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Status von ATLAS und Überblick über die Wuppertaler Aktivitäten 
Der  Zeitraum  des  Berichts war  geprägt  durch  die  intensive  Vorbereitung  auf  die  Datennahme mit 
dem  ATLAS  Detektor.  Das  gesamte  Experiment  ist  seit  Ende  2008  in  der  Kaverne  aufgebaut,  mit 

Höhenstrahlung vermessen und  für Kollisionsdaten bereit.  Leider verzögerte    sich durch den Unfall 
im LHC im September 2008 die Datennahme um ein Jahr. Stattdessen wurden weiter Ereignisse mit 
kosmischer  Strahlung  aufgezeichnet  und  damit  der  ATLAS  Detektor  genauer  räumlich  und  zeitlich 

kalibriert. Seit dem 5.12.2009  liefert der LHC stabile Kollisionen, so dass auch der Pixeldetektor, an 
dessen Bau und Betrieb unsere Gruppe wesentlich beteiligt ist, Daten nehmen kann. 

Parallel  zur  Vorbereitung  des Detektors wurde    die  Validierung  der  Computing  Infrastruktur  sowie 
der Erstellung der Software zur Datennahme und Analyse wesentlich voran getrieben. Insbesondere 

der routinemäßige Betrieb der Grid Infrastruktur hat im Berichtszeitraum hervorragende Fortschritte 
gemacht.  

Während sich unsere Gruppe auf die LHC Physik vorbereitete, lief das Tevatron am Fermilab bei den 
weltweit  höchsten  Kollisionsenergien  stabil  mit  sehr  guter  Effizienz.  Unsere  Teilnahme  am  D0 

Experiment  hat  zu  einer  Reihe  von  Veröffentlichungen  im  Bereich  der  Paarproduktion  von  Top 
Quarks  geführt.  Diese  Arbeiten  und  Erfahrungen  flossen  direkt  in  unsere  Vorbereitungen  der  LHC 
Analyse ein.  

Auch wenn  der  LHC  im  Berichtszeitraum  noch  keine  Daten  geliefert  hat,  begannen  in  der  Gruppe 

Untersuchungen zu einer Verbesserung des Pixeldetektors insbesondere im Hinblick auf den Einbau 
einer neuen Pixellage als Phase I (IBL), sowie eines neuen Inneren Detektors als Phase II (sLHC).  

Pixeldetektor 
Die Arbeiten der Wuppertaler Gruppe am ATLAS Pixel Detektor während der Förderperiode  bezogen 
sich auf die mechanischen Trägerstrukturen,  den Zusammenbau und die Verkabelung, die Software 

und  Hardware  des  Kontrollsystems  und  die  Auslese  des  Detektors.  In  der  ersten  Hälfte  der 
Förderperiode  wurde  der  Detektor  gebaut,  installiert  und  getestet.  Ab  Frühjahr  2008  wurde  der 
Detektor  kalibriert  und  zur  Datennahme  mit  kosmischer  Strahlung  eingesetzt,  um  ihn  für  die 

Inbetriebnahme  des  LHC  vorzubereiten.  Hierbei  beteiligte  sich  die  Wuppertaler  Gruppe  an  einer 
Vielzahl  von Aufgaben,  insbesondere  im Detektor  Kontrollsystem,  der  optischen Datenauslese  und 
beim Schichtbetrieb des Detektors. 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Die  Arbeiten  zu  den  Trägerstrukturen  des  ATLAS  Pixeldetektors,  bei  denen  erstmals  CFK‐  und  CC‐

Spezialwerkstoffe  (hochmodulig  und  bei  3000K  wärmebehandelt)  eingesetzt  wurden,  wurden  im 
Wesentlichen  2007/8  abgeschlossen  und  sind  in  den  entsprechenden  Zwischenberichten  
besprochen. 

Detektorauslese 
Die Wuppertaler Gruppe ist bei der Datenauslese des ATLAS Pixeldetektors im Bereich der optischen 

Datenübertragung  engagiert  (Leitung:  T.Flick,  weitere  beteiligte  Personen  G.Lenzen,  J.Dopke, 
S.Sandvoss, S.Nderitu) . In der Bauphase des Detektors hatte sie in alleiniger Verantwortung die “off‐

detector“ Baugruppe, die  so  genannte  “Back of Crate Karte“,  gebaut und war  für die Qualitätstest 
aller  an  der Universität  Siegen produzierten  “Opto‐Boards“  ‐  den  “on‐detector“  Komponenten des 
Optolinks  ‐  verantwortlich.  An  der  Installation  der  Fasern  für  die  Übertragungsstrecke  in  der 

Experimentierhalle waren wir ebenso beteiligt. 

Die Back of Crate Karten wurde unter Wuppertaler Verantwortung produziert und von Mitarbeitern 
der  Gruppe  in  verschiedenen  Testaufbauten  und  im  Experiment  installiert  und  unter  realen 
Bedingungen  getestet.  Die  notwendigen  Programme  zur  Steuerung  und  Parameteroptimierung 

wurden entwickelt und getestet. Sie werden im finalen Aufbau erfolgreich eingesetzt. 

Zwischenschritte  zur  endgültigen  Installation  des  Detektors  waren  in  der  Förderperiode 
Systemtestaufbauten  im  Labor  und  am  CERN,  die  dann  auch  zu  abschließenden  Tests  des 
Pixeldetektors an der Oberfläche genutzt wurde. Mitarbeiter der Gruppe waren vor Ort, haben die 

Installation der optischen Fasern und der Auslesekarten durchgeführt und mit ihrem Expertenwissen 
zu den durchgeführten Tests beigetragen. 

Die  gewonnenen  Erfahrungen  wurden  auch  für  die  Installation  in  der  Experimentierhalle  genutzt. 
Wuppertaler  Mitarbeiter  haben  die  Verlegung  der  optischen  Fasern  im  Kontrollraum  und  deren 

Anschluss an die Auslesekarten durchgeführt. Insgesamt wurden 84 optische Kabel mit je 64 Fasern 
verlegt  und  angeschlossen.  Alle  Verbindungen wurden mehrfach  geprüft.    Vier  bei  der  Installation 
beschädigte Fasern wurden erkannt und die Fehlfunktion behoben. 

Für die Testmessungen und den finalen Betrieb des Detektors  wurde eine Prozedur zur Optimierung 

der  Einstellungen  entwickelt  und  verifiziert.   Während und nach  der  Kalibrationsphase Mitte  2008 
sind  am  Datenauslesesystem  Testmessungen  zur  Einstellung  der  Betriebsparameter  gemacht 
worden. Die dafür  von uns  entwickelten  Softwarepakete wurden  validiert  und optimiert. Mit  ihrer 

Hilfe  konnten  alle  funktionstüchtigen  Auslesekanäle  justiert  und  in  der  Datennahme  verwendet 
werden. 

Nach  dem  Ausfall  des  LHC  sind  die  Optimierungsprogramme  weiter  verfeinert  und  dann  für  die 
Datennahme mit kosmischen Daten erfolgreich angewendet worden. 

Seit der Installation sind  Wartungsarbeiten am Auslesesystem vorgenommen worden. Ein Problem, 

das  dabei  auftrat,  waren  Ausfälle  einer  Hardwarekomponente  auf  den  Back  of  Crate  Karten. 
Insbesondere  die  Wuppertaler  Gruppe  entwickelte  und  betrieb  ein  umfangreiches  Programm  zur 
Fehlersuche  und  Analyse  bis  hin  zum    Austauschs  dieser  Komponente.  Diese  Wartungsaufgaben 

werden auch zukünftig von der Gruppe geleistet oder unterstützt. 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Während der Förderungsperiode wurden  in diesem Bereich  zwei Diplom‐ und zwei Doktorarbeiten 

abgeschlossen. 

Detektorkontrollsystem 
Für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des Pixeldetektors verfügt das Kontrollsystem über die 
notwendigen Hardwareeinheiten und spezielle Softwarekomponenten  

Nach der Installation und Inbetriebnahme aller Versorgungs‐ und Überwachungseinheiten wurde die 
Produktion  der  Kontrollhardware  abgeschlossen.  Dieses  beinhaltet  auch  einige  kleinere  Einheiten 

(Kontrollsystem  für  die  "Optoheater",  Schnittstelle  zum  "Beampipe  Bakeout"  System  und  zum 
ATLAS/LHC Interface), die im ursprünglichen Kontrollsystem nicht vorgesehen waren.  

Während  der  Förderperiode  wurden  verschiedene  Detektor‐Tests  durchgeführt.  Alle  erforderten 

eine  intensive Unterstützung  durch  DCS  Experten.  Da  die  Anforderungen  der  einzelnen  Tests  sehr 
unterschiedlich  waren,  musste  die  Kontrollsoftware  immer  wieder  den  sich  ändernden 
Randbedingungen angepasst werden. Wesentliche Bestandteile der Kontrollsoftware wurden erstellt 

bzw. erweitert. Speziell während der Verkabelungstests wurde das "System Integration Tool", das für 
die Zuordnung von Hardwarekanälen und Detektor‐Elementen zuständig ist,  intensiv genutzt. Es lädt 
die  Information  aus  der  "Connectivity  Database"  und  bildet  daraus  die  Basis  für  die  "Finite  State 

Machine".  Diese  ist  die  Benutzeroberfläche  für  den  Operator.  Während  dem  Operator  ein  Satz 
einfacher  Befehle  den  Betrieb  des  Detektors  ermöglicht,  gewährleisten  im  Hintergrund  laufende 
komplexe Steuerungsprozesse den korrekten und sicheren Ablauf.  

Besonders  sicherheitsrelevante  Situationen  werden  durch  zusätzliche  automatische  Prozesse 

überwacht. Hierzu gehören die Interaktion mit dem Kühlsystem und  der Schutz vor Strahlverlusten. 
Weitere  Komponenten  der  DCS  Software  sind  die  Kommunikation  zur  Datennahme  und  eine  be‐
nutzerfreundliche Schnittstelle  zur Configuration Database, das die Einstellung  sämtlicher Betriebs‐

parameter  erlaubt.  Außerdem  wurden  erste  Erfahrungen  mit  einem  Expertensystem,  dass  das 
Schichtpersonal beim Lösen von Problemfällen unterstützen soll, gesammelt. 

Im  Berichtszeitraum  wurden  eine  Bachelor‐,  vier  Diplom‐  und  drei  Doktorarbeiten,  die  sich  mit 
speziellen  Problemen  bei  der Detektorkontrolle  beschäftigten,  abgeschlossen.  Die  Leitung  der DCS 

Gruppe liegt  in Wuppertaler Hand (S. Kersten) und erfordert   eine hohe Präsenz am CERN. Weitere 
beteiligte Personen sind T.Henss, J.Schultes, J.Boek, T.Voss, D.Hischbühl und P.Sturm. 

R&D für Detektor Upgrade 
Aufbauend auf den Erfahrungen, die mit dem jetzigen Pixeldetektor gewonnen wurden, beteiligt sich 
die  Wuppertaler  Gruppe  an  Neuentwicklungen  in  den  Bereichen  mechanische  Trägerstrukturen, 

optische Auslese und Detektorkontrollsystem für die neue innerer Pixellage (IBL), die 2014 installiert 
werden soll, sowie den neuen Pixeldetektor für sLHC (Installation einige Jahre später). 

Neue Trägerstrukturen 
Die Wuppertaler Gruppe  entwickelt  in  Kooperation mit  anderen  Instituten  eine  innovative Modul‐
Trägerstruktur  für  Silizium‐Vertex‐Detektoren,  insbesondere  für  Pixel‐Detektoren,  die  bessere 

thermische  Eigenschaften  und  ein  geringeres  Gewicht  als  die  bisherige  Struktur  haben  (Leitung: 
K.H.Glitza).  Die  Grundidee  ist,  nur  Kohlenstoffmaterialien  zu  verwenden,  und  die  Anzahl  der 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benötigten  Bauteile  und  der  auszuführenden  Fertigungsschritte  wesentlich  zu  verringern.  Die 

Verwendung  von  Kohlenstoffmaterialien  verringert  Gewicht  und  Strahlungslänge  der  Struktur 
erheblich,  reduziert  die mechanische  Probleme wegen  der  gleichartigen  thermischen  Ausdehnung 
und haben auch keine Probleme mit Korrosion..  

Ein Element des neuen Konzepts der Trägerstrukturen ist industriell verfügbarer Kohlenstoff‐Schaum 

mit hoher Wärmeleitfähigkeit und geringem Gewicht. Nicht kommerziell verfügbar sind Kohlefaser‐ 
(CF) Röhrchen, in denen Kühlmittel durch die Struktur geleitet wird und die den Anforderungen nach 
Druckfestigkeit (bis 150 bar) und  sehr geringer He‐ Leckrate < 10‐7 mbar l/sec genügen. 

Die  Wuppertaler  Gruppe  hat  in  Zusammenarbeit  mit  dem  IVW  (Institut  für  Verbundwerkstoffe, 

Kaiserslautern)  2008  erfolgreich  ein  Herstellungsverfahren  entwickelt.  Aufwändige  Tests  der 
Röhrchen  wurden  mit  Apparaturen  für  die  Messung  der  Leckdichtigkeit,  Druckfestigkeit  und 

Wärmeleitfähigkeit in Wuppertal durchgeführt.  

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Anbindung der primären Kühlstrukturen "Staves" an 
den  Gesamtkühlkreislauf  des  ATLAS  Detektors.  Hier  müssen  Verbindungen  zwischen  CF‐Röhrchen 
und Metallröhrchen realisiert werden.  

Detektorauslese 
Im Hinblick  auf  den  IBL und einen Detektor  für  sLHC, wurde am Auslesekonzept  eines ATLAS Pixel 

Detektors  mitgearbeitet  (Leitung:  T.Flick,  weiterer  Mitarbeiter  J.Dopke).  Zur  Entwicklung 
verbesserter  Auslesehardware,  die  mit  höheren  Datenübertragungsraten  arbeiten  kann,  wurden 
erste Testsysteme entwickelt und Untersuchungen zu Signalprotokollen durchgeführt.  

Im  Rahmen  eines  gemeinsamen  ATLAS  –  CMS  Projekts  zur  optoelektronischen  Auslese  wurde  in 

Wuppertal  ein  Teststand  aufgebaut, mit  dem die  Temperaturabhängigkeiten  von  Lasern  gemessen 
werden  soll.  Dafür  wurde  ein  sehr  genauer  optischer  Spektrumanalysator  angeschafft  und  eine 
temperaturstabilisierte Umgebung für Laser gebaut. 

Detektorkontrolle für einen Pixeldetektor am sLHC 
Überdies  hat  die  Planung  eines  Kontrollsystems  für  einen  zukünftigen  Pixeldetektor  am  sLHC  hat 

begonnen  (Leitung:  S.Kersten).  Ein  Konzept  mit  drei  unabhängigen  Kontrollwegen,  ist  entwickelt 
worden. Diese Wege unterscheiden sich bezüglich Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Granularität und 
können dadurch unterschiedlichen Anwendungsfällen gerecht werden. 

In  zahlreichen Diskussionen der  "System Design  Task  Force",  an der  auch die Wuppertaler Gruppe 

beteiligt  ist, wurde  klar,  dass man einen  speziellen DCS Chip benötigt,  um den Anforderungen des 
neuen Detektors gerecht  zu werden. Um diese Anforderungen genauer  zu  spezifizieren, wurde ein 
Testbord entwickelt, mit dem Mess‐ und Steueraufgaben untersucht werden können, wie sie z.B. für 

eine serielle Stromversorgung notwendig sind. Parallel wurde ein erster Prototyp Chip entwickelt, um 
Kommunikationsprotokolle zu untersuchen. 

Beiträge zum FlüssigArgon Hadronkalorimeter 
Seit  dem  Jahr  2006  laufen  intensive  Tests  des  im  ATLAS  Detektor  eingebauten  Flüssig‐Argon 
Kalorimeters. Hierbei  ist und war die Wuppertaler Arbeitsgruppe für die Hochspannungsversorgung 

verantwortlich  (H.Braun).  Dies  umfasst  die  Beschaffung  und  den  Test  der  Module,  die 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Überwachungssoftware  (in  Zusammenarbeit  mit  Mailand)  und  auch  der  Betrieb.  Hierzu  war  ein 

wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe permanent am CERN. 

Im Jahr 2006 bestanden zunächst erhebliche Probleme mit den von der Firma ISEG produzierten HV‐
Modulen. In ausführlichen Tests wurden fehlerhafte Module identifiziert und mit der Herstellerfirma 
nach  Designfehlern  gesucht.  Seit  2007  stehen  Module  mit  deutlich  verbesserter  Stabilität  zur 

Verfügung.  Die  157  benötigten  Hochspannungsmodule  wurden  in  den  ATLAS‐Detektor  eingebaut 
sowie Ersatzmodule beschafft und getestet. 

Bei  intensiven Tests der Kalorimeter wurden problematische Kanäle  gefunden und gemeinsam mit 
den  Experten  für  die  betroffene  Komponente  Lösungen  gefunden  (z.B.  Spezialmodule  mit  hohem 

Ausgangsstrom). 

Im Berichtzeitraum wurde das Kontroll‐ und das  Interlocksystem für die Hochspannungsversorgung 
in  Zusammenarbeit  mit  der  Universität  Mailand  vervollständigt.  Hierunter  fallen  verschiedene 

Software‐  und  Hardwarekomponenten.  Erst  das  Interlocksystem  gewährleistet  einen  sicheren 
Betrieb des HV‐Systems. 

Die ausgiebige Datennahme mit kosmischen Teilchen zeigte die vollständige Funktionstüchtigkeit des 
Kalorimeters  und  des  von  uns  betreuten  Hochspannungssystems.  Eine  weitere  Aktivität  betraf 

Testmessungen am Hochintensitätsstrahl in Protvino (Russland). Hier wurden drei Testkryostate, die 
Auslese,  die  Hochspannungsversorgung  und  das  Überwachungssystem  fertig  gestellt.  Das  Ziel  der 
Messungen  ist  ein  besseres  Verständnis  der  Funktion  des  Flüssig‐Argon  Kalorimeters  bei  hohen 

Teilchenflüssen. Am Protvino Beschleuniger  sind hohe  Intensitäten,  die  den Bedingungen  am  sLHC 
entsprechen  oder  darüber  hinaus  gehen,  erreichbar.    Die  Wuppertaler  Gruppe  hat  bei  den 
Messungen die Hochspannungsversorgung und  (in Zusammenarbeit mit der Universität Mainz) das 

Überwachungssystem  (LAr‐Reinheit  und  Temperaturmessung)  erstellt,  nach  Russland  geliefert  und 
während der Testmessungen betreut. Erste Testmessungen zum Verständnis des Strahls  fanden  im 
Dezember 2006,  weitere Messungen zwischen  April 2007 und November 2009 statt. Die Analyse der 

gewonnenen Daten dauert noch an und wird erst 2010 abgeschlossen sein. 

Ein Kollege der Arbeitsgruppe (C.Zeitnitz) war bis Mai 2009 einer der beiden Verantwortlichen für die 
Studien  zur  Verbesserung  des    ATLAS  LAr‐Kalorimeters  und Mitglied  der  ATLAS  Upgrade‐Steering‐
Group. 

Softwareentwicklung für ATLAS 

Grid Computing 
Die Wuppertaler Gruppe betreibt eines der ATLAS‐Tier‐2 Grid Zentren und hat dieses sowohl für die 
Analyse der ATLAS Daten als auch für die Simulation etabliert (T. Harenberg, J. Schultes, K. Reeves, S. 

Kalinin).  Es  wurde  im  Jahr  2008  noch  einmal  erheblich  vergrößert  und  stellt  damit  zu  Beginn  der 
Datenahme von ATLAS zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Bereits jetzt ist das Tier‐2 Zentrum zu 
nahezu 100% ausgelastet. 

Mehrere Mitglieder der Arbeitgruppe übernahmen während der gesamten Förderdauer Aufgaben im 

"ATLAS  distributed  computing  operations  shift  team"  (ADCoS)  (M.  Sandhoff,  T.  Lenz,  J.  Schultes). 
Außerdem hat Wuppertal die übergeordnete Verantwortung für die Monte Carlo Produktion  in der 




