Anleitung / Masterclasses Cheat-Sheet
1. Starten des Minerva-EventDisplays
Das Programm Minerva ist auf jedem der Laptops vom Desktop aus erreichbar mit der Verknüpfung
atlantis-startup
Sollte das nicht der Fall sein, laden Sie sich bitte das Programm von folgender Website herunter:
http://kjende.web.cern.ch/kjende/downloads/minerva.zip
–

Wählen Sie „Datei speichern unter“

–

Wählen Sie „Desktop“ als Speicherort aus

–

Nach Beendigung des Downloads klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei
minerva.zip und wählen aus dem Kontextmenü „Alles extrahieren...“ bzw. „Extract all“

–

Bestätigen sie den Dialog mit OK, es wird ein Ordner auf dem Desktop namens
„MINERVA-2011-1-20“ erzeugt.

–

Öffnen Sie den Ordner und darin den Unterordner „run“

–

Doppelklicken Sie auf die Datei „atlantis“ (bzw. „atlantis.jar“), um Minerva zu starten

2. Die Bedienung von Minerva
Die Minerva-Bedienoberfläche sieht folgendermaßen aus:

In der linken Hälfte befindet sich die Ereignisansicht, mit der Querschnittsansicht des Detektors
links oben, einer Projektion der Detektoroberfläche rechts oben, sowie der Seitenansicht des
Detektors unten.

Die verschiedenen Detektorkomponenten sind farbkodiert:
–

Im Zentrum befindet sich das ATLAS-Spurdetektionssystem, auch Inner Detector (ID)
genannt.

–

Daran schließt sich in grün das elektromagnetische Kalorimeter an.

–

Außerhalb des elektromagnetischen Kalorimeters befindet sich das hadronische
Kalorimeter in rot.

–

Ganz außen liegt das ATLAS-Myonspektrometersystem, blau dargestellt.

In der rechten Hälfte befindet sich die Bedienoberfläche von Minerva mit verschiedenen
Funktionen zum Laden, zur Anzeige und zur Manipulation der Anzeige von Ereignissen. Außerdem
befindet sich unten in der Bedienoberfläche ein Statusfenster, doch dazu später mehr.
–

Laden von Ereignispaketen

Ein Ereignispaket wird über die Schaltfläche links neben der Adresszeile geladen:

Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem das Ereignispaket (im .zip Format) ausgewählt werden kann.
Die Auswahl wird mit dem „öffnen“ - Button bestätigt.
–

Blättern durch ein Ereignispaket

Mit den Schaltflächen rechts neben der Adresszeile kann man zwischen den Ereignissen in einem
Ereignispaket hin- und herblättern:

Das jeweils aktuelle Ereignis wird dann links in der Ereignisansicht angezeigt.

–

Manipulation der Ereignisansicht

Mit verschiedenen Werkzeugen können sie die Ereignisansicht manipulieren. Die grundlegenden
Werkzeuge „Zoom“ und „Pick“ (auswählen) sind in den Symbolen direkt unter der Adresszeile zu
finden:

„Fisheye“ ist eine spezielle Art des Zooms, mit der man den inneren Detektor zu Lasten der anderen
Detektorkomponenten stark vergrößern kann.
–

Ein- und Ausblenden von Teilchenspuren

Mitunter kommt es bei den Teilchenkollisionen zu einer großen Kaskade von entstandenen
Teilchen, welche es erschweren, die interessanten Spuren zu finden. Hierfür gibt es die Möglichkeit,
nur solche Spuren anzuzeigen, welche einen bestimmten minimalen Transversalimpuls haben.
Standardmäßig ist dieser Wert auf 1 GeV gestellt, da jedoch die Spuren der Teilchen aus den
Zerfällen, welche uns interessieren, höhere Impulse besitzen, ist es sinnvoll, diesen Wert auf
beispielsweise 10 GeV zu erhöhen. Das geht folgendermaßen:

–

unter dem Reiter „Cuts“ auf der linken Seite „InDet“ (innerer Detektor) auswählen

–

den Wert in der ersten Zeile („|Pt|“) auf 10.0 GeV ändern

–

Enter drücken um die Änderung zu übernehmen

Es gibt an dieser Stelle noch wesentlich mehr Möglichkeiten der Manipulation, alle hier zu erklären
führt jedoch zu weit und ist auch nicht relevant für die Aufgabe.

–

Informationen über Teilchenspuren erhalten

Um nähere Informationen über eine Teilchenspur (oder ein anderes Objekt in der Ereignisansicht)
zu erhalten, muss man lediglich mit dem Auswählen-Werkzeug die Spur in der Ereignisansicht
anklicken. Im Statusfenster rechts unten auf der Bedienoberfläche werden dann die verfügbaren
Informationen über die Spur angezeigt:
Die ausgewählte Spur wechselt die Farbe von türkis
(oder orange) zu grau. Die wichtigste Information
über eine Spur ist ihr Transversalimpuls, welcher in
der Infobox hinter PT angezeigt wird. Der Wert ist
vorzeichenbehaftet, das Vorzeichen spiegelt die
elektrische Ladung des Teilchens wider, welches die
Spur hinterlassen hat. Ein negatives Vorzeichen
entspricht dabei einer negativen elektrischen Ladung,
kein Vorzeichen einer positiven elektrischen Ladung.

Eine weitere wichtige Größe bei der Klassifizierung von Ereignissen ist die so genannte fehlende
transversale Energie, im ATLAS-Jargon „MET“ genannt. Der genaue longitudinale Impuls (in
Strahlrichtung) der kollidierenden Teilchen ist unbekannt, man weiß lediglich, dass der transversale
Impuls beider Kollisionspartner vor der Kollision 0 betrug. Man macht sich also die Energie- und
Impulserhaltung in transversaler Ebene (senkrecht zur Strahlrichtung) zunutze, um auf nicht
detektierte Teilchen wie beispielsweise Neutrinos zu schließen. Der Betrag von MET entspricht
dabei dem Impuls des Neutrinos, zusätzlich kann man die Richtung in transversaler Ebene
bestimmen, in die das Neutrino geflogen ist. Die fehlende transversale Energie eines Ereignisses ist
in der Ereignisansicht rechts oben direkt angezeigt:

Die Richtung in transversaler Ebene ist in der Querschnittsansicht als gestrichelte rote Linie
dargestellt.

3. Signaturen verschiedener Objekte im Detektor
Vieles sollte Ihnen aus der Teilchendetektor-Vorlesung noch bekannt sein, hier folgt also eine kurze
Zusammenfassung, wie verschiedene Objekte in der Ereignisansicht aussehen.
–

Elektronen

Elektronen hinterlassen eine einzelne Spur im Spurdetektor und
außerdem einen Eintrag im elektromagnetischen Kalorimeter,
nicht jedoch im hadronischen Kalorimeter oder den
Myonkammern.

–

Myonen

Obwohl dem Elektron sehr ähnlich, führt die höhere Masse des
Myons dazu, dass es den gesamten Detektor durchquert und dabei
vergleichsweise wenig Energie verliert. Daher besteht die
Signatur eines Myons aus einer Spur im inneren Detektor,
wenigen Einträgen in beiden Kalorimetern sowie Spursegmenten
in den Myonkammern.

–

Neutrinos

Wie oben bereits erwähnt hinterlassen Neutrinos nur indirekte Hinweise auf ihre Anwesenheit im
Ereignis über die fehlende transversale Energie.
–

Quarks und Gluonen

Da Quarks und Gluonen der starken Wechselwirkung
unterliegen, treten sie nie isoliert auf, sondern formen einen
Schauer von Teilchen, einen so genannten „Jet“. Dieser zeichnet
sich durch ein Bündel von Spuren im inneren Detektor aus,
sowie Einträge variabler Stärke sowohl im elektromagnetischen
als auch hadronischen Kalorimeter. Außerdem können durch
den Zerfall einiger dieser Hadronen auch Myonen entstehen,
sodass auch Einträge in den Myonkammern auftreten können.
Im nebenstehenden Ereignis sind zwei solcher Jets entstanden.

4. Ereignisidentifikation
Nach dem Einführungsvortrag sollten Sie in der Lage sein, verschiedene Ereignisse voneinander zu
unterscheiden. Laden Sie sich bitte das Ereignispaket für diese Übung von hier herunter:
http://kjende.web.cern.ch/kjende/downloads/exercise2.zip
Speichern sie die Datei auf dem Desktop und starten Sie Minerva. Laden Sie das Ereignispaket wie
unter 2. „Laden von Ereignispaketen“ beschrieben. Schauen Sie sich nach nacheinander die
Ereignisbilder an und versuchen Sie herauszufinden, was während der Kollision entstanden ist. Hier
nochmal eine Kurzzusammenfassung der Möglichkeiten:
–

Ein W-Boson ist entstanden (evtl. zusammen mit einem oder mehreren Quarks bzw.
Gluonen) und in ein Elektron und ein Neutrino zerfallen.

Hinweise auf ein solches Ereignis sind eine isolierte Spur im inneren Detektor (d.h. in der
unmittelbaren Nähe befinden sich keine weiteren Spuren), welche zum Einen einen hohen
transversalen Impuls besitzt, zum Anderen auf einen konzentrierten Eintrag im elektromagnetischen
Kalorimeter zeigt. Außerdem sollte die fehlende transversale Energie im Ereignis in der selben
Größenordnung liegen wie der Transversalimpuls des Elektrons, und diesem in der
Querschnittsansicht grob gegenüberliegen (Warum nur grob? - Denken Sie daran, was auf Grund
der Impulserhaltung passiert, wenn sich im Ereignis neben Elektron und Neutrino noch ein Jet
befindet).
Die Ladung des W-Bosons lässt sich auf Grund der Ladungserhaltung direkt an der Ladung des
Elektrons ablesen.

–

Es ist ein W-Boson entstanden und in ein Myon und ein Neutrino zerfallen.

Hier gilt dasselbe wie für den Zerfall eines W-Bosons in ein Elektron und ein Neutrino, jedoch ist
diesmal ein isoliertes Myon im Detektor zu finden, welches alle Detektorlagen durchquert. Wieder
ergibt sich die Ladung des Bosons aus der Ladung des Myons.
–

Es ist irgendetwas anderes passiert (ein Untergrundereignis).

Grob gesprochen ist ein Untergrundereignis für uns alles, was sich nicht in eine der ersten beiden
Kategorien einsortieren lässt. Also beispielsweise ist die fehlende transversale Energie zu gering,
oder MET und Lepton (Elektron oder Myon bzw. deren Antiteilchen) sind in keiner günstigen
Winkelbeziehung zueinander in transversaler Ebene, oder das Lepton tritt nicht isoliert auf, sondern
wird von einer Schar weiterer Teilchen begleitet, oder das Lepton selbst hat einen zu geringen
Transversalimpuls. Als Faustregel kann hier gelten: Ist der Transversalimpuls (bzw. auch die
fehlende transversale Energie) kleiner als 20 GeV, handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
nicht um ein W-Ereignis. Das obige Ereignisbild fasst diese Kriterien anschaulich zusammen.

5. Die Messung
Das Ereignispaket für die Messung selbst laden Sie sich bitte von hier herunter:
http://kjende.web.cern.ch/kjende/de/wpath_messung.htm

Klicken Sie in der Grafik auf der Webseite auf den Buchstaben des Ihnen zugeteilten Datenpakets,
um das Paket herunterzuladen und in gewohnter Manier zu speichern und in Minerva zu laden.
Schauen Sie sich die 50 Ereignisse des Pakets an und versuchen Sie, es in eine der Kategorien auf
der Strichliste einzuordnen. Wenn Sie unsicher sind, prüfen Sie nochmals alle Kriterien. Sollte es
dennoch nicht klar einzuordnen sein, notieren Sie sich am Besten die Nummer des Ereignisses
(diese finden Sie in der Ereignisansicht ganz oben hinter „source:“) oder fragen Sie einen der
Tutoren.
Zur Anregung noch einige Fragen:
Was denken Sie wird das Verhältnis zwischen Zerfällen in Myonen und Zerfällen in Elektronen
sein? (Macht die Schwache Wechselwirkung einen Unterschied zwischen Elektronen und Myonen?)
Was wird das Verhältnis von positiven zu negativen W-Bosonen sein, welche insgesamt entstanden
sind? Denken Sie dabei an die Struktur des Protons, wie es aufgebaut ist, und was am Ende bei der
Protonenkollision im Zentrum des Detektors tatsächlich miteinander „kollidiert“.

