
Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Im letzten Kapitel wurde erläutert, welche Ergebnisse die Analyse der Messergeb-
nisse zur Reaktion d+p→3He+η an ANKE ergeben hat und in welchem Zusam-
menhang die Ergebnisse mit den bekannten Datensätzen stehen. Dabei sind viele
neue Erkenntnisse über das Verhalten der Reaktion nahe der Produktionsschwelle
entstanden.
Im Zuge der Analyse wurden bekannte experimentelle Techniken weiterentwickelt,
um eine Präzision erreichen zu können, die bisher nicht möglich erschien. Eine fun-
damentale Voraussetzung dafür war der Einsatz des Teilchenbeschleunigers COSY
in einer kontinuierlichen Rampe mit hoher Strahlqualität an einem Clustertarget.
Nur mit diesen Voraussetzungen konnte am ANKE-Aufbau ein Experiment realisiert
werden, bei dem in einer sehr kurzen Messzeit von einer Woche eine Anregungsfunk-
tion nahe der Produktionsschwelle mit einer zuvor unbekannten Qualität vermessen
wurde. Das hervorragende Akzeptanzverhalten des ANKE-Detektionssystems für
die Reaktion d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle führte zu sehr geringen
systematisichen Unsicherheiten bei der Bestimmung totaler Wirkungsquerschnitte.
Das Studium des Winkelverhaltens führte zu einer wissenschaftlichen Überraschung.
Anders als erwartet, konnte auch für niedrige Überschussenergien mit der p-Welle
eine höhere Partialwelle identifiziert werden.
In diesem abschließenden Kapitel sollen diese und andere zentrale Ergebnisse und
Entwicklungen, die im Rahmen dieser Arbeit entstanden sind, noch einmal zusam-
mengefaßt werden, bevor ein Ausblick auf das weitere systematische Studium der
Reaktion d+p→3He+η gegeben wird.
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6.1 Zusammenfassung der präsentierten Entwick-

lungen und Ergebnisse

Für die Analyse der Reaktion d+p→3He+η nahe der Produktionsschwelle musste
auf zwei Gebieten eine noch nie vorhandene Präzision erzielt werden. Neben der not-
wendigen Quantität an Datenpunkten mit äußerst feiner Überschussenergieauflösung
zeigte sich im Prozess der Analyse die Notwendigkeit einer extrem präzisen Kalibra-
tion der Überschussenergie.
Beide Punkte waren nur gemeinsam im Einsatz mit einer kontinuierlichen Rampe
möglich, die erstmals am Experimentaufbau ANKE eingesetzt wurde. Eine weitere
grundlegende Voraussetzung bestand im Verständnis des physikalischen Untergrun-
des in den einzelnen Missing Mass-Spektren. In Kapitel 4.7 wurde eindrucksvoll
gezeigt, wie gut die gewählte Methode funktioniert, die auf Messergebnissen zu
unterschwelligen Daten beruht. In Kapitel 4.8 wurde die Methode mit Erfolg auf
Winkelspektren übertragen, so dass neben totalen auch differentielle Querschnitte
bestimmt werden konnten. Die Methode der Untergrundbeschreibung läßt sich auch
auf die Schwerpunktimpulsspektren anwenden, die von zentraler Bedeutung für die
Kalibration der Überschussenergie sind.
Hier wurde eine vollkommen neuartige Analysemethode entwickelt, die eine Kalibra-
tion mit nie zuvor erreichter Qualität erlaubte. Wie in Kapitel 4.12 erläutert wurde,
läßt sich aus rein kinematischen Gründen unter Ausnutzung der speziellen Eigen-
schaften einer kontinuierlichen Rampe die Überschussenergie mit einer Genauigkeit
von 9 keV bestimmen, ein Wert, der deutlich kleiner ist als jener von Referenzex-
perimenten. Im Verhältnis zur Schwerpunktenergie wird dabei eine Präzision von
3 · 10−5 erreicht.
Gemeinsam mit einer Datenbasis von mehr als einer Größenordnung mehr Mess-
punkten als bei jedem der anderen Datensätze sind Analysen möglich, die zuvor
überhaupt nicht in Betracht gekommen sind. Durch die Berücksichtigung des Ver-
schmierungseffekts vom Beschleunigerstrahl und die Breite der Überschussenergie-
intervalle wurden neue Aspekte bei der Analyse aufgedeckt, denen in der Vergan-
genheit keine zentrale Bedeutung zugerechnet wurde. Zum ersten Mal wurde eine
vollständige Beschreibung dieser Effekte für die Anregungsfunktion entwickelt.
Auf Basis dieser experimentellen Präzision konnte erkannt werden, dass die klas-
sische Beschreibung der Endzustandswechselwirkung ohne Berücksichtigung eines
“effective range”-Terms nicht mit den Messdaten in Einklang zu bringen ist. An-
scheinend ist die Theorie nur auf einen viel kleineren Energiebereich als vermutet an-
wendbar. Diese Erkenntnis ist nicht nur für die Analyse der Reaktion d+p→3He+η,
sondern für die Untersuchung von Endzustandswechselwirkungen in Mesonenpro-
duktionsexperimenten von allgemeiner Bedeutung. Bisher existierte kein Datensatz,
an dem die Gültigkeit der theoretischen Beschreibung valide geprüft werden konnte.
Mit der in Kapitel 5.3 beschriebenen Polstellendarstellung wurde eine Beschreibung
der Anregungsfunktion gefunden, mit der die Endzustandswechselwirkung greifbarer
wird und die der theoretischem Behandlung ganz neue Denkrichtungen ermöglicht.
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Die enorme Quantität an Datenpunkten von ANKE auf einem extrem schmalen
Überschussenergiebereich erlaubt es, die theoretischen Modelle sehr viel genauer zu
überprüfen.
Mit Hilfe der ansteigenden Flanke im totalen Wirkungsquerschnitt, die nur mit Hilfe
des ANKE-Datensatzes studiert werden kann, wurde festgestellt, dass ein unerwartet
großes, starkes Potential zwischen η-Meson und 3He-Kern vorliegt, das zu einem
virtuellen oder gebundenen Zustand führt.
Damit wurde gleichzeitig ein konsistenter Übergang zu den Ergebnissen von der
alternativen Untersuchung der η3He-Wechselwirkung über Photoproduktionsexperi-
mente geschaffen [Wil07]. Dort wurde eine schwache Evidenz für einen gebundenen
Zustand gefunden [Pfe04], auch wenn die Interpretation kontrovers [Han06] ist, wie
in den Kapiteln 1.6 und 5.6 geschildert wird.
Ein großer Fortschritt auf diesem Forschungsgebiet ist mit den Ergebnissen der Ana-
lyse von Messdaten zur Photoproduktion in “back-to-back” (π−, p) Paaren zu er-
warten [Kru07], bei der ein abnormales Verhalten gefunden wurde.
Auch die extrahierten Winkelverteilungen nahe der Produktionsschwelle haben über-
raschende und äußerst wichtige Ergebnisse geliefert. Die bisherige Vermutung, dass
nahe der Produktionsschwelle ein reines s-Wellen-Verhalten vorliegen würde, wurde
widerlegt. Es konnte gezeigt werden, dass schon bei niedrigen Überschussenergien
höhere Partialwellen eine Rolle spielen. Es handelt sich um eine p-Welle, die mit
Hilfe der Winkelspektren identifiziert werden konnte.
Da mit der p-Welle eine höhere Partialwelle von Bedeutung ist, ergab sich die
Möglichkeit, auch die Phasenverschiebung der Amplitude in Abhängigkeit vom
Schwerpunktimpuls zu untersuchen [Wil07]. Die Phasenverschiebung entspricht den
Erwartungen an einen virtuellen oder gebundenen Zustand und stärkt die Inter-
pretation des ungewöhnlichen Energieverhaltens im Wirkungsquerschnitt über die
Endzustanswechselwirkung des η3He-Systems.
Die Ziele, die an die Ergebnisse der Strahlzeit gesetzt wurden, konnten also
vollständig erreicht und übertroffen werden, was sich in der Anzahl an neuen Er-
kenntnissen zeigt.
Die Strahlzeit umfasste aber noch weitere Messungen zu höheren Überschussener-
gien, die im Rahmen einer weiteren Dissertation [Rau08] erörtert werden. Welche
Erwartungen an diese Analysen zu knüpfen sind, wird im folgenden Unterkapitel
zusammengefaßt.
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6.2 Totale und differentielle Wirkungsquerschnit-

te bei höheren Überschussenergien

Das ANKE-Experiment vom Januar 2005 zur Untersuchung der Reaktion
d+p→3He+η erlaubt nicht nur eine äußerst präzise Untersuchung der η3He-
Endzustandswechselwirkung, es ermöglicht gleichzeitig die Anregungsfunktion über
einen großen Energiebereich hinweg zu untersuchen und den Anschluss an die
WASA/PROMICE-Daten [Bil02] zu schaffen. Dazu wurde die Reaktion bei festen
Strahlimpulsen zu den Überschussenergien 20, 40 und 60 MeV vermessen.
Damit wird erstmals ein einzelner Datensatz geschaffen, der diese Reaktion im ge-
samten Energiebereich bis zu einer Überschussenergie Q = 60 MeV beschreibt. Da
die Detektoreinstellungen und die Analysemethode identisch mit den Messungen der
kontinuierlichen Rampe sind, gibt es lediglich einen äußerst geringen systematischen
Normierungsfehler zwischen den Datenpunkten.
Alle anderen Datensätze beziehen sich entweder auf den Bereich sehr nahe an der
Produktionsschwelle oder den schwellenfernen Bereich. Die einzige Ausnahme zur
Überbrückung dieses Bereichs stellt der Datensatz von Adam et al. [Ada07] dar, der
jedoch nur einen Datenpunkt nahe der Produktionsschwelle liefert.
Bei der Betrachtung der Daten ist neben dem totalen Wirkungsquerschnitt insbe-
sondere die Winkelverteilung von großem Interesse. Bei Bilger et al. [Bil02] stellt
sich heraus, dass bereits bei 20 MeV Überschussenergie die Winkelverteilung mit ei-
nem cos2(ϑCMS)-Term beschrieben werden muss. In den wichtigen Winkelbereichen
mit

∣

∣cos(ϑCMS)
∣

∣

≈ 1 bestand an WASA/PROMICE allerdings eine Akzeptanzlücke.
Mit Hilfe der ANKE-Daten kann die Winkelverteilung insbesondere an den Akzep-
tanzlücken präzise untersucht werden.
Die Untergrundbeschreibung, speziell in den winkelaufgelösten Missing Mass-
Spektren, gestaltet sich bei den höheren Überschussenergien von 40 und 60 MeV
als schwieriger. Für den Messpunkt bei 20 MeV Überschussenergie lassen sich noch
unterschwellige Daten zur Untergrundbeschreibung hochskalieren, bei den beiden
oberen Überschussenergien ist die Distanz zur Schwelle zu groß.
Zur Zeit werden von Tobias Rausmann umfangreiche Simulationen zu allen Unter-
grundreaktionen vorgenommen, um deren Verhalten auch bei höheren Überschuss-
energien mit geringer Unsicherheit abschätzen zu können. Eine Schwierigkeit stellt
dabei die Abweichung von Reaktionen vom Phasenraumverhalten dar, etwa durch
den ABC-Effekt für die Zwei-Pionen-Produktion.
Es zeigen sich jedoch bereits gute Erfolge, die in der Ableitung von Winkelverteilun-
gen und totalen Wirkungsquerschnitten münden sollten. Die zugehörigen Analyse-
methoden und -ergebnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt in einer Dissertation
[Rau08] erläutert werden.
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6.3 Ausblick - Polarisierte Messungen zur Reak-

tion d+p→3He+η

Bereits im Februar 2007 wurden erste parasitäre Messungen zur Reaktion
~d+p→3He+η nahe der η-Produktionsschwelle mit einem polarisierten Deuteronen-
strahl und unterschiedlichen Polarisationen vorgenommen. Im Rahmen der Disserta-
tion von Tobias Rausmann wurden die Testmessungen untersucht und eine Strahlzeit
vorbereitet, die die bisherigen η3He-Messungen fortsetzt.

Im Oktober 2007 wird dieser nächste große Schritt in der Untersuchung der η3He-
Endzustandswechselwirkung erfolgen [Kho06]. Eine Woche Strahlzeit am COSY

wird genuzt, um die Reaktion ~d+p→3He+η mit einem polarisierten Deuteronen-
strahl in einer kontinuierlichen Rampe zu untersuchen.

Der ANKE-Experimentaufbau ist aufgrund seiner 4π-Geometrie für die Reaktion
~d+p→3He+η und der hervorragenden Untergrundbeschreibung in Winkelspektren
für eine solche Messung nahezu perfekt geeignet.

Die Messungen geben Aufschluss darüber, ob die Deutung des vom Pha-
senraumverhalten abweichenden Wirkungsquerschnitts als Folge der η3He-
Endzustandswechselwirkung richtig ist. Es existieren zwei unabhängige s-Wellen-
Amplituden [Ker86, Ger88], die in diesem Fall beide eine gleichartige Überschus-
senergieabhängigkeit aufweisen müssen. Nur in diesem Fall kann es sich um ein
Endzustandswechselwirkungsphänomen handeln.

Die beiden Amplituden lassen sich als zwei Kombinationen zu den Spins 1
2

und 3
2

der
einlaufenden Teilchen bei einem Gesamtdrehimpuls L~d+p

= 1 verstehen. Gemeinsam

führen Sie zum Zustand J = 1
2

−

.

Die Beträge der beiden Amplituden lassen sich über die sphärische Tensoranaly-
sierstärke t20 und die totalen Wirkungsquerschnitte berechnen. Bisherige Messungen
[Ber88] zeigten, dass die Werte für die Analysierstärke t20 betragsmäßig klein und
mit einem konstanten Wert vereinbar wären. Die Datenbasis ist jedoch viel zu klein
um eine abschließende Aussage geben zu können.

Andere Analysierstärken, etwa die sphärischen Analysierstärken des Deuterons t21
und t11 sind sensitiv auf die auf den Real- und den Imaginärteil der Interferenz
zwischen s- und p-Wellen, was in Kapitel 5.6 erläutert wird.

Um eine Antwort auf die relative Phase der beiden s-Wellen Amplituden zu erhal-
ten, ist im nächsten Schritt eine doppelt polarisierte Messung ~d+~p→3He+η nötig.
Mit Hilfe des polarisierten Targets, dass in Kapitel 2.2 vorgestellt wurde, kann ei-
ne solche Strahlzeit durchgeführt werden. Damit kann die Reaktion vollständig mit
minimalen systematischen Unsicherheiten an einem einzigen Detektor, dem ANKE-
Experimentaufbau, untersucht werden. Dieses Ziel wird in den nächsten Jahren
weiter verfolgt und aller Voraussicht nach auch realisiert werden. Eine parasitäre
Messung im Rahmen einer anderen Strahlzeit wird im nächsten Jahr stattfinden.

Mit dieser Arbeit wurde ein wichtiger Schritt für die Untersuchung der η3He-
Endzustandswechselwirkung getan. Es stehen jedoch noch viele offene Fragen aus,
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die für Jahre ein Programm für eine Arbeitsgruppe bilden können. Der Autor dieser
Arbeit ist darüber sehr glücklich, denn das bedeutet, dass die Arbeit, die in Ex-
periment und Analyse gesteckt wurde, von den Mitarbeitern, die sich jetzt damit
beschäftigen und die er sehr schätzt, weiter genutzt werden kann und ein direkter
Nutzen für die Zukunft entsteht.


