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Die Paritaetsverletzung in der Proton-Proton-Streuung

wurde untersucht durch Messung des longitudinalen Analysations-

vermoegens A, = (cr'-<r"')/(tr4'+<r"') wobei <r* der (totale) Streuquer-

schnitt fuer positive bzw. negative Strahlhelizitaet ist. Das

Ergebnis unseres bisherigen Experimentes ist A* = - ( 2.3 * 0.8 )

10" ; dieser Wert ist vertraeglich mit theoretischen

Absohaetzungen.

In dieser Arbeit untersuche ich systematische

Fehlerquellen in der April 1980 Messung, welche das Ergebnis Az =

- ( 1.7 =t 1.0 )-10" geliefert hatte; die behandelten Fehler

s ind:

- transversale Polarisationsverteilungen im Strahl: da vor allem

ihre Inhomogenitaeten relevant sind, muessen diese Verteilungen

staendig gemessen werden; Beitrag zum Fehler auf AE: 0.24-10"*

- mit der Spinumkehr korrelierte Intensitaets-, Lage- und

Emittanzmodulationen des Strahls: 0.01, 0.14 bzw. 0.05"10

- elektronischer Pick-up: 0.05*10"

- Asymmetrie von ^-Zerfaellen: 0.2-10"

- Doppelstreuung von Protonen: 0.2-10"?

- netzsynchrone Schwankungen: 0.05-10"

Das allgemeine Vorgehen bei diesen Untersuchungen ist das

folgende: einerseits bestimmen wir Empfindlichkeiten indem wir

die Amplituden dieser Effekte kuenstlich vergroessern;

andrerseits messen wir die effektiv vorliegenden Amplituden. Auf

diese Weise koennen wir fuer einen Teil dieser Effekte direkt

Korrekturen anbringen; die uebrigen Effekte beruecksichtigen wir

durch obere Grenzen ihres Einflusses.



ABSTRACT

Title: Analysis of Measureroents of Parity Violation in

Proton-Proton-Scattering at 45 MeV.

Parity violation in proton-proton-scattering has been

studied by measuring the longitudinal analyzing power At =

(o-<"-(r-)/((r++r") where <rfc is the (total) croas section for

positive and negative beam helicity respectively. The result

obtained so far in our experiment is A, = - ( 2.3 ± 0.8 )•10" ;

this value is consistent with theoretical estimates.

In this work I study sources of systematic errors in the

april 1980 measurement, which yelded the result A% = - ( 1.7 *

1.0 )-10~ ; the treated errors are:

- transverse polarization distributions in the beam: as in

particular their inhomogeneities are relevant, these

distributions have to be measured continuously; the

contribution to the error on At is: 0.24-10-7

- beam intensity, Position and emittance modulations correlated

with spin reversal: 0.01, 0.14 and 0.05-10" respectively

- electronic pick-up: 0.05-10'

- asymmetie from ^-decay: 0.2-10"*

- double scattering of protons: 0.2-10"

- modulations synchronoua with line: 0.05-10"

The general procedure in these investigations is the

following: on one hand we determine sensitivities by increasing

the amplitudes of these effects; on the other hand we measure the

effectively existent amplitudes. In this way we can apply

corrections for a part of these effects; we take into account the

remaining effects by upper limits of their influence.
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I - EINLEITUNG

Kurz nach der Entdeckung der Paritaetsverletzung im

p-Zerfall (Wu57) fuehrte Tanner ein Experiment aus, um die

Paritaetserhaltung in einem System von wechselwirkenden Kernen zu

ueberpruefen (Tan57). Es gelang ihm, eine obere Grenze von 2-10"

zu setzen fuer den paritaetsverletzenden Anteil der

Wellenfunktionen der beteiligten Kerne.

Paritaetsverletzung in nuklearen Wechselwirkungen wird

aufgrund der Theorie der schwachen Wechselwirkung erwartet.

Paritaetaverletzende Effekte, welche auf einer Interferenz

zwischen schwacher und starker Wechselwirkung beruhen, werden von

der Groessenordnung 10" erwartet; dies ist gerade das

Verhaeltnis von schwacher zu starker Amplitude in der

Nukleon-Nukleon (NN) Wechselwirkung.

In einigen schweren Kernen mit besonderen Merkmalen in der

Struktur koennen um mehrere Zehnerpotenzen vergroesserte Effekte

der Paritaetsverletzung auftreten. Zum Beispiel fuehrt ein

geringer Abstand zwischen Kernniveaus mit entgegengesetzten

Paritaeten und gleichen Spins kombiniert mit einer Unterdrueckung

paritaetserhaltender Uebergaenge (z.B. wegen

Isospinauswahlregeln) zu einem derartigen 'enhancement'. Aus

diesem Grund wurden paritaetsverletzende Effekte experimentell

zunaechst in schweren Kernen nachgewiesen:

Auftreten einer Longitudinal- (oder bei 7's einer

Zirkular-) Polarisation beim Zerfall eines unpolarisierten

Systems. Beispiel: die beim Zerfall von "'"Ta emittierten 482 keV

y's haben eine Zirkularpolarisation

?r = - ( 6 ± 1 ).10"s

(Lob67).

Vorwaerts-/Rueckwaertsasymmetrie der emittierten



1-2

.Teilchen beim Zerfall eines polarisierten Systems. Beispiel: die

beim Zerfall einer polarisierten Probe (P=72#) ',*°~Hf emittierten

501 keV y's haben eine Asymmetrie

A = - ( 16.6 ± 1 .8 MO"*

(Kra71).

Suche nach paritaetsverbotenen Reaktionen oder

Zerfaellen. Beispiel: Die Breite des verbotenen Zerfalls

"'0 (8.87 MeV,2") --> "C (0
+

) + <<

betraegt

P^ = ( 1 .05 t 0.28 ).10""° eV

(Neu74).

Infolge der Komplexitaet der Interpretation derartiger

Effekte in schweren Kernen sollte die Paritaetsverletzung

bevorzugt in Systemen mit leichten und einfachen Kernen

untersucht werden. Ziel ist dabei nicht mehr, bloss die

Paritaetsverletzung nachzuweisen, sondern viel mehr neue

Kenntnisse zu gewinnen ueber die Struktur der Wechselwirkungen,

insbesondere der NN Wechselwirkungen. Die geeignetsten Kandidaten

derartiger Untersuchungen sind verstaendlicherweise Systeme mit

zwei Nukleonen. Die ersten Experimente im Zweinukleonensystem

waren die folgenden:

- Messung der Zirkularpolarisation der Vs in der Reaktion

(mit thermischen Neutronen) mit dem Ergebnis

Py = - ( 13-0 ± 4.5 )-10'?

(Lob72).

- Messung der Asymmetrie der
y

s im Einfang polarisierter

kalter Neutronen (P=70#) gemaess

'H(7T,?)2H
mit dem Ergebnis

A- = ( 0.6 ± 2.1 MO"*

(Cav77).

Das Ergebnis des erst erwaehnten Experimentes, des
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sogenannten Lobashov Experimentes, ist 10 bis 100 mal groesser

als theoretische Erwartungen. Zur Zeit wird noch ein weiteres

Experiment geplant, welches die Abhaengigkeit des

Wirkungsquerschnitts der Reaktion

2H0f,n)'H
von der ^-Polarisation ermittelt (Ear80).

Im Jahre 1972 hat Simonius Messungen zur

Paritaetsverletzung im p-p-System vorgeschlagen. Das Prinzip der

Messung ist einfach und besteht darin, die Variation des totalen

p-p-Streuquerschnitts mit der Helizitaet des einfallenden

longitudinal polarisierten Strahles zu messen. Die relevante

Messgroesse ist das sogenannte longitudinale

Analysationsvermoegen At, das in Analogie zum regulaeren

(paritaetserhaltenden) Analysationsvermoegen A., definiert wird

als

Ae = ( <r* - <r- ) / ( a-+ + er" ) (1)

mit

<r* : Wirkungsquerschnitt fuer positive bzw. negative Helizitaet

eines vollstaendig longitudinal polarisierten Protonenstrahls.

Mehrere Rechnungen wurden ausgefuehrt (Sim72, Sim74), und dabei

wurde zumindest bei tiefen Energien die Energieabhaengigkeit von

At ermittelt (Fig.1-1). Bei Energien unterhalb 50 MeV ruehrt der

groesste Beitrag zu At von der paritaetsverletzenden

Uebergangsamplitude der Partialwellen ''S,, <—> iV„ her. Die

Energieabhaengigkeit ist im wesentlichen modellunabhaengig und

festgelegt durch die bekannten "'S« und 3P0 p-p-Streuamplituden.

Die (zunaechst unbekannte) vertikale Skala in Fig.1-1 haengt

natuerlich von der schwachen (und von der starken) Wechselwirkung

ab.

Die ersten Messungen im p-p-Systera wurden in Los Alamos

ausgefuehrt bei einer Energie von 15 MeV und erreichten ihren

Hoehepunkt im Jahre 1978 mit dem Ergebnis

At = - ( 1.7 i 0.8 MO"*

(Nag79). Infolge des extremen Schwierigkeitsgrades eines solchen

Experimentes ist eine unabhaengige Bestaetigung des Resultates

wesentlich. Gegenstand dieser Arbeit ist die Analyse des SIN
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Fig.1-1. Energieabhaengigkeit der zwei niedrigsten

Uebergangsamplituden f und der entsprechenden Asymmetrien As fuer

p-p-Streuung (Sim75)- Bei Energien unterhalb 50 MeV ist nur der

Beitrag des Uebergangs 'S, <—> 5P„ massgebend. At ist maximal in

der Naehe von 60 MeV.

Experimentes, welches den gleichen Prozess bei einer guenstigeren

Energie von 50 MeV der einfallenden Protonen untersucht. Das

Hauptproblem in diesen Experimenten liegt natuerlich in den

systematischen Fehlerquellen; das Gewicht dieser Arbeit liegt

deshalb in der Behandlung dieser Fehler. Das gegenwaertige

Ergebnis des SIN Experimentes

Aj = - ( 2.3 ± 0.8 MO"
*

(Mittel von August 1979 (Bal80-1) und von April 1980 (Bal80-2))

ist konsistent mit demjenigen des Los Alamos Experimentes (siehe

V-1).

Bevor wir im einzelnen auf dieses Experiment eingehen,

skizzieren wir die theoretische Deutung der Messungen zur

Paritaetsverletzung in den nuklearen Wechselwirkungen. Diese

Analyse laesst sich wie folgt zerlegen:

a) Aus den Observablen (paritaetsverletzende Messgroessen)

werden phaenomenologische Parameter x der schwachen NN
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Wechselwirkung ermitttelt.

b) Die Theorie schwacher Wechselwirkungen liefert

ihrerseits schwache Meson-Nukleon Kopplungskonstanten. Die

Rechnungen, die in diesem Zusammenhang von Desplanques, Donoghe

und Holstein ausgefuehrt wurden (Des80), beruhen auf dem

Quarkmodell fuer die starke Wechselwirkung und auf dem

Weinberg-Salam Modell schwacher und elektromagnetischer

Wechselwirkungen.

c) Der Vergleich zwischen den Parametern x und den

Kopplungskonstanten ist eine lineare Transformation, welche das

kurzreichweitige Verhalten der starken NN Wechselwirkung

miteinbezieht.

Die Probleme, die in diesen Untersuchungen auftauchen,

sind nicht alle geloest. Im Fall der p-p-Streuung treten immerhin

die ueblichen Kernstrukturprobleme nicht auf; ferner tragen nur

Austausche der Vektormesonen o° und <J zur Asymmetrie At bei.

Theoretische Abschaetzungen aufgrund der Daten in Des80 ergeben

fuer p-p-Streuung bei 45 MeV At - -2.8-10 ; die Unsicherheit ist

aber recht gross, naemlich rund 3-10" .
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II - BESCHREIBUNG DER EXPERIMENTELLEN ANORDNUNG

1) Schematische Zusammenstellung und Prinzip der Messung

Die experimentelle Anordnung ist schematisch in Fig.II-1

dargestellt. Ein aus der Quelle polarisierter Ionen kommender

Protonenstrahl wird im SIN Injektorzyklotron auf 50 MeV Energie

beschleunigt. In einem Solenoid S praezediert die vertikale

Polarisation in die horizontale Ebene. Nach der Ablenkung des

Strahles in einem Dipolmagneten ASK um einen Winkel von 47.6°

resultiert schliesslich eine longltudinale Polarisation. Nach dem

Passieren von Strahlmonitoren H1 und H2 (Vorrichtungen, welche es

gestatten die Strahlprofile auszumessen) treten die Protonen in

eine Streukammer, welche ihrerseits aus Wasserstofftarget,

Ionisationskammer und Faraday-Cup besteht. Die im Target

gestreuten Protonen werden nachgewiesen durch den Strom TS, den

sie in der zylinderfoermigen Ionisationskammer induzieren.Der

Strom der einfallenden Protonen IP wird gleichzeitig im

Faraday-Cup gemessen. Durch Integration dieser beiden Stroeme bei

positiver bzw. negativer Strahlhelizitaet kann man das

Verhaeltnis der Anzahl gestreuter Protonen, NS*, zur Anzahl

einfallender Protonen, NP*, ermitteln. Da der Streuquerschnitt ff"

proportional zu diesem Verhaeltnis NS/NP ist, ist die

paritaetsverletzende Asymmetrie gegeben durch

A4 = (1/pJ ( NSVNP* - NS'/NP" ) / ( NS7NP+ + NS"/NP" )

(1)

wobei pt den Betrag der longitudinalen Polarisation darstellt.

Jede Integration der Stroeme IS und IP, welche sich ueber

eine Dauer von 20 msec erstreckt, folgt auf eine Messung der

Strahlprofile mit den Monitoren. Das Vorzeichen der

Strahlhelizitaet wird fuer jeden derartigen Zyklus von insgesamt

50 msec Dauer nach einem festen Schema neu festgelegt und der
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Fig.II-1. Schematische Zusammmenatellung der Messanordnung. Nach

der Beschleunigung durchquert der Strahl die Spinprae-

zessionselemente (Solenoid S, Ablenkmagnet ASK mit

eingezeichneten Magnetfeldern Tf); dabei wird die transversal

eingestellte Polarisation P in die longitudinale Richtung

gedreht. Das Bild zeigt weiterhin die Streukammer (bestehend aus

Target, Ionisationskammer, Faraday-Cup), die Profilmonitoren H1

und H2, die Strahlmodulationselemente Q, W1, W2.

Ionenquelle uebermittelt.

Nach diesem kurzen Ueberblick moechte ich im folgenden

mehr im einzelnen auf die verschiedenen Teile der Apparatur

eingehen.



TI-3

2) Herstellung eines longitudinal polarisierten Strahles

von 50 MeV Protonen

Zunaechst wird in einer Atorastrahlapparatur, welche aus

Dissoziator, Duesensystem und Stern-Gerlach Magnet besteht,ein

H-Atomstrahl mit polarisierten Elektronen erzeugt. Mit einem

System von Hochfrequenzfeldern, welche auf diesen neutralen

Strahl wirken, wird die Protonenpolarisation fuer unser

Experiment rund alle 30 msec zwischen *0.83 geschaltet.

Anschliessend werden die Atome durch Blektronenstoss ionisiert.

Mit einem neuen im Februar 1979 installierten Ionisator (Modell

2160 der Firma ANAC) resultiert ein Targetstrom von maximal 1400

nA (gegenueber einem rund zehn mal kleineren Strom mit dem alten

Ionisator). Auf wichtige Eigenschaften dieser Quelle wie

Strahlmodulationen korreliert mit der Spinumkehr werde ich im

Laufe dieser Arbeit zurueckkommen.Eine ausfuehrliche Beschreibung

von Quellen polarisierter Ionen ist in Hae74 zu finden.

Nach Beschleunigung des Strahles auf 50 MeV Energie im SIN

InjektorZyklotron (Marke PHILIPS) geht der Strahl durch die

Spinpraezessionselemente. Die Strahlenergie wird aus

Magnetfeldmessungen mit einer NMR-Sonde ermittelt; waehrend der

Messzeit April 1980 war diese Energie 50.8 MeV. Der genaue Wert

geht ein bei der Bestimmung der absoluten Strahlpolarisation

ueber die Reaktion C(p,p) C, deren Analysierstaerke leicht

energieabhaengig ist.

Das im Solenoid benoetigte Peldintegral um den Spin von

der vertikalen in die horizontale Richtung zu drehen, ist gegeben

durch

| B d"T = 9 (2mrc/ge) /}y . (2)

Mit 0 = ir/2 (Spindrehwinkel),

e/2m c = 4789.4 rad/sec G,

g/2 = 2.7928,

/i = v/c = 0.316 (bei einer Energie T = 50.8 MeV),
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f = 0-/sT"i = 1-054

erhaelt man

J Bdt= 5-871 kG m.

Bei einer effektiven Laenge von 910 mm entspricht dies einem Feld

von 6.45 kG. Eine wichtige Anforderung an das Spindrehsolenold

ist eine genuegende Homogenitaet des Magnetfeldes.

Indem wir unsere Messungen bei entgegengesetzten

Feldrichtungen im Solenoid ausfuehren, reduzieren wir jene

systematischen Fehler, welche durch diese Umkehr nicht

beeinflusst werden.Wir bezeichnen im folgenden die Feldrichtung

im Solenoid als positiv, wenn eine Polarisation +p„ zu +ps in der

Streukammer fuehrt.Ein positives Solenoidfeld zeigt

dementsprechend entgegengesetzt zur Strahlrichtung (die

Definition des Koordinatensystems kann der Fig.II-1 entnommen

werden).

Der Ablenkwinkel des Strahles im Dipolmagneten berechnet

sich zu

«'s = esr / tr(g/2-1)] = 47.63' (3)

und entspricht einem Feldintegral

i B dl = Q, (m^c/e)/*? = 8.677 kG m . (4)

Bei einer effektiven Laenge von 650 mm betraegt das resultierende

transversale Feld 13-35 kG.Dieses Feld wird mit einer NMR-Sonde

kontinuierlich gemessen und digital angezeigt, und es zeigt sich,

dass die Feldaenderungen nicht mehr als 1G betragen.Eine

Aenderung dieses Feldes von 1G bewirkt eine Aenderung der

Polarisationskomponente p,, von rund 0.01 % der totalen

Polarisation und eine horizontale Verschiebung des Strahles am

Targeteintritt von rund 0.2 mm. Bei konstantem Feld werden gleich

grosse Aenderungen hervorgerufen durch eine Energievariation von

rund 0.01 MeV.Die Energiebreite des Strahles ist 0.15 MeV (fwhm).

Es sei zum Schiusa erwaehnt, dass die

Strahlfuehrungselemente (Schlitze, kleine Dipolmagnete und

Quadrupolmagnete) fuer unsere Messungen in der Regel so justiert

werden, dass der Strahl kurz vor dem Target (naemlich in der

H2-Ebene in Fig.II-1) fokussiert ist.
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3) Die Streukammer

Die Streukammer (Pig.II-2) setzt sich im wesentlichen

50 cm
i i 1 1 1 1

Fig.II-2. Streukammer im Detail: Targefcbehaelter (T), Paraday-Gup

(FC), Ionisationskammer, welche ihrerseits aus einer

Aluminiumfolie (F) auf 10 kV Hochspannung und aus dem

Ionenkollektor (C) besteht.

zusammen aus Target,Ionisationskammer und Faraday-Cup.Die

hauptsaechliche Anforderung an diesen Aufbau ist eine moeglichst

ideale Rotationssymmetrie um die z-Achse (zur Reduktion der

Empfindlichkeit der Kammer auf systematische Effekte) sowie die

Realisierung einer moeglichst guten Statistik.

Das Target besteht aus einem zylinderfoermigen Behaelter

(Laenge 430 mm,Durchmesser 60 mm,Wandstaerke 1.00*0.01 mm

AI-Legierung), dessen Achse in Strahlrichtung zeigt, und der

Wasserstoff bei einem Druck von 100 atm enthaelt.Als

Eintrittsfenster dient eine 0.2 mm dicke Aluminiumfolie; sie ist

infolge des hohen Drucks aufgewoelbt und zeigt deshalb eine

zentrische Inhomogenitaet von 0.005 mm.Der Energieverlust in

dieser Folie betraegt 0.5 MeV, die StrahlaufStreuung 0.4°

(1/e-Winkel).Die mittlere verbleibende Energie in der Targetmitte
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ist rund 45 MeV, die totale StrahlaufStreuung im Target ist 0.8°

(1/e-Winkel). Die ersten Messungen mit grosser Strahlintensitaet

(ab Februar 1979 mehr als 1000 nA), haben ergeben, dass sich

infolge des grossen Energieverlustes im Target ein vertikaler

Temperatur- und Dichtegradient bildet, der zu einer zu grossen

unten/oben Asymmetrie fuehrt. Um diese Asymmetrie zu eliminieren

wurde ein Geblaese eingesetzt, welches das Targetgas staendig in

Zirkulation haelt. Naeheres dazu ist in III-4 beschrieben.

Eine statistische Genauigkeit von rund 10" verlangt den

Nachweis von mehr als 10 gestreuten Teilchen und kann nicht

durch Registrieren der einzelnen Teilchen, sondern nur durch

Messung des integrierten Stromes realisiert werden.Um ferner die

Forderung nach hoher Rotationssymmetrie zu erfuellen, draengte

sich eine zylinderfoermige Ionisationskammer zum Nachweis der

gestreuten Protonen (bzw. der Rueckstossprotonen) auf, weil dort

das Symmetrieproblem hauptsaechlich auf ein mechanisches

reduziert werden kann. Da Protonen, die unter verschiedenen

Winkeln gestreut werden, andere Energieverluste in der Kammer

aufzeigen, induzieren sie verschiedene Ionisationsstroeme und

gehen daher nicht alle mit dem gleichen Gewicht ein.Betrachtungen

dieser Art verlangen Beschraenkungen in der Kammergeometrie.Die

Forderung nach einer moeglichst kleinen Empfindlichkeit auf

Abweichungen des Strahles von der Symmetrieachse spricht fuer

einen grossen Durchmesser der Kammer.Als Ionisationsgas dient

Wasserstoff bei Atmosphaerendruck. Das empfindliche Volumen wird

von einer Aluminiumfolie auf 10 kV Hochspannung und von einem

Ionenkollektor definiert, und hat eine Laenge von 190 mm, einen

Aussendurchmesser von 400 mm und eine Dicke von 20 mm. Die

Homogenitaet des empfindlichen Volumens ist relevant bei der

Diskussion verschiedener systematischer Effekte (siehe z.B.

III-8). Die Tiefe dieses Volumens variiert im allgemeinen um

weniger als 0.03 mm; an der Stelle wo die Folie fixiert ist,

variiert sie um rund 0.2 mm. Die Sammelzeit der Kammer wurde

experimentell und rechnerisch ermittelt (siehe III-3). Da diese

Zeit kritisch von der Reinheit des Gases abhaengt, wird dieses

Gas staendig erneuert, um das Ansammeln von Verunreinigungen zu

unterdruecken. Die Kammer akzeptiert Protonen, welche in einem
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Winkelbereich von 23° bis 52° gestreut werden.

Nach dem Austritt aus dem Target (Austrittsfenster: 1 mm

AI) dringt der Strahl in einen evakuierten Faraday-Cup ein.Der

Strahl wird in einer kreisfoermigen Wolframscheibe mit einem

Durchmesser von 120 mm und einer Dicke von 4 mm gestoppt.

Es sei an dieser Stelle erwaehnt, dass aus Gruenden die

erst spaeter ersichtlich werden, die gesamte Streukammer in einem

von Spulen erzeugten vertikalen Magnetfeld von rund 10 G steht.Um

eine Asymmetrie zu eliminieren, wird das Vorzeichen dieses Feldes

periodisch ungefaehr jede Minute geaendert. Dieses Magnetfeld

bewirkt neben dem Hauptzweck eine Reduktion von Ladungsverlusten

im Faraday-Cup infolge von Elektronenemission im Strahlstop;

Messungen haben ergeben, dass bei angelegtem Magnetfeld keine

Spannung an der Suppressorelektrode angelegt werden soll: die

Empfindlichkeit der Kammer auf korrelierte Lagemodulationen

(siehe III-4) wuerde sonst erhoeht werden.

Die gesamte Streukammer sowie die Sbrahlmonitoren H1 und

H2 sind fest auf einem Eisentisch montiert.Die Hoehe y sowie die

laterale Position x von der Vorderseite und von der Hinterseite

des Tisches koennen unabhaengig voneinander ferngesteuert

eingestellt werden; die Position wird mit einer Genauigkeit von

0.01 mm auf Messuhren abgelesen.

Es hat sich gezeigt, dass gewisse Testmessungen die

Kenntnis der Strahlprofile, in der Targetmitte fordern, wenn das

Target nicht dort vorhanden waere. Aus diesem Grunde ist (zum

ersten Mal fuer die Messzeit von April 1980) der Tisch um maximal

30 cm ferngesteuert in die +z-Richtung verschiebbar.Nach einer

solchen Verschiebung ist der Strahlmonitor H2 dort wo

ueblicherweise die Targetmitte ist.

Schliesslich sei noch erwaehnt, dass die Moeglichkeit

besteht, den Tisch mit der Streukaramer in eine Ablenkrichtung von

10° (anstatt 47") des einfallenden Strahles zu schieben (wegen

Platzmangel gelangt die Apparatur nicht in die 0°-Richtung). Der
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Grund ist, dass bei eingeschaltetem Solenoidfeld und nur schwach

angeregtem Ablenkraagneten die Empfindlichkeit der Kammer auf

grosse horizontale Polarisationskomponenten p„ ermittelt werden

kann (die entsprechende Empfindlichkeit auf px misst man am

47°-Strahl ohne Feld im Solenoid).

4) Die Strahlprofilmonitoren

Die groesste systematische Fehlerquelle in diesem

Experiment beruht auf einer nicht verschwindenden transversalen

Polarisation, deren Vorzeichen korreliert mit der

Strahlhelizitaet aendert.Dabei ist nicht nur die mittlere

Strahlpolarisation von Bedeutung, sondern viel mehr die Aenderung

der Transversalpolarisation innerhalb der StrahlVerteilung, also

z.b. die Variation von p mit x.Die Existenz von derartigen

Polarisationsverteilungen zeigen die Profile in Fig.A-4.

Um diesem systematischen Fehler beizukommen draengte sich

die Konstruktion eines Messystems auf, welches die

Intensitaetsprofile i(x) und i(y) sowie die Polarisationsprofile

P„(x)i P„(x)> P (y) und P„(y) misst.Da sich diese
7 * / *

Strahleigenschaften im Laufe einer Messung aendern koennen,

sollte der Strahl kontinuierlich und parallel zu den eigentlichen

Strommessungen abgetastet werden, um diese Verteilungen ueber das

Zeitintegral zu ermitteln. Da der systematische Fehler nicht nur

von der Ortsverteilung des Strahls, sondern auch von der

Verteilung des Einfallswinkels abhaengt, muessen die Profile in

zwei verschiedenen Ebenen (in Fig.II-1 mit Ebene H1 und H2

bezeichnet) ermittelt werden.Unsere Profilmonitoren waren zu

diesem Zweck erstmals bei den Messungen von November 1978 in

Betrieb. Sie sind ausfuehrlich beschrieben in Hae79 (die Drehzahl

der dort beschriebenen Monitoren unterscheidet sich von der

gegenwaertigen).
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Ein Profilmonitor iat schematisch in Fig.II-3

dargestellt.Er setzt sich zusammen aus zwei rotierenden Raedern,

y-sensor

Fig.II-3- Schematische Darstellung eines Profilmonitors. Der

einfallende Strahl liegt auf der z-Achse. Die zwei Raeder drehen

in Phase.

deren Drehachsen auf der x- bzw. y-Achse liegen und in die

Strahlrichtung zeigen.Auf jedem Rad sind in radialer Richtung

zwei streifenfoermige C-Targets in einem gegenseitigen Winkel von

45° angebracht. Bei der Rotation eines Rades werden diese Targets

durch den Strahl gefahren. Durch geeignete Synchronisation der

vier Raeder in den zwei Ebenen H1 und H2 mit dem elektronischen

Signal, welches die Polarisation des Strahles schaltet, wird der

Strahl fuer jeden der Polarisatlonszustaende abwechslungsweise

entlang einer der Achsen y4, x4 , yt und xt in der Ebene H1 bzw.

H2 abgetastet. Da die Polarisation des Strahles gerade vor einem

Targetdurchgang geschaltet wird, entspricht einem Targetpaar

eines Rades im allgemeinen eine 'spin up/spin down' Sequenz.Der

resultierende Makrozyklus enthaelt acht Zyklen von je rund 30

msec, dauert also rund 240 msec und sieht folgendermassen aus:

y* y<
JJ A *

x* Yi. Yi xj

Dabei bestimmt yx und xA (1=1,2) entlang welcher Achse ein Target

gefahren wird; der obere Index (A,B) gibt an welches der beiden

Targets eines Rades im Strahl ist. Eine speziell gewaehlte
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Sequenz des Polarisationsvorzeichens (siehe II-5) unterdrueckt

systematische Fehler, welche durch eine eindeutige Zuordnung

Target-Polarisation zustande kommen wuerden.

Ein Zyklus ist ausfuehrlich in Pig.II-4 dargestellt: Jeder

A _y,B .«,*

I
y<

. 1
1

1 Targetstartsignal

Hm- 1 |— Sirohlprofllmessung

llllll IUI!
Photomultiplier

1 M-

1 1 Paritätsmessung

Stromintegrotion
(Rampen)

I +
Polarisationszustand

J -

Fig.II-4. Zeitliche Struktur der Zyklen. In unserm Experiment

betragen die Zeiten t0 - 30 msec und tÄ = 7.5 msec.

Targetdurchgang wird durch einen magnetischen Sensor

angekuendigt. Auf dieses Startsignal hin werden waehrend eines

Zeitintervalls t^die Pulse der am Target gestreuten Protonen in

128 gleichen Zeitabstaenden registriert. Bei jedem

Targetdurchgang werden die gestreuten Protonen in vier

Szintillationsdetektoren links (L), rechts (R), unten (U) und

oben (0) nachgewiesen. Es resultieren deshalb pro Targetdurchgang

vier verschiedene Spektren (Anzahl elastisch gestreute Protonen

gegen digitalisierte Targetposition), und total resultieren 32

Spektren von je 128 Kanaelen, im folgenden als H-Spektrum

bezeichnet. Infolge der Konvergenz des Strahles in die

+z-Richtung ist sein Durchmesser in der H1-Ebene rund drei mal

groesser als in der H2-Ebene, wo er ungefaehr 5 mm betraegt.Um
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die Spektrenlaengen an die Strahlquerschnitte anzupassen sind die

beiden Profilmonitoren um einen Faktor 3 verschieden

dimensioniert. Angaben ueber Zeiten (wie sie bei den Messungen

von August 1979 und April 1980 vorlagen) sowie ueber geometrische

Faktoren sind in Tab.II-1 zusammengefasst.

Dauer eines Zyklus :

Dauer einer Strahlprofilmessung'

Drehfrequenz der Raeder:

Radien der Raeder (Distanz

Drehzentrum-Strahlzentrum):

Untersuchte Spektrumlaenge+:

Kanalbreite (oertlich) :

Kanalbreite (zeitlich):

Distanz H-Ebene zum Target¬

eintrittsfenster:

Abmessungen der C-Targets:

- Dicke*:

- Breite:

Blenden, welche den Winkel¬

bereich der detektierten

Protonen definieren:

- Durchmesser (schrittweise

variierbar):

- Distanz zum Strahlzentrum

in der H-Ebene:

t, = 30.0 m3ec

t«. = 7-5 msec

v , l/8t. = 4.17 Hz

R., = 200 mm (Rt = 65 mm)

a,, = 39 mm (ai = 13 mm)

b„ = 0.31 mm (bi = 0.10 mm)

x - 0.059 msec

960 mm (110 mm)

0.5 mm

1.5 mm (0.5 mm)

9-4 mm (4-7 mm)

255 mm (128 mm)

Tab.II—1 . Angaben zu den Profilmonitoren (in Klammern Monitor

H2).
*
Eine ausfuehrliche Diskussion der Einstellung dieser Zeiten ist

in IV-3 zu finden.

+
Es ist erwaehnenswert, dass ( wegen a = 128b = ir(R/4 )t^/t„ )

diese Faktoren gleich gross bleiben, wenn man bei konstantem

Verhaeltnis t^/t» die Drehfrequenz aendert.

Diese Dicke entspricht einem Energieverlust von 1.3 MeV.



11-12

Als mittlerer Streuwinkel der Protonen an den C-Targets

wurde Q = 50.4 gewaehlt, weil wir auf Grund unserer

Relativmessungen bei diesem Winkel ein Maximum der

Analysierstaerke der elastischen Streuung /,zC(p,p) A1C

festgestellt haben (siehe A-6). Aus absoluten Messungen (Kat)

haben wir fuer unsern Streuwinkelbereich und fuer 50.8 MeV

einfallende Protonen eine Analysierstaerke A = 0.92 ± 0.02

interpoliert. Bei unserer Verarbeitung der H-Spektren wird die

Analysierstaerke gleich eins angenommen, und der absolute Wert

geht erst ein bei der Normierung des gemessenen Paritaetseffektes

auf Longitudinalpolarisation.

Bei jedem Targetdurchgang werden pro Detektor

typischerweise rund 90 Pulse registriert; die maximale Zaehlrate

pro Detektor betraegt ungefaehr 60000/sec (Run 8179 von April

1980 bei 800 nA Strom). Damit ueber laengere Zeitintervalle immer

nur die elastisch gestreuten Protonen registriert werden, muss

eine Stabilisierung des elastischen Peaks der Photomultiplier

eingesetzt werden. Zu diesem Zweck werden diese Pulse auf zwei

Diskriminatoren gefuehrt, deren Schwellen so eingestellt sind,

dass die Zaehlraten in der oberen und in der unteren Haelfte des

elastischen Peaks separat ermittelt werden koennen. Eine

Peakstabilisierungseinheit erzeugt ein zu der Differenz dieser

Zaehlraten proportionales Gleichstromsignal zwischen 0 und -100

mV, welches als Regelsignal zu den urspruenglichen

Photomultiplierpulsen addiert wird.

5) Elektronischer Aufbau, Datenerfassung und -Verarbeitung

Der elektronische Aufbau ist sehr schematisch und

vereinfacht in Pig.II-5 dargestellt; die Zeitstruktur eines

Zyklus wurde in Fig.II-4 angegeben: ein Zyklus enthaelt eine

Profilmessung und eine Strommessung.
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Ströme l6-Bil

Farodoy- hvtegrator ADC_
Cup :1p

tonisations-i

kommer:Is!

PSC

Camac

Interface

Lichtkabel

(30 m)

Detektor

Pulse
LI Rl Ul Ol

L2 R2U2 02:

Targetpulse
Yl XI Y2 X2

^ Fiber

Optic
Interfaces

-Units

200 MHZ-Scaler

Fig.II-5- Schematische Darstellung des elektronischen Aufbaus.

Jeder Targetdurchgang wird durch einen Targetpuls

(y lx,,y1,xl) gekennzeichnet. Auf dieses Signal hin werden

waehrend eines Zeitintervalls t^=7-5 msec Pulse von den

gestreuten Protonen registriert. Fuer jeden dieser Detektorpulse

wird in einer Kodierungseinheit die Information Targetnummer,

Photomultiplier, Vorzeichen des Polarisationssignals,

Targetposition (Kanal 1-128) in ein 13-Bit Wort verschluesselt

und zu einem Buffer Interface im CAMAC-System gefuehrt. Diese

Kodierungseinheit wird eingehend in Hae79 beschrieben. Es sollte

erwaehnt werden, dass diese Kodierungseinheit und das zugehoerige

Buffer Interface je zweimal vorliegen (einmal fuer L1-, R1-, L2-,

R2-Detektorpulse und einmal fuer U1-, 01-, U2-, 02-Detektorpulse)

um Zaehlverluste zu vermeiden.

Da jede Profilmessung an eine Kontrolleinheit

signalisiert wird (START-Signal), kann diese nach Ende der
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Profilmessung dem Integrator den Befehl erteilen (RESET-Signal)

die Stroeme IP (vom Paraday-Cup) und IS (von der

Ionisationskammer) zu integrieren. Um systematische Fehler bei

der spaeteren Digitalisierung zu vermeiden wird die

Nullpunktsstellung der Integration in statistischer Weise

variiert (NOISE-Slgnal). Die Kapazitaet ueber welche integriert

wird kann fernbedient zwischen verschiedenen Einstellungen

variiert werden (RELAY-Signal). Die bei der Integration

entstehenden 'Rampen' (siehe Fig.II-4) werden in 16-Bit ADC's (im

August 1979 waren es 14-Bit ADC's) je zweimal abgelesen (einmal

am Anfang und einmal am Ende des Integrationsintervalls) und

digitalisiert. Ein Sample Puls (SAMPLE-Signal) legt dabei die

Zeitpunkte der beiden Ablesungen an einer Rampe fest, die um 20

msec voneinander getrennt sind. Ein digitalisiertes Wort gelangt

nun in einen Parallel-Serie-Converter (PSC) und wird

anschliessend als 0.160 msec langes seriell kodiertes

Infrarotlichtsignal in ein Lichtfaserkabel emittiert. Es hat sich

gezeigt, dass bei einer digitalen und erdfreien Uebertragung der

Daten ueber eine Distanz von 30 m zum Computer am wenigsten

Stoerungen aufgelesen werden. Die Lichtsignale werden in Fiber

Optic Interfaces wieder in parallele 16-Bit Woerter dekodiert und

koennen dann vom Computer via CAMAC-Interface abgelesen

werden.Gleichzeitig werden zwei Zusatzbits (gemeinsam mit einem

LAM-Signal) in eine Input/Ouput-Einheit des CAMAC geschickt; sie

geben an welches Wort von den vier innerhalb eines Rampenpaares

gerade uebertragen wurde. Schliesslich werden eine Menge

Kontrollpulse auf Scaler gefuehrt, wo sie fuer spaetere Tests zur

Verfuegung stehen (unter anderm alle 8 Detektorpulse ohne Umweg

ueber die Kodierungseinheit sowie Pulse, welche Information ueber

die momentane Netzfrequenz und die Drehfrequenz der Targetraeder

enthalten).

Das Polarisationssignal, welches die Hochfrequenz-

uebergaenge an der Ionenquelle schaltet, wird von der

Kontrolleinheit geliefert mit einer wohldefinierten Phase

bezuegllch des Startsignals. Das Vorzeichen dieses Signals,

welches die Strahlhelizitaet steuert, wird via RANDOM-Signal vom

Computer festgelegt, und die resultierende Sequenz sieht im
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einzelnen wie folgt aus:

+ _ + _ + - + _- + - + _ + - + ±

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

<-> j !

1 Zyklus (30 msec) Phasenwechsel Statisttscher

< > Wechsel

1 Targetradumdrehung (240 msec)

Nach acht Zyklen von je 30 msec (also nach einer gesamten

Umdrehung eines Targetrades) findet ein Phasenwechsel statt.

Zusaetzlich wird nach einer Gruppe von 16 Zyklen das Vorzeichen

pseudostatistisch geaendert. Diese Massnahmen sowie die Wahl

einer 20 msec langen Integrationszeit sollen dazu beitragen, 50

Hz Stoerungen und andere periodische Stoerungen zu reduzieren

(siehe IV-3).

Die Datenerfassung und -Verarbeitung efolgt auf einem PDP

11/45 Computer mit dem in Assemblersprache geschriebenen Programm

DORA. In diesem Programm werden einerseits aus den integrierten

Stroemen die folgenden Asymmetrien berechnet:

AP = ( CP+ - CP" ) / ( CP* + CP" ) ,

AS = ( CS* - CS" ) / ( CS
*

+ CS" ) ,

A = ( CS+/CP<" - CS"/CP" ) / ( CS7CP+ + CS'/CP"" ) . (5)

Dabei stellen CP und CS die Differenz zweier Ablesungen auf einer

Rampe des primaeren Stromes (Faraday-Cup) bzw. des sekundaeren

Stromes (Ionisationskammer) dar (also die entsprechenden

Ladungen). ± legt das Vorzeichen des Polarisationssignals fest,

wobei die folgende Konvention getroffen wurde: bei + ist das

Polarisationssignal oben und die Polarisation py ist dann ohne

Feld im Spindrehsolenoid nach oben gerichtet. Diese Asymmetrien

werden zunaechst fuer jeden Doppel Zyklus ermittelt; nach 252

Targetradumdrehungen (entspricht 1008 Doppelzyklen, also 60.48

sec - 1 min) wird (ueber mehrere Stufen) der Mittelwert und die

Varianz dieser Asymmetrien ermittelt; ausserdem werden

statistische Tests (j'l-Test) ausgefuehrt. Die fuer uns relevante

Groesse ist A, denn in A sollten Strahlmodulationen (korrelierte

und speziell unkorrelierte), die sich in einem grossen AP und AS
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ausdruecken, reduziert sein. Der statistische Fehler auf A

betraegt nach einer Minute Messzeit aA - 20-10" bei einer

Stahlintensitaet von 1200 nA (mit dem alten Ionisator war dieser

Fehler aA - 60-10" bei einer Strahlintensitaet von 110 nA).

Parallel zu diesen Berechnungen werden bei jedem Zyklus

die Buffer Interfaces ausgelesen und ihr Inhalt im H-Spektrum

gespeichert; dieses Spektrum kann gleichzeitig auf einem Live

Display angezeigt werden, sodass man grobe Strahleinstellungen

direkt mit dem Auge verfolgen und ausfuehren kann.Ein Beispiel

eines H-Spektrums, wie es fuer eine Paritaetsmessung nicht

aussehen soll, ist in Fig.II-6 dargestellt. Sind genauere

Einstellungen erwuenscht (fuer eine Paritaetsmessung sind z.B.

eine wohldefinierte Lage der Kammerachse bezueglich der

Strahlachse sowie moeglichst kleine Transversalpolarisationen p^

und p„ erforderlich), so kann das H-Spektrum mit einem Fortran

Programm ausgewertet werden (Programm SUPSIN): aus den

berechneten Intensitaets- und Polarisationsprofilen ermittelt

dieses Programm die erforderlichen Aenderungen in der

Kammerposition, sowie die noetigen Korrekturen auf den Feldern in

den Spinpraezessionselementen (nach einer Minute H-Spektren

Acquisition kann die Strahllage je nach Strahlbreite auf 0.003

bis 0.010 mm genau berechnet werden, die Strahlpolarisation auf

0.1 bis 0.2 %). Ausserdem testet dieses Programm das H-Spektrum

auf interne und externe Konsistenz und liefert Information, ob

die Profilmonitoren, die Detektoren und die Kodierungseinheit

einwandfrei funktionieren. Eine ausfuehrliche Beschreibung der

H-Spektren Auswertung erfolgt im Anhang A.

Damit die Daten fuer epaetere off Line Analysen zur

Verfuegung stehen, werden sie auf Magnetband geschrieben: die

Stroeme CP und CS fuer jede Rampe einzeln, das H-Spektrum und die

Scalerinhalte «inmal pro Minute.
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f2-RCHSE (L2+,R2+,L2-•R2-)

Fig.II-6. Beispiel eines H-Spektrums wie es fuer eine

Paritaetsmessung nicht aussehen soll (wegen zu grosser

Korrekturen): der Ausschnitt zeigt das H-Spektrum entlang der

yr-Achse (Ordinate: Anzahl Pulse geraessen mit den Detektoren L

und R fuer Polarisationssignal + bzw.- bei einem

y2-Targetdurchgang; Abszisse: Targetposition wobei 1 Kanal = 0.10

mm). Der Doppelpeak entsteht im Zyklotron und kann durch

Beschneiden des Strahles oder durch Aenderung der Pokussierung

eliminiert werden.
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III - UNTERSUCHUNG SYSTEMATISCHER FEHLER

1 ) Einleitung

In der ersten Haelfte der Messzeit April 1980 hatten wir

aus 55 Runs von je 20 Minuten (Paritaetsserlen 1 und 2) eine

Asymmetrie

Ah.aj = - ( 2.56 £ 0.77 MO-*

ermittelt (dieser Wert ist nicht auf p4=0.83 normiert; siehe

Tab.III-12).

Es waere jetzt falsch, den paritaetsverletzenden Effekt

p,A, mit diesem Messwert zu identifizieren und daraus zu

schliessen, ein halber Tag genuege, um A% auf 10" genau zu

bestimmen. In Wirklichkeit muas die gemessene Asymmetrie AMtAJ
auf systematische Fehler korrigiert werden. Die Untersuchung

dieser systematischen Fehler setzt zum Teil sehr langwierige

Messungen von Empfindlichkeiten und von Modulationsamplituden

voraus. Zaehlt man zu diesen Testmessungen noch Zeitverluste

infolge von Strahleinstellungen und -ausfaellen hinzu, so stellt

sich heraus, dass eine Genauigkeit von 10 eine Messzeit von

einer Woche fordert.

Wir haben bei unsern Messungen die folgenden

systematischen Fehlerquellen untersucht:

a) transversale Polarisationskomponenten,

b) korrelierte Intensitaetsmodulatlonen,

c) korrelierte Lagemodulationen,

d) korrelierte Emittanzmodulationen,

e) elektronischer Pick-up (auflesen von elektronischen

Stoerimpulsen),

f) Asymmetrie von /!-Zerfaellen,

g) Doppelstreuung von Protonen,
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h) Einfluss netzsynchroner Schwankungen.

Die Effekte a) bis d) ruehren von Strahlmodulationen in

Phase mit der Strahlhelizitaet her. Um auf diese Effekte zu

korrigieren (oder um wenigstens obere Grenzen dafuer anzugeben)

misst man einerseits die Amplitude dieser Modulationen (mit den

Profilmonitoren, mit der Streukammer oder mit andern

Vorrichtungen) waehrend der Paritaetsmessungen oder unmittelbar

danach. Andrerseits bestimmt man die zugehoerigen

Empfindlichkeiten bei kuenstlich hergestellten Modulationen mit

grosser Amplitude.

Die Diskussion der Effekte e) bis h) erfodert spezielle

Untersuchungen und Massnahmen zur Unterdrueckung. Daraus erhalten

wir obere Grenzen fuer ihren Einfluss. Der Effekt h) wird im

einzelnen in IV-3 untersucht.

Damit wir die Ueberaicht ueber all diese Effekte behalten,

und damit wir uns schon jetzt ein Urteil bilden koennen ueber die

Relevanz der verschiedenen Effekte, verweisen wir auf eine

Zusammenstellung in Tab.III-12: dort sind alle systematischen

Effekte mit ihren Fehlern zusammengefasst.

Wir wollen im folgenden diese Effekte ausfuehrlich

analysieren. Wir werden dazu die Messungen von Empfindlichkeiten

und von Modulationsamplituden beschreiben. Wir koennen dann den

Einfluss dieser systematischen Effekte auf die Paritaetsmessungen

diskutieren. Zur Illustration greifen wir dazu die

Paritaetsserien 1 (20 Runs von je 20 Minuten: 8172 bis 8319) und

2 (15 Runs von je 20 Minuten: 8376 bis 8428) von April 1980

heraus bei 800 nA Strom und bei negativem bzw. positivem

Solenoidvorzeichen. Wir werden schliesslich sehen um wieviel sich

der Wert und der Fehler des zugehoerigen Messwertes AM6As

aendern.

Die Empfindlichkeiten, die wir untersuchen werden, sind im

allgemeinen abhaengig von der Strahllage (Position und Winkel) in

der Streukammer; wir muessen uns deshalb zunaechst ueberlegen,



III-3

wie wir diese Strahllage charakterisieren. Nehmen wir der

Einfachheit halber an der Strahl sei J-foermig (unendlich

schmal): wir koennen seine Lage dann durch Angabe zweier

Koordinaten (x,y) und zweier Einfallswinkel (e.,,9,,) am

Targeteintritt beschreiben. Aber da unsere Monitoren die

Strahlprofile in den Ebenen H1 und H2 ermitteln, ist es

sinnvoller, die Strahllage durch Angabe des Koordinatenpaares

(XiiY.«) in der H1-Ebene und (x^yj in der H2-Ebene zu

kennzeichnen. Beide Beschreibungen sind zueinander aequivalent

und gehen durch lineare Transformation ineinander ueber; bei

extremen Verhaeltnissen (H1 weit entfernt vom Targeteintritt, H2

ganz in seiner Naehe) gibt (x„,y,,) im wesentlichen den

Einfallswinkel an, und (x,,,yr) die Position am Targeteintritt.

Wenn wir die Strahllage durch Angabe der Koordinaten

(x,>y<ixti5ri) beschreiben, so ist es naheliegend, die

Empfindlichkeiten im gleichen System von Einheiten auszudruecken

(also z.B. eine Effektaenderung pro Kanal Verschiebung auf der

x4-Achse).

Wir sollten jetzt einen Referenzpunkt auf jeder der vier

Achsen einfuehren bezueglich dem wir die Strahlkoordinaten und

die Empfindlichkeiten ausdruecken. Als Bezugspunkt waehlen wir

die sogenannte Kammerachse, denn wir erwarten ein Minimum der

Empfindlichkeiten auf der Symmetrieachse. Um die Koordinaten

dieser Kammerachse auf den vier Achsen festzulegen, fahren wir

nacheinander unmittelbar vor der H1- und vor der H2-Ebene eine

Blende (3mm bzw. 1mm Durchmesser) in den Strahl deren Oeffnung

bis auf einige 1/10 mm mit der optischen Achse der Kammer

uebereinstimmt (vor dem Einbau des Targets wird die Position der

Kammer auf dem Tisch so nachjustiert bis die beiden

Blendenoeffnungen nach Moeglichkeit mit der optischen Kammerachse

zusammenfallen). Die Blendenoeffnung wird dann vom einfallenden

Strahl als Peak auf den H-Spektren abgebildet (ein solches

H-Spektrum ist in Fig.ITI-1 abgebildet). Aus diesen Spektren kann

man die Koordinaten der Kammerachse ermitteln. Die Kammerzentren

der Messzeiten August 1979 und April 1980 sind in Tab.TII-1

zusammengestellt.
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Fig.III-1. H-Spektren bei einer Blende von 3 mm Durchmesser

unmittelbar vor der Targetdurchgangebene H1: die Protonen, die am

Blendenrand gestreut werden, erzeugen um den durchgehenden Strahl

einen diffusen Halo und daher einen Untergrund in den H-Spektren.

Aus diesen Spektren ermittelt man die x,,-Koordinate der

Kammerachse.

x^ch.,) y,(ch,) x t{ ch t) yjlcnj

August 1979

April 1980

71.29

71 .11

68.46

69.75

73 • 68

77.38

69.80

68.66

Tab.II1-1. Kammerzentren der letzten Messzeiten. Der Fehler auf

diesen Zentren betraegt rund 0.10 bis 0.20 ch (1ch,=0.31 mm,

1chl=0.10mm).

Sind diese Kammerzentren einmal als Referenzpunkt

festgelegt, so sind wir in der Lage Empfindlichkeiten zu messen.
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In einem naechsten Schritt koennen wir dann eine sogenannte

Sollachse bestimmen: sie ist dadurch gekennzeichnet, dass fuer

einen J-Strahl, dessen Achse mit dieser Sollachse zusammenfaellt,

die Effekte der ortsabhaengigen systematischen Fehler

(Transversalpolarisation und Lageraodulation) nach Moeglichkeit

verschwinden. Bei Paritaetsmessungen wird man also versuchen, die

Zentren der gemessenen Strahlverteilung auf dieser Sollachse

festzuhalten (wir koennen den Tisch mit Streukammer und

Profilmonitoren entlang jeder der Achsen x4,y4,x2,yl schieben).

2) Transversale Polarisationskomponenten

Die groessten systematischen Fehler ruehren von nicht

verschwindenden Transversalpolarisationen im Strahl her, deren

Vorzeichen in Phase mit der Helizitaet wechselt. Auf Grund der

regulaeren (paritaetserhaltenden) Analysierstaerke in der

pp-Streuung erwartet man somit einen Beitrag zum gemessenen

Asymmetrie Effekt. Sei AT dieser Beitrag. Der Effekt von

Transversalpolarisationen wird im Anhang B im einzelnen

untersucht und hergeleitet. Es stellt sich dabei heraus, dass

nicht nur die mittlere Transversalpolarisation relevant ist,

sondern vor allem ihre Verteilung innerhalb des Strahlprofils.

Eine derartige Polarisationsverteilung ist in Fig.A-4

dargestellt. Im Anhang B wird gezeigt, dass der Effekt Ar durch

die folgende Beziehung gegeben ist :

AT = A„„ <pr> + A4x(<pyx<>+<p/>x"J + A1Y (<p/x1> + <p/>5T;)
+ Av<p,> + Av(<pxy, >+<p«>y"J + Av(<pxyt>+<p,>yl).(1 )

Dabei ist:

<p„> : die vertikale Komponente der mittleren Strahlpolarisation,

<pyx,> : das erste Moment der Verteilung der vertikalen

Polarisation bezueglich des Strahlzentrums 3Ti (<pyx^> ist null

bei einem J-Strahl),

x7 : die Koordinate des Strahlzentrums bezueglich des

Kammerzentrums auf der x.,-Achse.
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Die Bedeutung der andern Momente ist evident. Der Ausdruck

<p x,>+<p >"x~4 ist also das erste Moment der

Polarisationsverteilung bezueglich des Kammerzentrums. Wir

bezeichnen im folgenden ein solches Moment bezueglich des

Kammerzentrums mit p x,,. Es gilt das folgende

Transformationsgesetz zwischen diesen 'Kammermomenten' und den

intrinsischen Strahlmomenten (bezueglich des Strahlzentrums):

^7* = I Uj (x)* <prxm-"> . (2)

Der Ausdruck (1) wurde unter Beruecksichtigung der

Kammersymmetrie (Reflexionssymmetrie an der x-z- und an der

y-z-Ebene) durch Entwinklung bis und mit zweiter Ordnung

Strahlablenkung x hergeleitet. Die 6 Koeffizienten A., etc

beschreiben die Empfindlichkeit bezueglich der Kammerachse und

muessen experimentell bestimmt werden. Die nullten Koeffizienten

A.. und Av verschwinden, falls die Kammerachse mit der

Symmetrieachse zusammenfaellt. In Praxis sind sie jedoch

verschieden von null, weil wir ä priori nicht wissen wo die

Symmetrieachse liegt (wenn eine solche ueberhaupt existiert). Die

linearen Koeffizienten A„„ etc sind massgebend fuer den Beitrag

eines i-Strahles, der von der Kammerachse abweicht; sie sind auch

bei idealer Kammersymmetrie verschieden von null. Wegen dieser

Koeffizienten kann ein ausgedehntes Strahlprofil, dessen mittlere

Polarisation null ist, welches aber ein erstes Moment <p^x> hat,

einen Beitrag zu AT liefern.

Um diese 6 Koeffizienten zu ermitteln stellt man eine

transversale Polarisation im Strahl her: der Strahl bleibt

vertikal polarisiert, wenn man das Spindrehsolenoid nicht anregt,

und er zeigt eine horizontale Polarisationskomponente bei

angeregtem Solenoid und bei 10* (anstatt 47°) Strahlablenkung

(siehe die resultierenden H-Spektren in Fig.III-2). Hat der

Strahl jetzt eine Polarisation <p,>, so misst man bei

verschiedenen Positionen (x7,xT) äen Effekt AT. Ist man nur an

den drei Koeffizienten A.»,A<Jt,A1» interessiert, so ist die in

Pig.III-3 dargestellte Kombination von 5 Messpunkten am

guenstigsten im Hinblick auf gute Genauigkeit der Koeffizienten.

Die statistischen "Fehler, die man auf Grund dieser 5 Messungen
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2500 3000 7500 4000

H2-SPECTRH RUN 06882

2500 3000 3500 «000

H2-SPECTRH RUN 08907

Fig.HI-2. H2-Spektren bei den Runs 8882 (horizontal eingestellte

Polarisation <p„>=0.726) und 8907 (vertikal eingestellte

Polarisation <p >=0.763). Die Sequenz der 16 Peaks ist: L+, R*",

L", R~, U4", 0+, U", 0" bei x.x- und dann bei yi-Target. Bei Run

8907 sind die Spektren L* und R" uebergelaufen im 16 Bit Buffer

der PDP 11/45. Schon bei der on Line Auswertung wird auf solche

Spruenge in den H-Spektren getestet und korrigiert.
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Fig.HI-5. Kammerverschiebungen zur Ermittlung der Empfindlich¬

keit auf Transversalpolarisation.

auf den Koeffizienten erwartet, sind:

(4A„„)1 = (.A)' / [5<p,>1] ,

(a„)' = UA)1 / [4<p,>l(*xJl] ,

UA,,)1 = UA)T / [4<pr>l(AxjM . (3)

Dabei ist &A der statistische Fehler des gemessenen Effektes

A«6As bei jeder Einzelmessung (rund 4-5-10" bei 20 Minuten

Messzeit), ax< und ax% sind die Auslenkungen des Strahls auf der

x,,- bzw. xt--Achse (der Einfachheit halber haben wir bei dieser

Abschaetzung die kleinen Momente <pyx> vernachlaessigt gegen

<p_>T). Wir haben uns bei unsern Messungen auf ax.,-10 eh* und

ax^-10 cht festgelegt. Sind diese Messungen fuer <p,,> und die

entsprechenden fuer <p,> ausgefuehrt, so kann man die 6

Koeffizienten aus einem 6-dimensionalen linearen Fit ermitteln.

Die Fitfunktion ist gegeben durch die Beziehung (1). Alle

Momente, die wir dazu benoetigen, entnehmen wir aus den

Profilmessungen und AT identifizieren wir offensichtlich mit der

gemessenen Asymmetrie AME4S (alle andern systematischen Effekte

sind vernachlaessigbar). Die Momente <p,x> sind hier klein

gegenueber <p/>x~ und gehen eigentlich nur als Korrektur auf

endliche Strahlausdehnung ein. Mit einem dreidimensionalen Fit

waere es moeglich die 3 Koeffizienten A »», A
.,,,, Alx allein zu

ermitteln aus Messungen mit <p*>: man muesste dann aber den
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gemessenen Wert AM6AS auf Effekte kleiner Restpolarisationen <px>

korrigieren.

Die Messungen, die im Pit untersucht wurden, gehoeren zu

den folgenden Serien von April 1980:

- 13 Runs bei Vertikalpolarisation von je 20 Minuten (Runs 8907

bis 8925, <pr>-0.763) und

- 5 Runs bei Horizontalpolarisation von je 20 Minuten (Runs 8882

bis 8887, <p*>-0.726).

Die Ergebnisse dieser Pits sind in Tab.III-2 zusammengestellt. Es

zeigt sich zunaechst, dass die Ergebnisse davon abhaengig sind,

bei welchen Targetdurchgaengen man die Polarisationen entnimmt.

Die Diskrepanzen aeussern sich am deutlichsten in den

Koeffizienten A,x und A1;,. Ein Vergleich mit einer

Zusammenstellung von Polarisationsmessungen (Tab.A-2) bei den

gleichen Runserien zeigt eine eindeutige Korrelation zwischen

Koeffizientenbestimmung und Polarisationsmessung. Wie wir in

Anhang A-6 dargelegt haben sind die Polarisationsmessungen in der

H1-Ebene zuverlaessiger als in der H2-Ebene. Aus diesem Grund

legen wir uns auf die Empfindlichkeiten von Pit a) fest, jedoch

mit vergroesserten Fehlern um den fehlerhaften Polarisations¬

messungen Rechnung zu tragen (aA=MAX [4A" , |A -A*" |-aA ] ).
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Fehler

Koeffizient Fit a) Fit b) Fit c) Fit d) a) def.

A„f(10"t) -147.71 -149-99 -147.25 -147.87 1 .90 1 .90

A^dO^ch/1) 12.72 13-01 12.73 12.82 0.16 0.19

Alx(10"fchx-") -55.92 -56.96 -55.78 -56.16 0.17 1 .10

A.,(10'*) -383-39 -390.28 -383-95 -385.67 3.48 4-94

Av(lO'foh, '") -12.59 -13.12 -12.56 -12.76 0.32 0.33

A^dO'^ch^") 56.18 57.27 56.16 56.44 0.30 1 .02

X 0.826 0.811 0.840 0.842

<Vr> bei x, xz y„ yr Target-

<p„> bei y., yl x„ xr durchgang

Tab.III-2. Koeffizienten der Empfindlichkeiten auf Transversal¬

polarisation (aus 6-dimensionalem Fit). Die gleichen Messungen

wurden auf verschiedene Weise ausgewertet: die Polarisationen

<p > und <py> wurden bei verschiedenen Targetdurchgaengen

entnommen (siehe 2 letzte Zeilen). Die statistischen Fehler auf

den Koeffizienten sind fuer jeden Fit ungefaehr gleich gross:

diejenigen des Fits a) sind in der zweitletzten Kolonnne

eingetragen; in der letzten Kolonne stehen die definitiven

Fehler, die gewaehlt wurden unter Beruecksichtigung der

Inkonsistenzen der 4 Fits.

Die Guete des Fits kommt in £=0.826 zum Ausdruck: diese

Testgroesse deutet darauf hin, dass unser Modell neber

Polarisationsempfindlichkeit die Wirklichkeit zuverlaessig

beschreibt. Ein weiteres Argument fuer die Gueltigkeit des

Modells ist die Gleichheit der linearen Koeffizienten, naemlich

kAX=-kAy und Ax<=-At;. (die Vorzeichenumkehr ist durch die

Achsendefinition bedingt); diese Gleichheit ist eine Folge der

Rotationssymmetrie der Kammer. Weitere Untersuchungen haben

ergeben, dass die Koeffizienten nicht davon abhaengen welche

Zentren (aus L/R- oder U/O-Detektorpaar) in die Fitfunktion

eingehen. Vernachlaessigt man die Korrekturterme <px> so aendern



III—11

sich hoechstens die nullten Koeffizienten, aber nur wenig

innerhalb ihrer Fehler.

Wir koennen uns jetzt ueberlegen, welche Lage ein ((-Strahl

(oder ein ausgedehnter Strahl mit homogener Polarisations¬

verteilung) einnehmen muss, damit keine systematischen Fehler

infolge der mittleren Transversalpolarisation auftreten. Setzt

man in (1) die Momente <px> gleich null, so ergibt sich:

AT = ( A0„ + A„„x^ + At„xl ) <pr>
+ ( A„x + k,rf: + At/y7 ) <p„> . (4)

Damit AT fuer alle <p^> und fuer alle <p„> verschwindet, muessen

die Zentren des Strahls die Bedingungen erfuellen:

A.„ + A„vir; + Aivx7 = 0
,

A./ + K.,T. + A1;,y; = 0 . (5)

Diese Gleichungen beschreiben Geraden in der (x^,x^)- und in der

(T, iTT)-Ebene, welche in Fig.III-4 dargestellt sind und welche

als Ar=0-Geraden bezeichnet werden.

Man zeigt weiter (durch lineare Transformation der Ebenen

H1 und H2 auf ein anderes Ebenenpaar), dass im Abstand

zT = - h / [ 1 + At(l/mm) / A„(l/mm) ]

- 67 mm t 2 mm (statistischer Fehler)

(h = 850 mm : Distanz von H1 zu H2)

vor der H2-Ebene in Strahlrichtung eine spezielle HT-Ebene liegt,

in welcher fuer einen Strahl mit beliebiger Einfallswinkel¬

verteilung gilt:

Ar = A.x<py> + A„(<pr,>x"+<p/x>)
+ A0/<p„> + A,(<p„>y+<p,,y>) (6)

mit

A„ = A<x.(l/mm) + Al^(1/mm)
- - ky - -520-10"f/mm

x und y sind die Strahlkoordinaten in dieser neuen HT-Ebene,

welche nur 43 mm vor dem Targeteintrittsfenster liegt. AT ist

jetzt nur noch von diesen zwei Koordinaten abhaengig, was darauf

hindeutet, dass der Hauptanteil in den Empfindlichkeiten von

Parallelverschiebungen des Strahls (und nicht von

Winkelverschiebungen am Targeteintritt) herruehrt.
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AT (<px>)=0

Am (<!%>>= 0/

XA

yz(ch2).

's,
/A^(<ky,>) = 0

// 1

1

«2(ch2)

AM(<kx2>) = 0

>^AM (<kxi>)=0

i
'

r -

•

1 J'
^

—

C^ "~"»T (<Py>) = 0

i

Kommerzentrum >

• Sollzmlrum J
a Kommerzentrum 1

„ „ ,
1 Augusl 1979

o Sollzentrum )

Fig.III-4. Darstellung der A=0-Geraden der Messzeit April 1980.

Die AT=0-Geraden geben an wo die Zentren eines S-Strahles (oder

eines Strahls mit homogener Polarisationsverteilung) liegen

sollen, damit die Effekte von <py> und <p^> versehwinden. Die

AM=0-Geraden geben an wo die Strahlzentren liegen sollen, damit

keine Effekte von Lagemodulationen auftreten. Aus diesen Geraden

haben wir ein sogenanntes Sollzentrum ermittelt, bei welchem die

beiden Effekte nach Moeglichkeit klein sind. Waehrend der

Paritaetsmessungen wurde der Strahl auf diese Sollachse

zentriert. Zum Vergleich ist die Kammerachse sowie die Sollachse

der Messzeit August 1979 eingetragen.
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Es wurden numerische Rechnungen ausgefuehrt, welche die

Geometrie von Target und Kammer sowie alle Energieverluste eines

einfallenden und gestreuten Protons beruecksichtlgen. Aus diesen

Rechnungen geht hervor, dass bei einer Parallelverschiebung eines

transversal polarisierten Strahles der relevante Effekt nicht von

veraenderten Raumwinkeln herruehrt, die ein gestreutes Proton

wahrnimmt, sondern von veraenderten Energieverlusten im Target.

Spezielle Fits (mit AP und AS anstatt mit A) unserer Daten haben

bestaetigt, dass der Effekt AT vom gestreuten Strom (von AS) und

nicht vom Faraday-Cup Strom (von AP) verursacht wird. Die

numerischen Rechnungen sagen einen Effekt auf

Parallelverschiebung voraus von A --360-10 /mm.

Die nullten Koeffizienten A„ und A,r sind ein Mass fuer

die Symmetrie der Kammer in Bezug auf Reflexionen an der x-z- und

an der y-z-Ebene und fuer die optische Justierung. Damit wir uns

ueber diese Koeffizienten ein Bild machen koennen, erwaehnen wir

eine Empfindlichkeitsmessung von Juli 1978, welche einen sehr

grossen Koeffizienten A.^, geliefert hatte und eine entsprechende

vertikale Strahlverschiebung von 9 mm aus der optischen Achse

gefordert haette um die unten/oben Symmetrie wieder herzustellen.

Bei spaeteren Praezisionsmessungen an der Ionisationskammer und

am Target haben wir in der Tat eine Inhomogenitaet von 0.12 mm

(auf 1 mm Dicke) im Oberteil der Targetwand lokalisiert (die

spaeter verwendeten Targetbehaelter waren auf besser als 0.01 mm

homogen; siehe dazu auch Messungen von April 1980 mit kuenstlich

simulierten Inhomogenitaeten in der Targetwand in III-8).

Vergleicht man die Empfindlichkeitsmessungen von Messzeit

zu Messzeit (nach einer Messzeit werden im allgemeinen die

verschiedenen Komponenten der Kammer auseinander genommen), so

kann man Aenderungen von 2 - 3-10" /ch auf den linearen

Koeffizienten feststellen; die Genauigkeit, die wir anstreben (Ar

auf rund 2 -10" genau), verlangt daher fuer jede Messzeit eine

neue Bestimmung der linearen Koeffizienten (fuer die nullten

Koeffizienten ist das klar).

Ein Mass fuer die Konsistenz der Empfindlichkeitsmessungen
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innerhalb einer Messzeit stellt die Groesse

X = [ (1/39) t ( AH6A, - AT )* / ( UA„.„)'" + UArf ) ]*
= 1.385

"

dar: fuer jeden Run mit transversal eingestellter Polarisation

(insgesamt 39 Runs in der Messzeit April 1980) berechnet man dazu

(in genau gleicher Weise wie bei Paritaetsruna) den Effekt AT

sowie den Fehler dAT (aus den statistischen Fehlern der

Polarisationsmomente). Der systematische Fehler auf Ar (aus der

Unkenntnis der Koeffizienten), den wir noch nicht angebracht

haben, ist vereinbar mit *=1.385.
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1/- -1.10 -33-7

±0.08 ±1.4

2/+ -1 .23 120.8

±0.10 ±1.4

1+2 0.05 72.7

±0.06 ±1.0

Beitrag zu A, fuer Serie 1+2 (10"')
1+2 -0.01

Paritaetsserie/ <p> <pr,, > pvA <prt> pr

Solenoidvorz. (10"J) (10"3chJ (10"'chJ (10"Jcht) (10"3chJ

Vertikale Polarisationskomponenten: p = p ,
r = x

-33-6 12.2 16.7

±1.7

121.6 167.0 174.3

±2.0

72.9 68.0 68.8

±1.3

0.93 -3.85

Horizontale Polarisationskomponenten: p = px ,
r = y

-83-1 -65-5 -55-4

±1 .1

13-3 23-9 28.5

±1.5

51.9 46.9 43-4

±0.9

Beitrag zu Ar fuer Serie 1+2 (10"'):
1+2 -0.02 -0.65 2.44

Summe der 2 Polarisationskomponenten:

Beitrag zu AT fuer Serie 1+2/(10~*):

1+2 -0.03 0.27 -1.41

Tab.II1-3. Relevante Polarisationsmomente (mit Fehler) der

Paritaetsserien 1 und 2. Diese Momente sind massgebend bei der

Berechnung der Beitraege zum systematischen Fehler AT. Bei allen

Fehlern handelt es sich um rein statistische Fehler. Der

resultierende systematische Fehler ist AT = - ( 1.11 ± 0.09 )

10"* wobei der gemessene Effekt AM6AS = - ( 2.56 ± 0.77 )-10~f

ist.

1/- 1 .80 -86.4

±0.08 ±1.7

2/+ 2.34 17.5

±0.10 ±2.0

1+2 0.05 55-6

±0.06 ±1.3
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Wir wollen jetzt endlich mit diesen Empfindlichkeiten (Pit

a) Korrekturen auf den Paritaetsserien 1 und 2 von April 1980

anbringen. In Tab.III-3 sind die zugehoerigen relevanten

Polarisationsmomente zusammengestellt, naemlich

<p.> (mittlere Polarisation),

<p„x^> (erstes Moment bezueglich Strahlzentrum),

<PyX<>+<p„>T^=pyx1 (erstes Moment bezueglich Kammer¬

zentrum) ,

<p?,x1> und

<p/xl>+<p/>3q=ppq ,

sowie die entsprechenden Momente fuer horizontale

Polarisationskomponenten. Das nullte Moment der Polarisation <p->

wurde im Hinblick auf gute Statistik bei jedem Run mit dem

Mittelwert von 4 Einzelmessungen (4 Targetdurchgaenge)

identifiziert; es zeigt sich, dass bei Paritaetsruns die 4

Einzelmessungen konsistent sind (siehe A-6). Um jeder Runserie

ein massgebendes Moment zuzuordnen, wurden bei der

Mittelwertbildung alle Momente und ihre statistischen Fehler in

der gleichen Weise gewichtet wie die entsprechenden Effekte

Am6as: ^as Gewicht ist das Inverse des quadratischen

statistischen Fehlers auf AMfAS . Bei der Bildung des dritten

Mittelwertes, naemlich ueber alle Runs der Serien 1 und 2

gleichzeitig (Solenoidvorzeichen -1 bzw. +1; bei der Ermittlung

des paritaetsverletzenden Effektes muss AM6A5 mit dem

Solenoidvorzeichen multipliziert werden), wurden alle Momente der

Serie 1 mit -1 multipliziert. Die sechs verschiedenen Beitraege

zu AT ergeben sich jetzt gemaess (1) durch Multiplikation von

Polarisationsmomenten (bezueglich Kammerzentrum) mit den

entsprechenden Empfindlichkeiten in Tab.III-2. In gleicher Weise

wird der Effekt AT bei der on Line Auswertung der H-Spektren in

sechs Beitraege aufgespaltet: der Computer Output des Runs 8179

in Fig.A-1 zeigt ein Beispiel hiervon.

Aus der Zusammenstellung in Tab.III-3 kann man folgende

Schluesse ziehen: Bei der Bildung der Mittelwerte ueber die

Serien 1 und 2 heben sich Effekte von nullten Momenten auf,

Effekte von ersten Momenten hingegen nicht: die ersten Momente

haben die Tendenz, das Vorzeichen zu wechseln bei Solenoidumkehr.
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Addiert man die Beitraege von zwei Polarisationsrichtungen so

stellt man eine gegenseitige Kompensation fest. Eine weitere

(weniger ausgepraegte) Kompensation kommt zustande bei der

Addition der Beitraege der ersten H1- und H2-Momente. Die

Verteilung des resultierenden Effektes AT auf <p>-, <pr„>- und

<prl>-Momente ist eindrucksvoll: die (absoluten) Beitraege stehen

im Verhaeltnis 1/10/50.

Der resultierende Effekt AT ergibt sich zu (berechnet nach

der gleichen Art von Gewichtung wie bei den Momenten):

AT = - ( 1.11 ± 0.09 MO"*

und ist zu vergleichen mit einem gemessenen Wert

Ambas = - ( 2.56 i. 0.77 MO"*

(gemaess Definition muss AT von AM6<ls subtrahiert werden). Der

angegebene Fehler auf AT enthaelt dabei nur statistische Fehler

von den Polarisationsmomenten.

Zusaetzliche Beitraege zum Fehler von AT sind:

a) Ein Fehler, der von der endlichen Genauigkeit der

Koeffizienten der Empfindlichkeit herruehrt. Aus der Summe der

Quadrate der Ungenauigkeiten auf den Koeffizienten ('definitive

Fehler' in Tab.III-2) multipliziert mit den entsprechenden

Momenten (Tab.III-3) erhaelt man als Beitrag zum Fehler: 0.09

10"T. Die Auswirkung der Diskrepanzen bei der Bestimmung der

Koeffizienten, welche durch Erhoehung der Fehler beruecksichtigt

wurde, ist ziemlich gross: mit den nicht vergroesserten Fehlern

('Fehler Fit a' in Tab.III-2) waere der entsprechende Beitrag zum

Fehler nur 0.03-10"*.

b) Ein Fehler, der auf eine endlich genaue Bestimmung von

Strahlzentren und Polarisationsmomenten zurueckgeht: ax - 0.10

ch, a<p> - 0.0002, A<px> - 0.001 eh. Die Gruende sind

konstruktiver oder apparativer Art und wurden im Anhang A-6

dargelegt (endliche Kanalbreite, Targetrotation, Untergrund,

AU-AR, etc). Der resultierende Fehler ist 0.09-10"* und ruehrt im

wesentlichen von der Ungenauigkeit der Momente <px> her. Die

Auswirkung der Ungenauigkeit der Momente <p> ist umso geringer je
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besser der Strahl auf der Ar=0-Uerade zentriert ist.

c) Schliesslich ein Fehler, der einer Unzulaenglichkeit

unserer Theorie ueber den Effekt AT zuzuschreiben ist. Wir haben

bis jetzt Effekte von 'harmlosen' <pyy>- und hoeheren <p x*>-,

^P^y1*-» <pyx3>-Momenten vernachlaessigt, weil sie teils aus

Symmetriegruenden verschwinden (die drei ersten) oder weil sie

erat in hoeherer Ordnung auftreten (<p x3>). Die Gueltigkeit

dieser Annahmen haben wir geprueft an Hand von Messungen der

Empfindlichkeiten auf diese Momente.

Die Empfindlichkeiten auf Momente der Art <pyy> und <pyy >

wurden gemessen bei senkrecht eingestellter Polarisation und bei

vertikalen Verschiebungen (Runs 8928 bis 8932 von April 1980).

Diese Daten wurden dann gefittet mit der Punktion:

AMtAS ~ Ar = Bvpyy< + Bt/ j^yT + B„
y/ pyy„l + Bl//p;,yll .

(7)

Dabei ist AT* der regulaere Effekt wie er gemaess (1) aus den

1gefaehrlichen' Momenten berechnet wird. Es ist hierbei

prinzipiell nicht moeglich, eine Empfindlichkeit auf Momente

pyY1Ji zu ermitteln, denn dies setzt die Kenntnis von

korrelierten intrinsischen Momenten <p y1yl> voraus, welche

gleich gross sein koennen wie <py>y7y~I- Aus diesem Grund gehen in

(7) und weiter unten in (8) nur unkorrelierte Momente ein. Die

Ergebnisse des Pits sind in Tab.III-4 zusammengestellt neben den

zugehoerigen massgebenden (im Sinne von Tab.III-3) Momenten der

Paritaetsserien 1 und 2. Die Koeffizienten sind mit null

vertraeglich und die Guete des Pits kommt in *"=0.682 zum

Ausdruck.
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Bv Pyy, B^ p,yr B„„ pyy/ _

(ch/") (ch,) (chj4') (chj (eh,'1) (oh/) (eh,"1) (ch/)

0.37 -0.242 -0.10 0.064 -0.016 1.18 0.024 0.37

±0.29 40.001 ±0.22 ±0.001 ±0.031 ±0.02 ±0.017 ±0.01

Resultierender Effekt fuer Serie 1+2 (10*'):
-0.089 ± 0.070 -0.006 ± 0.014 -0.019 ± 0.037 0.009 ± 0.006

Tab.II1-4- Empfindlichkeiten (10" ) auf harmlose Polarisations¬

momente.

C-,»* P,x/ C^, p^x/ C4xjrx pyx„* C1Jfln, p^xj

(ch/1) (ch/) (ch,"1) (ch/) (ch/3) (ch/) (chT1) (oh/)

0.029 -0.200 0.016 -0.499 0.0006 9-57 0.0009 25-00

±0.030 ±0.013 ±0.033 ±0.026 ±0.0026 ±0.26 ±0.0016 i0.56

Resultierender Effekt fuer Serie 1+2 (10"'):
-0.006 ± 0.006 -0.008 ± 0.016 0.006 ± 0.025 0.022 ± 0.040

Tab.II1-5• Empfindlichkeiten (10" ) auf hoehere Polarisations¬

momente. Die Koeffizienten B und C sind in (7) bzw. (8)

definiert. Die zugehoerigen Polarisationsmomente sind die

massgebenden Mittelwerte ueber die Paritaetsserien 1 und 2. Die

angegebeben Fehler auf den Momenten sind rein statistische

Fehler. Fehler auf den dritten Momenten wurden berechnet nach

(a<px3>)1 = 15 <xV U<p>/
was nur fuer ein gaussfoermiges Intensitaetsprofil streng richtig

ist.

In aehnlicher Weise wurden Empfindlichkeiten auf hoehere

Momente <pyxx> und <pyx*> gemessen. Die 13 Messpunkte der Runs

8907 bis 8925 (senkrecht eingestellte Polarisation) wurden

gefittet mit der Funktion:

Ahsas - Ar „
= C.»<py> + OttfjKi + CnVyXZ
+ ^»„iyx/ + Oj.^x,.1
+ Civ^iyv5" + C,»xxpyxx3 , (8)
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•wobei AT x
den regulaeren Effekt AT darstellt, welcher von einer

(kleinen) Restpolarisation in x-Richtung herruehrt. Da der Fit

auf Koeffizienten niedriger Ordnung (A0,, A,,,,, A z„)

zufriedenstellend war (^=0.826), erwarten wir eigentlich, dass

die Koeffizienten hoeherer Ordnung im Rahmen der Messgenauigkeit

verschwinden. Dies wird auch von den Ergebnissen auf Tab.III-5

bestaetigt: die Koeffizienten C„,, ,C,,„ ,
C
i„

sind konsistent mit den

frueher bestimmten (sie werden deshalb nicht aufgefuehrt) und die

Koeffizienten hoeherer Ordnung sind vertraeglich mit null.

Auf Grund der Daten in Tab.III-4 und Tab.III-5 bestimme

ich die fuer diese Effekte resultierende Unsicherheit auf 0.13

10" (inklusiv einen Sicherheitsfaktor 2* fuer die nicht

untersuchten Empfindlichkeiten auf p^-Momente).

Der zusaetzliche Fehler auf

AT = - ( 1 .11 i. 0.09 MO"'

ergibt sich aus der Kombination der 3 Fehler

a) 0.09'10" (endliche Genauigkeit der Koeffizienten),

b) 0.09-10" (Fehler bei der Bestimmung der Momente),

c) 0.13-10" (Effekte harmloser und hoeherer Momente)

zu 0.18 -10 . Der resultierende Fehler auf AT wird dann 0.20

10-'.

3) Korrelierte Intensitaetsmodulationen

Eine reine Intensitaetsmodulation des Strahles, welche mit

dem Helizitaetswechsel korreliert ist und sich in der Groesse

AP = ( CP1" - CP" ) / ( CP1" + CP" )

ausdrueckt, sollte idealerweise bei der Bestimmung der Asymmetrie

ah,a! = ( csVcp+ - CS"/CP" ) / ( CS+/CP+ + CS"/CP" )

rausfallen (in II-5 wurde beschrieben, wie die digitalisierten

Ladungen CS und CP gemessen werden).
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Aus mehreren Gruenden kann aber eine

Intensitaetsmodulation nicht beliebig gut unterdrueckt werden in

*nt*s : es verbleibt ein systematischer Fehler auf AMgAS gegeben

durch:

*m... = r' AP (9)

wobei r* eine zu bestimmende Empfindlichkeit darstellt. Die

Ursachen, die zu einer nicht vollstaendigen Unterdrückung

fuehren, koennen die folgenden sein:

a) Nichtlinearitaet der elektronischen Komponenten

(Integratoren, ADC's) bei der Messung der Groessen CS und CP.

Misst man z.B. anstatt der Stroeme CS und CP die Stroeme

CS(1+£SCS) und CP(1+£,CP), so fuehrt dies zu einer

Empfindlichkeit

r" = ESCS - £,CP .

Durch die Verwendung neuer ADC's bei der Messzeit April 1980

(16-Bit ADC's mit besserer differentieller Linearitaet) konnte

dieser Effekt reduziert werden. Auf Grund von elektronischen

Tests und den Daten der ADC's erwartet man r*-0.0002.

b) Existenz von Untergrundstroemen. Hat man einen

Untergrund der Form CP*+Uf und CS^U, ,
so resultiert eine

Empfindlichkeit

r" = U„/CP - U&/CS ,

wenn die Untergrundstroeme zeitlich konstant angenommen werden.

Dieser Beitrag zu r* ist im Prinzip aus Untergrundmessungen

bestimmbar.

c) Eine Intensitaetsmodulation kombiniert mit einem

zeitlichen Anstieg in Gegenwart einer zeitlichen Verzoegerung bei

der Integration des Stromes CS bezueglich des Stromes CP

(Fig.III-5)- Auf Grund der endlichen Sammelzeit der

Ladungstraeger in der Ionisationskammer erwarten wir eine solche

Verzoegerungszeit t• . Diese Zeit t^ haben wir ermittelt

(November 1979) indem wir bei einer kuenstlich hergestellten

Intensitaetsmodulation (mit Beam Chopper siehe unten) Messungen

bei verschobenen Integrationsintervallen ausgefuehrt haben

(Fig.III-6). Das Ergebnis ist t,c?0.01 msec. Theoretische
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Foraday-Cup
Strom

Ionisationskammer

Strom

30 eo t (msec)

Fig.III-5. Intensitaetsmodulation mit einem zeitlichem Anstieg

(sehr schematisch). In Gegenwart einer Verzoegerungszeit t(c
(hier uebertrieben gross dargestellt) des sekundaeren Stromes auf

den primaeren Strom resultiert ein systematischer Fehler -«<.ti£/lo
auf AMEA$ (ot:

Strahlintensitaet).

zeitliche Ableitung, mittlere

J

-jpT

Foroday - Cup
Strom

Ionisationskammer

Strom

Messung I

Messung 2'

I

Integralions -

Intervall

30 60 t (msec)

Fig.II1-6. Messung der Sammelzeit der Ladungstraeger in der

Ionisationskammer. Oben sind die beiden zu integrierenden Stroeme

dargestellt, unten die Integrationsintervalle der Messungen 1 und

2. Die Zeit t[C ergibt sich aus diesen zwei Messungen zu:

t,c - (T/2) (A,*APl-Az»APj / (AP,)1
(T = 20 msec: iaenge des Integrationsintervalls; Index 1 und 2:

erste bzw. zweite Messung).
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Rechnungen sagen eine maximale Sammelzeit fuer Ionen (im reinen

Kammergas) voraus von rund tMA*-0.04 msec. Fuer Elektronen ist

sie ungefaehr 1000 mal kleiner. Mit einem einfachen Modell ueber

Ionenbildung in der Kammer schliesst man daraus auf eine mittlere

Sammelzeit fuer die gesamte Ladung von t ;d-t MAJ(,/8-0.005 msec.

Infolge dieser Verzoegerungszeit resultiert in Gegenwart eines

zeitlichen Anstieges im einfallenden Strom (Pig.III-5) ein

systematischer Effekt -rft,- /l0 auf AHeAS, wobei ^ die zeitliche

Ableitung des Stromes darstellt und I„ seine mittlere

Intensitaet. Dieses Verhalten haben wir geprueft, indem wir einen

Strahl mit einer derartigen zeitlichen Intensitaetsstruktur

kuenstlich hergestellt haben (elektrostatische Linse siehe unten)

und die Stroeme kuenstlich zueinander verzoegert haben. Auf Grund

unseres sehr vereinfachten Modells (linearer Anstieg der

Intensitaet; in Wirklichkeit ist er eher exponentiell mit einer

Zeitkonstante ?1 msec) schaetzen wir bei einer Verzoegerungszeit

t,c?0.010 msec eine obere Grenze fuer die Empfindlichkeit von

*0.0005

ab (tjNT = 20 msec : Zeitintervall vom Helizitaetswechsel bis zur

Mitte des Integrationsintervalls).

Um die Empfindlichkeit r° in einem groesseren Bereich von

Modulationen zu messen, modulieren wir den Strahl auf die

folgenden Arten:

a) Mit einem Beam Chopper erreichen wir AP=5#. Die

Intensitaet des Atomstrahls wird bei geeigneter Synchronisation

mit den Strommessungen durch ein 90# durchlaessiges Drahtnetz,

welches auf einem rotierenden Rad montiert ist, moduliert. Das

Vorzeichen der Messzyklen, welches bei Paritaetsmessungen das

Vorzeichen der Helizitaet festlegt, muss bei diesen Messungen

alternativ und nicht 'statistisch' gewechselt werden.

b) Durch Modulieren einer elektrostatischen Linse in der

Ionenquelle ergeben sich einstellbare Modulationen bis zu 5#-

Diese Messungen muessen auf eventuell hervorgerufene korrelierte

Lage- und Emittanzmodulationen korrigiert werden.
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c) Indem wir nur einen Hochfrequenzuebergang in der

Ionenquelle schalten, realisieren wir Modulationen AP-0.002. Der

Strahl ist unter diesen Bedingungen nur in .-jedem zweiten Zyklus

polarisiert. Diese Messungen muessen auf Effekte transversaler

Polarisationskomponenten korrigiert werden. Bei longltudinal

eingestellter Polarisation wird die entsprechende Korrektur Ar,

wenn sie so wie ueblich berechnet wird, automatisch richtig

angebracht.

Diese Messungen werden regelmaessig zwischen den

eigentlichen Paritaetsmessungen ausgefuehrt und ergeben

konsistente Werte, naemlich im April 1980

r° = ( 4-0 t 0.5 MO"* (Serie 1)

und

r' = ( 5-0 ± 0.5 ) 10"* (Serie 2) .

AP liegt bei Paritaetsmessungen je nach Einstellung der

Quellen- und Zyklotronparameter im Bereich -200 bis -900-10

(April 1980). In Tab.III-6 sind die massgebenden (im Sinne von

Tab.III-3) Intensitaetsmodulationen der Serien 1 und 2 von April

1980 zusammengestellt. Da die Intensitaetsmodulation nach der

Solenoidumkehr ungefaehr gleich gross bleibt, heben sich die

Effekte bei der Mittelung ueber die zwei Solenoideinstellungen

weitgehend auf: der verbleibende Effekt ist

Ahojo = ( 0.03 t 0.00 )-10"*

wenn man nur die statistischen Fehler in AP beruecksichtigt.

Beruecksichtigt man noch zusaetzlich die beschraenkte Genauigkeit

der Empfindlichkeit, so wird der resultierende Fehler auf AM0>0

gleich 0.01-10'*.
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Paritaetsserie/ AP AM(,t0
Solenoidvorzeichen (10) (10' )

1/- - 341 i 12 - 0.14 ± 0.00

2/+ - 214 ± 11 - 0.11 ± 0.01

1+2 93 i 8 0.03 * 0.00

Tab.III-6. Intensltaetsmodulationen und resultierende Effekte auf

Aheas bei den Serien 1 und 2. Die angegebenen Fehler ruehren von

den statistischen. Fehlern in AP her. Der Effekt AMOj,« hebt sich

bei der Mittelung ueber die zwei Solenoideinstellungen weitgehend

auf.

4) Korrelierte Lagemodulationen

Weitere systematische Fehler ruehren von Lage- und von

Emittanzmodulationen des Strahls her, welche mit dem

Helizitaetswechsel korreliert gind. Die beiden Modulationsarten

haengen zusammen, denn ein Strahlatmen kann man auffassen als

Ueberlagerung geeigneter Lagemodulationen von vielen i-Strahlen:

aus diesem Grunde werden beide Effekte zum Teil mit den gleichen

Empfindlichkeiten beschrieben. Das Zustandekommen dieser Effekte

erklaeren wir uns wie folgt: Wird die Strahllage in der Kammer

geaendert, so erleiden die gestreuten Protonen andere

Energieverluste im Target und sie gehen beim Durchgang durch die

Ionisationskammer mit andern Gewichten ein.

Wir untersuchen im folgenden den Effekt Amo;m von

Lagemodulationen allein. Im Anhang C wird gezeigt, wie man unter

Beruecksichtigung der Kammersymmetrie (Reflexionssymmetrie an der

x-z- und an der y-z-Ebene) durch Entwicklung der Empfindlichkeit

nach den Strahlkoordinaten den folgenden Ausdruck gewinnt:

A„„, = <kx„> ( r"< + 25r;rr^ + xlr^'1 )

+ <kxt> ( r** + 2xlr*iyi- + x^r*"*1 )
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+ entsprechende Terme in y . (10)

Dabei bedeuten:

x~A ,x~l : die Strahlzentren auf der xA- bzw. xr-Achse,

<kx_,>, <kx.j> : die Amplitude der horizontalen Lagemodulationen

gemessen auf der xA- bzw. xL-Achse.

Die 5 Koeffizienten r
*"

, r's r*''1, r*'**, r"''1 (die y-Momente

und -Koeffizienten bedeuten sinngemaess das gleiche bei

vertikalen Lagemodulationen) beschreiben die Empfindlichkeit der

Kammer auf Lagemodulationen und werden experimentell ermittelt.

Die Koeffizienten rx" und r*1 verschwinden falls die

Symmetrieachse mit der Kammerachse zusammenfaellt. Die Terme

hoeherer Ordnung r
A

etc sind massgebend fuer den Effekt

zweiter Modulationsmomente <kx<1> etc (welche ein korreliertes

Strahlatmen beschreiben; dieser Effekt wird in TII-5 behandelt)

sowie fuer den Effekt von Lagemodulationen kombiniert mit einer

Abweichung des Strahls von der Kammerachse.

Zur Bestimmung dieser Koeffizienten stellen wir bei

verschiedenen Strahlpositionen Lagemodulationen grosser Amplitude

kuenstlich her. Wir verwenden dazu steuerbare Ablenkmagnete mit

kurzen Anstiegszeiten, welche Ablenkungen von 0.20 mrad Amplitude

ergeben. Der Ausdruck (10) zeigt, dass die Kenntnis aller 5

Koeffizienten Ablenkmagnete an zwei verschiedenen Positionen

fordert. Wir haben deshalb vor jeder H-Ebene einen Ablenkmagneten

aufgestellt, in Fig.II-1 mit W1 und W2 bezeichnet. Wir fuehren

bei jeder horizontalen Verschiebung (x"^,x~^) aus dem Kammerzentrum

(vgl. Fig.III-3) mit jedem Magneten eine Messung aus bei

horizontalen Lagemodulationen; bei senkrechten Verschiebungen aus

dem Kammerzentrum fuehren wir in aehnlicher Weise vertikale

Lagemodulationen aus (wir verwenden dazu die gleichen Magnete und

muessen nur andere Windungen anregen). Aus der Gesamtheit dieser

Messungen (normalerweise 20 Messungen) koennen wir mit einem

10-dimensionalen linearen Fit die 10 Koeffizienten ermitteln (im

Gegensatz zu 5-dimensionalen Pits fuer die Koeffizienten r* und

rr separat beruecksichtigt ein 10-dimensionaler Pit automatisch

kleine Komponenten der Lagemodulation in eine unerwuenschte

Richtung). Die Pitfunktion ist gegeben durch die Beziehung (10),
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wobei wir AM0,^ mit der gemessenen Asymmetrie AMSAJ
identifizieren. Bei Modulationen mit dem Magneten W2 muessen die

<kx,>- und <kyH>-Momente berechnet werden nach:

<kx„> = - <kxj,> ( h/w - 1) / 3-1 (11)

(<kxO in chx)
h = 850 mm : Distanz von der H1- zur H2-Ebene,

w = 204 mm : Distanz vom W2-Magneten zur H2-Ebene.

Die Messungen, die wir auf diese Weise analysiert haben,

gehoeren zu den folgenden Serien (April 1980):

- 23 Runs von je 2 Minuten (8123 bis 8149), davon 13 Runs mit

horizontaler und 10 Runs mit vertikaler Lagemodulation,

- 10 Runs von je 2 Minuten (8448 bis 8467) mit vertikaler

Lagemodulation.
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Fehl. Fehl. Fehl.

Fit b Fit c Fit c endg.

13.45 75.88 8.17 22.03

2.83 -87.60 1.70 6.18

0.70 -12.40 0.69 1 .70

0.14 -17.56 0.13 0.33

0.30 29.55 0.30 0.73

12.36 -80.20 8.50 22.84

2.39 158.04 1.62 5-97

0.63 -12.44 0.63 1.54

0.11 -17.33 0.11 0.26

0.23 29.20 0.23 0.57

2.452

U/0 Detektor-

L/R paar

Serien

+Tests

Tab.II1-7. Koeffizienten der Empfindlichkeit auf Lagemodulation

(aus 10-dimensionalen Fite, die Auswertemethode ist aus den

letzten Zeilen ersichtlich). Die Fits a und b unterscheiden sich

dadurch, dass die Momente aus verschiedenen Detektorpaaren (L/R

oder U/0) entnommen wurden. In Fit c wurden ztisaetzlich

Modulationsmessungen zwischen den Paritaetsmessungen

mitberuecksichtigt. Wir entschliessen uns fuer die Koeffizienten

von Fit c mit den Fehlern aus der letzten Kolonne.

Die Ergebnisse dieser Fits sind in Tab.III-7

zusammengestellt. Es zeigt sich dabei, dass die Ergebnisse davon

abhaengen aus welchem Detektorpaar (L/R : Fit a oder U/0 : Fit b)

die Momente <kx> und die Zentren x" entnommen werden. Die

Diskrepanz aeussert sich am deutlichsten in r**** und vrA *

(die

angegebenen Fehler sind rein statistisch [Fehler auf AM»AS] un&

Koeffizient

r** (/10*ch4)
t't- (/10*ohi)

r*"*< (/10*ch/)

r***t (/lO^ch^)
r*"** (/I0*ch4cht)

r" (/I0'ch„)

r" (/10'chJ

r*'r' (/10'ch,*)

Tr*n (/10'ch,,1)
r'""'• (/lO'ch^ch^

X

"x und <kx> aus

Y und <ky> aus

Messungen

Fit a Fit b

83.36 65.04

-82.10 -75.82

-15.36 -12.43

-17.45 -17-76

29.41 29-55

-53.62 -51.40

155-91 158.16

-11.31 -12.59

-17.17 -17.23

28.85 29.30

2.951 2.483

L/R U/0

U/0 L/R

Serien Serien



111-29

sind fuer die Pits a und b ungefaehr gleich gross). Am

zuverlaessigsten scheint mir die Auswertung bei welcher die x-

und <kx>-Momente aus dem U/O-Detektorpaar entnommen werden (Pit

b); hier sollen sich Raumwinkelaenderungen, welche bei einer

x-Lagemodulation auftreten, weniger manifestieren. Ein weiteres

Argument fuer Pit b ist die Tatsache, dass hier die Gleichheit

der Terme zweiter Ordnung in x und in y, die aus der

Rotationsinvarianz der Kammer folgt, besser erfuellt ist. Ein

drittes Argument fuer Fit b ist die Peststellung, dass die

Testgroesse * fuer die Guete des Pits hier vernuenftiger ist

(aber noch nicht zufriedenstellend).

Eine eindeutige Brklaerung fuer das schlechte z des Pits

wurde jedoch nicht gefunden. Es hat sich lediglich gezeigt, dass

es allein durch die W1-Messungen zustande kommt. Wir koennen

naemlich anstatt der Punktion (10) die Punktion

AHt« (*},*!) = t* + t'x; + tlx"L (12)

anpassen an eine Serie von Messungen mit einem festen Magneten

(W1 oder W2) und bei einer festen Modulationsrichtung (x oder y).

Diese 3-dimensionalen Pits ergeben bei ¥1-Messungen grosse %'a,

bei W2-Messungen vernuenftige *'s. Dies schliesst auch eine

fehlerhafte Bestimmung der <kx>-Momente als Ursache eines

schlechten Pits aus: die <kx>-Momente gehen in der Pitfunktion

(12) nicht ein.

Die grossen <kxl>-Momente, die wir bei W1-Messungen

nachgewiesen haben, naemlich:

<kyi > = - ( 1.0 * 0.1 ) chlL bei x-Lagemodulation und

<kxtl> = - ( 1.0* 0.1 ) chi1 bei y-Lagemodulation

sind rein instrumenteile Effekte und sind auch nicht

verantwortlich fuer die schlechten *' s. Diese Effekte werden

durch die Rotationsbewegung der Targets erklaert: infolge der

endlichen Distanz Drehzentrum-Strahlzentrum (r = 650 chz) werden

Atemamplituden

<kytl> = + 2<kxlXyll>/r und

<kxil> = - 2<kyx><x11>/r (13)

simuliert (bei W1-Messungen ist <kxi>=-2.2ch1 bzw.

<kyl>=+2.2chl).
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Weiterhin haben wir festgestellt,dass die Zentren des

modulierten Strahls nicht uebereinstimmen mit denjenigen des

Strahls in Normallage. Diese Abweichung tritt wegen einem Offset

in den Magneten auf, der dazu fuehrt, dass der Strahl auf einer

Seite mehr als auf der andern abgelenkt wird (-0.20*0.03 mrad).

Der Ausdruck (10) bleibt jedoch gueltig, wenn alle eingehenden

Momente sich auf die Zentren des modulierten Strahles beziehen.

Man muesste deshalb die Zentren {x^>Tl) bei Modulationen mit W2

in gleicher Weise berechnen wie die <kx>-Momente in (11). Die

systematischen Fehler, die wir begehen beim Unterlassen dieser

Korrektur, sind:

fr" = 2r'"x'' iT, - 2-10"*/oh, und

iv"- = r*"** Jx7 - 2-10'Vchi .

Diese Fehler sind kleiner als die Fehler, die von der

statistischen Ungenauigkeit von AMtiS herruehren; sie erklaeren

deshalb nicht das schlechte * des Fits. Da wir keine Gruende fuer

die schlechten Fits gefunden haben, werden wir am Schluss alle

Fehler auf den Koeffizienten vergroesaern indem wir sie mit X

multiplizieren: die Anpassung der Daten wird damit gewissermassen

erzwungen.

Wir untersuchen jetzt, wie reproduzierbar diese

Empfindlichkeiten ueber eine Messzeit von zwei Wochen sind. Zu

diesem Zweck werden uebllcherweise zwischen den Paritaetsruns

Messungen mit Lagemodulationen ausgefuehrt um zu pruefen ob die

Empfindlichkeiten bei der gegenwaertigen Lage des Strahls

akzeptabel bleiben (sie wuerden z.B. drastisch erhoeht, wenn die

Geblaesespannung auf null sinken wuerde; siehe unten). Mann kann

jetzt die Gesamtheit dieser Messungen (46 Runs) zusammen mit den

bis jetzt untersuchten Messerien (33 Runs) auswerten. Die

Ergebnisse sind in Tab.III-7 (Fit c) eingetragen. Der Vergleich

Fit b und Fit c zeigt jetzt eine geringfuegige Aenderung der

Koeffizienten r** und rr" ausserhalb ihrer statistischen Fehler;

die Koeffizienten hoeherer Ordnung bleiben wie erwartet gleich

gross, denn aus den zusaetzlichen Messungen in der Naehe des

Kammerzentrums sind wir nicht in der Lage sie zu bestimmen.

Als endgueltige Koeffizienten waehlen wir diejenigen des
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Fits c, weil diese den Stand der Empfindlichkeiten waehrend der

Paritaetsmessungen wiedergeben. Ausserdem sind die Koeffizienten

erster Ordnung des Fits c mit der besten Genauigkeit bestimmt.

Die endgueltigen Fehler erhalten wir indem wir diejenigen des

Fits c mit *=2.452 multiplizieren (bei der Bestimmung der

Empfindlichkeit auf Transversalpolarisation war das nicht

erforderlich, denn x war bei diesen Fits zufriedenstellend). Zu

den Fehlern der Koeffizienten erster Ordnung addieren wir

schliesslich noch den Fehler, der aus den inkorrekten

Zentrenbestimmungen (T~A,y^) resultiert (2 • 10"*/ch^). Die

Koeffizienten der drei Fits unterscheiden sich jetzt innerhalb

dieser neuen Fehler praktisch nicht mehr voneinander.

Wir ueberlegen uns jetzt, welche Lage ein Strahl einnehmen

muss, damit keine systematischen Fehler infolge von

Lagemodulationen auftreten. Der gesuchte geometrische Ort der

Punkte (x~t,x~l) ergibt sich, indem wir in (10) die Koeffizienten

von <kx<> und <kxt> null setzen; wir erhalten das

Gleichungssystem

2r'""yr4 + t**"*TI= - v**
,

r*""*^ + 2r*lX*3fl = - r
* *-

. (14)

Die Geraden, welche durch diese Gleichungen beschrieben werden,

und welche in Fig.III-4 dargestellt sind (sogenannte

AM=0-Geraden), verlaufen parallel zueinander. Dies kommt dadurch

zustande, dass die Determimante des Gleichungssystems (14)

annaehernd gleich null ist:

4r"r21 - ( r«1 )* = 0 . (15)

Es gilt naemlich

2(r/,/,r1V2- = 29-51 (29-37) 10"7ch,chL
und

r,11"= 29.55 (29.20) lO'Vch.ch^ .

(Notation : r** = r"""" oder r >"< ^
. Die erste Zahl bezieht sich

auf x,die zweite in Klammern auf y). Die Konsequenz dieser

empirisch festgestellten Beziehung ist, dass im Abstand

z„ = h / [ ( r"(mm"t)/r"/'(mm-2-) )"z - 1 ] (16)

=316 (320) mm ± 30 (28) mm (statistischer Fehler)

( h = 850 mm : Distanz von der H1- zur H2-Bbene )

von der H2-Ebene in Strahlrichtung eine spezielle Ebene liegt
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(HH-Ebene), in welcher der Effekt Ahoj-i'' <äer von den

Koeffizienten zweiter Ordnung allein herruehrt, reduziert werden

kann auf die einfache Form

A«o»-.' = 2rx,,x<kx> + 2r/"y<ky> (17)

mit

r°° = r</'(mm"2) + rIJ(mm"*) + r/,l(mm"t) (18)

= - 932 (- 921 ) 10"* mm"1.

Der verbleibende Effekt in A„0i/1, der von den Koeffizienten

erster Ordnung herruehrt, kann durch eine

Koordinatentransformation eliminiert werden unter der Bedingung,

dass sich die beiden Geraden AM(<kx,,>)=0 und AH(<kxl>)=0 in der

(x~A ,x"^)-Ebene kreuzen oder aufeinanderfallen. Diese Geraden

fallen auch (fast) zusammen, wenn man beruecksichtigt, dass die

Koeffizienten aus denen diese Geraden ermittelt werden,

fehlerbehaftet sind. Die Beziehung (17) besagt, dass der Effekt

AM0i/i' gegeben ist durch 2r°°'x<kx>, wobei der Vektor 3? die

Abweichung Strahlachse-Kammerachse in der Ebene HM und <kx> den

Vektor der Lagemodulation in dieser Ebene darstellt. Die Ebene HM

liegt 210 mm nach dem Targeteintritt, also ziemlich genau in der

geometrischen Mitte des Targets.

Auf Grund des vereinfachten eindimensionalen

Zaehlermodells, das im Anhang B-2 eingefuehrt wird (2 identische

Zaehler L und R in der x-z-Ebene, siehe Fig.B-1) und auf Grund

von Raumwinkelbetrachtungen kann man die Beziehung (17)

herleiten. Man erhaelt dabei einen positiven Koeffizienten der

Empfindlichkeit von der Groessenordnung r" - 1/r1 = + 250

10" /mm1 ( r=200 mm: Abstand Symmetrieachse zu Detektor).

Spezielle Fits unserer Daten (mit AP und AS anstatt mit A) weisen

daraufhin, dass die Empfindlichkeit r", wie erwartet, vom

gestreuten Strom (von AS) verursacht wird.

Die Koeffizienten erster Ordnung r-1 und r1- sind ein Mass

fuer die Symmetrie der Kammer in Bezug auf Reflexionen an der

x-z- und an der y-z-Ebene. Unsere ersten Messungen mit hoher

Strahlintensitaet (ab Februar 1979 mehr als 1000 nA Strom) hatten

ploetzlich sehr grosse Koeffizienten r/H und r*1 ergeben (+1800

10" /ch* bzw. -1000 -10" /chi). Sie haetten eine vertikale
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Strahlverschiebung von rund 18 mm in der Targetmitte aus der

optischen Achse nach unten gefordert um die unten/oben Symmetrie

wiederherzustellen. Es hat sich dann gezeigt, dass sich infolge

eines erhoehten Energieverlustes im Target (bei 1000 nA Strom

einfallender Protonen rund 10 Watt Leistungsverlust) ein

vertikaler Temperaturgradient (rund 0.3 K/mm bei 1000 nA) und

deshalb ein Dichtegradient bildet. Nach der Installation eines

Geblaeses, welches das Targetgas staendig in Zirkulation haelt

(Durchfluss: 0.5 bis 1.0 l/sec), haben sich wieder akzeptable

Koeffizienten ergeben.

Die Koeffizienten erster Ordnung werden ferner erhoeht

durch Inhomogenitaeten in der Targetwand (eine Inhomogenitaet von

0.2 mm [AI-Streifen auf dem Target; siehe Fig.III-9] verschiebt

r1 um rund 170 -10" /chi) oder durch Inhomogenitaeten im

Eintrittsfenster (eine 0.005 mm dicke Al-Halbmondfolie veraendert

r1 um rund 200-1 0"*/chJ •

Wir wollen jetzt schliesslich untersuchen, ob

Lagemodulationen des Strahls waehrend der Paritaetsserien 1 und 2

effektiv nachweisbar waren. In Tab.III-8 sind die zugehoerigen

Momente <kx,,>, <ky1>, <kxx> und <kyt> (direkt gemessene ohne

Korrektur) zusammengestellt. Im Hinblick auf gute Statistik wurde

bei jedem Run <kx> aus den zwei Detektorpaarmessungen (L/R und

ü/0) gemittelt. Die Mittelwerte ueber die Runs einer Serie wurden

mit der gleichen Gewichtung gebildet wie bei den

Polarisationsmomenten. Es zeigt sich jetzt, dass allein entlang

der y,.-Achse eine Lagemodulation vorliegt von -0.18 ± 0.06 ^m

Amplitude (Mittel ueber Serie 1 und 2 ohne Beruecksichtigung des

Solenoidvorzeichens). Bei der Berechnung des Effektes AM0II^ hebt

sich jedoch der resultierende Effekt von <ky^> bei korrekter

Mittelung ueber die zwei Solenoldelnstellungen vollstaendig auf.

Der Effekt von jedem Moment <kx> auf die Paritaetsmessung (letzte

Zeile von Tab.III-8) ergibt sich, indem man die massgebenden

Groessen <kx„>, x^<kx1>, x^<kx4> etc ermittelt, sie mit den

zugehoerigen Koeffizienten der Empfindlichkeit (Tab.III-7, Fit c)

multipliziert und sie dann gemaess Beziehung (10) aufaddiert. Der

resultierende Effekt AM0J/< fuer die Serien 1 und 2 wird
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Ko*< = - ( 0-09 * 0.08 MO"*
und ist zu vergleichen mit

A„sas = ~ ( 2.56 ± 0.77 MO"1" •

Der angegebene Fehler auf A„0J4 (0.08-10" ) enthaelt dabei nur

statistische Fehler auf den Momenten.

.etaserie/ <kx,> <ky„> <kxt> <kyz>

idvorz. (10"fchJ (10"rch„) (10"rcht) (10'rchr)

1/- 60 ± 100 106 ± 117 -143 * 122 -166 * 79

2/+ -106 f. 100 -78 ± 138 99 ±141 -192 ± 106

1+2 -80 i 71 -93 ± 90 123 ± 92 6 ± 65

Beitrag zu AH0V( fuer Serie 1+2 (10" ):

1+2 -0.01 -0.08 -0.02 0.02

Tab.II1-8. Momente der Lagemodulation der Serien 1 und 2. Bei

allen Fehlern handelt es sich um rein statistische Fehler. Der

resultierende systematische Fehler Ist AH0,,, = - ( 0.09 ± 0.08 )

10"*, der gemessene Effekt ist Ameas = - ( 2.56 ± 0.77 )«10"*.

Zusaetzliche Beitraege zu diesem Fehler sind:

a) Ein Fehler, der von der endlichen Genauigkeit der

Koeffizienten der Empfindlichkeit herruehrt und der schlechten

Gfuete des Fits auf Empfindlichkeiten (T=2.452) Rechnung traegt.

Aus der Summe der Absolutbetraege der Fehler auf den

Koeffizienten multipliziert mit den entsprechenden Momenten

erhaelt man als Beitrag zum Fehler 0.06-10" . Der Hauptbeitrag,

naemlich 0.04-10"
,
ruehrt von Ar** und &rr*

.

b) Ein Fehler, der von einer endlich genauen Bestimmung

von Strahlzentren T und von Modulationsmomenten <kx> herruehrt.

Der Fehler auf <kx>, nach den Untersuchungen im Anhang A-6

(Vergleich der L/R- und U/O-Detektorpaarmessungen) abgeschaetzt

zu 0.001 ch bis 0.002 ch, ist hierbei der massgebende; er ist

umso einflussreicher je schlechter der Strahl zentriert ist im
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Bereich kleiner Empfindlichkeiten. Der entsprechende Fehler auf

amoim er6i1:>t sich zu rund 0.06-10'*.

•Der
'

totale zusaetzliche Fehler auf AHoJy| ergibt sich aus

der Kombination der Fehler a) und b) zu 0.08 •10"f. Der

resultierende Fehler auf AM01^ wird somit 0.12-10~f.

5) Korrelierte Emittanzmodulationen

Wir analysieren jetzt den systematischen Fehler AHo>1, der

von korrelierten Emittanzmodulationen (also von einem

Strahlatmen) herruehrt. Im Anhang C wird gezeigt, dass AM03>2.

durch den folgenden Ausdruck gegeben ist:

Aho,! = <*x/>r*<'r'' + <XJttl>r"«*t + O^x^r*4*1-
+ entsprechende Terme in y (19)

mit

<*x,i...> = <kxx...> - <k> <xx...> . (20)

Die Koeffizienten r*1*" etc sind uns schon von der Analyse von

Lagemodulationen her bekannt. Wir hatten dabei festgestellt, dass

diese Koeffizienten die Beziehung (15) erfuellen.naemlich

4r44r" - (r*V = 0 .

Eine zusaetzliche Konsequenz dieser empirisch festgestellten

Beziehung ist jetzt, dass in Analogie zu

AM81>1 = 2r" t <k?>

der Effekt AH0])i ermittelt werden kann gemaess

*««!. = <**l>r"" + <*y'>r'""

(21)

mit

und

-926-10"
*

/ mm2"

<*rl> = <xxl> + «yr> . (22)

Die in (21) eingehenden Momente werden dabei im Abstand z„-318 mm

von der H2-Ebene in Strahlrichtung gemessen bei Abwesenheit des

Targets (HM-Ebene). Aus mehreren Gruenden (siehe unten) haben wir
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uns entschlossen, AM01>i zu bestimmen aus der Messung der

Atemamplitude in dieser Ebene HM. Wir verschieben dazu die

Apparatur in die +z-Richtung und messen hier <*x2> mit den

Profilmonitoren, oder, im Hinblick auf bessere Statistik, mit

kreisfoermigen Blenden. Bei der Verwendung von Blenden wird in

Funktion der Helizitaet der durchgehende Strahlstrom mit dem

Strom verglichen, der auf der Blende gestoppt wird. Diese Stroeme

werden auf die gleiche Weise gemessen und verarbeitet wie

ueblicherweise der Strom aus dem Faraday-Cup und aus der

Ionisationskammer.

Der Zusammenhang der mit der Blende gemessenen Asymmetrie

AB mit der Atemamplitude ist gegeben durch (die Herleitung ist im

Anhang C-4)

Aj = <*rl>/<rl> * T/0 (23)

mit

<rl> = <xl> + <y*-> .

(In dieser Beziehung gilt die folgende Zuordnung: CS - gestoppter

Strom auf der Blende, CP - durchgehender Strom). C ist dabei das

Verhaeltnis des auf der Blende gestoppten Stromes zum total

einfallenden Strom. Der Faktor 7 (normalerweise ist T K 1) haengt

von der Strahlgroesse und der Blendengeometrie ab und wird gleich

eins bei Blendenoeffnungen, welche viel kleiner als
'

der

Strahldurchmesser sind. Aus (21) und (23) ergibt sich der

gesuchte systematische Fehler infolge der Strahlatmung:

Aho*i = Aa<rl> * C/r * t"
. (24)

Die Guete dieser Abschaetzungen koennen wir beurteilen,

indem wir korrelierte Emittanzmodulationen kuenstlich herstellen

mit einem Quadrupolmagneten, der 5 m vor dem Targeteintritt steht

(in Fig.II-1 mit Q bezeichnet). Die H-Spektren, die sich dabei

ergeben, sind in Fig.III-7 eingetragen. Wir messen dann einmal in

der Normallage den Effekt AM0ll, und darauf bei der gleichen

Modulationsart die Blendenasymmetrie in der Ebene z^. In dieser

Stellung kann man zusaetzlich mit dem Profilmonitor H2 die

Atemamplitude in z„ messen. Die Ergebnisse eines solchen Tests

(Messzeit April 1980) sind in Tab.III-9 zusammengestellt. Diese

Testmessungen wurden periodisch wiederholt und bestaetigten
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Fig.III-7« Ausschnitt der H-Spektren entlang der x^-Aehse

gemessen mit dem U/O-Detektorpaar. Bei diesem Run (8352) wurde

der Strahl kuenstlich mit einem Quadrupolmagneten (in Fig.II-1

mit Q bzeichnet) in Phase mit dem Polarisationsvorzeichen (+

bzw.-) moduliert: bei + ist der Strahl schmaler als bei -. Die

Auswertung dieses Spektrums hat ein zweites Modulationsmoment

ergeben <kx4 >=-9-72 ch/ (mit <x/>< l=6.73 ch,,). Man schliesst

damit auf einen Bxpansionsfaktor /«|x-, = <kx1 >/(2<xA >)=-0.107- Puer

das Atmen entlang der y,,-Achse findet man auf gleicher Weise

i\ft=0.025- Der Quadrupolmagnet steht an einem Ort bei welchem der

Strahl- in y-Richtung fokussiert ist: dies erklaert warum der

Strahl hauptsaechlich in x-Richtung atmet.

stets, dass Ag<rl>r"' eine obere Grenze fuer den Effekt kntil

darstellt.
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Run Messbedingungen Messgroesse *M0Dl
Ort Blende (10"*)

-752

-938

-664

-490

8432 z« 0 = 1 mm A, = 0.238

8433 z- 0 = 2mm Aj = 0.297

8434 ZM ohne <*rr> = 0.717 mm1

8436 normal ohne A„EAs = -525-10-'

-35-10"*

Tab.II1-9. Guete der Abschaetzung AHo}1. Bei den vier Runs wurden

korrelierte Quadrupolmodulationen kuenstlich hergestellt. In den

zwei ersten Runs (8432,8433) misst man bei verschiedenen

Blendendurchmessern die Blendenasymmetrie AB in der Ebene %»

(also bei verschobener Apparatur) und schaetzt eine obere Grenze

fuer A„,ir ab aus Al<r1>r'° (<rl>=3.41 mm1-, r °°=-926 -10" */mm1). Im

Run 8434 wird die Atemamplitude in z„ aus der Profilmessung in

dieser Ebene ermittelt und AM„,i berechnet nach AMo»j. =r" <*r*>.

Im Run 8436 wird schliesslich bei Normalstellung der Apparatur

der Effekt AM0>1 gemessen. Dabei muss der gemessene Effekt AMSA5

auf Lagemodulationen korrigiert werden:

Diese Lagemodulationen treten vermutlich auf, weil der Strahl

nicht auf der Symmetrieachse des Quadrupolmagneten liegt.

Um zu pruefen ob waehrend der Paritaetsmessungen

Emittanzmodulationen vorlagen wurde periodisch bei verschobener

Apparatur und unter sonst gleichen Bedingungen wie bei der

Paritaetsmessung die Atemamplitude in z mit Blenden gemessen. Es

hat sich gezeigt, dass innerhalb der Fehler kein Hinweis auf ein

korreliertes Strahlatmen vorliegt. Mittelt man die Groesse

AB<r1>r"° ueber diese Runs (welche zu den Serien 1 und 2 von

April 1980 gehoeren), so erhaelt man eine obere Grenze fuer AM0J>i.

von

+(0.037 ± 0.030)-10"' fuer 1 mm Blendendurchmesser und

-(0.033 ± 0.043)-10"* fuer 2 mm Blendendurchmesser.

Wir erhalten hieraus eine obere Grenze von 0.05-10" fuer den

Effekt AM()ij..
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Die Abschaetzung von AM0JI aus den Profilmessungen

waehrend der Paritaetsmessungen (in gleicher Weise wie AH0JH)

bringt die folgenden Probleme mit sich:

- Die Modulationsmomente sind weniger genau bekannt. Damit

wir uns hierueber ein Orteil bilden koennen, sind in Tab.III-10

die massgebenden <*xl>-Momente der Serien 1 und 2 eingetragen

(auf gleiche Weise gemittelt wie die <kx>-Momente in Tab.III-8).

Der Beitrag von Jedem einzelnen dieser vier Momente zu AM0J1 hat

eine statistische Ungenauigkeit von 0.1 bis 0.3'10" im Vergleich

zu kno3Z - 0.05-10" aus den Blendenmessungen in der z„-Ebene.

Paritaetsserie <*x,,l> <-/y4r> <*xlt> <*yvl>

(10"*ch,1) (10"*ch/) (10"*ch/) (10"fchli)

1+2 -18 ± 90 -185 ±154 51 * 187 -79 t 93

Beitrag zu AMoil fuer Serie 1+2 (10" ):

1+2 0.02 t 0.11 0.23 i 0.19 -0.09 ± 0.33 0.14 ± 0.16

Tab.III-10. Massgebende Momente der Emittanzmodulation der Serien

1 und 2. Bei allen Fehlern handelt es sich um statistische

Fehler. Die reine Intensitaetsmodulation <k>, die man bei der

Berechnung <*xl>=<kxJ>-<k><x*> benoetigt, wird aus dem

Faraday-Cup entnommen. Nicht aufgefuehrt sind die nicht messbaren

Momente <TtxAxt> und <*y<yl>, welche auch zu AMOlJ. beitragen.

- Zusaetzlich zu den <xx2p>-Momenten benoetigen wir Momente

der Form <*x<xI>. Wir sind dazu angewiesen auf Annahmen ueber die

Art der Modulation (homogene Expansion; diese Annahme geht auch

in die Interpretation der Blendenmessung ein) und ueber die

Intensitaetsverteilung (im Prinzip koennte man aus einer

H1-Profilmessung bei verschobener Apparatur auf das korrelierte

Moment <x,xx> schliessen; siehe Anhang D).

Diese Gruende sprechen dafuer, A,„]t abzuschaetzen aus den

Blendenmessungen in der Ebene zM. Man koennte aus den gleichen
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Gruenden vorsehen, bei zukuenftigen Messungen eine obere Grenze

fuer den Effekt AH0ll4 der Lagemodulationen abzuschaetzen aus

aehnlichen Messungen in der zM-Ebene mit geeigneten Strahlstops.

6) Elektronischer Pick-up

Um zu pruefen, ob irgendeine elektronische Kopplung

besteht zwischen dem Signal, welches die Strahlhelizitaet

festlegt, und den Stroemen von der Streukammer, wurden Tests

ausgefuehrt, bei denen Stroeme von einigen »A einer

elektronischen Stromquelle zu den Integratoren vom Faraday-Cup

Strom und vom Ionisationskammerstrom geleitet wurden. Die

Messbedingungen (Hochspannung an der Ionisationskammer, Rotation

der Targetraeder, Geblaese, transversales Magnetfeld ueber der

Streukammer) wurden fuer diese Experimente moeglichst identisch

gewaehlt wie bei den eigentlichen Paritaetsmessungen. Die

Ergebnisse dieser Experimente sind in Tab.III-11

zusammengestellt. Sie wurden ausgefuehrt nach der August

1979-Messzeit (Test 1), vor der April 1980-Messzeit (Test 2 und

Test 3) und schliesslich nach der April 1980-Messzeit (Test 4).
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Zeit der Messdauer DA pro A AP

Ausfuehrung (Minuten) Minute DA DAP

(10"*) (10-*) (10'*)

Test 1 15-11 -21.11.1979 6852 -12 -0.21 0.10

nach August 1979-M. i0.16 ±0.10

Test 2 14.02 - 05.03-1980 2085 -3 -0.15 -0.02

vor April 1980-M. i0.07 ±0.05

Test 3 10.03 - 13-03.1980 1806 =3 0.06 -0.04

vor April 1980-M. ±0.07 ±0.05

Test 4 05.05 - 07.05-1980 2546 -3 -0.06 0.06

nach April 1980-M. ±0.06 ±0.05

Tab.II1-11. Elektronische Tests mit Stromquelle. Bemerkungen:

- Die Messdauer wird in 'Computer'-Minuten ausgedrueckt.

- Ab Test 2 wurden 16-Bit ADC's verwendet (vorher 14-Bit ADC's).

- Bei Test 3 wurde das Polarisationssignal invertiert.

- Nach Test 3 (aber noch vor der Messzeit April 1980) wurde ein

elektronisches Signal modifiziert (siehe Text).

Wir stellen zunaechst fest, dass ab Februar 1980 der

statistische Fehler pro Minute auf der gemessenen Asymmetrie A

bei diesen elektronischen Tests, dank neu eingesetzter 16-Bit

ADC's (vorher 14-Bit ADC's) um einen Faktor 4 reduziert wurde.

Um uns ein Urteil ueber diese Fehler zu bilden ueberlegen

wir uns grob welcher Fehler auf Grund der Digitalisierung nach

einer Minute Messung zu erwarten ist. Die Ungenauigkeit D einer

ADC-Ablesung schaetzen wir ab zu

D = ) x dx = 1/12 .

-Hl

Nach einem Doppelzyklus (60 msec) ist die Genauigkeit auf AP im

Idealfall (16 Bit voll ausgenuetzt) gegeben durch

1 / [ 24' (12)"X ] = 4.4-10-' .

Nach einer Minute (strenggenommen nach einer 'Computer'-Minute =

1008 Doppelzyklen) erwartet man deshalb auf AP einen Fehler

DAP = 1 / [ 2"* (12)"* (1008)"* ] = 1.3-10-T

und auf A einen Fehler
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DA = 2-"1 DAP = 2.0-10"*
.

Weiterhin schliessen wir aus dem Vergleich der Tests 1, 2

und 3, dass die August 1979-Messung wahrscheinlich einen

elektronischen Nulleffekt enthaelt. Die Inversion des Signals,

welches die Strahlhelizitaet festlegt, scheint dies zu

bestaetigen indem dieser Nulleffekt sein Vorzeichen aendert (Test

3). Dieser Nulleffekt wurde bei den August 1979-Messungen

beruecksichtigt. Der Effekt konnte unmittelbar vor der Messzeit

April 1980 lokalisiert werden und dank einer elektronischen

Modifikation (SAMPLE-Signal [Pig.II-5] wird neu ueber einen

Line-shaper gefuehrt) reduziert werden (Test 4). Da ein

eventueller elektronischer Effekt unabhaengig vom

Solenoidvorzeichen sein sollte, sollte er sich bei der Mittelung

ueber zwei Messerien mit entgegengesetzten Solenoidvorzeichen

weitgehend aufheben. Auf Grund dieser Tatsache und des Tests 4

bestimmen wir den systematischen Fehler vom elektronischen

Pick-up fuer die Messzeit April 1980 zu 0.05-10"'.

7) Asymmetrie von f-Zerfaellen

Eine Asymmetrie, welche nichts mit der Paritaetsverletzung

in der p-p-Streuung zu tun hat, sondern durch Paritaetsverletzung

im p-Zerfall zustande kommt, kann auf die folgende Weise

auftreten. Die einfallenden Protonen erzeugen (S-aktive Kerne in

verschiedenen Teilen der Streukammer, z.B. ueber die Reaktion

1*Al(p,n)I*Si. Bei diesen Reaktionen kann die Polarisation der

einfallenden Protonen auf die /S-aktiven Kerne uebertragen werden.

Die Zerfallselektronen oder -positronen dieser instabilen Kerne

(im obigen Beispiel entstehen Positronen ueber die Reaktion

l*Si—>l*Al) koennen jetzt zu einer Asymmetrie beitragen bei den

Strommessungen im Paraday-Cup oder in der Ionisationskammer. Ein

Nachweis der Zerfallsprodukte von aktivierten Kernen waere

moeglich ueber Untersuchungen des Stromabfalls im Paraday-Cup
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oder in der Ionisationskammer nach einem schnellen Abstellen des

Strahles. Leider sind diese Messungen aus technischen Gruenden

(Integratoren) noch nicht durchfuehrbar.

Die Groesse des Asymmetrie Effektes haengt von den

folgenden Faktoren ab:

- Wirkungsquerschnitt fuer die Erzeugung instabiler Kerne,

- Polarisationsuebertrag bei dieser Reaktion,

- Relaxation der Polarisation vor dem Zerfall,

- Asymmetrie beim p-Zerfall,

- Geometrie der Streukammer und Zusammensetzung ihrer

verschiedenen Bestandteile (AI-Legierung, Wolfram).

Um diesen Effekt zu unterdruecken, wird ueber die gesamte

Streukammer ein vertikales magnetisches Feld angelegt von rund 10

G. Das Vorzeichen dieses Feldes wird periodisch nach jeder

'Computer'-Minute gewechselt um eventuelle Asymmetrien zu

eliminieren.

Wir koennen jetzt einen Reduktionsfaktor RT einfuehren,

welcher den folgenden Effekten Rechnung traegt:

- Relaxation der Kernspins mit der Zeitkonstante »r,

- Praezession der Kernspins im transversalen Feld mit der

Larmorfrequenz w = 48000 g/sec (g : gyromagnetisches Verhaelt-

nis) .

Rr ergibt sich zu (die Larmorfrequenz ist viel groesser als die

Umschaltfrequenz der Strahlhelizitaet):

R, = ü Re | | dt exp [ -(*4-*r+iw)t ] |

= [ *(»+»\) ] / [ (« + *T)1+^1 ] (25)

wobei * die Zerfallskonstante des angeregten Kernes darstellt.

Fuer unbekannte *T ergibt sich im Fall Ä+*r=w eine sehr

pessimistische obere Grenze fuer RT von

RT* = -K I (2w) . (26)

Bei einer typischen Lebensdauer t4ll = In 2 / >= 1 sec waere

z.B. RT° = 7-10" / g. Eine obere Grenze fuer die Asymmetrie von

p-Zerfaellen im transversalen Feld unterhalb 10 ergibt sich

dann aus den verschiedenen Faktoren, welche die mit der

verfuegbaren Energie moeglichen Reaktionen beschreiben.
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Ein zusaetzlicher Effekt koennte sich zeigen, wenn das

transversale Feld nicht genau senkrecht steht zur

Polarisationsrichtung (z.B. in groesseren Abstaenden von der

Achse der Streukammer). Um uns ein Bild ueber einen solchen

Effekt zu machen, wurden spezielle Messungen ausgefuehrt bei

einem longitudinalen Magnetfeld von 15 G. Mit den effektiv

vorhandenen longitudinalen Komponenten des Transversalfelde3

ergibt sich fuer diesen Effekt wiederum eine obere Grenze kleiner

als 10"'.

Aus diesen Untersuchungen schliessen wir, dass 0.2'10"

eine konservative obere Grenze fuer den totalen systematischen

Fehler infolge der Asymmetrie von ^-Zerfaellen darstellt.

8) Doppelstreuung von Protonen

Ist unsere Messanordnung (Strahl, Target, Ionisations¬

kammer) nicht rotationssymmetrisch, so kann bei longitudinal

eingestellter Strahlpolarisation die Doppelstreuung von Protonen

zu einem systematischen Fehler fuehren. Wie dieser Effekt im

einzelnen zustande kommt, wird am Beispiel in Fig.III-8

dargelegt.

Wir nehmen an, die Wandstaerke des Targets sei an der

Stelle t inhomogen, und die Kammer sei an der Stelle k weniger

empfindlich. Der Strahl sei J-foermig und liege zunaechst auf der

Symmetrieachse der (abgesehen von t und k) rotationssymmetrischen

Anordnung. Wird jetzt ein einfallendes Proton in Richtung t

gestreut, so hat es nach dieser ersten Streuung (vorwiegend

s-Wellenstreuung) eine transversale Polarisationskomponente

proportional zu pt sin9 (ps : longitudinale Polarisation, 9 :

Streuwinkel). Bei der zweiten Streuung am Orte t resultiert aus

diesem Grund (regulaere Analysierstaerke) eine Asymmetrie der

Streuungen in die Richtungen k und k', welche nicht kompensiert
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Fig.III-8. Asymmetrische Messanordnung, welche zu einem

systematischen Fehler infolge von Doppelstreuung fuehrt. Das

Target ist inhomogen an der Stelle t, die Kammer ist weniger

empfindlich an der Stelle k. Die Punkte t' und k' gehen hervor

durch Reflexionen der Punkte t bzw. k an den Ebenen, welche durch

die z-Achse mit dem Punkt k bzw. mit dem Punkt t festgelegt sind.

Die Strecken, welche die Protonen bei Doppelstreuung durchlaufen,

sind projektiv dargestellt.

Fig.III-9. Messanordnung (schematisch) mit kuenstlich

eingefuehrten Asymmetrien t (AI-Streifen auf dem Target) und k

(AI-Stab).
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wird durch die entsprechenden Streuungen an der Stelle t'.

Auf aehnliche Weise kann eine Asymmetrie resultieren bei

Abweichung der Strahllage von der geometrischen Achse in

Kombination mit einer inhomogenen Targetstelle t allein oder mit

einer weniger empfindlichen Kammerregion k allein. Die Existenz

einer Reflexionsebene in der Messanordnung (z.B. geometrische

Achse, Strahlachse, Targetinhomogenitaet und weniger empfindliche

Kammerregion liegen in einer einzigen Ebene) gewaehrlelstet ein

Verschwinden dieser Asymmetrie.

Um uns ein Urteil ueber die Auswirkung von eventuellen

Inhomogenitaeten zu bilden haben wir spezielle Messungen

ausgefuehrt mit kuenstlich eingefuehrten Asymmetrien in unserer

Messanordnung (Fig.III-9): ein AI-Streifen (0.2 mm dick, 20 mm

breit) entlang der Targetwand bewirkt eine Inhomogenitaet in

ihrer Wandstaerke und die Abschirmung der Ionisationskammer durch

einen AI-Stab (20 mm Durchmesser) simuliert eine unempfindliche

Kammerregion. Diese Konfiguration ergibt einen Messwert (mit

statistischem Fehler allein)

Ahbaj = ( 48.7 ± 7-0 MO"*

(Run 8870, April 1980). Die Ermittlung der Empfindlichkeiten auf

Transversalpolarisation zeigt jetzt, dass die Koeffizienten der

Empfindlichkeit fuer diese Anordnung drastisch veraendert wurden:

der Effekt AT ergibt sich fuer diese Messung zu:

AT = ( 47.6 ± 4.5 MO"*

(der angegebene Fehler beruecksichtigt die statistischen Fehler

der Polarisationsmomenten, die endliche Genauigkeit der

Koeffizienten sowie moegliche Empfindlichkeiten auf harmlose

erste Momente. Mit den Koeffizienten der normalen Messanordnung

waere Ar = -3.6-10"* gewesen; dieser Vergleich ist eigentlich ein

weiteres Argument fuer die Gueltigkeit unserer Theorie ueber

Polarisationsempfindlichkeiten).

Wir schliessen aus der Differenz A„tAJ - AT, dass fuer

diese spezielle Messanordnung der Effekt von Doppelstreuung

kleiner als 10 «10 ist. Um hieraus eine obere Grenze fuer den

Effekt bei Messungen mit der normalen Anordnung zu bestimmen,
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multiplizieren wir obigen Effekt mit den folgenden

Reduktionsfaktoren:

- 1/10 infolge der Homogenitaet der Wandstaerke (siehe II-3) und

- 1/20 infolge der Homogenitaet des empfindlichen Volumens der

Ionisationskammer (siehe II—"5 ).

Hiermit ergibt sich eine obere Grenze von 0.05-10" .

Aus aehnlichen Messungen mit zusaetzlichen Elementen um

Asymmetrien einzufuehren (ein zweiter AI-Streifen auf dem Target

sowie ein zweiter AI-Stab, wobei diese Elemente symmetrisch

angeordnet sind bezueglich den entsprechenden der Pig.III-9) und

bei Strahllagen, welche stark von der Kammerachse abweichen,

ergeben sich ungefaehr gleich grosse obere Grenzen.

Aus diesen Untersuchungen schliessen wir, dass 0.2-10"

eine konservative obere Grenze fuer den systematischen Fehler

infolge von Doppelstreuung ist.

9) Zusammenfassung

Wir sind jetzt in der Lage alle systematischen Fehler,

welche bei den Messerien 1 und 2 vorlagen und welche vorher im

einzelnen untersucht wurden, zusammenzustellen. Diese Daten sind

in Tab.III-12 enthalten. Alle Groessen sind hierbei in Einheiten

von 10" ausgedrueckt. Der Einfluss netzsynchroner Schwankungen

wird, wie schon in der Einleitung III—1 erwaehnt, im Zusammenhang

mit statistischen Analysen in IV untersucht.
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Messgroesse Wert und statistischer Fehler fuer Fehler

bzw. System. Serie/Solenoidvorzeichen total

Effekt 1/- 2/+ 1+2 1+2

^M6*s -2.26 4 1.04 -8.52 t 1 .15 -2,.56 * 0.77 0.77

Ar -3.99 ±0.12 -7.41 ± 0.14 -1 ..11 * 0.09 0.20

Amo» •
-0.14 * 0.00 -0.11 t 0.01 0 .03 t 0.00 0.01

Ahoi-« -0.01 ± 0.13 -0.20 t 0.09 -0,.09 ± 0.08 0.12

A<0R* 1.85 ± 1.05 -0.80 ± 1.17 -1..38 ± 0.78

Atia»i 0.05

A(Pick--up) 0.05

A(P-Zerfall) 0.2

A(Doppelstreuung) 0.2

A(netzsynchrone Schwankungen) 0.05

Endergebnis fuer Serie 14-2 (10"'): ktp^ = -1.4 ± 0.9

Tab.II1-12. Zusammenstellung der Messwerte und aller

systematischen Fehler der Messerien 1 und 2. Alle Groessen sind

in Einheiten von 10" ausgedrueckt. Die letzte Kolonne enthaelt

alle Beitraege zum Fehler im Endergebnis. Weitere Erklaerungen

befinden sich im Text.

Die erste Zeile enthaelt die unkorrigierten reinen

Messwerte (AMEAS) (mit statistischen Fehlern) der Serien 1 und 2

sowie des Mittels ueber beide Serien. Die drei naechsten Zeilen

enthalten die entsprechenden Korrekturen auf

- Transversalpolarisation (Ar), auf

- Intensitaetsmodulation (AHos.) und auf

- Lagemodulation (An0j/i)

(mit rein statistischen Fehlern), welche auf den Messwerten

angebracht werden muessen um die korrigierten Werte (AC0(tR) der

fuenften Zeile zu erhalten. In der letzten Kolonnne sind

schliesslich fuer ABeAS, AT, An03)o, AnQj>< sowie fuer die andern

systematischen Effekte

- Emittanzmodulation (AHOlr),
- elektronischer Pick-up,
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- Asymmetrie von ß-Zerfaellen,

- Doppelstreuung von Protonen und

- Einfluss netzsynchroner Schwankungen

die Gesamtbeitraege zum Fehler (statistische plus systematische

Fehler) angegeben, wie sie im Laufe unserer Untersuchungen

ermittelt wurden.

Das Endergebnis ist gemaess Tab.III-12

AlPl = - ( 1.4 ± 0.9 )-10"* .

Der Gesamtfehler hat sich dabei ergeben aus der Summe der

quadratischen Beitraege der einzelnen Fehler in der letzten

Kolonne der Tab.III-12. Nach Division durch die

Strahlpolarisation p,=0.83 erhaelt man schliesslich:

At = - ( 1.7 * 1 .0 MO"* .

Der Fehler bei der Polarisationsbestimmung Ap,=0.02, welcher auf

die beschraenkte Genauigkeit der Analysierstaerke

zurueckzufuehren ist (aA=0.02) bewirkt einen zusaetzlichen Fehler

auf At von 0.04-10" ,
welcher aber hier vernachlaessigbar ist.

Im folgenden werden wir diese Daten auf statistisch

zulaessige Verteilung und auf Konsistenz pruefen.
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IV - TESTS AUF STATISTISCHE VERTEILUNG UND AUE KONSISTENZ

DER DATEN

1) Einleitung

Wir haben unsere Messungen bis jetzt auf systematische

Fehler hin untersucht. Im folgenden beschaeftigen wir uns mit

Tests, welche wir auf unsere Daten anwenden, um sie auf

statistisch zulaessige Verteilung und auf Konsistenz zu pruefen.

Bei den Daten, auf welche sich unsere Analysen beziehen, handelt

es sich hauptsaechlich um die aus den Stroemen CP und CS

gewonnenen Asymmetrien A, AP und AS.

Zunaechst beschreiben wir, wie wir aus den rohen

Stromdaten diese Asymmetrien gewinnen (die folgende Beschreibung

gibt den Stand der off Line Auswertung der Paritaetsmessungen von

April 1980).

Nach einem Doppelzyklus (entspricht einer (+,-)- oder

einer (-,+)-Sequenz des Helizitaetsvorzeichens, dauert also rund

60 msec) ermittelt man aus den integrierten Stroemen (Differenzen

zwei benachbarter ADC-Ablesungen)

CP+, CS+, CP", CS"

die Groessen

APO = ( CP* - CP" ) / ( CP*" + CP" ) ,

ASO = ( CS*" - CS" ) / ( CS4" + CS" ) ,

ao = ( csVcp4" - cs"/cp" ) / ( csVcp4" + CS'/CP" )
,

PPO = CPr + CP"
,

PSO = CS*" + CS" . (1 )

Nach einer Doppeltabelle (enthaelt 8 Doppelzyklen mit

einem statistischen und mit einem periodischen Vorzeichenwechsel
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[siehe II-5], dauert also 480 msec) werden die folgenden Groessen

ermittelt:

AP1 = I AP0*FP0 / I FPO
,

AS1 = £ AS0*FS0 / I FSO
,

A1 = I A0*FP0 / I FPO
,

FP1 = Z FPO
,

FS1 = ZFSO . (2)

Die Summen gehen ueber alle acht Doppelzyklen der Doppeltabelle.

Ein Run dauert normalerweise ?0 'Computer'-Minuten;

waehrend einer 'Computer'-Minute werden 126 Doppeltabellen

aufgefuellt (entspricht 60.48 msec); es folgt dann eine Totzeit

von 2 bis 3 Sekunden in der Datenerfassung bis zum Beginn der

naechsten 'Computer'-Minute. Nach einem Run werden aus den

Doppeltabellenmessungen die folgenden Asymmetrien und Fehler

berechnet:

AP = I. AP1*FP1 / Z FP1
,

AS = Z AS1*FS1 / I FS1
,

A = Z A1*FP1 / I FP1
,

(DAP)* = [ 1/(N-1 ) ] [ Z FPlMAPI-AP)2- ] / I FP1
,

(DAS)1 = [ 1/(N-1) ] [ I FS1*(AS1-AS)r ] / 1 FS1
,

(DA)2- = [ 1/(N-1 ) ] [ I FP1*(A1-A)i ] / Z FP1 . (3)

Dabei ist N die Anzahl Doppeltabellen des Runs (ueblicherweise

ist N=2520). Die Mittelwerte A haben wir bis jetzt auch mit AMEA5

bezeichnet; ihre Fehler werden also gemaess (3) aus den Varianzen

der Doppeltabellenmessungen ermittelt. Nach einem Run von 20

Minuten misst man normalerweise die Fehler

DAP - DAS - 50-10"* und

DA - 4-5-10'*

bei 800 nA Strahlstrom. Diese Zahlen zeigen wie gut

Strahlschwankungen durch die Normierung des gestreuten Stromes

auf den einfallenden Strom bei der Berechnung der Asymmetrie A

unterdrueckt werden. Zum Vergleich: bei den elektronischen Tests

(siehe III-6) liegen nach 20 Minuten Messung folgende Fehler vor:

DAP - DAS - 0.5-10"* und

DA - 0.7-10"* .

Der Fehler DA wurde fuer unsere Messanordnung gemaess

Poisson-Statistik numerisch abgeschaetzt; bei einem Strom von
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1000 nA ergibt sich bei gleich langer Messdauer ein Fehler DA -

3-3-10"*.

2) Statistische Verteilung der Daten innerhalb eines Runs

a) Bevor die Asymmetrie einer Doppeltabelle berechnet

wird, wird geprueft ob jede der 8 Einzelmessungen

(Doppelzyklenmessungen) APO, ASO und AO innerhalb gewisser

Grenzen liegt. Die Toleranzen betragen 0.06 fuer APO und fuer ASO

und 0.0006 fuer AO, und sind ungefaehr 100 mal bzw. 10 mal

groesser als der Fehler DAPO bzw. DAO der Einzelmeasung. Liegt

jetzt der Absolutwert einer Einzelmessung APO, ASO oder AO

ausserhalb dieser Toleranzen, so wird die zugehoerige

Doppeltabelle bei der Berechnung von AP, AS und A nicht

beruecksichtigt. Indem man prueft, welche (oder welche

Kombination) der Groessen APO, ASO und AO die Toleranzen

ueberschreitet, kann man die Ausreisser lokalisieren:

einfallender Strahl, Primaer- oder Sekundaerstrom.

Bei den Paritaetsmessungen liegen folgende Verhaeltnisse

vor: bei Serie 1 (rund 400 Minuten oder 50000 Doppeltabellen)

werden 48 Doppeltabellen wegen Toleranzueberschreitungen

eliminiert (also ungefaehr 0.1 i>), bei Serie 2 (rund 300 Minuten

oder 38000 Doppeltabellen) wird nur eine Doppeltabelle eliminiert

(also ungefaehr 0.003 #)• Bei Serie 1 liegen erwiesenerweise

starke Strahlstromschwankungen vor, welche in einem Intervall von

25 Minuten konzentriert sind, in dem 47 von den 48 Doppeltabellen

eliminiert wurden.

b) Um Aussagen ueber nichtzufaellige Schwankungen in AP,

AS und A zu gewinnen berechnen wir aus den N (Doppeltabellen-)

Asymmetrien eines Runs die Groessen (Gei60)

S, = 1 FP1^*(A1.-A)1' (4)

und
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3X = Z[ (PP1X*PP1XM) / (FP1A+PP1XtJ ] * (A1X-A1^JZ
(5)

sowie die entsprechenden Groessen fuer AP und fuer AS. In (5)

werden also die Differenzen von zwei (zeitlich) sukzessiven

Asymmetrien gebildet. Wir ermitteln daraus die Testgroesse

T = Sr / S„ - 1 .
(6)

Sie ist fuer grosse N normalverteilt mit dem Mittelwert 0 und der

Varianz r = 2/(N-2)'"z. Das Verhaeltnis T/<r besagt jetzt ob

nichtzufaellige Schwankungen vorliegen:

- falls t/g' > 2.33 existieren nichtzufaellige kurzfristige

Schwankungen, und

falls T/(T < -2.33 existieren nichtzufaellige langfristige

Schwankungen (mit 1 % Wahrscheinlichkeit). Die Auswertung zeigt,

dass nur bei einem Run von den 35 der Test auf kurzfristige

Schwankungen angesprochen hat in AP und in AS (aber nicht in A).

c) Wir untersuchen jetzt ob unsere (Doppeltabellen-)

Asymmetrien A1 normalverteilt sind. Zu diesem Zweck bilden wir

die N Groessen (Gei60)

tt = ( A^ - A ) / DA1;, (7)

wobei

DA14 = DA * [ (IFA1) / FA1X ]"'x (8)

den Fehler einer Asymmetrie A1^ darstellt. Wir pruefen ob diese

tL's normalverteilt sind mit der Streuung 1, indem wir sie in 14

Intervalle verteilen, die in Fig.IV-1 dargestellt sind. Wir

vergleichen dann die theoretischen Haeufigkeiten p. in diesen

H=14 Intervallen mit den beobachteten p' und bilden die
1

Testgroesse
Alf X

^ = h ( p*
- V } ' p3

•
(q)

Der Erwartungswert von S3 ist M—3=11, die Varianz

tr=[2(M-3)]/"i=22"2". Mit der Testgroesse

t = ( S, - 11 ) / 224'1 (10)

gewinnt man die Wahrscheinlichkeit w, dass unsere Daten

normalverteilt sind:

w = J*exp(-x72) dx / (2*)*"- . (11)

Es zeigt sich, dass von den 35 Runs deren 8 eine

Wahrscheinlichkeit w < 5 % haben. Damit wir beurteilen koennen

wie sich diese Runs auf unser Endergebnis auswirken, berechnen
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Fig.IV-1. Theoretische Haeufigkeiten der Testgroesäen tt = ( AI;,

- A ) / DA1;, die man fuer normalverteilte A1,j, erwartet.

wir den Mittelwert von A ueber diese Messungen, und zwar einmal

mit und einmal ohne die Runs, die schlecht normalverteilt sind.

Die Ergebnisse sind in Tab.IV-1 (erste und zweite Kolonne)

zusammengestellt und haben sich nur wenig innerhalb ihrer Fehler

veraendert.

d) Ein weiteres Verfahren unsere Daten zu pruefen, besteht

darin, die (Doppeltabellen-) Asymmetrien eines Runs der Groesse

nach zu ordnen, und dann bei der Berechnung des Mittelwertes

unten und oben den gleichen Bruchteil von Daten, z.B. je 20 ^,

wegzuschneiden. Die neuen Mittelwerte, die sich auf dieser Weise

fuer die Serien 1 und 2 ergeben, sind in Tab.IV-1 enthalten, und

sind stabil gegen derartige Abschneideverfahren.

Aufgrund der Gegenüberstellung der Auswertemethoden in

Tab.IV-1 haben wir weiteres Vertrauen in unsere Daten gewonnen.

Die endgueltigen Ergebnisse wurden mit der normalen Auswertung,

bei welcher nur aufgrund von Toleranzen eliminiert wird,

erhalten.
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Paritaetsserie/ *MeAS (10"T) mit der Auswertemethode

Solenoidvorz. a) b) c)

1/- -2.26 ± 1.04 -2.09 t 1.16 -1.94 i 0.62

2/+ -8.52 ± 1.15 -7-72 i 1.35 -8.51 ± 0.68

1+2 -2.56 ± 0.77 -2.08 t 0.88 -2.80 ± 0.46

Tab. IV-1 . Untersuchung der Stabilitaet von AHeAS bei

verschiedenen Auswertemethoden:

a) Normale Auswertung: alle Runs und alle Daten (ausser den

Doppeltabellen, welche die Toleranzen ueberschreiten).

b) Gleiche Messungen wie unter a), aber ohne die Runs, die

schlecht normalverteilt sind.

c) Gleiche Messungen wie unter a), aber mit 'abgeschnittenen'

Daten: je 20 % unten und oben.

3) Einfluss netzsynchroner Schwankungen

Wir untersuchen im folgenden den Einfluss netzsynchroner

Schwankungen in den Stroemen CP und CS auf die Asymmetrien AP, AS

und A. Wir behandeln die Effekte derartiger Schwankungen der

Reihe nach auf Messungen innerhalb von

a) Doppelzyklen (rund 60 msec), von

b) Doppeltabellen (rund 480 msec), von

c) Minuten (1 'Computer'-Minute enthaelt 1008 üoppel-

zyklen), von

d) Runs (normalerweise 20 Minuten) und schliesslich von

e) Runserien (rund 20 Runs).

Wir werden dabei sehen, wie und infolge welcher Massnahmen diese

Effekte ueber laengere Zeitintervalle immer besser unterdrueckt

werden. Am Schluss f) analysieren wir Messungen der Amplitude

netzsynchroner Schwankungen und schaetzen eine obere Grenze ab

fuer ihren Effekt auf unsere Paritaetsmessungen.
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Wir fuehren zunaechst die folgenden Groesaen ein:

- Tj - 20 maec: Dauer des Integrationaintervalls; wird festgelegt

durch einen 10 MHz-Quarzoszillator in der Kontrolleinheit.

- T - 60 msec: Dauer eines Doppelzyklus; wird festgelegt durch

den Oszillator, der die Targetraeder betreibt.

- i*/ = 2ttv mit v - 50 Hz: Netzfrequenz.

Wir definieren weiterhin die Groesaen:

wT, = 2ir ( 1+ft ) (12)

und

wT = 2T ( 3+1 ) .

• (n)

Da die Frequenzen staendig gemesaen werden und uns minutenweiae

bekannt sind, koennen wir £j und l bestimmen: sie betragen

maximal 0.001 bzw. 0.002 und koennen von Minute zu Minute xm

0.001 variieren. Sie sind auf t0.15-10"' bekannt.

a) Die Zeitabhaengigkeit des gemessenen Stromes

beschreiben wir durch durch den Realteil der Funktion

j(t) = i + ,1'*exp[i(wt+0)] . (14)

Dabei ist j die Amplitude der zeitunabhaengigen Stromkomponente,

j' die Amplitude der netzsynchronen Komponente des gemessenen

Stromes j(t); 0 ist eine Anfangsphase. Durch Integration des

Stromes j(t) ueber die beiden Zeitintervalle

t = 0 bis t = Tj ('+'-Polarisation) sowie

t = T/2 bis t = T/2 + Tj ('-'-Polarisation)

gewinnen wir in niedrigster Ordnung £. und E. die folgenden

Ausdruecke:

CP* = j*Tj*[ 1 ± (j'/j)*£i*exp(i0) ] . (15)

Die Asymmetrie fuer diesen Doppelzyklus ist dementsprechend

APO = (j'/j)*£;*exp(i0) . (16)

Dank einer 20 msec langen Integrationszeit T. wird also der

Beitrag von Netzschwankungen zu APO um t; unterdrueckt. Die Wahl

einer Doppelzyklusdauer von 60 msec ist hingegen nicht sehr

guenstig: die Beitraege von Netzschwankungen werden kohaerent

addiert.

Eine weitere Unterdrueckung tritt Jetzt noch zustande bei

der Berechnung von AO durch die Normierung des gestreuten Stromes

auf den einfallenden Strom. Im folgenden behandeln wir nur noch
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den Fall von AO; fuer APO und ASO gelten aber die gleichen

Formeln.

b) Die Unterdrückung des verbleibenden Effektes (16)

innerhalb einer Doppeltabelle wird durch das Vorzeichen der

Polarisation der einzelnen Zyklen bestimmt:

+ - + - + - + -- + - + - + - +

(bzw. mit umgekehrtem Vorzeichen). Der Beitrag zur Asymmetrie von

jedem Doppelzyklus sei gegeben durch (siehe (16)):

AO1 * exp[i(wt^+0)]

mit

t„ = (n-1)T . (n=1 8) (17)

Der Beitrag zur (+,-)-Asymmetrie innerhalb einer Doppeltabelle

ist somit

A1 = (A0'/8) \Z exp[i(«/t +0)] -£ exp[ Ku/V+0) ] 1 . (18)

In niedrigster Ordnung £ wird:

A1 = - 4vi£*AO'*exp(i0) . (19)

Dank des Vorzeichenwechsels nach 4 Doppelzyklen kommt also jetzt

die Unterdrueckung durch den Faktor i. zustande. Ohne dienen

Vorzeichenwechsel wuerden die Beitraege der 8 Doppelzyklen

addiert werden zu:

A11 = (A0'/8) £^exp[i(wtÄ+0)]
- (1 + 7iruT*AO'*exp(i0)
= AO'*exp(i0) (20)

c) Bei der Ermittlung des verbleibendes Effektes nach

einer Minute muss beruecksichtigt werden, dass das erste

Vorzeichen von jeder Doppeltabelle durch einen Generator im

Computer pseudostatistisch gesetzt wird. Der Beitrag der

Netzschwankung zur (+,-)-Asymmetrie ist nach einer Minute gegeben

durch (siehe (18)):

A(1 Min,£,0) = (AO'/N) *£ Rd(n)*exp[ i(wtÄ+0) ]

= (AO'/N) *"exp(i0) * t Rd(n)*exp[2iif(n-1)]

mit

""'

(21)

N = 1008: Anzahl Doppelzyklen innerhalb einer Minute und

Rd(n) = ± 1 fuer (+,-)- bzw. (-,+)-Doppelzyklus (Vorzeichen der

Polarisation).

Der Absolutbetrag von A(1 Min,£,0), bezeichnet mit A(1 Min,£),
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ist unabhaengig von der Anfangsphase 0 und stellt eine obere

Grenze des Effektes dar, welche nur fuer ein bestimmtes 0

erreicht wird. A(1 Min,£) wurde fuer ein gegebenes AO' = 100-10"

numerisch ermittelt in Punktion der Frequenz t und ist

dargestellt in Fig.IV-2. Fig.IV-3 enthaelt die entsprechende

Punktion A'(1 Hin,f), die man haette, wenn wir eine Minute lang

staendig (+,-)-Doppelzyklen haetten.

d) Bei der Berechnung des Effektes nach J Minuten eines

Runs werden folgende Tatsachen beruecksichtigt:

- die Vorzeichenfolge Rd(n) ist von Minute zu Minute gleich,

- innerhalb eines Runs beginnt jede 'Computer'-Minute zu einem

Zeitpunkt

t. = (j-1)CN+N')T (J=1 J)
t

mit

H = 1008: Anzahl Doppelzyklen,

N' (ganzzahlig): beruecksichtigt Totzeit in der Datenerfassung.

Infolgedessen bleibt nach J Minuten der folgende Beitrag von

Netzschwankungen zur (+,-)-Asymmetrie:

A(J Min,{,0) = (1/J) I^AO'/N) £4Rd(n)
* expi,i[2ir£(n-1)+0+2rr£(N+N*)(.1-1)] |

= A(1 Min,£,0) (1/J) i exp[2fiE(H+N,)(j-1)] .

'"'
(22)

Der Absolutbetrag A(J Min,£) der Punktion A(J Min,t,0) ist fuer

J=2 und fuer J=20 Minuten dargestellt in Pig.IV-2 (der

Einfachheit halber fuer K'=0; fuer N'/O verschieben sich die

Kurven zu etwas kleineren i). Wir stellen fest, dass mit groesser

werdender Messdauer J die Anzahl Nullstellen von A(J Min,{) auch

groesser wird. Gemaess (22) liegen sie naemlich dort wo gilt:

l = k / [j(N+N')] k = 1,2,..., aber k 4 J,2J,...

= 0.50-10"* k (fuer J = 20, N* = 0) .

Fig.IV-2 zeigt ferner, dass es gefaehrliche Frequenzbereiche

gibt, bei denen keine Unterdrueckung von Minute zu Minute

zustande kommt. Gemaess (22) liegen sie bei den Frequenzen

l = k / (H+N1) k = 0,1,2,...

= 9-92-10"* k (fuer N' = 0) .

Gemaess der Herleitung wurden die Kurven in Pig.IV-2 und
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Flg.IV-2. Darstellung der Kurven A(1 Min,£), A(2Mln,t), A(20

Min.t). Diese Kurven stellen eine obere Grenze dar des Effektes

netzsynchroner Schwankungen auf die Asymmetrie (10 ) eines Runs

von 1, 2 bzw. 20 Minuten Dauer in Funktion des

Frequenzverhaeltnisses t (10" ). Die Asymmetrie in einem

Doppelzyklus wird gleich AO' = 100 '10"* gesetzt. Es wird

angenommen, dass keine Pausen zwischen den Minuten sind.

S 10 15 20

FREQUENZ (10«-4) I20MINUTEN,O.OSEC PAUSE)

Fig.IV-3. Darstellung der Kurven A'(1 Min.t), A'(2 Min.t), A'(20

Min.fc). Es handelt sich hier um die gleichen Kurven wie in

Flg.IV-2 unter der Annahme, dass wir eine staendige Folge von

(+,-)-Doppelzyklen haetten. Fuer t = 0 (Messfrequenz und

Netzfrequenz sind phasenstarr gekoppelt) erhaelt man die

Asymmetrie eines Doppelzyklus AO' = 100-10"*.
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in Fig.IV-3 berechnet unter der Annahme, dass die Frequenz ueber

die ganze Messdauer konstant bleibt; diese Annahme ist aber in

Wirklichkeit nicht erfuellt. Aendert die Frequenz waehrend der

Messung, ao werden die Kurven verschmiert: die Peaks bei £ -

0.001 und l - 0.002 in Fig.IV-2 werden dabei gedaempft. Insofern

stellen diese Peaks obere Grenzen dar fuer die Unterdrueckung im

untersuchten Frequenzbereich.

e) Schliesslich kommt noch eine Unterdrueckung zustande,

die davon herruehrt, dass wir in einer Runserie 10 bis 20 Runs

starten, deren Anfangsphasen praktisch statistisch verteilt sind.

Nach n Runs ist der Unterdrueckungsfaktor k gegeben durch

k* = ( fcos*0 d0 ) / ( n |"d0 )

= 1 / (2n) .

'

(23)

f) Mit den vorliegenden Untersuchungen schaetzen wir jetzt

eine obere Grenze fuer den Effekt netzsynchroner

Stromschwankungen auf die Asymmetrie AMEAS ab. Wir brauchen dazu

eine obere Grenze fuer die folgenden Faktoren:

- J'/j = 5 *

- Unterdrueckung bei der Integration ueber 20 msec (siehe (16)):

i ,=0.001

- Unterdrueckung bei der Normierung CS/CP: im unguenstigsten Fall

keine

- Unterdrueckung ueber eine Rundauer von 20 Minuten: misst man

bei der recht unguenstigen Frequenz £-0.001, ao betraegt diese

Unterdrueckung (siehe Fig.IV-2): 0.001

- Unterdrueckung ueber 35 Runs der zwei Messerien (siehe (23)):

k=l/(2*35)"'Z-0.12
Unter diesen zum Teil sehr pessimistischen Annahmen ergibt sich

als resultierender Effekt 0.05-10"'.

Ich habe den Versuch unternommen, den Beitrag

netzsynchroner Schwankungen zu ermitteln, indem ich die Funktion

(siehe (22))

A0'*Rd(n)*coa( 2w£[(n-1)+(N+N')(j-1)] +0 )

mit

n = 1,...,1008: Laufindex ueber Doppelzyklen,
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j = 1,...,20: Lauf index ueber Hinuten,

N = 1008,

N' = 48 (Pause zwischen den Hinuten),

AO', t und 0: unbekannte Parameter

an die Daten eines 20 minutigen Runs anpasse. Um dieses Vorgehen

auszuprobieren habe ich Daten generiert, welche kuenstliche

Netzschwankungen enthalten. Das Anpassen der Funktion hat dann

die richtigen Parameter AO', i und 0 ergeben bis zu Amplituden

AO' = 10 -10"*, aber nur unter der Bedingung, dass die Start¬

frequenz und die effektive Frequenz l sich nicht um mehr als

0.25-10" unterscheiden. Dies fordert als Bedingung, dass die

effektiv vorliegende Frequenz j. auf rund *0.25-10 bekannt ist

und dass sie waehrend 20 Hinuten konstant in diesem Intervall

bleibt. Beide Bedingungen sind zur Zeit bei weitem nicht

erfuellt, und schliessen die Ermittlung von AO' auf diesem Weg

aus.

Der einfachste Weg, AO' zu ermitteln, besteht darin, eine

Messung auszufuehren, bei welcher alle Doppelzyklen das gleiche

Vorzeichen (+,-) haben und bei welcher Messfrequenz und

Netzfrequenz phasenstarr gekoppelt sind (siehe Fig.IV-3). Bei

bekannter Anfangsphase 0 laesst sich dann AO' berechnen.

4) Konsistenztests

Ein Mass fuer die Konsistenz der auf AT, Ano.,„ und An,,.i

korrigierten Messungen ist zunaechst das y, das sich bei der

Mittelung ueber diese 35 individuell korrigierten Runs ergab: v =

1.009- Zum Vergleich: das x der 35 unkorrigierten Runs betraegt

6.4 (siehe Tab.III-12).

In Fig.IV-4 ist die Verteilung dieser 35 korrigierten

Messungen dargestellt neben einer Normalverteilung.
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*—
SOL 0 ) MITTEIWERTE VON A,p,

—*—
SO. ®?SOL © )

HÄUflOKEnSVERTBLUHG VON »,p,

IM.VERTEILUNG

ISOL @,SOL 0)

8 » 12

A, p,(IO-7)

Fig.IV-4. Haeufigkeitsverteilung der A1pt-Messungen (April 1980)

und Vergleich mit einer Normalverteilung. Das Bild zeigt

weiterhin, dass die Ergebnisse von A,p,, welche ueber die zwei

Serien separat ermittelt wurden, konsistent sind.

Ein weiteres Kriterium fuer die Konsistenz besteht im

Vergleich der Mittelwerte PtAt der zwei Messerien mit

entgegengesetzten Solenoidvorzeichen (siehe Pig.IV-4). Das *, das

sich bei der Mittelwertbildung ueber die zwei Solenoidvorzeichen

ergibt, betraegt X = 0.668. Dies bedeutet also, dass der

paritaetsverletzende Effekt wie erwartet sein Vorzeichen aendert,

wenn wir in Bezug auf die andere Helizitaet (das andere

Solenoidvorzeichen) messen. Dies kommt auch darin zum Ausdruck,

dass der sogenannte Solenoideffekt (das Mittel von +PiAv (Sol.+)

und von -ptAt (Sol.-)), welcher ein Mass ist fuer einen

systematischen Fehler, dessen Vorzeichen nicht mit der

Solenoidumkehr wechselt, innerhalb seines Fehlers null ist.

Aufgrund dieser statistischen Analysen und dieser

Konsistenztests haben wir unsere Daten weitgehend geprueft. Wir

vergleichen im folgenden das Endergebnis der April 1980 Messung

At = - ( 1.7 ± 1.0 )10"*

mit andern Messungen (August 1979 und Los Alamos Messung) und

ziehen Konklusionen.
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V - DISKUSSION

1 ) Vergleich mit andern Messungen

Tab.V-1 enthaelt eine Gegenüberstellung der verschiedenen

Ergebnisse fuer Al( welche unsere und andere Experimente

geliefert haben.

Zunaechst stellen wir fest, dass das Ergebnis unserer

April 1980 Messung, welche wir hier im einzelnen diskutiert

haben, konsistent ist mit unserer August 1979 Messung. Als

Mittelwert beider Messungen erhalten wir

A, = - ( 2.3 ± 0.8 )-10'f .

Das Ergebnis von November 1978 (bei 100 nA Strahlstrom) ist

eigentlich nur aus historischem Interesse aufgefuehrt. In

Anbetracht dieser drei Messungen kann man sich jetzt mit Recht

fragen, wie die weitere Entwicklung aussehen mag (siehe Fig.V-1).

Wir werden am Schluss auf diese Frage zurueckkommen.

Bei der Diskussion der Experimente anderer Gruppen muss

erwaehnt werden, dass in unserm Energiebereich A% praktisch

unabhaengig vom Streuwinkel ist und deshalb gleich ist der

paritaetsverletzenden Asymmetrie des totalen Wirkungs¬

querschnitts. Dies laesst einen Vergleich zu mit andern

Experimenten, bei denen ueber andere Winkelbereiche integriert

wird.

Damit wir alle Ergebnisse auf eine Energie von 45 MeV

beziehen koennen, verwenden wir die modellunabhaengige Beziehung

(siehe Fig.1-1)

At( 45 MeV ) - 1.8 A,( 15 MeV ) . (1)

Diese Tatsache vergroessert natuerlich den Fehler des tos Alamos

Experimentes bei 15 MeV Energie in Bezug auf den Fehler unseres
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A, (I0-7)

Nweirtttf 1976
, Augu»1 1979

, April 1980

I Messperxxte

I
'

Fig.V-1 . Ergebnisse der At-Messungen des SIN Experimentes seit

November 1978. In der ersten Messperiode betrug der Strahlstrom

nur 100 nA, in den spaeteren war er infolge der Inbetriebnahme

eines neuen Ionisators in der Ionenquelle rund 10 mal groesser.

Experimentes. Es ist erfreulich, eine hervorragende

Übereinstimmung #beider Ergebnisse festzustellen. Der auf 45 MeV

bezogene Mittelwert der drei in Tab.V-1 erwaehnten Gruppen,

naemlich

At = - ( 2.4 i 0.7 )-10~*

wird durch unser Experiment dominiert. Das Ergebnis stimmt

ueberein mit theoretischen Erwartungen; es muss allerdings darauf

hingewiesen werden, dass theoretische Vorhersagen grosse

Unsicherheiten enthalten infolge ihrer Verwicklung mit Aspekten

der starken Wechselwirkung.

o
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1") SIN Experiment (45 MeV)

November 1978: + 0.5 ± 4.7

August 1979: - 3-2 ± 1.2

April 1980: -I.Tit.O

Mittel August 1979 / April 1980: - 2.3 i 0.8

2) Los Alamos Experiment (15 MeV): - 1.7 ± 0.8

3) Berkeley Experiment (46 MeV): - 1.3 t 2.3

Mittel der drei Experimente (45 MeV): - 2.4 * 0.7

Tab.V-1 . Vergleich der Aj.-Messungen (in Einheiten von 10" )

verschiedener Messperioden und verschiedener Messgruppen.

Ref.

Bal79

Bal80-1

Bal80-2

Nag79

Ross80

2) Ausblick

Ich moechte jetzt diskutieren, welche Genauigkeit unter

welchen Bedingungen von unserm Experiment eigentlich zu erwarten

ist.

Ich gehe davon aus, dass wir im April 1980 nach einer

Woche Messzeit eine Messgenauigkeit öA„tAS=0.77'10~ erreicht

hatten. Dabei wurde eine Menge Strahlzeit verwendet fuer

Strahleinstellungen und fuer Te3tmessungen; die eigentlichen

Paritaetsmessungen dauerten gesamthaft nur einen halben Tag. Es

waere wuenschenswert in Zukunft anstatt 7 Tage nur 4 oder 5 Tage

zu benoetigen, um die gleiche Statistik zu erreichen. Mit weniger

Zeitverlusten bei Strahleinstellungen wuerde man schon sehr viel

gewinnen. Ausserdem wuerde eine mehr mit dem Computer gesteuerte

Ausfuehrung der Testmessungen etwas bringen.

Im April 1980 hatten wir einen Gesamtfehler der
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Ungenauigkeiten systematischer Effekte von 0.4-10" (Tab.III-12).

Mit grossem Aufwand laesst sich dieser Fehler vielleicht auf die

Haelfte reduzieren; es genuegt z.B. die Beitraege von

- Transversalpolarisation,

- p-Zerfaellen,

- Doppelstreuung

von je 0.2 auf 0.1-10'* zu verkleinern. Nach rund zwei Wochen

Messzeit (statistische Genauigkeit &A.ne.As =0- 54 -10" ) haette man

dann aAt=0.7-10"*. Gemittelt mit dem gegenwaertigen Wert (vom SIN

Experiment) waere tA4=0.5 -10" . Bedenkt, man, dass in einigen

Jahren das Injektorzyklotron ausschliesslich fuer

Niederenergieexperimente betrieben wird, so kommt man zum

Schluss, dass mit abschaetzbarem Aufwand eine Genauigkeit 0.3 bis

0.4*10 durchaus realisierbar ist.

Trotz aller Sorgfalt, mit welcher dieses Experiment

ausgefuehrt wurde, ist nicht auszuschliessen, dass auf diesem

Niveau von Genauigkeiten ein neuer systematischer Fehler sich

bemerkbar macht, welcher durch einen Mechanismus hervorgerufen

wird, der bis jetzt uebersehen wurde. Aus diesem Grund ist es zu

begruessen, dass das gleiche Experiment von andern Gruppen

ausgefuehrt wird.

Ich moechte am Schluss eine Reihe von Problemen und von

offenen Fragen aufwerfen, die bei weiteren Paritaetsexperimenten

in Angriff genommen werden sollten.

a) Systematische Effekte der Transversalpolarisation.

- Reduktion der ersten Polarisationsmomente durch eine andere

Strahloptik.

- Reduktion der Empfindlichkeitskoeffieienten auf Transversal¬

polarisation (neue Dimensionierung des Targetbehaelters,

Reduktion des Targetdrucks ohne dabei zuviel an Statistik

eineubuessen).

- Konsistenz der vier Polarisationsmessungen bei transversal

eingestellter Strahlpolarisation.

b) Systematische Effekte der Intensitaetsmodulation.
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- Welche Komponenten der Messanordnung legen die Empfindlichkeit

auf Intensitaetsmodulation fest?

c) Systematische Effekte der Lagemodulation.

- Bestimmung einer genaueren oberen Grenze der Lagemodulation aus

Messungen in der zM-Ebene mit geeigneten Strahlstops (zwei

halbraondfoermige Strahlstops).

- Schlechte Guete des Fits auf die Koeffizienten der Empfind¬

lichkeit auf Lagemodulation.

d) Asymmetrie von ^-Zerfaellen.
- Messung des zeitabhaengigen Untergrundes im Paraday-Cup und in

der Ionisationskammer nach einem sofortigen Abstellen des

Strahles (Problem: Integratoren).

e) Asymmetrie von Doppelstreuung.

- Systematischere und genauere Messungen mit symmetrie¬

verletzenden Messanordnungen.

- Abschaetzung des Effektes aus numerischen Rechnungen.

f) Einfluss von Netzschwankungen.

- Messungen mit einer staendigen Folge von (+,-)-Doppelzyklen bei

phasenstarrer Kopplung zwischen Messfrequenz und Netzfrequenz zur

Ermittlung der 50 Hz-Amplitude AO'.

- Messungen mit (+,+,-,-)-Zyklen.
- Stromablesungen nach 10 anstatt 20 msec Integrationszeit.

- Untersuchung der 50 Hz-Effekte in den Profilmonitormessungen.
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ANHANG A: ANALYSE DER MONITORSPEKTREN

1) Zielsetzung

Die Zielsetzung bei der Auswertung der Monitorspektren (im

folgenden wie ueblich H-Spektren genannt; in II-4 und in II-5

wird ausfuehrlich beschrieben wie sie zustande kommen) kann

stichwortartig wie folgt aufgegliedert werden:

a) Ermittlung von Test- und Kontrollgroessen; diese sind

insbesondere im on Line Betrieb wichtig, denn sie geben darueber

Auskunft, ob die Anlage ordnungsgemaess funktioniert und ob

irgendeine Komponente nachgestellt werden muss.

b) Berechnung und Auswertung der Intensitaets-, der

Polarisations- und der Modulationsprofile.

c) Ermittlung der Korrekturen fuer die Kammerposition und

die Spinpraezessionselemente, damit das Paritaetsexperiment unter

moeglichst idealen Bedingungen ablaeuft (nur im on Line Betrieb).

d) Aufgrund der berechneten Profile Ermittlung der

systematischen Fehler in der Paritaetsmessung.

Ich werde im folgenden ausfuehrlich auf die Punkte a) und

b) eingehen. Ich werde dabei auch statistische und systematische

Fehler behandeln, und schliesslich die entsprechenden Resultate

am Beispiel eines 20-minutigen Runs angeben. Diese Analyse ist

wesentlich, weil die Ermittlung der systematischen Fehler auf der

Paritaetsmessung (Punkt d), der in III behandelt wird) zu einem

grossen Teil darauf beruht.
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2) Test- und Kontrollgroessen

Die Gesamtzahl der Pulse wird in jedem der 32 Spektren von

je 128 Kanaelen berechnet. Diese Pulszahlen werden einerseits mit

den Pulszahlen in den Scalern verglichen (die in das CAMAC-System

gelangen ohne Umweg ueber die Kodierungseinheit; siehe dazu

Fig.II-6), andrerseits werden sie unter sich verglichen: z.B. ist

die Groesse

( L+ + IT ) / ( R+ + R- )

(L ,
R sind die Gesamtzahlen der Pulse in den Detektoren L bzw.

R bei einem gegebenen Targetdurchgang und bei einem

Polarisationssignal + bzw. -) ein Mass fuer gleiche

Ansprechwahrscheinlichkeiten in den Detektoren L und R

(idealerweise ist sie gleich 1).

Ein weiterer Test besteht im Vergleich der

Intensitaetsprofile, welche bei einem gegebenen Targetdurchgang

aus 2 verschiedenen Detektorpaaren (L/R) und (U/0) gewonnen

werden. Bezeichnet man diese Profile z.B. mit NL8(J) und Nl/0(j)

(J=Kanalzahl, die N's sind hier unnormierte Verteilungen; ihre

Berechnung erfolgt in A-3), so gibt bei richtiger Normierung die

Groesse

l ( NLR(J) - Nao(J) )l I ( NU|!(J) + HU0(J) )

an, ob die beiden Profilmessungen in sich konsistent sind.

Ferner werden fuer jeden Targetdurchgang die Gesamtzahl

Pulse, die pro Kodierungseinheit registriert werden, sowie eine

mittlere Peakzaehlrate ermittelt; damit die Kodierungseinheit und

die Datenerfassung nicht ueberlastet werden, duerfen diese Zahlen

gegebene Grenzen nicht ueberschreiten.
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3) Intenaitaetaprofile

Ich beschraenke mich im folgenden auf den Fall, bei

welchem die Detektoren L und R gestreute Protonen bei einem

x,, -Targetdurchgang registrieren. Die entsprechenden H-Spektren

liefern dann das Intensitaetsprofil i(x4). Die andern

Intensitaetsprofile werden auf gleiche Weise gewonnen und

ausgewertet. Ich bezeichne mit L (J), R+(J), lT(J) und R_(J)

(j=Kanalzahl) die Anzahl Pulae die von den Detektoren L und R bei

einem Polarisationssignal + bzw. - registriert werden. Diesea

Vorzeichen entspricht dem Polarisationszustand der Quelle wenn

diese geschaltet wird. Die Kanalzahl J liegt im Bereich 1 bis

128; ausgewertet wird aber nur der Bereich 2 bis 127.

Das auf eins normierte Intensitaetsprofil wird berechnet

nach

I(J) - [ L+(J) + R*(J) + IT(J) + P"(J) ] / I. (1)

wobei I„ die Summe der 4 Spektren darstellt:

I. = 1 \ L+(J) + R*(J) + 1"(J) + R"(J) ]. (2)

Das Strahlzentrum wird berechnet aus dem Schwerpunkt dieser

Verteilung:

7 = Z I(J) * J. (3)

Ferner werden die hoeheren Momente der Intensitaetsverteilung

bezueglich dea Strahlzentruma ermittelt, naemlich:

M^ = £. I(J) * (J-JT
,

n = 2,3,4. (4)

Dabei atellt Mz ein Mass fuer die Strahlbreite dar (mittlere

quadratische Abweichung), M? ein Mass fuer die Schiefe des

Strahles; M3 ist null fuer eine symmetrische Verteilung.

Der statistische Fehler auf einem Moment M^ ist gemaess

Poisson-Statistlk gegeben durch:

(aMJ* = ( Mr^- (Mjl ) / Ia ,
n = 1,2,3,..- (5)

und erfordert die Kenntnis des doppelt hoeheren Momentes. Der

statistische Fehler auf dem Strahlzentrum ist also die Wurzel von

M2/l0. Ein weiteres Mass fuer die Strahlausdehnung stellt die

Breite bei 90^ des Integrals ueber die Intensitaetsverteilung
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dar.

Bei der on Line Version besteht die Moegllchkeit, die

berechneten Zentren auf Untergrund in den H-Spektren zu

korrigieren. Dies ist erforderlich bei Messungen mit Blenden im

Strahl (zwecks Bestimmung der KammerZentren; siehe dazu III—1 und

Pig.III-1), bei denen der Untergrund gross ist. Das auf

Untergrund korrigierte Zentrum Jc ergibt sich aus:

7C = ( 7*I0 -VI, ) / ( I. - Iq ) • (6)

Dabei bedeutet:

J : das berechnete Zentrum ohne Untergrundabzug,

JB : das Zentrum der Verteilung des Untergrundes; da diese als

konstant angenommen wird, ist J^ die Mitte des

Integrationsintervalls,

I<, : das Integral der Intensitaetsverteilung ueber das gesamte

Intervall,

I8 : das Integral des Untergrundes ueber das gesamte Intervall

(also Untergrundhoehe mal Intervallaenge, wobei die

Untergrundhoehe aus den Spektrenraendern ermittelt wird).

Ich werde in A-6) den Einfluss des Untergrundes (unter

Normalbedingungen) auf andere Messgroessen genauer untersuchen.

4) Polarisationsprofile

Da die absolute Ana]ysierstaerke der Streuung der Protonen

an den C-Targets gleich eins gesetzt wird, ist die Verteilung der

transversalen Strahlpolarisation gegeben durch (Hae74):

P(J) = ( R(J) - 1 ) / ( R(J) + 1 )

mit

R(J) = [ L+(J)*R-(J) / (lT(j)*R+(J)) ]'"-. (7)

In unserm speziellen Fall ergibt dies die vertikale

Polarisationsverteilung P,(*<) • Sind eine oder mehrere der

Pulszahlen gleich null, so werden diese durch die Groesse f.



A-5

ersetzt und P(J) wird im Grenzfall £—>0 ermittelt. Die Momente

der Polarisationsverteilung bezueglich des Strahlzentrums 7

werden berechnet nach:

PÄ = I P(J) * KJ) * (J-J)"1 ,
n = 0,1,2,3- (8)

P0 ist die mittlere Strahlpolarisation; ein erstes Moment VA

liegt vor, wenn die Polarisationsverteilung eine Steigung

aufzeigt. Ein Mass fuer eine quadratische Abhaengigkeit der

Polarisationsverteilung gibt die Groesse Px - P0*Mt; bei einer

ueber das Profil konstanten Polarisationsverteilung gilt P^ =

Der quadratische statistische Fehler auf diesen Momenten

laesst sich gemaess Poisson-Statistik unter Voraussetzung kleiner

Polarisationen ( |P0| <<1) leicht berechnen zu:

(«P.)x = 1 / I. ,

UPJ' = M,^ / I, ,
n = 1,2,... (9)

Ist die Voraussetzung |Po| <<1 nicht mehr erfuellt, so ist die

Rechnung etwas langwieriger; z.B. waere

Up,)1 - ( 1 - p.1 ) / i. • do)

5) Modulationsprofile

Abgesehen von der Transversalpolarisation gibt es weitere

Strahleigenschaften welche korreliert mit der Strahlhelizitaet

(dem Polarisationssignal) variieren und Anlass zu systematischen

Fehlern geben: es handelt sich dabei um Intensitaetsmodulationen,

um Lagemodulationen und schliesslich um Emittanzmodulationen (ein

korreliertes 'Atmen' des Strahles). Diese korrelierten

Variationen werden durch das Modulationsprofil beschrieben,

welches aehnlich wie das Polarisationsprofil ermittelt wird:

K(J) = ( S(J) - 1 ) / ( S(J) + 1 )

mit

S(J) = [ L+(J)*R + (J) / (L_(J)*R-(.I)) ]"1 . (11)

Dieses Profil entspricht der mit dem (L/R)-Detektorpaar
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gemessenen Verteilung k(x,,). Die Verteilung k(x<) kann ebenfalls

mit dem (U/0)-Detektorpaar bestimmt werden. In gleicher Weise wie

das Polarisationsprofil wird dieses Modulationsprofil durch seine

Momente charakterisiert, naemlich

K, = I K(J) * I(J) * (J-J)"" ,
n = 0,1,2 (12)

mit den statistischen Fehlern ( |K„| <<1):

(aK.)1" = («P. )*" = 1 / I. ,

UKJ* = UPJ' = MtÄ/ I. ,
n = 1,2,... (13)

Das nullte Modulationsmoment K0 stellt eine reine

Intensitaetsmodulation dar und ist idealerweise gleich gross wie

die Intensitaetsmodulation AP, die aus dem Faraday-Cup Strom (CP)

ermittelt wird, naemlich

AP = ( CP4" - CP" ) / ( CP+ + CP" ) .

Aufgrund der besseren Statistik wird eine Intensitaetsmodulation

mit dem Faraday-Cup genauer bestimmt als mit den Profilmonitoren.

Das erste Modulationsmoment KH gibt an, ob der Strahl korreliert

mit der Helizitaet seine Lage aendert; K,, ist die Amplitude

dieser lageaenderung. Mit speziellen Ablenkmagneten (Fig.II-1)

kann man derartige Lagemodulationen kuenstlich erzeugen. Das

intrinsische zweite Modulationsmoraent Kt - K()*Ml liefert eine

Aussage ueber ein korreliertes Strahlatmen. Eine homogene

Intensitaetsverteilung, deren Radius korreliert zwischen b4" und

b variiert, hat z.B. ein intrinsisches zweites Modulationsmoment

(b+-b")*(b4+b~)/6 (1-dimensionale Rechnung, siehe C-3). Derartige

Modulationen kann man auch kuenstlich herstellen mit

Quadrupolmagneten (Fig.II-1); das resultierende H-Spektrum ist in

Fig.III-7 dargestellt.

Der Nachweis von Modulationen mit grosser Genauigkeit

erfordert eine sorgfaeltige Analyse systematischer Fehler. Aus

diesem Grunde und im Hinblick auf bessere statistische

Genauigkeit ist es sinnvoll, Strahlmodulationen mit zusaetzlichen

Hilfsmitteln zu untersuchen. Zum Nachweis von Strahlatmen wird

daher eine Blende mit geeignetem Durchmesser in den Strahl

gefahren und man vergleicht den durchgehenden Strahlstrom mit dem

gestoppten. Spezielle Beamstops (2 separate Teile links und

rechts oder 2 separate konzentrische Teile) waeren auch geeignet

zum Nachweis von Modulationen.
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Ich moechte im folgenden diskutieren, welche

systematischen Fehler bei der hier beschriebenen Auswertung der

H-Spektren auftreten.

6) Untersuchung systematischer Fehler bei der

Ermittlung der Profile

Wir haben bis jetzt gesehen, wie man aus den H-Spektren

Profile ermittelt und diese durch ihre Momente MM,PÄ,K^
charakterisiert. Die Frage draengt sich auf, inwiefern diese

berechneten Momente die effektiv vorliegenden Strahlmomente

wiedergeben. Die effektiv vorliegenden Strahlmomente entlang

einer Achse x (x=x„ ,y, ,xl,y1) bezueglich des Strahlzentrums T

bezeichnen wir wie folgt (in Klammern steht das entsprechende

Moment wie es aus den H-Spektren berechnet wird):

<x"> = J ?(x)*(x-xr dx (Mj ,

<px~> = \ j(x)*p(x)*(x-x)'H dx (Pj ,

<kx~> = j y(x)*k(x)*(x-x-)~- dx (Kj ,
n = 0,1 ,2, . . . (1 4)

Dabei ist

o(x) : die normierte Intensitaetsverteilung,

p(x) : die (y- oder x-) Polarisationsverteilung,

k(x) : die Modulationsverteilung

und das Strahlzentrum ist gegeben durch

x = j j(x)*x dx (7) . (15)

Die systematischen Fehler, die wir bei der Berechnung der

Momente begehen, treten aus den folgenden Gruenden auf:

a) endliche Kanalbreite der H-Spektren,

b) endliche Targetbreite,

c) Targetrotation,

d) nicht ideale apparative Einstellungen ('ÄA', 'A*',

'äV'),

e) Untergrund in den H-Spektren.
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Wir werden im folgenden diese Effekte der Reihe nach untersuchen.

Am Schluss sind diese Fehler zusammengestellt: wir verweisen der

Uebersicht halber schon jetzt auf Tab.A-3 in f).

a) Zunaechst begehen wir einen Fehler infolge der

endlichen Kanalbreite der H-Spektren. Dieser Fehler kommt dadurch

zustande, dass man beim Summationsverfahren in jedem Kanal eine

homogene Intensitaetsverteilung voraussetzt und deshalb das

Zentrum eine3 Kanals J immer am gleichen Ort X erwartet.

Zwischen dem wirklichen Zentrum der Intensitaetsverteilung

x"° = (1/1.) J x*N(x) dx / b (16)

mit

N(x) : (unnormierte) Intensitaetsverteilung,

I. = J N(x) dx / b

b : Kanalbreite

und dem gemessenen Zentrum

x = (1/1,) I x-, Ji N(x) dx / b (17)

Tj : Zentrum des Kanals J

j : Integral ueber Kanal J (x-b/2 bis x", +b/2)

besteht der folgende Zusammenhang:

i'-I=(1/I,)II (x-T,) N(x) dx / b . (18)

Entwickelt man jetzt in jedem Kanal die Verteilung N(x) an der

Stelle "xD, so verbleibt nach der Integration in niedrigster

Ordnung:

x" - x = (1/1.) I N'(x,)»(b*/12) (19)

mit N'(Xj) = dN/dx|^.
Der naechste Term in der Reihe waere proportional zu d N/dx3. Die

Summe schaetzen wir wie folgt ab:

I N'(x3) = Z dN/dx|^
= J| dN/dxl dx / b + £ . (20)

Wir setzen voraus, dass die Intensitaetsverteilung 'vernuenftig'

aussieht: sie soll an den Raendern des Integrationsintervalls auf

null zurueckgehen: dann verschwindet das Integral. Weiterhin soll

sie sich ueber viele Kanaele erstrecken (und nicht in einem Kanal

enthalten sein): damit ergibt sich die folgende obere Schranke:

| Z N'dT,) I « ?„A„ = MAX | d'N/dx2- |*a (21)

a : Laenge des Integrationsint.ervalls.
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Nimmt man jetzt eine gaussfoermige Intensitaetsverteilung an, so

erhaelt man die folgende obere Grenze fuer den Fehler bei der

Zentrenbestimmung:

| T* - T I < (1/12)(1/2tt)"1 ab3 / <jcV/l
.

Bei einem typischen Strahl ist <xx>'' - 10 ch und damit wird

| 5' - x | < 0.004 eh.

Man zeigt jetzt auf genau gleiche Weise, dass der Fehler

auf dem ersten Polarisationsmoment gegeben ist durch (die

mittlere Polarisation wird durch die endliche Aufloesung nicht

beeinflusst):

| <px>° - <px> | < (l/lJ*(bl/l2)*a*MAX | d*(N*p)/dxx |
(22)

p = p(x) : Polarisationsverteilung.

Damit wir uns ein Urteil bilden koennen ueber diesen Fehler

ordnen wir der gaussfoermigen Intensitaetsverteilung die folgende

Polarisationsverteilung zu:

p(x) = p„
* (x-x) .

Es gilt dann p,, = <px>/<x*> und man erhaelt die obere Grenze

i <px>* - <px> | < (1/12) O/iO"'1 ab3 |<px>| / <xV .

Mit einem typischen ersten Moment <px> - 0.10 ch ergibt sich eine

obere Schranke von 10" ch fuer den Fehler bei der Bestimmung von

<px>.

b) Wir wollen uns jetzt ueberlegen welche Korrektur von

der endlichen Targetbreite (5 Kanaele breit) und einer nicht

gleichfoermigen Targetrotation (1 Kanal breit) resultieren. Sei

<fxM> = j f(x)*(x-T)'K dx (23)

mit f(x) = y(x) , y(x)*p(x) oder j>(x)*k(x) ein effektives

Strahlmoment. Infolge der endlichen Targetbreite mis<3t man

hingegen ein Moment

<fx"V = J dx (x-x)* j dx' f(x'+x)*j>it(x') . (24)

Dabei gibt die normierte Targetfunktion ft(x') an, wie stark die

verschiedenen Strahlelemente bei einer gegebenen Targetposition

x' gewichtet werden. Bei einem unendlich schmalen Target ist

ot(x1) = <$(*') eine Deltafunktion, fuer ein endlich breites Target

mit der Breite bA waere »^(x')=1/bA im Intervall, das vom Target
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ueberdeckt wird und null sonst. Rotiert das Target nicht

gleichfoermig, so geht diese Funktion in eine Art Glockenkurve

ueber.

Das Integral (24) kann man ermitteln durch Vertauschen der

Integrationen:

<fx*>' = J dx' j4(x') J dx (x-x)* f(x'+x) . (25)

Ich definiere das zweite Integral wie folgt:

Fjx') = i dx (x-x-)"* f(x'+x) . (26)

Mit einer Variablentransformation x'+x=x'' und unter Verwendung

von (23) wird:

Fjx') = f (;) (-1)" x'k <fx*-S
. (27)

Einsetzen in (25) liefert dann

<fx~>' = £,(*) (-O* <fx~'S \ dx' f)t(x') x'\ (28)

Fuer n=0 erhaelt man

<f>* = <f> (29)

und fuer n=1 wird

<fx>' = <fx> - <f> J dx' jt(x') x' .

Da die Wahl des Nullpunktes der Targetfunftion y,,.(x') noch frei

steht, koennen wir ohne Einschraenkung der Allgemeinheit setzen:

i dx' j*(x') x' = 0 (30)

und erhalten daher

<fx>' = <fx> . (31)

Fuer zweite Momente erhaelt man:

<fx*>' = <fx1> + <f> J dx' ft(x') x'1 .

Bei einer homogenen Targetverteilungsfunktion (Targetbreite bt)
waere

<fx2>' = <fx*> + <f>*bt7l2 . (32)

Es zeigt sich also, dass erst ab den zweiten Momenten

systematische Fehler auftreten. Der Fehler auf dem zweiten

Intensitaetsmoment waere (mit bt=5 ch):

<xl>' - <x*> = bt7l2 - 2 chx

wobei typischerweise <xl>-50 ch bis 150 ch ist.

Wesentlich ist, dass nullte Momente und erste Momente (auf

denen unsere Korrekturen hauptsaechlich beruhen) nicht

beeinflusst werden infolge der endlichen Targetbreite.
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Die Tatsache, dass man bei jeder Targetposition entlang

der x-Achse einen Hittelwert ueber die y-Verteilung misst und

daher nur eindimensionale Verteilungsfunktionen f(x) der Messung

zugaenglich sind, ist irrelevant solange man nur an Momenten der

Art <fx*> interessiert ist, fuer welche gilt:

<fx"*> = i dx (*-%)" J dy f(x,y)

= \ dx (x-Tf)-f(x) . (33)

Dabei ist f(x,y) die zu f(x) entsprechende zweidimensionale

Verteilungsfunktion. Sie wird erst benoetigt bei der Berechnung

von korrelierten Momenten wie z.B. <fxy> (siehe Anhang D).

c) Wir wollen untersuchen, welche Fehler von der

Rotationsbewegung des Targets im Strahl herruehren. Infolge

dieser Targetrotation werden Strahlelemente umso staerker

gewichtet je naeher sie beim Drehzentrum liegen. Der Beitrag

eines Strahlelementes zur Zaehlrate ist naemlich proportional zur

Zeit waehrend der es vom Target ueberstrichen wird. In

niedrigster Ordnung ist dieses Zeitintervall gleich (bei einem

x-Targetdurchgang):

4t = 4t.»( 1 - y/r ) , |y/r| << 1
, (34)

y : Koordinate des Strahlelementes bezueglich der Kammerachse

(das Drehzentrum ist bei negativen y),

r : Distanz Kammerachse zu Drehachse (r=2 / ir ch - 650 ch,

Tab..II-1 ).

Es wurde dabei vorausgesetzt, dass das Target ueber seine ganze

Laenge gleichfoermig schmal ist.

Der Einfachheit halber nehmen wir zunaechst einmal an der

Strahl habe keine Ausdehnung in y-Richtung und sei bei y

zentriert. Statt einer Verteilung f(x) = ^(x) , o(x)*p(x) oder

y(x)*k(x) misst man dann die Verteilung

f„U) = 0-[)**(xO-j)) (35)

mit

»I
= -y/r : konstanter Streckungsfaktor,

y : Strahlzentrum bezueglich Kammerzentrum.

Der Vorfaktor in (35) garantiert, dass sich im Falle f(x)=j>(x)
eine normierte Dichtefunktion ergibt.
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Das Zentrum der gemessenen Verteilung ist in niedrigster

Ordnung «:

x' = ( (1-*0*f(x(l->[))*x dx

= x*(1+*()
= x*(1-y/r) . (36)

Die gemessenen Momente bezueglich dieses Zentrums sind:

<fx"V = \ {:-%)*f(x{\-n))*(x-x<)* dx

= <fx"->*(1+n^)
= <fx~>*(1-ny/r) . (37)

Bevor wir diese Beziehungen diskutieren, wollen wir noch

den allgemeinen Fall betrachten, bei welchem der Strahl in der

y-Richtung ausgedehnt ist. Der Streckungsfaktor /* = -y/r ist

jetzt nicht mehr konstant sondern variiert innerhalb des

Strahles. Zur Berechnung der gemessenen Momente <fx~>' benoetigen

wir deshalb die zu f(x) entsprechende zweidimensionale

Verteilungsfunftion f(x,y):

<fx">' = J (1+y/r) dy j (1+y/r) dx*(x-x-'T *

* Cu * f(x(1+y/r),y(1+y/r)). (38)

Der eingehende Faktor C^ muss dabei bestimmt werden aus der

Bedingung, dass im Fall n=0 und f=j die Dichtefunktion normiert

bleibt. Das Integral (38) kann in niedrigster Ordnung y/r durch

Variablentransformation elementar ermittelt werden. Im Fall n=0

erhaelt man:

<f>' = <f> - <fy>/r . (39)

Das Zentrum der gemessenen Verteilung x"' ergibt sich aus der

Bedingung <x>'=0 zu

x' = lc*(1-7/r) - 2<xy>/r . (40)

Die ersten Momente bezueglich dieses Zentrums sind:

<fx>' = <fx> + ( 2<xyXf> - 2<fxy> - x<fy> - J<fx> ) / r

(41)

Die Beziehung (39) besagt, dass z.B. eine mittlere Polarisation

durch ein erstes Polarisationsmoment in der y-Richtung simuliert

werden kann: bei einem typischen ersten Moment <py>=0.10 ch waere

<p>'-<p>=-0.015#. Aus (40) geht hervor, dass das Strahlzentrum

selbst dann falsch bestimmt wird, wenn x=y"=0 ist: es genuegt,

dass ein korreliertes Moment <xy> vorliegt. Man kann sich diesen

Effekt bildlich vorstellen an einem Strahlelement dessen
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Querschnitt mit der x-y-Ebene ein Segment bildet in einem Winkel

von ±45 mit der x-Achse. Bei einem realistischen Strahl erwartet

man <xy>-0 und bei einem (hypothetischen) Strahl mit homogener

Intensitaetsverteilung gilt sogar streng <xy>=0. Man kann

immerhin fuer ein solches nicht messbare Moment <xy> eine obere

Grenze bestimmen naemlich (siehe Anhang D):

I <xy> I < ( <x*> + <yr> ) / 2 .

Waehlt man jetzt <xl>=<y1>=100 ch
r

so waere die Genauigkeit der

Zentrenbestimmung (es handelt sich hier um einen hypothetischen

Strahl mit j(x,y) = j>(x)J(xiy) ):

| x' - X | < 2 |<xy>! / r

< 0.3 ch .

Die Beziehung (41) zeigt schliesslich, dass eine reine mittlere

Polarisation ein erstes Polarisationsmoment vortaeuschen kann,

welches man wie folgt abschaetzt (fuer einen Strahl mit <xy>=10

ch1 und <p>=3£):

1 <px>' | < 2 |<xy><p>| / r

< 0.001 ch .

Ich werde an einer andern Stelle (III-4) zurueckkommen auf

Effekte der Targetrotation, naemlich bei der Analyse von

Lagemodulationen des Strahles.

Die Untersuchung erfolgte hier am Beispiel eines

x-Targetdurchgangs. Bei y-Targets gilt natuerlich sinngemaess das

gleiche: man muss in allen Beziehungen x-Momente durch y-Momente

ersetzen und umgekehrt; ferner muss r durch -r ersetzt werden,

denn das Drehzentrum liegt jetzt auf der positiven x-Achse.

d) Wir haben bis jetzt Begrenzungen der Messgenauigkeit

untersucht, welche prinzipiell durch Messmethode und -apparatur

bedingt sind und grundsaetzlich vorhanden sind. Daneben treten

systematische Fehler auf bei nicht idealen Einstellungen der

Apparatur und des Strahles. Um diese naeher zu untersuchen ist es

angebracht, die Zaehlraten, die sich bei einem x-Targetdurchgang

in den Detektoren L und R ergeben wie folgt auszudruecken:

L+ = K* <L ( 1 + ALp* ) ,

R+ = K* *, ( 1 - A„p* ) ,
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L" = K" -L ( 1 - ALP" ) ,

IT = IT <« ( 1 + ARp- ) . (42)

Dabei entspricht, wie bereits erwaehnt, ± dem

Polarisationszustand der Quelle und daher gilt fuer die hier

berechnete y-Komponente der Polarisation p+-p~. K* ist das

Produkt der einfallenden Strahldichte mit der Targetdicke. Dabei

werden unterschiedliche Eigenschaften von einem Targetpaar

dadurch ausgemittelt, dass das Vorzeichen der Polarisation

gemaess einer speziell gewaehlten Sequenz geaendert wird, und

daher keine eindeutige Zuordnung zwischen Target und

Strahlpolarisation zustande kommt. <
u

und <<* sind Produkte von

C(p,p) C Streuquerschnitt mit Detektorraumwinkel und mit

Ansprechwahrscheinlichkeit der Zaehler. AL und AR sind

schliesslich die Analysierstaerken fuer die Streuung in die

Detektoren. Es ist zu beachten, dass alle in (42) eingehenden

Groessen Mittelwerte ueber die y-Richtung darstellen und

Punktionen von x sind.

Wir definieren die im weiteren benoetigten Groessen:

A = ( AL + AR ) / 2
,

&k = ( AL - AR ) / 2
,

oi=(<<L + ^R)/2, a*=(j1_-**)/2,

P = ( P* + P" ) / 2
, *P = ( Pv - p- ) / 2

,

k = ( IT - K" ) / ( K*" + K" ) . (43)

Wir brauchen fuer das folgende eine grobe Abschaetzung der

Mittelwerte dieser Groessen:

AA/A - 0.05 (die Messmethode wird unten beschrieben),

A=1 (denn die Polarisation wird bezueglich A=1 gemessen),

b+l*, - 0.10 (beruht zum grossen Teil auf verschiedenen

Diskriminatoreinstellungen der Detektoren L und R),

k - 0.0001 (der Mittelwert ueber das Profil ist messbar

mit dem Faraday-Cup),

p - 0.01 und

Ap - 0.0005 (bei longitudinal eingestellter Polarisation;

sonst rund 100 mal groesser).

Die Polgen von nicht idealen Einstellungen diskutieren wir

zunaechst am Beispiel der Intensitaetsverteilung. Gemaess (1)

werden bei der Ermittlung der Intensitaetsverteilung die vier
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Zaehlraten in (42) addiert zu:

N'(x) = L+ + R* + L" + R~

= N(x) [ 1 + UA+AW.<)*(Ap+pk) ] (44)

mit

N'(x) : gemessene Intensitaetsverteilung ,

N(x) : wirkliche Intensitaetsverteilung bei idealen Einstellung¬

en.

Ist der Ausdruck in der Klammer von (44) jetzt nicht mehr

konstant, sondern eine Punktion von der Lage innerhalb des

Strahles, so ergeben sich systematische Fehler bei der Berechnung

von Intensitaetsmomenten. Hat man z.B. eine Abhaengigkeit der

Form

N'(xJ = N(x„) [ 1 + i. + £,x, + £tx1 ] (45)

(die Abweichung der gemessenen von der effektiven

Intensitaetsverteilung entlang der x^-Achse waere also hier

abhaengig von Lage und von Winkel des einfallenden

Strahlelementes), so resultiert in niedrigster Ordnung i eine

Abweichung des gemessenen Zentrums vom effektiven Zentrum von

x/ - x"4 = t4<x4*> + tt<x„xl> (46)

(e„ geht erst in zweiter Ordnung ein).

Eine lineare x-Abhaengigkeit wie in (45) tritt auf wenn

man annimmt, dass &*/.< durch die Aenderung der Raumwinkel

zustande kommt; es gilt dann

A«t/.t = 2 (x/d) Bin9

mit

d : Distanz Streuzentrum zur Blende, welche den Raumwinkel

definiert,

9 : Streuwinkel.

In Wirklichkeit traegt auch noch die Variation des

Streuquerschnittes mit dem Streuwinkel sowie vor allem die

Differenz der Diskriminatoreinstellungen zu a*/* bei. Das

Ratenverhaeltnis, das in A-2 erwaehnt wurde, ist ein Mass fuer

&*/</-, wie aus

( L+ + L" ) / ( R+ + R" ) = 1 + 2 Arf/* + 2A(ap+pk) (47)

hervorgeht.

Bei einem longitudinal polarisierten Strahl schaetzt man

aus der Raumwinkelaenderung allein
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t< - 2AAp(ainö)/d

- KT* /ch

ab, was eine Abweichung If1 —5f von rund 0.0001 ch ergibt. Bei

transversal polarisiertem Strahl ist diese Abweichung ungefaehr

100 mal groesser.

Da die Intensitaetsverteilungen gleichzeitig von einem

weiteren Detektorpaar U und 0 ermittelt werden, gewinnt man die

Zentren der Intensitaetsverteilung auf eine zweite unabhaengige

Weise. Die x-Zentren, die man mit dem U/O-Detektorpaar bestimmt,

erwartet man dabei (vor allem wenn der Strahl in der y-Richtung

voll polarisiert ist oder wenn er eine Lageraodulation in

x-Richtung ausfuehrt) weniger fehlerbehaftet als diejenigen die

man mit dem L/R-Detektorpaar bestimmt. Indem man diese Zentren

auf Konsistenz prueft, kann man sich ein weiteres Urteil bilden

ueber systematische Fehler bei der Zentrenbestimmung. Die in

a),b) und c) erwaehnten Fehler (endliche Kanalbreite und

Targetrotation) fallen fuer die zwei Messungen gleich gross aus

und ueben daher keinen Einfluss auf diese Konsistenztests aus.

Solche Konaistenzteats sind in Tab.A-1 zusammengestellt. Die

Differenzen der Zentren wurden ueber zwei Serien von Runs a) und

b) gemittelt mit dem statistischen Fehler der Differenz als

Gewicht. Dabei liegt der statistiache Fehler einer

Zentrenbeatimmung pro Run (20 Minuten) je nach Strahlbreite im

Bereich 0.003 bia 0.008 ch.Eingetragen ist in der Tabelle der

reaultierende Mittelwert, aein statistiacher Fehler aowie die

Wurzel von X*~ als Teatgroesse fuer die Verteilung der Differenzen

(Xa=1 entspricht einer atatistiachen Verteilung). Bei der Serie

a) handelt es sich um 20 Runs von je 20 Minuten bei longitudinal

polarisiertem Strahl und bei einer festen Strahlposition

(Paritaetsserie 1 von April 1980, Runs 8172-8319). Bei der Serie

b) handelt es sich um 13 Runs von je 20 Minuten bei transversal

eingestellter Polarisation und bei staendig veraenderten

Strahlpositionen (AJx)-Runs von April 1980, Runs 8907-8925).
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2.11 i 0.20 1 .362 0.70 ± 0.28 2.918

2.13 ± 0.23 1.397 0.75 * 0.24 2.008

4-32 i 0.24 1.861 -1.32 ± 0.13 1 .005

2.48 J= 0.16 2.579 -1 .91 ± 0.25 0.748

MessgroesBe Gemittelt ueber Gemittelt ueber

Serie arlongit.Pol. Serie b:transv.Pol.

Wert Fehler X Wert Fehler X

*"„,» - T„„. (0.01ch„)

7^« - 7««o (O.OlchJ

"x"iu(l - x"luo (0.01 ch^

71L« - 7x«« (O.OlchJ

Tab.A-1. Zur Konsistenz der Zentrenbestimmung.

Die Abweichungen sind bei transversal polarisiertem Strahl

von der gleichen Groessenordnung wie wir sie erwarten. Bei

longitudinaler Polarisation sind sie hingegen groesser als wir

sie naiv abgeschaetzt haben, aber immerhin kleiner als 0.05 eh.

Wir werden in e) einen weiteren Faktor bei der Zentrenbestimmung

behandeln naemlich den Einfluss des Untergrundes in den

H-Spektren.

In aehnlicher Weise treten bei der Berechnung der

Polarisation systematische Fehler auf. Ermittelt man die

Polarisation entsprechend der Beziehung (7) so erhaelt man

anstatt der wahren Polarisationaverteilung p(x) die gemessene

fehlerbehaftete Verteilung

p'(x) = p(x) [ 1 + ( Al»pl+pl*A,--2*A»p )/( 1-AV ) 3.(48)

Diese Beziehung ergibt sich in niedrigster Ordnung durch

Entwicklung nach *A und *p. Von den drei Beitraegen dominiert das

Kreuzprodukt, welches man gemaess obiger Angaben zu aA und ap bei

longitudinaler Polarisation zu 0.0001 und bei transversaler

Polarisation (Ap - 0.8) zu 0.01 abschaetzt.

Um mittlere Polarisationen auf Konsistenz zu pruefen,

verfuegen wir jetzt ueber vier Einzelmessungen zum vergleichen,

naemlich fuer jeden der Targetdurchgaenge xA,jA,xl,y.t_ je eine

Messung im Detektorpaar (L/R) bzw. (U/0). Eine Analyse der

Paritaetsserien 1 und 2 von April 1980 (insgesamt 35 Runs von je

20 Minuten, naemlich die Runs 8172-8319 und 8376-8428) zeigt
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dabei: von den 70 Mittelwerten, die man ueber die 4

Einzelmessungen (eine Einzelmessung der Polarisation hat einen

statistischen Fehler von rund 0.0008) eines Runs bilden kann,

haben deren 10 ein X welches groesser als 1.5 ist; das ist

statistisch zulaessig. Bei transversal polarisiertem Strahl

ueberwiegt der systematische Fehler den statistischen Fehler, und

das ruehrt daher, dass sowohl aA als auch ap gross sein koennen.

Man muss ap und aA von der Groessenordnung 3 bis 5 % annehmen um

Biskrepanzen von rund 1 i> in der Polarisationsbestimmung zu

erklaeren.Tab.A-2 gibt Aufschluss ueber diese Diskrepanzen.

Eingetragen sind die Mittelwerte mit statistischen Fehlern der 4

Polarisationen ueber zwei Serien von Runs bei

Transversalpolarisation. Bei Serie a) handelt es sich um 13 Runs

bei Vertikalpolarisation von je 20 Minuten (Runs 8907-8925), bei

Serie b) um 5 Runs bei Horizontalpolarisation von je 20 Minuten

(Runs 8882-8887).

Messgroesse Gemittelt ueber Gemittelt ueber

Serie a:vertik. Serie bthoriz.

Polarisation<Py > Polarisation<Py>

<P> (0.001) fuer

x„ - Target 761.9 i 0.1 726.2 ± 0.2

y„ - Target 763-4 ± 0.1 726.2 * 0.2

xz - Target 748.0 * 0.1 723-0 ± 0.2

yx - Target 758.6 ± 0.1 714-2 i 0.2

Tab.A-2. Zur Konsistenz der Polarisationsbestimmung.

Die Tatsache, dass man fuer <Py> und <P„> verschiedene Werte

ermittelt, ruehrt daher, dass <PK> hei 10° (und nicht bei 0 )

Strahlablenkung gemessen wird.

Es gibt mehrere Gruende, die dafuer sprechen, dass die

Polarisationsmessungen in der H1-Ebene weniger fehlerbehaftet

sind als in der H2-Ebene:

- die H1-Messungen sind in sich konsistenter,

- die H1-Messungen ergeben groessere Werte der Polarisation,
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- die H1-Spektren haben einen viel kleineren Untergrund als die

H2-Spektren,

- die Trennung elastischer/inelastischer Peak im Energiespektrum

ist besser.

Die Konsequenzen dieser Diskrepanzen sind relevant bei der

Analyse der Empfindlichkeit auf Transversalpolarisation und

werden in dem Zusammenhang noch ausfuehrlich untersucht (siehe

III-2).

Wir wollen schliesslich das Auftreten systematischer

Fehler bei der Berechnung der Modulationsprofile untersuchen.

Setzt man die Ausdruecke (42) fuer die Zaehlraten in (11) ein, so

ergibt sich in niedrigster Ordnung anstatt der wahren

Modulationsverteilung k(x) die gemessene fehlerbehaftete

Verteilung

k'(x) = k(x) + pUA-Az4p) (1-k1) / (1-AV) (49)

Der dominierende Beitrag zur Korrektur resultiert von der

Differenz der Analysierstaerken aA=(Au-Ae)/2 (bei longitudinaler

Polarisation ist die Korrektur zu k rund 0.0005)-; dieses aA setzt

sich fuer ein gegebenes Strahlelement aus den folgenden Anteilen

zusammen:

- ein ortsunabhaengiger Term Bot der bei einer ideal

symmetrischen Anordnung verschwindet, der aber infolge einer

nicht ideal eingestellten Photomultiplier-Elektronik verschieden

von null ist;

- ein Term, der von der Differenz der Winkel abhaengt mit welchen

ein Strahlelement die Detektorblenden L und R sieht; diese

Winkeldifferenz kann ihrerseits durch eine rejn geometrische

Transformation durch die Strahlkoordinaten x,, und xt bezueglich

der Kammerachse (y< und yz bei Messung mit dem Detektorpaar U/0)

ausgedrueckt werden.

Die Ortsabhaengigkeit von &k ist folglich in niedrigster

Ordnung:

aA = ( AL - AR ) / 2

= B, + B„x, + Blxl . (50)

Die Koeffizienten B„ und Bt entsprechen dabei bis auf

geometrische Paktoren der Ableitung dA/dö. Der Vergleich mit (49)
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zeigt jetzt, dass man diese Koeffizienten B„ und B2 ermitteln

kann bei transversal eingestellter Polarisation: die

Intensitaetsmodulation k ist dann vernachlaessigbar, p und ap

werden als konstant ueber das Strahlprofil angenommen. Durch

Messungen des Momentes <k'> bei verschiedenen Strahlpositionen x,,

und x-! kann man daher B< und Bt und damit dA/d9 extrahieren.

Bestimmt man jetzt dA/dO bei verschiedenen Streuwinkeln

(groessere Variationen des Streuwinkels realisieren wir durch

Verschieben der Blende welche den Streuwinkel definiert), so kann

man einen Streuwinkel ermitteln (und daraus eine Blendeposition),

bei welchem dA/d6 moeglichst klein ist: Messungen (Maerz 1979)

haben gezeigt, dass bei 50.7 MeV einfallender Protonenenergie

50.4 ± 0.1° der guenstigste Winkelbereich ist.

Um einen weiteren Eindruck ueber diese systematischen

Fehler zu gewinnen, koennen wir die gemessenen Modulationsmomente

auf interne und im Falle von <k> auch auf externe Konsistenz

pruefen. Untersucht wurden dazu die Paritaetsserien 1 (20 Runs)

und 2 (15 Runs) von April 1980. Das nullte Moment <k> koennen wir

bei jedem Run aus 8 Einzelmessungen ermitteln (fuer jeden der 4

Targetdurchgaenge x^,jA,x1,yz in je zwei Detektorpaaren). Von den

35 Mittelwerten (sie haben einen statistischen Fehler von rund

0.0003), die man ueber die 8 Einzelmessungen bilden kann ist das

groesste £=1.454, und das ist vertraeglich mit der Statistik.

Weiterhin kann man die Testgroesse

X1 = (1/35) lf( <k>„ - <k>FC )*" / ( A<k>H f

= 1.339

ermitteln, wobei die Intensitaetsmodulation <k>H aus den

H-Spektren (als Mittel von 8 Einzelmessungen) und <k>FC aus dem

Faraday-Cup entnommen wird (a<k>Fe: ist vernachlaessigbar gegen

4<k>H). Dieses Ergebnis bedeutet, dass man den Fehler auf <k>H um

rund 15?^ vergroessern muss, damit die Messungen mit den

Profilmonitoren konsistent sind mit der Faraday-Cup Messung

(welche man als vertrauenswuerdig betrachtet).

In unserm Experiment sind wir hauptsaechlich auf die

Kenntnis von ersten Modulationsmomenten <kx> angewiesen, da wir

die Intensitaetsmodulation mit viel besserer Genauigkeit aus dem
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Faraday-Cup entnehmen. Diese Momente <kx> koennen nun bei jedem

Run aus 2 Einzelmessungen ermittelt werden (naemlich aus den 2

Detektorpaaren). Pro Run ergi'bt sich dann fuer ein solches

gemitteltes Moment <kx> ein statistischer Fehler, der je nach

Strahlbreite im Bereich 0.004 ch bis 0.006 ch liegt. Von den 140

Mittelwerten <kx>, die man berechnen kann, haben deren 5

(statistisch zulaessig: 6) ein X > 2 und 20 (zulaessig: 20) ein y

> 1.5.

e) Wir wollen schliesslich den Einfluss des Untergrundes

auf die Auswertung der H-Spektren untersuchen. Seien

N(x) : das gemessene Intensitaetsprofil,

N,(x) : das 'wahre' Profil,

NB(x) : das Intensitaetsprofil das vom Untergrund herruehrt,

und seien I., I« und Is die zugehoerigen Integrale (oder die

Summen von Kanal 2 bis 127). Es gelten die folgenden Beziehungen:

N(x) = N»(x) + NB(x) ,

I. = I* + IB . (51)

Die Abweichung des gemessenen Zentrums

3f = J N(x) x dx / I„

vom wahren Zentrum

TR = J N,(x) x dx / I,

ergibt sich dann zu:

X - X, = (Xj-x-,) (1,/lJ (52)

wobei Xj, das Zentrum des Untergrundspektrums ist, naemlich

Tb = i Ng(x) x dx / Ij, .

Das Integral l3 wurde ermittelt durch lineare Interpolation vom

Spektrenbereich am linken Rand (Kanaele 2 bis 11) bis zum

Spektrenbereich am rechten Rand (Kanaele 118 bis 127). Euer die

Paritaetsserien 1 und 2 von April 1980 hat sich das folgende

ergeben: der Untergrund in den H2-i-Spektren ueberwiegt denjenigen

in den H1-Spektren (besserer Kollimator); er ist in den

x-Spektren groesser als in den y-Spektren. Als maximales

Verhaeltnis IB/lo wurde in den x^-Spektren IB/l0 - 0.01

vorgefunden; in den andern Spektren ist es Groessenordnungen

kleiner. Das Zentrum des Untergrundspektrums x. ist im Fall eines

flachen Untergrundes in der Mitte des Integrationsintervalls
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(-Kanal 64), im Fall eines linearen Anstieges des Untergrundes

(die xx-Spektren koennten einen positiven Anstieg aufzeigen)
verschiebt es sich bis zu 2/3 des Integrationsintervalls (-Kanal

84). In beiden Paellen ist fuer Paritaetsruns (bei denen der

Strahl zentriert bleibt) die Abweichung 15TB—3TR| ?1 0 Kanaele. Aus

diesen Betrachtungen schliessen wir, dass die Abweichung des

gemessenen Zentrums vom wahren Zentrum hoechstens 0.10 Kanaele

betraegt. Ist der Untergrund im (L/R)-Detektorpaar verschieden

von demjenigen im (U/0)-Detektorpaar, so hat man zusaetzlich eine

Abweichung der entsprechenden Zentren Yu und xu0.

Die Abweichung der gemessenen Polarisationsmomente von den

wahren Polarisationsmomenten ergibt sich aus:

<p> = <p>« ( 1 - Is/I„ )
,

<px> = <px>R ( 1 - I,/I, ) . (53)

Die Anwesenheit eines Untergrundes reduziert also systematisch

die Polarisationsmomente um den relativen Betrag I,/l„; es wurde

dabei angenommen, dass der Untergrund selbst unpolarisiert ist.

Die absolute Reduktion der Polarisationsmomente waere (im Fall

Ij/1,,-0.01 ) bei Paritaetsruns typischerweise:

<p> - <p>«. = 0.0001 (0.0008)

<px> - <px>„ = 0.001 ch (0.005 ch bis 0.008 ch)

(in Klammern der statistische Fehler auf dem Moment fuer einen

Run von 20 Minuten); bei Messungen mit transversal polarisiertem

Strahl waeren diese Aenderungen rund 100 mal groesser.

f) Wir sind jetzt in der Lage, die systematischen Fehler,

die sich auf die fuer uns relevanten Groessen T, <p> und <px>

ergeben, zusammenzustellen. Tab.A-3 enthaelt fuer jeden der

Effekte a), c), d) und e) eine Abschaetzung oder eine obere

Grenze des Beitrages zum Fehler. Der Effekt b) (endliche

Targetbreite) liefert keinen Beitrag zu diesen Fehlern und wird

deshalb nicht aufgefuehrt.

Diese Beitraege wurden ermittelt fuer einen Strahl mit

longitudinal eingestellter Polarisation. Bei einem Strahl mit

grossen Modulationen (transversal eingestellte Polarisation oder
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kuenatliche Lagemodulationen) koennen diese Beitraege viel

groesser werden.

Am Schluss werden die oberen Grenzen aufgefuehrt, die sich

aus den erwaehnten Konsistenztests ergeben haben. Schliesslich

werden die endgueltigen systematischen Fehler angegeben, die

aufgrund all dieser Untersuchungen resultieren.

Beitrag zum systematischen Fehler auf

T (ch) <p> <px> (ch)

a) endliche Kanalbreite

c) Targetrotation

d) aA, 4<t, ap

e) Untergrund

Konsistenztest

Endgueltiger Fehler

Tab.A-3• Zusammenstellung der systematischen Fehler, die bei der

Berechnung der Groessen x", <p> und <px> auftreten.

7) Illustration der Spektrenauswertung an einem

Paritaetsrun

?0.004 0 ?0.0001

"0.03 "0.0001 "0.001

<0.0Ö1 "0.0001 <0.0005

<0.1 <0.0001 <0.001

?0.05 <0.0004

0.1 0.0002 0.001

Zur Illustration sind die Ergebnisse einer Auswertung von

H-Spektren eines Paritaetsruns (Run 8179 von April 1980 bei 800

nA Strom, 20 Minuten lang) in Form eines Computer-Outputs in

Fig.A-1 dargestellt. Es handelt sich dabei um eine etwas

verkuerzte Version des ueblichen on Line Outputs des Programms

SUPSIN.
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'AUSWERTUNG H-SPEKTRUH-RUN 8t79 (APRIL BÖ)»'

PY(Xt) I PX(X1) 7 PY(YI) 3 PX(YI) 1 PY(X2> 5
.=...".:.=:...:...:...=..:.....:,..=..............TEST-UNO KONTROLLGROESSEN.«..:

HAXIMALER INHAL! PRO SPEKTREtQUAKlUPEL (SPEKTRUH,KANAL,KAHALIKKALT)
1 72 1819". 5 72 18056. 11 61 17988. U 6« 17918. 18

TOTALER INHALT P«0 SPEKTRUM (SPEKTRUM,SPEKTRUMINHALT)
1 «31595. 5 «33«87. 9 «1633». 1J
2 111655. 6 «38506. 10 391512. 1«

3 «31701. 7 «15J06. II »152«0. 15
« «12«7(. 8 «3«718. 12 39'2(2. 16

TOTALER INHALT PRO SPEKTRENQJMDMFEL

1693«2>. 17»2017. 1615888.

RATEHVERHAELTNIS (l+3>/(»««) (WERT,FEHLER)
l.(B«80 .99«93 1.05157
.00162 .XI5I .00167

WURZEL rB13g DER Xl-,Y>-,X2-,»2-5PEltIREN AUS L/R UND ')« VERGLEICH:
=..:. = : = =i==3.:=.;.:.i:i:.3:;..:>«.=l3 s.=...==......INTENSITAET

STRAHL7ENTRUM AU3 ITEM "WERT (ART.FEHLER)
(1.28105 71.2531« 67.9»261

.O06'j5 .00616 .00753
WJRZEL VUM 2TEM MOILNT DER IMTENSIPAET (WERT,FEHLER)

8.S1717 8.32(33 9.61J22
.00105 .00405 .00556

BREITE BEI 90 PROZENT

27.700» 27.71306 31.17962
3IE WURZEL DES JTEN MOMENTES DER INTENSITAtl

-5.17132 -3.21177 -5.38312

75 18776. 72 75 WO. 28 76 26552. 11 75 25571.

«17168. 17

122623. 18

«19759. 19
118629. 20

1078179.

.99186

.00151

67.9011«
.00716

9.6629'
.00517

31.2635?

«62523. 21

«71562. 22

«60361. 23
«72655. 2»

186(101.

.977«!

.00143

.9«0

75.68755
.00791

10.80639
.00669

35.18M6

159936. 25

«55616. 26

«60873. 27

«52167. 28

182759».

1.0)291

.00150

).)11

75.707«0

.00798

10.79197
.00669

7.01905

OTES MOMENT (WERT,FEHLER) Hl

.000««9 -.003220

.000768 .000758
HES MCMENT (WERT,FEHLER)

-.061838 .0(2100

.O065»5 .006161

2IES HOHEIT (WERT.FEHLFR)
.38O0»3 -.312111

.089671 .088361
3TES MOMENT (WERT)

-15.681392 1 5.991679

OTES MOMENT (WERT)
-.000«19 .001081

ITtS MOMENT (WERT)
-.002120 .001627

2TEJ MOMENT (WERT)

-.01(406 .06(765

-5.1000t

=M'JMFNTE DER POLARISATION HEZ. STRAHI.ZENTRUM«:

MITTELWERTE: FY= .000976 - .000179 PX. -.003«66 .

«391«7. 29

»«6259. 30

«»0231. 31
«17855. V

177119«.

.9835'

.00118

1.H5

71.26112

.00170

6.25505
.0016'

'O.Ol'Ofi

-1.8659«

119956.
«32105.

«11161.
1281B'.

1(13606.

1.02610
.00155

.970

71.25220
.00171

6.25«37
.00163

20.03)6«

-«.82205

.001411

.000787

. 169061

.00757?

.50598«

. 179587

-.003917
.00077'

-. 101963

.007451

.95209«

. t'7959

.001(62

.000717

-.00835'

.007909

.867911

.1679'!

-.007789
.0007«0

.060781

.00798'

-.637058
.161117

«6.713111 -76.581711 10.08697'
.....HONETTE DER 'MODULATION' DEZ. STRAHLZENTRUH.,

.010211 .002950 -.00938»

.000178
.000755

.000751

-.0280««

.00«697

.03«277

.06«819

-.00158«

.00»«««

-.003986
.000757

-.073876
.001717

-.787H8

.06«912

-.10130«

.002359 .121110 -.220086 .056201 -. 11(

3ÜLLZEBTRUH - KAMMERZEHTRUH X1S0LL. 0.00000 Y1S0LL» 0.00000 XTSOLLs -7.50000
3TRAHLZENTRUH - 30LLZENTRUM (AUS ITEM MOMENT) XI. .17105 TU -1.81856 X2« .80765
iAMMERVERSCHISBUNG ZUR UEBEREINSTIHMUNG: SOLL-IST Ul = -.06111 VI. .««718 U2. -.09108
SOlENOIDNACHSTELLUNG: 3ETRAG (30LLFELD/I3TFELD) . 1.000813 SOUNOIDVORZEICHEN: -I

r2S0LL.

Y2.

ASBUCHSTELUIltG: 3EIRAG IS0LLFELD/I3TFEL0) .

ATRANSVERSAL AUS P0LAR13ATI0NSM0MENTEH

( AOX » «IX'Xl A2X»X2> •

( -.118E-04 • .221E-08 ,9»6E-05)

( AOY « A1YT1 • A2Y»Y2> •

< -.383E-0« > .233E-05 • .M6E-01)»

ATRANSVERSAL RESULTIEREND (WERT,STATISTISCHER FEHLER)

ALS SUMME UEBER DIE KAMMERASYHMETRIEPARAMETER AOX

-. 111E-0/

.997797 ENTSPR. KAMMERNACK5TELUMG: (1)S0LL-UIST)(1,2) .

PY » A1X"PY(XI)X1 * A2X"PY(X2)X' •

.976E-03 (. -.196E-08) . -.787E.07 • .«675-07 .

PX A1Y"PX(Y1)Y1 « A2Y«PX(Y2)Y2 s

-.3«7E-02 (. .7S3E-07) . .H2E-06» -.«15E-06 .

-.2«5«7E-06

A1X «2X

.781E-07 .559E-07

.5T767E-07
AOY A1Y

111E-06 .171E-06

.000708

-.(XW275

.061576

5.00000
-2. «0780

.07582

.369E-07

.209E-05

«2Y

.«66E-06

Fig.A-1. Spektrenauswertung einer Paritaetsmessung (Run 8179 von

April 1980 bei 800 nA Strahlintensitaet und 20 Minuten Dauer).

Der dargestellte Computer Output ist eine etwas verkuerzte

Version des ueblichen on Line Outputs.
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Die 8 Kolonnen im oberen Teil, gekennzeichnet durch

PY(X1),PX(X1),...,PX(Y2) enthalten die folgenden 8 Messungen:

Tj/R - Detektorpulse bei x* - Targetdurchgaenge,

U/0 - Detektorpulse bei x^ - Targetdurchgaenge,

Ii/R - Detektorpulse bei y,, - Targetdurchgaenge,

U/0 - Detektorpulse bei y* - Targetdurchgaenge,

L/R - Detektorpulse bei Xj. - Targetdurchgaenge,

U/0 - Detektorpulse bei xt - Targetdurchgaenge,

I//R - Detektorpulse bei yl - Targetdurchgaenge,

U/0 - Detektorpulse bei yx - Targetdurchgaenge.

(Diese Reihenfolge entspricht der Sequenz im H-Spektrum).

Die Ergebnisse werden fuer jede Kolonne auf gleicher Weise

gewonnen und beruhen auf den Daten eines Spektrenquadrupels (4

Spektren zu je 128 Kanaelen, z.B. L*,R',',L~IR~ bei xH-Target (±

ist das Polarisationssignal), numeriert mit 1,2,3,4). Die

Auswertung eines Spektrenquadrupels wurde in A-2 bis A-5 im

einzelnen beschrieben. Die Berechnung bezeichnet mit ATRANSVERSAL

(im Abschnitt KORREKTURWERTE) wird in III-2 erlaeutert.

Alle Laengen (Strahlzentren,-breiten,etc) werden in

Kanaelen (ch,, in den H1- und cht in den H2-Spektren)

ausgedrueckt, wobei gilt: 1 chH = 0.31 mm und 1 chr = 0.10 mm.

Nur die Kammernachstellung (Abschnitt KORREKTURWERTE) wird in mm

ausgedrueckt, denn die Messuhren zeigen die Kammerposition in mm

an.

Bei allen angegebenen Fehlern handelt es sich um

statistische Fehler; sie sind also nicht immer realistisch wie in

A-6 dargelegt wurde. Statistische Fehler auf den

Modulationsmomenten sind gleich gross wie auf den

Polarisationsmomenten; sie werden deshalb nur im letzteren Fall

ausgeschrieben.

Das H-Spektrum, das hier ausgewertet wurde, ist in Fig.A-2

dargestellt; die daraus ermittelten Intensitaetsprofile und die

zugehoerigen relevanten (d.h. 'gefaehrliehen') Polarisations¬

profile sind in Fig.A-3 und in Fig.A-4 dargestellt.
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sbo in»

Hl-SPECTRfl RUN 08179

3000

H2-SPECTRA RUN

Flg.A-2. H-Spektren des Runs 8179- Die Reihenfolge der 72

Spektren ist im Text (A-7) beschrieben. Ordinate: Anzahl

Detektorpulse in einem Kanal. Abszisse: Position auf einer Achse

ausgedrueckt in Kanaelen.
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«WW i rrffW^'Wf i i i rrr^W¥T i i i i i t

wo a» soo

X1~,X2-,Y1-,Y2-RXES RUN 08179

Flg.A-5- IntensitaetsprofUe I(x4), l(xz), I(y,), I(yz) bei Run

8179- Ordinate: wlllkuerliche Einheit (die 4 Peaka wurden auf die

gleiche Hoehe normiert). Abszisse: in Kanaelen.

11 < 11111111111111111111111111111
200 300 WO s

Xl-,X2-,YI-,Y2-flXES RUN 08179

Flg.A-4. Polarisationsprofile (nur aie relevanten) P (x4),

py(x»)> p*(yJ» px(yt) bel Run 8179. Bie statistischen Fehler auf

der Polarisation sind gross an den Strahlschwaenzen.
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ANHANG B: KORREKTUR AUF TRANSVERSALPOLARISATION

1) Zielsetzung

Wir untersuchen unter einem theoretischen Aspekt den

systematischen Fehler AT der von transversalen

Polarisationskomponenten im Strahl herruehrt. Wir zeigen

zunaechst an einem einfachen eindimensionalen Modell in welcher

Weise die Verteilung der Transversalpolarisation ueber das

Strahlprofil in AT eingeht. Wir gehen dann ueber zum allgemeinen

Fall eines Strahles mit einer gegebenen Orts-, Winkel- und

Polarisationsverteilung und bei einer gegebenen Lage in der

Streukammer. Wir werden zum Schluss kommen, dass unsere

Profilmessungen alle Informationen liefern um auf AT zu

korrigieren. Eine ausfuehrlichere Behandlung ist in Sim80 zu

finden.

2) Eindimensionales Modell

Das Modell, das wir zunaechst untersuchen ist in Fig.B-1

dargestellt. Das Messystem besteht aus zwei identischen Zaöhlern

L und R, welche in der x-z-Ebene angeordnet sind mit der z-Achse

als Symmetrieachse. Wir betrachten in der gleichen Ebene ein

Strahlelement, welches parallel zur z-Achse einfaellt. Dieses

Strahlelement hat transversale Polarisationskomponenten py und

px, deren Vorzeichen in Phase mit der Strahlhelizltaet wechselt.

Mit unsern Zaehlern messen wir jetzt die Groesse

A«EAS = t (L++R+) - (L-+R-) ] / [ (L++R*) + (L-+R-) ] (1)

wobei L,R die Zaehlraten der gestreuten Protonen in den beiden
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links ^1
x-.

u

einfallender'

8-Strahl

3"

Target

J "-^Zähler
I [frechts

+41 ?=dh
Nr«"»

Fig.B-1. Eindimensionales Modell zur Berechnung des Effektes A T.

Detektoren sind und t das Vorzeichen der Helizitaet darstellt.

Wir ueberlegen uns jetzt auf welche Weise die Polarisationen p

und py einen Beitrag zu AMBAS liefern.

Eine Polarisationskomponente p„ bewirkt nur eine

unten/oben Asymmetrie und traegt nicht zur Asymmetrie in den

Zaehlern L und R bei. Eine Polarisationskomponente py verursacht

keine Asymmetrie solange das Strahlelement auf der Symmetrieachse

liegt, denn es sieht die beiden Detektoren unter den gleichen

Raumwinkeln. Wird das Strahlelement aus dieser Lage verschoben,

so sieht es die beiden Detektoren unter verschiedenen

Raumwinkeln, und es liefert daher einen Beitrag zu AHeA$, welcher

in niedrigster Ordnung x/r ist:

AT = A, py x . (2)

r : Abstand Symmetrieachse zu Detektor.

Der Koeffizient Ax laesst sich abschaetzen aus der Geometrie des

Zaehlersystems und aus der regulaeren Analysierstaerke der

pp-Streureaktion zu

A„ - Ay(9) / r . (3)

Ay(ö) ist eine ueber die Streuwinkel gemittelte Analysierstaerke.

Wenn wir unser Detektionssystem durch dieses Modell approximieren
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(r = 20 cm), so waere die Empfindlichkeit Ax = -2.5-10" /mm

(Sim80). Dieser Wert ist in roher Uebereinstimmung mit dem

experimentell gemessenen Wert Ay = -5-10" /mm.

Wir betrachten jetzt bei der gleichen Zaehlergeometrie ein

ausgedehntes Strahlprofil, welches durch seine normierte

Intensitaetsverteilung y(x) und seine Polarisationsverteilung

p (x) beschrieben ist. Der resultierende Effekt AT ergibt sich

durch Integration von (2) ueber das Strahlprofil:

Ar = AY J p (x) j>(x) x dx

= Axp^T. (4)

Das Integral stellt das erste Moment der Polarisation bezueglich

der Symmetrieachse dar. Derartige Momente, abgekuerzt gemaess

P^x" = ( P/(x) j(x) x^dx
,
n = 0,1,2,... (5)

haengen .mit den intrinsischen Momenten bezueglich der Strahlachse

zusammen gemaess:

P7^= Iß) (x)" <pyxÄ"*> . (6)

Es gilt also p~x = <py>3c +<pyx> und deshalb traegt zu ppf nicht

nur die mittlere Polarisation <pr> bei, sondern auch das erste

Moment <pyx>. Pig.B-2 zeigt das Beispiel eines Strahls, dessen

mittlere Polarisation null ist, welcher aber einen Effekt AT

/o(x)
JL
2b

tb o -b

PyU>

Pig.B-2. Beispiel einer StrahlVerteilung, welche einen Effekt AT

verursacht, obwohl die mittlere Strahlpolarisation null ist.

verursacht. Es handelt sich dabei um einen um die Symmetrieachse

zentrierten Strahl mit homogener Intensitaetsverteilung (Breite
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2b) und mit einem linearen Polarisationsanstieg (von -p bis +p).

Der Effekt AT ergibt sich fuer diesen Strahl aus (4) zu:

AT = A» p b / 3 • (7)

Bei typischen Strahlverhaeltnlssen mit p = 0.01 und 2b = 2 mm ist

der resultierende Effekt AT - -2-10"*.

3) Allgemeiner Fall

Wir wollen jetzt vom eindimensionalen Modell auf den

allgemeinen Fall uebergehen: das Messystem der gestreuten

Protonen ist eine rotationssymmetrische Ionisationskammer mit der

Symmetrieachse z. Der einfallende Strahl sei zunaechst J-foermig.

Wir beschreiben seine Lage bezueglich der z-Achse durch Angabe

der Koordinaten (x^.y,,) in der Ebene H1 und (x1,y1) in der Ebene

H2, also durch den Vektor q*=(x^,y4 ,xt,y t). Bezeichnet man die

Empfindlichkeit der Kammer auf p^, und auf p, mit A^(tT) und A,(q*),

so gilt fuer AT:

AT = A,(*) py + A„(<r) p„ .

'

(8)

Wir entwickeln jetzt A (c[) in den 4 Koordinaten q; unter

Beruecksichtigung der Symmetrie der Kammer. Diese Kammersymmetrie

hat z.B. zur Folge, dass die 4 in Fig.B-3 dargestellten

^-Strahlen, bezeichnet mit a,b,c,d, welche durch Reflexionen

ineinander uebergehen, den gleichen Effekt AT liefern. In

niedrigster Ordnung q^ folgt daraus, dass A^cf) eine lineare

Funktion von x,, und xt allein ist:

AyCq4) = ky(x„,xx)
.= A„x x., + A,„ Xj. . (9)

Die naechsthoeheren Terme sind dritter Ordnung in q, und koennen

vernachlaessigt werden solange q<<r ist.

Fuer A^("q*) gilt eine analoge Entwicklung. Eine Konsequenz

einer weiteren KammerSymmetrie, naemlich der Rotationssymmetrie

um die z-Achse, ist die Bedingung A.,* = - A,y und Azx -
- Ai/;

sie kann experimentell geprueft werden.
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y
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!
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Fig.B-3. Die 4 J-Strahlen a, b, c, d gehen durch Reflexionen an

den Ebenen x-z und y~z ineinander ueber. Sie liefern den gleichen

Effekt AT.

Wir koennen jetzt einen Strahl mit endlicher Ausdehnung

beschreiben durch seine Intensitaetsverteilung y(<f)
e(x<»y^>xj.yx) Die falsche Asymmetrie AT ergibt sich als

Integral von (8) ueber diese Verteilung:

AT = j A j(3) t Ay(<?) p,(<J) + Ax(q) Px(<?) ] . (10)

Auf Grund der Linearitaet (9) der Empfindlichkeiten kann man

dieses 4-dimensionale Integral auf eindimensionale Integrale

zurueckfuehren, und es verbleibt:

Ar = A„, v~T4 + kzx v^Tl + ktf pjyj + A
Xf fJl OD

Ist die Referenzachse (die Achse bezueglich welcher man

Empfindlichkeiten misst, bei uns die sogenannte Kammerachse)

nicht identisch mit der Symmetrieachse, so muss man in (11) die 2

Terme A <pr> und A0/<p,> addieren (was einer

Koordinatentransformation gleich kommt); man erhaelt damit:

Ar = A.* <pr> + A„y ppT; + A2X prxt

+ k.r <p„> + kAy p^yT + k%r p^jT» . (12)

Das wesentliche Ergebnis ist, dass dank der

Symmetrieeigenschaften nur die messbaren nullten und ersten

Momente in die Berechnung von AT eingehen; wir sind also nicht

auf die Kenntnis von zwei- (oder mehr-) dimensionalen
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Verteilungsfunktionen angewiesen. In Analogie zur Fig.B-2 zeigt

Pig.B-4 eine zweidimensionale Polarisationsverteilungung, welche

y

p.(y)

4- ,tl
Py(»)J i *

-*

Pig.B-4- Beispiel einer StrahlVerteilung, welche einen Effekt AT

verursacht, obwohl die mittlere Strahlpolarisation null ist.

einen Effekt AT verursacht, obwohl die mittlere Polarisation null

ist.
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ANHANG C: KORREKTUR AUF KORRELIERTE LAGE- UND

EMITTANZMODULATION

1) Grundlagen

Wir analysieren die Fehler, die von korrelierten

Modulationen (Intensitaet, Lage, Emittanz) im Strahl herruehren,

unter einem theoretischen Aspekt.

Seien I die Gesamtintensitaet des einfallenden Strahles

und j*(cf) ( <f = (x4 ,y,, ,xltyt) ) die normierte Verteilungsfunktion

des Strahles fuer Helizitaet +1 bzw. -1 . Es gilt

J d'q f*(*) = 1 . (1)

Wir untersuchen den Einfluss dieser Modulationen auf die

gemessene Asymmetrie

aksjj = ( csVcp4" - CS'/CP" ) / ( CS+/CP* + CS"/CP" ) .

Durch Entwickeln der Stromabhaengigkeit von CS/CP um einen

mittleren Strom und der Ortaabhaengigkeit von CS/CP um die

Kammerachse erhaelt man einen systematischen Fehler, der in

niedrigster Ordnung lautet:

a„„ = (iVn/(i%-r) * r*

+ (1/2) j i\ [f-(?)-f-(q)] r(5) . (2)

Der Koeffizient r' und die Funktion r("q) beschreiben die

Empfindlichkeit der Messanordnung auf Modulationen. Der

Einfachheit halber nehmen wir fuer das weitere an, es sei I*"=I",

denn wir sind hier vor allem an Lage- und Emittanzmodulationen

interessiert. Wir definieren die Groesse:

jC?) = ( j+(q) + ftt) ) / 2 (3)

welche die gemessene (und berechnete) normierte Intensitaets-

verteilung darstellt, sowie

k(t) = ( f+(t) - f"(Tf) ) / ( j-(tf) + f'(t) ) (4)

welches die Modulationsverteilung darstellt.
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Mit diesen Definitionen folgt fuer AM0J>:

A„o, = j d*q ?(q) k(q) r(q*) . (5)_
Die Punktion r(cf) entwickeln wir jetzt nach den Strahlkoordinaten

bezueglich des Kammerzentrums:

r(q*) = I r* qx +^r^ q^q,,- + ... (6)

(wegen <k>=0 ist ein konstanter Term belanglos). In Abhaengigkeit

der Modulationsmomente

kq~T77 = \ d*q j((f) kW q^...

ergibt sich AM05 zu:

A„o3» = I rÄ kqü + i.r^« kqTq~ . (7)

Auf Grund von Symmetrien der Streukammer ergeben sich

Bedingungen fuer die 14 Koeffizienten r* und r*'. Die

Reflexionssymmetrie an der x-z- und an der y-z-Ebene verlangt,

dass die einzigen nicht verschwindenden Koeffizienten bis-und mit

dritte Ordnung sind (vgl. Pig. C-1):
->«'< _*1*2. -*<\*1.
r » r i r

,

,
r
/<n

y

"f
-,b

1

1

d

1

1

1

c

Fig.C-1. Die 4 J-Strahlen a, b, c, d gehen durch Reflexionen an

den Ebenen x-z und y-z ineinander ueber. Aendert sich die Lage

des J-Strahls in Phase mit der Helizitaet abwechslungsweise

zwischen zwei der vier eingezeichneten Positionen, so bleibt aus

Symmetriegruenden der Effekt dieser Lagemodulationen AMoD gleich

null.

Bis zu dieser Ordnung koennen also Modulationen in x-und in
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y-Richtung separat analysiert werden. Eine weitere Symmetrie,

naemlich die Rotationssymmetrie der Kammer, verlangt zusaetzlich

fuer die 6 Koeffizienten zweiter Ordnung:

Diese Bedingung kann experimentell geprueft werden.

Ist die Kammerachse (die Achse bezueglich welcher

Empfindlichkeiten gemessen werden) nicht identisch mit der

Symmetrieachse, so muss man die Terme erster Ordnung r* mit

beruecksichtigen.

Auf Grund dieser Betrachtungen laesst sich der Ausdruck

(7) auf die folgende Form reduzieren:

Anas = r kx4 + r kx,.

+ r*4*« kxT1" + r'1"1 kxx* + r*"*1 kx^
+ entsprechende Terme in y . (8)

In Abhaengigkeit der Momente bezueglich des Strahlzentrums gilt:

A„0J = r*" <kx„> + r'x <kxt>

+ r""A ( <kx/> + 2x7<kx„> )

+ r*1"1 ( <kx11> + 2xl<kxa> )

+ r"""*- ( <kx„xt> + x7<kxt> + jq<kx„> )

+ entsprechende Terme in y . (9)

Der Effekt AM0J kann gemaess (9) aufgespalten werden in AMa>.,,

welches nur erste Momente (Lagemodulation) enthaelt, und AM01i,

welches zweite Momente (Emittanzmodulation) enthaelt:

A^0» = AMoj-l + A„„»i. (10)

mit

und

+ <kxi> ( r*1 + 2Tir*x*1 + x^r"' *l )

+ entsprechende Terme in y (11)

A„.,i. = <kx/>r"1'"' + <kx1Sr",Xl+ <kx„xx>r*"
"%

+ entsprechende Terme in y . (12)

Ist <k> = (l*-I~)/(I++I~) nicht gleich null, so muss man

in (10)

addieren und in (12)

Aho.. = r <k>
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<kx;...> ~> <kxx...> - <k> <x;...>

substituieren.

2) Anwendung auf Lagemodulation

Wir nehmen an, der Strahl fuehre Lagemodulationen aus,

indem er sich um i£ verschiebt ohne seine Form sonst zu aendern.

Diese Art von Modulation wird im wesentlichen mit unsern

steuerbaren Ablenkmagneten realisiert (Pig.II-1). Die

entsprechenden Verteilungsfunktionen sind:

Es resultieren dabei die folgenden Modulationsmomente (wir setzen

I =1 voraus):

<k> = 0
,

<kx^> = $„ , <kxt> = $,. ,

<kx„l> = <kxt*> = <kx<xl> = 0 . (14)

Ist die Amplitude der Lagemodulation ^ viel kleiner als die

Strahlausdehnung, so gilt allgemein in niedrigster Ordnung ^:

<kx„~x2.',,> = m^Kx^-'x^y + n(1<x)",xl-,> . (15)

Wesentlich ist, dass sich im Rahmen dieses Modells der Effekt von

Modulationen auf AHom allein reduziert: AHD> = Ah0>1.

3) Anwendung auf Emittanztnodulation

Die Strahlraodulationen seien jetzt beschrieben durch

?*(?) = (1?«(,) 0*1*) ••• f.( x.d?^,) , xJlT^i) , ... )

(16)

Dies entspricht einer homogenen Expansion des Strahles um den

Paktor (1*"»). Der multiplikative Vorfaktor garantiert die

Normierung. Bei einem Strahl, dessen charakteristische Breite
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sich gemaess (16) zwischen b+ und b" aendert, waere

^
= ( b* - b' ) / ( b+ + b" ) .

Die Modulationsmomente ergeben sich in niedrigster Ordnung ^ zu

(es sei wieder 1^=1 ):

<k> = 0
,

<kx„> = <kxz> = 0
,

<kx/> = 2^<xi1> , <kx,xt> = (1<+ll)<x,xl> . (17)

Allgemein gilt in der Naeherung |m| << 1:

<kx/(M,xr*,> = (m^+nll.)<x<*"xl.",> . (18)

Eine Abweichung der Intensitaetsmomente von denjenigen des

unmodulierten Strahles tritt erst in zweiter Ordnung ^ auf; das

entsprechende gilt bei Lagemodulation. Auf Grund dieser

Beziehungen resultiert ein Effekt (wir betrachten nur

x-Modulationen):

Amoj = Anos;t

= f\, ( 2^"*"' <x,l> + r^"1<x,x1.> )

+
-,,. ( 2r*^<xil> + t****<xaxx> ) . (19)

Das korrelierte Intensitaetsmoment <x^xx> laesst sich zwar nicht

mit unserer Messanordnung bestimmen, wir koennen hingegen unter

gewissen Annahmen ueber die Intensitaetsverteilung Aussagen ueber

<x^xt> gewinnen. Unter der speziellen Annahme (siehe Anhang D)

<x„xr> = + «i/Xx^)'" (20)

ergibt sich (Notation: w^ = <xi >4 *"

und r*' = r** a):

A„„ = «l^w-i ( 2r"'w„ + r"w, )

+ 1t»i ( r^w, + 2r"Wl ) . (21)

Wir ueberlegen uns jetzt, welche Bedingung die Koeffizienten

erfuellen muessen,- damit A,,^ fuer beliebige Modulationen *m und

»it verschwindet. Das gleichzeitige Verschwinden der Paktoren von

ma und <wj_ verlangt als notwendige Bedingung:

4r-Mrn _ (r^)7- = o .

Wir sind damit lustigerweise auf die Beziehung gestossen, die wir

auf Grund unserer Messungen schon aufgestellt haben (III-4).
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4) Bestimmung der Emittanzmodulation aus Blendenmessungen

Eine Methode um Bmittanzmodulationen nachzuweisen besteht

darin, eine kreisfoermige Blende in den Strahl zu fahren und in

Funktion der Helizitaet (t) den durchgehenden Strahlstrom (CP)

mit dem Strom zu vergleichen, der auf der Blende gestoppt wird

(CS).

Wir untersuchen im folgenden wie man aus den Messgroessen:

A3 = ( csVcp* - CS'/CP" ) / ( CS+/CP+ + CS"/CP" ) ,

AP3 = ( CP+ - CP" ) / ( CP+ + CP" )
,

AS, = ( CS+ - CS" ) / ( CS* + CS" ) (22)

auf den fuer die Modulation charakteristischen Expansionsfaktor <\

achliessen kann.

Wir behandeln zunaechst den eindimensionalen Fall, bei dem

die einfallende Strahlverteilung gegeben ist durch

I*(x) = I. j*(x) . (23)

Da eine reine Intensitaetsmodulation keinen Einfluss auf diese

Art von Messungen hat, haben wir fuer die Gesamtintensitaet I« =

I. vorausgesetzt. Die normierte Verteilungsfunktion ist gegeben

durch (16), also

5*(x) = (1*^) j>.(x(1^))
und es gilt (17):

<kx*> = 2^<xL> .

Der durch die Blende gehende Strom ergibt sich aus dem Integral

(2b : Breite der Blendenoeffnung,Fig.C-2):

CP* = j'V(x) dx . (24)

Der auf der Blende gestoppte Strom ist seinerseits:

CS* = I. - CP*
. (25)

Da AP5 und ASB erwartungsgemaess klein sind (h|<<0, ergibt sich

die Blendenasymmetrie As aus:

As = ASj, - APj, . (26)

Definieren wir das Verhaeltnis des mittleren auf der Blende

gestoppten Stromes zum total einfallenden Strom als

C = ( CS* + CS" ) / 2I„
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Fig.C-2. Eindimensionales Modell zur Bestimmung der

Emittanzmodulation aus Blendenmessungen (2b: Breite der

Blendenoeffnung).

= 1 - ( CP* + CP~ ) / 2I„ (27)

so erhalten wir:

Aj, = - APB / C . (28)

Wir brauchen also nur noch das Integral (24) zu loesen. In

niedrigster Ordnung t ergibt sich:

CP* = I„ [ j*j.(x) dx + b*(^)*(j>.(b)+f.(-b)) ] (29)

und es wird
b

APB = -

.,
b ($>.(b)+j.(-b)) / j £„(x) dx

= -i*<r-
'*

(30)

Der Ausdruck (30) definiert zugleich den geometrischen Paktor y.

Ist die Intensitaetaverteilung innerhalb der Blendenoeffnung

homogen (dies ist der Fall bei einer sehr kleinen

Blendenoeffnung), so strebt dieser Paktor gegen 1. Einen untere

Schranke fuer f ist:

MIN [r] = ( y.(b) + ?.(-b) ) / (2f„)
< 1

mit

JM = MAX [y„(x)] , |x| < b .

Aus (28) und (30) erhaelt man schliesslich:

AB =

IT I 0

= <kx1>/(2<x1>) * r/C • (31)
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Um den zweidimensionalen Fall zu loesen, nehmen wir der

Einfachheit halber an, die Intensitaetsverteilung sei

rotationssymmetrisch und das Atmen sei beschrieben durch die

radialen Intens!taetsverteilungen

f*(r)
"

j.((Ua)r) . (52)

Die Annahme (32) bedeutet it,= mf-
Der Fall ^y=-^r interessiert uns

hier nicht, denn infolge ihrer Rotationssymmetrie ist die Kammer

unempfindlich darauf. Es gilt jetzt:

<krl> = 2^<rl> (33)

und fuer APB finden wir (R : Blendenradius):

APB = - 1 * ( 2 tR* j>0(R) ) / f*2*r j>.(r) dr

= - 2*<x*r
'

(34)

mit -r<1• Die Blendenasymmetrie wird gemaess (28),(33) und (34)

schliesslich:

A3 = - AP3 / C

= 2-ir / c

= <kri>/<r2> * qVC . (35)

Bei bekannter Intensitaetsverteilung und Blendengeometrie koennen

die Faktoren -y und C abgeschaetzt werden.
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ANHANG? D: BESTIMMUNG KORRELIERTER MOMENTE

1) Zielsetzung

Wir untersuchen im folgenden welche Informationen unsere

Profilmonitoren ueber korrelierte Momente der Form <fxy> liefern

(zur Notation: siehe Anhang A). Dabei ist:

f(x,y) = j(x,y), y(x,y)*p(x,y) oder y(x,y)*k(x,y);
das Variablenpaar (x,y) steht fuer (x„,y„), (x^kJ, etc.

Derartige Momente spielen beispielsweise eine Rolle bei

der Diskussion von

- Effekten hoeherer Polarisationsmomente im Strahl,

- Effekten korrelierter Emittanzmodulationen des Strahls,

- Effekten der Targetrotation bei den Profilmessungen.

2) Obere Grenze fuer korrelierte Intensitaetsmomente

Da die Intensitaetsverteilung p(x,y) eine positiv definite

Funktion ist, gilt:

Jf j(x,y) ( ax i by )% dx dy > 0 (1)

mit

a, b > 0: beliebig waehlbare Faktoren.

Gemaess den Definitionen im Anhang A folgt aus beiden

Ungleichungen (wir setzen x"=y=0):

I<xy> | < ( az<xL> + bx<vr> ) / (2ab) . (2)

Fuer a=b=1 gilt dann beispielsweise:

|<xy>| < ( <x*> + <y^> ) / 2 . (3)

Die kleinste obere Grenze in (2) gewinnt man mit a = <xJ> und
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b = <y > ; man erhaelt:

|<xy>| < ( <xlXyl> )"1 . (4)

(Die Ungleichung (4) impliziert (2) und (3) gemaess Schwarz'scher

Ungleichung). Diese Beziehungen gestatten es aus den bekannten

Momenten <xr> und <yl> obere Grenzen fuer <xy> herzuleiten. Puer

Momente der Form <x"y"*> mit m,n>1 kann man aehnliche Beziehungen

aufstellen.

3) Bestimmung aus zusaetzlichen Profilmessungen

Aus zusaetzlichen Profilmessungen entlang anderer Achsen

x' koennen wir weitere Informationen gewinnen ueber korrelierte

Momente <fxy>. Derartige Profile ergeben sich aus Messungen mit

verschobener Apparatur oder mit gedrehten Profilmonitoren (was

mit der bestehenden Apparatur nicht moeglich ist) . Die Beziehung

zwischen den x-, y-Koordinaten und der neuen x'-Koordinate ist in

beiden Faellen von der Form:

x' = ax + by (5)

mit a, b: geometrische Paktoren.

Aus

<fx,l> = J{ dx dy x'1- f(x,y) (6)

folgt jetzt:

<fx,2-> = a.z<£xt> + b1<fy'"> + 2ab<fxy> . (7)

Damit haben wir das unbekannte Moment <fxy> in Funktion der

messbaren Momente <fxz>, <fy1> und <fx'*> ausgedrueckt. Fuer

a=b=1/2 (zusaetzliche Messung in der Mitte zwischen den Ebenen H1

und H2) gilt:

<fx,xt> = 2<fx'*> - <fx/>/2 - <fxl1>/2 .

•

(8)

Hoehere Momente (z.B. <fx*y>) koennen auf aehnlicher Weise

ermittelt werden; dies erfordert allerdings mehr als eine

zusaetzliche Messung.
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