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Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden die Entwicklung und die ersten Ergebnisse des DCRO-

Triggers, eines totzeitfreien Spurfinders, der Signale der zentralen Driftkammer (CJC)

des Hl-Experimentes am HERA-Speicherring (Hadronen Elektronen Ring Anlage) des

DESY (Deutschen Elektronen Synchrotrons) benutzt, beschrieben. Der Trigger ist eine

programmierbare Elektronik, die die Aufgabe hat, Spuren aus der Vertexregion des

Experimentes in der rO-Projektion zu erkennen und die Datenauslese zu starten.

HERA stellt besondere Ansprüche an die 'first level Trigger1 der Experimente. Die

Strahlkreuzungszeit ist mit 96ns wesentlich kürzer als die typischen Reaktionszeiten der

verschiedenen Detektorkomponenten. Die maximale Driftzeit der zentralen

Driftkammer, die von dem hier beschriebenen DCRO-Trigger benutzt wird, liegt bei

etwa 1|U. Aus der Tatsache heraus, daß bei HERA Elektronen mit Protonen zur

Kollision gebracht werden, ergibt sich die ungünstige Situation, daß man den großen

Wirkungsquerschnitt der Protonen mit dem schlechten Vakuum der Elektronenma¬

schine paart und deswegen große Untergrundraten von Ereignissen aus nicht ep-

Kollisionen unterdrücken muß, so daß besondere Anforderungen an die Trigger der

Experimente gestellt werden. Hl hat deswegen ein vierstufiges Triggerkonzept.

Der hier vorgestellte Spurfinder ist Teil des first level Triggers' des Experimentes.

Er benutzt zur Spurensuche diskriminierte Signale von 10 konzentrischen Lagen

Signaldrähten der zentralen Jetkammern, 7 Lagen aus der inneren und 3 Lagen aus der

äußeren Jetkammer. Die Signale werden mit 10MHz bzw. mit 20MHz, um eine bessere

Vertexschärfe zu erzielen, digitalisiert.

Diese Signale werden in einem Datenspeicher, der aus Schieberegistern mit

seriellem Eingang und parallelem Ausgang besteht, abgespeichert und spannen eine 'bit

map' auf, in der der Datenprozessor des Triggers mit dem football Algorithmus' nach

Spuren sucht. Diese 'bit map' ändert alle 96ns ihren Inhalt. Die Eingangsdatenrate in

den Ereignisspeicher ist 20GBit/s. Der Datenprozessor des Triggers benötigt, trotz

Parallelverarbeitung der Daten, 500ns für die vollständige Spurensuche. Deswegen

werden die verschiedenen Operationen hintereinander ausgeführt. Jede einzelne

Operation dauert weniger lang als 96ns. Dieses Verfahren nennt man 'pipelining'. Zu

jeder Strahlkreuzungszeit wird ein Triggerergebnis geliefert, das jedoch um 500ns

zeitlich versetzt ist. Das Triggersignal des DCRO-Triggers wird zur zentralen

Triggerlogik des Experimentes weitergeleitet, die aus den Signalen aller first level
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Subdetektortrigger' das Triggersignal des Experimentes erzeugt, welches die

Datennahme anhält und die Auslese der Detektordaten startet.

Der DCRO-Trigger kam während der HERA Laufperiode 1992 nach

zweieinhalbjähriger Entwicklungs- und Bauzeit zum Einsatz. Der erste Teil der

vorliegenden Arbeit beschreibt das Design der Triggerhardware und die

Implementation des Triggeralgorithmusses. Im zweiten Teil der Arbeit wird die

Leistung des Triggers analysiert. Dazu wird die Vertexverteilung und die

Triggereffizienz für einzelne geladene Spuren bestimmt. Zum Schluß wird noch gezeigt

welche Physik mit Hilfe dieses Triggers meßbar wird. Es wird die

Transversalimpulsverteilung und die Multiplizität geladener Teilchen in Yp-Reaktionen

bestimmt und mit pp und pp Streuung verglichen. Dabei wird gezeigt, daß sich das

Photon bei hohen Energien wie ein Hadron verhält.

Abstract

This thesis presents the design and first results of the DCRO trigger at the HERA

coilider experiment Hl at DESY in Hamburg. The trigger is a dead time free track

finder that uses signals of the central drift Chamber of the experiment. It is a

programmable electronic device that identifies tracks in the r<X> protection originating in

the vertex region.

Conditions at HERA are very demanding for first level triggers. The bunch crossing

time of 96ns is a lot shorter than the typical reaction time of the detector components.

For example the maximal drift time in the central jet Chamber is I.Olls. As a result of

HERA being an electron proton coUider, the large cross section of protons on nuclei

together with the bad vacuum of an electron machine causes large background rates of

non ep collisions that the triggers have to be able to deal with. A four level trigger

concept was chosen for Hl to be able to separate physics from background adequately.

The track finder presented here is part of the first level trigger of the experiment and

is thus not allowed to cause dead time. To identify tracks the Information from the

discriminated Chamber signals of 10 concentric layers of signal wires is processed.

Seven layers of the inner central jet Chamber and three layers of the outer CJC are
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used. Digitisation takes place at a rate of \0MHz, some layers are digitised at 20MHz to

improve the vertex resolution.

The signals are stored in shift registers with serial inputs and parallel Outputs. The

bit map on the parallel Outputs is available to the data processor of the trigger to run

the football algorithm. The bit map changes every 96ns as new data is entered. The data

processor needs 500aw for a füll track search, even though parallel processing is used.

The algorithm is broken down into Single Operations that are performed sequentially

and each takes less than 96ns to execute. This method is called pipelining. At each

bunch crossing time the trigger produces a result which refers to the State of the bit map

500ns ago. The Output signals of the trigger are passed to the central trigger where the

first level decision to halt data taking and Start the detector readout is produced, using

the Output from all the first level triggers.

The DCRO trigger was put into Operation during the HERA run period in 1992. The

development and design had taken place during the two and a half preceding years. The

first part of this thesis describes the design of the hardware and the implementation of

die track finding algorithm. In the second part the Performance of the trigger is

analysed. For this purpose the radius of the vertex distribution and the trigger efficiency

for Single charged tracks is determined. The last chapter shows parts of the physics

which can be measured with the trigger. The distributions of the transverse momentum

and the multiplicity of charged particles in 7p reactions are shown and compared with

previous results from pp and pp experiments. The result that is derived from the

analysis is that the photon behaves like a hadron at high energy.
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