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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Der erste Teil dieser Arbeit behandelt die Entwicklung des Analogblockes für den
Pixel-Vertexdetektorbei CMS. Da dieser Pixeldetektor erst 2005 mit CMS die ersten Daten
nehmenwird, war es nicht möglich, die Hardware-Entwicklung("Developmentof a Radia¬
tion hard Pixel Analog Block for the CMS Vertex Detector")mit einer damit verbundenen
Datenanalyse zu ergänzen.
Als Alternative wurde deshalb am bestehenden ExperimentCMD-2 in Novosibirsk eine
unabhängige Physikanalyse durchgeführt ("Search for the rare Decays (j)->rie+e~ and
<p^7l°e+e- at VEPP-2M").

Teil 1: Elektronik

Am PSI wird zur Zeit ein Silizium-Pixeldetektor zur Bestimmung von primären und
sekundären Zerfallverticesbeim ExperimentCMS entwickelt. Die erwartete Positionsauflö¬
sung des Detektors beträgt 15 (im in der r<p- und 22 um in der z-Koordinate. Mit einer
transversalen Vertexauflösung von 100±20 um wird der Pixeldetektor die Eignung von

CMS für B-Physikund für die Higgs-Suche verbessernund mit der echt 3-dimensionalen
Trajektorienmessung wird er, selbstbei hohen Trefferraten, zu einer effizienten Spurrekon¬
struktion beitragen. Der geringe zur Verfügungstehende Platz, die hohe Strahlenbelastung
unmittelbarbeimKollisionspunktund die limitierte Leistungsaufnahme von maximal etwa
50 uW pro Pixel stellen hohe Anforderungenan den Entwurfder Elektronikin den einzel¬
nen Pixelzellen. Schwierig sind unter diesenBedingungeninsbesonderedie Anforderungen
an die Geschwindigkeit des Verstärkers, an das Rauschverhalten und an die Uniformitätder
Komparatorenzu erfüllen.

Vier verschiedene Verstärker wurden entwickelt und miteinander verglichen. Mit der
'P-Kaskode' wurde eine Lösung gefunden, die gezeigt hat, dass sie denAnforderungendes
Einsatzesim Pixeldetektor von CMS genügt. Nacheiner Bestrahlung mit 100 kGy 1.1 MeV
Photonen wurde das Maximum des Pulses nach 25 ns erreicht (peaking time), was ein
Betriebohne zeitlicheMissidentifikationen von Ereignissenermöglichen sollte. Die Unifor¬
mität der Pulse betrugetwa 5%. Nach der besagten Bestrahlungund mit einer Eingangska¬
pazität von 45 fF als Detektorersatz wurde ein äquivalentes Eingangsrauschen (ENC) von

190±10 Elektronen gemessen. Selbst mit einer Detektorkapazitätvon 80 fF, wie sie durch
neuere Abschätzungenvorhergesagtwird, wird das Rauschen nur auf 250+15±20Elektro¬
nen ansteigen; deutlich weniger als die akzeptierbare Obergrenze von 500 Elektronen.
Weiter wurde ein Komparatorentwickelt, der für den Einsatzim Vertexdetektorgeeignetist.
Das 'diode biased' genannte Design ist sehr kompakt und zeigte eine sehr gute Strahlen¬
härte mit Schwellenvariationenvon nur 200 Elektronen nachBestrahlung.
Ein erster Prototyp des Auslesechips (DM_PSI30) mit einem Array von 22 x 30 Pixeln
wurde im strahlenharten SOI DMILL-Prozess2 realisiert. Der Chip enthält eine reduzierte

1. Paul Scherrer Institut, CH-5232Villigen-PSI, Schweiz.
2. Siehe Seite 24.
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Form der 'column drain' Architekturund diente für grundsätzliche Tests des Architektur-
prinzipes. Mit einer individuellen und in jedem Pixel programmierbarenKomparator-
schwelle können in jedem Pixel autonom Treffer erkannt werden. Die identifizierten
Signalewerden auf dem Chip gespeichert und in die Auslese geschickt, falls nach der Trig¬
ger-Verzögerungszeit eine Ausleseanfrage eingeht. Der Chip zeigte weiter, dass mit dem
gewählten Design und dem DMILL Prozess gleichzeitig und unabhängig sowohl Daten-
nahme als auchDatenauslese von benachbarten Pixel möglich sind.

Teil 2: Datenanalyse
Der CMD-2 Detektor am VEPP-2M eV-Speicherring des Budker Institute of Nuclear
Physics (BINP) in Novosibirsk hat im Jahr 1992 den Betrieb aufgenommen. In dieser Arbeit
wurde in den Daten der ersten drei Jahre (1992-1994) mit einer integriertenLuminosität von
1.8 fb"1 nach den seltenen ^-Zerfällen (j>^rje+e' und (j)->n?e+e~ gesucht. Bei genügend
grosser integrierterLuminosität,wie sie an den Phi-Fabriken anfallen wird, kann mit diesen
sogenannten Konversionszerfällendas VectorDominance Model(VDM) getestet werden.
Vor dieser Analyse konnten in einer Messung mit dem Neutral Detector am BINP fünf
Ereignisse des Zerfalls (j)->rie+e~ gemessen werden. Der Zerfall <p->n?e+e~ konnte noch
nicht nachgewiesenwerden.
Als ersterSchritt wurde das Matrixelement des allgemeinen Prozessese+e~—>V->Pl+l',mit
V für ein Vektormeson, P für ein Pseudoskalar und / für ein Lepton, berechnet und ein
Monte Carlo Generator dazu geschrieben.
Als Zerfallskanal der entstandenen PseudoskalareP (rj, if) wurde jeweils P^yygewählt.
Es wurden nur Ereignisseakzeptiert,bei denen alle vier so entstandenen Teichen (e+e'yy)
im Detektor nachgewiesenwerden konnten. Das erlaubt eine kinematische Rekonstruktion
mit den zusätzlichen Bedingungen der Energie-und Impulserhaltung.
In dieser Analysewurden, bei einem erwartetenUntergrund von 4.0±0.5 Ereignissen, zwölf
Kandidaten für <p—>r\e+e~gefunden. Das Verzweigungsverhältnisbeträgt

T(<j)->rie+eyr(<p^alle)= (0.87 ± 0.38 ± 0.13) • 10"4.

Für den Zerfall (j}->7i°e+e~ wurden, bei einem erwartetenUntergrund von 4.910.9 Ereignis¬
sen, 9 Kandidatenbeobachtet. Mit 90% Wahrscheinlichkeitkann die obere Grenze für das
Verzweigungsverhältnisbei

T(^7tPe+e)IT(^alle)< 2.0- 10"5 (90% CL)

gesetzt werden.
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Summary
The first part of this thesis treats the development of the analog block for the pixel Vertex
detector of CMS. Since this pixel detector will not start to take first data with CMS before
2005 it was not possible to combine the hardware development('Developmentof a Radia¬
tion hard Pixel Analog Block for the CMSVertex Detector') with a associated data analysis.
As an alternativean independent physics analysis was done at the existing CMD-2detector
in Novosibirsk ('Searchfor the rare Decays <j>->r}e+e~ and (f)->n°e+e'at VEPP-2M').

Part 1: Electronics

A Silicon pixel Vertex detector for the measurementof primary and secondary decay verti-
ces at CMS is in developmentat PSI1. The expected hit resolution ofthe detector is approx¬
imately 15 um in the <p- and 22 |im and z-coordinate . With a transverse Vertexresolution
of 100120 um it will improvethe B-physics and Higgs searchabilities of CMS and with the
true 3-dimensional hit informationit will contribute to an efficienttrack reconstruction even
under high hit rates. The very small available design Space, the high irradiationclose to the
beam collision and the restrictedpower budget of about 50 uW per pixel require a careful
design of the analog block of the pixel cells. Of special concern are the amplifier speed and
noise Performance as well as the comparator threshold uniformity.
Four types of amplifiers have been developed and compared to each other. With the
'P-Cascode' a Solution was found which has proven to fulfill the requirements of a pixel
detector for CMS. After an irradiationwith 100 kGy 1.1 MeV photons a peaking time of
25 ns was measured which allows Operation almostwithout any time-walk. The pulse uni¬
formitywas of the order of 5%. Afterthe irradiationand with a dummydetector capacitance
of 45 fF an equivalentnoise Charge (ENC) of 190110 electrons was measured. Evenwith a
detector capacitance of 80 fF, as new estimation predict, noise will only increase to
250115120electrons which is still well below the acceptable ENC of 500 electrons.
Further a new comparator was developed for the demands of the pixel Vertex detector. This
'diode biased' comparator design showed a very high radiation tolerance with threshold
variations of only 200 electrons after irradiation.
A first readout chip prototype (DM_PSI30) with an array of 22 x 30 pixel has been
designed in the radiation hard SOIDMILL process2. Even thoughit wasbased on a reduced
column drain architecture important tests of the architecture principle could be made. The
chip shows füll autonomous hit detection in the pixel cells with an individual and program-
mable comparator threshold. Detected hits are stored in the chip and read out if confirmed
by the delayed trigger. Thechip also showed that simultaneousdata taking and data readout
in neighbouring pixels is possible with the chosen design and the SOI DMILL process.

1. Paul Scherrer Institute, CH-5232Villigen-PSI, Switzerland.
2. See page page 24.
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Part 2: Data analysis
TheCMD-2detector at VEPP-2MeV-colliderof the Budker Institute of Nuclear Physics
(BINP) started Operationin 1992. In this work data of the first three years of Operation
(1992-1994) with an integrated luminosity of 1.8 ftf1 was analyzed for the rare decays
<t>^r\e+e'and 0-wr°eV. 0-factories will collectenough data to test the VectorDominance
Model(VDM) with these so called conversion decays.
Before this analysis 5 events (j)^r}e+e'were observed with the Neutral Detector at BINP.
The decay (j>^7^e+e' has not been detected before.
The matrixdement of the generalprocess e+e~->V^Pl+rwith V for a vectormeson,P for
a pseudoscalarmeson and / for a lepton has been calculated in a first Step and a Monte Carlo
generatorhas been written.

The decay Channel P->yyhas been chosen for the generatedpseudoscalars(77, it°). Events
were only accepted if all four final particles(e+e'yf) had beenmeasuredin the detector.This
allows a füll kinematical reconstruction with the additional constraints of energy and
momentumconservation.

Twelve candidatesfor <p->r)e+e~ have been found in this analysis with an expected back-
ground of4.010.5 events. The branching ratio was calculated to be

T((/)^rje+eyr((t)^all) = (0.8710.3810.13) • 10"4.

Nine candidateshave been observed for the decay <$>->n?e+e~with an expected background
of 4.910.9 events.TheUpper limit at 90% confidencelevelcan be set at

T(<p-^TtPe+e)IT(^all) < 2.0- 10"5 (90% CL).


