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Zusammenfassung
Um grundlegende Fragen auf dem Gebiet der Teilchenphysik zu klären, wird derzeit
ein Elektron-Positron Linear Collider (LC) mit einer Schwerpunktsenergie von bis zu
1000 GeV als nächstes wichtiges Projekt der Teilchenphysik nach dem LHC geplant.
Das vorgesehene Physikprogramm an einem solchen Beschleuniger stellt hohe Anfor-
derungen an die Leistungsfähigkeit möglicher Detektoren. Während beim LHC insbe-
sondere die hohen Ereignisraten und die Strahlenbelastung im Vordergrund der De-
tektorentwicklung standen, so beziehen sich die Anforderungen an die Komponenten
eines Detektors an einem LC vor allen Dingen auf deren Messgenauigkeit.
In dem hier zusammengefassten Projekt hat das Institut für Experimentalphysik der
Universität Hamburg Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F&E) zur Realisierung
(i) einer Zeitprojektionskammer (TPC), (ii) eines hochgranularen analogen Hadron-
Kalorimeters basierend auf Szintillator-Kacheln (HCAL) und (iii) die Entwicklung von
Simulations- und Rekonstruktionssoftware für einen LC-Detektor geleistet. In allen Be-
reichen konnten während der Projektlaufzeit große Fortschritte erzielt werden.
So konnten neuartige Konzepte zur Verbesserung der räumlichen Auflösung einer LC-
TPC vorangetrieben werden. Dabei wurden insbesondere die Leistungsfähigkeit von
Endkappen- und Auslesesystemen mit Micromegas, Gas-Electron-Multipliern (GEM)
und Pixel-Detektoren an einem bereits in Hamburg existierenden kleineren TPC-Proto-
typen sowie an einem während der Projektlaufzeit gebauten großen Prototypen stu-
diert. Diese Tests wurden mit den an der Universität Hamburg verfügbaren Laser-
Aufbauten und an den Teststrahleinrichtungen des DESY in großen Magnetfeldern
durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, daß Einzelpunktauflösungen von 60 µm in ei-
ner TPC erreicht werden können. Die Leistungsfähigkeit eines 1 m3-HCAL-Prototypen
wurde in umfangreichen Teststrahlkampagnen am CERN und am FNAL untersucht.
Neben den eigentlichen F&E-Erkenntnissen konnten durch die hochgranulare Auslese
erstmals Details der Schauerentwicklung mit großer Auflösung studiert und mit Simu-
lationen verglichen werden. Diese Untersuchungen sind wichtig für die experimentelle
Untermauerung des Konzeptes des ’particle flow’, in dem man die vollständige Rekon-
struktion aller Teilchen in einem Ereignis anstrebt. Wichtige Entwicklungsarbeiten der
entsprechenden Algorithmen wurden während des Projektes an der Universität Ham-
burg geleistet.
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Bericht

1 Einleitung

Die Realisierung eines Elektron-Positron Linear Colliders (LC) mit einer Schwerpunkts-
energie von bis zu 1000 GeV wird welweit als ein wichtiges nächstes Projekt der Teil-
chenphysik nach dem LHC angesehen, um grundlegende Fragen auf dem Gebiet der
Teilchenphysik zu klären. Hierzu gehören zum Beispiel die hochpräzise Messung der
Eigenschaften der W und Z-Bosonen (insbesondere ihrer Selbstkopplung), das Stu-
dium der Paarproduktion von Top-Quarks zur Bestimmung seiner Eigenschaften (vor
allem seiner Masse), Präzisionsmessungen auf dem Higgs-Sektor und auch genaue
Studien von Physik jenseits des Standardmodells, die möglicherweise am LHC ent-
deckt werden wird. Dieses Physikprogramm stellt sehr hohe Anforderungen an die Lei-
stungsfähigkeit des Colliders, aber auch möglicher Detektoren, insbesondere an deren
Messgenauigkeit. Mit dem hier beschriebenen Projekt wurden Forschungs- und Ent-
wicklungarbeiten an verschiedenen Detektorkomponenten für den Einsatz an einem
Linear Collider vorangetrieben. Auch die benötigte Software zur Datenauswertung die-
ser Detektoren wurde entwickelt.

2 Projektverlauf und erzielte Ergebnisse

Das hier beschriebene Hamburger LC-Projekt setzt sich aus drei Teilbereichen zu-
sammen: Entwicklung einer Zeitprojektionskammer (TPC), Entwicklung eines hoch-
auflösenden analogen Hadron-Kalorimeters (HCAL) und Entwicklung von Simulations-
und Rekonstruktionssoftware für einen LC-Detektor. Im Folgenden werden der Projekt-
verlauf und die erzielten Ergebnisse für diese Teilprojekte beschrieben.

2.1 Entwicklung einer Zeitprojektionskammer

Um das obengenannte Physikprogramm am LC erfolgreich zu absolvieren, sollte die
Impulsauflösung des Spurdetektors am LC etwa zehnmal besser als bei existieren-
den Detektoren sein. Dies kann u.a. durch eine präzise Messung der einzelnen Spur-
punkte erreicht werden. Ziel der F&E Arbeiten ist die Entwicklung und der Bau ei-
ner Zeitprojektionskammer, bei der die bisher benutzte, klassische Methode der Gas-
verstärkung mit Proportionaldrähten ersetzt wird durch die Verwendung von Micro-
Pattern-Gas-Detektoren, wie z. B. Gas-Electron-Multipliern (GEM), Micromegas oder
Pixel-Detektoren. Diese Technologien erlauben u.a. eine wesentlich feiner segmentier-
te Auslese als bei den bisher gebauten TPC’s. Dadurch kann die räumliche Auflösung
von Spuren erheblich verbessert, sowie systematische Effekte im Auflösungsvermögen
können verringert werden.
In Zusammenarbeit mit DESY hatte das Insitut für Experimentalphysik in Hamburg in
der Vergangenheit die für die im Projekt vorgesehenen Studien nötige Infrastruktur
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