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Abbildung 32: Laserstrahl des longitudinalen Polarimeters bei HERMES während Justie-
rungsarbeiten.
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Trotz der schwierigen Inbetriebnahme von HERA
im Jahre 2002 konnte HERMES mit dem transver-
sal polarisierten Wasserstofftarget Daten nehmen.
Dies soll auch im nächsten Jahr der Schwerpunkt
der HERMES-Datennahme sein, um erstmals die
Verteilungsfunktion von transversal polarisierten
Quarks im Proton zu bestimmen.

Das wichtigste Ergebnis der Analyse der bis zum
Jahre 2000 mit longitudinal polarisierten Protonen
und Deuteronen genommenen Daten ist die erstma-
lige getrennte Bestimmung der Helizitätsverteilung
für fünf Quarksorten (up, down, anti-up, anti-down
und strange Quarks).

Die HERMES Daten an polarisierten Deuteronen
erlauben die Bestimmung der bisher unbekannten
Tensor-Strukturfunktion b1. Sie ermöglicht es, zu
bestimmen, in wie weit ein Deuteron sich von ei-
ner einfachen Superposition eines Protons und eines
Neutrons unterscheidet.

Die Untersuchung von exklusiven Prozessen wurde
fortgeführt. Sie erlauben die Bestimmung der ver-
allgemeinerten Partonverteilungsfunktionen. Zwei
Kanäle wurden von HERMES speziell untersucht:
die Produktion von reellen Photonen (Tief-Virtuelle
Compton Streuung) und die Produktion von einzel-
nen geladenen Pionen.

Um exklusive Prozesse noch genauer untersuchen
zu können, soll das HERMES-Spektrometer durch

einen Detektor zum Nachweis und zur Identifizie-
rung der langsamen Rückstoßprotonen erweitert
werden. Der Vorschlag wurde im Mai 2002vom PRC
(Physics Research Committee) empfohlen. Mit Ent-
wicklung, Konstruktion und Bau dieses Detektors
wurde 2001 begonnen.

Physikalische Ergebnisse

Polarisierte Targets

Die Messung der Deuteron-Tensor-
Strukturfunktion b1 bei HERMES

In den letzten Jahren hat die HERMES-Kollaboration
über die Präzisionsmessungen der spinabhängigen
Strukturfunktion

g1(x, Q2) = 1

2

∑

q

e2
q

[
q

→⇒(x, Q2)−q
→⇐(x, Q2)

]

berichtet. q
→⇒(x, Q2)

(
q

→⇐(x, Q2)
)

ist hierbei die Wahr-
scheinlichkeitsdichte dafür, dass der Eigendrehimpuls
(Spin) eines Quarks vom Typ q parallel (antiparallel)
zum Spin des Nukleons ausgerichtet ist. Diese Ver-
teilungen hängen von den Größen Bjorken-x und Q2
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ab. Etwas vereinfacht gibt x den Impulsbruchteil an,
welchen die Quarks am Gesamtimpuls des Nukleons
tragen. Die Skala Q2 ist ein Maß für das räumliche
Auflösungsvermögen des virtuellen Photons: je höher
der Wert von Q2, umso kleinere Details können in der
tiefunelastischen Lepton-Nukleon Streuung aufgelöst
werden. Zur Messung der longitudinalen Strukturfunk-
tion g1(x, Q2) wurden (in Bezug auf die Strahlrichtung)
longitudinal polarisierte Elektronen bzw. Positronen an
longitudinal polarisierten atomaren Wasserstoff- und
Deuterium-Gastargets gestreut.

Die Kernbausteine Proton und Neutron sind Spin-1/2
Teilchen. Bezüglich einer Vorzugsrichtung sind nur
zwei Einstellungen ihres Spins möglich: Parallel (

→⇒)

mit Spinprojektion +1/2 (in Einheiten des Planck-
schen Wirkungsquantums h- ) oder antiparallel (

→⇐) mit
Spinprojektion −1/2. Die Polarisation eines Ensem-
bles solcher Teilchen bezeichnet man als Vektorpola-
risation; sie ist definiert als die Differenz der Teilchen-
zahlen in den Zuständen (

→⇒) und (
→⇐), geteilt durch

ihre Summe, und kann Werte zwischen +1 und −1
annehmen.

Das Deuteron besteht aus einem Proton und einem Neu-
tron, die nur schwach gebunden sind. Die Spins von
Proton und Neutron sind parallel ausgerichtet, so dass
das Deuteron Spin 1 hat. Bei einem Spin-1 Teilchen
kann der Spin nicht nur parallel und antiparallel son-
dern auch senkrecht bezüglich einer Vorzugsrichtung
ausgerichtet sein.

Als zusätzliche Größe zur Beschreibung eines Ensem-
bles von Spin-1 Teilchen benötigt man die so genannte
Tensorpolarisation. Diese vergleicht die Anzahl der
Teilchen, deren Spinprojektion auf die Vorzugsrichtung
verschwindet (↑⇒), mit der Summe der Teilchen in
den Zuständen (

→⇒) und (
→⇐). Die Tensorpolarisation

kann Werte zwischen +1 und −2 annehmen.

Tensorpolarisierte Targets erlauben den Zugang zu ei-
ner weiteren Strukturfunktion, die als Tensor-Struktur-
funktion b1(x) bezeichnet wird. Sie ist gegeben durch

b1(x) = 1

2

∑

q

e2
q

[
2q↑⇒(x)−

[
q

→⇒(x)+q
→⇐(x)

] ]
.

Hierbei ist q↑⇒(x) die Wahrscheinlichkeitsdichte
der Quarks mit Spinrichtung senkrecht zu der des
Kerns.
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Abbildung 33: Die von HERMES gemessene Tensor-
Asymmetrie AT (x) und die daraus extrahierte Tensor-
Strukturfunktion b1(x).

Die Strukturfunktion b1(x) ist ein Maß dafür, wie stark
das Deuteron von einem trivial gebundenen Zustand
aus Proton und Neutron abweicht und wird zum Bei-
spiel auf einen doppelten Pionen-Austausch zurück-
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geführt. b1(x) hat eine ähnlich fundamentale Bedeu-
tung wie das elektrische Quadrupolmoment des Deu-
terons.

Diese Strukturfunktion des Deuterons war bisher expe-
rimentell völlig unbekannt, da sie nur mit einem polari-
sierten Gastarget, wie es HERMES verwendet, gemes-
sen werden kann. Bei einem solchen Target können
die verschiedenen Spinzustände des Deuterons bzw.
Kombinationen davon einzeln ausgewählt werden, und
eine hohe Tensorpolarisation kann bei gleichzeitig ver-
schwindender Vektorpolarisation erzeugt werden.

Zur weltweit erstmaligen Bestimmung der Struktur-
funktion b1(x) wurde im Jahre 2000 das mit atoma-
rem gasförmigen Deuterium gefüllte HERMES-Target
während einer sechswöchigen dedizierten Datennah-
meperiode in einem speziellen Modus betrieben, in dem
zwischen Injektionen von verschiedenen vektor- und
tensorpolarisierten Zuständen abgewechselt wurde. Es
wurden Asymmetrien in den Wirkungsquerschnitten
für die verschiedenen Polarisationszustände des Tar-
gets ermittelt. Die so erhaltene Tensor-Asymmetrie AT

ist klein, im Bereich von wenigen Prozent. Der Verlauf
dieser Asymmetrie ist im oberen Teil von Abbildung 33
als Funktion der Bjorken-Variablen x gezeigt.

Aus der Tensorasymmetrie kann man direkt auf
die Tensor-Strukturfunktion b1(x) schließen. Die
HERMES-Ergebnisse (Abb. 33 unten) zeigen, dass
b1(x) relativ groß ist und im Bereich von 10−1 liegt.
Dieses Resultat stimmt gut mit neueren theoretischen
Modellrechnungen überein.

Quark-Helizitätsverteilungen

Die Helizitätsverteilung ∆q(x) für eine bestimmte
Quarksorte q = up, down, strange, . . . gibt die Diffe-
renz der Anzahl an Quarks im Proton, deren Spin
parallel (

→⇒) bzw. antiparallel (
→⇐) zum Spin des

Protons steht: ∆q(x) = q
→⇒(x)−q

→⇐(x). Eine der zen-
tralen Aufgabenstellungen des HERMES-Experiments
ist die Messung der Helizitätsverteilungen ∆q(x)

für möglichst viele, voneinander unabhängige Quark-
und Antiquarksorten. Im Jahr 2002 konnte die
HERMES-Kollaboration weltweit erstmalig Ergeb-
nisse zu Helizitätsverteilungen für fünf verschiedene
Sorten von Quarks und Antiquarks vorstellen.

Die Bestimmung der Helizitätsverteilungen ∆q(x) ba-
siert auf der Messung von Asymmetrien im Wir-
kungsquerschnitt für die tiefunelastische Streuung der
Strahlpositronen an einem Gastarget aus polarisierten
Protonen und Deuteronen, deren Spin abwechselnd
parallel und antiparallel zum Spin der Strahlpositro-
nen ausgerichtet wird. Diese so genannte inklusive
Wirkungsquerschnitts-Asymmetrie, bei der lediglich
das gestreute Strahlpositron nachgewiesen wird, ist pro-
portional zu einer Kombination aller Helizitätsvertei-
lungen. Kann man zusätzlich zum gestreuten Strahl-
positron ein oder mehrere Hadronen im Spektrometer
nachweisen, spricht man von semi-inklusiven Streuer-
eignissen. Aus der Bestimmung des Hadrontyps kann
man eine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen, welche
Quarksorte im Streuprozess getroffen wurde. Für ver-
schiedene Hadronentypen in semi-inklusiven Streupro-
zessen ergeben sich unterschiedliche Gewichtungen
der verschiedenen ∆q(x) in der Wirkungsquerschnitts-
Asymmetrie.

Aus der Kombination einer ausreichenden Anzahl un-
terschiedlicher semi-inklusiver Asymmetrien lassen
sich dann die einzelnen Beiträge ∆q(x) bestimmen.
Prinzipiell müssen dabei mindestens so viele unabhän-
gigeAsymmetriengemessenwerden,wieHelizitätsver-
teilungen ermittelt werden sollen. In der Praxis benötigt
man aufgrund der begrenzten statistischen Präzision der
Messergebnisse sogar eine höhere Anzahl voneinander
unabhängiger Asymmetrieklassen.

Neben einer großen Akzeptanz für semi-inklusive
Streuereignisse verfügt das HERMES-Spektrometer
über ausgezeichnete Detektoren für die Teilcheniden-
tifikation. Insbesondere der seit 1998 betriebene RICH
(,,Ring Imaging Cherenkov“) Detektor ermöglicht die
Unterscheidung zwischen geladenen Pionen, Kaonen
und Protonen und damit die Messung vieler unter-
schiedlicher Klassen von Streuereignissen.

In Abbildung 34 sind die weltweit ersten Ergebnisse
zu den Wirkungsquerschnitts-Asymmetrien für die Pro-
duktion geladener Pionen und Kaonen an einem Deu-
teriumtarget gezeigt. Durch die Kombination dieser
Asymmetrien mit entsprechenden Messungen an einem
Protonentarget aus den Jahren 1996 und 1997 ist man
erstmals in der Lage, die Quark-Helizitätsverteilungen
∆u(x),∆d(x),∆ū(x),∆d̄(x) sowie ∆s(x) unabhängig
voneinander zu bestimmen.
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Abbildung 34: Vorläufige HERMES-Ergebnisse zu se-
mi-inklusiven Wirkungsquerschnitts-Asymmetrien für
die Produktion geladener Pionen und Kaonen an ei-
nem Deuteriumtarget. Die schraffierten Bänder geben
die systematischen Messunsicherheiten an.

Abbildung 35 zeigt die vorläufigen HERMES-Resul-
tate. Die experimentellen Ergebnisse stimmen gut mit
zwei leicht unterschiedlichen Parametrisierungen über-
ein, welche durch Anpassungen an den Weltdatensatz
inklusiver Wirkungsquerschnitts-Asymmetrien gewon-
nen wurden. Aufgrund der Beschränkung auf inklu-
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Abbildung 35: Vorläufige Ergebnisse zu den Helizi-
tätsverteilungen x ·∆q(x) für up- und down-Quarks
und Antiquarks sowie für strange-Quarks bei einer
Skala von Q2 = 2.5 GeV2. Zum Vergleich markieren
die beiden unterbrochenen Linien zwei Anpassungen
an den Weltdatensatz inklusiver Wirkungsquerschnitts-
Asymmetrien. Die schraffierten Bänder geben die syste-
matischen Unsicherheiten der HERMES-Resultate an.

sive Streudaten können diese Parametrisierungen je-
doch nicht fünf voneinander unabhängige Helizitäts-
verteilungen beschreiben und müssen sich der Sym-
metrieannahme∆ū(x) ≡ ∆d̄(x) ≡ ∆s(x)bedienen. Vor
allem in der unabhängigen Bestimmung der Vertei-
lungen ∆ū(x), ∆d̄(x) sowie ∆s(x) liegt die große
Bedeutung der experimentellen Ergebnisse. Sowohl
die direkte Bestimmung der Helizitätsverteilung für
strange-Quarks als auch die erste Messung der Dif-
ferenz zwischen den Helizitätsverteilungen für die
leichten Seequarks ∆ū(x)−∆d̄(x) sind von großem
Interesse. Erste experimentelle Resultate sind in Ab-
bildung 36 mit einigen theoretischen Modellen vergli-
chen, welche von Null verschiedene Werte für diese
Größe vorhersagen.
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Abbildung 36: Erste Messergebnisse zur Differenz-
verteilung ∆ū(x)−∆d̄(x). Das schraffierte Band gibt
die experimentelle systematische Unsicherheit an, die
drei unterbrochenen Kurven markieren unterschied-
liche theoretische Modellvorhersagen.

Obgleich diese Messergebnisse keine Symmetriebre-
chung zwischen den Helizitätsverteilungen der leichten
Seequarksorten belegen, wird es weiterer experimen-
teller Anstrengungen bedürfen, um mittels verbesserter
Präzision zwischen den konkurrierenden theoretischen
Modellen unterscheiden zu können.

Unpolarisierte Targets

Die Strukturfunktion F2 und die Absorption
von Hadronen in Kernmaterie

Die Konstruktion des HERMES-Targets erlaubt es,
statt Wasserstoff und Deuterium auch Gase schwerer
Atome in die Target-Zelle einzulassen. Als Gase wur-
den dabei Helium, Stickstoff, Neon und Krypton be-
nutzt. Da die Kerne dieser Gase im HERMES-Target
nicht polarisiert werden können, wurde als Referenz
zusätzlich unpolarisiertes Deuteriumgas als Targetgas
vermessen.

Gemessen wurden als Funktion der Variablen x
die Zählratenverhältnisse inklusiver Streuereignisse an
schwereren Kernen (A) relativ zu Deuterium (D). Die-
ses Verhältnis ist direkt proportional zum Verhältnis der
Strukturfunktionen FA

2 zu FD
2 von Deuterium. Eine Ab-

weichung von eins beweist, dass sich die Struktur des
quasifreien Nukleons durch den Einfluss der starken
Wechselwirkung im Atomkern verändert. Die Resul-
tate des HERMES-Experimentes erweitern den Welt-
Datensatz um eine halbe Größenordnung zu kleineren
Werten von Q2 und erlauben eine erweiterte Unter-
suchung der Strukturfunktionen FA

2 in Abhängigkeit
von Q2.

Bei semi-inklusiven Streuprozessen werden zusätzlich
zum gestreuten Positron auch Hadronen nachgewie-
sen. Ähnlich wie für inklusive Streuereignisse werden
die Zählraten dieser Ereignisse mit schweren Kernen
mit denen an Deuterium verglichen. Hierbei betrach-
tet man nun das Doppelzählratenverhältnis Nh

A/NA

Nh
D/ND

, das

man erhält, wenn man die Anzahl Nh
A semi-inklusiver

Streuereignisse am Kern A geteilt durch die Anzahl
inklusiver Ereignisse NA am selben Kern durch das
entsprechende Verhältnis für Deuterium dividiert. Die
relevanten kinematischen Variablen sind in diesem Fall
der Energietransfer ν vom Strahlpositron auf den Tar-
getkern sowie der vom Hadron getragene Energieanteil
z = Eh/ν, normalisiert auf den Energietransfer.

Diese Ratenverhältnisse werden auch Absorptionsver-
hältnisse genannt. Beim Durchqueren der Kernmaterie
kann das Hadron über die starke Wechselwirkung an
den Nukleonen im Kern streuen und somit dem Nach-
weis im Detektor entgehen. Dieser Prozess ist um so
wahrscheinlicher, je schwerer der Targetkern ist. Werte
des Absorptionsverhältnisses größer als eins bedeu-
ten hingegen, dass neben der Absorption noch andere
Streuprozesse eine Rolle spielen, wie beispielsweise
die Rückstreuung von Pionen an Protonen im Kern.

Durch die Hinzunahme der Informationen des RICH
Detektors kann zwischen Pionen, Kaonen, Protonen
und deren Antiteilchen als verschiedenen Typen von
Hadronen unterschieden werden (Abb. 37). Beim Ver-
gleich der Daten mit phänomenologischen Model-
len zeigt sich, dass die errechneten Zeiten für die
Hadronformation für Protonen um einen Faktor 2 grö-
ßer sind als bei Mesonen. Für Krypton und Stickstoff
wurde experimentell eine Abhängigkeit der Absorp-
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Abbildung 37: Absorptionsverhältnisse als Funktion
von ν.

tion von der Kerngröße proportional zu A2/3 beobach-
tet, welche nicht im Einklang mit den phänomenologi-
schen Modellvorhersagen steht. Hingegen kann dieses
Verhalten gut mit quantenchromodynamischen Modell-
rechnungen beschrieben werden, bei denen man das-
jenige Quark betrachtet, welches das virtuelle Photon
des Streuprozesses absorbiert und dann über Gluon-
Bremsstrahlung und Quark-Doppelstreuung Energie
verliert. Neue, bereits aufgenommene Daten an He-
lium und Neon werden noch genauere Studien der
Absorption von Hadronen in Kernmaterie ermöglichen.

Messung der transversalen Polarisation
von �- und �̄-Hyperonen in
quasireeller Photoproduktion

Das Λ-Hyperon ist in der Spin-Physik ein besonders
interessantes Teilchen. Im Konstituenten-Quarkmodell
hat es den Quarkinhalt (uds), und sein Spin rührt aus-
schließlich vom Spin des s-Quarks her, während sich
die Spins des u- und d-Quarks wegmitteln. Das Λ ist
das leichteste Baryon mit einem s-Quark als Konsti-

tuenten und kann nur über die schwache Wechselwir-
kung zerfallen. Die dominierenden Zerfallskanäle sind
Λ → pπ− (63.9 %) und Λ → nπ0 (35.8 %).

Der schwache Zerfall ist paritätsverletzend, das heißt er
verletzt die Spiegelsymmetrie. Das Proton aus dem Zer-
fall Λ → pπ− wird bevorzugt in die Richtung emittiert,
in die der Spin des Λ-Teilchens zeigt. Wenn man also
die Flugrichtung des Protons aus dem Zerfall bestimmt,
kennt man die Spinrichtung des Λ. Präziser gespro-
chen bestimmt man allerdings nicht die Spinrichtung je-
des einzelnen Λ-Teilchens sondern die Λ-Polarisation,
die bei einem Ensemble von Teilchen die statistische
Wahrscheinlichkeit beschreibt, dass der Spin in eine
bestimmte Richtung zeigt.

In den 70er Jahren konnte bereits demonstriert wer-
den, dass Λ-Teilchen, die in Proton-Proton-Streuex-
perimenten bei hohen Energien erzeugt werden, po-
larisiert sind, und zwar senkrecht (transversal) zu der
Ebene, die aus der Richtung des einfallenden Strahls
und der Richtung des erzeugten Λ gebildet wird. Die
Normale n̂ ist gegeben durch n̂ = pStrahl × pΛ. Bei Streu-
ung in die Richtung links vom Strahl zeigte die Polari-
sation nach unten, bei Streuung nach rechts nach oben,
das heißt jeweils entgegen der Richtung der Normalen
(Abb. 38), die Λ-Teilchen haben somit eine negative
transversale Polarisation.

Ähnliche Effekte werden auch mit anderen Hadro-
nenstrahlen und bei der Erzeugung von anderen Hy-
peronen und Anti-Hyperonen beobachtet. Interessan-
terweise zeigen Λ-Teilchen, die mit Protonen- oder
Pionenstrahlen erzeugt werden, immer negative trans-
versale Polarisation, lediglich bei Strahlen mit nega-
tiven Kaonen

(
K− = (sū)

)
, die bereits ein s-Quark

enthalten, ist die transversale Λ-Polarisation positiv.

Abbildung 38: Schematische Darstellung der Orien-
tierung der Λ-Polarisation zur Strahlpolarisation.
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In der Vergangenheit wurde eineReihe vonphänomeno-
logischen Modellen zur Erklärung der experimentellen
Daten entwickelt. Es gibt aber bisher noch kein Modell,
das die ganze Vielfalt der beobachteten transversalen
Polarisationen der Hyperonen und ihre kinematischen
Abhängigkeiten konsistent beschreibt.

Das HERMES-Experiment hat nun zum ersten Mal
auch eine transversale Polarisation bei der Erzeugung
von Λ- und Λ̄-Teilchen in der Elektron-Nukleon-
Streuung bei sehr kleinen Impulsüberträgen, das heißt
in der quasi-reellen Photoproduktion, beobachtet. Hier-
bei werden im HERMES-Spektrometer nur die aus dem
Λ-Zerfall entstandenen Proton-Pion-Paare nachgewie-
sen, nicht aber die gestreuten Elektronen, die bei der
Wechselwirkung nur um sehr kleine Winkel abgelenkt
werden. Die vorläufigen Resultate für die gemessenen
Polarisationen sind

PΛ
n = +5.5±0.6(stat)±1.6(sys)%

und

PΛ̄
n = −4.3±1.3(stat)±1.2(sys)%.

Abbildung 39 zeigt die vorläufigen Resultate für die
transversale Λ-Polarisation als Funktion der Variablen

ζ = (EΛ +pz)/(Eb +pb). Hierbei ist pz der Longitudi-
nalimpuls eines Λ-Teilchens mit der Energie EΛ, und
Eb, pb sind Energie und Impuls des Elektronenstrahls.
Diese Variable ist ein Maß dafür, ob das Λ-Teilchen
in Vorwärtsrichtung als Strahlfragment erzeugt wurde
(ζ → 1) oder in Rückwärtsrichtung als Targetfragment
(ζ → 0). Man kann zeigen, dass die Trennlinie zwischen
diesen beiden Bereichen näherungsweise bei einem
Wert von ζ = 0.25 verläuft.

Überraschenderweise ist die gemessene transversaleΛ-
Polarisation positiv, im Gegensatz zu fast allen anderen
Messungen in der Hadron-Nukleon-Wechselwirkung.
Das gleiche positive Vorzeichen wurde lediglich in
der K−-Proton Streuung beobachtet. Dies legt die Ver-
mutung nahe, dass diese Polarisation möglicherweise
korreliert ist mit einem Anteil von strange-Quarks im
Photon, der durch die Fluktuation des Photons in ss̄
Quark-Antiquark-Paare hervorgerufen werden kann.
Bemerkenswert sind auch die Tatsachen, dass die Po-
larisation für kleine Werte von ζ ansteigt und für Λ̄

in diesem Bereich negativ ist. Das ist ein Hinweis auf
möglicherweise sehr interessante Effekte bei der bisher
noch wenig untersuchten Targetfragmentation, die in
den kommenden Jahren mit Hilfe des neuinstallierten
Λ-Rad-Detektors detailliert untersucht werden soll.

Nachweis der Farbladungstransparenz
und erste Messung des kohärenten
Wirkungsquerschnittsverhältnisses
in exklusiver, diffraktiver ρ0-Produktion

Im Folgenden wird die Untersuchung von Eigenschaf-
ten der Wechselwirkung virtueller Photonen mit Nu-
kleonen und Atomkernen mittels exklusiver, diffrakti-
ver Produktion von ρ0-Mesonen vorgestellt. Bei diesem
Prozess fluktuiert das vom Strahlpositron abgestrahlte
virtuelle Photon in ein Quark-Antiquark-Paar, welches
dann im Kraftfeld des Nukleons ein ρ0-Meson bil-
det. Dabei bleibt das Targetnukleon intakt, und außer
dem detektierten ρ0-Meson enstehen keine weiteren
Teilchen.

Eine fundamentale Vorhersage der Quantenchromo-
dynamik ist die Existenz der so genannten Farbladungs-
transparenz. Die transversale Ausdehnung von Hadro-
nen, die in exklusiven Reaktionen gebildet werden, ist
für hohe Werte des negativen Viererimpulsübertrags Q2
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Abbildung 40: HERMES-Resultate zur Transparenz
des Atomkerns als Funktion der Kohäherenzlänge
für kohärente (oben) und inkohärente (unten) ρ0-
Produktion an Stickstoff verglichen mit Modellvorher-
sagen. Die inneren Fehlerbalken repräsentieren die sta-
tistischen Unsicherheiten, die gesamten Fehlerbalken
beinhalten auch den Beitrag systematischer Unsicher-
heiten.

klein. Hadronen sind nach außen farbladungsneutral,
man spricht von Farbsingulett Objekten. Beide Eigen-
schaften – die reduzierte Ausdehnung und die Farbla-
dungsneutralität – haben zur Folge, dass Hadronen in
reduziertem Maße mit dem sie umgebenden Atomkern
wechselwirken.

Seit ungefähr fünfzehn Jahren sucht man nach experi-
mentellen Belegen für die Existenz der Farbladungs-
transparenz, bislang allerdings ohne gemeinhin akzep-
tierte positive Resultate. Beim HERMES-Experiment
wurde die exklusive ρ0-Produktion auf Signaturen für
Farbladungstransparenz untersucht. Die dabei relevante
physikalische Größe ist die Transparenz des Atomkerns
TA = σA/(A ·σN), welche das Verhältnis der Wirkungs-
querschnitte für die ρ0-Produktion an einem freien
Nukleon (einem Proton) zu dem für die Produktion
am Atomkern ist, normiert auf die Anzahl A der Nu-
kleonen in diesem Atomkern. Eine Abweichung der
Größe TA von 1 bedeutet Unterschiede zwischen der

ρ0-Produktion an freien Nukleonen und zusammenge-
setzten Atomkernen.

Bei der ρ0-Produktion an Atomkernen unterscheidet
man weiter zwischen zwei Prozessen: bei der inko-
härenten ρ0-Produktion bricht der Atomkern auf oder
geht in einen angeregten Zustand, bei der kohärenten
ρ0-Produktion bleibt der gesamte Atomkern intakt. Im
inkohärenten Fall ist TA direkt mit der Wahrschein-
lichkeit verknüpft, dass das produzierte ρ0-Meson den
Atomkern intakt durchquert, für den kohärenten Fall
gilt dieser einfache Zusammenhang nicht mehr.

Abbildung 40 zeigt die erste Messung der Transparenz
TA für den kohärenten Fall (Tc) zusammen mit Resul-
taten für den inkohärenten Fall (Tinc) in Abhängigkeit
von der Größe lc = 2ν/(Q2 +M2

ρ0), die als Kohärenz-
länge bezeichnet wird. Aufgrund von Einflüssen der
Wechselwirkungen des Anfangszustands nimmt Tinc

mit steigender Kohärenzlänge ab. Im Gegensatz dazu
nimmt die Transparenz für die kohärente ρ0-Produktion
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Abbildung 41: Die Transparenz des Atomkerns Tc als
Funktion von Q2 in verschiedenen Intervallen von lc

für die kohärente ρ0-Produktion an Stickstoff. In je-
dem Teilbild ist der mittlere Wert 〈lc〉 angegeben, die
Fehlerbalken repräsentierennur die statistischen Unsi-
cherheiten. Die Ausgleichsgeraden sind mit derselben
Steigung an alle Datenpunkte angepasst.
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mit steigenden Werten von lc zu. Die experimentel-
len Resultate stimmen gut mit Modellrechnungen über-
ein, die als Kurven in Abbildung 40 gezeigt sind. Die
Berechnungen berücksichtigen die Effekte der Kohä-
renzlänge und der Farbladungstransparenz bei den un-
terschiedlichen Mittelwerten 〈lc〉 und 〈Q2〉 in jedem
experimentellen lc-Intervall.

Das HERMES-Experiment hat die Transparenz des
Atomkerns für exklusive ρ0-Produktion an Wasser-
stoff und Stickstoff in einem kinematischen Bereich
Q2 < 4 GeV2 und 1.3 fm ≤ lc ≤ 2.5 fm vermessen. Um
für Kohärenzlängeneffekte in der Q2-Abhängigkeit von
TA zu korrigieren, wählt man die Darstellung vonAbbil-
dung 41. Dabei schränkt man lc auf sehr kleine Bereiche
ein und bestimmt TA in Abhängigkeit von Q2 in jedem
dieser Bereiche. An die so erhaltenen Werte von TA

wurde dann eine Ausgleichsgerade mit derselben po-
sitiven Steigung für alle lc-Intervalle angepasst. Wenn
man die Resultate für die kohärente und inkohärente
ρ0-Produktion kombiniert, erhält man einen Wert der
Steigung von (0.074±0.023)GeV−2, welcher gut mit
der Vorhersage der Modellrechnung von 0.058 GeV−2

übereinstimmt.

Neue Detektorkomponenten

Der HERMES Rückstoßdetektor

Ein in den letzten Jahren entwickelter, neuer theoreti-
scher Ansatz kombiniert unterschiedliche Ansätze, die
Struktur des Protons zu beschreiben. In dieser Beschrei-
bungsweise wird die vollständige Struktur des Protons
durch eine Klasse von Funktionen, den generalisierten
Partonverteilungen beschrieben. Bislang unzugängli-
che Größen, wie zum Beispiel der Bahndrehimpuls der
Quarks im Proton, werden damit zugänglich.

Den theoretisch am klarsten zu interpretierenden Zu-
gang zu dieser neuen Beschreibungsweise des Protons
bietet die Messung der tief-virtuellen Comptonstreuung
(DVCS). Dabei wird ein vom Lepton emittiertes virtu-
elles Photon vom Proton absorbiert und ein reelles Pho-
ton bildet mit dem Rückstoßproton und dem gestreuten
Lepton den Endzustand: e +p → e′ +p′ +γ. Der zum
gleichen Endzustand führende Bethe-Heitler Prozess

interferiert mit der DVCS-Streuung, der Interferenz-
term ermöglicht es, den Realteil und den Imaginärteil
der DVCS-Amplitude getrennt zu studieren.

Da sowohl die Helizitätsrichtung als auch die Ladung
des HERA-Leptonenstrahls geändert werden können,
ist das HERMES-Experiment in der weltweit einzig-
artigen Lage, sowohl den Realteil als auch den Ima-
ginärteil dieser Amplitude vermessen zu können. Die
Messung kann ohne polarisiertes Target durchgeführt
werden.

Bei den von der HERMES-Kollaboration bisher ver-
öffentlichten Messungen zur DVCS wurde das Rück-
stoßproton nicht nachgewiesen. Die zusätzliche Mes-
sung des Rückstoßprotons aus dem DVCS-Prozess ist
die wesentliche Motivation für den Einbau eines Rück-
stoßdetektors, da dadurch der Beitrag von nicht exklusi-
ven Ereignissen durch Detektoreffekte wie ,,Smearing“
praktisch völlig unterdrückt wird. Der Rückstoßdetek-
tor erlaubt es, außerdem einige kinematische Größen,
wie den Vierer-Impuls Transfer t zum Rückstoßpro-
ton, mit höherer Auflösung zu messen. Dies ermög-
licht es, die Abhängigkeit der DVCS-Amplituden von
verschiedenen kinematischen Größen zu studieren und
damit zwischen einzelnen Modellen der generalisierten
Partonverteilungen zu unterscheiden.

Der Detektor besteht aus zwei Subsystemen zur Proto-
nenmessung: einem Siliziumdetektor und einem De-
tektor aus szintillierenden Fasern. Der im Vakuum
des HERA-Elektronenrings eingebaute Siliziumdetek-
tor soll niederenergetische Protonen in einem Impuls-
bereich von 100−500 MeV/c im Winkelbereich von
0.2 < θ < 1.35messen,geladenePionenundanderege-
ladene höherenergetische Teilchen (250−1200 MeV/c)
werden im Faserdetektor nachgewiesen. Zusätzlich gibt
es noch drei Lagen Szintillatorplatten zur Messung von
Photonen aus Zerfällen neutraler Pionen.

Das Konzept des Rückstoßdetektors ist in Abbildung 42
dargestellt. Die 15 cm lange Targetzelle befindet sich
im Zentrum. Von der Strahlachse nach außen gehend
stellt sich der Aufbau wie folgt dar: hinter einem Gitter
zur Abschirmung von Hochfrequenz befinden sich zwei
Lagen Siliziumstreifendetektoren zur Messung der nie-
derenergetischen Teilchen. Sie bestehen aus 300 µm
dünnen, doppelseitig ausgelesenen 10×20 cm2 großen
Siliziumeinkristallen mit 780 µm Streifenabstand. Au-
ßerhalb des 1 mm dünnen Aluminium-Strahlrohrs be-
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Abbildung 42: Querschnitt (oben) und Aufsicht (unten)
des Rückstoßdetektors.

finden sich zwei Lagen Detektoren aus szintillieren-
den Fasern. Der Detektor aus szintillierenden Fasern

besteht aus einem inneren und einem äußeren zylin-
derförmigen Subdetektor mit 22 bzw. 36 cm Durch-
messer und 28 cm Länge. Der innere Subdetektor be-
steht aus vier Lagen szintillierender Fasern von 1 mm
Durchmesser, wobei zwei parallel zur Strahlachse und
zwei unter einem Stereowinkel von etwa 10◦ aufge-
bracht sind. Jede Faser wird separat ausgelesen. Der
äußere Subdetektor (SciFi2) hat vier Lagen mit Fa-
sern von 1 mm Durchmesser, wiederum zwei Paral-
lellagen und zwei Stereolagen. Fasern von jeweils
zwei nachfolgenden Lagen werden in einen Lichtlei-
ter gekoppelt und auf einen Photomultiplierkanal ge-
geben. Aus den Daten des Siliziumzählers und der
beiden Detektoren aus szintillierenden Fasern erge-
ben sich die Raumkoordinaten, die zur Bestimmung
von Teilchenspuren notwendig sind. Ein Solenoidma-
gnet erzeugt die für die Ladungstrennung und Im-
pulsmessung nötige Magnetfeldstärke von 1.0 T. Das
Magnetfeld sorgt zudem dafür, dass störende Møller-
Elektronen aus dem Akzeptanzbereich des Silizium-
zählers fallen. Um den Detektor aus szintillierenden
Fasern herum befindet sich ein Detektor zur Mes-
sung von Photonen aus Zerfällen neutraler Pionen,
der aus drei dünnen Lagen Wolfram und drei La-
gen Szintillationszähler besteht. Das Wolfram dient
als Schauermaterial zur Erhöhung der Nachweiswahr-
scheinlichkeit des Zählers. In der Kombination aller
drei Subdetektoren ist ein Nachweis aller entstehen-
den Rückstoßteilchen und insbesondere die Identifika-
tion von Rückstoßprotonen aus den DVCS-Prozessen
möglich.

Der Bau des Detektorsystems wird Anfang 2004 ab-
geschlossen sein. Nach dem Einbau in das HERMES-
Experiment werden zwei Jahre Datennahme und ein-
zigartige Resultate zur Vermessung der generalisierten
Partonverteilungen erwartet.
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