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Zusammenfassung

Als Vertexkammer für das L3 Experiment am Beschleunigerring LEP wurde eine

nach dem TEC-Prinzip arbeitende Driftkammer gebaut. Voraussetzung einer hohen

Spurauflösung ist eine sehr präzise Mechanik. Zudem müssen alle Kammerparameter,
die die Driftgeschwindigkeit beeinflussen, auf besser als ein PromiU stabilisiert und

monitoriert werden.

Die vorliegende Arbeit beschreibt den Bau der Vertexkammer. Aufgrund physikali¬
scher Anforderungen wurden die Positionstoleranzen der Drähte und des Kalibrations-

systems berechnet und auf die einzelnen Konstruktionselemente übertragen. Dabei

wurden im gesamten Detektorvolumen von ca. Im3 Genauigkeiten im 10 /jm-Bereich
verlangt. Alle Einzelteile und die gesamte TEC wurden sehr detailliert vermessen. Die

erreichte Genauigkeit in der Drahtpositionierung beeinflusst die Driftgeschwindigkeit
im Mittel mit weniger als 0.3 PromiU.

Ausgehend von den Erfahrungen des ersten Betriebsjahres werden einige Änderun¬

gen, sowie die Verbesserung des Kalibrationssystems diskutiert.



Abstraet

As a vertex detector for the L3 experiment at LEP, a special type of drift chamber

(TEC) has been built based on the Time Expansion principle. To achieve a high spatial
resolution a very precise mechanies is needed and all parameters governing the drift

velocity have to be stabilized to better than one permill.

This thesis describes the construction of the L3 vertex chamber. Based on physics

requirements, the positioning tolerances of the wires and the calibration system have

been calculated and transferred to the detector elements. All individual detector ele¬

ments and the assembled detector have been surveyed precisely. In the total detector

volume of about 1 m3 aecuracies at the 10 //m level were achieved. The mechanical

accuracy thus affects the drift velocity by less than 0.3 permill.

The first year of experience in operating the chamber is summarized and some

improvements are discussed.


