussenergiebereich zeigt sich,
dass der Funktionsverlauf sehr empfindlich auf die Datenpunkte nahe der Fitgrenze
reagiert. Ausserhalb des Fitbereichs weicht die Kurve sehr stark von den Daten-
punkten ab. Dennoch stimmt das Ergebnis für den ersten Pol gut mit jenem vom
Fit über den gesamten Energiebereich überein.

Da der zweite Pol lediglich der Anpassung der Fitkurve an die Datenpunkte bei
höheren Überschussenergien dient, kann im Folgenden auch die Fitkurve über den
gesamten Energiebereich verwendet werden. Mit einer solchen Parametrisierung läßt
sich die Anregungsfunktion in jedem Fall gut beschreiben.

Es bleibt die systematische Unsicherheit der Parameter zu bestimmen. Zuvor soll
jedoch noch einmal die Bedeutung der Polstellen in 5.6 in Zusammenhang mit der
Streulänge erläutert werden.

Polstellendarstellung und Extraktion der Streulänge

Bei der Analyse der ANKE-Daten wurde die Polstellendarstellung nach Gleichung
5.6 für die Beschreibung der Anregungsfunktion genutzt.

Der Vorteil dieser Darstellung besteht darin, dass eine Polstelle durch den schwel-
lennahen Überschussenergiebereich festgelegt ist, während die andere nur dazu ge-
nutzt wird, um den Verlauf der Anregungsfunktion für höhere Überschussenergien
reproduzieren zu können. Bei der Darstellung in Abhängigkeit von Streulänge und
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effektiver Reichweite hat die effektive Reichweite einen größeren Einfluß auf den
Kurvenverlauf im schwellennahen Bereich.
Auf die zentrale Frage nach der Möglichkeit der Existenz eines gebundenen oder
virtuellen Zustands kann genauso gut mit der schwellennahen Polstelle eingegangen
werden, wie mit der Streulänge.
Die Streulänge als darstellende Größe muss dabei nicht aufgegeben werden. Sie
kann im Rahmen des geschilderten Modells sehr wohl mit Hilfe von Gleichung 5.7
bestimmt werden. Es zeigt sich, dass die zweite Polstelle zwar einen Einfluss auf
die Streulänge besitzt, dass dieser jedoch, wie die nachfolgende Rechnung mit den
endgültigen Werten aus Gleichung 5.9 zeigt, gering ist:

a = −i

(

1

p1

+
1

p2

)

=

( −i

−5 ± i 19
+

−i

106 ± i 76

)

1

MeV/c

=

(

(±9.9 + i 2.6) + (±0.8 − i 0.9)

)

fm

=

(

± 10.7 + i 1.5

)

fm

Daher kann auch mit dem vorhandenen Modell die Streulänge, die über den schwel-
lennahen Bereich festgelegt wird, extrahiert werden. Es sollte stets bedacht werden,
dass die schwellennahe Polstelle aufs engste mit der Streulänge verknüpft ist und
beide Größen für die Theorie inhaltlich die gleichen Aussagen erlauben.
Im Gegensatz zu den Polstellen ist die Streulänge eine in der Theorie der Endzu-
standswechselwirkung viel gängigere Größe. Im Rahmen des klassischen, von Wat-
son’s Theorie der Endzustandswechselwirkung geprägten Modell, bei dem der Term
der effektiven Reichweite vernachlässigt werden konnte, bestand auch keine Notwen-
digkeit, eine Polstellendarstellung zu nutzen.
Die Situation hat sich mit dem ANKE-Datensatz jedoch grundlegend geändert. Die
Daten sind ohne einen höheren Term mit der effektiven Reichweite nicht zu beschrei-
ben. Aus dem oben genannten Grund erscheint es sinnvoller, die Anregungsfunktion
über die Polstellendarstellung auf einen gebundenen oder virtuellen Zustand hin zu
untersuchen. Daher wird die Interpretation der Daten im Folgenden auch mit dieser
Darstellung geführt. Die Bedeutung der Werte geht aus Kapitel 5.5 hervor.
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ANKE (2007):

 2.3 ) MeV/c±) = ( -18.7 1 Im(p± 6.9 ) MeV/c±) = ( -4.8 1Re(p

 12.5 ) MeV/c±) = ( -74.7 2 Im(p± 4.5 ) MeV/c±) = ( 106.1 2Re(p
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Abbildung 5.11: Beschreibung des ANKE-Datensatzes über eine Fitkurve in Polstel-
lendarstellung über den gesamten Überschussenergiebereich unter Berücksichtigung
von Verschmierungseffekten. Die zu den rekonstruierten Parametern zugehörige un-
verschmierte Kurve wurde gestrichelt eingezeichnet.
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Abbildung 5.12: Beschreibung des ANKE-Datensatzes über eine Fitkurve in Polstel-
lendarstellung über den gesamten Überschussenergiebereich unter Berücksichtigung
von Verschmierungseffekten. Dargestellt ist lediglich der schwellennahe Bereich. Die
zu den rekonstruierten Parametern zugehörige unverschmierte Kurve wurde gestri-
chelt eingezeichnet.
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ANKE (2007):

 0.8 ) MeV/c±) = ( -18.5 1 Im(p± 0.8 ) MeV/c±) = ( 4.2 1Re(p

 106.9 ) MeV/c±) = ( 7.5 2 Im(p± 14.0 ) MeV/c±) = ( 144.0 2Re(p
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Abbildung 5.13: Beschreibung des ANKE-Datensatzes über eine Fitkurve in Polstel-
lendarstellung über den Überschussenergiebereich bis zu einem Schwerpunktimpuls
pf ≤ 50 MeV/c unter Berücksichtigung von Verschmierungseffekten. Die zu den
rekonstruierten Parametern zugehörige unverschmierte Kurve wurde gestrichelt ein-
gezeichnet.
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5.4 Bestimmung der Polstellen mit statistischen

und systematischen Unsicherheiten

Zur Bestimmung der fünf freien Parameter der Polstellendarstellung aus Gleichung
5.5 wird ein Fit über den gesamten Überschussenergiebereich vorgenommen. Das
Programmpaket MINUIT bestimmt daraus mittels einer χ2-Methode die Unsicher-
heit der einzelnen Parameter.
Es treten jedoch zwei weitere systematische Unsicherheitsfaktoren auf. Zum ersten
handelt es sich um eine systematische Unsicherheit bezüglich einer möglichen, kon-
stanten Abweichung der tatsächlichen von der rekonstruierten Überschussenergie
und zum zweiten um die Größe der Impulsverschmierung des Beschleunigerstrahls.
Die Unsicherheit in der Kalibration der Überschussenergieachse ist mit ∆Q = 9 keV
bekannt. In Kapitel 4.12 wurde erläutert, wie diese hochpräzise Kalibration realisiert
wurde.
Die Größe der Strahlverschmierung (δp/p) ist nicht exakt bekannt. Hier existiert
nur eine Abschätzung mit großer Unsicherheit, wenngleich diese den aus den Daten
bestimmten Wert gut trifft [Pra07]. Die Größe der absoluten Strahlverschmierung
δp muss direkt aus den Messdaten bestimmt werden. Aufgrund der nahezu perfek-
ten Linearität zwischen Deuteronenstrahlimpuls pLS

d und Überschussenergie Q im
betrachteten Energiebereich, läßt sich die absolute Strahlverschmierung δp leicht in
eine Verschmierung der Überschussenergie δQ umrechnen.

δp = 4.166
1

c
· δQ . (5.8)

Im Folgenden soll die Größe der Überschussenergieverschmierung δQ anstelle der
Strahlverschmierung δp benutzt werden.
Um die systematische Unsicherheit bezüglich der beiden Variablen ∆Q und δQ un-
tersuchen zu können, werden die fünf Parameter in Abhängigkeit von beiden Größen
bestimmt und in den zweidimensionalen Darstellungen von Abbildung 5.14 aufge-
tragen. Auf den Parameter |fProd| wurde in dieser Darstellung verzichtet, da er in
diesem Zusammenhang ohne Bedeutung ist. Die vom Programmpaket MINUIT be-
stimmten statistischen Unsicherheiten der Größen werden analog dargestellt.
Anhand der Abbildung wird deutlich, dass die Fitergebnisse für die Polstelle p1,
die die ansteigende Flanke nahe der Produktionsschwelle beschreibt, sehr stark von
der Qualität der absoluten Kalibration der Überschussenergie abhängen. Aus diesem
Grund ist eine hochpräzise Rekonstruktion der Überschussenergie, wie sie in Kapitel
4.12 vorgestellt wurde, zwingend notwendig. Die zweite Polstelle p2, die den weite-
ren Verlauf der Anregungsfunktion beschreibt, ist weitgehend von beiden Variablen
abhängig.
Um den absoluten Wert der Überschussenergieverschmierung δQ bestimmen zu
können, wurde für jedes betrachtete δQ-Intervall das durchschnittliche χ2 der Fit-
kurven bestimmt, die im Bereich der möglichen Überschussenergieabweichung von -9
keV < ∆Q < 9 keV liegen, und in einem Diagramm in Abbildung 5.15 aufgetragen.
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Abbildung 5.14: Rekonstruierte Fitparameter und deren Unsicherheiten in
Abhängigkeit von Überschussenergieverschmierung δQ und Unsicherheit in der ab-
soluten Skalierung der Überschussenergieachse ∆Q.
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Abbildung 5.15: Auf der linken Seite eine Darstellung des χ2 in Abhängigkeit von der
Überschussenergieverschmierung δQ und Unsicherheit in der absoluten Skalierung
der Überschussenergieachse ∆Q, auf der rechten die Darstellung des durchschnittli-
chen χ2 in Abhängigkeit von der Überschussenergieverschmierung δQ.

Beim rechten Diagramm aus Abbildung 5.15 handelt es sich um eine Projektion
des linken Diagramms auf die Abszisse. Ein Mininum des χ-Quadrats ist bei δQ
= 171 keV zu erkennen. Dieser Wert entspricht einer absoluten Strahlimpulsver-
schmierung von δp = 0.72 MeV/c und der relativen (δp/p) ≈ 2.2 · 10−4. Der auf
diese Weise rekonstruierte Wert ist in guter Übereinstimmung mit den Erwartungen
an die Beschleunigeranlage [Pra07].
Als rekonstruierte Parameter mit ihren jeweiligen statistischen Unsicherheiten wer-
den die Ergebnisse des “zentralen” Fits ohne Überschussenergieabweichung ∆Q =
0 und mit einer Überschussenergieverschmierung δQ = 171 keV benutzt.
Um die systematische Unsicherheit zu den Fitergebnissen zu bestimmen, wurde aus-
gehend vom zentralen Fitergebnis für alle Fitkurven in den Bereichen -9 keV < ∆Q
< 9 keV und 156 keV < δQ < 186 keV die Standardabweichung für jeden Parameter
in positive und negative Richtung bestimmt.
Des weiteren wurde geprüft, ob die statistischen Unsicherheiten des zentralen Fits in
guter Übereinstimmung mit denen der anderen Fits im Unsicherheitsbereich liegen.
Auf diese Weise läßt sich das Endergebnis zur Parametrisierung der Endzustands-
wechselwirkung angeben:

p1 =
[(

−5 ± 7+2
−1

)

± i (19 ± 2 ± 1)
]

MeV/c

p2 =
[

(106 ± 5) ± i
(

76 ± 13+1
−2

)]

MeV/c . (5.9)

Dabei sind die Vorzeichen der Imaginärteile der beiden Pole aus Symmetriegründen
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in der darstellenden Gleichung nicht festgelegt. Auf Basis von Gleichung 5.5 kann
mit diesem Ergebnis auch die Streulänge bestimmt werden:

a = −i

(

1

p1

+
1

p2

)

=
[

±
(

10.7 ± 0.8+0.1
−0.5

)

+ i
(

1.5 ± 2.6+1.0
−0.9

)]

fm . (5.10)

Das Ergebnis ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da es für die Streulänge bei dieser
Art der Bestimmung auch von dem zweiten Pol p2, der nur zur Erklärung der An-
regungsfunktion dient, mit beeinflußt wird. Aus Symmetriegründen im Gleichungs-
system ist das Vorzeichen für den Realteil der Streulänge aus dem Datensatz nicht
zu bestimmen.
Die erste Polstelle p1 kann auch in einen komplexen Pol Q1 in der Überschussenergie
Q umgerechnet werden:

Q1 =
p2

1

2 · mred

mit mred =
m3He · mη

m3He + mη

= [(−0.30 ± 0.15 ± 0.04) ± i (0.21 ± 0.29 ± 0.06)] MeV . (5.11)

Bei der Überführung der Polstelle p1 in Q1 musste berücksichtigt werden, dass die
angegebenen Unsicherheiten für p1 über das Quadrieren einen Einfluss auf den ex-
trahierten Wert und die Unsicherheit von Q1 besitzen. Um den Wert für Q1 zu
bestimmen, wurde eine Zufallszahlensimulation erstellt, bei der angenommen wur-
de, dass p1 entsprechend seiner statistischen und systematischen Unsicherheit jeweils
einer Gaußschen Normalverteilung unterliegt. Für jedes Ereignis der Zufallszahlen-
simulation, mit der die Gaußverteilung von p1 simuliert wurde, wurde Q1 bestimmt
und in einem Histogramm aufgetragen. Der Mittelwert der Auftragung von den
einzelnen Werten von Q1 wurde als endgültiger Wert benutzt. Die Unsicherheiten
ergeben sich aus dem Standardabweichungsquadrat im Q1-Histogramm. Dazu wur-
de die Prozedur getrennt für die statistische und die systematische Unsicherheit
durchgeführt.
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5.5 Bedeutung der Messergebnisse für die Beur-

teilung der η3He-Endzustandswechselwirkung

Durch die Untersuchung der Reaktion d+p→3He+η am Experimentaufbau
ANKE konnten ganz neue Eindrücke bezüglich der Beurteilung der η3He-
Endzustandswechselwirkung gezogen werden.
Dafür verantwortlich ist zunächst die außergewöhnlich reiche Datenmenge, die mit
dem ANKE-Experiment nahe der Produktionsschwelle gemessen wurde. Es handelt
sich um mehr als eine Größenordnung mehr Datenpunkte als bei jedem der Refe-
renzexperimente.
Verbunden ist diese Datenmenge notwendigerweise mit einer hochpräzisen Kalibra-
tion bezüglich der Überschussenergieachse, wie sie vor der Präsentation der Analy-
seergebnisse kaum für möglich gehalten wurde.
Diese beiden Punkte stellen eine grundsätzliche Verbesserung der Voraussetzungen
für eine Untersuchung der η3He-Endzustandswechselwirkung dar, bei der sich zen-
trale Aspekte herausgestellt haben, die in der Vergangenheit häufig unterschätzt
wurden.

1. Da die η3He-Endzustandswechselwirkung insbesondere die Verlaufskurve der
schwellennahen Datenpunkte bestimmt, sind diese Datenpunkte von besonde-
rer Bedeutung. Hier konnte erstmals die ansteigende Flanke im Wirkungsquer-
schnitt mit mehr als ein oder zwei Datenpunkten betrachtet werden. Bei allen
anderen Datensätzen ist das nicht möglich und so musste immer mit Daten-
punkten bei größeren Überschussenergien das Verhalten an der ansteigenden
Flanke im Wirkungsquerschnitt extrapoliert werden.

2. Da eine direkte Analyse der ansteigenden Flanke im Wirkungsquerschnitt
möglich war, konnte auch nachgewiesen werden, dass die häufig genutzte
theoretische Beschreibung nach Watson unter Vernachlässigung des “effective-
range”-Terms nicht so einfach wie vermutet möglich ist.

Mit den ANKE-Daten lässt sich sehr gut ableiten, dass die ansteigende Flanke
im Rahmen der klassischen Parametrisierung nicht mit dem Verlauf für höhe-
re Überschussenergien vereinbar ist. Diese Erkenntnis stellt eine bedeutende
Warnung bei der Interpretation von Messdaten zur Untersuchung von End-
zustandswechselwirkungen dar. Die auf der Theorie von Watson basierende
Methode konnte erstmals praktisch überprüft werden und wird genauso für
die Untersuchung von Endzustandswechselwirkungen in anderen Reaktions-
kanälen verwendet, etwa bei der η4He- oder ηd-Wechselwirkung.

Im Vergleich zur Interpretation der SPES-II-Daten wird deutlich, dass sich
mit acht Datenpunkten sicher gut eine klassische Parametrisierung finden läßt.
Der Aussagegehalt der rekonstruierten Parameter ist dabei aber eher fraglich.
Zum damaligen Zeitpunkt war eine andere Analyse jedoch ganz einfach nicht
möglich.
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Abbildung 5.16: Betragsquadrat der Streuamplitude |fStreu|2 in Abhängigkeit vom
Schwerpunktimpuls pf auf Basis der klassischen Methode nach Gleichung 1.30
und unter Ausnutzung von unterschiedlichen Datensätzen, jedoch ohne die ANKE-
Ergebnisse. Für den ANKE-Datensatz wurde die in Kapitel 5.3 beschriebene Pol-
stellendarstellung nach Gleichung 5.5 verwendet.
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3. Aufgrund der hochpräzisen Kalibration der Überschussenergieachse wurde
bei der ansteigenden Flanke im Wirkungsquerschnitt erstmals die Impulsver-
schmierung des Beschleunigerstrahls direkt sichtbar. Auch auf diesem Gebiet
sind die ANKE-Daten um fast eine Größenordnung präziser als alle Referenz-
analysen zu Reaktionen in diesem Energiebereich.

Eine Korrektur auf diese Effekte war an ANKE erstmals auf der Basis der
Messergebnisse möglich. Bei der Analyse der SPES-II-Daten, die bei Mayer et
al. [May96] veröffentlicht sind, wurde die Strahlverschmierung zwar berücksich-
tigt, sie ist aber nicht offensichtlich zugänglich wie bei den ANKE-Analysen.

4. Zu guter Letzt konnte mit der Polstellendarstellung eine Beschreibung der
Anregungsfunktion gefunden werden, mit der die Endzustandswechselwirkung
greifbarer wird und die der theoretischen Beschreibung ganz neue Denkrich-
tungen und Prüfungen ermöglicht.

Um einen Gutachter der ANKE-Publikation zu zietieren, wird es wahrscheinlich für
lange Zeit schwierig sein, präzisere Wirkungsquerschnitte nahe der η-Schwelle zu
erhalten [Ref07].
Der Beantwortung der Frage nach der Existenz eines gebundenen Zustands ist man
mit dem neuen ANKE-Datensatz sehr viel näher gekommen. In Kapitel 6.3 wird
erläutert, welcher Weg zu diesem Ziel weiter beschritten werden muss.
Aus dem sehr starken Anstieg des totalen Wirkungsquerschnitts auf seinen Maximal-
wert innerhalb der ersten 0.5 MeV Überschussenergie folgt ein sehr großer Betrag für
die η3He-Streulänge. In der Streuamplitude fStreu liegt eine Singularität innerhalb
des ersten MeV Überschussenergie vor.
Zur Verdeutlichung wurde in Abbildung 5.16 die Funktion des Betragsquadrats der
Streuamplitude |fStreu| von unterschiedlichen Quellen aufgetragen, wie sie sich aus
den Parametern der einzelnen Fitkurven ergeben.
Die zugehörigen Datenpunkte wurden nicht mit in die Darstellung aufgenommen,
da im Fall der ANKE-Daten die Datenpunkte mit einer Verschmierung und in li-
near durchfahrenen Intervallen in der Überschussenergie vorliegen. Da kein linearer
Zusammenhang zwischen Überschussenergie und Schwerpunktimpuls besteht und
zu negativen Überschussenergien kein Schwerpunktimpuls berechnet werden kann,
lassen sich die Datenpunkte schlecht darstellen. Hinzu kommt die Schwierigkeit,
dass auch in die Bestimmung der Streuamplitude aus dem Wirkungsquerschnitt der
Schwerpunktimpuls eingeht.
Die Parameter der darstellenden Fitkurve wurden unter Berücksichtigung von Ver-
schmierungseffekten über Gleichung 5.2 bestimmt, daher kann die Funktion der
Streuamplitude daraus unverschmiert abgeleitet und dargestellt werden.
Es ist zu erkennen, dass das Betragsquadrat der Streuamplitude |fStreu|2 mit dem
Schwerpunktimpuls pf der Ejektile bei der Polstellendarstellung aus Kapitel 5.3 in
Richtung der Produktionsschwelle viel stärker ansteigt als alle vorhergehenden Pa-
rametrisierungen. Das führt dazu, dass die Ergebnisse zur Untersuchung der η3He-
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Endzustandswechselwirkung in Proton-Deuteron-Interaktionen denen der Photopro-
duktion sehr viel ähnlicher werden [Pfe04]. Von der Existenz eines quasigebundenen
oder virtuellen Zustands sehr nahe an der Produktionsschwelle ist auszugehen.
Mit der Parametrisierung, die für die ANKE-Messdaten benutzt wurde, wird auch
deutlich, dass der Realteil gegenüber dem Imaginärteil der Streulänge viel größer ist,
wenngleich es auch die einzige der betrachteten Parametrisierungen ist, die diesen
Schluss auf einem größeren Überschussenergiebereich erlaubt. Die anderen Parame-
trisierungen scheiterten jedoch auch an der Beschreibung des Datensatzes, wie ein-
zeln begründet wurde. Der rekonstruierte Wert erlaubt insofern einen gebundenen
Zustand.
Eine Entscheidung, ob es sich um einen quasigebundenen oder einen virtuellen Zu-
stand handelt, kann indes nicht getroffen werden. Dazu müssten die Vorzeichen
der Imaginärteile der Polstellen beziehungsweise das Vorzeichen des Realteils der
Streulänge bekannt sein. Diese Größen sind aus den Messdaten nicht zu extrahie-
ren.
Voraussetzung für einen quasigebundenen Zustand ist, dass der Imaginärteil ℑ (p1)
der Polstelle p1 in der komplexen Impulsebene positiv ist und der zugehörige Ima-
ginärteil ℑ (Q) in der komplexen Überschussenergieebene negativ. Diese Bedingung
beruht auf der Zeitentwicklung der Wellenfunktion, die verlangt, dass ein gebun-
dener Zustand mit der Zeit zerfallen kann. Ein solcher Zustand wird häufig als
quasi-gebunden bezeichnet, da die Möglichkeit eines Zerfalls über die Aussendung
von Pionen oder Nukleonen besteht.
Ein virtueller Zustand liegt vor, wenn der Imaginärteil der Polstelle in der Über-
schussenergie ℑ (Q) positiv ist und in der unphysikalischen Hälfte der komple-
xen Überschussenergieebene liegt. Ein solcher Zustand liegt vor, wenn die η-Kern-
Wechselwirkung nicht hinreichend attraktiv ist [Gol64, Wil07].
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5.6 Interpretation der Winkelasymmetrie

Vor der Veröffentlichung der Messergebnisse von ANKE und COSY-11 wurde auf
Basis der Daten von SPES-II vorsichtig angenommen [Sib04a], dass für die Reaktion
d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle ein reines s-Wellen-Verhalten vorliegen
würde.

Die Datensätze von ANKE und COSY-11 wiederlegten diese Annahme und zeigten,
wie in Kapitel 5.1 geschildert, dass ab einem Schwerpunktimpuls der Ejektile von
ungefähr 50 MeV/c höhere Partialwellen von Bedeutung sind. Die an ANKE ge-
messenen differentiellen Wirkungsquerschnitte (dσ/dΩ)(Q) verhalten sich linear in
Abhängigkeit von cos(ϑCMS) und motivierten die Einführung eines Asymmetriefak-
tors α(Q) in Abhängigkeit von der Überschussenergie Q. Aufgrund der Linearität im
differentiellen Wirkungsquerschnitt konnte abgeleitet werden, dass es sich bei dem
zusätzlichen Term um eine reine p-Welle handelt.

Diese neue Erkenntnis wurde sehr schnell in die theoretische Behandlung des Pro-
duktionsprozesses der Reaktion d+p→3He+η aufgenommen. Die Ergebnisse wurden
zur Veröffentlichung eingereicht und sind mittlerweile akzeptiert [Wil07]. Sie sollen
an dieser Stelle kurz erläutert werden.

Demnach folgt aus den Daten vom ANKE-Experiment nicht nur ein starker Anstieg
des Betrags der s-Wellen-Amplitude hin zur Produktionsschwelle, sondern auch ei-
ne sehr starke Veränderung der Phase der Amplitude. Genau solch ein Verhalten
wird auch für einen gebundenen oder virtuellen η3He-Zustand erwartet. Die Eigen-
schaften des η-mesischen 3He-Kerns sollten dabei im wesentlichen unabhängig vom
Produktionsprozess sein.

Um die Verantwortlichkeit einer mit einem gebundenen oder virtuellen Zustand
veknüpften Polstelle für das Verhalten des Wirkungsquerschnitts der Reaktion
d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle prüfen zu können, ist es also notwendig,
zu zeigen, dass nicht nur eine Veränderung des Betrag der s-Wellen-Amplitude nahe
der Produktionsschwelle eintritt, sondern dass sich auch deren Phase verändert.

Da der Wirkungsquerschnitt sich proportional zum Betragsquadrat der Streuampli-
tude |fStreu|2 verhält, geht bei der Analyse von totalen Wirkungquerschnitten jede
Information über die Phase δ verloren. Mit den neuen Daten von ANKE und COSY-
11 ist eine p-Welle identifiziert worden, deren Interferenz mit der s-Welle benutzt
werden kann, um diese Information zurückzugewinnen. Dabei tritt im Gegensatz
zu den Datenpunkten bei höheren Energien [Bil02] keine Abhängigkeit von einem
cos2(ϑCMS)-Term auf, so dass die Einführung des Asymmetriefaktors α(Q) sinnvoll
ist und Terme höherer Ordnung hier nicht erforderlich sind.

Aus kinematischen Gründen würde man erwarten, dass die Winkelabhängigkeit sich
proportional zum Skalarprodukt der Impulsvektoren im Schwerpunktsystem von ein-
laufendem Proton und auslaufendem η-Meson verhalten würde [Wil07]. Es ist jedoch
zu erkennen, dass der Asymmetrieparameter α nicht wie erwartet vom Ursprung her
mit dem Ejektilschwerpunktsimpuls pf ansteigt, sondern erst ab pf ≈ 40 MeV/c.

Fasst man die drei Datensätze von SPES-II, ANKE und COSY-11 wie in Abbil-
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Abbildung 5.17: Winkelasymmetrie α in Abhängigkeit vom Schwerpunktimpuls pf

für die bekannten Datensätze. In grau ist eine Fitkurve an die ANKE-Daten unter
Vernachlässigung der Phasenverschiebung dargestellt. Bei der schwarzen Kurve ist
die Phasenverschiebung berücksichtigt. Die gestrichelten Linien zeigen die Fitkurve
unter Berücksichtigung der systematischen Unsicherheit an.
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dung 5.17 zusammen, dann scheint es nahe der Schwelle eine Tendenz hin zu einem
negativen α zu geben, wenngleich die Fehlerbalken der Datensätze von ANKE und
COSY-11 in dieser Region groß sind. Ein Teil des Effekts kann durch den starken
Abfall der Streuamplitude zu größeren Schwerpunktimpulsen erklärt werden, wie er
in Abbildung 5.16 sichtbar wird, die Größe des Effekts spricht jedoch dafür, dass
der Grund in der Phasenvariation zu suchen ist.
Bedingt durch die erlaubten Spin- und Drehimpulszustände im Anfangs- bezie-
hungsweise Endzustand existieren für die Reaktion d+p→3He+η zwei unabhängige
s-Wellen-Amplituden und fünf für die p-Wellen [Ger88], von denen bei einer phäno-
menologischen Betrachtung zwei ausreichen sollten. Da keine hinreichenden Infor-
mationen über die Analysierstärken vorhanden sind, werden die beiden Amplituden
der p-Wellen zu einer Gesamtamplidude fp-Welle zusammengefaßt.
Wenn das Verhalten der Anregungsfunktion nahe der Produktionsschwelle durch die
η3He-Endzustandswechselwirkung verursacht wird, dann ist zu erwarten, dass sich
die s-Wellen-Amplituden in gleicher Weise verhalten. Einen Hinweis darauf findet
man bei der Untersuchung der Tensor-Analysierstärke der Deuteronen, die klein und
wenig veränderlich nahe der Produktionsschwelle ist [Ber88]. Daher sollte man auch
die beiden s-Wellen-Amplituden zu einer Gesamtamplitude fs-Welle zusammenfassen
können.
Die p-Wellen wurden bisher bei der Theorie zur Untersuchung der Endzustands-
wechselwirkung anhand von totalen Wirkungsquerschnitten nach Gleichung 1.19
vollständig vernachlässigt. Nutzt man den Ansatz zur s-Wellen Streuamplitude
fs-Welle aus Gleichung 5.5, dann kann man den totalen Wirkungsquerschnitt σ und
den Asysmmetriefaktor α ausdrücken und von diesem abhängig darstellen [Wil07]:

fs-Welle =
fProd

(

1 − pf

p1

)

·
(

1 − pf

p2

) (5.12)

σ =
4πpf

pi
·
(

|fs-Welle|2 + p2
f |fp-Welle|2

)

(5.13)

α = 2pf
ℜ (f ∗

s-Welle · fp-Welle)

|fs-Welle|2 + p2
f |fp-Welle|2

. (5.14)

Wenn die Phasenveränderung der s-Wellen-Amplitude fs-Welle durch eine Betragsbil-
dung vernachlässigt wird, dann erhält man

α = 2pf
|fs-Welle| · |fp-Welle|

|fs-Welle|2 + p2
f |fp-Welle|2

. (5.15)

Ein Fit an die Winkelasymmetrie der ANKE-Daten mit dieser Gleichung, wie er mit
einer grauen Linie in Abbildung 5.17 dargestellt ist, scheitert an der Beschreibung
des Verlaufs der Daten. Nutzt man die Phasenvariation beim Fit an die ANKE-Daten
aus, dann ist eine deutlich bessere Beschreibung möglich, die durch die schwarze Li-
nie verdeutlicht wird. Die gestrichelten Linien zeigen das Fitergebnis unter Berück-
sichtigung der systematischen Unsicherheit der Datenpunkte in beide Richtungen.
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Ein solcher Fit muss in drei aufeinanderfolgenden Schritten iterativ in den Gleichun-
gen 5.12 und 5.14 durchgeführt werden.

1. Als erstes muss ein Fit an die Anregungsfunktion im totalen Wirkungsquer-
schnitt nach Gleichung 5.12 durchgeführt werden, um den Verlauf der s-Wellen-
Amplitude fs-Welle in Abhängigkeit vom Schwerpunktimpuls pf bestimmen zu
können.

2. Nun wird Gleichung 5.14 genutzt, um aus dem Asymmetriespektrum den kom-
plexen Wert der p-Wellen-Amplitude fp-Welle zu bestimmen.

3. Beim dritten Schritt wird Gleichung 5.13 benutzt, um die s-Wellen-Amplitude
fs-Welle zu bestimmen, die wiederrum im ersten Schritt eingesetzt werden kann.

Nach dem dritten Schritt wird mit der neuen s-Wellen-Amplitude fs-Welle die Itera-
tion erneut durchlaufen. Beim ersten Durchlauf wird fp-Welle = 0 angenommen.
Die Konvergenz setzt zügig ein und es lassen sich folgende Parameter für den Fit
ableiten:

|fProd| = (50 ± 8)

√

nb

sr
∣

∣

∣

∣

fp-Welle

fProd

∣

∣

∣

∣

= [(−0.47 ± 0.08 ± 0.20) + i (0.33 ± 0.02 ± 0.12)]

(

GeV

c

)

−1

p1 =
[(

−4 ± 7+2
−1

)

+ i (19 ± 2 ± 1)
]MeV

c

p2 =
[

(103 ± 4) + i
(

74 ± 12+1
−2

)]MeV

c
.

Verglichen mit der Lösung ohne Berücksichtigung der p-Wellen-Amplitude,
verändert sich die Position der schwellennahen Polstelle p1 nur leicht. Ganz ana-
log zu Gleichung 5.10 ergibt sich folgende Streulänge:

a = (±10.9 + 1.0i) fm . (5.16)

Bei der Interpretation dieses Wertes ist Vorsicht geboten, da er von der Position der
zweiten Polstelle p2 beeinflußt wird, die nur der Beschreibung der Verlaufskurve des
Wirkungsquerschnitts für höhere Überschussenergien dient.
Zusammenfassend läßt sich sagen, dass die ANKE-Daten aufzeigen, dass die s-
Wellen-Amplitude einer für einen gebundenen oder virtuellen Zustand erwarteten
Phasenverschiebung unterliegt.
Dies ist eine wichtiger Hinweis darauf, dass das Verhalten des Wirkungsquer-
schnitts der Reaktion d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle durch die η3He-
Endzustandswechselwirkung verursacht wird und nicht durch den Produktionspro-
zess. Das Ergebnis unterstützt die Vermutung, dass es sich um einen virtuellen oder
gebundenen Zustand handelt.
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Eine detaillierte Erläuterung der dieser Analyse findet sich bei Wilkin et al. [Wil07].
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