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Kurzfassung

Das Advanced GAmma Tracking Array AGATA [1] ist das erste 4π-Spektrometer für γ-

Strahlung, das gänzlich aus Germanium-Detektoren aufgebaut sein wird. Neben der gu-

ten Energieau�ösung können mit den 36-fach segmentierten Germaniumkristallen auch

die Positionen der γ-Wechselwirkungen mit einer Au�ösung von wenigen Millimetern

bestimmt werden. Dieses, erlaubt die dopplerverschobenen γ-Quanten eines sich mit

groÿer Geschwindigkeit bewegenden Atomkerns zu korrigieren. Auÿerdem lässt sich der

durch mehrfache Wechselwirkungen im Kristall charakterisiert Streuweg des γ-Quants

rekonstruieren.

Die hohe e�ektive Granularität des AGATA-Spektrometers wird durch die Segmen-

tierung der Kristalle und die Pulsformanalyse der digitalisierten Vorverstärkersignale

erreicht. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neuartiger Algorithmus zur Bestimmung der

Wechselwirkungspositionen des γ-Quants im Detektor entwickelt, um eine schnelle Vor-

verarbeitung der digitalisierten Detektorsignale für die Online-Analyse zu ermöglichen.

Aufgrund der hohen Datenraten muss diese in Echtzeit (≈ 30 µs/Ereignis) erfolgen.

Die physikalischen Grenzen der Positionsau�ösung werden in detaillierten Simulationen

mittels Sensitivitätsanalyse der Vorverstärkersignale und anhand der Energieverteilung

in den Segmenten untersucht.

Bei diesem Algorithmus der Binären Suche handelt es sich um ein mehrstu�ges Ver-

fahren, bei dem die gemessenen Pulsformen einer Wavelet-Transformation unterzogen

werden. Die so gewonnenen Wavelet-Koe�zienten werden binarisiert und mit einer Re-

ferenzdatenbank verglichen. In dieser Referenzdatenbank be�nden sich speziell transfor-

mierte, höchst komprimierte Pulsformdaten mit ihren Positionsinformationen. So kann

eine gemessene Pulsform, nachWavelet-Transformation und Binarisierung, mittels einer

Abstandsberechnung mit den Pulsformdaten der Referenzdatenbank verglichen werden.

Für eine Einfachwechselwirkung kann mit der Binären Suche der Ort im dreidimensio-

nalen Raum mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von x ≈ ±0, 6 mm; y ≈ ±1 mm

und z ≈ ±0, 7 mm bestimmt werden. Hierfür ist eine durchschnittliche Rechenzeit von

≈ 100 µs auf einer 1, 7 GHz CPU notwendig. Im Falle einer Zweifachwechselwirkung

(Comptonstreuung) ist das Verfahren der Binären Suche in der Lage die Wechselwir-

kungspunkte voneinander zu trennen. Die Trennung der beiden Wechselwirkungspunkte

hängt von den Wechselwirkungsorten und deren Abstand zueinander ab.
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Abstract

The Advanced GAmma Tracking Array AGATA [1] is the �rst complete 4π γ-ray spec-

trometer constructed entirely from Germanium detectors. This detector array not only

achieves a good energy resolution, but also o�ers the possibility to determine the positi-

on, to within a few millimetres accuracy, where the γ-ray interacts with the Germanium

crystal, thereby enabling corrections, of the Doppler shift of the γ-quantum due to the

velocity of the parent nucleus. Furthermore, it is possible to reconstruct the track of a

Compton scattered γ-photon.

The high granularity of such spectrometers is achieved by segmentation of the crystal

as well as analysis of the time-pro�le of the pulses from the preampli�er's output. It

was within the framework of the AGATA project that a novel algorithm was developed

for calculating the position of interaction of γ-photons in the detectector with the aim

to facilitate a fast on-line preprocessing of the digitized signals from the detectors. The

processing must be done in real-time because of the high data rates set by the experiment

(≈ 30 µs per event). The physical limits of the granularity of the detection process were

investigated with detailed simulations by means of analysis of the pulse shapes and the

distribution of the energy in the segments.

The algorithm is based on binary search during which the measured pulse form is

reduced by wavelet transformation. The wavelet coe�cients thus obtained are compared

against a reference databank. The databank contains specially transformed, highly com-

pressed pulse forms together with their positions of interaction. One can thus compare

the measured and reference slope-patterns with a quantitative �t. Accuracies in the ascer-

tained three spatial coordinates of a single γ-interaction are on average x ≈ ±0, 6 mm;

y ≈ ±1 mm and z ≈ ±0, 7 mm. Therefore average computation time of ≈ 100 µs on

a 1, 7 GHz CPU is necessary. The binary search method can resolve, in the case of a

twofold interaction (Compton scattering), the positions of interaction from one another.

The ability to distinguish the locations of two interactions depends on the location of

the interactions and the distance between them.
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1 Einleitung

Die hochau�ösende γ-Spektroskopie bietet innerhalb der Kernstrukturphysik ein e�-

zientes Instrumentarium zur Messung der Anregungsstrukturen von Atomkernen. Die

Entwicklung neuer Technologien in dieser Disziplin führte zu einem immer detaillierte-

ren Bild von der Struktur der Kernmaterie und trug wesentlich zur Modellbildung über

deren Aufbau bei.

In den achtziger Jahren standen mehrere Multi-Detektoren-Arrays zur Verfügung und

führten unter anderem zur Entdeckung der Superdeformation [2]. Der Bau immer e�zi-

enterer 4π-Arrays fand in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre mit der Inbetriebnahme

der Spektrometer EUROBALL (EU) [3, 4] und GAMMASPHERE (USA) [5] einen Hö-

hepunkt. Diese Instrumente erreichen eine Gesamtabsorbtionse�zienz von bis zu 10%

(bei Eγ = 1, 3 MeV ) und sind optimiert für die Messung von Hochspinzuständen bei

Fusionsverdampfungsreaktionen mit Schwerionen. Die wissenschaftliche Ausbeute mit

diesen leistungsfähigen Spektrometern ist beachtlich [6].

Von der neuen Generation der Beschleunigeranlagen für radioaktive Strahlen ist Ende

der neunziger Jahre ein zusätzlicher Impuls für die Weiterentwicklung der Germanium-

Detektor-Technologie ausgegangen. Mehr als 2000 exotische Nuklide können durch

Schwerionen induzierte Fragmentation (GSI, GANIL, MSU, RIKEN) oder der Isotope

Separator On-Line Technik (REX-ISOLDE, SPIRAL) erzeugt werden. Die Messungen

an exotischen Kernen fernab der Stabilität mit einem geeigneten Spektrometer bietet ein

sehr reichhaltiges physikalisches Programm. Für die erfolgreiche γ-Spektroskopie exoti-

scher Kerne begann in Europa und den USA die Entwicklung der neuen Spektrometer-

systeme AGATA [7, 1] und GRETA [8]. Die Grundidee dieser sehr ehrgeizigen Vorhaben

basiert auf der Technik des γ-ray trackings. Eine Schale aus 100 bis 180 Germanium-

Detektoren umgibt dabei das Target und ermöglicht eine vollständige Raumwinkelab-

deckung mit Germanium. Die Detektoren selbst sind ortssensitiv, d.h. dass neben der

Energieinformation auch die Ortsinformation der einzelnen γ-Interaktionen im Detektor

gemessen wird. Für ein Germanium-Tracking-Spektrometer erwartet man neben einer
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1 Einleitung

hohen E�zienz durch die 4π-Abdeckung mit Germanium, gute Eigenschaften bei der

Korrektur der Doppler-Verschiebung.

Das heutige physikalische Programm an den neuen Beschleunigereinrichtungen kon-

zentriert sich auf Reaktionen mit niedriger γ-Multiplizität wie Coulombanregungen und

Transferreaktionen bei Strahlenergien um 100 MeV pro Nukleon. Die von den schnell

�iegenden Reaktionsprodukten (v/c ≈ 0.5) emittierten γ-Quanten sind stark Dopp-

lerverschoben. Im RISING-Projekt [9] verwendet man zum γ-Nachweis sog. Cluster-

Detektoren des EUROBALL Arrays. Diese bestehen aus sieben einzelnen Germanium-

Kristallen mit einem Durchmesser von etwa 7 cm. Um die Dopplerverbreiterung der

γ-Linien im Spektrum aufgrund des Ö�nungswinkels der Detektoren auf 1% zu begren-

zen, musste ein Abstand der Detektoren zum Target von 70 cm eingehalten werden, was

die E�zienz des RISING-Aufbaus auf 3% drastisch reduziert. Zukünftige Spektrometer

werden durch den Einsatz ortssensitiver Zähler eine sehr hohe Granularität aufweisen,

was die Dopplerverbreiterung nahe zu auf die intrinsische Au�ösung der Germanium-

Detektoren von ≈ 2 keV reduziert und gleichzeitig die γ-Nachweiswahrscheinlichkeiten

durch kleinere Abstände zum Target auf über 15% steigert. Auf diese Weise ist das

AGATA-Spektrometer optimal an die schwachen Intensitäten der exotischen Strahlen

angepasst.

Der erste Schritt in diese neue Technologie im Kontext zum γ-Ray Tracking ist mit

der Realisierung der Spektrometer MINIBALL [10] und EXOGAM [11] vollzogen wor-

den. In beiden Spektrometern wurden erstmalig longitudinal segmentierte, ortsau�ösen-

de Germanium-Kristalle eingesetzt. Die Kristalle weisen keine Längssegmentierung auf,

so dass keine Tiefeninformation über den Ort der γ-Interaktion gewonnen werden kann.

Die Entwicklung des AGATA Kristalls basiert auf der Technologie von MINIBALL. Bei

AGATA werden drei gekapselte, hexakonische Germanium-Kristalle in einem gemeinsa-

men Kryostaten zusammengefasst. Jeder Kristall ist an seinem Auÿenkontakt 36-fach

segmentiert.

Die vorliegende Arbeit stellt die bei der GSI geleisteten Entwicklungen auf dem Gebiet

der Pulsformanalyse für das AGATA-Projekt vor. Diese umfasst die Charakterisierung

der Pulsformen um mit deren Hilfe den Wechselwirkungsort zu bestimmen. In einem

ersten Schritt werden die Pulsformen in den Segmenten für verschiedene (x, y, z) Orte

simuliert, um eine vollständige Datenbasis zu erhalten. Zusätzlich wird durch das drei-

dimensionale Scannen des Kristalls sichergestellt, dass die simulierten Pulsformen den

Gemessenen entsprechen.
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Auf der Basis dieser Daten wird eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, deren Ziel es

ist, die Ortsabhängigkeiten in den verschiedenen Raumrichtungen des AGATA-Kristalls

zu bestimmen.

Die so gewonnenen Erkenntnisse werden dazu verwendet, das enorme Datenvolumen

von ca. 3− 4 GB, welches durch die Simulation eines AGATA-Kristalls auf einem 1 mm

Gitter entsteht, besser handhaben zu können. Damit ist eine Echtzeitanalyse mög-

lich. Für die Binäre Suche wurde ein äuÿerst e�zienter Komprimierungsalgorithmus

entwickelt, welcher auf der Wavelet-Transformation basiert, wobei nicht die Wavelet-

Koe�zienten selbst gespeichert werden, sondern nur deren Vorzeichen. Auf diese Wei-

se kann der benötigte Speicherplatz um etwa 1,6 Gröÿenordnungen reduziert werden.

Mit diesem stark reduzierten Datenvolumen kann unter Verwendung eines binären Ab-

standsmaÿes, dem Hamming-Abstand, ein auf gleichem Wege vorbereiteter Puls äuÿerst

schnell mit den Referenzdaten verglichen werden. Durch das Festlegen eines maximalen

Hamming-Abständs können geeignete Wechselwirkungsorte in der Referenzdatenbank ge-

funden werden. Die so gefundenen Orte werden in einen Lösungsraum überführt. Der

Schwerpunkt des Lösungsraumes wird als Wechselwirkungspunkt bezeichnet.
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2 Der γ-Nachweis in der

Kernspektroskopie

Um die Struktur von Atomkernen untersuchen zu können, werden in kernphysikalischen

Experimenten Atomkerne angeregt und ihr Zerfall studiert. Der Zerfall erfolgt über

diskrete Energiezustände, wobei die Energie meist als γ-Strahlung abgegeben wird. Zur

Messung der γ-Strahlung werden Detektoren verwendet, die folgende Hauptmerkmale

besitzen.

� Die E�zienz ε beschreibt die Nachweiswahrscheinlichkeit, die durch den Quotien-

ten aus gemessenen Ereignissen zu Zerfällen in der Quelle gegeben ist.

� ∆E ist die Energieau�ösung des Detektors (ca. 1− 2 keV für Germanium). Diese

wird üblicherweise bei Energien von 122 keV und bei 1332 keV gemessen.

� Die Zeitau�ösung∆t (ca. 10 ns für Ge) beschreibt, mit welcher zeitlichen Genauigkeit

eine Wechselwirkung in einem Detektor gemessen werden kann.

� Das Verhältnis Photoabsorption zu Gesamtabsorption P/T (engl. Peak to Total)

ist ein Maÿ für die Qualität eines Spektrums.

Seit Anfang der sechziger Jahre kommen in zunehmendem Maÿe Halbleiterdetektoren

beim Strahlungsnachweis zum Einsatz. Das zugrunde liegende Prinzip besteht in der

Nutzung eines pn-Übergangs in einem Silizium- (Si) oder Germanium- (Ge) Halbleiter.

Die dabei entstehende Sperrschicht wird durch Anlegen einer Spannung in Sperrrich-

tung ausgedehnt. In diesem aktiven Raum kann die eindringende Strahlung mit dem

Halbleitermaterial wechselwirken und so Elektron- Loch-Paare freisetzen. Diese freige-

setzten Ladungsträger, deren Zahl ein Maÿ für die von der Strahlung an den Detektor

übertragene Energie ist, werden im Feld der angelegten Hochspannung beschleunigt und

entlang der Feldlinien des elektrischen Feldes bewegt. Das Ladungssignal wird an den
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2 Der γ-Nachweis in der Kernspektroskopie

Elektroden ausgekoppelt und in der nachgeschalteten Elektronik aufbereitet. Aufgrund

der groÿen Zahl der an diesem Prozess beteiligten freien Ladungsträger und der vollstän-

digen Ladungssammlung ergibt sich im Vergleich zu Szintillationszählern eine um etwa

eine Gröÿenordnung bessere Energieau�ösung. Eine Ortsau�ösung lässt sich bei diesen

Detektoren durch Segmentierung der Elektroden erreichen.

2.1 Wechselwirkung der γ-Strahlung mit Materie

Drei physikalische Prozesse spielen bei der Wechselwirkung von hochenergetischen Pho-

tonen eine grundlegende Rolle: Der Photoe�ekt, der Comptone�ekt und die Paarbildung.

Diese Mechanismen sind wichtig zum Verständnis der Abschirmung oder zum Nachweis

dieser Strahlung. Der Absorptionskoe�zient µ spiegelt die unterschiedlichen Beiträge

der physikalischen Prozesse wieder und hängt - wie aus Abbildung 2.1 zu entnehmen -

deutlich von der Energie der Strahlung ab.

Abbildung 2.1: γ-Absorptionskoe�zient für die drei grundlegenden Wechselwirkungen
in Abhängigkeit von der γ-Energie.

Erläuterung der für die γ-Spektroskopie interessanten Wechselwirkungen

Bei kleinen Energien dominiert der in der γ-Spektroskopie gewünschte Photoe�ekt. Bei

diesem E�ekt wird die Energie des γ-Quants vollständig auf ein Elektron der Atomhülle

übertragen und das Photon absorbiert. Ein Teil der Energie des Photons wird benötigt

um die Bindung des Elektrons vom Atomkern zu lösen, der Rest wird in kinetische Ener-

gie des Elektrons umgewandelt.
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2.1 Wechselwirkung der γ-Strahlung mit Materie

Abbildung 2.2: Darstellung des Photoe�ekts mit einfallendem Photon, welches seine
Energie an ein Hüllenelektron überträgt und dieses mit dem Energie-
übertrag aus dem Atomverbund befreit.

Bei mittleren Energien dominiert der Comptone�ekt. Dabei �ndet Streuung an einem

der Hüllenelektronen statt. Bei diesem Vorgang wird nur ein Teil der γ-Energie und des

Impulses an das Hüllenelektron übertragen, das γ-Quant wird mit der Di�erenzenergie

gestreut.

Abbildung 2.3: Die Darstellung des Comptone�ekts zeigt ein einfallendes Photon, wel-
ches an ein Hüllenelektron Energie überträgt und dabei gestreut wird.

Erfährt ein γ-Quant mit der Energie Eγ eine Compton-Streuung unter dem Winkel

θ, so lässt sich die Energie E ′
γ des Quants nach der Streuung durch Gleichung 2.1 be-

schreiben. Dabei bedeutet m0c
2 die Ruheenergie des Elektrons von 511 keV .

E ′ =
Eγ

1 + Eγ

m0c2
(1− cos(θ))

(2.1)

Hieraus ergibt sich, dass bei steigendem Streuwinkel auch der Energieübertrag an das
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2 Der γ-Nachweis in der Kernspektroskopie

Elektron mit der Masse me steigt und bei 180° maximal wird. Im Spektrum ist dies an

der so genannten Comptonkante erkennbar.

Das gestreute γ-Quant kann wieder alle existierendenWechselwirkungen eingehen oder

sogar den Ge-Kristall verlassen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass

bei den in der Kernspektroskopie üblichen γ-Energien multiple Compton-Streuungen in

Germanium vorherrschen. Abbildung 2.4 zeigt dazu die relativen Häu�gkeiten, mit de-

nen eine unterschiedliche Zahl von Compton-Streuungen in Abhängigkeit der γ-Energie

auftreten. Es ist zu erkennen, dass ab etwa 300 keV zwei-, drei- und vierfache- Streuun-

gen dominieren, fün�ache Streuungen etwa gleichhäu�g wie Einfache vorkommen und

darüber hinaus auch sechsfache und höhere Prozesse auftreten.

Abbildung 2.4: Verteilung der Zahl der Compton-Streuungen in einem Ge-Kristall [17]

Bei der in Abbildung 2.5 dargestellten Paarbildung besitzt das Photon eine Energie,

die gröÿer als 1022 keV ist, also mindestens die doppelte Ruheenergie eines Elektrons.

Im Coulombfeld eines Kerns wird dann das Photon in ein Elektron Positron Paar um-

gewandelt. Die Energie, die über die Ruheenergie dieser Teilchen hinausgeht, erhalten

im wesentlichen die Teilchen als kinetische Energie. Den Restbetrag der Energie erhält

der Kern, in dessen Feld die Paarbildung statt�ndet. Die darauf folgende Vereinigung
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2.2 Prinzipielles zum Nachweis von γ-Quanten

des Positron mit einem Elektron wird als Paarvernichtung bezeichnet, wodurch zwei

γ-Quanten entstehen, die dann wieder im Ge-Kristall wechselwirken können.

Abbildung 2.5: Darstellung der Paarbildung, bei der sich im Coulombfeld des Atomkerns
ein e+-e− Paar bildet, wobei das Positron durch Wechselwirkung mit
einem weiteren Hüllenelektron in zwei 511 keV γ-Quanten annihiliert.

Abschlieÿend sei darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit des für kernphysi-

kalische Untersuchungen wichtigen Photoe�ekts mit der Ordnungszahl Z des Detektor-

materials ansteigt. Durch geeignete Wahl des Detektormaterials lässt sich deshalb der

unerwünschte Comptone�ekt minimieren und der bevorzugte Photoe�ekt maximieren.

Gleichzeitig reduziert sich die Anzahl der γ-Quanten, die den Ge-Kristall nach einer

Compton-Streuung wieder verlassen. Da solche γ-Quanten einen kontinuierlichen Unter-

grund produzieren wird die Qualität des γ-Spektrums deutlich verbessert.

2.2 Prinzipielles zum Nachweis von γ-Quanten

Ein γ-Spektrometer, mit dem Kerne untersucht werden, muss in der Lage sein, γ-

Strahlung in einem groÿen Energiebereich (von einigen 10 keV bis hin zu 10 MeV ),

mit hoher E�zienz und guter Energieau�ösung, messen zu können. Führt man Streu-

experimente bei relativistischen Einschuÿenergien durch, so spielt der Doppler-E�ekt

eine entscheidende Rolle. Nur bei exakter Bestimmung des Wechselwirkungsortes im

Ge-Detektor kann die ins Ruhesystem transformierte γ-Energie mit hoher Genauigkeit

bestimmt werden.

Bei Compoundkernreaktionen in der Nähe der Coulombbarriere können sehr viele γ-

Quanten (M = 30) gleichzeitig emittiert werden. Tre�en mehrere einen Ge-Kristall, so

muss man diese unterscheiden. Die hierbei auftretenden Probleme werden im Folgenden

kurz skizziert.
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2 Der γ-Nachweis in der Kernspektroskopie

Der Doppler E�ekt

Bei Einschussenergien um 100 MeV/A (v/c = β ≈ 0,5) werden die angeregten Pro-

jektilfragmente unter sehr kleinen Winkeln gestreut (Annahme: θp ≈ 0°) und die γ-

Strahlung im Flug emittiert, was zu einer groÿen Dopplerverschiebung führt. Für diesen

Spezialfall ist die Dopplerverschiebung gegeben durch:

Eγ0 = Eγ
1− β · cos(θ)
(1− β2)1/2

(2.2)

Wobei Eγ die gemessene γ-Energie, Eγ0 die γ-Energie im Ruhesystem, β = v/c mit

v die Rückstoÿgeschwindigkeit, c die Lichtgeschwindigkeit und θ der Winkel des Ge-

Detektors zur Quelle ist. Wie man erkennen kann, ist die Dopplerverschiebung abhängig

von der Position des Ge-Zählers. Man beobachtet eine Blauverschiebung in Vorwärts-

richtung und eine Rotverschiebung in Rückwärtsrichtung.

Abbildung 2.6: Energiemessung eines dopplerverschobenen γ-Quants, welches von einem
sich bewegenden Kern emittiert wird. Die Dopplerverschiebung hängt
von der Geschwindigkeit β = v/c und der Position des Detektors ab.

Neben der Dopplerverschiebung spielt die Dopplerverbreiterung auf Grund des end-

lichen Ö�nungswinkels ∆θ eine entscheidende Rolle, da sie zu einer erheblichen Ver-

schlechterung der Energieau�ösung führt. Für den oben beschriebenen Spezialfall ist die

Dopplerverbreiterung gegeben durch.

∆Eγ0 = Eγ0
β · sin(θ)

1− β · cos(θ)
(2.3)

Beim RISING Projekt benutzt man die Ge-Detektoren des EUROBALL-Aufbaus, die

einen Durchmesser von 7 cm haben und nicht positionsemp�ndlich sind. Unter einem

Positionswinkel von θ ≈ 15° musste ein Abstand zur γ-Quelle eingehalten werden, um
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2.2 Prinzipielles zum Nachweis von γ-Quanten

eine Au�ösung von ∆Eγ0 = 1% zu erhalten, was deutlich schlechter als die intrinsische

Au�ösung eines Ge-Detektors ist. Auf Grund des groÿen Abstandes von 70 cm konn-

te der RISING-Aufbau mit 105 Detektoren nur eine Nachweiswahrscheinlichkeit von 3%

erzielen. Nur durch eine Segmentierung der Ge-Detektoren wird eine bessere Energieauf-

lösung erzielt, die bei kleineren Abständen zur γ-Quelle auch zu einer wesentlich höheren

Nachweiswahrscheinlichkeit führt.

Mehrfachwechselwirkungen

Die Segmentierung wird ebenfalls benötigt, um Mehrfachwechselwirkungen in einem

Detektorelement zu minimieren. Wenn ein angeregter Kern zerfällt, kann er eine γ-

Kaskade emittieren, so dass zwei γ-Quanten, wie in Abbildung 2.7 gezeigt, gleichzeitig

einen Detektor tre�en. Diese beiden Ereignisse würden in einem nicht segmentierten De-

tektor summiert werden und so das γ-Spektrum entsprechend verschlechtern. Das Auf-

treten von γ-Kaskaden mit hoher Multiplizität Mγ (Anzahl der emittierten γ-Quanten),

ist besonders bei Fusions-Verdampfungs-Reaktionen groÿ und kann Werte von bis zu

Mγ ≈ 30 erreichen.

Abbildung 2.7: Der Minimalabstand der γ-Detektoren zur Quelle oder zum Target
ist u.a. durch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von mehrfachen γ-
Wechselwirkungen in einem Detektorelement limitiert.
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2 Der γ-Nachweis in der Kernspektroskopie

2.3 Detektoraufbau zum γ-Nachweis

Die Unterdrückung der Compton-Streuung

Wie Abbildung 2.1 zeigt, beträgt die Nachweiswahrscheinlichkeit für die vollständige

Absorption eines γ-Quants mit einer Photonenenergie von 1 MeV in Germanium etwa

10% von der Gesamtabsorption. Der Untergrund in γ-Spektren von Ge-Detektoren wird

hauptsächlich von γ-Quanten verursacht, die nicht vollständig im Detektor absorbiert

worden sind und nach Compton-Streuung den Kristall wieder verlassen haben. Selbst

mit den gröÿten Germaniumkristallen be�nden sich ungefähr 80% der beobachteten

Ereignisse in der Comptonverteilung. Dieser Nachteil wird verringert, in dem ein in

antikoinzidenz geschalteter Detektor den eigentlichen γ-Detektor umgibt (Abbildung

2.8a). Die ersten Vetodetektoren waren groÿe NaI(TI) Szintilationsdetektoren. Mitte

der 80er Jahre wurde mit Bismut-Germanat (BGO) ein dichteres Material verfügbar.

Hierdurch wurde der Bau von kompakteren Vetodetektoren möglich und es konnten

kleinere Detektor-Arrays mit höherer E�zienz entwickelt werden.

Zusammengesetzte Detektoren

Detektor-Arrays aus reinem Germaniummaterial sind wesentlich e�zienter, um γ-

Strahlung bei niedrigem Reaktionsquerschnitt untersuchen zu können (Abbildung 2.8b).

Da die Gröÿe eines Ge-Kristalls beschränkt ist, kann dies nicht mit Ein-Kristall-

Detektoren erreicht werden. Es müssen daher zusammengesetzte Detektoren verwendet

werden, um einen möglichst groÿen Raumwinkel mit aktivem Detektormaterial abdecken

zu können. Hierfür werden sie häu�g in einer Vierer- (Clover-) oder Siebener-Geometrie

(Cluster-Detektoren) angeordnet. Das Problem der Summation zweier γ-Quanten wird

dadurch nicht gelöst und kann nur durch einen gröÿeren Abstand zum Target minimiert

werden.

Segmentierte Detektoren

Idealerweise sollte der für die γ-Spektroskopie verwendete Detektor aus einer hoch-

segmentierten Germaniumschale 2.8c) um das Target bestehen, um eine gute Positions-

au�ösung der γ-Quanten zu erzielen, was eine exzellente Dopplerkorrektur erlaubt und

Summationse�ekte minimiert. Hierfür werden neue Ge-Detektor-Arrays mit segmentier-

ten Ge-Kristallen, wie AGATA [7, 1] und GRETA [8] entwickelt. Für jedes Segment wird

die Pulsform digital aufgezeichnet und einer Pulsformanalyse unterzogen. Dies erlaubt

eine Ortsbestimmung, die kleiner ist als die Segmentgröÿe. Diese Pulsformanalyse bildet

die Basis für ein neues Konzept in der γ-Spektroskopie, das sogenannte γ-ray tracking,
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2.3 Detektoraufbau zum γ-Nachweis

bei dem nicht nur der Wechselwirkungsort sondern auch der Weg des γ-Quants im Ge-

Kristall rekonstruiert wird. Ziel ist es, 80% des 4π-Raumwinkels mit aktivem Detektor-

material abzudecken. Hierbei werden nur γ-Quanten untersucht, die ihre gesamte Energie

im Detektor deponiert haben und deren Weg vollständig rekonstruierbar ist. Seit Beginn

der 90er Jahre wurden erste segmentierte Ge-Detektoren entwickelt, wie beispielsweise

der so genannte VEGA-Super-Clover [12] mit vierfach segmentierten Kristallen oder

Miniball [13] mit 6- oder 12-fach segmentierten Kristallen. Aktuelle Entwicklungen sind

Mars [14] oder GRETA [15] mit 24 bzw. 36 Segmenten und natürlich AGATA [1] mit

ebenfalls 36 Segmenten pro Kristall.

Abbildung 2.8: Verschiedene Detektor Generationen, von links nach rechts a.) Einkris-
talldetektor umgeben von einem Vetodetektor, b.) Mehrkristalldetektor,
zur Reduktion der durch Compton-Streuung entkommenen γ-Quanten
und c.) segmentierter AGATA-Kristall zur Positionsbestimmung der γ-
Wechselwirkungen [16].
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2 Der γ-Nachweis in der Kernspektroskopie

2.4 Die Zählratenbeschränkung

Bei einem typischen Spektroskopieverstärker für Ge-Detektoren beträgt die Dauer des

gesamten Signalverlaufs typisch ca. 10 µs. Um Verluste durch das zufällige Aufsum-

mieren von Signalen (pile up) zu vermeiden, wird die Zählrate der Detektoren daher

auf etwa 104 1/s beschränkt. Bei Zeit-Signalen mit Amplituden- und Anstiegszeit-

Kompensation kann das Aufsummieren bis zu einem Zeitfenster von 100 ns unterbunden

werden. Geschwindigkeits-Limitierungen sind auch durch die Totzeit der heute verwende-

ten Datenaufnahme-Systeme gegeben. Die Beschränkung der Zählrate für Ge-Detektoren

ist eines der gröÿten Probleme für Beschleuniger-Experimente. Der totale Wirkungs-

querschnitt für Kernreaktionen ist nahezu 1 barn. Bei einer typischen Targetdicke von

0, 5 mg/cm2 und einem Strahlstrom von 10 pnA wird die Leistungsgrenze des Messsys-

tems von 104 Teilchen/s erreicht. Es gibt Beispiele, die zeigen, dass bei einem solchen

Teilchenstrom der Wirkungsquerschnitt für einen interessanten Reaktionskanal sich im

Bereich von 100 nbarn bewegen kann. Die Reaktionsrate entspricht dabei nur etwa 40

Reaktionen pro Stunde und muss von allen anderen Reaktionskanälen unterschieden

werden. In Zukunft wird die Elektronik zur digitalen Signalverarbeitung sich weiterent-

wickeln, aus diesem Grund werden schon heute alle Detektorsignale mit einer Au�ösung

von mindestens 12 bit abgetastet. Zusätzlich ermöglicht das γ-ray tracking eine weitere

prinzipielle Steigerung der maximalen Teilchenrate bis auf 105 1/s für γ-Detektoren.

2.5 Verhältnis von Photoabsorption zu

Gesamtabsorption P/T

Nach dem Auswählen des interessanten Reaktionskanals, dem Entfernen der Mehr-

fachwechselwirkungen und der pile-up Ereignisse, ist es notwendig, das Verhältnis des

Photoe�ekts zur Gesamtwechselwirkung (peak-to-total ratio = P/T ) zu verbessern. Da-

zu sollen nur die γ-Quanten im Spektrum erhalten bleiben, die im Ge-Kristall voll-

ständig absorbiert werden, während die Quanten, die nach Comptonsteuung den Kris-

tall wieder verlassen, aus dem Spektrum entfernt werden sollen. In der Praxis wird ein

P/T Verhältnis von 0,5 erreicht, wenn eine BGO Abschirmung zur Unterdrückung der

Compton-Streuung verwendet wird (Abbildung 2.8a). Im Falle einer reinen Ge-Schale ist

es notwendig, einen leistungsfähigen Algorithmus zu entwickeln, mit dem es möglich ist,
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2.5 Verhältnis von Photoabsorption zu Gesamtabsorption P/T

Compton-Ereignisse von γ-Kaskaden, unterscheiden zu können bei denen beispielswei-

se zwei γ-Quanten gleichzeitig den Detektor tre�en. Die Compton-Unterdrückung spielt

auch bei Koinzidenz-Messungen, die zur Erstellung von Niveauschemata dienen, eine

entscheidende Rolle.

Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei γ-Quanten einer Kaskade in Koinzidenz gemessen

werden, ist proportional zur Wurzel der Detektor-E�zienz. Ebenso wird das P/T Ver-

hältnis durch Koinzidenz-Messungen verbessert. In einer 2-dimensionalen Matrix bil-

det die Compton-Streuung eine nahezu kontinuierliche Verteilung. Bei einer Compton-

Unterdrückung um den Faktor 3 (in einem Einzelspektrum) erwartet man einen Faktor

32 = 9 in einer Koinzidenz-Messung und den Faktor 33 = 27 in einer 3-fachen Koinzidenz

Messung, was ebenfalls zu einer Verbesserung des P/T -Verhältnisses führt.
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2 Der γ-Nachweis in der Kernspektroskopie
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3 Germanium als Detektormaterial

Vom Standpunkt der Signalverarbeitung aus sollte ein idealer Detektor ein möglichst

groÿes Signal-Rausch-Verhältnis besitzen. Das führt zu sich gegenseitig ausschlieÿenden

Forderungen:

� Groÿes Signal

niedrige Ionisationsenergie -> kleine Bandlücke

� Geringes Rauschen

wenig freie Ladungsträger -> groÿe Bandlücke

Um hier einen Mittelweg zu �nden, ist Germanium als Detektormaterial gut geeignet,

da es eine kleine Bandlücke von nur ∼ 0, 8 eV aufweist und im gekühlten Zustand nur

wenig freie Ladungsträger besitzt. Germanium ist ein Halbleiter und wird, wenn es als

Detektor verwendet werden soll, mit positiv und negativ dotierten Elektroden versehen.

Die negative Elektrode ist eine ca. 1 mm dicke Schicht aus eindi�undiertem Lithium und

die positive dotierte Elektrode ist eine 1/10 µm dicke Schicht aus Bor [18]. Folgender

Aufbau stellt eine PIN-Diode dar, die im wesentlichen dem Aufbau eines γ-Detektors

entspricht:

� Eine stark positiv dotierte, dünne Schicht Lithium

� Eine groÿe Schicht, die durch ihre Eigenleitung bestimmt wird, der intrinsische

Bereich

� Eine stark negativ dotierte Schicht aus Bor-Ionen

Die mittlere, intrinsische Schicht kann je nach Typ leicht positiv oder negativ dotiert

sein. Entsprechend bildet sich durch Rekombination an der entgegengesetzt dotierten

Seite eine Sperrschicht. Diese Sperrschicht wird durch das Anlegen der Hochspannung
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3 Germanium als Detektormaterial

in Sperrrichtung über das gesamte Germaniumvolumen ausgedehnt. Dabei wird im Kris-

tall ein vollständig von beweglichen Ladungsträgern befreites, aktives Detektorvolumen

gescha�en, in dem γ-Quanten nachgewiesen werden können. Aufgrund des geringen Ban-

dabstandes zwischen Leitungs- und Valenzband be�nden sich infolge thermischer E�ekte,

viele Ladungsträger im Leitungsband, welche für den so genannten Leckstrom verant-

wortlich sind. Die Ge-Kristalle werden daher auf eine Betriebstemperatur von 90−100 K

abgekühlt, damit die Eigenschwingung der Atomkerne im Kristallgitter auf ein Mini-

mum reduziert wird. Erst bei dieser Temperatur werden die durch das thermische Rau-

schen verursachten Leckströme klein genug, um die gewünschte Energieau�ösung des

Ge-Kristalls zu erreichen. Mit einer Ordnungszahl von Z = 32 besitzt Germanium, im

Gegensatz zu Silizium mit Z = 14, eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für den er-

wünschten Photoe�ekt. Aus diesem Grund, und weil die Energie zur Freisetzung eines

Elektron-Lochpaares mit ∼ 2, 96 eV sehr gering ist, werden in der γ-Spektroskopie fast

ausschlieÿlich Detektoren aus Germanium verwendet. Heute werden groÿvolumige Ge-

Kristalle meist nach dem Czochralski-Prozeÿ gezogen. Sie besitzen eine Gitterkonstante

von 56 nm und haben eine Verunreinigung von 109 − 1010 Fremdatomen pro Kubikzen-

timeter. Somit ist Germanium das Material mit der höchsten Materialreinheit, das tech-

nisch hergestellt wird. Die durch γ-Wechselwirkungen erzeugten Elektronen-Lochpaare

werden durch das elektrische Feld beschleunigt und bewegen sich entlang der Feldlini-

en zu den Elektroden, wo sie abgegri�en werden. Für kleine elektrische Feldstärken ist

die Mobilität konstant (Abbildung 3.1), d.h. die Driftgeschwindigkeit v steigt linear mit

der Feldstärke. Bei wachsender elektrischer Feldstärke fällt der Geschwindigkeitszuwachs

und strebt gegen ein Maximum, was einem logarithmischen Wachstum ähnelt.

Die genaue Form des Feldes im Germaniumkristall, die Steigung der Kurve sowie der

Betrag der Grenzgeschwindigkeit sind abhängig von der Temperatur, der Konzentrati-

on der Kristallverunreinigungen und der Bewegungsrichtung der Ladungsträger relativ

zum Kristallgitter. In Abbildung 3.2 sind die Geschwindigkeiten für verschiedene Orien-

tierungen aufgetragen.

Entlang einer Kristallachse ergeben sich die maximalen Geschwindigkeiten z.B. <1,0,0>,

mittlere Geschwindigkeiten für Flächendiagonale <1,1,0> und minimale Geschwindigkei-

ten für Raumdiagonale <1,1,1>. In beide Richtungen der Flächendiagonale, also <1,1,0>

und <1,0,1> ergeben sich Geschwindigkeitsverringerungen von 20%. Die Flächendiago-

nale <0,1,1> besitzt keinen negativen Beitrag, da sie die maximale Geschwindigkeit

aufweist. Es können also Geschwindigkeitsschwankungen der Elektronen-Lochpaare von
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Abbildung 3.1: Driftgeschwindigkeit in Abhängigkeit des E-Feldes für Elektronen und
Löcher. Die Mobilität wird hier als Steigung der Tangente verstanden
[19].

Abbildung 3.2: Messungen der Ladungsträgerdriftgeschwindigkeit als Funktion des elek-
trischen Feldes entlang verschiedener Raumrichtungen sowie bei verschie-
denen Temperaturen [20].

bis zu 40% auftreten, da die Geschwindigkeit für die Raumdiagonale <1,1,1> bis auf

60% der maximal Geschwindigkeit absinken kann. Der genaue Geschwindigkeitsverlauf
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3 Germanium als Detektormaterial

ist, auÿer im linearen Bereich, zwischen 2 kV/cm und dem Sättigungsbereich jenseits

von 5 kV/cm nicht vollständig bekannt. In vielen Detektoren ist, im Gegensatz zum

AGATA-Detektor, die Orientierung der Kristallausrichtung nicht vollständig bekannt.

Das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren berücksichtigt die zuvor beschriebenen

Phänomene, in dem es de�nierte Testdaten als Referenz verwendet. Die De�nition der

Testdaten wird im Kapitel 5.3 über die Referenzdatenbank beschrieben.

3.1 Das AGATA-Spektrometer

Das 4π γ-Spektrometer AGATA (Advanced GAmma Tracking Array), das zurzeit von

einer europäischen Kollaboration von 42 Instituten entwickelt wird, basiert auf 180 36-

fach segmentierten, ortsau�ösenden Ge-Detektoren. Die 4π segmentierte Ge-Detektor-

Schale, die einen innen Radius von 17 cm besitzt, ist in Abbildung 3.3 dargestellt,

wobei jeweils drei gekapselte Kristalle eine Detektoreinheit bilden. Die erwartete E�zienz

beträgt 50% bei einer γ-Multiplizität von Mγ = 1 und 25% bei Mγ = 30. Hierbei

werden eine Teilchengeschwindigkeit von 50% relativ zur Lichtgeschwindigkeit und eine

γ-Energie von 1MeV angenommen. Bei einer erwartetenWinkelau�ösung von < 1° sollte

eine Energieau�ösung von etwa 5 keV erzielt werden, was der intrinsischen Au�ösung

sehr nahe kommt. Die Güte des γ-Spektrums wird durch das Verhältnis der Photopeaks

zum Gesamtspektrum (P/T ) angegeben und soll einen Wert von 60% erreichen.

Abbildung 3.3: Skizze der 4π segmentierten AGATA Ge-Detektor-Schale.
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3.2 Das AGATA-Detektor Modul

3.2 Das AGATA-Detektor Modul

Die AGATA-Kristalle besitzen eine 36-fach elektrische Segmentierung an der Auÿenseite,

wie sie in Abbildung 3.4 angedeutet ist und einen zentralen innen Kontakt. Dies bedeu-

tet, dass jeder Detektor mit 3 Kristallen 111 Kanäle besitzt, die ausgelesen und digital

weiterverarbeitet werden müssen. Die Kristalle besitzen eine Länge von 90 mm, einen

Durchmesser von 80 mm und haben die Form eines leicht asymmetrischen hexagonalen

Kegels mit einem Abschrägwinkel von ca. 8°. Zur optimalen Abdeckung einer Kugelscha-

le werden drei geringfügig unterschiedliche Kristallformen benötigt. Die Kristalle sind

gekapselt und in Dreiergruppen in einem Kryostaten zusammengefasst. Die Kapselung

der Kristalle besteht aus einem Aluminiumgehäuse mit einer Wandstärke von 0, 6 mm.

Abbildung 3.4: Skizze eines Germanium-Kristalls, wie er bei AGATA eingesetzt wird.
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4 Pulsformen in

Germanium-Detektoren

4.1 Bisherige Pulsform-Untersuchungen

Bisherige Untersuchungen zur Pulsformanalyse richteten sich auf die Auswirkungen von

Kristallfehlstellen beim Prozess der Ladungssammlung [21], der Korrektur unvollständi-

ger Ladungssammlung [22], dem Erkennen und Unterdrücken Compton gestreuter Ereig-

nisse [23] sowie Unterscheidungen zwischen nachgewiesenen γ-Quanten und Elektronen

aus β−-Zerfällen [24] bzw. Protonen oder Neutronen. Erste Ansätze zur eindimensionalen

Bestimmung der Wechselwirkungsorte in zylindrischen Detektor-Geometrien �nden sich

in [25], neuere Ansätze sind in [26] dargestellt. Dabei werden durch Bestimmung unter-

schiedlicher Charakteristika, wie etwa di�erenzielle Anstiegszeiten der Ladungspulse oder

der Zeitpunkte des maximalen Strom�usses bzw. deren maximaler Änderungen, Informa-

tionen über den Ort der Wechselwirkung gewonnen. Andere Verfahren beschäftigen sich

mit neuronalen Netzen, genetischen Algorithmen und auch der Wavlet-Transformation

[27], [28], [29].

Das in dieser Arbeit beschriebene Verfahren beruht auf einem Vergleich, bei dem ge-

messene Pulse mit vorher simulierten Pulsen aus einer Referenzdatenbank verglichen wer-

den. So können Korrelationen zwischen den gemessenen Pulsen einer γ-Wechselwirkung

und der Referenzdatenbank berechnet werden, um auf die Position der Wechselwirkung

schlieÿen zu können. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Verfahren eine e�ziente

Darstellung der Daten in der Referenzdatenbank besitzt, damit das zu verwaltende Da-

tenvolumen und damit auch die Zugri�sgeschwindigkeiten möglichst klein gehalten und

die Berechnungszeiten pro Wechselwirkung minimiert werden.
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4 Pulsformen in Germanium-Detektoren

4.2 Entstehung der Pulsformen

Bei der Entstehung der Pulsformen spielen mehrere Phänomene eine Rolle, die direkt

auf die Art der gemessenen Pulsformen Ein�uss nehmen. Tritt ein γ-Quant in einen

Ge-Kristall ein, kann es die beschriebenen drei Wechselwirkungsarten eingehen und so

schrittweise durch aufeinander folgende Wechselwirkungen seine Energie über das Kris-

tallvolumen verteilen. Bei jeder dieser Wechselwirkungen wird ein Elektron freigesetzt,

das seine kinetische Energie durch Stoÿvorgänge an andere Hüllenelektronen überträgt.

So werden groÿe Mengen von Elektron-Lochpaaren im Kristall freigesetzt. Diese Elektro-

nen und Löcher driften in Richtung der entgegengesetzt gepolten Elektroden. Die freien

Ladungsträger entstehen an den Orten, an denen ein γ-Quant mit dem Ge-Kristall ei-

ne der drei Wechselwirkungen eingegangen ist und mindestens einen Teil seiner Energie

deponiert hat. Die Energie, die von den γ-Quanten deponiert wird, bewegt sich üblicher-

weise in einem Bereich von einigen zehn bis hundert keV . Während des Sammelvorgangs

der freien Ladungsträger in�uenzieren diese auf alle Kontakte eine Spiegelladung. Die

Gröÿe der in�uenzierten Ladungen hängt vom Abstand der driftenden Ladungen ab.

In Abbildung 4.1 ist dieser Vorgang für einen Planardetektor dargestellt. Es wird das

Ladungssignal der linken Elektrode betrachtet. Das Signal setzt sich aus zwei Antei-

len zusammen, den in�uenzierten Spiegelladungen der zur linken Elektrode driftenden

Elektronen q− und den nach rechts driftenden Löchern q+. Die Elektronen q− in�uenzie-

ren positive Ladungen auf der Elektrode, es �iesen also Elektronen ab und werden vom

Vorverstärker als negative Ladung gemessen. Je näher die Elektronen q− der Elektro-

de kommen, desto höher wird die in�uenzierte Ladung. Kurz vor der Sammlung der

Elektronen q− entspricht die positive In�uenzladung der Gesamtladung der Elektronen-

komponente q−. Daraufhin wird die Komponente q− an der Elektrode gesammelt und

kompensiert dort die gleichgroÿe positive In�uenzladung.

Gleichzeitig in�uenzieren aber die anderen Ladungskomponenten q+ negative Ladun-

gen auf dieselbe Elektrode, der Vorverstärker misst also eine positive Ladung, die aber

kleiner wird, da sich die Komponente q+ mit der Zeit von der Elektrode entfernt. Das

am Vorverstärker anliegende Signal setzt sich als Summe aus den beiden in�uenzierten

Beiträgen q− und q+ zusammen. Zum Zeitpunkt t = t0 haben beide Ladungskompo-

nenten denselben Ort und ihre In�uenzladungen heben sich gegenseitig auf. Bei t = t1

wird die Komponente q− an der Elektrode gesammelt, es wird aber noch nicht die ge-

samte Ladung nachgewiesen, da von der anderen Komponente immer noch Ladungen
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4.2 Entstehung der Pulsformen

Abbildung 4.1: Während der Ladungssammlung von p− und q+ im Planardetektor in-
�uenzieren beide Komponenten Ladungen auf den Elektroden. In dem
(Q, t) - Graphen sind die einzelnen In�uenzbeiträge p−(t) und p+(t) der
beiden driftenden Ladungskomponenten angegeben sowie deren Summe,
die als tatsächliches Signal abgegri�en wird. Zum Zeitpunkt t = t0 wer-
den die beiden mit der Entfernung a zur linken Elektrode erzeugt und
deren In�uenzladungen heben sich gegenseitig auf. Bei t = t1 wird die
Ladung p− gesammelt, im Summensignal wird aber wegen des In�uenz-
beitrags der noch driftenden p+ Komponente noch nicht die gesamte
Ladung gemessen. Dies ist erst bei t = t2 der Fall wenn der gesamte
Sammelvorgang beendet ist [30].

mit umgekehrtem Vorzeichens in�uenziert werden. Erst beim Zeitpunkt t = t2, sind

auch die Komponenten q+ an der anderen Elektrode gesammelt, nun bricht der Ein-

�uss der In�uenzladungen zusammen und die gesammelte Ladung der Komponente q−

liegt am Vorverstärker an. In diesem Beispiel ist zu erkennen, dass zum Zeitpunkt t1
ein charakteristischer Knick im Verlauf des Detektorsignals auftritt, der zusammen mit

der Sammelzeit t2 genutzt werden kann, um die Entfernung der Wechselwirkung von

der Elektrode zu ermitteln. Unter Zuhilfenahme dieses Knickes wurde der Algorithmus

Steepest-Slope entwickelt [30].

In Abbildung 4.2 ist dieser Sachverhalt für einen koaxialen Detektor bei drei verschie-

denen Wechselwirkungen skizziert. Deutlich ist der Abfall im Stromsignal zu sehen, wenn

die Elektronenkomponente gesammelt ist und deren Strombeitrag zusammenbricht. Der

Steepest-Slope-Algorithmus bestimmt aus dem Signal den Zeitpunkt des steilsten Ab-

falls und misst zusammen mit dem Zeitpunkt des Signalstarts die Laufzeit der Elek-

tronenkomponente. Diese ist proportional zur Entfernung zum Core und ergibt somit
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4 Pulsformen in Germanium-Detektoren

den radialen Ort der Wechselwirkung. Im Falle der viel häu�ger vorkommenden Mehr-

fachwechselwirkungen im Detektor wird durch die Bestimmung des steilsten Abfalls im

Signal der radiale Ort der Hauptwechselwirkung bestimmt.

Abbildung 4.2: Das Stromsignal an der Core-Elektrode in einem koaxialen Detektor
wird von den Elektronen dominiert. Wenn dieses am Core gesammelt
ist, bricht ihr Beitrag zum Stromsignal zusammen. Dieses Verhalten ist
in den drei skizzierten Stromsignalen für eine Wechselwirkung an dem
Punkt 1, 2 oder 3 im Detektor gezeigt. Der Zeitpunkt des steilsten Abfalls
in dem Stromsignal entspricht der Driftzeit der Elektronen, die dann die
Entfernung der Wechselwirkung zum Core, also den Radius angibt [30].

Entstehung der Spiegelladungen

In Abbildung 4.3 sind die sechs Segmentsignale einer Ebene für zwei Ereignisse so-

wie die Core-Signale dargestellt. Die Energie der beiden Ereignisse ist jeweils komplett

in Segment 4 absorbiert worden. Trotzdem sehen die beiden direkten Nachbarn von

Segment 4 während des Sammelvorgangs ein Signal, das während der Anstiegszeit des

Core-Signals wieder auf die Basislinie zurückfällt. An diesen Segmenten wird also keine

Ladung gesammelt. Dieses Verhalten lässt sich quantitativ im In�uenzbild erklären. Das

linke Ereignis in Abbildung 4.3 ist durch eine Hauptwechselwirkung mit groÿem Radius

in Segment vier, nahe Segment 5 entstanden. Die nach auÿen driftenden Löcher erreichen

schnell die Elektroden und werden gesammelt. Die verbleibende Elektronenkomponente

driftet weiter zum inneren Kontakt und in�uenziert dabei auf alle Elektroden positive

Spiegelladungen. Die Stärke der Spiegelladungen ist im Wesentlichen von der Entfernung

zu der betrachteten Elektrode abhängig. Da sich die Ladungen nahe bei Segment 5 be-

�nden, wird dort eine höhere Ladung in�uenziert als in Segment 3. Das Ereignis rechts

stammt von einer Hauptwechselwirkung mit kleinem Radius in Segment 4 nahe Segment

3. Hier wird nun sofort die Elektronenkomponente eingesammelt, und die verbleibenden
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4.2 Entstehung der Pulsformen

Löcher in�uenzieren Ladungen auf die Elektroden. Die Polarität ist umgekehrt, und

Segment 3 und 5 sehen positive Signale während des Sammelprozesses.

Abbildung 4.3: Dieses Beispiel zeigt für zwei Ereignisse das Core-Signal und die sechs
Segmentsignale in einer Ebene. Obwohl beide Ereignisse vollständig im
Segment 4 absorbiert werden, sehen auch die Nachbarsegmente 3 und 5
während des Sammelvorgangs ein Signal [30].

Zwei und Mehrfachwechselwirkungen

Bei der Untersuchung von Mehrfachwechselwirkungen in einem Kristall, also dem Fall,

dass ein γ-Quant eine oder mehrere Comptonstreuungen und zum Abschluss den Pho-

toe�ekt erfährt, wird die Aufgabe der Positionsbestimmung bedeutend schwieriger. La-

dungssignale, die durch mehrere Wechselwirkungen erzeugt werden, bilden Linearkom-

binationen der einzelnen Wechselwirkungen. Es ist also möglich, dass ein Ladungssignal

von einer Spiegelladung oder, dass sich mehrere Wechselwirkungen in einem einzelnen

Segment überlagern. In Abbildung 4.4 sind derartige Ladungsverläufe aus einer Messung

mit einem AGATA Prototyp Detektors dargestellt.

Bei der Untersuchung dieser Mehrfachwechselwirkungen treten eine Reihe von Pro-
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Abbildung 4.4: Überlagerte Wechselwirkungen, es handelt sich um Ladungssignale die
von Spiegelladungen überlagert werden.

blemen auf. Für den Fall, dass eine Wechselwirkung im oberen Bereich und eine weitere

im unteren Bereich des Kristalls gleichzeitig statt�nden, ist der Fall noch einfach, da die

Spiegelladungen sich nur sehr schwach über mehrere Segmente ausbreiten. Man kann sie

daher getrennt als Einzelwechselwirkungen untersuchen. Treten aber Wechselwirkungen

in benachbarten Segmenten oder sogar im gleichen Segment auf, so weichen die Puls-

formen der einzeln aufgenommenen stark von den sich überlagernden Pulsformen ab.

Aufgrund dessen wird es sehr viel aufwendiger die Positionen der einzelnen Wechselwir-

kungen zu rekonstruieren. Es besteht immer die Möglichkeit Linearkombinationen zu

bilden, um die Korrelationen zwischen der gemessenen Pulsform und den berechneten

Linearkombinationen zu berechnen, um so die Wechselwirkungsorte feststellen zu kön-

nen. Dies ist aber eine sehr aufwendige und zeitraubende Vorgehensweise, welche die

Berechnungszeiten für jeden gemessenen Pulsform leicht in den Bereich von Minuten

steigen lässt. Daher ist es notwendig, ein Verfahren zu entwickeln, welches nicht darauf

angewiesen ist die Linearkombinationen zu berechnen.

4.3 Berechnung und Simulation der Pulsformen

Zur Entwicklung einer Pulsformanalyse, mit deren Hilfe die Wechselwirkungspositionen

rekonstruiert werden können, ist eine genaue Kenntnis der Pulsformen notwendig. Der

Verlauf dieser Pulsformen wird durch den Sammelvorgang der freien Ladungsträger be-

stimmt. Da die Sammlung der freien Ladungsträger durch eine Driftbewegung in einem

elektrischen Feld erfolgt, sind detaillierte Kenntnisse des Feldverlaufes zum Verständnis

des Sammelvorgangs, sowie deren numerische Simulation unabdingbar. Die Bestimmung
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4.3 Berechnung und Simulation der Pulsformen

eines ortsabhängigen elektrischen Feldes E(r) erfolgt durch Bestimmung des ortsabhän-

gigen elektrischen Potentials Φ(r) über die Poisson-Gleichung, unter Verwendung der

räumlichen Verteilung der Ladung ρ(r) als Quelle des Feldes nach Gleichung 4.1 und

Gleichung 4.2. Im Fall eines Germanium-Detektors besteht die Quelle neben den La-

dungen auf den Elektroden des Kristalls aus den Restverunreinigungen des hochreinen

Ge-Kristalls in dessen intrinsischem Bereich. Die Potentiale der Elektroden sind in Form

Dirichletscher Randbedingungen nach Gleichung 4.3 gegeben, so dass das Potential in

den Raumbereichen Bi die vorgegebenen konstanten Werte annimmt.

~E(~r) = −∇Φ(~r) (4.1)

Φ(~r) =
1

4πε0

∫
ρ(~r′)

|~r − ~r′|
; ~E(~r) =

1

4πε0

ρ(~r)(~r − ~r′)

|~r − ~r′|3
(4.2)

Φ(~r) = konst;∀~r ∈ Bi (4.3)

Es ist zu beachten, dass im Gegensatz zur Vakuumelektrodynamik bzw. -statik in

makroskopischen Medien wie Germanium komplexere Zusammenhänge zwischen elek-

trischem Feld und dielektrischer Verschiebung bzw. magnetischer Induktion und magne-

tischem Feld in Form von materialspezi�schen Gleichungen gelten [31].

Im Fall zylindersymmetrischer, echt koaxialer Detektoren kann das Feld analytisch

durch Gleichung 4.4 bestimmt werden [18], wobei ri und ra die Radien der inneren

Elektroden bzw. des Kristalls, U die angelegte Spannung und ρ = eNA die - räumlich

konstante - Konzentration der Nettoverunreinigungen bedeuten. Es ergibt sich eine rin-

nenförmige Verteilung der Feldstärke über dem Radius, mit zur inneren Elektrode hin

ansteigender Feldstärke.

| ~E(r)| = r · eNA

2ε0
+
U − eNA

4ε0
(r2

a − r2
i )

r ln( ra

ri
)

(4.4)

Für den Fall einseitig geschlossener Geometrien, wie bei AGATA ist eine geschlos-

sene Lösung der Di�erentialgleichung nicht möglich, deshalb muss das Feld durch eine

numerische Simulation bestimmt werden [32], [33].

Sowohl die Elektronen, als auch die Löcher, die durch die freigesetzten Elektronen der

γ-Wechselwirkungen entstanden sind, driften im Feld der herrschenden Hochspannung
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4 Pulsformen in Germanium-Detektoren

entlang der Feldlinien durch den Kristall zu den Elektroden des Detektors. Wie in Ka-

pitel 3 beschrieben, mündet ihre Beschleunigung in eine Höchstgeschwindigkeit, die von

der Temperatur und der Bewegungsrichtung relativ zur Kristallorientierung abhängt.

Während der Bewegung von Elektronen und Löchern innerhalb des elektrischen Fel-

des werden Ladungen auf den Elektroden des Detektors induziert. Der genaue zeitliche

Verlauf ist die interessante Gröÿe und Untersuchungsobjekt dieser Arbeit, da er Infor-

mationen über den Pfad der Ladungsträger und damit auch über deren ursprünglichen

Entstehungsort enthält. Die Gesamtdauer dieses Ladungs�usses, bzw. die Anstiegszeit

des hinter dem integrierenden Vorverstärker abgegri�enen Ladungssignals, erstreckt sich

je nach Einzelfall von einigen zehn bis zu einigen hundert Nanosekunden.

Die Berechnung der induzierten Ladung ∆Qi für i = Elektron, Loch einer Ladung

qi am Ort ~ri mit Geschwindigkeit ~v( ~E(ri)) im Zeitintervall ∆t, erfolgt mit Hilfe des

Energieerhaltungssatzes und führt zur normalisierten Gleichung 4.5.

∆Qi = qi ~Ev(~ri)~vi( ~E(~ri))∆t; i = Elektron, Loch (4.5)

Dabei ist zu beachten, dass zwei unterschiedliche elektrische Felder in die Berech-

nung ein�ieÿen. Die Ladungsdrift der Elektronen-Loch-Paare erfolgt simultan, wobei ih-

re Entstehung einer zeitlichen Abfolge unterliegt, diese ist aber mit zurzeit existierenden

Messmethoden nicht nachweisbar. Somit entspricht der abgegri�ene Puls einer Superpo-

sition von Einzelbeiträgen, was den Rückschluss, etwa auf den in kinetischen Rechnungen

wichtigen Ort der ersten Wechselwirkung sehr kompliziert gestaltet. Weiter ist zu be-

achten, dass neben den Driftstrecken und der Feldstärke auch die Geschwindigkeit der

Ladungsträger in die induzierte Ladung ein�ieÿt. Letztere liefern aufgrund unterschied-

licher Beweglichkeiten von Elektronen und Löchern auch unterschiedliche Beiträge. Bei

entsprechenden Kristallgeometrien kann es dazu kommen, dass die Driftstrecken und

die Feldstärken jeweils gleich sind. Hierdurch können Wechselwirkungen an verschiede-

nen Orten ähnliche und sogar gleiche Pulsformen liefern, womit die Unterscheidung der

Wechselwirkungsorte unmöglich wird. So ist z.B. bei zylinderförmigen Geometrien keine

Information über den Azimutalwinkel der Wechselwirkung in der Pulsform enthalten.

4.3.1 Beschreibung der Multi Geometry Simulation (MGS)

Um die Pulsformen des AGATA Kristalls simulieren zu können, stehen zwei Simulati-

onswerkzeuge zur Verfügung. Einmal das im Institute de Recherche Subatomique (IRes)
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4.3 Berechnung und Simulation der Pulsformen

in Straÿburg (Frankreich) entwickelte MGS [34] (Multi Geometry Simulation) und ein

in Berkeley (USA) entwickeltes Fortran Programm, für das GRETA-System [35], wel-

ches eine vergleichbare Geometrie wie AGATA besitzt und daher auch zur Simulation

für AGATA Wechselwirkungen verwendet werden kann. Das MGS kann, da es auf Mat-

lab [36] basiert, unter Zuhilfenahme der Mathlab Laufzeitumgebung unter Linux, wie

auch unter Windows, verwendet werden. Ein weiterer Vorteil von MGS besteht darin,

dass verschiedene Detektorgeometrien verwendet werden können und es somit vielsei-

tig einsetzbar ist. Das MGS ist in einzelne Bereiche unterteilt, für die es möglich ist

unterschiedliche Kristallgeometrien zu implementieren. Die zur Durchführung einer Si-

mulation benötigten Schritte, sind im Folgenden aufgeführt:

� De�nition der Kristallgeometrie

� Berechnung des elektrischen Feldes (Poisson-Gleichung)

� Berechnung der Ladungsträgerdriftgeschwindigkeiten

� Berechnung des gewichteten elektrischen Feldes (Weighting Field)

� Simulation der Pulsformen

Eigenschaften der Simulation

Mit Hilfe des MGS kann der Strom, sowie die Ladung für Wechselwirkungen an belie-

bigen Positionen im Ge-Kristall berechnet werden. Weiter ist es möglich eine vollständige

Kristallsimulation in Kartesischen- oder Polarkoordinaten durchzuführen, mit frei wähl-

barem Gitterabstand.

Elektrisches Potential und elektrisches Feld

Die Raumladungsdichte ρ wird mit Hilfe der Verunreinigungsdichte berechnet. Da sie

für die Vorder- und Rückseite des Germaniumkristalls bekannt ist, kann ein lineares

Verhalten über die Kristalllänge abgeschätzt werden. Die Lösung der Verunreinigungs-

gleichung lautet.

δ2ϕ

δx2
+
δ2ϕ

δy2
+
δ2ϕ

δz2
=
ρ(x, y, z)

ε
(4.6)

Das Potential ϕ(x, y, z) ist für jeden Punkt im Kristall de�niert. ρ(x, y, z) ergibt die

Raumladungsdichte und ε die Dielektrizitätskonstante des Germaniumkristalls. Leider
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bewirkt die komplizierte Geometrie des AGATA-Kristalls, dass die Verunreinigungsglei-

chung hierfür unpraktikabel wird. Daher wird zur Lösung der Gleichung ein iteratives

Verfahren, das �Simultaneous Over-Relaxation� (SOR) eingesetzt werden. Diese Metho-

de ersetzt das Lösen von partiellen Di�erentialgleichungen durch ein Approximations-

verfahren, welches sich der Lösung iterativ nähert [37]. Auf diese Weise kann für jede

Position p(x, y, z) eine Matrix erzeugt werden, die für jedes der 36 Segmente, sowie für

den zentralen Kontakt die zugehörigen Pulsformen als Funktion der Zeit t enthält.

4.3.2 Beschreibung des GSI Scan-Systems

Um sicherzustellen, dass die simulierten Pulsformen zur Entwicklung eines Algorithmus

verwendet werden können, ist es notwendig den AGATA-Kristall zu scannen. Hierbei

werden real gemessene Pulsformen erzeugt, die dann mit den simulationen verglichen

werden. So können mögliche Probleme in der Simulation frühzeitig erkannt und beho-

ben werden. Es werden gegenwärtig groÿe Anstrengungen unternommen, den AGATA-

Kristall zu scannen. Einige Institute in Europa, beispielsweise an der Universität Li-

verpool [38] betreiben oder bauen gegenwärtig Scan-Systeme, bei denen die Wechsel-

wirkungskoordinaten x, y und z vermessen werden. Traditionelle Scan-Systeme, wie in

Abbildung 4.5 dargestellt arbeiten mit einer in der x-y-Ebene verschiebbaren, kollimier-

ten γ-Quelle. Hier können die Koordinaten x und y durch Positionierung des Kollima-

tors festgelegt werden. Weiter werden zur koinzidenten Messung seitlich, hinter weiteren

Kollimatoren, Detektoren (meist BGO) um den Kristall herum angebracht. Wird ein

γ-Quant von der Quelle durch den Kollimator, in den zu scannenden Kristall emittiert

und erfährt dort eine Comptonstreuung, so besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass es den

Kristall mit senkrechter Streurichtung verlässt. Passiert dieses γ-Quant die seitlich an-

gebrachten Kollimatoren, wird es von den BGO-Detektoren registriert, und so die Tiefe

z festgestellt.

Das GSI Scan-System [39] wie in Abbildung 4.6 dargestellt, ist moderner. Es besteht

aus übereinander angebrachten Kollimatoren, die den Kristall ringförmig umschlieÿen.

An den Auÿenseiten dieser Kollimatoren be�nden sich BGO-Detektoren. Unterhalb des

Kristalls be�ndet sich eine Na22 Quelle, bei der über einen β+ Zerfall zwei 511 keV

γ-Quanten entstehen, die sich in entgegengesetzter Richtung ausbreiten. Unter der γ-

Quelle sind Szintillationsfasern angebracht, die eines der beiden γ-Quanten nachweisen.

Das in den Szintillationsfasern nachgewiesene γ-Quant gibt den Flugwinkel des ande-
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Abbildung 4.5: Schematischer Aufbau eines herkömmlichen Scan-Systems mit kolli-
mierter γ-Quelle, Kristall, seitlich angebrachten Kollimatoren und BGO-
Detektor zum Nachweis der Eindringtiefe z in den Kristall. Das γ-Quant
wird von der Quelle durch den Kollimator hindurch in den Kristall emit-
tiert wo es durch eine Compton-Streuung aus dem Kristall heraus, durch
den zweiten Kollimator hindurch im BGO-Detektor, zur Tiefenmessung
nachgewiesen wird.

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung des GSI Scan-Systems.
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ren an, wodurch die x-y-Koordinate, in Abhängigkeit zur Tiefe gegeben ist. Das zweite

γ-Quant �iegt in den Kristall und wird dort gestreut (Abbildung 4.7). Fliegt das ge-

streute γ-Quant waagerecht aus dem Kristall heraus, kann es die seitlich angebrachten

Kollimatoren passieren und im BGO-Detektor nachgewiesen werden, wodurch die Ein-

dringtiefe z nachgewiesen wird. Jetzt sind alle Raumkoordinaten des vermessenen γ-

Quants bekannt. Mit diesem Prinzip können mehr γ-Quanten die in den Kristall �iegen

und in den BGO-Detektoren gestreut werden nachgewiesen werden, was die Messzeit

deutlich senkt.

Abbildung 4.7: Schematische Darstellung des Scan-Vorgangs mit dem GSI Scan-System.
Unten Szintillationsfasern zur Bestimmung der Flugrichtung, oben Kris-
tall mit angedeuteter γ-Streuung durch einen der seitlich angebrachten
Kollimatoren, mit anschlieÿendem Nachweis in einem BGO-Detektor zur
Bestimmung der Eindringtiefe z.
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4.4 Theoretische Betrachtung der Sensitivität

Um die Positionsau�ösung des AGATA-Detektors besser verstehen zu können, wird die

Sensitivität des Ortes untersucht. Dies geschieht mit Hilfe eines Anpassungstests χ2 bei

dem für die Wechselwirkungen zweier Positionen, nach Gleichung 4.7 ein Maÿ für ihre

Ähnlichkeit ermittelt wird. Zur Berechnung dieser Sensitivität werden, wie in Abschnitt

4.3.1 beschrieben, berechnete Pulsformen zugrunde gelegt.

χ2 =
n∑

t=1

(Pulsi(t)− Pulsi+1(t))
2

Pulsi+1(t)
(4.7)

Aufgrund dieser Gleichung ist es möglich benachbarte Positionen zu untersuchen und

die Veränderungen der Sensitivität gegen eine Richtung oder eine Fläche aufzutragen.

Im Folgenden werden Sensitivitätsanalysen in z-Richtung, auf der Ebene x = y gegen z,

einer Zylinder�äche und für feste z auf x-y-Ebenen durchgeführt.

4.4.1 Positionsemp�ndlichkeit in z-Richtung

Für die Untersuchung der Sensitivität in z-Richtung wird von folgendem Umfeld ausge-

gangen. Das hierfür verwendete kartesische Koordinatensystem besitzt seinen Ursprung

in der Mitte der Front�äche des Ge-Kristalls, welche dem Experiment zugewandt ist.

Dabei entspricht die z-Richtung der Tiefe des Ge-Kristalls. Die Koordinaten x und y

stehen senkrecht auf z. Ziel der folgenden Berechnungen ist es eine Vorstellung zu entwi-

ckeln, wie sich die Sensitivität im AGATA-Kristall verhält. Für diese Berechnungen wird

eine simulierte Datengrundlage verwendet, die die Wechselwirkungen der Gitterpunkte

auf ein 1 mm Gitters enthalten.

Durch die Untersuchung der Sensitivität in z-Richtung, für feste Werte von x und y

kann beurteilt werden, wie sich die Ähnlichkeit der Pulsformen benachbarter Positionen

in z-Richtung verhält. Aufgrund der Festlegung von x und y ergibt sich eine Gerade

durch den Ge-Kristall, für die die Sensitivität dargestellt wird. Abbildung 4.8 zeigt die

Sensitivität für x = y = 10 mm. In der rot gezeichneten Darstellung sind alle Segmente

des Kristalls in die Berechnung einbezogen, in der blauen Darstellung ist nur das getrof-

fene Segment berücksichtigt. Es ist zu erkennen, dass die Darstellung die alle Segmente

beinhaltet eine stärkere Ausprägung aufweist, die zugrunde liegende Form jedoch die

Gleiche bleibt. Sie weisen beide ein U -förmiges Ansteigen und Abfallen gegen z auf.
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Dieses Verhalten erklärt sich durch die Segmentgrenzen, in deren Nähe die Sensitivität

stark ansteigt.
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Abbildung 4.8: Sensitivitätsdarstellung durch den AGATA-Kristall für x = y = 10 mm,
in der roten Darstellung sind alle Segmente in die Berechnung einbezo-
gen, in der blauen Darstellung sind nur die getro�enen Segmente berück-
sichtigt.

Anmerkung: In den folgenden Berechnungen, sind alle Segmente des Kristalls einbe-

zogen.

In Abbildung 4.9 ist die vorherige Vorgehensweise so erweitert, dass ein Schnitt durch

die x = y gegen z-Ebene entsteht. Die hellen Bereiche stehen für eine hohe Sensitivität

und die dunkleren für eine geringe. Es ist erkennbar, dass der in Abbildung 4.8 festge-

stellte U -förmige Verlauf sich auf die gesamte x = y gegen z-Ebene erstreckt. Hier zeigt

sich auch, dass das Segment an der Vorderseite heller also sensitiver ist als die Anderen,

wobei hier der typische U -förmige Verlauf nur eingeschränkt beobachtet werden kann.

Nach der Untersuchung einer Fläche quer durch den AGATA-Kristall, soll jetzt die

Fläche eines Zylinderausschnitts untersucht werden. Diese Fläche soll über einen Win-

kel von 60°, von einer Segmentgrenze zur nächsten reichen. Hierfür wird ein Radius

r = 10 mm vorgegeben und folgende Gleichungen zur Transformation, vom gegebe-

nen kartesischen Koordinatensystem in das zu verwendende Zylinderkoordinatensystem

verwendet.

[h!]x = r cosϕ; y = r sinϕ; z = z (4.8)
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4.4 Theoretische Betrachtung der Sensitivität

Abbildung 4.9: Sensitivitätsdarstellung von x = y gegen z. Die Graustufen sind so ge-
wählt, dass helle Graustufen für eine groÿe Sensitivität, zwischen zwei
benachbarten Positionen und dunklere Graustufen für eine geringe Sen-
sitivität, in z Richtung stehen.

Da die Daten mit deren Hilfe die Berechnungen durchgeführt werden, in einem kar-

tesischen Koordinatensystem, mit einem Gitterabstand von 1 mm gegeben sind, ist zu

berücksichtigen, dass die Berechnung einer gekrümmten Fläche nicht exakt ist. Abbil-

dung 4.10 liefert jedoch einen quantitativen Einblick, wie sich die Sensitivität im Kristall,

auf der Fläche eines Zylinderausschnitts verhält. Die heller erscheinenden waagrechten

Linien markieren die Segmentgrenzen, dazwischen be�nden sich dunklere Bereiche mit

geringerer Sensitivität. Nahe bei 0° und 60° be�nden sich ebenfalls Segmentgrenzen, hier

sind auch steigende Sensitivitäten zu erkennen. Im hinteren Bereich des Kristalls für

z > 60 mm ist eine dunkle dreieckige Struktur erkennbar, sie weist auf die auslaufende

hexagonale in die runde Form des Kristalls hin. Dieses Verhalten entspricht den Erwar-

tungen, da sich im hinteren runden Bereich des Kristalls die Feldlinien radial ausbreiten

und so eine geringere Veränderung der Sensitivität χ2 bewirken.
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4 Pulsformen in Germanium-Detektoren

Abbildung 4.10: Sensitivität eines Zylinderausschnitts von 60° mit einem Radius r =
10 mm, durch den AGATA-Kristall.

4.4.2 Positionsemp�ndlichkeit in der x-y-Ebene

Es soll in diesem Untersuchungsschritt die Positionsemp�ndlichkeit nahe einer Segment-

grenze, für ein festes z in der x-y-Ebene untersucht werden. Hierfür wird die Tiefe z für

einzelne Berechnungen konstant gesetzt, um dann die Positionsemp�ndlichkeit in der

x-y-Ebene untersuchen zu können. Ziel ist es, die Sensitivität auf Ebenen zu untersu-

chen die von Segmentgrenzen geschnitten werden. Dies wird durch die schräg im Kristall

liegenden Segmentgrenzen hervorgerufen, was in Abbildung 4.9 ersichtlich ist. Die linke

Darstellung ist für eine Tiefe z = 50 mm berechnet. Hier �ndet sich im mittleren Bereich

eine helle Abtrennung, sie repräsentiert den Berührungsbereich mit der Segmentgrenze.

In der rechten Darstellung z = 51 mm ist der vordere Bereich hell, also sensitiver. Es

kann in Abbildung 4.9 nachvollzogen werden, dass die Segmentgrenzen mit steigender

Tiefe, im Kristall nach innen wandern. Was durch diese Berechnungen bestätigt wird.

Fazit

Aus den vorangegangenen Berechnungen kann die Kenntnis gewonnen werden, dass

die Sensitivität ansteigt je näher sich eine Wechselwirkung an einer Grenze zweier Seg-

mente ereignet. Wechselwirkungen nahe der Segmentgrenzen sind also besser au�ösbar.
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4.4 Theoretische Betrachtung der Sensitivität

Abbildung 4.11: Zwei Positionsemp�ndlichkeits-Darstellungen, welche die x-y-Fläche
eines Segments abdecken, links z = 50 mm, rechts z = 51 mm. Beiden
Darstellungen be�nden sich je zum Teil auf einer Segmentgrenze.

Aufgrund dieser Erkenntnis ist die Überlegung naheliegend, ein Datengitter zur Daten-

analyse zu entwerfen, welches diese Eigenschaft berücksichtigt. So kann die Anzahl der

Gitterpunkte reduziert werden, in dem eine Sensitivität vorgegeben und das hieraus

resultierende Gitter berechnet wird.
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

Ziel der Pulsformanalyse für AGATA ist es ein Verfahren zu entwerfen, welches in der

Lage ist, die Wechselwirkungsorte von bis zu 30.000 γ-Quanten pro Sekunde zu rekon-

struieren und gleichzeitig unemp�ndlich auf das Rauschen der Vorverstärker ist. Die

schematische Darstellung in Abbildung 5.1 zeigt, wie das in dieser Arbeit entworfene

Verfahren arbeitet. Dargestellt ist ein erster Überblick über die einzelnen Abläufe der

Binären Suche. Das Verfahren beginnt damit, dass die experimentellen Daten eingelesen

und Wavelet-transformiert werden. Im zweiten Schritt werden die Wavelet-Koe�zienten

in eine Binärdarstellung umgewandelt. Nach diesen beiden Transformationen werden die

erzeugten Daten mit einer Referenzdatenbank verglichen und mit Hilfe des Hamming-

Abstands bewertet. Die auf diese Weise gewonnenen Wechselwirkungspositionen werden

nun in einem Lösungsraum zusammengefasst und durch die anschlieÿende Berechnung

des Schwerpunktes in die berechnete Lösung für die gemessene Wechselwirkung über-

führt. Der Vorteil ist, dass Experimentdaten online ausgewertet und unbrauchbare Daten

sofort entfernt werden können, auf diese Weise ist es möglich nur die geeigneten Daten

zu speichern. So können spätere Analysen, wie die Korrektur der Dopplerverschiebung

direkt auf �sinnvolle� Daten zugreifen. Dies spart Speicherplatz und Rechenzeit für die

Datenanalyse.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Positionsbestimmung von der Erzeugung
des Detektor-Signals über die Wavelet-Transformation, die Binarisie-

rung, die Berechnung des Hamming-Abstands bis hin zur Berechnung
des Schwerpunktes und damit der Lokalisierung des Signals.

42



5.1 Wavelet-Transformation

Um das Verfahren der Binären Suche richtig verstehen zu können, ist es sinnvoll

die wichtigsten Schritte des Verfahrens im Einzelnen zu betrachten. Hierzu werden die

Bausteine des Verfahrens in folgender Reihenfolge erläutert:

� Wavelet-Transformation

� Binarisierung der Wavelet-Koe�zienten

� Referenzdatenbank

� Hamming-Abstand

� Berechnung des Schwerpunktes

5.1 Wavelet-Transformation

Wavelets sind mathematische Funktionen, ähnlich den Sinus- und Kosinus- Funktionen

der Fourier-Transformation, die dazu benutzt werden, ein gegebenes Signal auf die in

ihm enthaltenen Frequenz- und Zeitanteile hin zu untersuchen. Zu diesem Zweck können

Wavelets gestreckt bzw. gestaucht (skaliert), oder an eine bestimmte Stelle des Signals

verschoben werden. Ausgangspunkt einer Wavelet-Transformation ist ein Basis-Wavelet

Ψ (oder auch Mutter-Wavelet genannt). In der Transformation selbst kommen dann

die entsprechend skalierten und örtlich verschobenen Varianten des Basis-Wavelets zum

Einsatz. Diese werden auch allgemein als Wavelet-Familie bezeichnet.

Eine Möglichkeit, alle auftretenden Frequenzanteile zu einem bestimmten Zeitpunkt,

zu bestimmen, ist das Ausschneiden eines Signalteils, unter Verwendung des Dirac Pul-

ses. Wobei hier ein unendlich kleiner Teil aus dem Signal herausgeschnitten. Der Dirac

Puls ist de�niert als die Funktion f(t) = ∞ für t = 0 und f(t) = 0 für t 6= 0. Dieser

Teil wird in den Frequenz-Raum transformiert. Hier liefert die Transformation jedoch

keine verwendbare Lösung, da es nicht möglich ist eine Frequenz ohne eine zeitliche

Ausdehnung zu untersuchen. Das Problem ist, dass das Ausschneiden von Signalteilen

gleichbedeutend ist mit einer Faltung zwischen dem Signal und dem auszuschneiden-

den Bereich. Da die Faltung im Zeit-Raum das Gleiche ist wie eine Multiplikation im

Frequenz-Raum und da die Fourier-Transformation eines Dirac Pulses alle Frequenzen

enthält, wird die Frequenzkomponente des Signals über alle Frequenzen verschmiert.
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

(Anmerkung: Es wird hier über eine 2-dimensionale-Transformation und nicht über eine

eindimensionale Transformation gesprochen).

Die oben beschriebene Situation mit dem Dirac Puls ist genau umgekehrt zur Fourier-

Transformation. Hier liegt eine Zeit- aber keine Frequenz-Au�ösung vor. Das hinter

diesem Phänomen liegende Prinzip wird durch die Heisenbergsche Unschärferelation

beschrieben, wonach es unmöglich ist die Frequenz und die Zeit einer Welle gleichzeitig

exakt zu bestimmen. Ein Signal kann nicht ideal in einem Zeit-Frequenz-Raum dargestellt

werden. Daher ist es sehr wichtig das Signal richtig zu zerlegen.

Um dem Nachteil der Fourier-Analyse zu begegnen, d.h. dem fehlen der Zeitkomponen-

te im Fourier-Spektrum, kann die Wavelet-Transformation oder Wavelet-Analyse einge-

setzt werden. Ein vollständig skalierbares Zeitfenster löst in derWavelet-Transformation

das Problem des Ausschneidens. Das Zeitfenster wird entlang des Signals verschoben

und für jede Position das Spektrum berechnet. Dieser Vorgang wird, mit jeweils gering-

fügig verschobenen, verkleinerten bzw. vergröÿerten, Zeitfenstern wiederholt. Hierbei

ergibt sich für jede Berechnung ein neues Ergebnis. Wegen der Vielzahl der Ergeb-

nisse bezeichnet man die Methode auch als Multi-Resolution-Analyse. Im Gegensatz

zur Fourier-Transformation bekommt man keine Zeit-Frequenz-Darstellung sondern eine

Zeit-Skalierungs-Darstellung. Da die Frequenz für die Fourier-Transformation reserviert

ist wird ein Skalierungs-Maÿstab für die Signallänge s = 1/ν (ν = Frequenz) de�niert.

5.1.1 Die kontinuierliche Wavelet-Transformation

Bei der Methode, die in der Einführung beschrieben wird, handelt es sich um die kontinu-

ierliche Wavelet-Transformation (CWT), deren Koe�zienten formal geschrieben werden.

γ(s, τ) =

∫
f(t)Ψs,τ (t

′)dt (5.1)

Gleichung 5.1 zeigt, wie die Funktion f(t) (z.B. der γ-Puls) in eine Kollektion von

Basisfunktionen Ψs,τ (t
′) zerlegt wird, den Wavelets, deren Variablen s für die Skalierung

und τ für die Translation stehen. Alle Wavelets ψs,τ (t
′) werden aus einer Basisfunktion

erzeugt, dem so genannten Mutter-Wavelet (s = T, τ = 0, wobei T die zeitliche Länge

des zu untersuchenden γ-Pulses bezeichnet).

Ψs,τ (t
′) =

1√
s
Ψ

(
t− τ

s

)
(5.2)
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5.1 Wavelet-Transformation

In Gleichung 5.2 dient der Faktor s−
1
2 zur Normierung der verschiedenen Wavelets.

Es sei angemerkt, dass in 5.1 und 5.2 die Wavelet-Basisfunktionen nicht konkret an-

gegeben werden. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu anderen Transformationen, wie

z.B. der Fourier-Transformation und macht es leichter nach vollziehbar, dass dieWavelet-

Transformation nicht an ein bestimmtesMutter-Wavelet gebunden ist bzw. durch andere

Berechnungsmethoden ersetzt werden kann. Zum besseren Verständnis zeigt Abbildung

5.2 eine ausgewählte Basisfunktion, das so genannte Haar-Wavelet mit dem Mutter-

Wavelet (links), den gestauchten und verschobenen Wavelets (rechts).

Ψs,τ (t
′) =


+1 0 ≤ t′ < 1

2

−1 1
2
≤ t′ < 1

0 sonst

 (5.3)

Multipliziert man den γ-Puls mit der Basisfunktion, so erhält man eine positive und ei-

ne negative Komponente, deren Summe als Wavelet-Koe�zient γ(s, τ) bezeichnet wird.

Im Falle des Haar-Wavelets geben die Wavelet-Koe�zienten die mittlere Steigung in

ihren Zeitintervallen an. Durch Skalieren der Wavelet-Funktion mit t′ → t−τ
s

kann der

Maÿstab z.B. durch s = T
2
geändert und mit τ = T

2
dasWavelet verschoben werden (Ab-

bildung 5.2 oben rechts). Auf diese Weise lassen sich von einem γ-Puls die verschiedenen

Koe�zienten bestimmen.

Abbildung 5.2: Für die Wavelet-Familie des Haar-Wavelets s = T, τ = 0 (links) sind
verschobene und gestauchte Wavelets (s = T

2
, τ = 0 und τ = T

2
rechts

oben sowie s = T
4
, τ = 0 und τ = T

4
rechts unten) gezeigt. Eine Auswahl

von Mutter-Wavelets wird im Kapitel 5.1.8 gegeben.
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

5.1.2 Eigenschaften von Wavelets

Die wichtigsten Eigenschaften der Wavelets sind die Zulässigkeit 5.4 und, dass das In-

tegral über das Mutter-Wavelet gleich Null sein muss 5.5. Es kann gezeigt werden, dass

die Quadratintegrierbarkeit der Funktionen Ψ(t′) [40] ausreichend ist, um die Zulässig-

keit eines Mutter-Wavelets zu zeigen. Die Zulässigkeit ist eine notwendige Bedingung

um sicherzustellen, dass eine Analyse und Rekonstruktion eines Signals f(t) verlustfrei

durchgeführt werden kann. Gleichung 5.4 zeigt die Zulässigkeitsbedingung.∫
|Ψ(t′)2|
|t′|

dt′ <∞ (5.4)

Mit Gleichung 5.5 wird sichergestellt, dass bei einem Signal f(t) welches keine Fre-

quenz enthält auch die Wavelet-Koe�zienten null werden. Die Folge hieraus ist, dass

Ψs,τ (t) eine Welle sein muss. Gleichung 5.5 zeigt die zweite Bedingung für eine Wavelet-

Funktion. ∫
Ψ(t′)dt = 0 (5.5)

Beide Bedingungen werden für die Haar-Wavelet-Funktion erfüllt, wobei das Ergebnis

der Zulässigkeitsbedingung für das Mutter-Haar-Wavelet gleich 4/3 ergibt.

Aus Gleichung 5.1 kann entnommen werden, dass die Wavelet-Transformation einer

eindimensionalen Funktion zweidimensional ist, die einer zweidimensionalen vierdimen-

sional usw. Das Produkt aus Zeit und Skalierung der Wavelet-Transformation ist also

das Quadrat des Eingangssignals. Für die in dieser Arbeit beschriebene Anwendung ist

dies jedoch nicht praktikabel, da es aus zeitlichen Gründen numerisch nicht möglich

ist unendlich viele Integrale zu lösen. Deshalb macht man sich weitere Eigenschaften

der Wavelet-Transformation zunutze. So nutzt man das Verschwinden der Skalierung,

wenn die Skalierung s gegen Null läuft (Regularitäts-Bedingung). Dies bedeutet, dass die

Wavelet-Funktion eine Glättung sowie eine Konzentration in der Zeit und im Frequenz-

Raum besitzt.

5.1.3 Mathematische Einschränkung

Aus mathematischer Sicht könnte das zu analysierende Signal f(t) einen unendlichen

Wert besitzen. Falls das aber der Fall sein sollte, würde es unmöglich werden den Fre-
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5.1 Wavelet-Transformation

quenzbereich einzuschlieÿen, um seine Zeitausdehnung mit Wavelets darzustellen. Um

dies auszuschlieÿen, muÿ das Signal folgende Bedingung erfüllen.

∞∫
0

|f(t)|2dt <∞ (5.6)

Damit wird sichergestellt, dass die L2-Norm von einem Signal f(t) endlich sein muss.

5.1.4 Diskrete Wavelets

Die Wavelet-Transformation besitzt noch drei weitere Eigenschaften die es schwierig

machen sie in der Form von Gleichung 5.1 einzusetzen.

Erstens die Redundanz der CWT. In 5.1 wird dieWavelet-Transformation angegeben,

die auf einer kontinuierlichen Verschiebung einer kontinuierlich skalierbaren Funktion ba-

siert. Diese wird über das Signal geschoben und die Korrelation zwischen der Wavelet-

Funktion und dem Signal berechnet, wodurch eine Fülle von redundanten Informationen

entstehen. Zweitens die Minimierung der Wavelet-Transformationen: Selbst mit der

Minimierung dieser Redundanz bleibt die Menge der Wavelet-Transformationen immer

noch unendlich. Das dritte Problem besteht darin, dass die Wavelet-Transformation

in sehr vielen Fällen keine analytische Lösung besitzt und daher nur auf nummerischem

Weg gelöst werden kann. (Dies ist für die Analyse der Pulsformen nicht von belang, da

sich dieses Problem auf stetige Signale bezieht und von digitaler Signalelektronik immer

diskrete Signale ausgegeben werden.) Es wurde oben schon angemerkt, dass die CWT

ein eindimensionales Signal in eine zweidimensionale Zeit-Skalierungs-Darstellung trans-

formiert, welche redundant ist. Um diesem Problem zu begegnen, wurden die diskreten

Wavelets eingeführt. Diskrete Wavelets sind nicht kontinuierlich skalier- und verschieb-

bar, sie können nur in diskreten Schritten verschoben und/oder skaliert werden. Dies

wird durch eine Modi�zierung der Wavelet-Gleichung 5.7 erreicht [41].

Ψj,k(t
′) =

1√
sj
0

Ψ

(
t− kτ0s

j
0

sj
0

)
(5.7)

In Gleichung 5.7 sind j und k ganze Zahlen und s0 > 1 ist beliebig aber fest. Der

Diskretisierungse�ekt des Wavelets besteht darin, dass der Zeit-Skalierungs-Raum jetzt

in diskrete Intervalle aufgeteilt ist. Es wird üblicherweise s0 = 2 ausgewählt, so dass das
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

Abtasten der Frequenzachse sich dyadisch verhält. Für den Translationsfaktor wählt man

gewöhnlich τ0 = 1, so erhält man auch hier eine dyadische Abtastung der Zeit-Achse.

Problematik der kontinuierlichen Wavelet-Analyse

Auf den in Abbildung 5.3 dargestellten Puls, einer in einem AGATA-Detektor nach-

gewiesenen Wechselwirkung wird nun die diskrete Wavelet-Transformation angewandt.
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Abbildung 5.3: ADC Signal einer in einem AGATA-Detektor nachgewiesenen Wechsel-
wirkung.

Hierfür wird das in Abbildung 5.2 dargestellte Basis-Wavelet (Haar Wavelet), mit der

Gleichung 5.1 verwendet.

Bei der Betrachtung des in Abbildung 5.4 gezeigten Ergebnisses wird klar, dass hier

eine groÿe Menge redundanter Information erzeugt wird. Ziel ist es nun die redundan-

ten Daten zu eliminieren und so die Berechnung zu optimieren. Ein erster Schritt der

Optimierung ist die Benutzung von Gleichung 5.7.

5.1.5 Band-Pass Filter

Bei einer genaueren Betrachtung von Gleichung 5.1 wird erkennbar, dass das Wave-

let in seiner Darstellung einem Band-Pass Filter ähnelt. Je nach der zeitlichen Breite

des Wavelets liefern die Koe�zienten γ(s, τ) der Wavelet-Transformation eines Signals

f(t) Informationen über einen bestimmten Frequenzbereich. Aus der Fourier-Theorie ist

bekannt, dass eine Kompression in der Zeit äquivalent zu einer Streckung und Verschie-

bung in der Frequenz ist. Was bedeutet, dass eine Zeit-Kompression des Wavelets um

einen Faktor von zwei eine Streckung der Frequenz um einen Faktor von zwei, sowie eine

Vergröÿerung der Frequenzkomponenten um den Faktor zwei bewirkt. Mit Hilfe dieser

Eigenschaft kann ein endliches Signal eingeschlossen werden. Um eine gute Abdeckung

des Signals zu erhalten, sollten sich dieWavelet-Spektren gegenseitig berühren. Dies kann
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Abbildung 5.4: Koe�zienten der diskreten Wavelet-Transformation des in Abbildung
5.3 dargestellten AGATA-Signals als Funktion der Skalierung und Trans-
lation. Für eine Sklierung bei s = T = 100 ns erfolgt die Transformation
mit dem Mutter-Wavelet.

durch eine entsprechende Entwicklung der Wavelets erreicht werden.

Dies lässt sich wie folgt zusammenfassen: wird ein Wavelet als Band-Pass Filter ge-

sehen, so bildet eine Wavelet-Familie eine Band-Pass Filterbank.

5.1.6 Die Skalierungs-Funktion

Benutzt man Gleichung 5.7 zur Wavelet-Transformation so stellt sich die Frage, wie das

Spektrum den gesamten Frequenzbereich abdecken kann, da jedes Mal, wenn dasWavelet

um den Faktor zwei im Zeitbereich (S0 = 2) gestreckt wird, sich der Frequenzbereich

halbiert, was zur Folge hat, dass der Frequenzbereich nicht Null werden kann. Folglich

werden unendlich viele Wavelets benötigt, um die Berechnung durchzuführen.

Das Problem kann gelöst werden, indem nicht alleWavelet-Spektren berechnet werden.

Wenn die zeitliche Breite klein genug ist, wird der Abtastvorgang mit einem Restglied

abgeschlossen. Dieser letzte Term der Skalierungs-Funktion, wurde von Mallat [42] ein-
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

Abbildung 5.5: Darstellung des Restglieds (Skalierungs-Funktion ϕ) und der frequenz-
abhängigen Wavelet-Spektren Ψ. Für j = n + 3 und j = n + 2 sind die
Wavelet-Spektren bereits kleiner als das Restglied und werden bei der
Analyse nicht mehr berücksichtigt.

geführt.

ϕ(t) =
∑
j,k

γ(j, k)Ψj,k(t) (5.8)

Wird die Skalierungs-Funktion ϕ(t) so ausgewählt, dass sie in die Lücke passt, die von

denWavelets o�en bleibt, so benötigt man endlich vieleWavelets bis zu einer gegebenen

Skalierung j (dies ist j = n+1 in Abbildung 5.5). Dies bedeutet, dass bei der Frequenz-

analyse eines Signals aufgrund der Skalierungs-Funktion nur noch eine endliche Anzahl

von Wavelets benötigt werden.

5.1.7 Filter-Bank

Zwei der drei vorstehend dargestellten Probleme sind gelöst, es ist aber immer noch

unklar wie die Wavelet-Transformation berechnet wird.

Wenn die Wavelet-Transformation als eine Filter-Bank betrachtet wird, kann das

Wavelet-transformieren eines Signals als eine Übergabe an eine Filter-Bank angese-

hen werden. Die Werte die von der Filter-Bank zurückgegeben werden, sind dann die

Wavelet-Koe�zienten. Die Idee, ein Signal mit einer Filter-Bank zu analysieren, ist

nicht neu, sie ist schon seit einigen Jahren unter dem Namen �Subband coding� (Teil-

bandkodierung) bekannt. Diese Vorgehensweise wird beispielsweise in der Computer-

Bildverarbeitung verwendet.

Die Filter-Bank kann auf verschiedene Weise erzeugt werden. Eine Möglichkeit ist,
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5.1 Wavelet-Transformation

Abbildung 5.6: Iterative Analyse des Signal durch die Anwendung einer Filter-Bank.
Die Bezeichnung LP wird hier als Tiefpass- und HP als Hochpass- Filter
verwendet.

mehrere Band-Pass Filter zu verwenden, um das Signal in seine Bestandteile zu zerle-

gen. Der Vorteil hierbei ist, dass für jeden Filter die Bandbreite frei gewählt werden kann.

So wird der zu analysierende Bereich ideal abgedeckt. Der Nachteil allerdings ist, dass

jeder Filter einzeln erzeugt werden muss und daher der Zeitaufwand zu einem Problem

werden kann. Ein anderer Weg ist, das Signal in zwei gleiche Teile zu zerlegen, einen

Hoch- und einen Tief-Pass. Der Hoch-Pass Anteil enthält die feinen Details, hier könnte

man die Analyse beenden, wenn man nicht noch die Informationen des Tief-Pass Anteils

in Betracht ziehen wollte. Der Tief-Pass Anteil des Signals liefert Informationen über

einen niedrigeren Frequenzbereich. Durch eine weitere Unterteilung in einen Hoch-Pass

und Tief-Pass Anteil kann der Frequenzbereich verschoben werden. Dieser Vorgang wird

so oft wiederholt, bis alle interessanten Frequenzanteile aus dem Signal herausge�ltert

sind. So entsteht eine iterative Filter-Bank. Dieser Vorgang ist in Abbildung 5.6 darge-

stellt. Der Vorteil bei diesem Vorgehen ist, dass nur zwei Filter erzeugt werden müssen,

wobei allerdings die Bandbreite der Filter nicht �exibel ist. Die Wavelet-Transformation

stellt einen Hoch-Pass Filter zur Verfügung und die Skalierungs-Funktion einen Tief-

Pass Filter. Damit ist gezeigt, dass die Wavelet-Transformation als eine Filter-Bank

dargestellt werden kann [42].

Zusammenfassend: Wenn die Wavelet-Transformation als Filter-Bank implementiert

wird, ist es nicht mehr nötig die Wavelets explizit anzugeben, da dann ein äquivalen-
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

tes Vorgehen gefunden ist, womit auf die komplizierten mathematischen Gleichungen

verzichtet werden kann.

5.1.8 Die diskrete Wavelet-Transformation

Der abgetastete Puls bei der Pulsform-Analyse ist ein diskretes Signal. Um die vor-

herigen Überlegungen für diskrete Signale verwenden zu können, muss die Wavelet-

Transformation auch für diskrete Signale gelten. Die Diskretisierung, die bisher vor-

genommen wurde, bezieht sich jedoch nicht auf die Zeit, sondern nur auf die Translation

und die Skalierung. Eine diskrete Filterbank, anstatt der Wavelet-Transformation, zu

implementieren wird die praktische Umsetzung vereinfachen und die Berechnungszeit

reduzieren.

In Gleichung 5.9 wird festgestellt, dass die Skalierungs-Funktion von minus Unendlich

bis zu einem bestimmten Wert j in der Wavelet-Funktion ausgedrückt werden kann.

Wenn eine Wavelet-Funktion zu einer Skalierungs-Funktion addiert wird, entsteht eine

neue Skalierungs-Funktion. Diese neue Skalierungs-Funktion besitzt eine doppelt so hohe

Frequenz-Emp�ndlichkeit. Mit Hilfe der ersten Skalierungs-Funktion kann die Zweite

ausgedrückt werden, mit der Zweiten die Dritte und so weiter. Diesen Zusammenhang

kann man formal in der so genannten Multi-Resolution-Formulierung schreiben [43].

ϕ(2jt) =
∑

k

hj+1(k)ϕ(2j+1t− k) (5.9)

Die Multi-Resolution-Gleichung verknüpft die Skalierungs-Funktion einer festen Ska-

lierung mit den verschobenen Skalierungs-Funktionen der nächst kleineren Skalierung.

(Bemerkung: Ein kleinerer Maÿstab hat zur Folge, dass mehr Details erkennbar wer-

den). Mit einer Skalierungs-Funktion kann eine Gruppe vonWavelets dargestellt werden.

Da benachbarte Skalierungs-Funktionen miteinander verknüpft sind (Gl. 5.9), ist es mög-

lich die Wavelets mit verschobenen Skalierungs-Funktionen darzustellen. Ein Wavelet

mit der Vergröÿerung j lässt sich wie folgt schreiben.

Ψ(2jt) =
∑

k

gj+1(k)ϕ(2j+1t− k) (5.10)

Dies ist der zweidimensionale Zusammenhang zwischen der Skalierungs-Funktion und

dem Wavelet. Da das Signal f(t) durch Verschiebungen und Streckungen von Wavelets
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5.1 Wavelet-Transformation

bis zu einer Skalierung j dargestellt werden kann, führt dies zu dem Ergebnis, dass das

Signal f(t) ebenfalls auf einer Skalierung j, als eine Verschiebung und Streckung von

Skalierungs-Funktionen dargestellt werden kann.

f(t) =
∑

k

λi(k)ϕ(2jt− k) (5.11)

Um in der Schreibweise konsistent zu bleiben, ist hier anzumerken, dass von einer

diskreten Skalierungs-Funktion zu sprechen ist. (Diskret, da diskrete Streckungen und

Verschiebungen angewendet werden). Wenn in Gleichung 5.11 Skalierung bis j−1 reicht,

müssen Wavelets hinzuaddiert werden, um die gleiche Genauigkeit zu erhalten. Dann

kann das Signal f(t) folgendermaÿen ausgedrückt werden:

f(t) =
∑

k

λi−1(k)ϕj−1(2
j−1t− k)

∑
k

γj−1(k)Ψj−1(2
j−1t− k) (5.12)

Wenn die Skalierungs-Funktion ϕj−1(t) und dasWavelet Ψj,k(t) orthogonal zueinander

stehen, können ihre Koe�zienten mit folgendem innerem Produkt bestimmt werden.

λj−1(k) = 〈f(t), ϕj,k(t)〉 ; γj−1(k) = 〈f(t),Ψj,k(t)〉 (5.13)

Wenn jetzt ϕj,k(t) und Ψj,k(t) im inneren Produkt durch eine geeignete Skalierungs-

und Verschiebungs-Funktion ersetzt wird (es ist in der Wavelet-Gleichung 5.9 und der

Skalierungs-Gleichung 5.10 2jt mit 2jt− k zu transformieren), können die Gleichungen

durch Transformationen in ihre integrale Darstellung umgewandelt werden [43].

λj−1(k) =
∑
m

h(m− 2k)λj(m) (5.14)

γj−1(k) =
∑
m

g(m− 2k)γj(m) (5.15)

Diese beiden Gleichungen sagen aus, dass es Koe�zienten der Wavelet- und der

Skalierungs-Funktion mit einer beliebigen, aber festen Skalierung gibt. Sie errechnen

sich aus einer gewichteten Summe der Skalierungs-Funktions-Koe�zienten der vorheri-

gen Skalierung. Damit kann man die wichtigsten Eigenschaften, wie die Beschreibung

der Wavelet-Transformation als eine Digitale-Filter-Bank wie folgt zusammenfassen:

� Die gewichteten Summen aus 5.14 und 5.15 sind digitale Filter.
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

� Der Gewichtungsfaktor h(k) in 5.14 bildet einen Tief-Pass Filter.

� Der Gewichtungsfaktor g(k) in 5.15 bildet einen Hoch-Pass Filter.

� Die Skalierungs-Funktionen können durch einen Tief-Pass Filter ausgedrückt wer-

den.

� Die Koe�zienten λj(k) werden durch den Tief-Pass Anteil des Signals gewonnen.

� Die Koe�zienten γj(k) werden durch den Hoch-Pass Anteil des Signals gewonnen.

� Mit einer Filter-Bank kann iterativ der Hoch-Pass und der Tief-Pass Anteil auf-

geteilt werden.

Dies bedeutet, dass Gleichung 5.14 und Gleichung 5.15 die Grundlage für eine iterative

Filter-Bank bilden. Im Folgenden werden die Koe�zienten h(k) des Skalierungs-Filters

und die Koe�zienten g(k) des Wavelet-Filters näher erläutert, da sie die beiden Filter

darstellen. Mit den oben genannten Eigenschaften wird die Wavelet-Transformation ge-

mäÿ Gleichung 5.14 und Gleichung 5.15 in digitale Filter umgewandelt. In diesen beiden

Gleichungen haben die Skalierungs-Funktion und dieWavelet-Funktion eine Schrittweite

von 2k. Dies hat zur Folge dass nur jedes Zweite λj(k) für die Transformation verwendet

wird. Aufgrund dessen ist die Datenausgabe genauso groÿ wie ihr digitales Eingangssi-

gnal. Dies ist keine neue Eigenschaft, sie ist für Filter-Bänke bekannt, es kann jedoch

gezeigt werden, dass sie auch hier gilt.

Damit ist auch das Problem der Breite der Skalierungs-Funktion gelöst. Bei jedem

Abtasten wird die Anzahl der abgetasteten Samples halbiert, so dass am Ende nur noch

ein Sample übrig bleibt. Es ist klar, dass spätestens an dieser Stelle die Iteration zu Ende

ist. Auf diese Weise, ist die Anzahl der Abtastungen, die von der Skalierungs-Funktion

durchgeführt werden, bestimmt.

In den unteren Gra�ken sind links die Skalierungs-Funktion, und rechts die dazuge-

hörigen Daubechie-Wavelets verschiedener Ordnungen dargestellt. Die Ordnung ist bei

Daubechie-Wavelets analog zu der Ordnung bei Polynomen. Das heiÿt hier je höher die

Ordnung desto feiner das Wavelet.
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5.1 Wavelet-Transformation

Abbildung 5.7: Darstellung der Implementierung von Gleichung 5.14 und Gleichung
5.15 als ein Schritt der Iterativen Filter-Bank.
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5 Verfahren zur Positionsbestimmung

Abbildung 5.8: Daubechie Skalierungs- (links) und Wavelet- (rechts) Funktionen der
Ordnung 1-4.

5.1.9 Implementierung

Jetzt ist die hoch redundante kontinuierliche Wavelet-Transformation wie in 5.1 formu-

liert, mit ihren unendlich vielen unbestimmtenWavelets in eine iterative Filter-Bank um-

gewandelt, die direkt in einem digitalen Computer implementiert werden kann. Die Red-

undanz wurde durch die Verwendung von diskreten Skalierungs- und Wavlet-Funktionen

beseitigt, das Fehlen von analytischen Lösungen umgangen und letztendlich wurde eine

digital implementierbare Darstellung von 5.1 hergeleitet, die keine direkte Beschreibung

eines Wavelets mehr benötigt. Hierdurch wird die Wavelet-Transformation praktisch

einsetzbar.

Es steht eine schnelle Transformation zur Verfügung, mit deren Hilfe die Pulsformen

in ihren Zeit-Frequenz-Raum transformiert werden können. Diese Transformation bildet

das Kernstück der Binären Suche. Im weiteren soll für das Haar-Wavelet der Hoch-Pass

und Tief-Pass-Filter verwendet werden.

� Die Skalierungs-Funktion bildet den Tief-Pass-Filter, hier werden rekursiv die Mit-

telwerte der benachbarten Samples berechnet, was einer Komprimierung des Si-

gnalspektrums entspricht.

f(ti) + f(ti+1)

2
⇒ Tief-Pass-Filter (5.16)

� Bei der Wavelet-Funktion, die den Hoch-Pass-Filter bildet, werden die benachbar-

ten Samples voneinander abgezogen, wodurch die Steigungskoe�zienten bestimmt

werden.

f(ti)− f(ti+1) ⇒ Wavelet−Koeffizient (5.17)
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5.1 Wavelet-Transformation

Beispiel:

Abbildung 5.9: Darstellung des Haar-Wavelets (blau) mit vier Beispielsamples und zwei
Kinder-Wavelets (grün).

Im Gegensatz zur Analyse mit dem Haar-Wavelet wird bei der Anwendung einer Filter-

Bank erst das Spektrum mit der besten Au�ösung analysiert.{
f(t1)− f(t2) = Koeffizient 1

f(t3)− f(t4) = Koeffizient 2

}
⇒ erste Anwendung des Hoch-Pass-Filters

(5.18)

{
f(t1)+f(t2)

2
= f(t1+2)

f(t3)+f(t4)
2

= f(t3+4)

}
⇒ erste Anwendung des Tief-Pass-Filters (5.19)

f(t1+2)−f(t3+4) = Koeffizient 3 ⇒ zweite Anwendung des Hoch-Pass-Filters (5.20)

f(t1+2) + f(t3+4)

2
= Tief-Pass-Filter ⇒ Restglied (5.21)

Als Grundlage für die nachstehenden Analysen wird die im Beispiel beschriebene

57



5 Verfahren zur Positionsbestimmung

Filter-Bank verwendet. Diese Filter-Bank wird auf eine im MGS und dem Fortran Pro-

gramm aus Berkeley (siehe Kap. 4.3.1) erzeugten Datensatz angewandt und so eine

Darstellung in Wavelet-Koe�zienten erzeugt. Diese neue Darstellung der Pulsformen

repräsentiert die mittleren Steigungen der Pulsformen in den jeweils betrachteten Zeit-

intervallen.

5.1.10 Test der Wavelet-Transformation an Pulsformen

Im folgenden Kapitel wird dieWavelet-Transformation an simulierten Wechselwirkungen

getestet. Entscheidend hierbei ist die Darstellung des Verhaltens aller Positionen zu

einer gesuchten Position. Das hierfür verwendete kartesische Koordinatensystem besitzt

seinen Ursprung in der Mitte der Front�äche des Ge-Kristalls, welche dem Experiment

zugewandt ist. Die z-Richtung zeigt die Tiefe des Ge-Kristalls.

Für das in Abbildung 5.10 dargestellte Beispiel wurde die Position p(x = 15 mm, y =

15 mm, z = 55 mm) ausgewählt. Als Darstellung wurde auf der x-Achse der euklidische

Abstand ri 5.22, zur gesuchten Position p und auf der y-Achse der Wavelet-Abstand di

5.23 aufgetragen, wobei i den Lau�ndex durch die Referenzdaten repräsentiert. Dabei

ist der euklidische Abstand der räumliche Abstand den die gesuchte Position p zu ei-

ner Vergleichsposition pi im Kristall besitzt. Der Wavelet-Abstand ist die Summe der

Betragsdi�erenzen der Wavelet-Koe�zienten zwischen den gesuchten Positionen p und

einer beliebigen Position pi.

ri =
√

(xp − xi)2 + (yp − yi)2) + (zp − zi)2 (5.22)

di =
∑

|γp − γi| (5.23)

In Abbildung 5.10 sind alle Wechselwirkungspositionen im Vergleich zur gesuchten

Position aufgetragen. Es ist erkennbar, dass für kleine Wavelet-Abstände ein eindeutiger

Zusammenhang mit dem euklidische Abstand besteht. Weiter ist erkennbar, dass bei

einem Abstand ri gröÿer 20 mm die Wavelet-Abstände schnell ansteigen, was darauf

zurück zuführen ist, dass eine Segmentgrenze bzw. der Kristallrand erreicht ist. Es ist

möglich, die Wavelet-Abstände die kleiner als 2 sind zusammen zu fassen und somit eine

mathematische Schranke einzuführen. Alle Werte die innerhalb dieser Wavelet-Schranke

liegen, können einer Kugel zugeordnet werden, deren Radius kleiner oder gleich 3 mm ist
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5.1 Wavelet-Transformation

Abbildung 5.10: Abhängigkeit des Wavelet-Abstands vom euklidischen Abstand für die
Position p(x = 15 mm, y = 15 mm, z = 55 mm).

und deren Mittelpunkt die gesuchte Position ist. Mit Hilfe dieser Schranke ist es möglich,

simulierte Daten bezüglich einer gegebenen Wechselwirkung zu bewerten und je nach

Schrankengröÿe einem Lösungsraum zuzuordnen. Unter Verwendung eines vollständig

simulierten Kristalls, läÿt sich ein Lösungsraum für eine gesuchte Wechselwirkung mit

der Wavelet-Transformation und der Wavelet-Schranke angeben. Der Schwerpunkt des

gefundenen Lösungsraums wird als Wechselwirkungsort de�niert. Mit diesem Verfahren

können Wechselwirkungspositionen gegebener Pulsformen angenähert werden. Für die

gewünschte Online-Analyse ist dieses Verfahren jedoch immer noch nicht geeignet, da

die Berechnungszeiten zu lange sind.

Zweifache Wechselwirkungen

Um die obige Berechnung für zwei Wechselwirkungen durchzuführen, werden zwei

Wechselwirkungspositionen ausgewählt p1(x = 15 mm, y = 15 mm, z = 25 mm)

und p2(x = 15 mm, y = 15 mm, z = 55 mm), beide Pulse pro Kristallsegmentie-

rung zusammenaddiert (Linearkombination von Einzelwechselwirkungen) und Wavelet-

transformiert. Im Folgenden wird mit den so gewonnenen Wavelet-Koe�zienten wie

oben bei einer einzelnen Wechselwirkung verfahren, wobei die Wavelet-Koe�zienten der

Zweifachwechselwirkung mit den Koe�zienten der Referenzdaten (Einfachwechselwir-

kung) verglichen werden. Da die oben gewählte Darstellung jedoch nicht in der Lage

ist, für beide Wechselwirkungen gleichzeitig den Koordinatennullpunkt zu �nden, wird
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Abbildung 5.11: Zweifache Wechselwirkung mit den Wechselwirkungspositionen p1(x =
15 mm, y = 15 mm, z = 25 mm) und p2(x = 15 mm, y = 15 mm, z =
55 mm), links ist der Wechselwirkungspunkt p1 im Zentrum und rechts
be�ndet sich der Wechselwirkungspunkt p2 im Zentrum der Darstel-
lung.

der relative Abstand bestimmt, indem man das Koordinatenzentrum in einen Wechsel-

wirkungsort rückt. Hierbei erfährt der zweite Wechselwirkungsort eine Verschiebung um

den Euklidischen Abstand zur ersten Wechselwirkung.

In Abbildung 5.11 ist links die Wechselwirkung p1 und rechts p2 im Zentrum. In den

Darstellungen bilden sich zwei schwarze Bereiche, die je einer Wechselwirkung zugeord-

net werden können. Es ist so möglich Mehrfachwechselwirkungen aufzulösen, wobei die

Minima der beiden Bereiche die euklidischen Abstände zueinander ergeben. Mit stei-

gender Zahl der Wechselwirkungen überlappen sich die gefundenen schwarzen Bereiche

immer stärker, was der Au�ösbarkeit der Wechselwirkungen Grenzen aufweist.

5.2 Binarisierung der Wavelet-Koe�zienten

Wenn das Detektorsignal Wavelet-transformiert ist, bekommt man im Fall des Haar-

Wavelets eine Datenmenge die genau so groÿ ist, wie die des Originalsignals. Zur weiteren

Verringerung der Datenmenge, wird statt der Wavelet-Koe�zienten, die die mittleren

Steigungen in einem Intervall angeben, nur das Vorzeichen der Steigung verwendet. Dies

hat zur Folge, dass bei einer Abtastrate von 100 Samples pro Wechselwirkung und Seg-

ment, 100 Koe�zienten berechnet. Sind diese als 16 bit Zahlen gespeichert, werden nun

anstatt 1600 bit nur 100 bit für das Vorzeichen zum Speichern benötigt. Das entlas-
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tet nicht nur den Datenbus, sondern auch die Rechenoperationen, da die Flieÿkomma-

in Binär-Operationen umgewandelt werden. Binär-Operationen können von einer binär

arbeitenden Maschine bedeutend schneller ausgeführt werden.

Bei der Binarisierung werden die Koe�zienten aus der Wavelet-Transformation ein-

zeln, ihrem Vorzeichen nach, in Einsen bzw. Nullen umgewandelt (Tabelle 5.1). Da-

zu wird ein Bit-Array erzeugt dessen Länge der Anzahl der Wavelet-Koe�zienten ent-

spricht. In dieses Bit-Array werden nun die Vorzeichen der Wavelet-Koe�zienten über-

tragen. Eine Eins steht für ein positives und eine Null für ein negatives Vorzeichen.

So entsteht eine neue, stark reduzierte Datenbasis, die nur noch Steigungsrichtungen

beinhaltet und um den Faktor 16 kleiner ist, als die ursprüngliche Datenbasis.

Wavelet-Koe�zienten 5,34 -4,35 -5,98 1,34
Binäre Repräsentation 1 0 0 1

Tabelle 5.1: Beispiel zur Veranschaulichung der Umwandlung von Wavelet-Koe�zienten

in die binäre Darstellung. Positive Steigungen werden durch den Wert 1 und
negative durch den Wert 0 gekennzeichnet.

Geht man davon aus, dass γ-Quanten mit unterschiedlicher Energie an der gleichen

Stelle des Ge-Detektors wechselwirken, so werden sich die Pulsformen in ihrer Form

ähneln, sie werden aber unterschiedliche Pulshöhen aufweisen, d.h. sie besitzen gleiche

Steigungsmuster. Dieses Tatsache wird, bei alternativen Verfahren durch eine Normie-

rung der Pulsformen behoben. Hier ist dies nicht nötig, da bei der Binären Suche nur die

Vorzeichen der Steigungsintervalle berücksichtigt werden. Diese sind für unterschiedlich

energetische Pulse identisch. Es ergeben sich also bei der Analyse von Wechselwirkungen

unterschiedlicher Energien keine Probleme.

5.3 Referenzdatenbank

Die Referenzdatenbank ist ein weiterer wichtiger Baustein der Binären Suche. Mit ihrer

Hilfe ist es möglich den gemessenen Wechselwirkungen eine Position zuzuordnen. Die

Erstellung der Datenbank ist ein vorbereitender Schritt, der nur einmal vor der Inbe-

triebnahme des Verfahrens durchzuführen ist. Sie kann dann immer wieder verwendet

werden. Um diese Referenzdatenbank erzeugen zu können, ist es notwendig für den ge-

samten Kristall die Wechselwirkungen auf einem Gitterabstand von einem 1 mm zu

simulieren. Die so gewonnenen Daten benötigen für den gesamten Kristall ca. 1− 2 GB
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Speicherplatz. Ist die Simulation durchgeführt, so wird die Referenzdatenbank für die

Binäre Suche erzeugt. Hierfür ist es notwendig, dass alle Wechselwirkungen, die mit Hil-

fe der Simulation erzeugt wurden, Wavelet-transformiert und anschlieÿend in die vorher

beschriebene Binärdarstellung überführt werden. Auf diese Weise entsteht die um den

Faktor 16 (bei 16 bit Zahlen) kleinere Referenzdatenbank, die für die Binäre Suche not-

wendig ist. Die so gewonnene Datenbasis enthält nun die Positionsinformationen eines

1 mm Gitters, sowie für jede Position die dazu gehörenden Steigungsmuster der Puls-

formen. Die für diese Arbeit verwendeten Daten beziehen sich auf eine Spalte von 6

in z-Richtung übereinander liegenden Segmenten, in denen Wechselwirkungen auf ei-

nem 1 mm Gitter in kartesischen Koordinaten simuliert wurden, und die zugehörigen

induzierten Ladungen des halben Kristalls. Es sind also 18 von 36 Segmenten in die

Berechnungen einbezogen. Der Datensatz beinhaltet 32377 Wechselwirkungen auf dem

1 mm Gitter.

5.4 Der Hamming-Abstand

Der Hamming-Abstand ist ein Maÿ für die Unterscheidung digitaler Daten und somit

ein Grundlagenbegri� der Codierungstheorie (benannt nach dem Mathematiker Richard

Wesley Hamming (1915-1998)). Diese grundlegende Eigenschaft soll verwendet werden,

um für die binarisierte Darstellung ein Abstandsmaÿ zu de�nieren. Im Falle von Ge-

Detektoren werden die Abstände, zwischen den gemessenen Wechselwirkungen und den

simulierten Pulsen der Referenzdatenbank, mit hoher Geschwindigkeit berechnet. Diese

Vorgehensweise ist sinnvoll, damit der groÿe Rechenaufwand in möglichst kurzer Zeit

bewältigt wird.

Der Hamming-Abstand zweier Blöcke von binären Daten mit fester Länge � den so ge-

nannten Codewörtern� kann ermittelt werden, indem man beide in binärer Form schreibt,

diese Bit für Bit vergleicht und die Stellen zählt, die ungleich sind. Rechnerisch lässt sich

der Vergleich durch eine XOR-Operation und das Summieren der resultierenden Einsen

realisieren.

Beispiel:

x = 0000

y = 0010

Der Hamming-Abstand ist hier 1, da sich die beiden Wörter x und y an genau einer
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Stelle unterscheiden.

Test des Hamming-Abstandes

Nach dem die Wavelet-Koe�zienten in ihrer binarisierten Form zur Verfügung stehen

und der Hamming-Abstand de�niert ist, kann die Analyse am Beispiel einer Einfach-

wechselwirkung (Abschnitt 5.1.10) getestet werden. Um die Ergebnisse vergleichen zu

können, wird wieder die Position p(x = 15 mm, y = 15 mm, z = 55 mm) herangezogen.

Abbildung 5.12: Hamming-Abstand aufgetragen gegen den euklidischen Abstands für
die Position p(x = 15 mm, y = 15 mm, z = 55 mm).

Abbildung 5.12 zeigt das Verhalten des Hamming-Abstands aufgetragen gegen den eu-

klidischen Abstand. Wie schon in Abbildung 5.10 (Wavelet-Abstand versus euklidischer

Abstand) ist auch hier bei einem Radius von etwa 20 mm ein Sprung der Hamming-

Abstände zu beobachten. Analog der Analyse für den Wavelet-Abstand kann eine obe-

re Schranke festgelegt werden. Diese obere Schranke soll im Folgenden mit Hamming-

Schranke bezeichnet werden. Wird eine Hamming-Schranke von 15 gewählt, so lässt

sich ein euklidischer Abstand zuordnen. Alle Positionen, deren Hamming-Abstand klei-

ner/gleich 15 ist, bilden den Lösungsraum. Auf diese Weise erhält man im Lösungsraum

eine Positionsgenauigkeit von besser als 4 mm (siehe Abbildung 5.12).

Zweifache Wechselwirkungen

Als zweiter Test soll wie in Abschnitt 5.1.10 eine zweifach Wechselwirkungen betrach-

tet werden. Die Vorgehensweise zur Berechnung, der in Abbildung 5.13 dargestellten

Hamming-Abstand vs. euklidischer Abstand Darstellung, erfolgt wie oben beschrieben.
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Abbildung 5.13: Zweifache Wechselwirkung mit den Wechselwirkungspositionen p1(x =
15 mm, y = 15 mm, z = 25 mm) und p2(x = 15 mm, y = 15 mm, z =
55 mm), links be�ndet sich der Wechselwirkungspunkt p1 und rechts
der Wechselwirkungspunkt p2 im Zentrum des Koordinatensystems.

Wie vorher erwähnt, wird je eine Wechselwirkung in das Zentrum des Koordinaten-

systems gelegt. Links be�ndet sich Position p1 und rechts Position p2 im Koordinaten-

zentrum. Das Ergebnis der Berechnungen ist mit dem in Abbildung 5.13 dargestellten

Ergebnis vergleichbar. Au�ällig ist, dass in der rechten Darstellung, (Position p2 im

Zentrum des Koordinatensystems) sich die schwarzen Bereiche stärker überlappen. Dies

deutet daraufhin, dass eine Trennung der Wechselwirkungen sich schwierig gestalten

wird. Bei einer gröÿeren Anzahl von Wechselwirkungen verringern sich die Abstände der

schwarzen Bereiche immer mehr, wodurch eine Trennung der Wechselwirkungen immer

weiter erschwert wird (vgl. Abschnitt 5.1.10).

5.5 Berechnung des Schwerpunktes

Die Berechnung des Schwerpunktes ist der �nale Schritt der Binären Suche. Hierbei

werden die Elemente des, mit Hilfe der Hamming-Schranke erzeugten, euklidischen Lö-

sungsraumes herangezogen um ihren ungewichteten Schwerpunkt zu berechnen. Zur Be-

rechnung werden die x, y und z Koordinaten getrennt behandelt und ihre Mittelwerte

wie in 5.24 berechnet.
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x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi; ȳ =
1

n

n∑
i=1

yi; z̄ =
1

n

n∑
i=1

zi; (5.24)

Der so bestimmte Schwerpunkt gibt die Lösung der gesuchten Wechselwirkungsposi-

tion an, wobei n die Anzahl der Elemente im Lösungsraum beschreibt.
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6 Test des Verfahrens

Das Verfahren der Binären Suche, wie in Kapitel 5 beschrieben, wurde in der Program-

miersprache C implementiert. Dem Algorithmus werden Pulsformdaten übergeben, die

Wavelet-transformiert und dann binarisiert werden. Zwischen den errechneten binären

Eingabedaten und allen in der Referenzdatenbank des getro�enen Segments gespeicher-

ten Positionen werden nun die Hamming-Abstände errechnet. Die Empirie hat gezeigt,

dass die Anzahl der Elemente im Lösungsraum stark von der gewählten Hamming-

Schranke abhängt. Eine möglichst klein gewählte Hamming-Schranke vereinfacht bei

Einfachen-Wechselwirkungen die Lösungsbestimmung. Für die verwendeten simulierten

Daten kann die Hamming-Schranke gleich Null gesetzt werden, gemessene Daten erfor-

dern im allgemeinen eine höhere Hamming-Schranke. Im letzten Schritt der Binären Su-

che wird der Schwerpunkt des gefundenen Lösungsraumes errechnet, der den gesuchten

Wechselwirkungsort de�niert. Das Verfahren soll jetzt auf seine Zuverlässigkeit, Extrem-

stellen und auf seine Rechengeschwindigkeit hin untersucht werden.

6.1 Einfachwechselwirkungen

Zu Beginn werden dem Verfahren die Pulsformdaten für Einzel-Wechselwirkungen über-

geben, dies wurde algorithmisch für alle Wechselwirkungspositionen durchgeführt, um

so die am schwierigsten zu lokalisierenden Wechselwirkungen zu �nden. Im Folgenden

wird die Analyse von vier signi�kanten Positionen betrachtet. In Abbildung 6.1 sind

von links nach rechts die Lösungselemente der gesuchten Wechselwirkungspositionen

p1(x = 5 mm, y = 5 mm, z = 5 mm); p2(x = 15 mm, y = 15 mm, z = 25 mm);

p3(x = 20 mm, y = 15 mm, z = 36 mm) und p4(x = 27 mm, y = 19 mm, z = 87 mm)

in rot dargestellt.

Auswertung signi�kanter Wechselwirkungspositionen

Die Pulsformen der genannten Positionen wurden der Binären Suche übergeben und

ihre Position sowie die Varianz bezüglich des tatsächlichen Wechselwirkungsorts berech-
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Abbildung 6.1: Durch die Binäre Suche berechnete Lösungselemente für Wechselwir-
kungen an den Positionen p1(x = 5 mm, y = 5 mm, z = 5 mm);
p2(x = 15 mm, y = 15 mm, z = 25 mm); p3(x = 20 mm, y =
15 mm, z = 36 mm) und p4(x = 27 mm, y = 19 mm, z = 87 mm).

net. Bei der ersten Wechselwirkung Tabelle: 6.1 handelt es sich um eine Position im

vorderen planeren Bereich des AGATA-Kristalls. Das Verfahren hat für diese Position

zwei Lösungselemente gefunden und eine sehr gute Näherung geliefert.

Wechselwirkungsort [mm] berechneter Ort [mm] Varianz [mm]
x 5 4,5 1,0
y 5 5,0 0,0
z 5 5,0 0,0

Tabelle 6.1: Auswertung der Wechselwirkungsposition p1(x = 5 mm, y = 5 mm, z =
5 mm).

Bei der zweiten Wechselwirkung (Tabelle: 6.2) handelt es sich um eine Wechselwir-

kung, die sich nahe einer Segmentgrenze be�ndet. Sie besitzt einen groÿen Radius und

be�ndet sich im vorderen koaxialen Bereich nahe dem äuÿeren Kristallrand. Diese Wech-

selwirkung konnte exakt von der Binären Suche lokalisiert werden.

Die dritte Wechselwirkung (Tabelle: 6.3) be�ndet sich von vorne gesehen in der vierten

Segmentebene. Es wurden 14 Elemente für den Lösungsraum ermittelt. Hierbei handelt

es sich um ein Beispiel einer verhältnismäÿig schlecht lokalisierten Wechselwirkung.

Die vierte Wechselwirkung (Tabelle: 6.4) be�ndet sich am hinteren Ende des Kristalls

mit einem mittleren Radius. Für diese Wechselwirkungsposition wurden 11 Elemente

ermittelt. Hierbei handelt es sich um die am schlechtesten lokalisierte Wechselwirkung.
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6.1 Einfachwechselwirkungen

Wechselwirkungsort [mm] berechneter Ort [mm] Varianz [mm]
x 15 15,0 0,0
y 15 15,0 0,0
z 25 25,0 0,0

Tabelle 6.2: Auswertung der Wechselwirkungsposition p2(x = 15 mm, y = 15 mm, z =
25 mm).

Wechselwirkungsort [mm] berechneter Ort [mm] Varianz [mm]
x 20 21,9 2,2
y 15 12,7 2,7
z 36 35,4 1,1

Tabelle 6.3: Auswertung der Wechselwirkungsposition p2(x = 20 mm, y = 15 mm, z =
36 mm).

Wechselwirkungsort [mm] berechneter Ort [mm] Varianz [mm]
x 27 30,3 4,1
y 19 12,7 7,7
z 87 85,0 3,8

Tabelle 6.4: Auswertung der Wechselwirkungsposition p2(x = 27 mm, y = 19 mm, z =
87 mm).

Die Varianzen über alle Wechselwirkungen liegen für Einzelwechselwirkungen bei

σ(x) = 0, 59 mm, σ(y) = 0, 97 mm, σ(z) = 0, 74 mm. Unter Einbeziehung der Symme-

trieeigenschaften der Spiegelladung kann die Präzision für Einzelwechselwirkungen noch

einmal gesteigert werden. Für die verwendete Datenbasis erhält man mittlere Varianzen

von σ(x) = 0, 25 mm, σ(y) = 0, 39 mm, σ(z) = 0, 2 mm. Dies ist allerdings nur für

Einzelwechselwirkungen möglich, die nicht in einem der oberen oder unteren Segmente

stattgefunden haben.

Bestimmung der durchschnittlichen Berechnungsdauer

Im zweiten Schritt der Analyse wird untersucht, wie sich das Verfahren bezüglich der

Rechenzeit verhält. Es werden alle Positionen der Reihe nach an das Verfahren überge-

ben und die Berechnungszeit gemessen, die dann wiederum zur Ermittlung der Durch-

schnittszeit führt, indem durch die Anzahl der betrachteten Wechselwirkungen geteilt

wird. So wird eine Angabe der durchschnittlichen Analysezeit möglich. Ähnlich wird

mit den Fehlern verfahren, hier wird der Mittelwert der berechneten Varianzen gebildet.

Zur Durchführung dieser Berechnungen wurde ein CentrinoTM Prozessor mit 1, 73 GHz,
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6 Test des Verfahrens

2 MB cash und 1, 25 GB Arbeitsspeicher verwendet. Die Berechnungsfrequenz beläuft

sich auf ca. 10 kHz, was einer Berechnungszeit von etwa 100 µs pro Wechselwirkung

entspricht. Die Implementierung wurde, wie schon erwähnt, in der Programmiersprache

C umgesetzt und ist noch optimierungsfähig, so kann die Geschwindigkeit durch eine

bessere interne Datenorganisation noch um den Faktor 3-4 gesteigert werden.

Wie oben erwähnt, kann unter Einbeziehung der Symmetrieeigenschaften der Spiegel-

ladung nicht nur die Präzision sondern auch die Geschwindigkeit für Einzelwechselwir-

kungen gesteigert werden. Für die verwendete Datenbasis erhält man dann rund 12 kHz

also 90 µs pro Ereignis. Dies ist allerdings nur für Einzelwechselwirkungen möglich.

6.2 Mehrfache Wechselwirkungen

Bei der Untersuchung von Mehrfachwechselwirkungen stellt sich die Frage, wie das Ver-

fahren der Binären Suche eingesetzt werden kann und wie sich die überlagernden Wech-

selwirkungen auswirken. Um diese Frage beantworten zu können, wird dies im Folgenden

schrittweise diskutiert. Für Einzelwechselwirkungen wird der Hamming-Abstand sehr

klein gewählt, um so den Lösungsraum weitestgehend einzuschränken. Für Mehrfach-

wechselwirkungen kann der so erzeugte Lösungsraum jedoch leer sein, oder nur einen

Teil der gesuchten Lösungen enthalten. Der Grund hierfür ist, dass die Mehrfachwech-

selwikungen mit den Referenzdaten (Einzelwechselwirkungen) verglichen werden.

Mehrfachwechselwirkungen bestehen aus Linearkombination von mindestens zwei ein-

zelnen Pulsformen, hervorgerufen an mindestens zwei Wechselwirkungsorten. Es existiert

also ein Signal S1(t) und ein Signal S2(t), die sich zu einem Signal S1+2(t) addieren. Auf

diese Linearkombination wird der Wavelet-Operator W angewandt. Mathematisch gilt,

dass die Wavelet-Transformation eine linearere Operation bildet [41]. Also gilt:

W (S1+2(t)) = W (S1(t) + S2(t)) = W (S1(t)) +W (S2(t)) (6.1)

Aus diesem Grund ergibt sich kein Unterschied, ob man erst zwei oder mehrere La-

dungsverläufe addiert und dann Wavelet-transformiert, oder erst Wavelet-transformiert

und dann addiert. Durch diese Eigenschaft folgt, dass die Signale in ihrerWaveletdarstel-

lung beliebig zueinander addiert werden können und sich die gleichen Lösungen ergeben,

als wären erst die Pulsformen addiert und dann Wavelet-transformiert worden.
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6.2 Mehrfache Wechselwirkungen

Problem der binären Koe�zienten

Bei den binären Koe�zienten ist die Situation etwas anders, hier können die Werte

nicht einfach addiert werden, da nur das Vorzeichen der Steigung als Information zur

Verfügung steht und nicht mehr ihre Gröÿe. Für den Fall zweier positiver Steigungen

erhält man immer eine positive Steigung und für den Fall zweier negativer Steigun-

gen immer eine negative. In Abbildung 6.2 ist für den Fall von nur positiven und nur

negativen Koe�zienten dargestellt wie die Entscheidungskette auszusehen hat.

Abbildung 6.2: Entscheidungskette zweier positiver Koe�zienten links und zweier ne-
gativer Koe�zienten rechts, sowie ihrer binären Koe�zienten.

Ist aber ein positiver und eine negativer Koe�zient gegeben, so ist die Lösung nicht

mehr eindeutig. Falls der positive Koe�zient gröÿer ist als der negative, muss der bi-

näre Koe�zient eine Eins sein, und wenn der negative Koe�zient gröÿer ist, muss der

binäre Koe�zient eine Null sein. Abbildung 6.3 zeigt dieses Problem. Für eine eindeuti-

ge Entscheidung fehlt es an hinreichender Information, da die Wavelet-Koe�zienten der

Binären Suche nur summiert zur Verfügung stehen, ist unbekannt wie sie sich zusammen-

setzen. Es muss daher damit gerechnet werden, dass bei zweifachen Wechselwirkungen

bis zu 25% der Binarisierungen falsch sind.

In Abbildung 6.4 ist eine zweifache Wechselwirkung mit den zuvor schon betrachteten

Positionen p1(x = 15 mm; y = 15 mm; z = 25 mm) und p2(x = 15 mm; y = 15 mm; z =

55 mm) dargestellt. Da die binären Daten der Zweifachwechselwirkung mit den Refe-

renzdaten der Einfachwechselwirkung verglichen werden, muÿ dieHamming-Schranke

gröÿer gewählt werden, um einen Lösungsraum zu erhalten, in dem die gesuchten Ele-
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6 Test des Verfahrens

Abbildung 6.3: Problematik der Binarisierung bei sich überlagerndenWechselwirkungen
mit unterschiedlichen Vorzeichen bei den Koe�zienten.

mente enthalten sind. Abbildung 6.4 repräsentiert eine eher leichte zweifache Wechsel-

wirkung, da sich die Position p1 mit einem z = 25 mm von vorne gesehen im 3 Segment

und die Position p2 mit einem z = 55 mm im 5 Segment be�ndet.
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Abbildung 6.4: Die Hamming-Schranken 120,80,70,65 angewandt auf die Wechselwir-
kungspositionen p1(x = 15 mm; y = 15 mm; z = 25 mm) und p2(x =
15 mm; y = 15 mm; z = 55 mm).

In Abbildung 6.4 sind die Lösungsräume für 4 verschiedene Hamming-Schranken dar-

gestellt. Von links nach rechts sind sie festgelegt mit 120, 80, 70 und 65. Eine Annäherung

an die gesuchten Wechselwirkungspositionen ist erkennbar, wobei bei einer Hamming-

Schranke von 60 der Lösungsraum leer ist.
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6.2 Mehrfache Wechselwirkungen

Abbildung 6.5 zeigt eine Zweifachewechselwirkung die sich in einem Segment ereignet

hat. Es handelt sich um die Positionen p1(x = 5 mm; y = 5 mm; z = 50 mm) und

p2(x = 10 mm; y = 10 mm; z = 55 mm). Eine Seitenansicht und eine Draufsicht, des

durch die Hamming-Schranke 80 erzeugten Lösungsraumes ist zu sehen, sowie die Dar-

stellungen des Euklidischen Abstands gegen den Hamming Abstand, zentriert für je eine

Position. Wie in den Darstellungen des Euklidischen Abstands gegen den Hamming Ab-

stand zu sehen ist, sind die Positionen nicht voneinander zu unterscheiden und können

daher auch nicht in Abbildung 6.5 (oben), unterschieden werden. Hier wird klar, dass der

Hamming Abstand nicht alleine ausreichend ist, um alle Positionen sicher voneinander

trennen zu können. Berechnungen, die direkt mit den Wavelet-Koe�zienten durchge-

führt wurden, haben gezeigt, dass sie bessere Ergebnisse liefern, jedoch als einzige Infor-

mationsquelle zur Unterscheidung der Wechselwirkungsorte auch noch nicht ausreichen.

Durch das Hinzufügen von Informationen, die einen zusätzlichen Beitrag für eine bessere

Positionsau�ösung leisten, werden die Darstellungen des Wavelet- oder Hamming- Ab-

stands gegen den Euklidischen Abstand �schärfer� und somit Mehrfachwechselwirkungen

besser unterscheidbar.
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Abbildung 6.5: Zwei Wechselwirkungen in einem Segment die von der Binären Suche

nicht getrennt werden können. Oben eine Seitenansicht (links) und ei-
ne Draufsicht (rechts) des mit der Hamming-Schranke 80 erzeugten Lö-

sungsraums. Unten be�nden sich Darstellungen des Hamming-Abstandes
gegen den Euklidischen Abstand.
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7 Ausblick

7.1 Weiterentwicklung der Binären Suche

7.1.1 Test der Binären Suche an gemessenen Daten

Da es noch nicht möglich war, die Binäre Suche an gemessenen Daten zu testen, ist dies

der nächste Schritt zur Weiterentwicklung des Algorithmus. Der Algorithmus muss an ei-

ne Datenbasis angepasst werden, die auf Pulsformen basiert, die mit einem Ge-Detektor

und einer kollimierten γ−Quelle aufgenommen wurden. In Abschnitt 4.3.1 wurde be-

schrieben, wie eine solche Scan-Apparatur aufgebaut ist. Bei den noch aufzunehmenden

Daten muss es sich um einfache Wechselwirkungen handeln, deren Wechselwirkungsposi-

tionen bekannt sind. Da idealerweise bei dem Scannen eines Detektors für jede Position

mehrere Wechselwirkungen gemessen werden, ist ein Test der Binären Suche in zwei

Varianten möglich.

1. Es können die mit MGS simulierten Daten als Referenzdatenbank verwendet wer-

den.

2. Es kann für jede gemessene Wechselwirkungsposition ein Repräsentant aus den

zu analysierenden Daten herausgenommen werden und den Referenzdaten hin-

zugefügt werden. So kann eine auf den Detektor angepasste Datenbasis erzeugt

werden. Die separierten Daten müssen dann Wavelet-transformiert werden. Die

Wavelet-Koe�zienten die den Frequenzen des Vorverstärkerrauschens entsprechen

müssen jedoch aus der Referenzdatenbank eliminiert werde, um die Analyse nicht

zu verschlechtern und die Rechenzeit zu beschleunigen. Die so gewonnenen Daten

sind noch zu binarisieren und können für die Binäre Suche eingesetzt werden.
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7 Ausblick

7.1.2 Implementierung in einen FPGA

Um die Binäre Suche e�zient bei der online Datenverarbeitung einzusetzen, ist es not-

wendig alle Komponenten der Binären Suche auf einem Field-Programmable-Gate-Array

(FPGA) oder einem Digitalen-Signal-Prozessor (DSP) zu implementieren, um so den Al-

gorithmus ideal betreiben zu können. Hierfür ist sicherzustellen, dass der FPGA oder

DSP Zugri� auf die Referenzdatenbank hat. Weiter sind die in Kapitel 5 beschriebe-

nen Schritte in den FPGA oder DSP zu implementieren. Die Aufgabe des FPGA oder

DSP ist es dann die beschriebenen Verfahrensschritte durchzuführen und die errechneten

Positionen an das Datenaufnahmesystem zu übergeben.

7.1.3 Ein intelligentes Detektorgitter

Um die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Binären Suche weiter zu verbessern ist es

sinnvoll das Gitter der simulierten Pulsformen nicht in einem kartesischen- oder in einem

Polar-Koordinatensystem zu erzeugen, sondern in einem Koordinatensystem, welches der

Detektorsensitivität angepasst ist. Wie in der Arbeit ausgeführt, ist die Sensitivität des

AGATA-Kristalls von der Entfernung zu einer Segmentgrenze abhängig. Daher ist es von

Vorteil ein Detektorgitter zu verwenden, das diese Eigenschaft berücksichtigt. An dieser

Stelle ist noch einmal die Abbildung 7.1 der Sensitivität für einen festen Wert von x und

y dargestellt und zusätzlich das Integral der Sensitivitäten, je Segment. So kann durch

das Festlegen einer geforderten Sensitivität der Abstand zwischen den benachbarten

Gitterpunkten auf der z-Achse berechnet werden, gleiches gilt für den Winkel ϕ. Auf

diesem Wege ist es möglich ein der Detektorsensitivität angepasstes Gitter zu erzeugen.

So können Speicherplatz und Rechenzeit reduziert werden, bei gleichzeitig konstanter

Sensitivität.

7.1.4 Weiterentwicklung der Binären Suche

In Kapitel 5.1.10 werden die Wavelet- und Hamming- Abstände zu den Referenzdaten

bezüglich der gegebenen Wechselwirkung berechnet.

Diese Ergebnisse können als Grundlage verwendet werden, die Binäre Suche weiter

zu entwickeln und um sie auf Mehrfachwechselwirkungen besser anzupassen. Durch das

Separieren und Zählen der in Abbildung 7.2 dargestellten tiefen schwarzen Bereiche, kann

die Anzahl der Wechselwirkungen bestimmt werden. Dann können separate Wavelet-
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7.1 Weiterentwicklung der Binären Suche

Abstände mit konstanter Sensitivität

Konstante
Sensitivität

Abbildung 7.1: Flexible Schrittweite in z-Richtung erzeugt durch konstante Sensitivität.
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Abbildung 7.2: Darstellung des Wavelet-Abstands gegen den Euklidschen-Abstand für
eine zweifache Wechselwirkung.

oder Hamming-Schranken für jeden dieser Bereiche de�niert werden. Auf diese Weise

werden separate Lösungsräume erzeugt, deren Schwerpunkte berechnet werden.

Ein so gestalteter Algorithmus besitzt drei Hauptmerkmale

� Er ist in der Lage die Anzahl der Wechselwirkungen unter Zuhilfenahmen der oben

dargestellten Daten zu bestimmen

� Er kann für jede Wechselwirkung ein Intervall, im euklidischen Maÿ, de�nieren in

dem die Wechselwirkung signi�kant ist
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7 Ausblick

� Es kann für jedes Intervall eineWavelet- oder Hamming- Schranke de�niert werden

Sind diese Bedingungen erfüllt können Lösungen für Mehrfachwechselwirkungen be-

stimmt werden.

7.2 Anwendung der Binären Suche auf Texte

Weitergehende Überlegungen führen zu einem alternativen Einsatz der Binären Suche

als Suchalgorithmus für Texte. Bei der Binären Suche geht es darum, Daten einer Quelle

mit Referenzdaten zu vergleichen und ähnliche Elemente aus den Referenzen möglichst

schnell und zuverlässig zu extrahieren. Welcher Art die auszuwertenden Daten sind, spielt

für die Binäre Suche keine Rolle, sie müssen nur aus zusammenhängenden Zahlenfolgen

bestehen. Dies ist sicher der Fall bei γ-Quanten die mit Ge-Detektoren gemessen werden.

Es drängt sich die Frage auf, ob dies nicht auch bei geschriebenen Wörtern der Fall sein

kann. Hierfür wird eine Zuordnung von Buchstaben zu Zahlen benötigt. Die einfachste

Zuordnung dieser Art ist in Abbildung 7.3 dargestellt, wobei den Zahlen der Reihe nach

die Buchstaben des Alphabets zugeordnet werden.

Abbildung 7.3: Beispielzuordnung der Buchstaben des Alphabets zu Zahlen.

Es sind auÿer einer linearen Zuordnungsfunktion auch nicht lineare Zuordnungsfunk-

tionen denkbar, wie zum Beispiel die Exponentialfunktion. Auf diese Weise können die

Buchstabenfolgen von Texten in Zahlenfolgen umgewandelt werden. Weiter ist es nun

möglich, auf diese Zahlenfolgen die Wavelet-Transformation anzuwenden. So kann ein

Text wie z.B. diese Arbeit in eine �Ort-Steigungs-Darstellung� gebracht werden. Die
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Steigung würde in diesem Fall mit den Buchstaben so im Zusammenhang stehen wie die

Mittelwerte der Buchstaben im Alphabet voneinander entfernt sind. Diese Information

kann daraufhin in eine binäre Darstellung gebracht werden. Durch diese Vorgehensweise

kann in dieser binären Darstellung des Textes nach Begri�en oder Sätzen gesucht wer-

den. Aufgrund bisher fehlender Testreihen ist es nicht möglich eine Aussage zu tre�en,

wie gut die Binäre Suche für diese Anwendung geeignet ist. Dafür ist Beispielsweise ab-

zuschätzen wie viele Buchstaben eine Suchanfrage haben muss, um sinnvolle Ergebnisse

liefern zu können, oder wie die Anzahl der gesuchten Buchstaben mit der Gröÿe der

Lösungsmenge in Verbindung steht. Die Transformation eines Textes besitzt gegenüber

der Transformation einer Pulsform einen groÿen Vorteil. Bei der Transformation einer

Pulsform kann es zu Überlagerung mehrerer Wechselwirkungen kommen. Eine Überla-

gerung von Texten mit anderen ist dagegen schwer vorstellbar. Die Binäre Suche ist

aufgrund ihrer Konstruktion dafür gedacht groÿe Datenmengen zu verarbeiten. Es ist

also denkbar mit der Binären Suche alle wissenschaftlichen Texte in ihre binäre Darstel-

lung zu bringen, um sie so zu untersuchen und in kürzester Zeit Buchstabenfolgen oder

einzelne Worte in ihnen zu �nden. Wenn gezeigt ist, dass die Binäre Suche für das Su-

chen in Texten geeignet ist, kann man darüber hinaus untersuchen, ob es Korrelationen

der Wavelet-Koe�zienten bzw. der Binärdarstellung gleicher Texte in unterschiedlichen

Sprachen gibt, beispielsweise zwischen verwandten Sprachen wie Englisch und Deutsch.
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8 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Durchführung von Sensitivitätsanalysen und die

darauf aufbauende Entwicklung des Algorithmus der Binären Suche zur Bestimmung

der Wechselwirkungspositionen von γ-Quanten in AGATA-Detektoren.

Um die Sensitivität auf Geraden und Flächen durch den Kristall untersuchen zu kön-

nen werden simulierte Pulsformdaten zur Analyse herangezogen. Das hierfür verwendete

kartesische Koordinatensystem besitzt seinen Ursprung in der Mitte der Front�äche des

Ge-Kristalls, welche dem Experiment zugewandt ist. Dabei entspricht die z-Richtung

der Tiefe des Ge-Kristalls. Für die Untersuchung der Sensitivität in z-Richtung werden

feste Werte von x und y verwendet, weiter werden Sensitivitätsanalysen für die Ebene

x = y gegen z, für einen Zylinderausschnitt mit konstantem Radius r gegen z und für

x-y-Ebenen mit konstantem z durchgeführt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die

Sensitivität des Ge-Kristalls abhängig von der Entfernung der Segmentgrenzen ist. Diese

Erkenntnis führt zu der Schlussfolgerung, dass es wichtig ist ein Datengitter zu entwer-

fen welches diese Eigenschaft berücksichtigt, so dass eine Datengrundlage mit konstanter

Sensitivität erzeugt werden kann.

Das in dieser Arbeit entwickelte Verfahren zur Pulsformanalyse besteht aus

7 zentralen Bausteinen

� die Wavelet-Transformation

� die Binarisierung der Wavelet-Koe�zienten

� einer Referenzdatenbank

� die Berechnung des Hamming Abstands

� einer Festlegung der Hamming Schranke

� die Erzeugung eines Lösungsraumes
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� die abschlieÿende Berechnung des Schwerpunktes

Mit der verwendeten Wavelet-Transformation werden die Pulsformen in einen Zeit-

Steigungs-Raum transformiert. Die nachfolgende Binarisierung hat zur Aufgabe die Vor-

zeichen derWavelet-Koe�zienten in einen neuen Speicherbereich zu übertragen, um den

erforderlichen Speicherbedarf sowie die Rechenzeit zu optimieren. Die Referenzdatenbank

besteht aus genau solchen binarisierten Daten, die für ein de�niertes Positionsgitter die

Steigungsmuster der Pulsformen enthalten. So kann durch Berechnung des Hamming Ab-

stands zwischen der gesuchten Position und allen Elementen der Referenzdatenbank ein

Abstand bestimmt werden. Mit der Festlegung einer Hamming Schranke wird ein Aus-

wahlkriterium angegeben, mit dem es möglich ist geeignete Elemente zu identi�zieren

und diese in einen Lösungsraum zu überführen. Im letzten Schritt wird der Schwerpunkt

des so erzeugten Lösungsraumes berechnet, wodurch es möglich wird eine genäherte

Lösung anzugeben.

Diese Vorgehensweise ist für Mehrfachwechselwirkungen nicht direkt übertragbar, da

zur Positionsbestimmung von Mehrfachwechselwirkungen die genaue Anzahl der Wech-

selwirkungen bekannt sein muss. Durch eine Erweiterung der Binären Suche wird es

jedoch möglich mehr als nur einen Wechselwirkungspunkt festzustellen und durch das

Erzeugen von mehreren auf Intervalle beschränkte Hamming-Schranken ist es dann mög-

lich mehrere Lösungsräume zu erzeugen, deren Schwerpunkte berechnet werden.
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