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1.2 Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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teilungen für verschiedene Energien . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.4 Proton-Antiproton: Transversalimpulsverteilung der Quarks . . . 92

5.5 Proton-Antiproton: Pseudorapiditätsverteilung der Quarks . . . . 94
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Kapitel 1

Einleitung

Diese Arbeit ist in einer für die Schwerionenphysik sehr spannenden Zeit entstan-
den. Seit in den 80-er Jahren damit begonnen wurde, Atomkerne miteinander
in Kollision zu bringen, die annähernd bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt
wurden, war dabei immer das Ziel, künstlich eine Form von Materie zu erzeugen,
die es so oder ähnlich in den ersten Zehntausendstel Sekunden nach dem Urknall
gegeben hat, das Quark-Gluon-Plasma (QGP).

Die Inbetriebnahme des RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider am Brookhaven
National Laboratory, New York) im Juli 2000 ist ein wichtiger Schritt in der Ent-
wicklung der Schwerionenphysik. Er löst das SPS (Super Proton Synchrotron,
CERN) als leistungsfähigster Beschleuniger für Schwerionen ab. Wenige Monate
zuvor, am 10. Februar 2000, war überraschend verkündet worden, dass das QGP
in den Experimenten der letzten Jahre am CERN entdeckt worden sei, nachdem
deren Ergebnisse schon seit Monaten, z.T. Jahren, vorlagen (siehe [HJ00] und
die Internet-Seiten des CERN). Unzweifelhaft wurde eine Vielzahl von Indizien
dafür gefunden, dass das Ziel erreicht wurde, aber von einem klaren Beweis oder
Einigkeit in der Fachwelt über die Interpretation der Ergebnisse kann keine Rede
sein. In dieser Arbeit geht es auch darum, Argumente zur Klärung dieser Frage
zu sammeln.

Die Entstehung einer neuen Form von Materie erwartet man deshalb, weil beim
Stoß ultrarelativistischer Atomkerne eine enorme Menge Energie in einem sehr
kleinen Raumbereich deponiert wird. Die dabei entstehenden Energie- und Teil-
chendichten sollten – so die Theorie – dazu führen, dass Quarks und Gluonen,
die Konstituenten der stark wechselwirkenden Materie, nicht mehr in den Pro-
tonen und Neutronen eingeschlossen sind, sondern gemeinsam eine dichte, heiße
Phase bilden, das Quark-Gluon-Plasma.

Die Unsicherheit bei der thermodynamischen Deutung der mittlerweile in großer
Zahl vorliegenden Messergebnisse ist jedoch groß. Obwohl bei SchwerionenStö-
ßen im Vergleich zu anderen Beschleuniger-Experimenten sehr viele Teilchen
beteiligt sind, ist dennoch die Größe eines solches Plasma weit entfernt von
makroskopischen Dimensionen – und zwischen einer möglichen Entstehung des
Plasmas und den Detektoren liegen einige Meter. Die wesentlichen Zeit- und Län-

1

http://www.cern.ch/CERN/Announcements/2000/NewStateMatter/
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genskalen einer Plasma-Bildung liegen hingegen im Bereich von Fermi (10−15 m).
Das ist einerseits der Grund für die Probleme bei der Gewinnung eindeutiger Si-
gnale eines Plasmas, macht aber andererseits auch den großen Reiz des Themas
aus.

Die grundlegende Theorie der starken Wechselwirkung, der die Kerne unterlie-
gen, ist die Quantenchromodynamik (QCD). Die Kompliziertheit dieser Theorie
erlaubt explizite Rechnungen nur in einigen Grenzfällen, und schon elementare
Prozesse werfen große Schwierigkeiten auf. Bei einem Gold-Gold-Stoß am RHIC
besitzt jedes der 394 beteiligten Nukleonen eine kinetische Energie, die dem
Hundertfachen seiner Masse entspricht. Dadurch werden zusätzliche, subnukleo-
nische Freiheitsgrade angeregt, sodass eine theoretische Beschreibung auf der
Ebene von Nukleonen scheitern muss. Andererseits erfordert die große Teilchen-
zahl eine makroskopische Betrachtungsweise, also in Begriffen wie Temperatur,
Dichte u.ä., weshalb auch die Methoden der Elementarteilchenphysik allein nicht
alle Aspekte aufklären können.

Schwerionen- und Elementarteilchenphysik sind trotz vieler Ähnlichkeiten in we-
sentlichen Teilen entgegengesetzt: Wo die Teilchenphysik nach neuen Teilchen
und neuen Symmetrien sucht (Higgs, Superstrings), sucht die Schwerionenphy-
sik nach einer neuen Form der Materie, bestehend aus bekannten Teilchen. In
der Teilchenphysik wird Einfachheit dadurch erlangt, dass man möglichst wenig
Teilchen produziert; in der Schwerionenphysik jedoch sind möglichst viele von-
nöten. Nur wenn das System dicht und groß genug ist, sind thermodynamische
Methoden anwendbar. Die Bezeichnung der Hochenergie-Schwerionenphysik als
elementary particle condensed matter physics liegt damit nahe [Esk99].

1.1 Phasenübergang! - Welcher Phasenübergang?

Nach bisherigen Vorstellungen kann stark wechselwirkende Materie nur in ei-
ner von zwei Phasen vorliegen: Entweder als Hadronen, bei der die Quark- und
Gluon-Freiheitsgrade vollständig verdeckt (confined) sind (dazu gehört z.B. der
Grundzustand der Atomkerne), oder als Quark-Gluon-Plasma, in dem Quarks
und Gluonen ohne hadronische Hülle miteinander wechselwirken können. Die
einzig offenen Fragen schienen zu sein, ob der Phasenübergang erster oder zwei-
ter Ordnung ist und bei welcher Temperatur er zu erwarten ist.1 In der Abb. 1.1
ist die Temperatur über dem baryochemischen Potenzial (das direkt mit der Ba-
ryondichte verknüpft ist) schematisch aufgetragen. Für den Bereich bei µb = 0,
d.h. ohne Baryonen, ist im Rahmen der sog. Gitter-QCD (s. z.B. [Lae96]) gezeigt
worden, dass es irgendwo zwischen 140 und 265MeV einen Phasenübergang zum
QGP geben muss.

Die heiße Kernmaterie entsteht im Beschleuniger durch eine starke Wechselwir-
1Die Frage, ob ein QGP (wenn es denn erzeugt wäre) auch bemerkt würde, hängt ganz

wesentlich davon ab, ob der Phasenübergang erster oder zweiter Ordnung ist. Wenn dieser nur
zweiter Ordnung ist, wäre diese Frage nur sehr schwer, vielleicht überhaupt nicht, zu klären,
da alle messbaren Größen stetig blieben.
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B

T

Tc

AGS: Au-Au, (past)
s = 5 AGeV

SPS: Pb-Pb (now)
s = 17 AGeV

RHIC: Au-Au (now!)
s = 200 AGeV

LHC: Pb-Pb (2005)
s = 5.5 ATeV

Early Universe

neutron stars?

Hadron Gas

confinement

Quark-Gluon Plasma

deconfinement

Abbildung 1.1: Vereinfachtes
Phasendiagramm der QCD in der
Ebene von chemischem Potenzial
µb und Temperatur T mit
schematischer Darstellung der
von den verschiedenen
Beschleunigern erreichten
Bereiche (nach [Esk99]).

kung der baryonischen Materie, während sich die beiden Kerne durchdringen (s.
Pfeile in der Abb. 1.1). Je größer die Energie der kollidierenden Kerne ist, desto
weniger werden die Nukleonen gestoppt, sodass die heiße Wechselwirkungszone
immer mehr von leichteren Teilchen dominiert wird. Dadurch gelangt man bei
immer höheren Energien immer mehr in den Bereich, in dem gesicherte theore-
tische Aussagen vorliegen, nämlich bei µb = 0.

Das Phasendiagramm der Kernmaterie wurde jedoch in der letzten Zeit stark
präzisiert, wie bei der Quark Matter 1999 auf spektakuläre Weise deutlich wurde.
Im Vortrag von K. Rajagopal wurde das neue Bild vom Phasendiagramm der
QCD entworfen [Raj99]. Seitdem sind weitere Details ergänzt worden [RW00].
Die Abb. 1.2 zeigt die folgenden Einzelheiten:

1. Bei hohen Baryondichten gibt es mindestens eine zusätzliche Phase. In der
Abbildung steht 2SC für Color Superconductor und CFL für Color Flavor
Locking. Die neuen Phasen sind gekennzeichnet durch neue Kopplungen
der Quarks, unter anderem durch die Bildung von Quark-Cooper-Paaren.
(Bei CFL werden Paare aus allen drei Flavor gebildet, die im Gegensatz
zu den ud−du Paaren der 2SC -Phase keine Flavor-Singletts sein können.)

2. Bei kleinen Baryondichten ist zu erwarten, dass der von der Gitter-QCD
vorhergesagte Phasenübergang nur zweiter Ordnung ist. Für etwas größere
Dichten wird jetzt die Existenz eines sog. trikritischen Punktes (E in der
Abbildung) vorhergesagt, an dem die Ordnung des Phasenübergangs von
erster zu zweiter wechselt [Raj98].

Der trikritische Punkt liegt wahrscheinlich in einem Bereich, der mit Beschleu-
nigern erreicht werden kann und ist damit ein neues, höchst interessanter Ziel
der Suche.2 Allerdings sind die Voraussagen des µb dieses Punktes noch mit ei-

2Hohe Baryonendichten bei niedrigen Temperaturen werden in Neutronensternen erreicht,
weshalb neben Schwerionenexperimenten astronomische Beobachtungen für die Erforschung
des Phasendiagramms wichtig sind.
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Abbildung 1.2:
Phasendiagramm
der QCD nach
[RW00] für
Quarkmassen
ms À mu,d 6= 0.

〈ψ̄ψ〉 = 0

〈ψψ〉 6= 0

T

E

〈ψ̄ψ〉 = 〈ψψ〉 = 0

1GeV

150MeV

Kernmaterie

µ

QGP

CFL

〈ψ̄ψ〉 6= 0

〈ψψ〉 = 0

2SC

ner großen Unsicherheit behaftet, sodass in einem großen kinematischen Bereich
gesucht werden muss.

Für die Schwerionenphysik bedeutet das einen Einschnitt, denn damit ist nicht
mehr einfach nur die höchste Beschleuniger-Energie interessant. Stattdessen soll
nun am SPS eine Messreihe mit nur einem Fünftel der Maximalenergie, also mit
Elab = 40GeV, aufgenommen werden, denn es wird nicht ausgeschlossen, dass
der trikritische Punkt E schon bei dieser Energie liegt. Weitere Zwischenschritte
werden von den Theoretikern gefordert, um den kritischen Punkt auf dem Weg
zu höheren Energien nicht zu ”übersehen“.

Hilfreich bei der Suche ist, dass es klare Signale bei einigen Messgrößen geben
sollte, die bisher nicht im Blickpunkt standen. Dazu gehören vor allem die sog.
event-by-event (EbyE) Analysen [KBJ01], bei denen die Schwankung von be-
stimmten Größen von einem Kern-Kern-Stoß zum anderen untersucht wird. Die
entsprechenden Untersuchungen der existierenden SPS-Daten ergaben, dass der
Punkt E dabei auf jeden Fall nicht getroffen wurde.

Bei allen Fortschritten in den theoretischen Arbeiten darf man nicht überse-
hen, dass die QCD-Vielteilchen-Theorie noch immer große Hindernisse birgt und
Rechnungen von den first principles aus rar sind. Deshalb braucht die Schwerio-
nenphysik nach wie vor eine breite experimentelle Basis. Die rasante Weiterent-
wicklung der Beschleuniger und Detektoren in den letzten Jahren (s. Tabelle 1.1
auf der nächsten Seite) hat sehr zu den Fortschritten im Verständnis der Physik
beigetragen.

Mit großer Spannung wurde deshalb die Inbetriebnahme des RHIC erwartet.
Da mit ersten Ergebnissen schon für den Sommer 1999 gerechnet wurde, waren
auf der Quark Matter im Mai desselben Jahres [LRMMEV99] die Theoretischen
Physiker unter dem Titel ”Last call for predictions for RHIC“ aufgerufen, sich auf
eindeutige Voraussagen der zukünftigen Messergebnisse einzulassen. Allerdings
kam es dann aufgrund technischer Probleme am RHIC zu einer monatelangen
Verspätung, sodass erst seit Dezember 2000 die Datennahme richtig beginnen
konnte, gerade rechtzeitig vor der Quark Matter 2001 einen Monat später. Leider
liegen diese Ereignisse nach dem Redaktionsschluss der vorliegenden Arbeit im
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Juli 20003, weshalb hier die neuen RHIC-Daten nicht mehr berücksichtigt werden
konnten.

Gerät/Ort AGS/BNL SPS/CERN RHIC/BNL LHC/CERN
Typ Fixed target Fixed target Collider Collider
Beam 16O, 32S 208Pb 197Au 208Pb
Ecms (max) 2.7AGeV 19.4AGeV 100 AGeV 5.5ATeV
Elab (max) 14.5AGeV 200AGeV 20 ATeV 30250 ATeV
Jahr 1986 1994 1999 2005

Tabelle 1.1: Die Entwicklung der Schwerionen-Beschleuniger

1.2 Modelle

Die theoretische Basis der Hochenergie-Schwerionenphysik ist einerseits die tra-
ditionelle Kernphysik und andererseits die Elementarteilchenphysik. Wie er-
wähnt, werden beide Ansätze gebraucht, um die experimentellen Ergebnisse er-
klären zu können. Da es im Wesentlichen nicht möglich ist, die grundlegende
Theorie für detaillierte Rechnungen zu verwenden, ist man auf phänomenologi-
sche Modelle angewiesen. Die existierenden Modelle für Hochenergie-Schwerio-
nenreaktionen lassen sich in diese drei Richtungen unterteilen:

1. Mikroskopische Modelle: Kaskaden

2. Thermodynamische oder hydrodynamische Modelle, die die heiße Kernma-
terie mit den Mitteln der statistischen Physik beschreiben(s. z.B. [DR99]).
Dabei geht man von der Existenz eines weitgehend thermalisierten Gases
kurz nach dem Schwerionen-Stoß aus. Die einzelnen Modelle unterschei-
den sich durch die Wahl der angenommenen Anfangsbedingungen, der be-
trachteten Freiheitsgrade (welche Teilchen gibt es), durch die Evolutions-
gleichungen und durch die verschiedenen Modelle für die Hadronisierung
des Gases (das sog. ”Ausfrieren“).

3. Versuche, die QCD direkt oder mithilfe von Gitterrechnungen für Grenz-
fälle zu lösen. Dabei wurden in den letzten Jahren größere Fortschritte
gemacht [Lae96]. Wie oben erwähnt, können in einem wichtigen Grenzfall
die QCD-Gleichungen mittels der ”Gitter-QCD“ direkt evaluiert werden.
Für heute zugängliche Energien sind diese Methoden jedoch noch nicht
praktisch anwendbar. Ein besonderes Problem der Gitterrechnungen ist
noch, dass die Einbeziehung der Quark-Dynamik immer noch große prak-
tische Schwierigkeiten macht.

Wenn es darum geht, das gesamte Spektrum der Experimente zu reproduzie-
ren, aber auch bei der Vorhersage von Ergebnissen, werden Event-Generatoren

3Der Termin Juli 2000 ist auch gleichzeitig das Fertigstellungsdatum von [BMG+00].
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verwendet. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Modelle, die Schwerionen-
kollisionen auf mikroskopischer Ebene als Evolution von einzelnen Teilchen mo-
dellieren, sog. Kaskadenmodelle Der Vorteil mikroskopischer Modelle ist, dass
man die detaillierten Erkenntnisse der Teilchenphysik in der Hadron-Hadron-
Phänomenologie direkt verwenden kann. Dadurch sind detaillierte Angaben über
den zeitlichen Verlauf einer Reaktion möglich. Statistische Methoden ermögli-
chen es nicht nur, thermodynamische Größen zu bestimmen, sondern auch die
Voraussetzungen solcher Rechnungen, wie Thermalisierung, zu überprüfen.

Ein Problem aller Kaskadenmodelle ist, dass leicht eine Diskrepanz zwischen zu-
grunde liegender Theorie und der tatsächlichen Umsetzung in Form eines Com-
puterprogramms bestehen kann. Die provokative Pang-Gleichung [Pan99] bringt
das auf den Nenner

Modell ≡ Code. (1.1)

Das zielt auf Kaskaden, bei denen sich der Programm-Code vom zugrunde lie-
genden Modell losgelöst hat. Damit wendet sich Pang gegen die Tendenz, vor-
liegende experimentelle Daten durch geschickte Veränderung des Programms zu
reproduzieren, ohne die Sinnhaftigkeit von Anpassungen aus dem Modell her-
zuleiten. Derartigen Programmen mangelt es dadurch an physikalischem Gehalt
(siehe auch [WDOP01]).4

Die meisten Kaskaden lassen sich als numerische Lösungen einer Gleichung der
kinetischen Theorie mit Stoßkern (Transportmodell) auffassen [Jeo99]. Darüber
hinaus werden in Kaskaden aber oft Methoden verwendet, die nicht in diesen
Rahmen passen, die aber z.B. durch die Streutheorie gerechtfertigt sind. Für
den umgekehrten Fall, bei dem man von einer Transporttheorie ausgeht, gibt es
allerdings Ansätze für eine Automatisierung der Umsetzung in die Form einer
Kaskade [Pan96].

Bis zu Nukleonenergien von einigen Vielfachen der Nukleonmasse (Beschleuni-
ger AGS, eingeschränkt auch noch SPS) waren Kaskaden höchst erfolgreich,
die Nukleonen und leichte Mesonen als Basis haben [Wer93, SSG89, B+99,
PBN94]. Spätestens bei RHIC-Energien wird aber die direkte Berücksichtigung
der Nukleon-Konstituenten erforderlich, da ein hoher Prozentsatz der elementa-
ren Streuungen bei solch hoher Energie stattfindet, dass (nach den Erkenntnissen
der Teilchenphysik5) Quarks und Gluonen direkt miteinander wechselwirken.

Dass die Hadronen keine wirklichen Elementar-Teilchen sind, wurde von Gell-
Mann und Zweig 1964 behauptet, um Ordnung in die verwirrende, immer grö-
ßer werdende Vielfalt von ”Elementarteilchen“ zu bringen. Sie stellten das sog.
Quarkmodell auf, mit dem sich diese Teilchen auf eine natürliche Weise gruppie-
ren ließen.

Weil es in der Folge jedoch nicht möglich war, isolierte Quarks zu finden, war
die Quark-Hypothese lange umstritten und wurde nur als mathematisches Hilfs-

4Obwohl sie für Experimentatoren durchaus nützlich sein können!
5Generell sind die Energien, die in Elementarteilchen-Beschleunigern (pro Teilchen!) zur

Verfügung stehen, deutlich größer als in Schwerionen-Stößen. Das ermöglicht es, wichtige Pa-
rameter zukünftiger Schwerionen-Experimente aufgrund von Experimenten festzulegen.
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mittel ohne realen physikalischen Gehalt betrachtet. Das änderte sich erst, als
Ende der 60-er Jahre am SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) die tiefin-
elastische Streuung von 20GeV–Elektronen an Protonen untersucht wurde.

1.3 Übersicht über diese Arbeit

Die Ergebnisse der tiefinelastischen Elektron-Proton-Streuung waren der An-
lass für die Entwicklung des sog. Partonmodells. Dieses erklärt die Daten durch
die Annahme einer körnigen Struktur des Protons, die durch masselose, punkt-
förmige Konstituenten, die Partonen, erzeugt wird. Jedoch erst mit der Ent-
wicklung der Quantenchromodynamik (QCD) Anfang der 70-er Jahre konnte
eine Brücke zum Quarkmodell von Zweig und Gell-Mann geschlagen werden:
Das neue Quark-Parton-Modell identifizierte Partonen mit Quarks und Gluo-
nen, wobei sich die meisten Eigenschaften eines Proton im Grundzustand aus
dem Netto-Quarkinhalt (Quark- minus Antiquark-Verteilung) ergeben.

Das (QCD-)Partonmodell ist die wichtigste Grundlage des in dieser Arbeit vor-
zustellenden Kaskadenmodells, der pcpc. Deshalb werden wir ihm ein ganzes
Kapitel widmen. In diesem Kapitel 2 werden, angefangen bei der Darstellung
der elementaren Streuung von Dirac-Teilchen, über die Einführung der Form-
faktoren des Protons alle wesentlichen Aspekte des Partonmodells sowie dessen
Erweiterungen durch die QCD dargestellt.

Von anderen Partonkaskaden unterscheidet sich die pcpc am deutlichsten durch
die Art der relativistischen Dynamik der Teilchen, die im Kapitel 3 darge-
stellt wird. Weil sich bei den betrachteten Energien Teilchen beinahe mit Licht-
geschwindigkeit bewegen, ist eine relativistische Dynamik unverzichtbar. Was
aber nach 85 Jahren Spezieller Relativitätstheorie die einfachste Übung sein
sollte, nämlich Punktteilchen miteinander über ein Potenzial wechselwirken zu
lassen, stellt sich bei näherer Betrachtung als höchst kompliziert heraus. Die
pcpc löst dieses Problem mithilfe der Poincaré-Covarianten-Dynamik (PCD)
[Noa83, PBN94, BPN94].

Das Kapitel 4 ist der konkreten Darstellung des pcpc-Modells gewidmet. Im
Detail werden sowohl das Modell selbst, als auch Abläufe und Festlegungen bei
dessen Umsetzung beschrieben. Die Ergebnisse der numerischen Berechnungen,
die mit dem pcpc-Modell gemacht wurden, werden in Kapitel 5 präsentiert.
Dabei geht es zunächst um die physikalisch sinnvolle Wahl verschiedener freier
Parameter und dann um den Vergleich der pcpc mit anderen Kaskaden und –
soweit verfügbar – mit experimentellen Daten.

Im Kapitel 6 werden die numerischen Ergebnisse einer kritischen Bewertung
unterzogen, worauf sich die Zusammenfassung anschließt. Der Anhang setzt sich
aus den Abschnitten A (Notation und Konventionen), den eher technischen Ab-
schnitten B und C sowie einer Darstellung von Monte-Carlo-Methoden (D)
zusammen. Das Glossar ab Seite 132 dient zum Nachschlagen einer Vielzahl
von Abkürzungen und speziellen Ausdrücken.



Kapitel 2

Lepton, Proton, Parton

Seit Mitte der 70-er Jahre herrscht unter Hochenergie-Physikern Einigkeit, dass
Nukleonen eine Substruktur besitzen. Diese Nukleon-Substruktur, und ihre Er-
klärung durch das Partonmodell, ist von elementarer Bedeutung für das in den
späteren Kapiteln dieser Arbeit vorzustellende Modell. Deshalb wollen wir in
diesem Kapitel das Partonmodell darstellen, ergänzt durch die Präsentation der-
jenigen Erweiterungen, auf die später Bezug genommen wird. Die Darstellung
folgt dabei weitgehend der historischen Entwicklung.

Eine Reihe von außergewöhnlichen Eigenschaften der Nukleonen hatte schon
früh Rätsel aufgegeben und dazu geführt, dass man sie nicht einfach in das
Schema der bekannten Teilchen einordnen konnte. So passte das ”anomale“ gy-
romagnetische Moment von Proton und Neutron nicht zu dem halbzahligen der
anderen Dirac-Teilchen. Unterschiede zu den Leptonen führte man natürlich auf
die starke Wechselwirkung zurück, sodass man sich von Experimenten mit stark
wechselwirkenden Teilchen, z.B. also Protonen, Aufklärung versprach.

Die ersten Versuche mit Proton-Proton-Kollisionen (p-p bei
√

s ≥ 10GeV)
brachten dann in den 60-er Jahren die Erkenntnis, dass dabei die Impulse fast
aller erzeugten Teilchen beinahe kollinear zur Strahlachse waren. Die Wahr-
scheinlichkeit, ein Teilchen mit einen nennenswerten Impulsanteil in Richtung
transversal zur Strahlachse (”Transversal-Impuls“, p⊥) zu erzeugen, fiel exponen-
tiell mit p⊥ ab. Man schloss daraus (warum, werden wir im Folgenden sehen),
dass das Proton aus einer Verteilung von nur schwach gebundenen Teilchen be-
stehen muss. In der Folgezeit wurde diese Annahme geprüft, unter anderem am
SLAC. Dort wurden Protonen mit Elektronen bei (Elektron-)Strahl-Energien
von 20GeV (

√
s ≈ 6.3GeV) beschossen. Die Ergebnisse der e-p-Experimente

[B+69a, B+69b, FKT91] schienen den p-p-Experimenten zu widersprechen, denn
die Rate ”harter“ Stöße, d.h. solcher mit großem Impulsübertrag, war sehr viel
größer und vergleichbar mit der von Stößen zwischen punktförmigen, elementa-
ren Teilchen.

Nach Bekanntwerden der SLAC-Ergebnisse wurden in kürzester Zeit mehrere
Modelle vorgeschlagen, die dieses Rätsel lösen und die Daten erklären konnten
[vN99]:

8

http://www.slac.stanford.edu/
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p

k

p′

k′

Abbildung 2.1: Ein
allgemeiner 2 → 2 –Prozess.

• Das Partonmodell [Fey69, Bjo69]

• Lichtkegel-Entwicklung der Strukturfunktionen [DAFZ72]

• Vektormeson-Dominanz-Modell [Sak69]

• Regge-Pol-Modell [Har69, AGT69]

• Dual-resonance-Modell [NO70]

Jedes dieser Modelle hat einen mehr oder weniger eingeschränkten Gültigkeits-
bereich, obwohl alle seitdem weiterentwickelt wurden. Für unseren Zweck, der
Entwicklung eines mikroskopischen Modells für Schwerionenstöße bei ultrarela-
tivistischen Energien, ist das Partonmodell in seiner heutigen Form als QCD-
Partonmodell das interessanteste.1

2.1 Das Partonmodell

Die Parton-Hypothese von Feynman und Bjorken besagte, dass es nur durch
die elektromagnetische Wechselwirkung (bei e-p) und nicht durch die starke
Wechselwirkung (bei p-p) zu solch großen Impulsüberträgen kommen kann, weil
Elektronen nicht kohärent am Proton (als Ganzes) streuen, sondern nur an ei-
nem Teil (engl. ”part“) dessen [Fey69, Bjo69]. Diese ”Teil-chen“, aus denen ein
Nukleon besteht, wurden Partonen getauft, da ihre Identität zunächst völlig
unklar war. Zum Verständnis des Partonmodells soll hier zunächst der einfache
Fall der Streuung von zwei Punktteilchen aneinander, dann die Streuung eines
Punktteilchens an einem strukturbehafteten Teilchen betrachtet werden.

2.1.1 Streuung von Punktteilchen: e-µ Streuung

Ein allgemeiner Streuprozess von zwei Teilchen im Anfangszustand und zwei
Teilchen im Endzustand (s. Abb. 2.1) wird durch den differentiellen Wirkungs-

1Für eine Diskussion der Zusammenhänge und Unterschiede der genannten Modelle siehe
[vN99].
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Abbildung 2.2:
Elektrodynamik:
2 → 2 –Prozess.

q2 = (k − k′)2

p

k

p′

k′
e−

µ

querschnitt beschrieben:2

dσ =
1

|vk − vp|
1

2k0

1
2p0

|M|2 d3k′

2k′0(2π)3
d3p′

2p′0(2π)3
(2π)4δ(4)(k + p−k′− p′) (2.1)

Dabei sind vk und vp die Geschwindigkeiten der beiden einlaufenden Teil-
chen. Die 4-er-Impulserhaltung am Vertex wird durch die δ-Funktion garan-
tiert. Die 0-ten Komponenten sind nicht variabel, sondern durch die Bedingung
p0 =

√
|p2 + m2| festgelegt. Gleichung (2.1) enthält neben den allgemeinen kine-

matischen und Phasenraum-Faktoren die Lorentz-invariante StreuamplitudeM,
die die wesentliche Physik des Prozesses enthält. Meistens ist man in Streuexpe-
rimenten an der Richtungsabhängigkeit eines Wirkungsquerschnitts interessiert.
Diese ergibt sich aus dσ/dΩ, wobei dΩ wie üblich ein Raumwinkelelement dφ d cosθ
bezeichnet.

Der ”Black Box“ in Abb. 2.1, die für eine beliebige Wechselwirkung steht, ent-
spricht die nicht spezifizierte Streuamplitude in Glg. (2.1). Für eine bestimmte
Wechselwirkung kann man die Übergangsamplitude tatsächlich berechnen.

p = (M,0)

p′

ν, Q2

θ

k′ = (E ′,k′)

k = (E,k)

Abbildung 2.3: Elektron-Myon-Streuung im Laborsystem

In der Elektrodynamik betrachten wir als einfachen Fall die Streuung eines Elek-
trons an einem Myon (siehe Abb. 2.2) in der niedrigsten nicht-trivialen Ordnung

2Es gibt mehrere Konventionen für die Notation und Normierung der Größen, die für den
Streuprozess wichtig sind. So werden die Massen der beteiligten Teilchen entweder dem Ma-
trixelement zugeschlagen oder den Phasenraum-Faktoren. Wir folgen hier der Notation von
[BD67].
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der Störungsreihe. Dieser wird durch den Feynman-Graphen in Abb. 2.2 be-
schrieben, für den man nach den Feynman-Regeln das folgende Matrixelement
findet (Nomenklatur s. Grafik):

M = ū(k′) ie γσu(k)
gσν

q2
ū(p′) ie γνu(p), (2.2)

Das Myon befinde sich vor dem Stoß im Laborsystem in Ruhe, die Masse und
Impuls des Elektrons sei m bzw. k und die des Myons M bzw. p. Dann ergeben
sich folgende Impulse (vgl. Abb. 2.3):

k = (E,k), k′ = (E′,k′), p = (M,0), p′ = (Ep′ ,p′). (2.3)

Außerdem definieren wir noch für den 4-er-Impulsübertrag q und den Energie-
übertrag ν:

Q2 = −q2 = −(k − k′)2 = −(p′ − p)2 > 0

ν =
(p q)
M

= E − E′ = Ep′ −M
(2.4)

Damit ergibt sich der folgende differentielle Wirkungsquerschnitt:

dσ

dΩ
=

(
dσ

dΩ

)

Mott

· E′

E

(
1 +

Q2

2M2
tan2 θ

2

)
(2.5)

mit dem Mott’schen Wirkungsquerschnitt für die relativistische Elektronstreu-
ung an einem Coulomb-Feld

(
dσ

dΩ

)

Mott

=
4πα2

Q4

(
1− ν

E
− Q2

4E2

)
−−−−−−−−−→
ν2ÀQ2, E→∞

4πα2

Q4
.

Gegenüber dem Mott’schen Fall ergeben sich zwei Unterschiede: der Faktor E′/E

berücksichtigt den Rückstoß des Myons und der Rest die magnetische Wechsel-
wirkung aufgrund des Spins.

2.1.2 Elastische Elektron-Proton-Streuung

Als nächst-schwierigeren Fall wollen wir jetzt die Streuung eines Elektrons an
einem Proton (p), einem strukturbehafteten Teilchen, betrachten. Im Matrixe-
lement für den Feynman-Graphen aus Abb. 2.4 ist der Strom des einfallenden
Elektrons am Vertex mit dem Photon unverändert durch jµ = ū(k′)γµu(k) ge-
geben. Da das Proton kein Punktteilchen ist, muss der Proton-Strom gegenüber
dem des Myons in Glg. (2.2) modifiziert werden. Wir ersetzen deshalb das ūγνu
durch ein allgemeines ūΓνu, womit der elektromagnetischen Proton-Strom die
folgende Form annimmt:3

ū(p′) Γν u(p) ∼ ū(p′)
(

F1(q2) γν + κ
F2(q2)
2M

iσνλqλ

)
u(p) (2.6)

3Folgende Nebenbedingungen schränken die Form von Γν ein: Zum einen erfüllen die Proton-
Spinoren selbst die Dirac-Gleichung ; dadurch kann Γν nur aus bestimmten Linearkombinatio-
nen von Gamma-Matrizen bestehen und nur von den Lorentz-invarianten Größen p2, p′2 und
q2 = (p− p′)2 abhängen. Zum anderen erzwingt die aus der Stromerhaltung ∂νjν = 0 folgende
Ward-Identität qνjν = 0 das Verschwinden von Termen, die proportional zur Einheitsmatrix
sind [Clo79].
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mit den antisymmetrischen Tensoren σνλ = (i/2)[γν , γλ]. Die Linearfaktoren ent-
halten die Formfaktoren F1 und F2 sowie explizit das anomale magnetische Mo-
ment κ und die Masse M des Protons, sodass im Grenzfall des strukturlosen
Dirac-Teilchens F1(0) = 1 (Proton-Ladung) und F2(0) = 0 gilt. Die tatsäch-
lich gemessene Abweichung der Formfaktoren von diesen Werten gibt Auskunft
über die innere Struktur des Protons. Alternativ zu F1 und F2 werden auch die
elektrischen und magnetischen Formfaktoren verwendet:

GE = F1 − κQ2

4M2
F2 GM = F1 + κF2. (2.7)

Mit dem Proton-Strom Glg. (2.6) ergibt sich schließlich der Wirkungsquerschnitt
(vgl. Glg. (2.5))

dσ

dΩ
=

(
dσ

dΩ

)

Mott

· E′

E

[(
F1

2 +
κ2Q2

4M2
F2

2

)
+

Q2

2M2
(F1 + κF2)2 tan2 θ

2

]
. (2.8)

Gleichung (2.8) beschreibt nach Voraussetzung den elastischen Prozess ep → ep,
d.h. die Teilchen im Eingangskanal bleiben erhalten. Die Experimente zeigten je-
doch, dass der Anteil dieses Prozesses am Wirkungsquerschnitt mit wachsendem
Impulsübertrag Q2 gegenüber inelastischen Prozessen schnell abnimmt:

dσ(ep → ep)/dQ2

dσ(eµ → eµ)/dQ2
' (

Q2
)−4 (2.9)

Abbildung 2.4: Elastische
Elektron-Proton-Streuung p

k

p′

k′

Γµ

2.1.3 Tiefinelastische Elektron-Proton-Streuung

Die inelastische Elektron-Proton-Streuung, ep → eX ist dadurch gekennzeich-
net, dass es zu Teilchenerzeugung kommt (s. Abb. 2.5). Im Experiment werden
lediglich k und k′ des Elektrons bestimmt (”inklusive Messung“); das Proton sei
im Laborsystem in Ruhe. Im Gegensatz zur elastischen ep-Streuung ist durch
die alleinige Messung von k′ bzw. q nicht der gesamte Endzustand festgelegt.
Da damit die auslaufenden Teilchen nicht bekannt sind, muss für das Matrix-
element ein allgemeiner Ansatz gewählt werden. Es lässt sich zeigen, dass sich
das quadrierte Matrixelement mit dem sog. hadronischen Tensor Wµν schreiben
lässt ([Clo79], vgl. auch Glg. (2.2)) als

|M|2 =
e4

q4
Wµν Wµν
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Man findet aufgrund von Stromerhaltung etc. (vgl. Fußnote 3 auf Seite 11) die
folgende Form:

Wµν = W1(ν, q2)
(
−gµν +

qµqν

q2

)

+
W2(ν, q2)

M2

[(
pµ − (p q)

q2
qµ

)(
pν − (p q)

q2
qν

)] (2.10)

Die sog. ”Strukturfunktionen“ W1,2 enthalten alle Informationen über die innere
Struktur des Nukleons. Sie können in Beziehung gesetzt werden zu den Wir-
kungsquerschnitten σt und σl für die Photo-Absorption von (virtuellen) trans-
versalen und longitudinalen Photonen:

W1 =
K

4π2α
σt W2 =

K

4π2α
(σt + σl)

Q2

Q2 + ν2
(2.11)

mit dem Photonenfluss K. Damit kann man das Verhältnis der Wirkungsquer-
schnitte für transversale und longitudinale Photonen bestimmen, eine wichtige
Größe, da sie mit dem Spin der gestreuten Teilchen zusammenhängt:

R =
σl

σt
=

W2(ν, q2)
W1(ν, q2)

(
1− ν2

Q2

)
− 1 (2.12)

Für Spezialfälle lassen sich die W1,2 in die Formfaktoren F1,2 umrechnen. Be-
sonders wichtig ist der Fall von Punktteilchen (s. Abschnitt 2.1.1):

2M W
(pt)
1 (ν, Q2) = F1 = xbδ (xb − 1)

ν W
(pt)
2 (ν, Q2) = F2 = δ (xb − 1)

(2.13)

mit der ”Bjorken x“–Variable[Bjo69]

xb :=
Q2

2(p q)
=
lab

Q2

2Mν
(beachte: 0 ≤ xb ≤ 1 )

Das heißt, bei Punktteilchen sind Q2 und ν voneinander abhängig, sodass die
Streuung nur elastisch sein kann (xb = 1 wegen der δ-Funktion). Die Struktur-
funktionen W1,2 sind hier auf einfache Weise mit den Formfaktoren F1,2 ver-
knüpft, und diese hängen nur von der dimensionslosen Größe xb ab, nicht mehr
direkt vom Impulsübertrag Q2.

q

p = xfP

P

k

(p + q)

k′

Abbildung 2.5: Tief inelastische
Lepton-Proton-Streuung
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Abbildung 2.6: Partonstreuung im
infinite momentum frame

k2

k3

kn

P

k1

q

Partonen

Ebenso wie die Formfaktoren F1,2 aus Glg. (2.8) können W1,2(ν, Q2) aus Ex-
periment bestimmt werden. In den oben erwähnten Experimenten am SLAC
Ende der 60-er Jahre ergab sich dabei für Q2 > M2

proton in guter Näherung das
überraschende Ergebnis [FKT91]:

MW1(ν,Q2) −→ F1(xb)

νW2(ν,Q2) −→ F2(xb).
(2.14)

Die Tatsache, dass die Strukturfunktionen weitgehend nur von der dimensions-
losen Größe xb abhängen, wurde unter dem Begriff ”Bjorken-Scaling“ bekannt.
Feynman und Bjorken kamen bei der Analyse zu dem Ergebnis, dass die Ähnlich-
keit von Glg. (2.14) und (2.13) dafür spricht, dass das Elektron an strukturlosen
Teilchen gestreut werden muss. Da das Proton natürlich nicht strukturlos ist,
musste dieses aus irgendeiner Art von Konstituenten bestehen, den Partonen.
Bjorken und Feynman gelang es, Glg. (2.14) durch eine inkohärente Superposi-
tion von Streuungen an Partonen zu erklären [Bjo69, Fey69]. Die qualitative wie
quantitative Bestimmung der Partonverteilungen im Proton ist der Inhalt des
Partonmodells.

Feynman und Bjorkens Schlussfolgerung ist am besten im infinite momentum
frame (IMF) nachzuvollziehen (s. Abb. 2.6), in der die Variable xb eine besonders
einfache Interpretation hat. Im IMF kann4 für das Proton und das virtuelle
Photon die folgende Darstellung gewählt werden [vN99]:

p =
(

P +
M2

2P
, 0⊥, P

)
q =

(
Mν

P
, q⊥, 0

)
(2.15)

Wenn das Proton aus einem Ensemble von n Partonen besteht: |p〉 =
∑n

i=1 |pi〉,
sind deren Impulse

pi =

(
xf

iP +
pi
⊥

2 + mi2

2xf
iP

, pi
⊥, xf

iP

)
mit

n∑

i=1

xf
i = 1. (2.16)

4Tatsächlich hat man bei der Definition des IMF eine gewisse Wahlfreiheit [Clo79, DY71].
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Vom Longitudinal-Impuls des Protons trägt jedes Parton i einen Bruchteil xf
i

(”Feynman x“).5 Die Lebenszeit dieses Multi-Parton-Zustandes ist invers zu sei-
ner Virtualität, d.h. wie stark er von der Massenschalenbedingung abweicht:

τpart ∼ 1
n∑

i

p0
i − p0

=
2P

n∑

i

pi
⊥

2 + mi2

xf
i

−M2

(2.17)

Wenn man als Wechselwirkungszeit die Lebenszeit des virtuellen Photons, τint ∼
1/q0 = P/Mν nimmt, erfolgt die Streuung inkohärent, wenn τpart À τint, bzw.

2Mν + M2 À=
n∑

i=1

pi
⊥

2 + mi2

xf
i

. (2.18)

Diese Gleichung ist zu erfüllen, wenn die Massen und die Transversalimpulse der
Partonen klein sind und außerdem xf

i 6≈ 0 (s. Glg. (2.13) und (2.14)).

Wir wollen nun also davon ausgehen, dass die Streuung der Partonen tatsächlich
inkohärent an nur an einem einzigen Parton erfolgt, und die Masse der Partonen
gegenüber ihren Impulsen vernachlässigbar ist:

0 ≈ m2
i = (pi + q)2 ≈ 2 pi · q + q2 = 2 xf

iP · q + q2 = 2 xf
iMν −Q2

also: xf
!=

Q2

2Mν
≡ xb

(2.19)

(vgl. Glg. (2.4)). Damit haben wir implizit den so genannten Bjorken-Limes
eingeführt: Für Q2, ν →∞, Q2/ν = const ist die Variable xb identisch mit dem
Bruchteil vom Protonimpuls xf, den das Parton trägt. Als nächstes führt man
die Parton-Anzahldichten fa(x) ein. Diese geben die Wahrscheinlichkeit an, (im
Proton) ein Partonflavor a mit einem Longitudinal-Impuls von x bzw. xP zu
finden,6 bzw. genauer [LP96]:

fa(x)dx =

{
Anzahl der Partonen mit Flavor a,
die den Impuls xP tragen.

(2.20)

Damit ist es möglich, die ”master formula“ des Partonmodells herzuleiten [BP69,
Fey69]:7

νW2(ν,Q2) → F2(x) =
∑

a qa
2
∫

dx′x′fa(x′) δ(x− x′)
=

∑
a qa

2 xfa(x) mit x ≡ xf ≡ xb

(2.21)

5Die Originaldefinition von xf war dichter am Experiment angelehnt xf = pz/pmax
z , wobei

pmax
z der höchste überhaupt gemessene Impuls ist.

6Sprachlich wird oft nicht zwischen dem Impulsbruchteil x und dem eigentlichen Impuls p
unterschieden.

7Die Äquivalenz von xf und xb gilt genau genommen nur im IMF; das heißt jedoch nicht,
dass das gesamte Partonmodell nur im IMF gültig wäre, da es auch streng Lorentz-kovariant
formuliert werden kann [GRV95].
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Das heißt: der Formfaktor des Protons, der ein Maß für die Inelastizität der
Streuung ist, ist als Superposition von elastischen Streuungen einzelner Parto-
nen herzuleiten. Dabei sind die Anteile der verschiedenen Partontypen a propor-
tional zu ihrer jeweiligen Häufigkeit im Proton, fa(x). Die Beiträge der einzelnen
Typen, ”Flavors“, müssen zudem mit ihrer elektrischen Ladung qa und ihrem
Impuls gewichtet werden.

Strukturfunktionen

Es ist allgemein gebräuchlich, die Begriffe Parton-Anzahldichten und Struktur-
funktion synonym zu benutzen. Für die mit x multiplizierten Dichten findet man
häufig den Begriff Impulsverteilung. Das ist dadurch gerechtfertigt, dass Xa

Xa(Q2) =
∫ 1

0
xfa(x,Q2)dx mit

∑
a

Xa(Q2) = 1 (2.22)

den Bruchteil am Protonimpuls angibt, den alle Partonen eines Typs a tragen.8

Da die Summe über alle Xi den Gesamtimpuls bzw. 1 ergeben muss, ist damit
auch die Normierung der Anzahldichten fa festgelegt. Sei f

(1)
a (x) die Einteilchen-

Wahrscheinlichkeitsdichte mit Na(Q2) · f (1)
a (x,Q2) = fa(x,Q2). Dann gilt

∫ 1

0
f (1)

a (x,Q2) = 1 und
∫ 1

0
xf (1)

a (x,Q2) = 〈xa〉. (2.23)

Alle Anzahldichten fa(x) mit Ausnahme der für Valenzquarks sind für kleine x
stark (stärker als 1/x) gepeakt. Deshalb findet man in der Regel stattdessen die
xf(x) abgebildet (s.a. Glg. (4.9)). Ein Beispiel gibt Abb. 2.7 auf der nächsten
Seite.

Aufgrund von Glg. (2.21) können über die experimentelle Bestimmung der Struk-
turfunktionen die Verteilungen der verschiedenen Partonflavors bestimmt wer-
den. Es ist in der Folge tatsächlich gelungen, die fa(x) in einem großen kinemati-
schen Bereich zu bestimmen. Dafür waren neben der Messung der Formfaktoren
in e-p auch Experimente mit tiefinelastischer Neutrino-Proton-Streuung (ν-p)
nötig. Um die Verteilungen für jede Partonart separat angeben zu können, muss-
ten die drei Strukturfunktionen9 W1,2,3(x,Q2) nicht nur experimentell sehr gut
bekannt, sondern auch theoretisch gut verstanden sein. Im Rahmen des QCD-
Partonmodells, s. Abschnitt 2.2) lassen sich sog. Summenregeln ableiten, die es
ermöglichen, aus den gemessenen Strukturfunktionen die Beiträge der einzelnen
Partontypen zu extrahieren [Clo79]. Später werden wir noch mehrfach zu den
Parton-Strukturfunktionen zurückkehren.

Die experimentell gut bestätigte sog. Callan-Gross-Relation [CGCG69],

2xF1(x) = F2(x), (2.24)
8Die Nomenklatur für f(x) und xf(x) ist bis in die Standardliteratur hinein sehr verwirrend,

weil oftmals unter Impulsverteilung auch die Anzahlverteilung f(x) verstanden wird.
9Wegen des paritätsverletzenden Charakters der schwachen Wechselwirkung gibt es bei ν-p

eine weitere Strukturfunktion, W3.
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Abbildung 2.7: Proton-Strukturfunktionen für einige Quarks sowie Gluonen bei
Q2 = 2GeV2. (Aus Gründen der besseren Darstellung sind die fa mit x multi-
pliziert.)

ist interessant, denn sie gibt Auskunft über den Spin der Partonen. Der Vergleich
mit Gleichung (2.13), die für die Streuung von elementaren Spin-1/2-Teilchen gilt,
zeigt, dass das Elektron offensichtlich an Partonen mit Spin 1/2 gestreut wird.10

Damit ergibt sich für das Verhältnis R = σt/σl (vgl. Glg. (2.12))

R =
4M2x2

Q2
, (2.25)

was im Bjorken-Limes gegen Null geht. Hätten die Partonen Spin 1, würde R
mit Q2 gegen ∞ gehen.

2.2 Das QCD-Partonmodell

Das zuvor vorgestellte Modell ist als ”naives Partonmodell“ bekannt. Es er-
klärt trotz seiner relativen Einfachheit einen großen Teil der Phänomenologie
der Hadronenphysik – nicht nur der Lepton-Proton-Streuung (l-p), sondern auch
anderer tiefinelastischer Prozesse, wie der e+e−-Vernichtung in Hadronen oder
inklusiver11 Hadronspektren (”Universalität des Partonmodells“ [BBJ81]). Der

10Allerdings stellte es sich heraus, dass diese Partonen (bei Q2 von einigen GeV2) nur etwa
die Hälfte des Impulses des Protons tragen. Der Rest wird von elektrisch ungeladenen Teilchen
getragen, den Gluonen (s. Abschnitt 2.2).

11Der Gebrauch der Begriffe
”
inklusiv“ und

”
exklusiv“ in der Teilchen- und Kernphysik ist

kontraintuitiv, handelt es sich doch bei einem
”
inklusiven Prozess“ nicht etwa um einen, bei dem

alles gemessen wurde, im Gegensatz zum sonstigen Sprachgebrauch (
”
Alles inklusive“). Bei der

inklusiven Kaon-Erzeugung z.B. werden unter anderem Kaonen erzeugt. Als Merkregel: Ein

”
exklusiver Prozess“ ist etwas Besonderes (

”
exklusives“), da alles gemessen wird.
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Erfolg des naiven Partonmodells ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen,
dass das Konzept von Partonen und des Scalings ganz allgemein auf Systeme
anwendbar ist, die auf verschiedenen, weit auseinander liegenden Größenskalen
ein sehr unterschiedliches Aussehen haben (siehe dazu [Clo79, Abschnitt 9.4]).

In den 70-er Jahren wurde das Partonmodell durch die Quantenchromodynamik
(QCD) auf eine solide theoretische Basis gestellt. Das einfache Partonmodell
wurde zwar durch die Experimente recht gut bestätigt, hat aber eine Reihe von
Schwächen, z.B. lässt es die folgenden Fragen unbeantwortet:

• Was sind die Partonen für Teilchen, welche sonstigen Eigenschaften besit-
zen sie?

• Die geladenen Partonen tragen nur ca. die Hälfte des Protonimpulses. Was
ist mit dem Rest?

• Es ist klar, dass die Partonen der starken Wechselwirkung unterliegen –
warum können sie mit dem Elektron wechselwirken, als ob sie freie Teilchen
wären?

• Als mit der Zeit immer größere Bereiche von Q2 messtechnisch zugänglich
wurden, wurden Abweichungen vom Bjorken-Scaling gefunden. Was ist der
Grund?

• Nach Glg. (2.18) ist klar, dass bei kleinen Werten von x die tiefinelastische
Streuung kohärent wird. Das Partonmodell erlaubt jedoch keine Aussage,
bei welchem x das passiert.

• Die Partonverteilungsfunktionen sind mit dem Instrumentarium des Par-
tonmodells zu bestimmen, aber nicht zu erklären.

Die meisten dieser Fragen sind mithilfe der QCD bis heute geklärt worden. Kom-
men wir zunächst zur tatsächlichen Identität der Partonen.

Quarks und Gluonen Die QCD beschreibt die starke Wechselwirkung als
Wechselwirkung zwischen Quarks und Gluonen. Für die Quarks, die anfäng-
lich als bloßes gruppentheoretisches Werkzeug zum Ordnen der Hadronspektren
betrachtet worden waren (s. Abschnitt 1.2), lieferten die Experimente mit der
tiefinelastischen Lepton-Proton-Streuung den ersten klaren experimentellen Hin-
weis auf ihre tatsächliche Existenz. Die von der QCD vorhergesagten Eigenschaf-
ten der Quarks, wie ihre Ladungen und Spins, wurden durch die experimentellen
Ergebnisse gut bestätigt. Danach sieht unser Bild von den Partonen so aus:

• Partonen sind stark wechselwirkende Teilchen. Dazu gehören zum einen
die Quarks, Fermionen mit drittelzahliger Ladung und zum anderen die
Gluonen, ungeladene Bosonen, die die starke Wechselwirkung vermitteln.
Quarks und Gluonen tragen jeweils etwa die Hälfte des Proton-Impulses.
Da die Gluonen nicht mit Leptonen wechselwirken können, müssen sie über
indirekte Messungen untersucht werden.
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• Bisher sind 3 ”Generationen“ von Quarks gefunden worden, zu denen je-
weils 2 ”Flavors“ gehören, die ähnliche Massen besitzen und die Ladungen
+2/3 e bzw. -1/3 e tragen:12 up (Masse 5MeV) und down (10MeV), charm
(1.2GeV) und strange (150MeV), top (175GeV) und bottom (4.3GeV). Je
nach verfügbarer Energie trägt nur ein Teil dieser Quarks zum Spektrum
bei.

• Netto–Ladung, –Spin und –Isospin der Hadronen werden von den sog. Va-
lenzquarks bestimmt, (beim Proton 2×up, 1×down).13 Je höher der Im-
pulsübertrag Q2 ist, desto mehr gewinnt der See von Nicht-Valenzquarks
an Gewicht (s.a. Abb. 2.8 auf der nächsten Seite).

2.2.1 Asymptotische Freiheit

Wenn die QCD überhaupt gültig ist, so beschreibt sie die gesamte Physik der
starken Wechselwirkung. Wie schon erwähnt, ist es jedoch nur in Grenzfällen
möglich, die QCD tatsächlich zur Berechnung messbarer Größen zu verwenden.
Der wichtigste Anwendungsfall ist der der ”harten“ Streuungen, die durch sehr
hohe Impulsüberträge gekennzeichnet sind. Da das der Bereich der Partonphysik
ist, kann man von der QCD die Beantwortung der wichtigsten offenen Fragen
des naiven Partonmodells erwarten, nämlich warum Teilchen, die bekannterma-
ßen der starken Wechselwirkung unterliegen, als Partonen quasifrei erscheinen
können.

Wie in jeder Quantenfeldtheorie treten bei der störungstheoretischen Entwick-
lung der Wechselwirkung Divergenzen auf, die durch die sog. Renormierung
behoben werden können, solange die Theorie einige bestimmte Eigenschaften
besitzt. Es ist den Nobelpreisträgern des Jahres 1999, t’Hooft und Veltman zu
verdanken, dass die generelle Renormierbarkeit einer großen Klasse von Quan-
tenfeldtheorien, u.a. der QCD, bewiesen ist [tH00, Vel00].

Mittels der Renormierung lässt sich zeigen, dass die QCD die Eigenschaft der
asymptotischen Freiheit besitzt. Das bedeutet, dass für sehr große Impulsüber-
träge die Wechselwirkung schwächer wird.14 Diese Tatsache ermöglicht störungs-
theoretische Berechnungen von Prozessen der starken Wechselwirkung für hohe
Impulsüberträge. Man erhält die sog. ”running coupling constant“ der QCD
(s. z.B. [CL84]):

αs(µ2) =
4π

(11− 2/3 nf) ln µ2/Λ2
(2.26)

Dabei ist nf die Anzahl der Flavors. Die Renormierungskonstante Λ ist dadurch
definiert, dass an dieser Stelle die Kopplung divergiert; experimentell wurde

12Im Rahmen des Standardmodells für die vereinigte elektroschwache und starke Wechsel-
wirkung entsprechen die 3 Generationen der Leptonen (e und νe, µ und νµ, sowie τ und ντ )
denen der Quarks.

13Das ist der Grund für den Erfolg des einfachen Quarkmodells bei der Klassifizierung der
Hadronen in den 60-er Jahren.

14Im Gegensatz zur Quantenelektrodynamik. Die elektrische Ladung des Elektrons wächst
für wachsendes Q2.
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Abbildung 2.8: Die Gestalt der Strukturfunktionen für zwei verschiedene Werte
des Impulsübertrags. Mit wachsendem Q2 werden alle Verteilungen zu kleine-
ren x-Werten verschoben und die Gewichte von den Valenz- zu Seequarks und
Gluonen verlagert. Dargestellt ist xf(x,Q2), nach [GRV95].

dieser Wert zu ungefähr 200MeV bestimmt. Aus dem Renormierungsprozess
selbst heraus ist nicht eindeutig zu bestimmen, wie die Renormierungsskala µ
zu wählen ist.15 Es ist jedoch allgemein üblich, als µ den Impulsübertrag

√
Q2

zu verwenden (s. dazu den folgenden Abschnitt).

Man sieht, dass αs zwar für µ2 → Λ2 divergiert, jedoch für wachsendes µ2 lo-
garithmisch gegen Null geht.16 Die kritische Bedingung für die Anwendbarkeit
der Störungstheorie in der QCD ist also Q2 À Λ2. Wir werden im Abschnitt 4.3
diejenigen Wirkungsquerschnitte angeben, die in der pcpc für die Beschreibung
von Parton-Parton-Wechselwirkungen benötigt werden und diskutieren, inwie-
weit die Anwendung der perturbativen QCD im konkreten Fall zu rechtfertigen
ist.

2.2.2 Skalenevolution der Strukturfunktionen

Die Gestalt der Strukturfunktionen fa(x) (für ein festes Q2) ist nicht mit den
Mitteln der perturbativen QCD herleitbar. Die f(x) beschreiben den Grundzu-
stand des Protons (zumindest insoweit dieser überhaupt in inelastischen Expe-
rimenten zugänglich ist) und sind somit Ausdruck ”weicher“ Phänomene, d.h.
Wechselwirkungen, für die nicht gilt Q2 À Λ2.

15Die Renormierungsskala einer Eichtheorie ist zwar prinzipiell frei wählbar. Praktisch (d.h.
bei der Entwicklung in endliche Störungsreihen) kommt der Wahl jedoch eine größere Bedeu-
tung zu (s. Abschnitt 2.2.2).

16Vorausgesetzt, dass die Anzahl der Flavors kleiner ist als 17, was allerdings der Fall zu sein
scheint.
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Abbildung 2.9:
Die Struktur-
funktionen als
Funktion von
Q2. Dargestellt
ist xf(x, Q2),
nach [GRV95].

Anders verhält es sich jedoch mit der Abhängigkeit der Strukturfunktionen von
Q2. Wie in Abschnitt 2.1.3, S. 14 erwähnt, werden bei der tiefinelastischen Streu-
ung für größere Impulsüberträge systematische Abweichungen vom Bjorken-
Scaling beobachtet, d.h. es zeigt sich eine (direkte) Abhängigkeit der Struk-
turfunktionen von Q2. Diese Veränderung der Strukturfunktionen mit Q2, die
sog. Skalenevolution,17 ist im Gegensatz zu den Strukturfunktionen selbst aus
der QCD herleitbar. (Vorausgesetzt Q2 ist groß genug, die Anwendung der Stö-
rungstheorie zu erlauben.)

In Abb. 2.8 sind die Impulsverteilungsfunktionen xf(x, Q2) für verschiedene Par-
tontypen exemplarisch bei zwei verschiedenen Q2 angeben. Bei einem niedrigem
Impulsübertrag von Q2 = 1GeV2 wird der Proton-Impuls ungefähr zu gleichen
Teilen von den Valenzquarks einerseits und Gluonen und Seequarks andererseits
getragen. Bei Q2 = 10000 GeV2 dagegen ist das Gewicht stark zu kleineren x-
Werten verschoben, d.h. ein Elektron wird hauptsächlich an Partonen gestreut,
die einen niedrigen Impuls haben. Abbildung 2.9 zeigt die funktionellen Verläufe
der Strukturfunktionen mit Q2. Man erkennt, dass die Abhängigkeit von Q2 (re-
lativ zu der von x) schwach ist (bei großen Q2 ergibt ein Fit f(x,Q2) ∼ 9

√
Q2 für

x = 0.001 und ∼ 1/ 9
√

Q2 für x = 0.5). Für x = 0.1 ist f nahezu konstant. Je grö-
ßer Q2, desto geringer wird die Abhängigkeit davon, sodass das Bjorken-Scaling
bei großen Q2 am besten erfüllt ist.18

Für eine qualitative Diskussion der Q2-Abhängigkeit der Strukturfunktionen be-
trachten wir Abb. 2.10, links. Ein Lepton, das mit einem Impulsübertrag von
Q2 an einem Proton streut, hat ein gewisses ”Auflösungsvermögen“, das in etwa
proportional zur Wellenlänge des ausgetauschten Photons (λ2 ∝ 1/Q2) ist. Diese

17Das Wort Evolution ist nicht im Sinne einer zeitlichen Entwicklung gemeint.
18Das steht entgegen der verbreiteten Meinung, dass es zu Verletzungen des Bjorken-Scalings

erst ab Q2 ≈ 20GeV2 kommt. Tatsächlich waren anfangs nur die Messmethoden nicht genau
genug, um bei dem eingeschränkten Q2 -Bereich die Abweichungen zu erkennen.
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Abbildung 2.10:
Q2-Abhängigkeit des
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Länge definiert die dem Impuls zugeordnete sog. Skala der Wechselwirkung.

Aus Sicht der QCD ist ein Quark ein quantisiertes Feld, das ständigen Fluktua-
tionen unterworfen ist. Es werden Gluonen abgestrahlt, die wiederum in Teil-
chenpaare zerfallen. Nach kurzer, durch die Energie-Unschärfe-Relation begrenz-
ter Zeit findet der kohärente Zustand aus Quark und Sekundärteilchen wieder
zu einem einzigen Teilchen zusammen. Während der tiefinelastischen Streuung

”sieht“ das hochenergetische Elektron die Quarks als einen starken farbelektri-
schen Strom. In diesem Fall können die Fluktuationen gegenüber dem ursprüng-
lichen Feld ein sehr starkes Gewicht erhalten. Durch die Wechselwirkung mit
einem der ”Subpartonen“ wird die Kohärenz des gemeinsamen Zustands zer-
stört, sodass die Subpartonen selbstständig existieren können. Das heißt, ein
Parton, das bei einer gewissen Auflösung (Q2

0) noch als ein einzelnes Teilchen
erscheint, entpuppt sich bei höheren Impulsüberträgen (Q2

2 > Q2
1, > Q2

0) als aus
2 oder mehr anderen Partonen bestehend (siehe Abb. 2.10, rechts).19

DGLAP

Diese qualitative Diskussion der Skalenevolution findet ihre mathematische,
quantitativ korrekte Entsprechung in der Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-
Parisi-Gleichung [Dok77, GL72, Lip75, AP77]20 (DGLAP). Sie beschreibt die
Skalenabhängigkeit der Verteilungsfunktionen fi(x,Q2) der (Anti-)Quarks und
der Gluonen G(x, Q2):

d

d log Q
G(x,Q2) =

αs(Q2)
2π

∫ 1

x

dz

z

[
Pq→gq(z)

∑

i

fi(
x

z
,Q2) + Pg→ggG(

x

z
)

]

d

d log Q
fi(x,Q2) =

αs(Q2)
2π

∫ 1

x

dz

z

[
Pqi→qig(z)fi(

x

z
, Q2) + Pg→qiq̄iG(

x

z
)
]

(2.27)

Dabei gilt (vgl. Abb. 2.11):

• Der Index i geht über alle Quarks und Antiquarks, die bei der Skala Q2

als masselos betrachtet werden können.
19Im Übrigen ist auch die Annahme, dass nur ein Photon beteiligt ist, nur eine Näherung (s.

Abschnitt 2.1.1). Auch das Photon hat durch Fluktuationen eine Struktur, die die Streuergeb-
nisse signifikant verändern. [GQ99].

20Oft auch nur
”
Altarelli-Parisi-Gleichung“ genannt.
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Abbildung 2.11:
Gluon-Bremsstrahlung: Bei der
harten Streuung von Parton
und Elektron werden
annähernd kollineare Partonen
abgestrahlt.

• z ist der Bruchteil, den das abgestrahlte Parton vom Impuls des ursprüng-
lichen Partons erhält.

• Pq→gq, Pq→qg, Pg→qq̄ und Pg→gg sind die sog. Splitting-Funktionen.
Pa→bc(z) gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Parton mit Typ a und
Impuls xP sich bei einem höheren Q2 als Zweiteilchen-Ensemble von einem
Parton mit Typ b und Impuls p = zxP und einem Parton c mit Impuls
pc = (1− z)xP erweist.

Parton-Bremsstrahlung

Die DGLAP-Gleichung bedeutet eine Korrektur der einfachen störungstheoreti-
schen Berechnung des Lepton-Parton-Stoßes. Gegenüber der niedrigsten nicht-
trivialen Ordnung in αs (leading order, LO) wird die Emission von kollinearen
(d.h. weichen) Gluonen und Quarks mitberücksichtigt. Diese Bremsstrahlung
(s. Abb. 2.11) führt zu einer Modifikation des Ausgangszustands, der bei der
Berechnung zu Grunde gelegt werden muss. Der Impuls des stoßenden Partons
ist dadurch vermindert.

Wenn man die Korrekturen zur niedrigsten Ordnung in αs unter der Annahme
von masselosen Quarks berechnet, divergieren die Integrale wegen der Beiträ-
ge der kollinearen Strahlung. Das liegt daran, dass die Erzeugung von mas-
selosen Teilchen mit beliebig kleinen Impulsen beliebig wenig Energie kostet.
Das würde bedeuten, dass das QCD-Partonmodell schon in der nächsthöhe-
ren Ordnung der Störungsreihe (next to leading order, NLO) zusammenbricht.
Doch ebenso, wie beispielsweise im Renormierungsprozess die Summation aller
Selbstenergie-Graphen einen endlichen Beitrag zur Teilchen-Masse liefert (unter
Berücksichtigung sämtlicher Ordnungen der Störungsreihe), ergibt die Summe
aller Bremsstrahlungs-Graphen eine berechenbare Modifikation der Partonver-
teilungsfunktionen [PS95]. Das ist der Inhalt der DGLAP-Gleichung. In der Ab-
bildung 2.12 sind die Feynman-Graphen aller Prozesse a → bc gezeigt, die in
der DGLAP-Gleichung berücksichtigt werden.21 Das abgestrahlte Parton b er-
hält einen Bruchteil z vom Impuls von a: pb = zpa. Das dritte Parton trägt den

21Prozesse höherer Ordnung als αs ergeben wiederum Korrekturen zur DGLAP-Gleichung.
Allerdings wird über deren Bedeutung noch gestritten[MV99].
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Abbildung 2.12: Feynman-Graphen der Prozesse, die in der DGLAP-Gleichung
berücksichtigt werden. Ein Parton a zerfällt in die beiden Partonen b und c.

restlichen Impuls pc = (1 − z)pa. Nach den Rechenvorschriften für Feynman-
Graphen lauten die Wahrscheinlichkeiten für die Prozesse aus Abb. 2.12 [PS95]:

Pq→qg(z) =
4
3

1 + z2

1− z
Pg→qq̄(z) =

1
2

(z2 − (1− z)2)

Pq→gq(z) =
4
3

1 + (1− z)2

z
Pg→gg(z) = 6

(1− z(1− z))2

z(1− z)

(2.28)

Sudakov-Formfaktor: Die Struktur eines Partons

Eine sich bei Variation des Impulses (bzw. der Stoßskala) ändernde Struktur
eines Teilchens wird in der Streutheorie durch einen Formfaktor beschrieben.
Die Entwicklung der Nukleon-Struktur mit der Skala legt es deshalb nahe, die
Skalenevolution durch den sog. Sudakov-Formfaktor zu beschreiben. Ein Form-
faktor hat den Wert 1 für ein einzelnes Punktteilchen (Glg. (2.1.1)), d.h. die
Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Teilchen nicht aus mehreren Teilchen zu-
sammensetzt, ist 1. Die DGLAP-Gleichung beschreibt die Zunahme der Parton-
Anzahl mit wachsendem Q2. Ein Parton-Formfaktor muss also mit wachsendem
Q2 abnehmen. Der Sudakov-Formfaktor lautet (s. [Mar98] und Zitate ebd.)

S(xb, Q
2
h;Q2) = exp

[
−

∫ Q2
h

Q2

dQ′2

Q′2
αs(Q′2)

2π

∑
a

∫ 1

xb

dz

z

fa(xb
z , Q′2)

fb(xb, Q′2)
Pa→bc(z)

]
.

(2.29)
Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Parton a bei einer Variation der Skala
zwischen Q2 und Q2

h nicht ein Ensemble zweier Partonen b und c ist, es keine
Verzweigung a → bc gibt. Der Ausdruck (2.29), der eine Integration der DGLAP-
Gleichung bedeutet, also eine Summierung aller möglichen Verzweigungen, wird
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¡¡@@ qg ← qd Abbildung 2.13: Eine
Folge von
Verzweigungen im
Raum von Impuls x
und Skala Q2. Jedem
Kreuz entspricht eine
Verzweigung bc ← a.
Die Kreise markieren
Anfang und Ende der
Kette [Mar98].

in dieser Arbeit später wichtig, wenn es um die Parton-Skalenevolution in der
Parton-Kaskade geht (s. Abschnitt 4.3.4). Wir werden dort sehen, dass bei der
Simulation von Parton-Parton-Stößen die Evolution von Q2 bis Q2

h durch suk-
zessive Verzweigungen a → bc erreicht werden kann. Diese Kette ist in Abb. 2.13
dargestellt.

2.3 Partonen und Kerne

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit lautet, eine Beschreibung einer Schwerio-
nenreaktion auf Parton-Ebene zu leisten. In den bisherigen Abschnitten dieses
Kapitels haben wir das QCD-Partonmodell und seine experimentelle Fundamen-
tierung durch die tiefinelastische Lepton-Nukleon-Streuung kennen gelernt. Wie
weit sind wir jetzt noch davon entfernt, die Wechselwirkung zweier Atomkerne
beschreiben zu können?

Natürlich fehlen noch Bausteine, um das Partonmodell in der Kernphysik ver-
wenden zu können. In diesem Abschnitt werden wir die zwei ausstehenden we-
sentliche Elemente darstellen:22

1. Das Modell harter Streuungen. Es verallgemeinert Lepton-Hadron- auf
Hadron-Hadron-Wechselwirkungen.

2. Parton-Strukturfunktionen für Kerne. Die Partonverteilungen von isolier-
ten Nukleonen und solchen, die in einem Kern gebunden sind, unterschei-
den sich.

22Für eine Verwendung des Partonmodells in einer Kaskade fehlen natürlich zusätzlich Lö-
sungen für die Probleme, die sich bei der Umsetzung der Theorie in ein konkretes Modell
ergeben: Wie werden Partonen im Phasenraum repräsentiert, wie werden sie propagiert, etc.
Diese Fragen sind Gegenstand der Kapitel 3 und 4.
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Abbildung 2.14: Die
inelastische p-p
Streuung in Modell
harter Streuungen
(aus [Gie98]).
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2.3.1 Das Modell harter Streuungen

Die Phänomenologie von Lepton-Proton-Stößen kann nach den bisherigen Aus-
führungen sehr gut unter der Annahme erklärt werden, dass ein einziges Photon
ausgetauscht wird. Korrekturen dazu bringen zum einen die Berücksichtigung
höherer Ordnungen der elektromagnetischen Störungsreihe und zum anderen
Bremsstrahlungseffekte, die von der starken Wechselwirkung herrühren. Stoßen
zwei Hadronen miteinander, ist zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass
eine elektromagnetische Wechselwirkung stattfindet, aber wegen der relativen
Stärke der Wechselwirkung ist ein starker Prozess viel wahrscheinlicher. Was
können wir also mit den Erkenntnissen aus dem QCD-Partonmodell für Hadron-
Hadron-Stöße anfangen? (Zumal am Anfang des Partonmodells die großen Un-
terschiede zwischen den beiden Experimenten standen (s. Abschnitt 2.1))

Bei den meisten Stößen zwischen zwei Hadronen kommt es tatsächlich nur zu
weichen Wechselwirkungen, an denen im Wesentlichen Valenzquarks und Gluo-
nen beteiligt sind. Diese Reaktionen können nicht mit dem Handwerkszeug der
perturbativen QCD behandelt werden. Bei einigen wenigen Stößen jedoch gibt
es auch Teilchen mit großem Transversalimpuls p⊥, also Wechselwirkungen mit
großen Impulsüberträgen Q2 (vorausgesetzt, die Energien sind größer als einige
GeV).

Die meisten dieser Reaktionen zeigen eine 4-Jet-Struktur23, wie sie in Abbildung
2.14 dargestellt ist. Das lässt sich durch die (nahe liegende) Annahme erklären,
dass die gesamte Wechselwirkung nur zwischen zwei Partonen erfolgt (jeweils
eines aus Projektil und Target). Dann ergeben sich zwei Jets für die ungestreu-
ten Teilchen und zwei für die, in die die beiden gestreuten Partonen zerfallen
(”fragmentieren“).

Nehmen wir einmal an, dass die zwei Partonverteilungen aufeinander treffen
und aus jeder Partonwolke jeweils ein Parton mit einem der anderen stößt. Die
Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, in einem Proton ein Parton des Typs a mit

23Ein Jet ist ein Haufen von Teilchen, die fast kollineare Impulse haben und bei der Frag-
mentation eines einzigen Partons entstehen können.
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Impuls xa und (unabhängig davon) eines des Typs b mit xb zu finden, ist

fa,b(xa, xb) = fa(xa) fb(xb) (2.30)

Den differentiellen Wirkungsquerschnitt für die elementare Parton-Parton-
Wechselwirkung mit a und b im Eingangskanal und c und d im Endzustand,
dσ/dt(ab → cd) erhalten wir mithilfe der QCD-Störungsrechnung (s. Ab-
schnitt 4.3.1, S. 61). Wenn wir jetzt noch voraussetzen, dass der Stoß unabhängig
von der Fragmentation erfolgt, lässt sich der Wirkungsquerschnitt für das Ent-
stehen eines bestimmten Hadrons h berechnen (X steht für einen beliebigen
Rest):

E
dσ

d3~p
(p + p → h + X) =

∑

a,b,c,d

∫ 1

0
dxa

∫ 1

0
dxb fa

p(xa, Q
2) fb

p(xb, Q
2)

×
(

dσ

dt
(ab → cd)

)
Dc

h(z, Q2) dz

(2.31)

Dabei haben wir über alle Kombinationen von Parton-Arten summiert (weil uns
hier nur der hadronische Endzustand interessiert) und aus demselben Grund
auch über die Impulse der einlaufenden Partonen integriert. Einen wichtigen
Anteil an der Hadronverteilung hat natürlich der Prozess, bei dem aus einem
einzelnen hochenergetischen Parton ein Bündel (Jet) von Teilchen wird. Dieser
Vorgang wird durch die Fragmentationsfunktion Dc

h(z, Q2) beschrieben, die die
Wahrscheinlichkeitsdichte dafür angibt, dass das Hadron h einen Impulsanteil z
vom ursprünglichen Parton c erhält (vgl. auch den Sudakov-Formfaktor, S. 24).

Gleichung (2.31) ist in einer berühmten Serie von Artikeln aufgestellt und ein-
gehend untersucht worden [FF77, FFF77, FFF78]. Es wurden darin folgende
Erkenntnisse erzielt, die für die pcpc bedeutsam sind:

• Die gemessenen Transversalimpulsverteilungen lassen sich nur dann wie-
dergeben, wenn man annimmt, dass die Partonen im Nukleon einen nicht
unerheblichen Transversalimpuls haben. Das war zwar wegen der Analogie
zur Fermi-Bewegung der Nukleonen im Kern nahe liegend, aber in [FF77]
erstmalig gezeigt.

• In [FFF77] wurden erfolgreich QCD-Matrix-Elemente zur Berechnung der
Parton-Parton-Wirkungsquerschnitte verwendet. Besonders für Partonen
mit hohen Transversalimpulsen ergab sich eine gute Übereinstimmung mit
dem Experiment (was wegen der Anwendung der Störungsrechnung nicht
verwundern kann).

• Die Stoßskala Q2 ist bei Hadron-Hadron-Stößen nicht direkt aus den Mes-
sergebnissen bestimmbar, da im Gegensatz zu Lepton-Proton-Streuungen
keiner der primären Stoßpartner beobachtet wird. Analysen haben jedoch
ergeben, dass die genaue Wahl von Q2 keinen großen Einfluss auf die Er-
gebnisse hat.
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2.3.2 Partonen im Kern: Shadowing

Die Wechselwirkungsenergien der Nukleonen im Kern liegen in der Größenord-
nung einiger MeV. Verglichen mit der kinetischen Energie der Elektronen in
tiefinelastischen Streuexperimenten, die einige bis sehr viele GeV betragen, soll-
te es für die innere Struktur eines Nukleon ohne Bedeutung sein, ob es in einem
Kern gebunden ist. Jedoch trügt die physikalische Intuition hier: Die Struktur-
funktionen eines im Kern gebundenen Protons unterscheiden sich z.T. erheblich
von denen eines freien Protons.

Als 1982 am CERN die European Myon Collaboration (EMC) [A+83] die Proton-
Strukturfunktionen mit Myonen vermessen wollte, wurde Eisen statt Wasserstoff
als Target gewählt, um höhere Stoßraten zu erzielen. Daran, dass die gemessene
Strukturfunktion nicht die gesuchte sein könnte, hatte man dabei nicht gedacht
[Fis96]. Vergleichsmessungen an Deuterium zeigten dann aber, dass das gesteckte
Ziel verfehlt wurde. Was ein Misserfolg hätte sein können, wurde eine große
Entdeckung und gab den Anstoß zu einer Vielzahl von weiteren Experimenten.

Eine erste Überprüfung der EMC-Ergebnisse war sehr schnell möglich aufgrund
eines höchst bemerkenswerten Falles von ”Datenarchäologie“: In der ersten Hälfte
der 70-er Jahre waren am SLAC bei zwei Experimenten zur Eichung der Mes-
sungen (mit Wasserstoff- und Deuterium-Targets) Kalibrierungsmessungen mit
leeren Target-Behältern (Aluminium und Eisen) gemacht worden. Eine erneute
Analyse bestätigte die EMC-Erkenntnisse [B+83b, B+83a]. (Für eine Übersicht
über die Geschichte der Kerneffekte siehe [Arn94].)

Die Kerneffekte auf die Struktur-
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2 (x)
Fermi-Bew.

EMC Effekt

anti-shadowing

shadowing

10.10.01
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Abbildung 2.15: Kerneffekte: Übersicht

funktionen gibt man in Form des
Verhältnisses der Strukturfunktion
eines Kerns mit A Nukleonen zu
der von Deuterium an: RA(x) =
FA

2 (x)/FD
2 (x) (vgl. Glg. (2.21)).

Dabei muss berücksichtigt werden,
dass schwerere Kerne mehr Neu-
tronen als Protonen enthalten. Der
Verlauf von RA(x) kann grob so zu-
sammengefasst werden (vgl. neben-
stehende Abbildung):

• Für x < 0.05−0.1 ist FA
2 /FD

2 < 1. Dieser Effekt ist als Shadowing bekannt
(unter diesem Begriff werden in der Literatur z.T. alle Kerneffekte auf die
Strukturfunktionen zusammengefasst).

• Für x ≈ 0.08 − 0.2 ist FA
2 /FD

2 > 1. Dieses wird als ”Anti-Shadowing“
bezeichnet.

• Ab x ≈ 0.2 − 0.3 beginnt FA
2 /FD

2 unter 1 zu sinken, um bei x ≈ 0.6
ein Minimum zu erreichen und dann wieder zu steigen. Im Bereich 0.1 −
0.2 < x < 0.8 wird das Verhalten von FA

2 /FD
2 häufig als ”EMC-Effekt“

bezeichnet, weil das EMC-Experiment diese Region untersucht hat.
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• Für x > 0.8 ist FA
2 /FD

2 > 1.

Zwei Kerneffekte waren vor 1982 bekannt, die zwar auf die Messergebnisse Ein-
fluss nehmen, aber nicht eigentlich durch eine veränderte Nukleonstruktur verur-
sacht werden. Zum einen befinden sich die Nukleonen im Kern nicht in Ruhe, son-
dern unterliegen der Fermi-Bewegung. In die Strukturfunktionen gehen jedoch
die Partonimpulsverteilungen relativ zum Nukleon ein, d.h. bei einer Messung an
Kernen misst man die Faltung der Parton- mit der Nukleon-Impulsverteilung.
Für diesen Effekt gab es schon vor 1982 ein Modell, wonach eine schwache, fast
konstante Verminderung der gemessenen Strukturfunktionen für x-Werte kleiner
als 0.5 und ein steiler Anstieg darüber erwartet wurden. (Die Gültigkeit des Mo-
dells sollte von der EMC lediglich kurz überprüft werden, um die Eisen-Daten
entsprechend zu korrigieren.)

Ein weiterer bekannter Effekt war das Shadowing der Strukturfunktionen für
x < 0.1. Dieser kann weitgehend verstanden werden mithilfe des am Anfang des
Kapitels angesprochenen Vektor-Dominanz-Modells. Dieses besagt, dass Quan-
ten-Fluktuationen bei dem zwischen Parton und Elektron ausgetauschten Pho-
ton zu einer Abweichung von der einfachen, punktförmigen Struktur in eine
Superposition von Vektor-(Anti-)Mesonen (wie ρ, ω oder φ) führt. Dieses Pho-
ton, solchermaßen aufgelöst in stark-wechselwirkende Teilchen, hat eine geringe-
re Eindringtiefe in den Kern und ”sieht“ deshalb nur eine verminderte Parton-
dichte. Dieser Effekt ist also eher durch eine Veränderung der Photon- als der
Nukleonstruktur verursacht.

Somit bleibt als Zeichen einer wirklichen Veränderung der Nukleonstruktur der
eigentliche EMC-Effekt (0.2 < x < 0.8). Zu dessen Erklärung sind seit 1982
einige Modelle vorgeschlagen worden, die sich in zwei Klassen einordnen lassen:
Modelle, die eher in der klassischen Kernphysik beheimatet sind, erklären den
EMC-Effekt durch eine Veränderung des Pion-Feldes im Kern (die Pionen ver-
mitteln in der Yukawa-Theorie die starke Wechselwirkung). Dann ergibt sich
die gemessene Strukturfunktion FA

2 (x,Q2) als Summe der Nukleon- und Pion-
Strukturfunktionen, jeweils gefaltet mit den Impulsverteilungen der Nukleonen
fN (y) und Pionen fπ(y).

Daneben existieren QCD-basierte Modelle, die alle mehr oder weniger stark
auf der Annahme fußen, dass sich die Partonen innerhalb eines Kerns wei-
ter voneinander entfernen können, als wenn sie in einem freien Nukleon ein-
geschlossen sind (sog. ”Confinement“24). Einer Veränderung der Längenskalen
entspricht nach der Diskussion der letzten Abschnitte wiederum eine Reska-
lierung von Q2. Das könnte dazu geführt haben, dass bei der Messung der
Kern-Strukturfunktionen von ”falschen“ Werten des Impulsübertrags ausgegan-
gen wurde. Eine korrigierende Reskalierung von Q2 ergibt eine viel geringere
Abweichung von FA

2 (x,Q2′)/FD
2 (x,Q2) von 1. Nach dem vorher Gesagten han-

delt es sich bei den meistens zur Erklärung vorgeschlagenen Modellen (”Q2-
24Da sich das Confinement bislang nicht streng aus der QCD ableiten lässt, wird es durch ein

sog. Confinement-Potenzial modelliert, das im einfachsten Fall (bag-model) ein Kastenpotenzial
mit unendlich hoher Wand ist [SPR89]. Die Ausdehnung des Topfes wird Confinement-Länge
genannt.
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rescaling“, ”nucleon swelling“ ) nur um verschiedene Aspekte derselben Idee.
Ähnlich ist es mit den Modellen, die von einer weitgehenden Auflösung der
Nukleonen im Kern bei hohen Energien ausgehen.

Skalenevolution der Kerneffekte

Lange Zeit gab es kaum Hinweise dafür, dass Shadowing, Anti-Shadowing
und EMC-Effekt vom Impulsübertrag abhängig sein könnten. Anders als bei
der Q2-Abhängigkeit der Strukturfunktionen, wurde eine solche Abhängigkeit
erst 1996 von der New Muon Collaboration (NMC) [A+96] entdeckt. Ebenso,
wie die Strukturfunktionen durch Parametrisierungen der Messdaten für die
praktische Anwendung z.B. in Kaskaden verwendbar gemacht werden, exis-
tiert für die Kerneffekte eine Parametrisierung von RA(x,Q2) =: FA

2 /FD
2

[EKS99, EKR98, EKRS99]25. Dafür wurden geeignete Anfangsverteilungen bei
einem Q2 von 2.25GeV2 gewählt (s. Abb. 2.16, man beachte, dass RA dargestellt
ist), die dann einer DGLAP-Entwicklung unterworfen wurden.
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Abbildung 2.16: Die Abhängigkeit der Strukturfunktionen von der Kerngrö-
ße nach [VPM+98], Anfangsverteilungen für die Skalenentwicklung bei Q2

0 =
2.25GeV2: RA

G(x, Q2
0) (Gluonen; durchgezogene Linie), RA

V (x,Q2
0) (Valenz; punk-

tiert) und RA
S (x,Q2

0) (Seequarks; gestrichelt) für isoskalare Kerne (A = 2Z).
Die Verhältnisse der Strukturfunktionen RA

F2
(x,Q2

0) sind ebenfalls dargestellt
(strich-punktiert); aus [EKR98].

25Der Name dieser Parametrisierung ist EKS98.
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In den Kapiteln über die pcpc werden wir noch mehrfach auf die Parametrisie-
rung zurückkommen (s. insbesondere Abschnitt 4.2.1). An dieser Stelle nutzen
wir sie, um die Kerneffekte quantitativ darstellen zu können.

Die Abb. 2.17 (a) zeigt die Skalenevolution des Kerneffekts auf die Strukturfunk-
tionen für einen isoskalaren Kern mit A=208 in der EKS98 Parametrisierung.
Die Verhältnisse gA/g, SA/S, VA/V und FA

2 /FD
2 sind dargestellt als Funktio-

nen von x bei festen Werten der Skala Q2 = 2.25GeV2 (durchgezogene Lini-
en), 5.39GeV2 (punkt), 14.7GeV2 (strich), 39.9GeV2 (punkt-strich), 108GeV2

(doppelstrich) äquidistant in log Q2, sowie für Q2 = 10000 GeV2 (strich).

In Abb. 2.17 (b) wird die berechnete Skalenevolution von R(x,Q2) mit den
NMC-Daten verglichen. Die Übereinstimmung ist gut; allerdings beklagen die
Autoren in [EKR98], dass im Bereich kleiner x-Werte zu wenig experimentelle
Daten vorliegen, um die Anfangsverteilungen der dort dominierenden Gluonen
sicher bestimmen zu können.

(a) (b)

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3

(
,

2 )

2
=2.25 GeV

2

10000 GeV
2

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

(
,

2 )

2
=2.25 GeV

2

10000 GeV
2

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

(
,

2 )

2
=2.25 GeV

2
10000 GeV

2

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

1

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2

2
(

,
2 )

2
=2.25 GeV

2

10000 GeV
2

108 GeV
2

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.0125

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.035

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.070

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.175

1 10 100

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.45

=0.0175

=0.045

=0.090

=0.25

1 10 100

=0.55

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.025

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.055

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.125

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.35

1 10 100

0.8

0.9

1.0

1.1

=0.70

2

2S
n (

,
2 )/

2C
(

,
2 )

Abbildung 2.17: (a) Die Skalenevolution der Verhältnisse xgA/xg (Gluonen),
xSA/xS (Seequarks), xVA/xV (Valenzquarks) und FA

2 /FD
2 für einen isoskalaren

Kern fester Größe A = 208.
(b) Die berechnete Q2 Abhängigkeit von F Sn

2 /FC
2 [EKRS99] verglichen mit den

NMC Daten ([A+96]); Abbildungen aus [EKRS99]



Kapitel 3

Kaskadenmodelle und
Poincaré-Invarianz

Kaskadenmodelle für relativistische Kern-Kern-Stöße beschreiben diese als eine
Abfolge von elementaren Punktteilchen-Reaktionen und vernachlässigen dabei
(im Wesentlichen) quantenmechanische Effekte. Damit reduziert sich der Kern
eines gewöhnlichen Kaskadenmodells auf ein Problem der klassischen Mechanik.

Die pcpc macht dabei keine Ausnahme. Die grundlegenden Entitäten der Kaska-
de sind Partonen, deren Entwicklung im Impulsraum durch das im vorigen Ka-
pitel vorgestellte Theorie festgelegt wird. Das Partonmodell ist im Impulsraum
formuliert, sodass andere Kaskaden z.T. nur Impulsfreiheitsgrade berücksichti-
gen, (s. z.B. [WG91]). Um die bei Schwerionenreaktionen besonders interessie-
renden thermodynamischen Größen wie Druck, Temperatur usw. bestimmen zu
können, brauchen wir jedoch auch ein Ortsraumbild der Reaktion.

Es mag überraschen, dass die Beschreibung der Dynamik von Teilchen in ei-
ner Kaskade keineswegs trivial ist. Die dabei auftretenden Probleme haben da-
zu geführt, dass viele Kaskaden unter Aufgabe der Poincaré-Kovarianz für die
Rechnung ein bestimmtes Beobachtersystem wählen (s. z.B. [Gei95]). Dadurch
hängt unter anderem die Zeitordnung der einzelnen Teilchen-Wechselwirkungen
vom Beobachtersystem ab, was je nach verwendetem System zu signifikant unter-
schiedlichen Ergebnissen führt [KDC+84, GPZ97, ZP97]. Bei Partonkaskaden ist
das Problem der relativistisch korrekten Beschreibung der Dynamik besonders
drängend, weil sie besonders für Reaktionen bei höchsten Energien geeignet sein
sollen. In diesem Kapitel wollen wir das Modell darstellen, das in der pcpc für
die Beschreibung von ultrarelativistischen, wechselwirkenden Teilchen im vollen
Phasenraum benutzt wird.

Wir wollen damit beginnen, das Grundproblem der relativistischen Teilchen-
dynamik darzustellen, das darin besteht, dass die nicht-lokale Wechselwirkung
von relativistischen Punktteilchen im Rahmen der (Hamiltonschen) klassischen
Mechanik unmöglich ist. Diese Tatsache wurde 1963 von Currie, Jordan und Su-
darshan [CJS63] im sog. ”No-Interaction Theorem“ gezeigt. Im Folgenden wollen
wir diesen Satz in Grundzügen darstellen, wobei wir dabei [Man74] folgen. Der

32
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Beweis macht die folgenden Voraussetzungen:

1. Der (Vierer-)Gesamtimpuls der Teilchen zur Beobachterzeit t1 sei gegeben
durch die Summe der (Vierer-)Teilchenimpulse pi zur Zeit t1:

pµ(t1) = p1
µ(t1) + p2

µ(t1) (3.1)

Der Gesamtimpuls pµ sei erhalten: p(t1) = p(t2) = const.

2. Die Weltlinien der Teilchen kreuzen sich in keinem Bezugssystem.

3. Asymptotisch, seien die Weltlinien gerade, die (Vierer-)Geschwindigkeiten
also konstant.1

dxµ

dτi
→ const für τi → ±∞ (3.2)

Postulat 3 impliziert, dass sich der Gesamtimpuls P wie ein Vektor unter Lo-
rentztransformationen transformiert [Man74]. In Abb. 3.1 wird anschaulich ge-
zeigt, dass die Forderung 1, wonach der Gesamtimpuls eine Erhaltungsgröße sein
soll, jede Wechselwirkung zwischen den Teilchen, d.h. eine zeitliche Veränderung
der Teilchenimpulse, verbietet. .

t′

x′

t1

t′1

t

p2(t
′
1)

x

X
p2(t1)

21

p1(t1) = p1(t
′
1)

Abbildung 3.1: Eine Illustration des No-Interaction-Theorems: Ein Beobachter
im ungestrichenen Bezugssystem misst am Punkt X denselben Impuls des ersten
Teilchens wie einer im gestrichenen. Damit jedoch der Gesamtimpuls erhalten
bleibt, müssten auch die Impulse des zweiten Teilchens p2(t1) und p2(t′1) gleich
sein. Es folgt, dass die Weltlinien gerade sein müssen [Man74]

Letztlich ist das No-Interaction-Theorem eine Folge der Unverträglichkeit von in-
stantaner Fernwechselwirkung und Einstein-Kausalität. Gruppentheoretisch for-
muliert ist der klassische Hamiltonformalismus, dem die Galilei-Gruppe zugrun-
de liegt, nicht auf die Poincaré-Gruppe verallgemeinerbar, wenn in beiden Fällen
der N- Teilchen-Phasenraum nur 6N Dimensionen haben soll.

1τi ist die Eigenzeit von Teilchen i.
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Will man dennoch eine Teilchenwechselwirkung im Rahmen der klassischen Me-
chanik beschreiben, müssen bei den starken Forderungen der Speziellen Relati-
vitätstheorie Abstriche gemacht werden. Konkret bedeutet das, dass man zur
Einführung zusätzlicher, unphysikalischer Freiheitsgrade gezwungen ist. Es wur-
den einige Verfahren entwickelt, das No-Interaction-Theorem auf diese Weise ”zu
umgehen“. Alle diese Verfahren liefern für zwei Teilchen äquivalente Bewegungs-
gleichungen [PBN94]. (Ein Überblick über die verschiedenen Formalismen findet
sich in [Sor87].)

Für die in dieser Arbeit vorzustellende Schwerionenkaskade wurde die Methode
der Poincaré-Covarianten-Dynamik (PCD) verwendet. Sie hat gegenüber ande-
ren Methoden für relativistische Teilchen-Wechselwirkung den (für eine Kaskade)
großen Vorteil, dass sie mit einem viel einfacheren Formalismus auskommt als
die übrigen in [PBN94] beschriebenen Modelle. In der PCD wird (wie bei einigen
anderen Verfahren) der Phasenraum von 6N auf 8N Dimensionen erweitert. Die
zusätzlichen 2N Freiheitsgrade werden nicht durch explizite Zwangsbedingungen
eliminiert, wie z.B. in [Fri99], sondern man gelangt durch Einschränkungen bei
der Wahl der Hamilton-Funktion und eine Uminterpretierung der kanonischen
Koordinaten zu physikalisch sinnvollen Ergebnissen.

3.1 Die Poincaré-Covariante-Dynamik (PCD)

In der nichtrelativistischen Hamiltonschen Mechanik ist die Hamilton-Funktion
H( ~x1, . . . , ~xN , ~p1, . . . , ~pN , t), die Erzeugende der Bewegung, identisch mit der
Gesamtenergie des Systems (von N Teilchen). Die kanonisch konjugierten Varia-
blen (~xi, ~pi) bilden den 6N-dimensionalen Phasenraum, in dem alle Teilchentra-
jektorien durch eine Variable t parametrisiert werden. Durch die Hamiltonschen
Gleichungen ist die Dynamik des Teilchensystems vollständig gegeben. Die PCD
verallgemeinert das auf den relativistischen Fall:

1. Der Phasenraum wird auf 8N Dimensionen erweitert. Die Zeitkoordinaten
ti und die Energien Ei werden mit ~xi bzw. ~pi zu den Vierervektoren xi und pi

zusammengefasst.

2. Wie im nichtrelativistischen Fall werden die Phasenraumtrajektorien aller
Teilchen nur durch eine skalare Größe s parametrisiert. s ist keine Eigenzeit,
hat jedoch die Dimension einer Zeit.2

3. Die Dynamik der Teilchen wird analog zum nichtrelativistischen Fall be-
schrieben durch die Differentialgleichungen (beachte Vorzeichen)

dxi
µ

ds
= −{xi

µ, H} = − ∂H

∂piµ

dpiµ

ds
= −{piµ,H} =

∂H

∂xi
µ

(3.3)

2In der Mehrteilchenmechanik wird jede Teilchenbahn durch einen eigenen Parameter, z.B.
die Eigenzeit des Teilchens, beschrieben, sodass eine Eigenzeit i.A. nur einem Teilchen gehört.
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4. Die Hamilton-Funktion hängt nur von Vierervektoren ab

H =
N∑

i=1

m2
i − p2

i

2mi
+ V (x1, . . . , xN , p1, . . . , pN ) (3.4)

und hat die Dimension einer Masse. Das (ebenfalls masseartige) ”Quasipotenzial“
V ist die Erzeugende der Wechselwirkung. Da H nicht explizit von s abhängt,
ist H eine Erhaltungsgröße bzgl. s. Die mi sind die Teilchenmassen.

Weil die Dynamik generell durch Vierervektoren beschrieben wird, und zusätz-
lich gefordert wird, dass die Hamilton-Funktion H ein Lorentz-Skalar sein soll,
ist die Kovarianz der Bewegungsgleichungen (3.3) unter Lorentztransformatio-
nen von vornherein gegeben.

3.1.1 Zwei-Teilchen-Wechselwirkung

Für ein 2-Teilchen-System soll hier kurz dargestellt werden, wie im Rahmen
der PCD das Quasipotenzial so eingeschränkt wird, dass eine widerspruchsfreie
Beschreibung der Dynamik möglich ist:

1. Die Kovarianz der Dynamik unter aktiven Ortstranslationen xµ → xµ + aµ

(die in der Poincaré-Gruppe im Gegensatz zur Lorentzgruppe enthalten sind),
kann dadurch garantiert werden, dass das Quasipotenzial nur über die Relativ-
koordinate x12 := x1 − x2 von den Teilchenkoordinaten abhängt.

2. Die normale relativistische Massenschalenbedingung pi
2 = mi

2 kann wegen
des No-Interaction-Theorems nur für freie Teilchen, außerhalb der Reichweite
des Potenzials, gefordert werden. Eine erweiterte Massenschalenbedingung

(p1,2)2 = (m1,2)2 + 2
m1m2

m1 + m2
V (3.5)

ist in der PCD dadurch garantiert, dass das Potenzial V nur von der Komponente
von x12 abhängen darf, die senkrecht zum Gesamtimpuls p := p1+p2 ist [Noa83].
Diese Komponente, mit x̂12 bezeichnet, erhält man durch die Projektion3

x̂12
µ := x12

µ − (x12 p)
p2

pµ. (3.6)

3. Zusätzlich wird gefordert, dass V nur über x̂12 und nicht explizit vom Ge-
samtimpuls p abhängig sein soll.

Damit darf das Potenzial letztlich nur noch eine Funktion von (Lorentz-Skalaren
gebildet aus) x̂12 und Relativimpuls q = p1−p2 sein. Beschränken wir uns zusätz-
lich auf Potenziale, die nicht vom Relativimpuls abhängen, d.h. V = V (x̂12

2),
ergeben sich die folgenden Bewegungsgleichungen:

dxi

ds
=

pi

mi
− ∂V

∂x̂12
2

∂x̂12
2

∂pi
,

dpi

ds
=

∂V

∂x̂12
2

∂x̂12
2

∂xi
, (3.7)

3Diese Projektionsoperation wurde in [Bör96] eingehend untersucht.
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Daraus ergibt sich, dass der kanonische Schwerpunkt R unphysikalische Bewe-
gungen ausführt (m := m1 + m2):

dR

ds
=

d

ds

∑
i mixi

m
=

p

m
− ∂V

∂x̂12
2

∂x̂12
2

∂p
(3.8)

Das ist ein gemeinsames Problem aller Methoden für die relativistische Fern-
Wechselwirkung. Für die PCD wird in [Beh91, PBN94] ein Weg beschrieben, wie
man durch eine veränderte Definition des Schwerpunkts dennoch zu physikalisch
sinnvollen Ergebnissen kommen kann.

3.2 Die PCD in der Kaskade

Für den Einsatz der PCD in einer Schwerionenkaskade muss mit ihr die Be-
schreibung eines N-Teilchen-Systems möglich sein. Dieses Problem ist für N > 2
nicht in voller Allgemeinheit lösbar [Fri96]. Die Hauptschwierigkeit ist, dass die
Massenschalenbedingung (3.5) für mehr als 2 Teilchen nicht mehr durch die be-
schriebenen Einschränkungen des Potenzials gewährleistet ist und so negative
effektive Massen auftreten können. Diese führen wegen Glg. (3.7) zu Teilchen,
die sich rückwärts in der Zeit bewegen. Solche unphysikalischen Lösungen las-
sen sich durch weitere Beschränkungen (der Dynamik) für stetige Potenziale nur
noch für Spezialfälle ausschließen (für N = 3 finden sich Beispiele in [Bör96]).

Aus diesem Grund werden in der in dieser Arbeit vorzustellenden Kaskade nur
sehr einfache Potenziale verwendet. Da wir uns auf 2-Teilchen-Wechselwirkungen
(2 → 2 ) beschränken (s. Abschnitt 4.3), können wir ein sehr einfaches Potenzial
wählen:4

V (d) =

{
∞ d ≤ dww

0 sonst
(3.9)

mit
d := |x̂ij | =

√
−x̂ij

2 und

dww :=
√

σ

2π
.

(3.10)

Das Potenzial hängt also in sehr einfacher Weise vom invarianten Abstand der
Teilchen i und j ab. Dieser stellt sich als eine kovariante Formulierung des 3-
dimensionalen Abstands heraus: d =

cms |~xi− ~xj | (vgl. 3.6). Der Wechselwirkungs-
querschnitt σ wird dafür streng geometrisch interpretiert. Die Bestimmung von
σ und der Art der Wechselwirkung wird in Abschnitt 4.3 durchgeführt.

Durch die obige Wahl des Potenzials bewegen sich die Teilchen zwischen ein-
zelnen Wechselwirkungen auf geraden Bahnen, und die Bewegungsgleichungen

4Vergleiche auch mit der Peter’schen Nukleonkaskade [Pet87, PBN94]. Dort wird diese
”
hard

core“-Wechselwirkung durch ein anziehendes Stufenpotenzial ergänzt. Man beachte, dass die
Wahl eines

”
Billard“-artigen Potentials nichts über den Verlauf eines Stoßes aussagt: Wir wer-

den später mit inelastischen Stößen arbeiten.
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lauten:

dxi

ds
=

pi

mi

dpi

ds
= 0 (zwischen Wechselwirkungen) (3.11)

3.2.1 Interpretation der Dynamik – Zum Zeitbegriff der PCD

Die Erweiterung des Phasenraums um unphysikalische Freiheitsgrade führt zu
einem Problem mit dem Zeitbegriff: Nach Glg. (3.3) hat jedes Teilchen seine
eigene Zeitkomponente x0

i (s). Weil die Zeitordnung der Dynamik im Parameter
s erfolgt, ist zwar der Ablauf einer Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen a und
b klar durch die Bewegungsgleichungen definiert, aber dabei gilt i.A. x0

a(sww) 6=
x0

b(sww)!5 Wie ist das zu interpretieren, d.h. welches Bild soll sich ein Beobachter
machen, der z.B. Aussagen über den Verlauf der Reaktion machen möchte? In
der normalen relativistischen Mechanik werden die verschiedenen Eigenzeiten
der Teilchen über Lorentztransformationen mit einer Beobachterzeit, gemessen in
einem (nicht-bevorzugten) Beobachtersystem, verknüpft. Auf die PCD ist dieser
Formalismus nicht einfach übertragbar, weil in ihr alle Phasenraumtrajektorien
nur durch einen Parameter parametrisiert sind (es also nur eine ”Eigenzeit“
gibt).

Das Problem der Interpretation der Kaskaden-Ergebnisse lässt sich durch die
folgenden Aussagen charakterisieren:

• Während eines Kaskadenlaufes sind zum aktuellen Wert von s von allen
Teilchen die 8 Orts- und Impulskomponenten (und sonstigen Teilchenei-
genschaften) bekannt.

• Nach einer Rechnung stehen diese Informationen zu jedem Wert von s
zur Verfügung, d.h. alle Phasenraumtrajektorien sind bekannt. Durch das
Poincaré-kovariante Verfahren sind die Ergebnisse in ein beliebiges Bezugs-
system transformierbar.

• Das vollständige Bild der Reaktion, welches man gewinnt, ist modellge-
bunden; die Umgehung des No-Interaction-Theorems fordert einen zusätz-
lichen Interpretationsschritt, um die Modellergebnisse mit der Wirklichkeit
zu verknüpfen.

• Eine physikalisch sinnvolle Sicht auf die Modelldaten folgt nicht aus dem
Modell selbst.

Für ein 2-Teilchensystem ist in [PBN94] eine Antwort angegeben worden, die
darauf beruht, dass in diesem Fall die Bewegungsgleichungen sehr einfach sind.
Kern dieser Lösung ist, dass man statt der Koordinaten xµ

i transformierte Ko-
ordinaten rµ

i betrachtet, die die unphysikalische Bewegung des Schwerpunkts
5Diese Tatsache ist nicht abhängig von Lorentz-Transformationen des Gesamt-Systems (bei

denen die x0
i natürlich mittransformiert werden). Für die folgenden Überlegungen ist das tat-

sächlich gewählte Bezugssystem nicht von Belang.
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Glg. (3.8) eliminiert. In diesem Fall stimmen zu gleichen s die nullten Komponen-
ten der ri überein und die Dynamik der transformierten Koordinaten entspricht
der physikalischen Intuition.

Für mehr als zwei Teilchen ist dieses Verfahren nicht mehr sinnvoll anwendbar
[Fri96]. Es ist aber nicht klar, ob es überhaupt sinnvoll ist, eine solch einfa-
che Beziehung von Modell zur Realität zu fordern. Wir wollen uns deshalb auf
die folgenden Forderungen an die Interpretierbarkeit der Kaskaden-Ergebnisse
beschränken:

1. Asymptotische Zustände von Teilchenensembles müssen sich (ohne weitere
Modifikation, Transformation, etc.) interpretieren lassen.

2. Für die Bestimmung von thermodynamischen Größen muss eine Definition
von Gleichzeitigkeit von Ereignissen existieren. Ausdrücklich wird nicht
gefordert, dass die Bahnen einzelner oder mehrerer Teilchen in irgendeinem
System ”vernünftig“ aussehen müssen.

Die erste Forderung macht keine Schwierigkeiten, denn asymptotisch, d.h. ohne
Wechselwirkung und mit s, x0

i → ∞ treten keine Interpretationsprobleme auf.
Die zweite Forderung, die die Betrachtung des Zustands während der Reakti-
on erlauben soll, erfordert eine Reduktionsregel der N Teilchenzeiten auf einen
einzigen Parameter t. Diese Abbildung t(x0

0, x
0
1, . . . x

0
N ) erlaubt uns dann, zu ei-

nem Wert dieses Parameters für jedes Teilchen die zugehörigen Koordinaten ~xi

und Impulse pi zu bestimmen. Leider haben wir keine physikalisch einwandfreie
Lösung für dieses Problem zu präsentieren. Stattdessen wollen wir drei Alter-
nativen für die Definition von Gleichzeitigkeit anbieten, die als pragmatische
Lösung dienen können:

t := s Diese Lösung ist nach Glg. (3.11) nahe liegend. Da die numerische Kas-
kadensimulation selbst durch s parametrisiert ist, wäre es möglich, den
Verlauf der Reaktion ”in Echtzeit“, ohne nachfolgende Analyseschritte zu
interpretieren. Auch könnte man den Ablauf der Kaskade vom aktuellen
(lokalen) Wert statistischer Größen abhängig machen (z.B. durch die Ein-
führung temperaturabhängiger Potentiale o.ä.).

Nur bei der Wahl von s als Zeit erfolgen Wechselwirkungen im Beobachter-
system gleichzeitig. Der Ablauf der Kaskade wirkt in diesem Fall allerdings
sehr unanschaulich, wie aus Abb. 3.2 (oben) hervorgeht: Da die räumlichen
Koordinaten eines freien Teilchens sich mit ~xi(s) = ~pi/mi entwickeln, sind
die masselosen Teilchen (aus numerischen Gründen allerdings nur mi ≈ 0)
nahezu instantan aus der zentralen Zone verschwunden (mittleres Bild),
obwohl sie trotzdem noch wechselwirken. Wie sich in einer farbigen Vari-
ante des mittleren Bildes erkennen lässt (s. Fußnote 7 auf Seite 91), ha-
ben bei s = 0.005 fm sämtliche Gluonen den Bildausschnitt verlassen. Bei
s = 0.06 fm (rechts) sind schon die Hälfte der im Bild verbliebenen Parto-
nen Strangequarks oder schwerer.
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Abbildung 3.2: Zeitliche Parton-Evolution in der pcpc: Evolution der Teilchen
in der y-z–Ebene bei einem Schwefel-Schwefel-Stoß am SPS. Parametrisiert wur-
de durch s (oben), durch die 0-ten Komponenten der Teilchenkoordinaten xi

0

(Mitte) und durch die Eigenzeiten der Teilchen τi (unten).

Beachte: Während sich die Evolution in s zur Laufzeit der Kaskade betrachten
lässt, mussten für die anderen Bilder nach Ablauf der Reaktion die räumlichen
Koordinaten jedes einzelnes Teilchens zum jeweiligen Wert des Zeitparameters
aus der Reaktionsgeschichte rekonstruiert werden (siehe dazu Abschnitt 4.5.6).

Die Wahl der
”
Zeitpunkte“ soll in keiner Weise eine Gleichzeitigkeit der jeweils

übereinander liegenden Bilder suggerieren, da ja nicht
”
dieselbe Zeit“ verwendet

wurde (abgesehen vom Anfangszustand, jeweils links, der in allen Parametrisie-
rungen identisch ist). Es wurde jedoch versucht, in den mittleren Bildern den
Moment stärkster Überlappung der Kerne darzustellen und auf den rechten Bil-
dern einen Moment, nachdem sich die beiden Kerne passiert haben. Für die
Parametrisierung in s war es nicht möglich, einen Punkt stärkster Überlappung
zu finden, da die Teilchen auseinander laufen, bevor es dazu kommen könnte.
Interessant sind die Zahlenverhältnisse zwischen s, xi

0 und τ . (Die Grafik wurde
mit dem Programm visual3d erzeugt [Kam00, Sch00].)
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t := x0
i Nimmt man die 0-ten Komponenten der Teilchenkoordinaten zur De-

finition der Zeit, nehmen die Bewegungsgleichungen für die Teilchenorte
die übliche Form der relativistischen Mechanik an:

d~xi

d t
=

d~xi

ds

ds

dx0
i

=
~pi

mi

mi

Ei
=

~pi

Ei
= ~β (3.12)

Das löst das Problem der schnellen Separierung von leichten und schweren
Teilchen (s. Abb. 3.2 Mitte). Andererseits erscheinen einzelne 2-Teilchen-
Wechselwirkungen in der 2-dimensionalen Projektion ”nicht sinnvoll“, da
die Teilchen nicht zur gleichen Zeit ihre Bahn ändern. Diesen Effekt könn-
te man allerdings auch bei einem ”relativistisch korrekten“ Prozess beob-
achten, wenn die Wechselwirkung durch ein intermediäres Teilchen, z.B.
ein Photon, vermittelt wäre, das nicht beobachtet wird. Deshalb ist diese
Wahlmöglichkeit nicht abwegig.

In Abb. 3.2 (Mitte) ist das Bild für t = 0.0 fm natürlich identisch zu
denen für s = 0 fm und τ = 0 fm. Das mittlere Bild zeigt den Moment der
maximalen Überlappung der beiden Kerne. Dabei ist gut zu sehen, dass die
Kerne bis zum Stoß kaum ihre Form verändern; alle Partonen befinden sich
noch im Bild. Bei t = 5.0 fm haben die Kerne eine nur schwach bevölkerte
Zone hinterlassen (was vor allem an den relativ leichten Schwefelkernen
liegt). Leichte und schwerere Quarks sind gleichmäßig vertreten.

t := τi Die Wahl der Teilchen-Eigenzeiten als Zeit ist eine weitere Alternative,
die in [Sch00] aufgezeigt wird. Aus der Definition der Eigenzeit dτ2 =
(dx0)2 − (d~x)2 folgt mit Glg. (3.11)

dτi =
µi

mi
mit der effektiven Masse µi

2 = pi
2. (3.13)

Damit ist für Teilchen, die sich auf ihrer Massenschale befinden dτi = ds.
In diesem Fall ergibt sich ein verändertes Bild, das allerdings nicht die
Gleichzeitigkeit von Wechselwirkungen garantiert. Wie in Abb. 3.2 (unten)
deutlich wird, ist die schnelle Separation in leichte und schwere Teilchen
gegenüber der Parametrisierung durch s stark eingeschränkt – im Moment
maximaler Überlappung der Kerne (mittleres Bild) sind immer noch fast
alle Partonen im Bild. Allerdings sind die Kerne stärker auseinander ge-
laufen als bei t := x0

i .

Zwischen den Alternativen können einfache Plausibilitäts-Überlegungen nicht
entscheiden. In den bisherigen Arbeiten, die auf der PCD aufbauten, wurde
jedoch vor allem wegen Glg. (3.12) die Definition t = x0

i verwendet [PBN94,
BPN94, Fri96, Bör96]. Auch die Diskussion in [Sch00] spricht für diese Wahl.
Weil in der vorliegenden Arbeit nur finale Teilchenverteilungen betrachtet wer-
den (s. Kapitel 5), brauchen wir uns an dieser Stelle nicht entscheiden.



Kapitel 4

Die PCPC: Ein
Poincaré-Kovariantes
Kaskadenmodell

In diesem Kapitel soll die Poincaré-Covariant Parton Cascade (pcpc) im Detail
vorgestellt werden. Nachdem in den vorangehenden Kapiteln mit dem QCD-
Partonmodell einerseits und der Poincaré-kovarianten Dynamik andererseits die
Grundlagen der pcpc dargestellt worden sind, können wir deren konkrete Um-
setzung in den Mittelpunkt stellen. Die pcpc ist als gemeinsame Arbeit von S.
Gieseke [Gie98], G. Martens [Mar98], J. Meyer [Mey98] und dem Autor dieser
Arbeit entstanden. Im Folgenden beziehen wir uns auf die pcpc-Version, die für
[BMG+00] verwendet wurde.1 Diese Version weicht in Einzelheiten deutlich von
[Gie98, Mar98, Mey98] ab.

Die pcpc beschreibt die gesamte Evolution eines Schwerionenstoßes auf der Ba-
sis von Partonen. Die Entwicklung der Partonen wird im vollen Phasenraum
verfolgt, d.h. unter Berücksichtigung von Impuls- und Ortskoordinaten, um eine
thermodynamische Auswertung der Kaskadenergebnisse zu erlauben (siehe dazu
Abschnitt 3.2.1). Ein Verfahren zur Erzeugung von Hadronen aus den Partonen
(Hadronisierung) ist erst in Ansätzen vorhanden [Kam00, Mer01].

Wie bei jedem Kaskadenmodell handelt es sich auch bei der pcpc um eine Monte-
Carlo-Simulation, bei der der Anfangszustand in Form von Wahrscheinlichkeits-
verteilungen gegeben ist. Um Aussagen über deren zeitliche Entwicklung machen
zu können, müssen auf dem Computer sehr viele einzelne Schwerionen-Stöße si-
muliert werden, über deren Ergebnisse anschließend gemittelt wird. Dafür wer-
den jedes Mal zu Beginn Teilchenensembles gebildet, deren Verteilung statistisch
mit den vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen übereinstimmt (s. An-
hang D). Die Evolution dieser Verteilungen ist im Gegensatz zu den makrosko-
pischen Modellen nicht durch Gleichungen in den thermodynamischen Größen
gegeben, sondern durch die Beschreibung der Dynamik und der Wechselwirkun-

1In [BNG+99] wird noch eine etwas ältere Version benutzt, die andere Ergebnisse liefert.
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gen individueller Teilchen (s. Abschnitt 1.2).

Die erste Beschreibung der Initialisierung der pcpc wurde in [Mey98] geleistet.
Die in dieser Arbeit verwendete Initialisierung unterscheidet sich von der in
[Mey98] vor allem in den Impulsverteilungen der Partonen.

Für den Anfangszustand der Kaskade brauchen wir zunächst einmal die Ver-
teilungen der Partonen, die am Beginn der Kaskadenevolution stehen sollen.
Diesen Fragen sind die Abschnitte 4.1 und 4.2 gewidmet. Danach werden im
Abschnitt 4.3 detailliert die Wechselwirkungsmechanismen beschrieben, die den
Ablauf der Kaskade bestimmen.

4.1 Initialisierung: Nukleonverteilung

Die Auflösung der Kerne in Partonen erfolgt in der pcpc über den Zwischen-
schritt einer Auflösung in Nukleonen, also Z Protonen und A − Z Neutronen,
d.h.

(pµ)kern =
A∑

i=1

(pµ
i )nukleon (4.1)

Dadurch ist es möglich, auf recht einfache Weise einen Teil der Kerneffekte auf
die Partonverteilung zu modellieren.2

Die Verteilung der Nukleonen in einem Kern im Grundzustand ist aus der
Niederenergie-Kernphysik gut bekannt. Es ist jedoch nicht selbstverständlich,
dass diese Ergebnisse auf die uns interessierenden sehr hohen Energien übertrag-
bar sind. Zudem werden die Nukleonen in der pcpc ohnehin bei der Initialisierung
umgehend in Partonen aufgelöst. Deshalb liegt es insgesamt nahe, sich nicht auf
die Details der Nukleonverteilungen zu konzentrieren und sie stattdessen auf
einfache Weise zu modellieren.

4.1.1 Nukleonen-Orte

Bei der elastischen Elektron-Kern-Streuung, die in einem bestimmten Elektron-
energie-Intervall auftritt, lässt sich der Formfaktor F (q2) eines Kerns bestimmen,
der über eine Fourier-Transformation eine Aussage über die Dichte innerhalb
eines Kerns erlaubt. Bei der systematischen Messung [Hof56] ergab sich für Kerne
ab A > 20, dass die Dichten sehr gut durch eine Saxon-Woods-Verteilung

ρ(r) =
ρ0

e
r−r0
∆r + 1

mit r0 ≈ 1.07 ·A 1
3 fm (4.2)

wiedergegeben werden (wobei kein Unterschied zwischen Protonen und Neutro-
nen gemacht wird). Dabei sind r0, ρ0 und ∆r Parameter, die im Experiment

2Inwieweit es durch die Berücksichtigung des Shadowings (vgl. Abschnitt 2.3.2) bei den
Longitudinalimpuls-Verteilungen zu einer

”
Doppelbehandlung“ einzelner Kerneffekte kommt,

bleibt einer speziellen Untersuchung vorbehalten.
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bestimmt wurden (∆r ist ein Maß für die Randunschärfe und r0 der mittle-
re Radius). Aus Gründen der Einfachheit benutzen wir (4.2) generell mit der
Ersetzung ≈→=. (Für weitere Erläuterungen s. [Mey98].)

Die 0-ten Komponente der Koordinatenvektoren brauchen uns an dieser Stelle
nicht zu interessieren, da sie für die Festlegung der anfänglichen Partonzeiten
nicht berücksichtigt werden.

4.1.2 Nukleonen-Impulse

Die Energie eines Nukleon ist durch die Beschleunigerenergie festgelegt (s. Ta-
belle 5.1). In der Folge wollen wir mit Enukleon

cms die Energie bezeichnen, die sich
ergibt, wenn man die Gesamtenergie einer Reaktion – gemessen im CMS des
Gesamtsystems – zu gleichen Teilen auf alle Nukleonen aufteilen würde. Die
Komponenten des 4-er Impulses ergeben sich in den folgenden Schritten: Für je-
des Nukleon eines Kerns werden zunächst (im jeweiligen Ruhesystem des Kerns)
Betrag und Orientierung des räumlichen Impulses zufällig aus einer gegebenen
Verteilung ermittelt. Anschließend wird die Energie des Nukleons aus der Mas-
senschalenbedingung m2 = E2 − ~p 2 bestimmt. Als letztes werden alle Nukleo-
nen eines Kerns mit dem gleichen Boostparameter (der sich aus Enukleon

cms und
der Nukleonmasse ergibt) auf die Strahlrapidität geboostet. Im Ergebnis erge-
ben sich bei der Summe der Longitudinalimpulse durch die Zufallsverteilungen
leichte Abweichungen von der Beschleunigerenergie. Ebenso weicht die Summe
der Transversalimpulse von 0 ab. Diese Abweichungen sind im Vergleich zum
Fermiimpuls jedoch sehr klein, und gleichen sich im Mittel über mehrere Events
aus.

Die Verteilung der räumlichen Nukleonimpulse innerhalb eines Kerns ist expe-
rimentell nicht so einfach messbar.3 Wir folgen deshalb in der pcpc der üblichen
Beschreibung durch das (eher heuristische) Fermigas-Modell. Bei der Quantisie-
rung in einem 3-dimensionalen Kastenpotenzial gilt für den Fermi-Impuls von
Protonen und Neutronen

pF =
~c
r0

3

√
9
4
π ≈ 0.316

GeV
c

(4.3)

Dann ist auch die Impulsverteilung gegeben durch eine Saxon-Woods-Verteilung

f(p) =
1

e
p−pF
∆p + 1

mit ∆p = 0.0316
GeV

c
= pF/10 (4.4)

wobei ∆p, die Impulsunschärfe, eine Größenordnung kleiner gewählt wurde als
der Fermi-Impuls selbst.

Obwohl es um Kerne im Grundzustand geht, haben wir sowohl bei der Orts- als
auch der Impulsverteilung eine endliche Randunschärfe gewählt, da wir damit
den experimentellen Dichtefunktionen Rechnung tragen wollen. Aus demselben
Grund fordern wir auch einen Mindestabstand der Nukleonen von 1.2 fm.

3Dass im Partonmodell über die Messung des Proton-Formfaktors auch die Impulsverteilung
der Partonen bestimmt werden konnte, ist eine – sehr glückliche – Besonderheit.
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4.2 Initialisierung: Partonverteilungen

Nachdem im ersten Schritt der Initialisierung die Kerne auf diese Weise in
Nukleonen aufgelöst sind und ein jedes Nukleon einen (Vierer-)-Impuls und
(Vierer-)-Ort erhalten hat, können im nächsten Schritt wiederum die Nukleo-
nen in ihre Konstituenten aufgelöst werden. Dafür benötigen wir natürlich die
Verteilungen der Partonen-Orte und -Impulse im Nukleon. Vorher müssen wir
allerdings noch klären, aus wie vielen Partonen welcher Sorte sich ein Nukleon
in der Kaskade eigentlich zusammensetzen soll, denn im Gegensatz zur Nukleon-
zahl ist die Partonanzahl durch allgemeinere Sätze nur eingeschränkt, aber nicht
festgelegt.

Wie in den Abschnitten 2.2 und 2.3 dargestellt, baut das vorhandene Wis-
sen über die partonische Struktur eines Kerns vor allem auf zwei Quellen zur
Longitudinalimpuls-Verteilung auf: Zum einen sind Anzahl- und Impulsvertei-
lungen der Partonen in einem Nukleon in Form der Strukturfunktionen relativ
gut bekannt (Abschnitt 2.1.3). Zum anderen sind aber auch die Abweichungen
der Strukturfunktionen eines gebundenen von dem eines freien Nukleon recht
genau bestimmt (Abschnitt 2.3.2). Für beides existieren Parametrisierungen für
die praktische Anwendung. Alles, was man darüber hinaus von den Partonen
weiß, ist experimentell wesentlich schlechter gesichert.

4.2.1 Partonen: Anzahl und Longitudinalimpuls

Die fundamentale Annahme der pcpc ist, dass die in Experimenten mit tief-
inelastischer Lepton-Nukleon-Streuung gemessenen Parton-Strukturfunktionen
fa(x,Q2) im Sinne von Abschnitt 2.1.3 als Longitudinalimpuls-Verteilungen
(dn/dx) der Partonen im Proton interpretierbar sind.4 Das heißt

1. fa(x,Q2)dx gibt (bei einer Skala Q2) die Anzahl der Partonen des Typs a
an, die den (Longitudinal-)Impuls xPz tragen,5 sodass

2. das Integral Na(Q2) =
∫ 1
0 fa(x,Q2) dx die Gesamtzahl der Partonen dieses

Typs angibt.

3. Die eigentliche Normierung der Strukturfunktionen beruht auf der Impuls-
erhaltung:

∫ 1
0 xf(x,Q2)dx = 1.

4. Für sehr kleine Q2 (< 1GeV2) entspricht der Flavor-Inhalt der Nukleonen
den Aussagen des Konstituenten-Quarkmodells, d.h. uud für Proton und

4Ein sehr interessanter Aspekt dieser Annahme ist, dass die Bestimmung der Strukturfunk-
tionen auf der Messung von Stößen von (im Wesentlichen) jeweils zwei Teilchen, einem Lepton
und einem Parton, beruhen. Jede dieser Messungen ist nur einem x-Wert zugeordnet. Die häufi-
ge Ausführung dieses Experiments sichert die Kenntnis der Funktion über einen großen Bereich
von x. Bei der Auflösung eines Nukleons in Partonen wird die so gewonnene Einteilchenver-
teilung als Verteilung der Gesamtheit der Partonen benutzt, was auf die Gleichsetzung von
Zeit-Mittel und Ensemble-Mittel hinausläuft.

5Wie bisher sei Pz der Impuls des Nukleons in Strahlrichtung.
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udd für Neutron. (Die Q2-Abhängigkeit der Parton-Anzahlen ist für kleine
Q2 am größten.)

Damit können wir die Aufteilung des Nukleonimpulses auf die Partonen in einem
geeigneten Koordinatensystem schreiben als

(
√

P 2
z + M2, 0, Pz)(nukleon) =

Nparton∑

i=1

(
√

(xiPz)2 + p⊥2
i + m2

i , p⊥i, xiPz)(parton)

(4.5)
Wir gehen dabei davon aus, dass die Verteilung des Transversalimpulses (p⊥)
bezüglich des Azimuthwinkels φ isotrop ist, da wir implizit immer von unpola-
risiertem Projektil und Target ausgehen (zur p⊥-Verteilung s. Abschnitt 4.2.2).
Außerdem fordern wir eine Massenschalenbedingung für die Partonen (zur Be-
stimmung von mi s. Abschnitt 4.2.3):

pµ
2
i = m2

i (4.6)

Für die praktische Anwendung gibt es Parametrisierungen der gemessenen Struk-
turfunktionen fa(x,Q2).6 Jede Parametrisierung wird üblicherweise durch Au-
torennamen und zusätzliche Versionsinformationen gekennzeichnet. Besonders
verbreitet sind GRVLO94 ([GRV95], Lower-Order Berechnung der Skalenevo-
lution, 1994), die wir schon in Kapitel 2 benutzt haben und die CTEQ Serie
([L+97]). Wir haben uns mit GRVLO94 für die zu Beginn der Arbeit an der
pcpc aktuellste Parametrisierung entschieden.7 Die unter Theoretikern momen-
tan populärste CTEQ4L hat demgegenüber weniger Gluonen bei kleinen x und
ist weniger Flavor-asymmetrisch.

Neutronen

Bisher haben wir Neutronen nicht separat betrachtet. In Hinblick auf die Ver-
teilung der Partonimpulse ist das jedoch nötig. Der experimentelle Kenntnis-
stand über die Neutronen–Strukturfunktionen ist wesentlich schlechter als bei
Protonen. Das liegt natürlich nicht daran, dass das Neutron mit Elektronen
nicht elektromagnetisch wechselwirken könnte. Ebenso wie das Proton wird es
in tiefinelastischen Streuversuchen aufgelöst und man erhält auch im Wesentli-
chen dieselben Strukturen wie bei Protonen. Der tatsächliche Grund ist darin zu
suchen, dass sich Protonen als (fixed) Targets viel einfacher präparieren lassen
als Neutronen und sich im Collider beschleunigen lassen.

6Genau genommen handelt es sich bei den meisten nicht um einfache Parametrisierungen,
sondern in weiten Bereichen um Extrapolationen, die auf zusätzlichen Modellannahmen beru-
hen. Dieses ist nötig, um die gesamte x-Q2–Ebene zu überdecken.

7Die meisten Parametrisierungen gibt es in verschiedenen Versionen, die sich dadurch unter-
scheiden, bis zu welcher Ordnung (in αs) der Störungsreihe die Skalenevolution durchgeführt
wurde. Aus Konsistenzgründen müssen wir hier dieselbe Ordnung wählen, bis zu der die Ma-
trixelemente der Partonstöße ausgewertet wurden, nämlich LO=lowest order (s. Abschnitt 4.3).
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Q2 5GeV2 50GeV2 500GeV2 5000GeV2

xmin 10−6 10−2 10−6 10−2 10−6 10−2 10−6 10−2

N total 596 12.5 2095 14.3 3701 15.3 3506 15.8
Ngluon 529 7.3 1799 8.5 3062 8.9 2818 9.1
Nvalenz 3.0 2.40 3.0 2.30 3.0 2.23 3.0 2.17
N see

u + N see
ū 21.3 1.07 80.4 1.20 151.0 1.28 154.3 1.33

N see
d + N see

d̄
21.6 1.32 80.8 1.44 151.3 1.51 154.6 1.56

Ns + Ns̄ 19.8 0.40 78.6 0.59 147.2 0.72 150.0 0.82
Nc + Nc̄ 0.7 0.01 53.6 0.28 123.2 0.45 131.3 0.57
Nb + Nb̄ 0.0 0.00 0.0 0.00 63.2 0.17 94.9 0.31
AN total 540 12.4 1474 14.6 2752 15.9 4235 16.5
ANgluon 483 7.5 1273 8.9 2295 9.5 3457 9.7
ANvalenz 3.0 2.46 3.0 2.36 3.0 2.28 3.0 2.22
AN see

u + AN see
ū 18.0 0.92 54.2 1.10 107.2 1.21 172.5 1.29

AN see
d + AN see

d̄
18.3 1.15 54.6 1.32 107.5 1.43 172.8 1.50

ANs + ANs̄ 17.0 0.36 52.8 0.58 104.4 0.73 167.4 0.83
ANc + ANc̄ 0.7 0.01 36.6 0.31 88.3 0.49 150.0 0.62
ANb + ANb̄ 0.0 0.00 0.0 0.00 46.4 0.18 112.9 0.33

Xtotal 0.998 0.880 1.012 0.821 1.031 0.778 1.046 0.739
Xgluon 0.444 0.347 0.487 0.335 0.513 0.319 0.530 0.302
Xvalenz 0.383 0.381 0.325 0.323 0.288 0.286 0.262 0.259
Xsee

u + Xsee
ū 0.060 0.053 0.064 0.053 0.067 0.052 0.070 0.051

Xsee
d + Xsee

d̄
0.086 0.078 0.086 0.074 0.087 0.071 0.088 0.069

Xs + Xs̄ 0.025 0.020 0.034 0.026 0.041 0.028 0.046 0.030
Xc + Xc̄ 0.001 0.000 0.015 0.011 0.025 0.016 0.032 0.019
Xb + Xb̄ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.006 0.017 0.010
AXtotal 0.989 0.899 1.005 0.841 1.028 0.798 1.043 0.759
AXgluon 0.455 0.380 0.495 0.363 0.522 0.343 0.538 0.322
AXvalenz 0.381 0.379 0.323 0.321 0.286 0.284 0.260 0.258
AXsee

u + AXsee
ū 0.053 0.048 0.059 0.050 0.063 0.050 0.066 0.050

AXsee
d + AXsee

d̄
0.077 0.072 0.079 0.070 0.082 0.069 0.084 0.067

AXs + AXs̄ 0.022 0.019 0.032 0.025 0.040 0.029 0.045 0.031
AXc + AXc̄ 0.001 0.000 0.016 0.012 0.026 0.017 0.032 0.021
AXb + AXb̄ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.006 0.018 0.011

Tabelle 4.1: Die Integrale der Partonanzahlverteilungen Na =
∫ 1
xmin

fa(x) und die

Impulsanteile der Partontypen Xa =
∫ 1
xmin

xfa(x) mit und ohne Shadowing. Die
entsprechenden Größen mit Shadowing (hier für Gold, Nukleonzahl A = 197)
sind durch ein hochgestelltes A gekennzeichnet. Zur Bedeutung des Abschneide-
parameters xmin s. S. 49 ([GRV95] +[EKR98]).
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xmin 10−6 10−5 10−4 10−3 10−2

Q2 [GeV2] 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500

N total 596 3701 259 827 107 261 39.7 71.0 12.5 15.3
Ngluon 529 3062 225 667 89 204 29.8 51.4 7.3 8.9
Nvalenz 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.79 2.73 2.40 2.23
N see

u + N see
ū 21.3 151.0 10.7 38.7 5.4 14.1 2.66 4.74 1.07 1.28

N see
d + N see

d̄
21.6 151.3 11.0 39.0 5.8 14.4 2.97 5.03 1.32 1.51

Ns + Ns̄ 19.8 147.2 9.1 36.9 3.9 12.6 1.43 3.59 0.40 0.72
Nc + Nc̄ 0.7 123.2 0.3 28.8 0.1 9.3 0.04 2.48 0.01 0.45
Nb + Nb̄ 0.0 63.2 0.0 13.5 0.0 4.1 0.00 1.01 0.00 0.17
AN total 540 2752 179 665 80 226 33.3 67.3 12.4 15.9
ANgluon 483 2295 156 542 66 178 24.9 49.5 7.5 9.5
ANvalenz 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.82 2.76 2.46 2.28
AN see

u + AN see
ū 18.0 107.2 7.1 29.3 3.8 11.4 2.05 4.13 0.92 1.21

AN see
d + AN see

d̄
18.3 107.5 7.4 29.7 4.1 11.7 2.32 4.41 1.15 1.43

ANs + ANs̄ 17.0 104.4 5.9 28.0 2.7 10.2 1.10 3.22 0.36 0.73
ANc + ANc̄ 0.7 88.3 0.2 22.4 0.1 7.8 0.03 2.34 0.01 0.49
ANb + ANb̄ 0.0 46.4 0.0 10.8 0.0 3.5 0.00 0.97 0.00 0.18

Tabelle 4.2: Die Integrale der Partonanzahlverteilungen Na =
∫ 1
xmin

fa(x)
([GRV95] ohne Shadowing) in Abhängigkeit vom Abschneideparameter xmin (für
2 verschiedene Auf lösungsskalen Q2 = 5 und 500GeV 2).

Man ist also auf theoretische Modelle angewiesen, die sich auf das Konstituenten-
Quarkmodell stützen. Nach diesem hat ein Proton (in die Sprache des Quark-
Partonmodells übertragen) den Valenzquark-Inhalt up,up,down und ein Neutron
up,down,down.8 Wir sind in der pcpc der einfachen Annahme gefolgt, dass die
Neutron-Strukturfunktionen aus den Proton-Strukturfunktionen abgeleitet wer-
den können, indem man up- und down-Quarkverteilungen vertauscht.9

Berücksichtigung von Kerneffekten

In Abschnitt 2.3.2 haben wir gesehen, dass sich die Kerneffekte auf die Struktur-
funktionen mithilfe eines mit der Kerngröße A, x und Q2 variierenden Faktors
RA(x,Q2) berücksichtigen lassen. Für die praktische Anwendung haben wir die
EKS98–Parametrisierung [EKR98, EKS99] benutzt. Gegenüber einer Initialisie-
rung mit den Strukturfunktionen freier Nukleonen ergeben sich je nach xmin und
Auflösungsskala bei der Partonanzahl Differenzen von bis zu 50% (s. Tab. 4.1).

8Der Isospin der Nukleonen lässt sich bekanntlich darauf zurückführen, dass up und down
ein Isospin-Dublett bilden.

9Die Frage, ob oder wie gut diese Symmetrie erfüllt ist, wird derzeit stark diskutiert, s.
z.B. [BLT99].
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Die größten Unterschiede gibt es bei der Zahl der Gluonen, was nicht verwundern
kann. Dass die Valenzquark-Anzahlen überhaupt von der Zahl 3 abweichen, ist
auf den ersten Blick erstaunlich, erklärt sich aber aus dem Ansatz von [GRV95]:
Dort wird die Identität NV = 3 nur als Randbedingung für Q2 → 0, d.h. ein
freies Nukleon10, gefordert.

In der pcpc werden die Strukturfunktionen nur im ersten Initialisierungsschritt
mit RA(x,Q2) modifiziert. Dabei werden die Strukturfunktionen bei einer festen,
Skala Q2

0 einmalig ausgewertet, um eine Partonverteilung für den gewünschten
Kern zu generieren. Dafür müssen selbstverständlich die durch Shadowing mo-
difizierten Strukturfunktionen verwendet werden. Für die DGLAP-Entwicklung
der Partonen (s. Abschnitt 4.3.4) bei Stößen wird R jedoch auf 1 gesetzt, da
sonst die Kerneffekte ”doppelt“ berücksichtigt würden.

Wie sich in den folgenden Kapiteln herausstellen wird, ist der Shadowing-Effekt
auf die pcpc-Ergebnisse recht klein, was sich anhand der Tab. 4.1 damit erklären
lässt, dass bei den verwendeten Anfangsskalen der Shadowing-Effekt noch recht
klein ist. Deshalb haben wir nicht für alle numerischen Rechnungen die durch
Shadowing modifizierten Funktionen verwendet.

Initialisierungsskala Q2
0

Die Auflösung der Nukleonen (d.h. die Auswertung der Strukturfunktionen)
muss bei einer gewissen Skala Q2

0 erfolgen. Das ideale Q2
0 wäre natürlich der

Impulsübertrag, bei dem der erste Stoß des Nukleons stattfindet, denn durch
diesen wird ja gerade die Skala der Strukturfunktionen bestimmt. Es ist aber
einleuchtend, dass es unmöglich ist, diese Skala im vornherein zu kennen, denn
dafür bräuchte man schon die Partonen, die erst aus den Nukleonen generiert
werden sollen. Deshalb ist es eine vernünftige Lösung, die Initialisierung bei einer
geeigneten – für alle Nukleonen gleichen – festen Skala durchzuführen.

Die Frage nach der Größe dieser Anfangsskala ist am besten durch einen Selbst-
konsistenz-Ansatz zu lösen. Das heißt: Wir lösen die Partonen bei einem be-
stimmten (Q2

0)0 auf und überprüfen die Güte unserer Wahl, indem wir (Q2
0)0

mit dem mittleren 〈Q2〉 der primären Parton-Parton-Stöße vergleichen. Sind wir
mit einem zu niedrigen Q2

0 gestartet, versuchen wir es danach mit einem etwas
höheren usw. Dieses Verfahren führt deshalb zu einem Ergebnis, weil ein höheres
Q2

0 zu einer größeren Zahl von Partonen führt, die im Mittel weniger Impuls tra-
gen und damit im Mittel Stöße bei einem kleineren Q2 machen. Es ist klar, dass
auf diesem Wege Q2

0 von der Beschleuniger-Energie abhängig wird. Bei numeri-
schen Tests (VNI, [Gei95]) haben die in Tab. 4.3 aufgeführten Abhängigkeiten
ergeben. Ein Fit auf diese Ergebnisse ergibt die folgende Parametrisierung, die
wir in der pcpc verwendet haben:

Q2
0/GeV2 = 0.35 ∗ (E/AGeV)0.515 (4.7)

10Genauer: ein Nukleon in einem statischen Feld.
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E [AGeV] 17.3 200 615 900 1800
Q2

0 [GeV2] 1.3 5.3 9.8 11.7 16.6
Tabelle 4.3: Anfängliche
Auf lösungsskalen

Untere Grenze von x

Die Benutzung der Strukturfunktionen wirft das Problem auf, dass diese für
x → 0 sehr stark (ungefähr ∼ 1/x2) anwachsen (und evtl. sogar divergieren; der
tatsächliche Verlauf der f(x) ist experimentell nur bis x ≈ 10−5 bestimmt). Der
Anteil am Wirkungsquerschnitt dieser großen Zahl von Partonen mit kleinem x
bleibt dennoch gering, da solche Partonen kaum zur tiefinelastischen Streuung
beitragen. Für eine Kaskade allerdings sind große Teilchenzahlen ein großes Pro-
blem, da der numerische Aufwand ungefähr proportional zur Zahl der möglichen
Teilchenpaare ist, die quadratisch mit der Teilchenzahl wächst (s. Anhang B).
Deshalb ist schon aus numerischen Gründen ein Abschneiden der Verteilung bei
kleinen x unverzichtbar.

Darüber hinaus gibt es aber weitere, physikalisch motivierte Gründe, die Longi-
tudinalimpuls-Verteilungen bei einem kleinsten Wert xmin abzuschneiden:

1. Partonen mit sehr kleinem Longitudinalimpuls werden selten einen Stoß-
partner finden, der soviel Impuls hat, dass die Bedingungen für einen har-
ten Stoß erfüllt werden können. Wenn aber Partonen kaum wechselwirken
können und zudem auch noch wenig Impuls tragen, können wir sie von
vornherein ignorieren.

2. Unter den Partonen mit kleinem x sind die Seequarks und Gluonen bei
weitem in der Überzahl. Im Gegensatz zu den Valenzquarks sind sie als
Fluktuationen des QCD-Vakuums zu betrachten, die nur eine begrenzte
Lebensdauer haben. Der räumliche Bereich ist beschränkt auf die Confine-
ment-Länge von ungefähr einem Proton-Durchmesser von ≈ 1 fm. Dieser
Länge entspricht ein Impuls von 1 fm−1 = 1GeV.

Diese Argumente haben dazu geführt, dass in der pcpc eine Beschränkung der
Longitudinalimpulse auf x > xmin eingeführt wurde.11 Der Einfluss der Wahl von
xmin auf die Partonzahl und -verteilung und damit auf die Kaskadenergebnisse
ist recht groß (siehe Tabellen 4.1 und 4.2 sowie die Abbildung 4.1). Wir haben
uns für die folgende Setzung von xmin entschieden (s.o.):12

xmin =
1

Rc · PNukleon
mit der Confinement-Länge Rc = 1 fm (4.8)

11Dabei handelt es sich gegenüber [Mey98, Gie98, Mar98] um eine sehr weitreichende Ver-
änderung. Bemerkt werden muss allerdings, dass x in der pcpc auch nach [Mey98] nicht völlig
unbeschränkt war, denn die verfügbaren Parametrisierungen der Strukturfunktionen reichen
ebenso wie die experimentellen Ergebnisse nicht bis zu kleineren x als 10−6 bis 10−5 (HERA,
DESY). Die GRVLO94 -Parametrisierung reicht z.B. nur bis 10−6 [GRV95].

12Eine Lösung des Problems des Abschneidens der Verteilung versprechen neuere Arbeiten
von McLerran, Venugopalan und Krasnitz [KV00a, KV00b, KV99, MV99].

http://www.desy.de/
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Abbildung 4.1: Abhängigkeit
der Integrale der
Partonimpulsverteilungen
Na =

∫ 1
xmin

fa(x) [GRV95] vom
Abschneideparameter xmin bei
verschiedenen
Auf lösungsskalen. Es gilt
ungefähr N(xmin) ∼ 1/√xmin.

1/√xmin

Q2 = 5 GeV 2
Q2 = 50GeV 2

Q2 = 500 GeV 2
Q2 = 5000GeV 2
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Einfluss der Sampling-Methoden13 auf Anzahl- und x-Verteilungen

Wie im Anhang D.1 ausführlich dargestellt, ist es unmöglich, die Forderung
Na(Q2) =

∫ 1
0 fa(x,Q2) dx, also die Verknüpfung von Strukturfunktion und An-

zahlverteilungen, direkt in eine praktische Methode umzusetzen (weil es nämlich
für das Sampling mit Nebenbedingungen keine Standardlösung gibt).

Dadurch werden die anfänglichen Partonverteilungen abhängig vom angewen-
deten Verfahren. Das in der pcpc verwendete Verfahren sieht vor, dass für ein
Nukleon nacheinander so viele Partonen mit einem Impuls xi und Partontyp ti
erzeugt werden, wie es das zur Verfügung stehende x-Intervall zulässt, d.h. bis
1− ε <

∑N
1 xi < 1 + ε (siehe Abschnitt D.2.1 auf Seite 128).

Die ”Sampling-Ungenauigkeit“ ε, die nahe bei 0 liegen muss (z.B. 1/100), ist dabei
ein freier Parameter der pcpc-Initialisierung.

Nettoflavor der Nukleonen

Natürlich kann die Identität von Verteilungsfunktion und Häufigkeitsverteilung
nur für eine große Zahl von gesampleten Nukleonen bzw. Partonen gefordert
werden. Die Partonverteilung eines einzelnen Nukleons wird u.U. stark von der
Zielverteilung abweichen (s. Abb. 4.2). Das führt jedoch zu Interpretations-
Problemen: Wenn der (Netto-)Flavorinhalt der gesampleten Nukleonen keinerlei
Bedingungen unterliegt als der Verteilungsidentität für große Nukleonzahlen, wä-
re es z.B. nicht ausgeschlossen, dass bei bei einer Proton-Proton-Simulation statt
Protonen Teilchen miteinander stoßen, deren Nettoflavor (nach dem Konstitu-
enten-Quarkmodell) nicht nur von dem eines Protons abweicht (uud), sondern

13Der Begriff Sampling wird in Anhang D erklärt.
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Abbildung 4.2: Die Güte der
erzeugten Longitudinalim-
puls-Verteilungen beispielhaft
für verschiedene Kerne
(Proton, Sauerstoff, Gold,
10×Gold). Die Anzahl der
Partonen pro Nukleon wurde
(anders als bei der pcpc) fest
als 30 gewählt, Q2 = 5GeV2

und xmin = 1/100. Die
f(x)–Kurve durch Skalierung
an die 10×Gold angeglichen.
(Verwendete
Parametrisierung: [GRV95])

überhaupt nicht dem eines real existierenden Teilchens entspricht.14

1. Richtiger Nettoflavor: im Mittel Dennoch halten wir es in vielen Fällen
für vertretbar, einen bestimmten Nettoflavor nur im Mittel über viele Nukleonen
zu fordern. Das gilt insbesondere für große Kerne, bei denen schon bei der Mit-
telung über die Nukleonen nur eines Kerns die statistischen Abweichungen von
der Zielverteilung relativ klein sind. Ebenso sind alle Messgrößen, die sich als
einfache Mittelwerte über viele Läufe der Kaskade ergeben, in dieser Hinsicht un-
problematisch (z.B. Partonen-Rapiditätsverteilungen). Vorsicht ist natürlich an-
gebracht bei der Betrachtung einzelner Stöße (z.B. bei event-by-event–Analysen,
s. S. 4).

2. Richtiger Nettoflavor: Für jedes Nukleon individuell Erst seit kur-
zem gibt es in der pcpc die Möglichkeit, den Nettoflavor eines Nukleons bei
der Initialisierung fest vorzugeben. Das Problem liegt dabei darin, dass beim
Sampling weitere Nebenbedingungen zu berücksichtigen sind, die dem Prinzip
der stochastischen Unabhängigkeit der einzelnen Samples zuwiderlaufen. Den-
noch ist es möglich, die Nebenbedingung ohne allzu große Abweichungen von
der Zielverteilung zu implementieren, indem die Anzahl der Valenzquarks pro
Nukleon auf drei fixiert wird und die Seequarks nur in Paaren von jeweils einem
Quark und einem Antiquark desselben Flavors auftreten dürfen.

In Abb. 4.3 sind die Ergebnisse der beiden Sampling-Verfahren in dN
d log(x) -Gra-

phen gegenübergestellt:15

dN

d log(x)
=

dN

dx

(
d log(x)

dx

)−1

= x
dN

dx
' xf(x) (4.9)

14Die an anderer Stelle angesprochene Abweichung der Zahl der Valenzquarks von drei in
[GRV95] hat einen anderen Grund als den hier thematisierten, der ein Artefakt des Sampling-
verfahrens ist.

15Vergleiche die xf(x) Graphen in Abschnitt 2.1
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Abbildung 4.3: Die Parton-x-Verteilungen für die Kombinationen xmin = 0.01,
Q2 = 5GeV (oben) und xmin = 0.001, Q2 = 15GeV (unten), jeweils mit
ε = 0.001. Bei den Histogrammen auf der rechten Seite wurde dafür gesorgt,
dass bei jedem Proton individuell der Netto-Flavorinhalt korrekt ist. Die dar-
gestellten GRVLO94 Parametrisierungen f(x), G(x), S(x) und V (x) sind alle
mit dem gleichen Faktor skaliert (welcher sich aus einem Fit von f(x) gegen die
Gesamtverteilung in einer der Teil-Grafiken ergeben hat).

Wie erwartet sind die Ergebnisse der ersten Methode (richtiger Nettoflavor im
Mittel, links im Bild) sehr viel besser. Während die Verteilung der Gesamtheit
der Partonen bei der Methode mit festgelegtem Nettoflavor (rechts) ähnlich gut
ist, weichen die Verteilungen insbesondere der Seequarks bei exaktem Netto-
flavor stark von den jeweiligen Strukturfunktionen ab. (Die Gluonverteilungen
werden mit ca. 25% unter-, die Seequarks beinahe 50% überschätzt, während
die Gesamtverteilung akzeptabel ist.) Dass es in allen Fällen bei größerem x
zu kleinen Abweichungen (Unterschätzungen) kommt, liegt an einer generellen
Eigenschaft des Samplingverfahrens: Je höher ein gesampletes x ist, desto un-
wahrscheinlicher ist es, dass noch Impuls für ein weiteres Parton vorhanden ist,
sodass der ganze Satz verworfen werden muss.

Die Abbildung 4.4 stellt die Häufigkeitsverteilung der Partonanzahlen dar. Es
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exakt, xmin = 1/1000, ε = 1/1000
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Abbildung 4.4: Die Häufigkeitsverteilung der Anzahl der Partonen pro Pro-
ton für verschiedene Parameterkombinationen. Bei xmin = 1/100 betrug die
Auf lösungsskala 5GeV2 und 15GeV2 bei xmin = 1/1000. In den weiteren nu-
merischen Ergebnissen wurde erstere Zusammenstellung für die Initialisierung
bei Proton-Energien von

√
s = 2× 100GeV (RHIC) verwendet und letztere für√

s = 2× 900GeV (Tevatron).
Die Verteilungen beruhen auf jeweils 10000 gesampleten Protonen. (Verwendete
Parametrisierung: [GRV95])

ergeben sich ungefähr Poissonverteilungen. Erstaunlich ist, dass die Parton-
Anzahlen größer sind, wenn der Nettoflavor exakt gewährleistet wird. (Man
beachte, dass in Abb. 4.3 die Skalierung der Grafiken links und rechts gleich
ist.) Der Grund dafür ist nicht, dass hier die Anzahl der Valenzquarks (die je-
weils vergleichsweise viel Impuls tragen) fixiert ist; im Gegenteil, die Anzahl
der Valenzquarks ist eher höher als beim ”freien Sampling“. Auch die Anzahl
der Gluonen ist im Wesentlichen dieselbe. Allerdings wird durch das Sampling-
Verfahren die Anzahl der Seequarks erhöht: Damit der Nettoflavor nicht von
den Seequarks abhängt, muss zu jedem gesampleten See-(Anti-)Quark immer
das entsprechende Antiquark generiert werden. Weil Seequarks vergleichsweise
kleine Impulsanteile tragen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Paar von
Seequarks die Summe über die xi zu groß werden lässt (sodass der gesamte Satz
von Partonen verworfen werden muss), nicht besonders groß. Insgesamt werden
die Seequarks durch die Zwangsbedingung etwa um das Doppelte überschätzt.

3. Richtiger Nettoflavor: Für jedes Nukleon (modifiziertes Verfahren)
Es lag deshalb nahe, das Verfahren so zu modifizieren, dass Seequarks unter-
drückt werden. Diese Methode baut auf der zuletzt beschriebenen auf und er-
gänzt sie in der Weise, dass ein Seequark-Paar mit einer Wahrscheinlichkeit von
50% verworfen wird. Das Ergebnis ist das gewünschte, wie in Abb. 4.5 zu er-
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kennen ist: Während es bei xmin = 0.01, entsprechend einer Stoßenergie von
2× 100GeV, noch klare Differenzen gibt, kann bei xmin = 0.001 von einer sehr
guten Übereinstimmung gesprochen werden.

An der absoluten Zahl von Partonen ändert sich jedoch gegenüber dem zweiten
Verfahren wenig, was aus der Tab. 4.4 hervorgeht. Vergleichen wir die Samp-
lingergebnisse mit den Integralen der Strukturfunktionen (Tab. 4.2, rechte zwei
Spalten), dann sieht man, dass die Strukturfunktionen durchweg überschätzt
werden. So liegt selbst bei nicht exaktem Nettoflavor (xmin = 0.01, ε = 0.05 und
Q2 = 5GeV2) die Gesamtpartonzahl bei 15 gegenüber N total = 12.5 in Tab. 4.2
(rechte Spalte) und passt am ehesten zum wesentlich höheren Q2 von 500. Bei
xmin = 0.001 und Q2 = 15 GeV2 lässt sich das anhand der Tabellen nicht so
gut überprüfen, allerdings liegt das Ergebnis für exakten Nettoflavor über dem
rechnerischen Ergebnis für 500GeV2, also mit Sicherheit zu hoch.

Interessant ist, dass bei den Integralen über die Strukturfunktionen durch das
Abschneiden bei xmin naturgemäß die Anzahl der Valenzquarks deutlich unter
3 fällt (jedoch im Vergleich zu den sonstigen Verteilungen relativ unbeschadet
bleibt).

Bewertung Zur Entscheidung zwischen den drei Sampling-Methoden betrach-
ten wir zunächst die beiden Verfahren, bei denen der richtige Nettoflavor für je-
des Nukleon individuell gewährleistet wird. Hier sollte man das modifizierte Ver-
fahren (3) dem zweiten vorziehen, weil ohne weitere Veränderungen die Anzahl-
Verhältnisse der verschiedenen Flavors zueinander wesentlich besser sind. Beim
Vergleich der verbliebenen Verfahren muss zwischen besserer Übereinstimmung
mit den vorgegebenen Strukturfunktionen (1) und korrekten Quantenzahlen des
einzelnen Nukleons (3) abgewägt werden. Bei den numerischen Rechnungen von
Kapitel 5 waren wir aus technischen Gründen leider nicht frei in der Entschei-
dung. Für die Proton-Proton-Stöße wurde das dritte Verfahren verwendet, für
die Schwerionenstöße das erste.
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Abbildung 4.5: Modifiziertes Verfahren zum Samplen der Longitudinalimpul-
se bei exaktem Nettoflavor: Parton-x-Verteilungen für xmin = 0.01, Q2 = 5 GeV
(links) und xmin = 0.001, Q2 = 15GeV.
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1. Partonen/Nukleon: Richtiger Nettoflavor im Mittel
EProton Q2 xmin ε Gesamt Valenz Gluonen Seequarks
100 5 0.01 0.001 16.0± 5.0 2.8± 1.4 9.5± 4.0 3.6± 2.1
100 5 0.01 0.05 15.0± 4.9 2.8± 1.4 8.8± 3.9 3.4± 2.0
1000 15 0.001 0.001 57.7± 18.7 3.0± 1.5 43.5± 15.2 11.2± 4.7
1000 15 0.001 0.05 53.1± 18.3 2.9± 1.5 39.9± 15.0 10.4± 4.5

2. Partonen/Nukleon: Exakter Nettoflavor
EProton Q2 xmin ε Gesamt Valenz Gluonen Seequarks
100 5 0.01 0.001 24.4± 5.3 3± 0 12.2± 4.3 9.1± 3.5
100 5 0.01 0.05 23.2± 5.2 3± 0 11.6± 4.2 8.6± 3.4
1000 15 0.001 0.001 78.7± 19.3 3± 0 50.1± 14.4 25.6± 7.9
1000 15 0.001 0.05 73.1± 18.9 3± 0 46.4± 14.1 23.7± 7.7

3. Partonen/Nukleon: Exakter Nettoflavor, modifiziertes Verfahren
EProton Q2 xmin ε Gesamt Valenz Gluonen Seequarks
100 5 0.01 0.001 21.7± 5.1 3± 0 13.7± 4.4 5.2± 2.9
100 5 0.01 0.05 22.4± 5.1 3± 0 12.0± 4.3 7.5± 3.2
1000 15 0.001 0.001 74.8± 18.3 3± 0 57.9± 16.3 14.4± 5.5
1000 15 0.001 0.05 70.9± 18.2 3± 0 52.7± 16.3 15.1± 3.7

Tabelle 4.4: Partonanzahlen pro Nukleon für die verschiedenen Sampling-Metho-
den (beachte die Größe der Schwankungen). Die Ergebnisse basieren auf 10000
gesampleten Protonen. (Verwendete Parametrisierung: [GRV95])

Parameter der Parton-Impuls- und -Anzahlverteilung: Übersicht

Wir haben also bei der Generierung der x- und Anzahlverteilungen der Partonen
eine Reihe von unterschiedlich freien Parametern:

Q2 xmin ε Nettoflavor

Kriterium s. Glg. (4.7) s. Glg. (4.8) >∼ 0
exakt
nicht exakt
exakt (modifiziert)

Die Auswertungsskala Q2 ist durch Glg. (4.7) fest mit der Stoßenergie verbunden.
Ähnliches gilt nach Glg. (4.8) auch für xmin.

Der Einfluss der Sampling-Genauigkeit ε ist (bei nicht zu großen ε-Werten) ge-
nerell überraschend gering (s. Abb. 4.6). Nennenswerte Unterschiede ergaben
sich nur beim modifizierten Verfahren mit exaktem Nettoflavor. Es erwies sich
in diesem Fall eine Verringerung von ε als günstiger, weil die ohnehin proble-
matischen Seequarks bei kleinen Werten von x sonst klar überschätzt werden.
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Abbildung 4.6: Einfluss der Sampling-Genauigkeit: Links ε = 0.05, rechts
ε = 0.001. (Modifiziertes Verfahren, xmin = 0.01, Q2 = 5GeV).

4.2.2 Partonen-Transversalimpulse

Die Transversalimpulsverteilung der Partonen im Nukleon f(p⊥) ist Messungen
über die tiefinelastische Lepton-Nukleon-Streuung nicht so einfach zugänglich,
da sich der allergrößte Anteil des Transversalimpuls p⊥ erst durch den Stoß
ergibt,16 sodass man messtechnische Schwierigkeiten bekommt.

Bei der Betrachtung von hadronischen Stößen im Modell harter Streuungen
(s. Abschnitt 2.3.1) ergab sich in [FF77], dass ohne die Annahme einer nicht un-
erheblichen Größe von 〈p⊥〉 ≈ 450MeV eine QCD-basierte Rechnung fehlschlägt.
Wir sind deshalb gezwungen, den Partonen Transversalimpuls zu geben.

Durch den Vergleich von Modellrechnungen mit den experimentellen Daten konn-
ten einige Aussagen über f(p⊥) getroffen werden, doch sind viele Details noch
unklar, insbesondere weil die Form der Verteilung nicht bekannt ist [BI89]. Für
die pcpc folgen wir [BI89] und wählen für f(p⊥) eine Gauß-Verteilung [Mey98]

f(p⊥) e
(p⊥)2

σ2 mit σ = 0.42GeV (4.10)

Bei der praktischen Umsetzung ergibt sich aus der Impulserhaltung Glg. (4.5)
eine Nebenbedingung für die Summe der p⊥i. In der pcpc wird diese Bedingung
nach dem folgenden Verfahren ungefähr erfüllt: Nachdem die Longitudinalimpul-
se aller Partonen sowie die Transversalimpulse der (Nparton−1) ersten Partonen
vergeben sind, wird die Richtung des letzten Partons entgegengesetzt zum Ge-
samttransversalimpuls der anderen gewählt. Der Betrag des letzten p⊥ wird dann
so bestimmt, dass die Massenschalenbedingung für das Nukleon (s. Glg. (4.5))

M2 =

(∑

i

pµ
i

) (∑

i

piµ

)
. (4.11)

erfüllt wird [Mey98].
16Die Bedingung p⊥ ¿ plong ist sogar eine der Voraussetzungen des Partonmodells!
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Generell bedeutet die Forderung nach der Erhaltung des Nukleonimpulses für die
Impulsinitialisierung eine Komplikation: Wie in Anhang D.2 gezeigt wird, müs-
sen die Impulskomponenten möglichst unabhängig voneinander erzeugt werden,
um die Verteilungstreue zu gewährleisten. Die ”weichere“ Forderung

Nparton∑

i=1

p⊥i ≈ 0. (4.12)

stellt einen Mittelweg zwischen exakter Impulserhaltung und exakter Vertei-
lungstreue dar, da von den Nparton Longitudinal- und Transversalimpulsen nur
ein einziger Transversalimpuls nicht entsprechend der vorgegebenen Verteilung
gewählt wird.

Als weitere Bedingung ergibt sich die Notwendigkeit, dass in einer relativisti-
schen Dynamik keine Überlichtgeschwindigkeiten auftreten dürfen. Diese Forde-
rung ist durch die PCD nicht automatisch erfüllt und muss explizit gewährleistet
werden. Im Fall der Transversalimpulse bedeutet das, dass jedes gesamplete p⊥
verworfen wird, wenn nicht gilt

|~p⊥i + ~pzi |
!
< Ei (4.13)

4.2.3 Partonen: Effektive Massen und Confinement

Wir kommen in diesem Abschnitt zur letzten noch offenen Größe in der Impuls-
initialisierung der Partonen, nämlich der Masse der Partonen. Die Massen spielen
in der Poincaré-Kovarianten Dynamik eine spezielle Rolle, denn die Wechselwir-
kung wird darin durch ein masseartiges Potential vermittelt (s. Glg. (3.4) auf
Seite 35).

Bei Partonen von ihrer Masse zu reden, ist an sich nicht unproblematisch, weil
man Partonen nicht isolieren kann. Folgerichtig werden Quarks in der Litera-
tur zwei verschiedene Massen zugeordnet: Einmal die constituent mass, die im
Konstituenten-Quarkmodell die Masse eines Valenzquarks bezeichnet und im
Bereich eines Drittels der Nukleonen-Masse liegt, und zum anderen die current
mass, die in der Lagrange-Funktion der QCD verwendet wird und sehr viel klei-
ner ist [C+98].17

Es ist nicht von vornherein klar, wie sich diese verschiedenen Begriffe von Par-
tonmassen auf die Kaskaden-Dynamik abbilden lassen. In der PCD werden sonst
als Massenparameter die Massen verwendet, die die Teilchen im freien Zustand
haben. Partonen sind zwar in diesem Sinne nie frei, aber die current mass schei-
nen noch am ehesten geeignet. Wir verwenden deshalb für die Propagation eines
Partons (s. Glg. (3.11)) seine current mass:

17Die current mass Parameter für die Quarks wurden in 1999 deutlich nach unten korrigiert,
was in der pcpc allerdings noch nicht nachvollzogen wurde. Die Größe der Korrektur spiegelt
allerdings auch die Größe der Unsicherheit wieder, sodass die Abweichung nicht überbewertet
werden sollte.
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Quark up down strange charm bottom top
Masse [GeV] 1.5-5MeV 3-9MeV 0.06-0.17 1-1.4 4.1-4.4 ca. 175
pcpc m[GeV] 6MeV 10 MeV 0.2 1.3 4.3 -

Gluon-Masse Die current mass des Gluons, des Eichbosons der QCD, ist
exakt Null. In der PCD können Teilchen ohne Masse jedoch nicht beschrieben
werden, da dx/ds = p/m. Deshalb wird in der pcpc dem Gluon numerisch eine sehr
kleine Masse zugeordnet:

mgluon := 10−5 MeV (4.14)

Dieser Parameter hat nur einen sehr geringen Einfluss auf die Ergebnisse.

Confinement Da in der PCD die effektive Masse eines Teilchens nur dann sei-
ner ”freien Masse“ entspricht, wenn dieses wechselwirkungsfrei ist, ist uns eine
Möglichkeit gegeben, auf eine einfache Art das Confinement zu modellieren. Die
Partonen, die zu einem Nukleon gehören, sind im Grundzustand in diesem ein-
geschlossen. Wenn wir diesen Einschluss im weiteren Verlauf der Partonkaskade
aufgeben wollen, so sollten doch wenigstens im Anfangszustand Partonen, die
zum selben Nukleon gehören, einen gewissen Zusammenhang aufweisen, indem
ihre Geschwindigkeiten fixiert werden. – Ein echtes Confinement-Modell ergibt
sich daraus allerdings nicht.18

Die Geschwindigkeiten der Partonen ~βi sind nach Glg. (4.5) gegeben durch

~βi =
~pi

Ei
=

xi
~Pz + ~p⊥i√

(xiPz)2 + p⊥2
i + m2

i

(4.15)

Die ~βi sind bisher nicht mit der Geschwindigkeit des Mutternukleons verbun-
den. Wir wollen nun das anfängliche Confinement dadurch berücksichtigen, dass
wir eine solche Verbindung herstellen. Das können tun, indem wir die effektive
Masse der Partonen bzw. die Massenschalenbedingung (4.6) entsprechend ver-
ändern. Die Differenz zwischen den Massenparametern m2

i und der effektiven
Masse nennen wir Virtualität, q2:19

m2
eff = pµ

2
i = m2

i − q2
i (4.16)

Wir wollen nun die Virtualität so festlegen, dass die Geschwindigkeiten der Par-
tonen der des Mutternukleons entspricht. Dadurch wird den Partonen, die ohne
diese Anpassung am stärksten vom Ort des Mutternukleons wegstreben, die
größte Virtualität zugeordnet. Da jedoch die Partonen nach Abschnitt 4.2.2 re-
lativ zum Nukleon Transversalimpuls tragen, können wir nicht einfach ~βparton =
~βnukleon fordern. In [Mey98] werden verschiedene Möglichkeiten der Festlegung

18Die PCD-Confinement-Modelle, die in [Bör96] vorgestellt wurden, sind für die pcpc nicht
geeignet, da sie auf dem Konstituenten-Quarkmodell basieren.

19Bei der Vorzeichenwahl folgen wir [Mey98].
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der Geschwindigkeit bzw. Virtualität genannt, von denen wir hier diejenige vor-
stellen, die für die Rechnungen in Kapitel 5 letztlich gewählt wurde.

Danach wird die Partongeschwindigkeits-Komponente parallel zum Nukleonim-
puls fixiert, sodass βparton

z unabhängig von xi ist:

βparton
z = |~βnukleon| (4.17)

Mit Glg. (4.15) und (4.16) ergibt sich

βparton
z =

xiPz + p⊥i√
(xiPz)2 + p⊥2

i + m2
eff

!=
Pz√

P 2
z + M2

=⇒
−q2

i = (xiM)2 − p⊥2
i −m2

i

pµ
i = (xi

√
M2 + P 2

z , p⊥i, xiPz)

(4.18)

Damit wird die Massenschalenbedingung (4.11) einfach erfüllbar:

(∑

i

p⊥i

)2

= M2

(∑

i

xi

)
−M2, (4.19)

d.h. die Abweichung der Transversalimpulssumme von 0 ist durch die Abwei-
chung der Summe über xi von 1 gegeben (in der pcpc auf maximal 1/20 festge-
legt).

Zusätzlich müssen wir bei der Initialisierung darauf achten, dass |βparton| nicht
größer werden darf als 1, d.h. Überlichtgeschwindigkeiten müssen durch eine
zusätzliche Regel ausgeschlossen werden. Dadurch wird die ursprüngliche Ver-
teilung ein wenig schmaler.

4.2.4 Partonen-Orte

Prinzipiell ist der Weg zur Bestimmung der Ortsverteilung der Partonen im
Nukleon derselbe wie bei der der Nukleonen im Kern: Ein im Streuexperiment
gemessener Formfaktor F (Q2) lässt sich per Fourier-Transformation in eine Orts-
Verteilung umrechnen. Statt der im Partonmodell bestimmten Formfaktoren
(Glg. (2.21)) ist die Verwendung der Resultate zweckmäßig, die bei geringeren
Energien gewonnen wurden. In der pcpc benutzen wir die Formfaktor-Analyse
aus [HBY58] die das folgende Ergebnis hatte:

ρ(r) = ρ0 e−ar mit 4.33 fm−1 (4.20)

Die nullten Komponenten der Partonen-Ortsvektoren werden anschließend auf
Null gesetzt. 20

20Alternativ könnte man die nullten Komponenten vor dem Boost synchronisieren, sodass
sie nach dem Boost unterschiedliche 0-te Komponenten hätten [Noa83]. Von der Wahl der Me-
thode hängen einige physikalische Größen ab, die bedeutsam sein könnten, z.B. die anfängliche
Teilchendichte. Diese Alternative bleibt späteren Untersuchungen vorbehalten.
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Distributed Lorentz Contraction

Bei RHIC-Energien von 200 AGeV ist γ ≈ 100, d.h. ein Kern erscheint im La-
borsystem als eine dünne Scheibe. Nach einer verbreiteten Annahme, die auf
Bjorken zurückgeht [Bjo76], sind bei einem in Partonen aufgelösten Kern Valenz-
und See-Bestandteile hinsichtlich der Lorentz-Kontraktion in z-Richtung unter-
schiedlich zu behandeln (s. Abb. 4.7): Nach diesem Modell, das als distributed
Lorentz-contraction (DLC) bezeichnet wird, werden die Valenzquarkverteilungen
normal kontrahiert

(∆z)v ≈ 2R

γ
, (4.21)

(R ist der Nukleonradius) wohingegen für Seequarks und Gluonen die folgende
Kontraktion gilt

(∆z)s,g ≈ 1
pz

=
1

xPz
. (4.22)

Dieser – explizit nicht-kovariante – Ansatz führt in einer Partonkaskade dazu,
dass die Dauer des Überlapps zwischen den See-Partonen deutlich verlängert
wird, sodass mehr Stöße zwischen ihnen stattfinden können.

Die in der Literatur verbreitete Begründung dieser Annahme durch die Impuls-
Orts-Unschärfe-Relation ist nicht nachzuvollziehen, da hier eine Ortsunschär-
fe von der Größe des Impulses abhängig gemacht wird. Die Unschärfe-Relation
bringt im Gegensatz dazu die Ortsunschärfe mit der Impulsunschärfe in Verbin-
dung. Da es wenig Grund gibt zu der Annahme, dass bei den Partonverteilungen
die Impulsunschärfe und die absolute Größe des Impulses in einem linearem Zu-
sammenhang stehen (mithilfe der Strukturfunktionen kann man sich sogar vom
Gegenteil überzeugen), können wir dieser Argumentation nicht folgen.
Ein plausibleres Argument für die DLC geht davon aus, dass die f(x) der
Seequarks und Gluonen stärker gepeakt sind, und dass deshalb ihre Fourier-
Transformierte im Ortsraum breiter sein müsste als die der Valenzquarks.

In der pcpc haben wir die Wirkung der Initialisierung mit und ohne DLC über-
prüft und in den Ergebnissen keinen nennenswerten Unterschied festgestellt. —
Das ist ein wichtiges Ergebnis der Poincaré-kovarianten Formulierung unseres
Modells.

Da wir nach den oben angeführten Argumenten keinen Grund haben, an der
DLC festzuhalten, haben wir sie für die in dieser Arbeit vorgestellten numeri-
schen Ergebnisse grundsätzlich nicht verwendet.21

4.3 Parton-Parton-Wechselwirkungen

Das Kernstück einer Partonkaskade ist natürlich die Beschreibung der elementa-
ren Parton-Parton-Wechselwirkung in den Begriffen der QCD. Wie schon früher
angesprochen, konzentrieren wir uns in der pcpc auf den Teil der Reaktionen,

21Eine sehr lesenswerte Diskussion der DLC und des Verhaltens von Dichteverteilungen unter
Lorentz-Transformationen generell findet sich in [Mey98]
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(∆z)gs

(∆z)v

Boost

P = 0 P = PCM
Abbildung 4.7:
Distributed Lorentz
Contraction: Valenz-
und Seequarks bzw.
Gluonen haben
unterschiedliche
Ortsverteilungen.
Während die Valenz-
quarkverteilungen
normal
Lorentz-kontrahiert
sind, werden die
Seequarkverteilungen
aufgeweitet.

die nach heutigem Ermessen ernsthaft mit den Mitteln der perturbativen QCD
bearbeitbar sind. Wir beschränken uns dabei für das erste auf die niedrigste
nichttriviale Ordnung der Störungsreihe (tree-level), weil wir annehmen, dass
die Korrekturen höherer Ordnung im Rahmen einer Schwerionenkaskade nicht
entscheidend sind (s. auch Abschnitt 4.3, S. 75). Das limitiert zwar den Einsatz
der pcpc für Hadronen-Reaktionen bei niedrigen Energien etwas, erleichtert je-
doch die Berechnung der Wechselwirkungen erheblich, sowohl in der Entwicklung
des Modells als auch zur Laufzeit der Kaskade.

Nach den Ausführungen in Kapitel 2 hängt die Konvergenz einer Störungsreihe
in der Kopplungskonstante αs davon ab, wie groß die Skala des Stoßes, d.h.
der Impulsübertrag, ist. Unterhalb dieser Schwelle, die wir mit Q2

min bezeichen
wollen, sprechen wir von ”weichen Stößen“ ; dort ist die übliche Störungsrechnung
nicht anwendbar.

Wir wollen uns also in diesem Kapitel auf die perturbative Behandlung des
Parton-Parton-Streuprozesses konzentrieren. Dafür beginnen wir mit einer knap-
pen Darstellung der Kinematik des Stoßes, um dann eine Übersicht über die
Berechnung der elementaren Wirkungsquerschnitte zu geben, die in [Gie98] ge-
macht wurde. Abschließend beschäftigen wir uns mit der Festlegung der offenen
Parameter. Wir folgen der ausführlichen Darstellung in [Gie98].

4.3.1 Kinematik des Parton-Parton-Stoßes

Die Eigenschaften von Stoßprozessen, die nicht direkt von der Art der beteiligten
Teilchen abhängen, sondern aus der Impulserhaltung erwachsen, wird durch die
Kinematik beschrieben. Hier ergeben sich für Partonen keine Besonderheiten.
Im Gegenteil, wir beschränken uns in der pcpc auf den einfachsten Fall von
2 → 2 –Prozessen, d.h. Stöße mit 2 ein- und 2 auslaufenden Partonen, bei denen
allerdings nicht in jedem Fall die ein- und auslaufenden identisch sind.

Zerfallsprozesse (1 → 2 ) und Teilchenverschmelzungen (2 → 1 ) sind zwar kon-
zeptionell einfach in eine Kaskade zu integrieren, machen aber Schwierigkeiten
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bei der Implementierung, sodass wir für den Anfang 2 → 1 und 1 → 2 –Prozesse
nicht integriert haben. 22

Mandelstam-Variablen

In der relativistischen Physik ist es besonders günstig, Berechnungen in vom
Koordinatensystem unabhängigen Größen zu machen. Das gilt insbesondere für
die Betrachtung der Impulserhaltung, die der Gegenstand der Kinematik ist.
Dafür hat sich ein Variablensatz durchgesetzt, der die Impulserhaltung

p1 + p2 = p3 + p4 (4.23)

schon implizit enthält, die Mandelstam-Variablen s23, t und u (s. Abb. 4.8):

s = (p1 + p2)2 = (p3 + p4)2

t = (p1 − p3)2 = (p2 − p4)2

u = (p1 − p4)2 = (p2 − p3)2
(4.24)

(Das jeweils zweite Gleichheitszeichen ergibt sich aus der Impulserhaltung.) Hin-
zu kommen noch die Massenschalenbeziehungen für jedes Parton:

p2
i = m2

i für i ∈ [1, 4] . (4.25)

Die Mandelstam-Variablen sind nicht voneinander unabhängig; sie erfüllen näm-
lich die Gleichung

s + t + u =
4∑

i=1

m2
i . (4.26)

Insgesamt haben wir also neben den Massen nur 2 Größen, die (für einen vorge-
gebenen Eingangszustand) den Endzustand beschreiben. Diese stammen daher,
dass von den 2 × 4 Impuls-Freiheitsgraden vier durch die Impulserhaltung und
weitere zwei durch die Massenschalenbedingung fixiert werden.

Die Variable s ist schon durch den Impuls der einlaufenden Teilchen definiert.
Sie hat im CMS, in dem der räumliche Anteil des Gesamtimpulses verschwindet,
die anschauliche Bedeutung des Quadrats der Gesamtenergie

s =
cms (E1 + E2)2 = E2

cm, (4.27)

weshalb z.B. Beschleunigerenergien als
√

s angegeben werden. Die Variable t hat
ebenso eine anschauliche Bedeutung, denn sie bezeichnet ebenso wie u einen Im-
pulsübertrag. Nach Konvention bezeichnet t den Übertrag auf das Teilchen, das
dem einlaufenden Teilchen 1 am ähnlichsten ist (soweit überhaupt eine Unter-
scheidung möglich ist). Das heißt, dass in der tiefinelastischen Lepton-Proton-
Streuung t = q2 = −Q2 gilt (s. Abb. 2.5).

22In der QCD sind auch in niedrigster Ordnung Prozesse mit 3 Partonen im Ein- und/oder
Ausgangskanal möglich, da es einen 3–Gluonen-Vertex gibt. Diese Möglichkeit wird in der
inelastic Parton Cascade MPC untersucht [MG00].

23nicht zu verwechseln mit dem PCD-Zeitevolutionsparameter s!
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p2

p1

p4

p3 Abbildung 4.8: Zur Notation bei
2 → 2 –Prozessen: Die einlaufenden Teilchen 1
und 2 haben die Impulse p1 und p2 und die
auslaufenden 3 und 4 entsprechend p3 und p4.
Die Richtungen der Pfeile kennzeichnen die
Vorzeichenwahl (s. Glg. (4.23)).

Es ist damit möglich, sämtliche CMS-Impulse der ein- und auslaufenden Teilchen
durch die Lorentz-Skalare s, t und u sowie m1,2,3,4 auszudrücken. Da wir die
explizite Form dieser Transformation im Weiteren nicht benötigen, verweisen
wir stattdessen auf die Literatur, z.B. [Gie98, Abschnitt 4].

s-, t- und u-Kanal-Streuung

s

v̄α
j (2)

uα
i (1)

vβ
k (4)

ūβ
l (3)

t

uβ
j (2)

uα
i (1)

ūβ
k(4)

ūα
l (3)

u

uα
j (2)

uα
i (1)

ūα
k (4)

ūα
l (3)

Abbildung 4.9: s-, t- und u-Kanal-Streuung von Quarks (uα
j (2) ist der Spinor

von Teilchen 2 mit Flavor α, Farbe j, Impuls p2 und Spin s2).

Es lässt sich leicht einsehen, dass für vorgegebene Typen und Massen von ein-
und ausgehenden Teilchen nicht beliebige Kombinationen von s, t und u erlaubt
sind. Abhängig von Energie und Typ der Teilchen ist jede der drei Mandelstam-
Variablen auf einen bestimmten Bereich eingeschränkt. Man kann aus kinema-
tischer Sicht 3 Reaktionstypen unterscheiden, für die jeweils die kinematischen
Grenzen berechenbar sind (s. Abb. 4.9).

Bei der häufigsten Parton-Parton-Wechselwirkung, der einfachen Streuung zwei-
er Teilchen aneinander, spricht man von t-Kanal-Streuung. Diese elastische
Streuung, bei der die streuenden Teilchen ihre Identität behalten, hat im Kapi-
tel 2 die Hauptrolle gespielt.

In der sog. s-Kanal-Streuung vernichten sich die beiden eingehenden Teilchen
und zwei neue Teilchen entstehen. Dieser Prozess ist nur möglich, wenn die ein-
gehenden (und natürlich auch die ausgehenden) Teilchen zueinander Antiteilchen
sind, also z.B. bei uū → ss̄.

Die u-Kanal-Streuung ist sozusagen komplementär zur t-Kanal-Streuung, weil
hier dieselben kinematischen Bereiche erlaubt sind, aber u an der Stelle sein
Maximum einnimmt, wo t sein Minimum hat (s. Glg. (4.26)). Aus einer u- wird
eine t-Kanal-Streuung, indem man die beiden ausgehenden Teilchen vertauscht.
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Kinematische Grenzen von t Der Winkel zwischen ~p1 und ~p3, den wir θ13

nennen wollen, sollte im Prinzip zwischen 0 (Vorwärtsstreuung) und π (Rück-
wärtsstreuung) variieren können. Zu diesen beiden extremen Werten wollen wir
die entsprechenden t-Werte t0 und tπ berechnen. Es gilt

t = (E1 −E3)2 − (~p1
2 + ~p3

2 − 2|~p1||~p3| cos θ13) und damit

t0
π

= (E1 −E3)2 − (|~p1| ∓ |~p3|)2
(4.28)

Durch Umschreiben in invariante Größen erhält man für die Grenzen von t

t0
π

=
1
4s

({
m2

1 −m2
2 −m2

3 + m2
4

}2

−
{√

(s− (m1 + m2)2)(s− (m1 −m2)2)

∓
√

(s− (m3 + m4)2)(s− (m3 −m4)2)
})

.

(4.29)

Je nach Prozessart sind einige Massen gleich, sodass sich dieser Ausdruck z.T.
deutlich vereinfacht.

Grenzen von s Zunächst folgt aus Glg. (4.26), dass

s−
4∑

i=1

m2
i = −(t + u) ≥ −(t0 + u0), (4.30)

sodass s nur nach unten hin beschränkt ist, d.h. s hat einen Schwellwert, ab dem
eine Reaktion möglich ist. Wie wir im folgenden Abschnitt sehen werden, sind
wir jedoch gezwungen, das erlaubte t-Intervall auf beiden Seiten um den Wert
tcut zusätzlich zu beschneiden, um die Wirkungsquerschnitte zu regularisieren.
Diese Beschränkung hat wegen der obigen Gleichung auch Auswirkungen auf die
Grenzen von s, d.h. der Schwellwert sth erhöht sich. Es ergibt sich die Tabelle
4.5 für s- und t-Kanal.

Prozess sth

t-Kanal m2
1 + m2

2 + tcut +
√

(m2
1 + m2

2 + tcut)2 − (m2
1 −m2

2)2

s-Kanal 2
(
m2

1 + m2
3 +

√
(m2

1 + m3)2 + t2cut

)

Tabelle 4.5: Das minimale s für verschiedene Reaktionstypen.

4.3.2 Parton-Parton-Wirkungsquerschnitte

Mithilfe dieser fundamentalen Begriffe und Techniken können wir jetzt die Be-
handlung der elementaren Parton-Wechselwirkungen in der Kaskade darstellen.
Da die Rechnungen sehr aufwendig sind, müssen wir auf die Details der Stö-
rungsrechnung fast völlig verzichten. Wir werden uns weitgehend auf die Anga-
be der Ergebnisse beschränken und den Schwerpunkt auf die Beschreibung der
betreffenden Abläufe in der Kaskade legen.



Kapitel 4. Die PCPC 65

Die Form eines Wirkungsquerschnitts für einen 2 → 2 -Prozess ist in Glg. (2.1)
gegeben. Im CMS24 kann man einfach zu der folgenden Form gelangen:

(
dσ

dΩ

)
=
cms

1
2E12E2|v1 − v2|

|~p3|
(2π)24Eges

|M|2 (4.31)

Davon abweichend wollen wir im Folgenden die Kopplungskonstante g2 = 4παs

aus den Matrixelementen M herausziehen und schreiben mit dΩ = 2πd cos θ =
2π dt

2|~p3||~p4|
dσ

dt
=
cms

πα2
s

4|~p1|2E2
ges

|M|2. (4.32)

(Da wir nur bis zur ersten Ordnung entwickeln, sind alle Matrixelemente pro-
portional zu αs und die Wirkungsquerschnitte entsprechend ∝ α2

s .) Mithilfe der
expliziten Transformation auf die Mandelstam-Variablen und mit 4|~p1|2 ≈ s
erhält man im Grenzfall m2

i ¿ |~pi|2 die Näherung

dσ

dt
=
cms

πα2
s

s2
|M|2. (4.33)

Die Vernachlässigung der Quarkmassen ist durchaus üblich, da die Massen der
3 leichtesten – und häufigsten – Quarks (s. Tabelle auf Seite 58) tatsächlich
deutlich unterhalb der Schwelle für die Anwendbarkeit der Störungsrechnung
liegen (die in der Größenordnung von 1 GeV ist). In der pcpc können wir diese
Vereinfachung jedoch nicht machen, weil gerade die schwereren Quarks sehr in-
teressant für die Suche nach einem QGP sind: Die behauptete Unterdrückung
der J/Ψ-Bildung in einem Plasma [MS86] ist eines der wichtigsten QGP-Signale
in der Diskussion.

Nach Glg. (4.32) brauchen wir für den Wirkungsquerschnitt eines bestimmten
Prozesses nur die Übergangs-Matrix-Elemente |M|2 zu berechnen. Die Feyn-
man-Regeln für die QCD haben große Ähnlichkeiten mit denen der QED (s.
z.B. [LP96]). Während allerdings die Spinor-Eigenschaften der Quarks nicht an-
ders als die von Elektronen sind, führt die andere Struktur der Kopplung zu
gravierenden Änderungen, die sich vor allem darin zeigen, dass wir Graphen
mit Gluonen als externen Beinen berücksichtigen müssen. Wir unterscheiden die
folgenden Prozess-Typen nach ein- und ausgehenden Partonarten: qq′ → qq′,
qq → qq, q̄q̄′ → q̄q̄′, q̄q̄ → q̄q̄, qq̄ → q′q̄′, qq̄ → qq̄, qq̄′ → qq̄′ für Quark-Quark-
Streuung, sowie gg → qq̄, qq̄ → gg, qg → qg und gg → gg für Prozesse mit
Gluon-Beteiligung. Dabei steht der Akzent für einen anderen Flavor und es ist
zu beachten, dass die Reihenfolge bedeutsam ist (s. Abb. 4.9).

Die starke Wechselwirkung (und nur diese soll hier wegen der relativen Stärke
berücksichtigt werden) erhält im Gegensatz zur schwachen Wechselwirkung den
Flavor eines Teilchens.25 Dennoch können wir den Flavor nicht ignorieren, da
wir eben diese Flavorerhaltung am Vertex garantieren müssen.

24Wir können uns auf das CMS beschränken, da wir nach dem letzten Abschnitt wissen, wie
man diese Ergebnisse auf einfache Weise transformieren kann.

25Da die starke Wechselwirkung an die Farbe koppelt und nicht an den Flavor (im Gegensatz
zur schwachen Wechselwirkung), spricht man auch davon, dass die QCD

”
flavor-blind“ ist.



Kapitel 4. Die PCPC 66

Im Folgenden werden wir die Berechnung der Matrix-Elemente an zwei Beispie-
len demonstrieren: qq′ → qq′ und qq → qq, um wenigstens die Grundzüge der
umfangreichen Rechnungen darzustellen. Die zusätzlichen Komplikationen, die
bei Prozessen mit Gluon-Beteiligung auftreten, würden ohnehin mehr Raum er-
fordern, als der Rahmen dieser Arbeit erlaubt. Deshalb müssen wir uns auf die
tabellarische Angabe der Endergebnisse beschränken (s. Tab. 4.7) und auf die
ausführliche Herleitung in [Gie98] verweisen.

qq0 → qq0

Die Streuung zweier verschiedener Quarks aneinander kann nur über den t-Kanal
erfolgen. Der s-Kanal ist ausgeschlossen, weil q und q̄ nicht Antiteilchen zuein-
ander sind; der u-Kanal würde die Flavorerhaltung an beiden Vertizes verletzen
(s. Abb. 4.9) und kann deshalb nur bei gleichen Flavors im Eingangs- und End-
zustand beitragen.

Nach den Feynman-Regeln ist der t-Kanal-Graph

Mt =� = ūα
l (3)igγµ(T a)ilu

α
i (1)

−gµνδab

t
ūβ

k(4)igγν(T b)jku
β
j (2) . (4.34)

Neu gegenüber einer Elektron-Myon-Streuung eµ → eµ (s. Glg. (2.2)) sind die
Farbindizes a und b. Die 8 ”Gell-Mann–Matrizen“ (T a)ij sind, entsprechend den
8 Gluonen26, die Generatoren der SU3-Gruppe in der Fundamental-Darstellung.
(Die U1 der QED besitzt nur einen Generator, der durch eine einfache 1 reprä-
sentiert wird.)

Das Betrags-Quadrat der obigen Amplitude ergibt nach Mittelung bzw. Sum-
mierung über Spins und Farbindizes (vgl. Glg. (2.2))

|Mt|2 =
g4

t2
C

1
4

∑

spins

(ū(3)γµu(1)ū(1)γνu(3))(ū(4)γµu(2)ū(2)γνu(4)). (4.35)

Die Evaluation des Terms unter der Summe unterscheidet sich nicht mehr von
den entsprechenden Schritten in der QED. Sie ergibt wie üblich eine Kombi-
nation von Skalarprodukten aus den Viererimpulsen der ein- und auslaufenden
Quarks

|Mt|2 =
g4

t2
C · 8 (

(p1 · p2)(p3 · p4) + (p1 · p4)(p2 · p3) + m2
α(m2

β − (p2 · p4))

+m2
β(m2

α − (p1 · p3))
)
.

(4.36)

Neu ist die Berechnung des Farbfaktors C, in dem das Ergebnis der Spurbildung
im Farbraum zusammengefasst ist. Es gilt

C = 1
9T a

ilT
b
liT

b
jkT

a
kj = 1

9(Tr T aT b)2 = 1
9( δab

2 )2 = 〈29〉 (4.37)
26In der fundamentalen 3-dimensionalen Darstellung der SU3 ergeben sich aus der Matrix

von 3× 3 Farben die Gluonen grr, grg, grb, . . . (insgesamt 8 = 3× 3− 1 wegen der Unitaritäts-
Nebenbedingung).



Kapitel 4. Die PCPC 67

Dabei stammt der Faktor 1/9 von der Mittelung über die drei möglichen Farben
der Quarks im Eingangszustand. — Wenn wir den Freiheitsgrad Farbe in der
Kaskade explizit als Teilcheneigenschaft mitführen wollten, dürften wir diese
Mittelung an dieser Stelle nicht machen, da dann die Farbe der einlaufenden
Quarks festgelegt wäre.27 Deshalb ist in [Gie98] die Konvention gewählt worden,
die Farbfaktoren extra zu kennzeichnen, indem sie in spitze Klammern gefasst
werden. Wenn wir außerdem wie angekündigt noch die Kopplungskonstante aus
dem Matrixelement nehmen, um sie in die Definition des Wirkungsquerschnitts
aufzunehmen, gelangen wir zu der folgenden Lösung:

|Mt|2 = 2〈29〉
(s−(m2

α+m2
β))2+((m2

α+m2
β)−u)2+(m2

α+m2
β)t

t2
(4.38)

qq → qq

Der Fall identischer Partontypen im Eingangszustand erlaubt zusätzlich den u-
Kanal als Reaktionstyp. Entsprechend haben wir zu berechnen

|M|2 =
∣∣∣� +�

∣∣∣
2

=
∣∣∣�

∣∣∣
2
+

∣∣∣�
∣∣∣
2

+ 2
(
�

)
×

(
�

)∗
(4.39)

wovon wir einen Teil der Terme schon kennen. Die neuen Terme mit dem u-Kanal
lassen sich durch die Standardtechnik des Kreuzens von Graphen relativ leicht
aus dem � -Ergebnis herleiten. Das Kreuzen basiert darauf, dass � aus

� durch Vertauschen der Impulse 3 und 4 hervorgeht. Dieser Vertauschungs-
operation entsprechen einfache Vertauschungen der Mandelstam-Variablen:

∣∣∣�
∣∣∣
2
(s, t, u) =

∣∣∣�
∣∣∣
2
(s, u, t) (4.40)

Der gemischte Term in t und u-Kanal erfordert zwar tatsächlich eine neue Rech-
nung, doch lässt sich auch für diese der größte Teil der bisherigen Ergebnisse
verwenden. Der Farbfaktor von ��

∗
ist durch die Transposition des u-

Graphen anders als in (4.37):

C = 1
9T a

ilT
b
ljT

a
jkT

b
ki = 1

9Tr T aT bT aT b = 〈− 2
27〉 (4.41)

Das resultierende Matrixelement lässt sich mit den in Tab. 4.6 definierten Funk-
tionen sehr knapp schreiben und ist so – wie alle weiteren tree-level-Matrix-
elemente – in Tabelle 4.7 auf der nächsten Seite aufgeführt. Eine umfassende
grafische Darstellung der Wirkungsquerschnitte für alle Prozesse findet sich wie-
derum in [Gie98].

27In [Gei95] tragen Partonen explizit Farbe. Allerdings ist sich die Fachwelt weitestgehend
einig, dass die Quarks im Farbraum so schnell

”
rotieren“, dass eine feste Farbzuweisung we-

nig Sinn macht. Diese Rotationen kommen dadurch zustande, dass Prozesse eines Quarks mit
weichen Gluonen aus dem Vakuum (bei denen sich die Farbe ändert) eine sehr große Wahr-
scheinlichkeit haben.



Kapitel 4. Die PCPC 68

G0(s, t, u) =
9
2

(
3− ut

s2
− su

t2
− ts

u2

)

G1(s, t, u; mα,mβ) =
〈

2
9

〉 2
t2

((
s− (m2

α + m2
β)

)2

+
(
(m2

α + m2
β)− u

)2 + 2(m2
α + m2

β)
)
t
)

G2(s, t, u;m) = − 〈− 2
27

〉 4
tu

(
s− 2m2

)(
s− 6m2

)

G3(s, t, u;m) =
〈

3
16

〉 4(m2 − t)(m2 − u)
s2

+
〈

1
12

〉 2
(
(m2 − u)(m2 − t)− 2m2(m2 + t)

)

(t−m2)2

+
〈

1
12

〉 2
(
(m2 − t)(m2 − u)− 2m2(m2 + u)

)

(u−m2)2

+
〈− 1

96

〉 −4
(
2m2(s− 2m2) + (m2 − t)(m2 − u)

)

(m2 − t)(m2 − u)

+
〈

3
32

〉 4
(
t(s + t)−m4

)

s(m2 − t)

+
〈

3
32

〉 4
(
u(s + u)−m4

)

s(m2 − u)

Tabelle 4.6: Funktionen zur Angabe von QCD-Matrixelementen.

(ab → cd) |M(ab → cd)|2

1. gg → gg G0(s, t, u)

2. gg → qq̄ G3(s, t, u;m)

3.
qg → qg
q̄g → q̄g

〈
8
3

〉
G3(t, s, u;m)

4.
qq → qq
q̄q̄ → q̄q̄

G1(s, t, u; m,m) + G1(s, u, t;m,m) + G2(s, t, u;m)

5. qq̄ → qq̄ G1(u, s, t; m,m) + G1(u, t, s;m,m) + G2(u, s, t;m)

6. qq̄ → q′q̄′ G1(u, s, t;m, m′)

7. qq̄ → gg
〈

64
9

〉
G3(s, t, u; m)

8.
qq′ → qq′

qq̄′ → qq̄′

q̄q̄′ → q̄q̄′
G1(s, t, u;m, m′)

Tabelle 4.7: Alle Matrixelemente in der tree-level-Näherung unter Verwendung
der Funktionen aus Tab. 4.6.
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Berechnung der integrierten Wirkungsquerschnitte

In der Kaskade wird nicht nur der differentielle, sondern auch der integrierte,
totale Wirkungsquerschnitt σtot als Summe aller Einzelbeiträge der möglichen
Prozesse (bei uū also σ(uū → uū, uū → dd̄ . . . ) benötigt,

σtot =
∫ t0

tπ

dσ

dt
=

∑

i

∫ t0

tπ

dσi

dt
(4.42)

wobei i die verschiedenen Prozesstypen indiziert. Bei den meisten dieser Integra-
le treten Divergenzen auf, die durch geeignete Maßnahmen28 beseitigt werden
müssen. Der Ursprung dieser Pole in den Matrixelementen liegt in der Tatsache,
dass die Austauschteilchen in den Matrixelementen durch ihren Propagator re-
präsentiert sind (vgl. z.B. Glg. (4.34)). Dieser enthält die quadrierte invariante
Masse der Teilchen im Nenner. Während dadurch bei der s-Kanal-Streuung s2

in den Nenner gelangt (was die Endlichkeit des Matrixelementes garantiert), ist
es beim t- und u-Kanal t2 bzw. u2. Da t0, die obere Grenze von t (t < 0 !),
je nach Prozesstyp 0 sein kann (das entspricht einem Streuwinkel von 0 bzw.
Vorwärtsstreuung, s. Glg. (4.29)) kann dort bei der t-Kanal-Streuung der diffe-
rentielle Wirkungsquerschnitt divergieren. Komplementär dazu divergiert wegen
Glg. (4.26) der u-Kanalgraph für t → tπ. Es sind also all jene Graphen pro-
blematisch, die den ”weichen“ Grenzfall einer elastischen Streuung beinhalten.
(Natürlich kommt es im konkreten Fall auch auf die Massen der Teilchen im Ein-
und Ausgangskanal an.)

Behebung der Divergenzen Der normale, auch in der pcpc beschrittene
Weg führt über die Einführung eines Cut-offs, der die Pole aus dem Integrati-
onsbereich ausschließt. Die Vertretbarkeit von solchen Schnitten ergibt sich aus
der Tatsache, dass – vorausgesetzt, man schneidet nur einen kleinen Bereich ab –
der Ausschluss von Kleinwinkelstreuung keinen großen Einfluss auf das Ergebnis
haben sollte. In der Praxis ist die Bedeutung dieser Abschneideparameter jedoch
unerwünscht groß, wie sich in Kapitel 5 erweisen wird. Diese Abhängigkeit von
einem willkürlich vorgebbaren Parameter ist eines der drängendsten Probleme
aller aktuellen Partonkaskaden. Erst durch neuere Entwicklungen [MV99] könn-
ten sich feste Vorgaben für die Behebung von Divergenzen ergeben.

Die in der pcpc alternativ wählbaren Abschneideverfahren sind in [Gie98] aus-
führlich diskutiert worden. In dieser Arbeit (und [BMG+00]) wurde eine andere
Methode in die pcpc eingeführt (und für die Rechnungen in Kapitel 5 verwendet).
Danach wird für den Abschneideparameter tcut und den Mindestimpulsübertrag
bei einem Stoß Q2

min derselbe Wert verwendet:29

tcut = Q2
min → tπ + Q2

min < t < t0 −Q2
min (4.43)

28Zwar ist durch den Beweis von t’Hooft [tH00, Vel00] gesichert, dass die QCD renormierbar
ist, doch betrifft diese Aussage die Störungsreihe im Ganzen und schließt weder aus, dass
einzelne Glieder divergieren, noch erlaubt sie eine Vorhersage der Anzahl der nötigen Glieder.

29Zu der Festlegung von Q2
min siehe Glg. (4.51) auf Seite 74.



Kapitel 4. Die PCPC 70

Diese Wahl entspricht der offensichtlich vernünftigen Forderung, dass nur Stöße,
die in der Kaskade tatsächlich stattfinden können (weil ihr Impulsübertrag groß
genug ist), zum Wirkungsquerschnitt beitragen sollten.

Die Bestimmung der Stoßskala Zur Berechnung des Integrals (4.42) be-
nötigen wir nun noch eine Vorschrift, wie die Kopplungs-”Konstante“ bestimmt
werden soll. (Sie ist nach Glg. (2.26) eine Funktion einer Skala Q2.)

Wir sind dem Begriff der Skala eines Stoßes, Q2, schon häufiger begegnet: Bei
tiefinelastischen Lepton-Nukleon-Streuungen ist sie eindeutig aus der Impuls-
veränderung des gemessenen Leptons berechenbar Q2 = (k − k′)2. Die Parton-
Parton-Stöße in einer Kaskade haben aber noch nicht stattgefunden, wenn wir
die Stoßskala für die Berechnung der Wirkungsquerschnitts brauchen. Dieses
Problem ist nicht anders als durch die Annahme (sinnvoll) zu lösen, dass die
Stoßskala, d.h. der angenommene Impulsübertrag, durch eine (möglichst einfa-
che) Funktion der kinematischen Größen gegeben ist. Von den Variablen s, t,
u und mi sind nur s und die Massen der eingehenden Teilchen vor dem Stoß
bekannt. In der pcpc wählen wir als Skala

Q2 = s−m2
1 −m2

2. (4.44)

Gegenüber der häufig verwendeten Definition Q2 = s hat diese Setzung den
Vorteil, dass Q2 bei schweren Quarks im Eingangszustand nicht durch deren
Massen, sondern durch deren kinetische Energie dominiert wird. Die von Feyn-
man verwendete symmetrisierte Form [FFF78]

Q2 =
2stu√

s2 + t2 + u2
(4.45)

führt zu numerischen Problemen bei der Integration der Matrixelemente, die
im Rahmen einer Kaskade nicht hinzunehmen sind und konnte deshalb nicht
verwendet werden.

4.3.3 Parton-Parton-Streuungen in der Kaskade

Nach Glg. (4.32) ergibt sich aus den Matrixelementen der Tabelle 4.7 der diffe-
rentielle Wirkungsquerschnitt dσ

dt für jeden möglichen Prozess. Damit ist jedoch
keineswegs geklärt, wann und wie zwei Partonen miteinander wechselwirken.
Dafür benötigen wir vor allem ein Stoßkriterium und Vorschriften, wie dann ein
Stoß vollzogen wird.

Wie im Kapitel 3 dargestellt, folgt aus der PCD ziemlich zwangsläufig ein
Stoßkriterium, das auf dem invarianten Abstand zweier Teilen d basiert
(s. Glg. (3.10)). Konkret benutzen wir in der pcpc d direkt im Zusammenhang
mit einer geometrischen Interpretation des Wirkungsquerschnitts:30

dww :=
√

σtot

2π
(4.46)

30Die geometrische Interpretation des Wirkungsquerschnitts ist in Kaskaden sehr üblich,
jedoch wird dafür normalerweise der nicht Lorentz-kovariante räumliche Abstand verwendet.
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Abbildung 4.10:
”
s-Punkt“ der

Wechselwirkung: Punkt der
nächsten Annäherung oder bei
Unterschreiten der maximalen
Wechselwirkungsdistanz. Der totale
Wechselwirkungsquerschnitt setzt
sich aus Anteilen für die
Prozesstypen A, B und C
zusammen.

Dieser Abstand kann für sehr weiche Wechselwirkungen z.T. recht groß werden,
bis in die Größenordnung des Kernradius. Für den Ablauf der Kaskade bedeu-
tet das, dass gerade die weichen Wechselwirkungen eine so große Reichweite
haben, dass sie in sehr großer Zahl auftreten würden – wenn sie nicht wegen
der Forderung nach einem Mindestimpulsübertrag (s. Glg. (4.51) auf Seite 74)
ausgeschlossen würden. Da bei der numerischen Implementierung der pcpc auch
Wechselwirkungen, die nicht zustande kommen, einen großen numerischen Auf-
wand erfordern, haben wir uns entschlossen, eine (hohe) Obergrenze von dww

einzuführen, die über einen Parameter konfigurierbar ist (Standardwert 1 fm,
s. Abschnitt 4.4.3).

Damit ist der wichtigste Teil der Frage, ob und wann zwei einzelne Partonen in
der Kaskade miteinander wechselwirken, beantwortet. Nun sind noch die folgen-
den Punkte zu klären:

• Der ”s-Punkt“ der Wechselwirkung der zwei Teilchen. Definiert man als
Moment der Wechselwirkung den Wert von s, für den die Teilchen ihren
Wechselwirkungsabstand gerade unterschreiten, bekommt man ein konzep-
tionelles Problem, da man in diesem Moment ja noch nicht weiß, welchen
Prozess diese Teilchen durchlaufen werden (s. 4.10). Der totale Wechselwir-
kungsquerschnitt beinhaltet alle möglichen Prozesse. – Deshalb hat jeder
Prozess einen eigenen maximalen Wechselwirkungsabstand. Eine andere
Möglichkeit ist die Wahl des Momentes des minimalen Teilchenabstands
für die Wechselwirkung.

• Die Auswahl des Prozesstyps. Ein Verfahren zur Bestimmung des Pro-
zesstyps muss im Zusammenhang mit der Wahl des Wechselwirkungszeit-
punkts festgelegt werden, weil beides über den Wirkungsquerschnitt mit-
einander verknüpft sind.

In der pcpc haben wir uns für dafür entschieden, die Partonen zunächst bis
zum Punkt der nächsten Annäherung zu propagieren. Wenn dann der maximale
Wechselwirkungsabstand unterschritten ist, ist die Wahrscheinlichkeit P (A)
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eines Prozesstyps A durch seinen Anteil am totalen Wirkungsquerschnitt gege-
ben:31

P (Prozesstyp = A) = σA/σtot (4.47)

Damit wird außerdem das Problem gelöst, dass sich zum gleichen Zeitpunkt mehr
als 2 Teilchen näher als dmin kommen können. Wenn immer nur sequentiell das
nächste Paar betrachtet wird, das diesen Abstand im Punkt seiner nächsten
Annäherung unterschreitet, können Konflikte praktisch ausgeschlossen werden
(s. dazu auch Anhang B).

Festlegung der kinematischen Größen

Von den drei Mandelstam-Variablen ist s schon durch den Eingangszustand be-
stimmt. Wenn der Prozesstyp feststeht, können aus den Wirkungsquerschnitten
auch t bzw. u bestimmt werden. Die differentiellen Wirkungsquerschnitte dσ

dt
lassen sich als eine Wahrscheinlichkeitsdichte interpretieren:

F (t) =
1
σ

∫ t

tπ+tcut

dσ

dt
dt; F (t0 − tcut) = 1 und F (t) > 0 (4.48)

Damit können wir F (t) als eine kumulative Verteilung der t-Variablen für einen
bestimmten Prozesstyp betrachten und sie für die zufällige Wahl des Impulsüber-
trags nach dem Verfahren der Inversion der Verteilungsfunktion (s. Anhang D)
verwenden:

P (t′ < t) = F (t) → t = F−1(r) ≈ dσ

dt
für r ≈ U(0, 1) (4.49)

Die dafür notwendige Inversion von F ist zwar nur numerisch zu realisieren,
aber als solche unproblematisch. Ist dann t bestimmt, folgt der Polarwinkel des
gestreuten Partons aus

cos θ(t) = 1− 2
t0 − t

t0 − tπ
. (4.50)

Da die Partonstreuung azimuthal-symmetrisch sein soll, kann anschließend φ
zufällig aus einer Gleichverteilung auf (0, 2π( gewählt werden. Eine ausführli-
che Konstruktionsvorschrift für die Impulse der auslaufenden Teilchen kann in
[Gie98] nachgelesen werden.

Damit haben wir nun s, t, θ und φ bestimmt. Außerdem sind natürlich von den
einlaufenden Teilchen die kompletten Viererimpulse bekannt. Mit dem Prozess-
typ stehen die Typen und damit auch die Massen der auslaufenden Partonen
schon fest. Zur völligen Festlegung der Streuung fehlt jetzt nur noch ein Verfah-
ren, wie mit den bei der Initialisierung eingeführten Virtualitäten umzugehen
ist.

31Als eine zusätzliche Regel werden unmittelbar aufeinander folgende Wechselwirkungen des-
selben Partonpaares ausgeschlossen, da die Streutheorie asymptotische Zustände verlangt.
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Virtualitäten

Bei der Initialisierung haben wir die effektiven Partonmassen zur Fixierung der
Geschwindigkeit verwendet (s. Glg. (4.18)). Für die Streuung bedeuten diese im
Wesentlichen ungebundenen effektiven Massen ein großes Problem, weil bei der
gesamten Herleitung der Wirkungsquerschnitte implizit von Teilchen ausgegan-
gen wurde, die sich auf ihrer Massenschale befinden. (Die Virtualitäten drücken
eine Bindung aus, die sich mit der grundlegenden Annahme der Streutheorie,
mit asymptotischen Zuständen zu operieren, nicht verträgt.) In der pcpc wurde
dieses Problem mit dem folgenden Verfahren angegangen:

1. Für die Streuung werden die eingehenden Partonen durch die Anpassung
ihrer Energien auf ihre Massenschale gesetzt: (pi)0 :=

√
~pi

2 + mi
2.

2. Für die Generierung des Ausgangszustands werden die Virtualitäten nicht
berücksichtigt.

3. Nach der Streuung (d.h. die neuen räumlichen Impulse stehen fest) werden
die ursprünglichen Virtualitäten nach einem geeigneten Schema auf die
ausgehenden Partonen verteilt, um die Impulserhaltung zu wahren.

Für die Vergabe der Virtualitäten an die ausgehenden Teilchen wurden in der
pcpc die folgenden mit der Impulserhaltung verträglichen konkreten Verfahren
untersucht:

1. Eines der ausgehenden Partonen bleibt in dem Zustand, der sich durch
die Streuung ergeben hat, d.h. auf der Massenschale. Der Viererimpuls des
anderen Partons ergibt sich aus der Impulserhaltung, sodass nur dieses
anschließend eine Virtualität 6= 0 besitzt.

Es wurden zwei Methoden zur Auswahl des Partons, das auf der Massen-
schale bleibt, untersucht. Zum einen wurde das Parton mit gleicher Wahr-
scheinlichkeit aus den beiden ausgehenden ausgewählt. Nach der anderen
Methode wurde das Parton mit dem größeren Transversalimpuls auf die
Massenschale gesetzt. Dieses Verfahren ist durch das Argument motiviert,
dass das Parton mit dem höheren Transversalimpuls die dichte Reakti-
onszone schneller verlässt und dadurch weniger Medium-Effekten (die ja
durch die Virtualitäten modelliert werden) ausgesetzt ist.

2. Die Virtualitäten werden zu gleichen Teilen auf die beiden ausgehenden
Partonen verteilt.

3. Die effektiven Massen werden dadurch bestimmt, dass die CMS-Energien
der auslaufenden Partonen mit demselben Faktor multipliziert werden.
(Dieses Verfahren ist nicht kovariant, weil ein ausgezeichnetes Bezugssys-
tem verwendet wird.)

In jedem Fall wurden die räumlichen Impulse unangetastet gelassen und nur die
Energien der betroffenen Partonen entsprechend angepasst.
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Die Wahl des Verfahrens beeinflusst die Kaskadenergebnisse in nicht unerheb-
lichem Ausmaß. Weil die Geschwindigkeit eines Partons von seiner Virtualität
abhängt, wird durch die Bestimmung der Virtualität nach einem Stoß festgelegt,
wie schnell welches Parton die Reaktionszone verlässt und für wieviel weitere
Stöße es evt. noch zur Verfügung steht. Die erstgenannte Methode scheint uns
die physikalisch vernünftigste zu sein. Die Entscheidung, welches Parton auf die
Massenschale gesetzt wird, wird zufällig getroffen (und nicht nach dem Trans-
versalimpuls), weil sich herausgestellt hat, dass diese Unterscheidung praktisch
keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat.

Die Grenze zwischen harten und weichen Stößen

Die pcpc benutzt zur Beschreibung der elementaren Parton-Parton-Wechsel-
wirkung ausschließlich die perturbative QCD und ist damit für Stöße mit ge-
ringer Energie nur beschränkt verwendbar. Aber auch bei einer hohen Kern-
Einschussenergie ist es sicher, dass bei einem großen Teil der elementaren Wech-
selwirkungen die Schwelle zum harten Stoß nicht überschritten wird.

Weil die Wirkungsquerschnitte jedoch umso größer sind, umso kleiner der Im-
pulsübertrag ist, sind die weichen Wechselwirkungen (bei jeder Energie) sogar
wahrscheinlicher als die harten (s. Abschnitt 4.3.2, S. 69). Die Lösung dieses
Problems wurde schon oben besprochen: Weil eine weiche Wechselwirkung nur
Kleinwinkelstreuung bedeutet (wg. t → 0), ist davon auszugehen, dass ihr Ein-
fluss nicht so bedeutsam ist und wir wollen deshalb alle (ansonsten möglichen)
Parton-Stöße ignorieren, deren Stoßskala32 Q2 kleiner als ein bestimmter Wert
Q2

min ist. Bei der Wahl dieser minimalen Stoßskala greifen wir im Gegensatz zu
[Gie98] auf Literaturwerte zurück.

Dabei wird Q2
min durch die Forderung bestimmt, dass die Energieabhängigkeit

des totalen Wirkungsquerschnitts für Proton-Proton-Stöße korrekt reproduziert
wird. Weil die Stoßskala für elementare Parton-Parton-Stöße auf einfache Weise
mit der Parton-Energie im Laborsystem zusammenhängt (s. Glg. (4.44)), ist es
möglich, mithilfe der Strukturfunktionen (die die Verteilung der Partonenergien
angeben) näherungsweise den totalen pp-Wirkungsquerschnitt zu berechnen. Es
ergibt sich [AENGM92, Gei95] die folgende Festlegung:

Q2
min(

√
s) = 0.5(

√
s)0.27 (4.51)

wobei
√

s die Energie eines einzelnen Nukleons im CMS ist. Die Abhängigkeit
von E ist danach relativ gering.

Nach Glg. (4.51) (S. 74) ist damit auch der Abschneideparameter der Wirkungs-
querschnitts-Integration bestimmt, sodass die wichtigsten Teile des Streupro-
blems ohne zusätzliche freie Parameter gelöst sind.

32Wie gehabt wird die Stoßskala nach Glg. (4.44) gewählt.
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Wahl des K-Faktors

Wie am Anfang dieses Kapitels kurz diskutiert, verwendet die pcpc wie ande-
re Kaskaden aus praktischen Erwägungen Parton-Wirkungsquerschnitte nied-
rigster Ordnung. Oftmals wird jedoch versucht, die Effekte höherer Ordnungen
durch einen pauschalen Faktor zu berücksichtigen, mit dem jeder Wirkungsquer-
schnitt multipliziert wird (z.B. in VNI, [Gei95]). Für diesen K-Faktor werden
üblicherweise Werte zwischen K = 2 und K = 3 gewählt, d.h. es handelt sich
um einen Mechanismus, die Parton-Stoßraten zu erhöhen.

Es gibt in der pcpc ebenfalls einen einfachen Weg, den K-Faktor zu verändern.
Alle numerischen Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die pcpc diesen Weg
zur Manipulation der Stoßraten nicht braucht, d.h. ein Faktor von K = 1 scheint
am besten mit den experimentellen Daten verträglich zu sein (und wurde für
die in Kapitel 5 vorgestellten numerischen Ergebnisse durchgängig verwendet).
Ob diese an sich erfreuliche Tatsache mit unserem kovarianten Formalismus zu-
sammenhängt, konnte nicht abschließend geklärt werden. Für eine ausführliche
Diskussion der Bedeutung und Verwendung von K-Faktoren in Partonkaskaden
verweisen wir auf [BM99].

4.3.4 Parton-Evolution

Das in der pcpc verwendete Verfahren zur Skalenevolution der Partonimpuls-
verteilungen f(x,Q2) ist in [Mar98] entwickelt worden. Es basiert auf der im
Abschnitt 2.2.2 (S. 22) ausführlich dargestellten DGLAP-Gleichung mit dem
Sudakov-Formfaktor (Glg. (2.27) und (2.29)). Der Grundgedanke ist der des
größeren ”Auflösungsvermögens“ von Partonen bei einem größeren Impulsüber-
trag.

Eine Skalenevolution33 im Raum von Impuls x und Skala Q2 ereignet sich in
der pcpc bei primären Stößen, d.h. zwischen Partonen, die noch an keinem Stoß
teilgenommen haben. Ist bei einem solchen Stoß die Stoßskala Q2

H höher als die
Initialisierungsskala Q2

0 kommt es – wenn kinematisch möglich – zu ”Verzwei-
gungen“ (s. Abb. 2.13 auf Seite 25).

Wahl von zmax

Bei einer Verzweigung a → bc ”zerfällt“ Mutterparton a mit Impuls xa in zwei
Tochterpartonen b und c, mit Impulsen xb und xc (x = pparton/Pnukleon) Die
verschiedenen Prozesse, die dabei (je nach Typ der beteiligten Partonen) möglich
sind, treten mit einer Wahrscheinlichkeit auf, die durch die Splitting-Funktionen
(Glg. (2.28), S. 24) gegeben ist. Diese bestimmen auch den Impulsanteil z =
xb/xa den das Parton b trägt.

33An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es sich dabei in keiner
Weise um eine zeitliche Evolution handelt.
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Die P (z) sind bei z = 1 divergent, d.h. es ist beliebig einfach, ein Gluon c mit
Impuls xc = 0 zu erzeugen. Die Behebung dieser Divergenz (Regularisierung)
erfolgt mithilfe eines cut-offs in der z-Verteilung. Diesen cut-off zmax kann man
nach [Mar98] auf zwei verschiedene Arten einführen:

1. Es wird ein maximales zmax direkt vorgegeben. Dann sind die Impulse der
sekundären Partonen:

xb ≤ zmax xa und xc ≥ (1− z)xa =
1− z

z
xb (4.52)

2. zmax wird implizit festgelegt durch die Begrenzung des Impulses des ab-
gezweigten Partons c nach unten, sodass der Impulsbruchteils xc, den das
Parton am Nukleonimpuls trägt, nicht kleiner wird, als ein minimaler Wert
xmin (z.B. das xmin aus der Partonimpuls-Initialisierung, s. Glg. (4.8),
S. 49):

zmax =
xb

xb + xmin
, also zmax

xmin→0−−−−−→ 1 (4.53)

Die Tauglichkeit des Parton-Evolutionsverfahrens wurde in [Mar98, Abschnitt
5.2] ausführlich getestet. Bei den Tests wurde eine große Anzahl von Partonen
gemäß den Strukturfunktionen bei einer Anfangsskala Q2

0 initialisiert und an-
schließend dem Verzweigungsalgorithmus unterworfen. Dabei wurde der Einfluss
von Parametern untersucht und die Vorteile verschiedener Einstellungen beur-
teilt. Als Ergebnis haben wir für die in dieser Arbeit vorgestellten numerischen
Berechnungen die folgenden Einstellungen gewählt:

• Alle QCD-Prozesse sind erlaubt, d.h. außer Gluonen können auch Quarks
abgestrahlt werden.

• zmax wird nach Methode 2 so bestimmt, dass das der Impulsbruchteil des
abgezweigten Partons größer ist als das bei der Initialisierung gewählte
minimale x.

Da es gegenüber [Mar98] in der Parton-Initialisierung der pcpc Änderungen gege-
ben hat (Abschnitt 4.2), soll hier gezeigt werden, dass das Verfahren zur Parton-
Evolution auch jetzt noch funktioniert. Dafür haben wir 200000 Protonen bei
Q2

0 = 5 GeV (xmin = 1/100, also zmax = 99/100) initialisiert und einzeln dem
Branching-Verfahren mit einer Stoßskala von Q2

h = 100GeV unterworfen. Wie in
Abbildung 4.11 deutlich zu erkennen ist, führt das Branching-Verfahren zu ver-
nünftigen (wenn auch nicht perfekten) Ergebnissen. Die doch recht willkürliche
Festlegung von xmin fordert hier ihren Tribut in der Hinsicht, wie genau die Evo-
lution der Verteilung der Strukturfunktionen folgt. Es handelt sich hier also um
ein Problem der Initialisierung, weniger um eines des Branching-Algorithmus.

4.4 Liste der Optionen und Parameter der pcpc

In den vorigen Abschnitten dieses Kapitels wurden eine Reihe von Optionen
und Parametern eingeführt und jeweils dargestellt, welche Wahl am geeignets-
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Abbildung 4.11: Ergebnis der Skalenevolution von Q2
0 = 5GeV bis Q2

h =
100GeV für den Valenz-artigen Beitrag u(x)− ū(x)+ d(x)− d̄(x) und für Gluo-
nen. Es sind jeweils neben den gesampleten Verteilungen (Datenpunkte) die
Strukturfunktions-Parametrisierungen (durchgezogene bzw. gestrichelte Linien)
dargestellt Die Skalierung der Parametrisierungen ist identisch und einmalig an
eine Anfangsverteilung [GRV95] angepasst. (Man beachte die unterschiedlichen
Maßstäbe an den Ordinaten.)

ten erscheint. Nur wenige Optionen, z.B. die Verwendung von Shadowing-Struk-
turfunktionen, müssen schon zur Kompilationszeit festgelegt werden (in der
Quellcode-Datei parameters.h). Die meisten Optionen allerdings sind zur Start-
zeit der pcpc einstellbar. Um von den Standardeinstellungen abweichen zu kön-
nen, muss vor Start der pcpc die Datei Settings entsprechend verändert werden
(s. Abschnitt 4.5). Die Datei Logfile.dat enthält nach dem Kaskadenlauf (un-
ter anderem) die benutzten Parametersetzungen (s. Abb. 4.13 auf Seite 84).

4.4.1 Allgemeine Einstellungen

Die Reaktion wird bestimmt durch die Angabe der Typen der Reaktionspartner
(Anzahl von Neutronen und Protonen, negative Werte für Antiteilchen) und
der Nukleonenergie im CMS des Gesamtsystems, Enukleon

cms . Der Stoßparameter b
kann fest gewählt (IMPACT_PAR_RANDOM = 0, b = IMPACT_PAR_MAX) oder nach
oben begrenzt werden (IMPACT_PAR_RANDOM = 1, b < IMPACT_PAR_MAX).

4.4.2 Initialisierung

Die folgenden Wahlmöglichkeiten wurden für die Initialisierung eingeführt (die
Optionsnamen stammen aus der Initialisierungsdatei; Standardwerte in Klam-
mern):
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• Abstand der beiden Kernmittelpunkte zu Beginn des Kaskadenlaufs
(INITIAL_SEPARATION = 4 fm)

• Minimaler Nukleon-Nukleon-Abstand bei der Initialisierung der Nukleon-
verteilungen (MIN_DIST_NUCLEON = 1.2 fm)

• Fermi-Impulse der Nukleonen (FERMI_MOMENTUM_NUCLEON = 1, d.h. einge-
schaltet)

• Anfängliche Auflösungsskala (Q2, in Kapitel 5 nach Tab. 4.3 gewählt)

• Minimales x bei der Initialisierung, xmin. Bei HOWTO_FIX_XMIN = 0 ist
xmin = 1/Enukleon

cms , ansonsten kann xmin direkt als XMIN_PAR vorgegeben
werden.

• Die maximale Abweichung der Summe aller xi eines Nukleons von 1
(X_EPSILON_MAX = 0.01)

• Soll der Nettoflavor für jedes Nukleon individuell korrekt sein?
(NUCLEON_EXACT_NET_FLAVOR = 1, d.h. ja)

• Wie soll der Transversalimpuls der Partonen ermittelt werden?
0 Kein Transversalimpuls 2 βnukleon

z = βparton
z , β < 1

1 βnukleon
z = βparton

z 3 βnukleon = βparton

(TRANSVERSE_MOMENTUM = 2)

• Distributed Lorentz-Contraction? (DLC = 0 für aus)

4.4.3 Partonstreuungen

Die folgenden Wahlmöglichkeiten wurden für die Partonstreuungen eingeführt:

• Maximaler Wechselwirkungsabstand (MAX_INT_DIST_PARTON = 1 fm)

• Skala Q2, bei der ΛQCD ausgewertet wird: 0 bedeutet Q2 = s −m2
1 −m2

2

und 1 steht für Q2 = s (CHOICEOFSCALE = 0)

• Mindestskala unterhalb derer eine Wechselwirkung als zu weich gewer-
tet wird. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen kann
SMALLESTSCALE direkt vorgegeben werden. Wenn SMALLESTSCALE auf 0 ge-
setzt wird, wird die Mindestskala wie die Initialisierungsskala nach Tab. 4.3
gewählt. (SMALLESTSCALE = 0)

• Der zur Behebung der Divergenzen der Matrixelemente nötige Cut im Inte-
grationsbereich von t wird je nach Setzung der Option HOWTOCUT festgelegt.
Aus historischen Gründen wird in der Eingabedatei zwar nach wie vor eine
Vielfalt von Möglichkeiten angeboten, jedoch ist nach Glg. (4.43) nur die
Setzung tcut = Q2

min erlaubt (HOWTOCUT = 0).
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• Soll das Integrationsintervall nur dort beschnitten werden, wo Singula-
ritäten sind, oder symmetrisch auf beiden Seiten? (ONLYPOLES = 0 für
symmetrisches Abschneiden).

• Die Anzahl verschiedener Flavors, die bei Streuungen erzeugt werden kön-
nen (NUMBER_OF_FLAVOURS = 5)

• Der K-Faktor, mit dem alle Wirkungsquerschnitte pauschal multipliziert
werden (K_FACTOR = 1)

• Für die Virtualitäten der der aus dem Stoß auslaufenden Partonen stehen
mit der Option EFFMASS die folgenden Möglichkeiten zur Wahl:

3 Eines der auslaufenden Partonen bleibt auf der Massenschale (zufäl-
lig, gleichverteilt).

4 Von den auslaufenden Partonen bleibt das Parton mit dem größeren
Transversalimpuls auf der Massenschale.

5 Beide auslaufenden Partonen erhalten dieselbe Virtualität.

7 Die Energien der auslaufenden Partonen werden mit demselben Fak-
tor multipliziert.

(EFFMASS = 3)

4.4.4 Branching

Die folgenden Wahlmöglichkeiten wurden für die Parton-Evolution eingeführt:

• ”Hauptschalter“: Branching ein (1) oder aus (0) (DO_BRANCHING = 1)

• Der Cut-off für die z-Integration über den Sudakov-Formfaktor wird ent-
sprechend der Option HOW_TO_BRANCH gewählt. Wenn HOW_TO_BRANCH = 0,
wird zcut auf den Wert der Variable BRANCH_CUT (Standard: 0.95) gesetzt.
Ist HOW_TO_BRANCH = 1, so wird zcut hingegen nach Glg. (4.53) festgelegt.
(HOW_TO_BRANCH = 2, BRANCH_CUT = 0.95)

• Mit der Option BRANCH_ALLOWED_PROCESSES lässt sich festlegen, welche
Teilchenarten bei Verzweigungen entstehen dürfen:
0 Nur Gluonen 1 Keine Gluonen 2 Gluonen und Quarks

(BRANCH_ALLOWED_PROCESSES = 2)

• Sollen beim Branching erzeugte Partonen einen Transversalimpuls erhal-
ten, so muss die Option BRANCH_W_TRANS auf 1 (statt 0) gesetzt werden
(BRANCH_W_TRANS = 0).
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4.5 Numerische Implementierung der pcpc

In die bisherige Beschreibung der pcpc sind schon einige Bestandteile der Imple-
mentierung eingeflossen. An dieser Stelle soll nun die numerische Realisierung
einmal kurz im Zusammenhang dargestellt werden. Wir starten mit dem An-
fangszustand, gehen dann auf die den Ablauf bestimmenden Ereignisse ein, um
dann den Ablauf selbst zu beschreiben, und schließen mit einigen Bemerkungen
zum Endzustand und dessen Auswertung.

4.5.1 Anfangszustand

Der Zustand der pcpc ist zu jedem s durch die Koordinaten und Impulse der
Partonen und ihre sonstigen Eigenschaften, wie Flavor und Masse, gegeben. Um
diesen Zustand zu s = 0 zu initialisieren, wird zunächst die Datei Settings ein-
gelesen, die alle zur Startzeit beeinflussbaren Setzungen enthält. Anschließend
werden die Partonverteilungen entsprechend erzeugt, wie es im Abschnitt zur
Initialisierung (4.1-4.2) detailiert erläutert wurde. Der Anfangszustand besteht
ausschließlich aus Partonen, die durch ein sukzessives Auflösen der Kerne in Nu-
kleonen und anschließend der Nukleonen zu Stande kommen. Eine Einführung in
die Monte-Carlo-Technik zur Erzeugung von Realisierungen vorgegebener Ver-
teilungen gibt der Anhang D.

4.5.2 Ereignisse

Die Evolution der Kaskade wird durch elementare Ereignisse bestimmt, die zu
Veränderungen führen oder führen können. Zwischen diesen Ereignissen voll-
zieht sich die Entwicklung des Zustandes kontinuierlich und gemäß den freien
Bewegungsgleichungen der PCD (Glg. (3.11)). Diese Ereignisse sind:

1. Partonenstöße

2. Branching-Prozesse

3. Teilchen-Zerfälle/Fragmentation

4. Partonen-Clusterbildung und Hadronisierung

Davon sind bisher nur die ersten zwei Prozesse vollständig in der pcpc imple-
mentiert und in den vorangehenden Abschnitten beschrieben. Zerfälle sind be-
schränkt schon jetzt implementiert.34

Für das Ereignis ”Stoß“, kennen wir schon die notwendige Bedingung: Zwei
Teilchen müssen den Punkt ihrer nächsten Annäherung erreicht haben (s. Ab-
schnitt 4.3.3):

d|x̂ij |
ds

∣∣∣∣
smin

= 0 (4.54)

34Der Einbau einer Hadronisierung in die pcpc ist Gegenstand von [Kam00].
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Da zwischen Stößen die Impulse der Teilchen konstant sind (Glg. (3.11)), ist smin

einfach zu berechnen:35

d|x̂ij |
ds

=
d
√
−x̂ij

2

ds
=

−1
2|x̂ij |

dx̂ij
2

ds
mit k :=

dxij

ds

= −(x̂ij k)
|x̂ij |

Wenn wir jetzt der Einfachheit halber annehmen, dass |x̂ij(smin)| 6= 0 und
ausnutzen, dass sich die Teilchen auf geraden Bahnen bewegen, xij(smin) =
xij

0 + ksmin, dann ergibt sich smin:

0 != x̂ijk = (x̂ij
0 + smink̂) k

smin =
x̂ij

0 k

k̂2
mit (3.6)

=
(xij

0 k) p2 − (xij
0 p)(pk)

k2p2 − (kp)2
(4.55)

Wie in Abschnitt 4.3.3 dargestellt, gibt es für dww eine Obergrenze, die über den
Parameter MAX_INT_DIST_PARTON konfiguriert werden kann. Dasjenige Teilchen-
paar, das als nächstes seine minimale Annäherung erreicht (und diese Obergrenze
unterschritten hat), wird nun überprüft, ob es die Bedingungen für einen harten
Partonstoß erfüllt. Wenn ja, stehen vor der Durchführung des Stoßes erst even-
tuelle Branchingprozesse. Veränderungen am Zustand der Kaskade gibt es erst
dann, wenn nach dem Branching immmer noch die Bedingungen für einen Stoß
erfüllt sind (zu diesem Ablauf siehe den hervorgehobenen Bereich in Abb. 4.12).

Zum Branching kommt es nur bei Partonen, die zum ersten Mal stoßen, weil
ihre Auflösungsskala noch nicht dynamisch bestimmt wurde. Ist die Differenz
zwischen Initialisierung-Skala und aktuellem Impulsübertrag groß genug, erfol-
gen Verzweigungen. Nach dem Branching kann es sein, dass die Partonen durch
den Energieverlust nicht mehr die Bedingungen für einen Stoß erfüllen. In die-
sem Fall werden alle Änderungen, die mit dem Stoß verbunden sind, rückgängig
gemacht.36

Bei Teilchen-Stößen kommt es zunächst nur zu einer Impulsveränderung der be-
teiligten Partonen. Die Teilchenzahl ändert sich dagegen nur durch einen evt. mit
dem Stoß einhergehenden Branchingprozess (beim Branching wird die Anzahl
vergrößert).

4.5.3 Endzustand

Die Kaskade ist zu Ende, wenn es kein Teilchenpaar mehr gibt, das stoßen könn-
te, d.h. wenn alle Teilchen (im Sinne des invarianten Abstandes d) auseinander-
streben oder ihr Abstand im Punkt der größten Annäherung zu groß ist. Weil

35Beachte: c( ) ist ein Projektor und die Ableitung eine lineare Operation (bk2 = bkk).
36Dieses Verfahren führt leider dazu, dass zu weiche Stöße beinahe denselben numerischen

Aufwand erfordern wie harte.
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sich die zeitliche Entwicklung der Kaskade im Evolutionsparameter s vollzieht
(s. Kapitel 3) und nicht in einer Beobachterzeit t, wäre es schwer, ein ande-
res Kriterium zu finden. (Da die Teilchen unterschiedliche und unterschiedlich
schnell verlaufende Zeiten haben, ist ein einfaches zeitliches Limit nicht sinn-
voll). Der natürlichste Moment zum Beenden der Kaskade wäre der Abschluss
der Hadronisierung, wenn es nur noch stabile, detektierbare Hadronen gäbe.

4.5.4 Der Algorithmus

Für die algorithmische Grundstruktur einer Kaskade gibt es zwei verschiede-
ne Möglichkeiten: Zum einen kann man die Evolution in festen Zeitschritten
vollziehen. Nach jedem Zeitschritt wird überprüft, welche Stöße in dem Inter-
vall hätten erfolgen müssen. Mehrfach-Wechselwirkungen von Teilchen inner-
halb des Intervalls sind damit ausgeschlossen. Das setzt auch der numerischen
Exaktheit Grenzen: Während es in der ersten, besonders heißen, dichten Pha-
se des Plasmas erstrebenswert wäre, die Schrittweiten sehr klein zu halten (um
Mehrfach-Wechselwirkungen möglichst unwahrscheinlich zu machen), wären da-
nach deutlich größere Schritte sinnvoll.

Feste Zeitschritte werden dennoch von der großen Mehrheit existierender Kas-
kaden benutzt, weil sie einfacher zu implementieren sind. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass es relativ einfach ist, zu jedem Zeitschritt statistische Aus-
wertungen vorzunehmen und dessen Ergebnisse wiederum die Dynamik beein-
flussen zu lassen. So wird z.B. in VNI von K. Geiger [Gei97, GLS98] die lokale
Teilchen-Dichte benutzt, um den Zeitpunkt für die (lokale) Hadronisierung zu
bestimmen.

Der in Abb. 4.12 wiedergegebene Ablauf der pcpc ist im Gegensatz dazu durch
einen timetable-Algorithmus geprägt (s. Anhang B): Nach jedem Ereignis wird
der nächste 2-Teilchen-Prozess gesucht. Die beteiligten Teilchen werden zum
Reaktionspunkt propagiert und ihre neuen Impulse und Orte bestimmt.37 Neu
entstandene Teilchen werden in den timetable eingefügt.

4.5.6 Auswertung

Nach jeder Simulation eines Schwerionenstoßes werden die Endzustände aller
Teilchen ohne weitergehende Berechnungen38 in einer Datei gespeichert. Die
Menge der dabei anfallenden Daten ist natürlich stark von der finalen Teil-
chenzahl abhängig, die wiederum von den Eingangszuständen (Größe und Ener-
gie der Kerne) sowie den gewählten Parameterkombinationen abhängen. So hat
zum Beispiel die Wahl der Abschneide-Parameter der DGLAP-Evolution einen

37Da sich die Teilchen in der PCD auf stückweise linearen Bahnen bewegen, reicht zur Angabe
von x(s) und p(s) die Speicherung von p(s) und x(0) aus. Nach einem Stoß wird das neue x(0)
durch Rückwärtspropagation bestimmt.

38Nur wenige globale statistische Größen, wie z.B. die Gesamtzahl aller Partonstöße, wer-
den statistisch erfasst, d.h. nach jeder Kaskade werden Mittelwerte und Schwankungsbreiten
berechnet und in einer speziellen Datei nach jedem Stoß ausgegeben, s. Abb. 4.13.
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großen Einfluss auf die Zahl der neuerzeug-
ten Teilchen. Die Größe der Ergebnisdatei, die
zu der Logdatei aus Abb. 4.13 gehört, beträgt
z.B. 320 MByte (komprimiert 135 MByte).Partonen-

Initialisierung

finde nächste
Annährerung

Stoß?

Branching

finde nächste
Annährerung

Ausführung
Stoß

Ausgabe

STOP

Stoß?

START

Stoß?

nein

ja

nein

nein

ja

ja

Abbildung 4.12: Ein vereinfach-
tes Flussdiagramm der pcpc.

Trotz dieser enormen Datenmenge hat es sich
als effektiv herausgestellt, Datengenerierung
und -auswertung zu trennen, da es auf diese
Weise möglich ist, die Daten jederzeit wieder
auf verschiedene Weise auszuwerten, um neu-
en Erkenntnisinteressen nachzukommen. Wä-
re die Auswertung in die Kaskade integriert,
müssten die sehr zeitraubenden Kaskadenläu-
fe dann jedes Mal wiederholt werden. Die sta-
tistische Analyse wurde mithilfe des Root-
Systems vorgenommen. Dieses erlaubt auch
die grafische Aufbereitung der Daten (s. Ka-
pitel 5).

Das Format der pcpc Ergebnisdateien ist
konform zum Standard des OSCAR-Projekts,
OSC1999A (Final Particle) und OSC1999A
(Intermediate State) [Pan99].39

Das OSC1999A (Intermediate State)-For-
mat erlaubt die Rekonstruktion des gesamten
Kaskaden-Ablaufs. Dafür werden neben dem
vollständigen Endzustand zusätzlich auch der
Anfangszustand und bei jedem Stoß die Da-
ten der ein- und ausgehenden Teilchen gespei-
chert. Wegen der einfachen Bewegungsglei-
chungen sind damit zu jedem s sämtliche Ko-
ordinaten und Impulse jedes Teilchens rekon-
struierbar und für spätere statistische Analy-
sen verfügbar. Mithilfe dieser Ausgabe ist die
Grafik 3.2 auf Seite 39 erzeugt worden.40 Al-
lerdings wird man wegen der Größe dieser Da-
teien auf die Aufzeichnung des ganzen Kaska-
denablaufes in der Regel verzichten.

39Die Einhaltung von vereinbarten Standards für die Resultate von Kaskaden vereinfacht die
Weitergabe von Simulationsergebnissen und die Wiederverwendung von Auswertungswerkzeu-
gen. Dadurch wird gleichzeitig die Überprüfbarkeit von Kaskadenergebnissen stark erleichtert.

40Für die Visualisierung haben R. Kammering und A. Schnell das Programm visual3d ent-
wickelt [Kam00, Sch00].

http://root.cern.ch/
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PCPC Logfile

------------

pcpc revision date: 2000-01-20 09:08:27

current date: 2000-01-30 21:54:05

Process:

--------

number of events: 200 of 200

used processor time: 213h 10m 08s

Settings:

---------

E_nucl in CMS (GeV): 100.0

number of protons in nucleus A: 79

number of neutrons in nucleus A: 118

number of protons in nucleus B: 79

number of neutrons in nucleus B: 118

impact parameter/fm random below 1.0

initial separation of the nuclei: 4.0

min. nucl-nucl. distance/fm 1.2

fermi-momentum of nucleons: 1

initial scale/GeV^2: 5.3

howto_fix_xmin: 0

xmin_par: 1.0

xmin= 0.01

max. deviation of sum x_i from 1: 0.01

nucleon_exact_net_flavor: 0

mass_g: 0.00

transverse-momentum: 2

distributed Lorentz contraction: 0

max. int. radius/fm: 1.00

choice of scale: 0

smallest scale/GeV: 0.87

how-to-cut: 0

cutparameter: 10.00

only poles: 0

effective mass: 3

K-factor: 0.16

branching: 1

cut-off/branching: 0.9500

allowed processes: 2

branch with p_t: 0

splitting: 0

split with p_t: 0

clustering: 0

Timetable blocksize: 1561

TT_BSIZE (define): 0

Statistics:

-----------

Mean number of initial partons/event: 6304.1

Mean number of new partons/event: 3402.2

Mean number of all partons/event: 9706.3

Mean number of collisions/event (total): 691837.2

->number hard collisions: 7485.3

->fraction hard/total: 0.011

->fraction too_soft/total: 0.284

->fraction no_CMS/total: 0.000

->fraction too_far/total: 0.696

->fraction Intra-Bremsstrahl/total: 0.003

->fraction Inter-Bremsstrahl/total: 0.001

->fraction neg effmass/total: 0.001

->fraction multiple/total: 0.005

Abbildung 4.13: Die Datei Logfile.dat eines pcpc-Laufes mit 200 simulierten
Au-Au-Stößen bei RHIC-Energie (s. Abschnitt 5.4 für eine Diskussion der Er-
gebnisse).



Kapitel 5

Numerische Ergebnisse

In diesem Kapitel sollen die numerischen Ergeb-

Abbildung 5.1: Collider: Zeus-
Detektor, Hera/DESY

nisse der pcpc vorgestellt werden. Dabei wer-
den wir nach einem kleinen Ausflug in die Welt
der Experimente damit beginnen, interessan-
te Messgrößen eines Schwerionenexperimentes
vorzustellen. Die Berechnung dieser Messgrö-
ßen aus einer Simulationsrechnung erlaubt uns
dann, die freien Parameter der pcpc (s. Ab-
schnitt 4.4) geeignet festzulegen. Danach folgen
die eigentlichen pcpc-Ergebnisse.

Bei jedem Beschleuniger-Experiment kann im-
mer nur eine Auswahl der denkbaren Messgrö-
ßen gemessen werden. Dabei spielen die kinematischen Besonderheiten der Be-
schleuniger eine große Rolle. So gibt es einen großen Unterschied zwischen Colli-
der- (z.B. RHIC) und Fixed-Target-Experimenten (z.B. SPS). Das Bezugssystem
von Collidern ist symmetrisch bzgl. Beam und Target. Dadurch können Detek-
toren unter Winkeln von nahe 0 bis fast 360o aufgestellt werden. Die Stärken
von Fixed-Target-Experimenten liegen mehr im Bereich sehr kleiner Transver-
salimpulse, weil bei einem Collider nahe der Strahlachse keine Detektoren mehr
platziert werden können. (s. Abb. 5.1 und 5.2). Nachdem die Schwerionenphysik
bisher auf Fixed-Target-Beschleuniger angewiesen war, steht ihr mit dem RHIC
erstmals ein Collider zur Verfügung. Neben der Bauart eines Beschleunigers ist
natürlich die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Experimente wichtig. Die meis-
ten Experimente an einem Beschleuniger (am RHIC sind es 4) sind nur an einer
stark beschränkten Auswahl von Messgrößen interessiert und die verwendete
Technik (Art und Aufstellung der Detektoren etc.) ist entsprechend angepasst.

Experimentelle Beschränkungen gelten natürlich nicht für Simulationsrechnun-
gen. Grundsätzlich kann jede erdenkliche Messgröße aus dem Ergebnis einer
Simulation berechnet werden, da in Kaskaden (jedenfalls in solchen, die auf dem
gesamten Phasenraum operieren) prinzipiell alle Teilchentrajektorien komplett
bekannt sind. (Grenzen werden dabei nur durch praktische Limitierungen bei

85

http://www-zeus.desy.de/
http://www.desy.de/
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Abbildung 5.2: Fixed-Target: Skizze des NA49 Experiments, SPS/CERN

Speicherplatz oder Rechenzeit gesetzt.) Damit ist es möglich, den zeitlichen Ver-
lauf einer Kaskade zu verfolgen; anders als im Experiment, in dem die Reaktion
schon abgeschlossen ist, wenn die Teilchen die Detektoren erreichen.

Beim direkten Vergleich von experimentellen Daten und Kaskadenergebnissen
muss berücksichtigt werden, dass jedes Experiment durch seinen konkreten Auf-
bau, die verwendeten Detektoren usw., seine eigenen Messakzeptanzprofile be-
sitzt, die bei Kaskaden ggf. durch geeignete Filter nachgebildet werden müssen.
Wir werden allerdings in diesem Kapitel nur auf entsprechend bereinigte Daten
zurückgreifen.

5.1 Messgrößen

Im Experiment werden Wirkungsquerschnitte für die verschiedenen Prozesse
über Zählraten bestimmt. Von den registrierten Teilchen ist je nach Detektor-
Ausstattung der Polar- (φ) und Azimuthwinkel (θ), die Energie, die Masse und
Ladung usw. bekannt, woraus man abgeleitete Größen berechnet. Damit kann
man differentielle Wirkungsquerschnitte für eine Messgröße ξ angeben, indem
man die gemessenen Anzahldichten ∆n/∆ξ in dσ/dξ umrechnet.

Einige direkte und abgeleitete Messgrößen sollen hier vorgestellt werden, da wir
sie in diesem Kapitel benötigen.

Die meisten Probleme der Beschleunigerphysik sind zylindersymmetrisch. Des-
halb sind statt px,y,z Longitudinal- pz und Transversalimpuls p⊥ =

√
p2

x + p2
y

die geeigneten Variablen für die Angabe des Impulses. In Zylinderkoordinaten
lautet das infinitesimale Volumenelement im Impulsraum:

dpxdpydpz = p⊥dp⊥dφ dpz (5.1)

Die Rapidität y ist definiert als

y =
1
2

ln
E + pz

E − pz
= tanh−1

(pz

E

)
. (5.2)

Weil sie unter Lorentz-Transformationen in z-Richtung additiv ist, d.h. y → y +
tanh−1 β, ist die Form einer Rapiditäts-Verteilung (dn/dy) Lorentz-invariant. Eine

http://na49info.cern.ch/na49/
http://www.cern.ch/
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wichtige Beschleuniger-Eigenschaft ist die Größe der Rapiditätslücke zwischen
Projektil und Target

∆y = |yprojektil − y target| (5.3)

Experimentell viel einfacher zu bestimmen als die Rapidität ist die Pseudorapi-
dität η:

η = − ln tan
(

θ

2

)
, (5.4)

da sie nur die Messung des Polarwinkels voraussetzt. Im Grenzfall sehr hoher
Energien bzw. kleiner Massen sind Rapidität und Pseudorapidität gleich:

y =
1
2

ln

√
m2 + p2 + |p| cos θ√
m2 + p2 − |p| cos θ

für m ¿ |p|

≈ 1
2

ln
|p| (1 + cos θ)
|p| (1− cos θ)

= η

Der Lorentz-invariante Wirkungsquerschnitt Ed3σ/dp3 kann in die obigen Varia-
blen umgeschrieben werden:

E
d3σ

dp3
= E

d3σ

dpzp⊥dp⊥dφ
=

d3σ

dy p⊥dp⊥dφ
=

d2σ

π dy d(p2
⊥)

(5.5)

wobei wir im ersten Schritt Zylinderkoordinaten eingeführt haben, im zweiten
von dy/dpz = 1/E Gebrauch gemacht haben und im dritten annahmen, dass die
Streuung axialsymmetrisch ist.

Damit lässt sich bei zylindersymmetrischen Streuproblemen durch zwei Vertei-
lungen, dN/d(p⊥2) und dN/dy, das Spektrum vollständig beschreiben. Bei Schwerio-
nenreaktionen wird der Form der Transversalimpulsverteilungen eine besondere
Bedeutung beigemessen. Transversalimpulse von mehr als etwa 1 fm sind ein
reines Produkt der Reaktion, und der Fit ihrer Verteilungen mit einer Exponen-
tialfunktion führt zu einer Vorhersage über die Temperatur der Reaktionszone,
vorausgesetzt, dass das System tatsächlich thermalisiert ist (s. z.B. [SPR89]):

dN

d(p⊥2)
∼ e−p⊥/T0 (5.6)

T0 wird häufig auch inverse slope parameter genannt, um die nicht unumstrit-
tene Annahme, dass es sich um eine Temperatur handelt, zu relativieren. Die
Hauptkritik an der Interpretation von T0 als Temperatur ist, dass gerichtete
Flüsse zu Transversalimpuls führen, der nicht thermischen Ursprungs ist.

5.2 Proton–Antiproton

Viele Proton-Antiproton-Experimente1, die in der Literatur veröffentlicht sind,
sind gut mit dem Modell harter Streuungen (s. Abschnitt 2.3.1) beschreibbar,

1Im Folgenden kurz pp̄.
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Beschleuniger Proj. Targ. Enukleon
lab Enukleon

cms

√
s(AGeV) ∆y

CERN-SPS S S 200 GeV 9.71GeV 19.42 6.06
CERN-SPS Pb Pb 158 GeV 8.63GeV 17.27 5.82
BNL-RHIC Au Au – 100GeV 200 10.72
CERN-ISR p p̄ – 100GeV 200 10.72
CERN-ISR p p̄ – 450GeV 900 13.73
FNAL-Tevatron p p̄ – 315 GeV 630 13.02
FNAL-Tevatron p p̄ – 900 GeV 1800 15.12

Tabelle 5.1: Energien und Rapiditätslücken (s. Glg. (5.3)) sowie Typ von Pro-
jektil und Target der in Kapitel 5 behandelten Experimente. (Zur Umrechnung
zwischen LAB- und CMS-Energien s. Glg. (A.1).)

weil die Strahl-Energien sehr groß sind (z.T. weit über denen heutiger Schwer-
ionenbeschleuniger). Damit sollten sie sich auch mit Partonkaskaden gut repro-
duzieren lassen.2

Wir wollen diese recht gut verstandenen Reaktionen benutzen, um die Optionen
und Parameter der pcpc zu fixieren. Dabei muss berücksichtigt werden, dass wir
in Ermangelung einer Hadronisierung die gemessenen Hadron-Verteilungen mit
Parton-Verteilungen vergleichen müssen. Damit ein solcher Vergleich sinnvoll
ist, machen wir die folgenden Annahmen (die durch existierende Hadronisie-
rungsmodelle gestützt werden, s. z.B. VNI [Gei95]):

1. Die gemessenen Hadron-Verteilungen sind im Wesentlichen ein Abbild
der (ursprünglichen) Partonverteilungen. Die Form der Verteilungen wird
durch die Hadronisierung und nachfolgende hadronische Wechselwirkun-
gen nur in Details verändert. Hinter dieser Annahme steckt die Idee, dass
die Hadronisierung nur Partonen zusammenführt, die im Phasenraum be-
nachbart sind.

2. Die Hadronisierung verändert die Anzahl der Teilchen, weil ein ursprüng-
liches Parton in mehr oder weniger Teilchen hadronisiert.3

Zusammengefasst nehmen wir also an, dass eine Hadronverteilung dnhad/dξ
sich aus der entsprechenden Partonverteilung dnpart/dξ durch Multiplikation
mit einem Faktor ergibt. Wir werden die pcpc-Ergebnisse sowohl mit gemesse-
nen Rapititätsspektren (dNcharged/dy) als auch mit Transversalimpulsverteilungen
(dNcharged/d(p⊥2)) abstimmen.

Wir wollen mit der Forderung beginnen, dass die Anzahl der harten Streuun-
gen pro Stoß nicht zu groß sein sollte. Üblicherweise werden bei pp̄ nur eine

2Man sollte jedoch bemerken, dass die theoretischen Modelle für Elementarteilchen- und
Hadronen-Reaktionen z.T. sehr viel ausgefeilter sind als das Wechselwirkungsmodell, das die
pcpc benutzt (s. Abschnitt 4.3). So spielen die Korrekturen höherer Ordnung zur Störungs-
rechnung (die die pcpc bewusst vernachlässigt) eine wesentliche Rolle bei der Erklärung der
Messergebnisse.

3Eine einfache Rechnung in der Art
”
ein Baryon = 3 Partonen“ und

”
Meson = Parton + An-

tiparton“ ist falsch, weil die finalen Partonen z.T. hochangeregt sind und ihrer Hadronisierung
Zerfälle vorangehen müssten.



Kapitel 5. Numerische Ergebnisse 89

geringe Zahl von Jets pro Event gemessen, die auf wenige harte Partonstreuun-
gen zurückgehen. Die pcpc-Optionen, die die Wahrscheinlichkeit für Streuungen
beeinflussen, wurden deshalb so eingestellt, dass sich das Bild aus Tab. 5.3, un-
ten ergibt. (Zu den pcpc-Parametern s. Tab. 5.2.) Wichtig sind dabei vor allem
die folgenden Einstellungen, die für alle Kaskadenläufe in diesem Kapitel gelten
(vgl. Abschnitt 4.4):

• Die Anfangsverteilungen (und damit auch die finalen Verteilungen) werden
maßgeblich durch die Standardeinstellung für xmin (s. Glg. (4.8)) und die
Art der Transversalimpulse (TRANSVERSE_MOMENTUM = 2) bestimmt.

• Der minimale Impulsübertrag beim Stoß (SMALLESTSCALE) wird nach
Glg. (4.51) bestimmt. Dieser Wert wird auch als Abschneideparameter
für die t-Integration benutzt (HOWTOCUT = 0).

• Die Parton-Virtualitäten nach dem Stoß wurden so gewählt, dass Mehr-
fachstöße eher unterdrückt werden (EFFMASS = 4).

• Der K-Faktor ist 1.

• Der Stoßparameter wurde für jeden pp̄ Stoß zufällig (gleichverteilt) zwi-
schen 0 und 1 fm (≈ Nukleondurchmesser) gewählt. Dadurch wurde ver-
sucht, den experimentell kaum bestimmbaren Stoßparameter so festzule-
gen, dass zwar eine hohe Zentralität der Stöße gewährleistet ist, aber auch
die experimentelle Unsicherheit bei der Bestimmung des Stoßparameters
berücksichtigt wird. (Im Experiment gibt die Anzahl der detektierten Teil-
chen nur ungefähre Auskunft über die Zentralität.)

• Der korrekte Nettoflavor der eingehenden Teilchen wurde für pp̄ pro Nukle-
on garantiert; für die Schwerionenstöße nur im Mittel über viele Nukleonen
(vgl. Abschnitt 4.2, S. 50).

• Die effektive Masse der Partonen nach dem Stoß wird so gewählt, dass
mit gleicher Wahrscheinlichkeit eines der beiden auslaufenden Partonen
auf seine Massenschale gesetzt wird (s. Abschnitt 4.3.3, S. 73).

Energie (
√

s ) 200 630 900 1800
Events, insgesamt 5000 5000 5000 5000
Events, ausgewertet 4400 4898 4960 4984
Partonen, insgesamt 232359 472187 583296 859170
Partonen, ausgewertet 74453 164638 210827 329410

Tabelle 5.2: Die grundlegenden Daten der pp̄–Kaskadenrechnungen dieses Ab-
schnitts. Die Ergebnisse basieren auf den in der zweiten Zeile aufgeführten An-
zahlen von berechneten Kaskadenläufen. In der dritten Zeile sind die Events aus-
geschlossen, in denen es zu keinem Stoß kam. Die letzte Zeile gibt die Zahl der
Partonen an, die an einer Wechselwirkung teilgenommen haben (participants).



Kapitel 5. Numerische Ergebnisse 90

Die durchschnittliche Anzahl von harten Stößen pro Event ist trotz des niedri-
gen K-Faktors recht hoch (s. Tab. 5.3). Die Zahl von ungefähr 6 pro Stoß bei
200AGeV bis zu 34 bei 1800 AGeV erscheinen jedoch durchaus akzeptabel.4

Energie (
√

s ) 200 630 900 1800
Q2 (Initialisierungsskala) [GeV2] 5.3 9.8 11.7 16.6
xmin 0.01 0.0032 0.0022 0.0011
NUCLEON_EXACT_NET_FLAVOR 1 1 1 1
TRANSVERSE_MOMENTUM 2 2 2 2
Q2

min[GeV2] (SMALLESTSCALE=0) 1.73 2.36 2.60 3.14
EFFMASS (Virtualitäten nach Stoß) 3 3 3 3
K-Faktor 1 1 1 1
BRANCH_CUT (zmin) 0.95 0.95 0.95 0.95
BRANCH_ALLOWED_PROCESSES 2 2 2 2
BRANCH_W_TRANS 0 0 0 0
Partonen/Event (init.) 43.6 80.2 97.9 143.0
Partonen/Event (neu) 7.5 15.5 19.4 29.1
Partonen/Event (total) 51.1 95.7 117.2 172.1
Partonen/Event (ausgewertet) 14.9 32.9 42.2 65.9
Anzahl harter Stöße/Event 6± 5.9 15± 12.4 20± 15.4 34± 24.6

Tabelle 5.3: Die wichtigsten Einstellungen für die pp̄ Kaskadenläufe und statis-
tische Angaben über die Anzahl der Partonen sowie ihrer Wechselwirkungen;
vgl. Abschnitt 4.4.

Die Zeilen im unteren Teil der Tabelle enthalten (von oben nach unten) die
durchschnittliche Anzahl der Partonen nach der Initialisierung ( init.), die Zahl
der in der Reaktion neu erzeugten Partonen (neu), die Summe der anfängli-
chen und neu erzeugten Partonen (total) und die Zahl der Partonen, die in die
Auswertung eingegangen sind, weil sie an Stößen oder Branchings teilgenommen
haben (ausgewertet). Die letzte Zeile gibt die Zahl der Stoßprozesse an, die pro
Event durchschnittlich stattgefunden haben.

Bei der Auswertung der pcpc-Rechnungen wurden sowohl bei pp̄ als auch den
Schwerionenreaktionen nur diejenigen Events in der Auswertung berücksichtigt,
in denen es zu mindestens einem Stoß kam. Darüber hinaus wurden bei der Aus-
wertung nur solche Partonen einbezogen, die wenigstens an einem Stoß oder/und
einem Branchingprozess teilgenommen haben. Wir wollen diese Partonen im
Folgenden Participants nennen.5 Im Gegensatz dazu bezeichnen wir die nur als

”Zuschauer“ teilnehmenden, in der Auswertung nicht enthaltenen Partonen, als
Spectators.

Wir wenden uns nun dem Vergleich der Kaskadenrechnungen mit experimen-
tellen Ergebnissen zu und betrachten im Weiteren die folgenden Experimente:
[A+86, A+90b] (

√
s =200 und 900GeV, UA5 am ISR, CERN) und [A+88, A+90a]

(
√

s 630 und 1800GeV, CDF am FNAL). Diese umfassen einen großen Bereich
4Mehrfachstöße werden durchaus auch im Modell harter Streuungen berücksichtigt, bzw.

sogar gebraucht, um Effekte bei hohem p⊥ zu erklären (s. [WG92] und Quellen darin).
5Diese Definition weicht von der üblichen geometrischen Definition ab.
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von Nukleonenergien, mit der RHIC-Energie als unterster Grenze. Die grundle-
genden kinematischen Größen dieser Experimente, die Energien und Rapiditäts-
lücken, sind in der Tabelle 5.1 angegeben. (Darin finden sich auch alle anderen
Experimente, die in diesem Kapitel erwähnt werden.)6
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Abbildung 5.3: Ergebnisse der pcpc-Rechnungen für Proton-Antiproton; alle
Energien auf einen Blick. Transversalimpulsverteilung dn/d(p2

⊥) (links) und
Pseudorapiditätsverteilung (rechts) aller Partonen.
Alle p⊥-Histogramme und alle η-Histogramme wurden mit jeweils demselben
Faktor skaliert (vgl. Abbildungen 5.4 und 5.5).

In den Abbildungen 5.3 bis 5.5 sind alle Daten der genannten Veröffentlichun-
gen und die Ergebnisse der entsprechenden pcpc-Rechnungen dargestellt.7 In
Abb. 5.3 sind alle pcpc-Ergebnisse auf einen Blick zu sehen. In den Abbildun-
gen 5.4 und 5.5 werden die Quarkverteilungen mit experimentellen Ergebnissen
verglichen.

Transversalimpulsverteilungen Bei den p⊥-Verteilungen (dN/d(p⊥2), siehe
Abb. 5.3 links) fällt auf, dass bis zu etwas mehr als einem GeV die Kurven anstei-
gen und erst danach abfallen. Größere Transversalimpulse werden nur durch Par-
tonstreuungen generiert (s. die anfänglichen p⊥-Verteilungen, Abschnitt 4.2.2).
Die Impulsüberträge gestoßener Partonen sind jedoch nach unten beschränkt,

6Der Wert Enukleon
cms ist derjenige, der für die Nukleonimpuls-Initialisierung benötigt wird

(s. Abschnitt 4.1, S. 43)
7Alle Grafiken in diesem Kapitel wurden mit dem Statistik-Toolkit Root (CERN) er-

zeugt. Für alle Fits wurde dessen Standard-χ2-Fitroutine verwendet; dabei entspricht
der Darstellungsbereich der Funktion dem Bereich, über dem der Fit gemacht wur-
de. Im Gegensatz zur gedruckten Version dieser Arbeit bietet die im Internet un-
ter http://www-nuclear.physik.uni-bremen.de/~boercher/dissertation zugängliche PDF-
Version farbige (und damit übersichtlichere) Grafiken.

http://root.cern.ch
http://www-nuclear.physik.uni-bremen.de/~boercher/dissertation
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Abbildung 5.4: Proton-Antiproton: Transversalimpulsverteilung dn/d(p2
⊥) der

Quarks für verschiedene Energien. Die Histogramme stellen die Kaskadenergeb-
nisse dar. Die Messpunkte (und die Fit-Kurven durch sie) sind die experimentel-

len Werte für E d3σ
dp3

∣∣
η<0

(geladene Teilchen) in willkürlichen Einheiten, Quellen

[A+90b] (200, 900GeV) und [A+88] (630, 1800GeV).
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weil über den Parameter Q2
min (der in der Größenordnung von 1GeV liegt,

vgl. Tab. 5.3) ”zu weiche“ Stöße ausgeschlossen werden. Dadurch setzt die Er-
zeugung von Transversalimpulsen erst bei ungefähr p⊥ > |Qmin| ein.

Die relative Höhe der Kurven hängt von der Anzahl der Stöße ab. Die Stoßraten
werden wesentlich von dem mit ansteigender Energie sinkenden xmin beeinflusst,
welches die Gesamtzahl der Partonen – und damit auch der Stöße – entscheidend
bestimmt (je geringer xmin, desto mehr Partonen). Zum anderen steigt mit der
insgesamt höheren Energie der Partonen die Wahrscheinlichkeit für harte Stöße.

In Abb. 5.4 werden die pcpc-Quarkverteilungen mit den Daten aus [A+90b,
A+88] verglichen (Anpassung an die Daten nach Augenmaß). Dabei ist zu be-
achten, dass bei den Daten und entsprechend auch bei den pcpc-Daten nur Teil-
chen berücksichtigt wurden, die eine Pseudorapidität von höchstens 1 haben. Der
Vergleich zeigt, dass abgesehen von dem Bereich p⊥ < |Qmin| die Übereinstim-
mung recht gut ist. Erfreulich ist, dass die Übereinstimmung mit zunehmender
Energie immer besser wird, was wegen der abnehmenden Bedeutung der (in der
pcpc nicht berücksichtigten) weichen Wechselwirkungen zu erwarten war. Für
eine gute Übereinstimmung spricht außerdem die Skalierung der Verteilungen
mit der Energie: Alle Kaskadenergebnisse in Abb. 5.4 wurden mit demselben
Faktor skaliert (der so gewählt wurde, dass die Übereinstimmung im Mittel bei
allen Energien möglichst gut war).

Rapiditätsverteilungen Die Pseudorapiditätsverteilungen8 (dN/dη, s. Abbil-
dungen 5.3 rechts und 5.5) sind in stärkerem Maße abhängig davon, ob die Gluo-
nen mitberücksichtigt werden, als die p⊥-Spektren. Hier spielt die große Anzahl
weicher Gluonen aus der DGLAP-Entwicklung eine große Rolle, sichtbar vor
allem an den hohen Peaks bei maximaler Rapidität sowie an dem gegenüber
Abb. 5.5 deutlich schwächeren Abfall bei η = 0.

Der Vergleich mit den experimentellen Daten aus [A+86, A+90a] zeigt eine we-
niger gute Übereinstimmung als bei den Transversalimpulsen (Abb. 5.5). Zwar
ist auch hier die Skalierung mit der Energie offensichtlich gut, doch weichen
experimentelle und pcpc-Kurven z.T. deutlich voneinander ab. Die Quarkvertei-
lungen, und stärker noch die Verteilung aller Partonen, sind etwas ”enger“ als
die Daten. Existierende Hadronisierungsmodelle (s. z.B. [Gei95]) führen zu ei-
ner leichte Verbreiterung (Nivellierung) der Rapiditätsverteilungen, was für die
pcpc-Ergebnisse spricht. Insgesamt schließen wir, dass die Hadronisierung auf
die Rapiditätsverteilungen einen größeren Einfluss hat als auf die der Transver-
salimpulse.

8In den Experimenten wurde die Pseudorapidität der Teilchen gemessen; entsprechend wur-
de auch bei den Kaskadenrechnung η statt der wahren Rapidität y bei der Auswertung benutzt.
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Abbildung 5.5: Proton-Antiproton: Pseudorapiditätsverteilung der Quarks für
verschiedene Energien. Die durchgezogenen Linien stellen die Kaskadenergeb-
nisse dar. Die Messpunkte sind die experimentellen Werte für 1

σ
dσ
dη (geladene

Teilchen) in willkürlichen Einheiten, aus [A+86] (200, 900GeV) und [A+90a]
(630, 1800GeV).
Alle Histogramme sind mit demselben Faktor skaliert (Anpassung an Daten nach
Augenmaß).



Kapitel 5. Numerische Ergebnisse 95

5.3 Schwerionen-Stöße: SPS

Der Hauptanwendungszweck der pcpc sind Schwerionenreaktionen bei ultrarela-
tivistischen Energien. Vor Inbetriebnahme des RHIC war das SPS am CERN der
modernste Schwerionenbeschleuniger mit annähernd 20 AGeV Schwerpunkts-
energie. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass bei den am SPS vorherr-
schenden Energien partonische Wechselwirkungen nur eine geringe Rolle spielen.
Erstaunlich ist jedoch, dass partonische Modelle schon für das SPS bemerkens-
wert gute Ergebnisse liefern (s. [EKRT99] und [Gei98, SG98]). Wir werden dieses
Phänomen in diesem Abschnitt auch für die pcpc bestätigen.

Die Tabelle 5.4 gibt einen Überblick über die pcpc-Rechnungen für Schwerio-
nenreaktionen. In Tab. 5.5 sind die pcpc-Parameter sowie eine Reihe wichtiger
Zahlen über die beteiligten Partonen und ihre Stöße aufgeführt. Aufgrund der
langen Rechenzeit basieren die hier vorgestellten Rechnungen für Schwerionen-
reaktionen auf einer kleineren Zahl von berechneten Events als bei pp̄. Wegen
der großen Zahl von Partonen (anfänglich knapp 300 bei S-S@SPS bis zu 6000
bei Au-Au@RHIC) sind dennoch die statistischen Schwankungsbreiten bei den
berechneten Größen recht gering.

Bei allen in diesem Kapitel dargestellten pcpc-Ergebnissen wurde die Struktur-
funktions-Parametrisierung GRVLO [GRV95] ohne Shadowing-Korrekturen ver-
wendet. Jedoch wurden für diese Arbeit alle Rechnungen unter Berücksichtigung
des Shadowings (in der Parametrisierung [EKR98]) wiederholt. Wie schon der
Vergleich der anfänglichen Partonzahlen in Tab. 4.2 auf Seite 47 ahnen lässt (man
beachte, dass xmin bei Schwerionenstößen in der Größenordnung von 1/100 liegt),
sind die Unterschiede zu den hier präsentieren Ergebnissen so gering, dass darauf
verzichtet wurde, sie hier darzustellen. Stattdessen sei auf die URL http://www-
nuclear.physik.uni-bremen.de/~boercher/dissertation verwiesen, wo die
Ergebnisse mit und ohne Shadowing im Vergleich dargestellt sind.

Reaktion S-S@SPS Pb-Pb@SPS Au-Au@RHIC√
s [AGeV] 19.42 17.27 200

Events, insgesamt 2000 500 200
Events, ausgewertet 2000 500 200
Partonen, insgesamt 675136 1181305 1826992
Partonen, ausgewertet 193504 626903 1344794

Tabelle 5.4: Die grundlegenden Daten der Schwerionen–Kaskadenrechnungen
dieses Abschnitts. Wie in pp̄ wurden bei der Auswertung nur Participant-
Partonen berücksichtigt.

Die Zahl der Partonstöße nimmt wie erwartet mit der Größe der Kerne zu. Ab-
bildung 5.6 zeigt die durchschnittlichen Anzahl der Stöße pro Parton bei den
berechneten Schwerionenreaktionen. Während bei S-S@SPS 71% der Partonen
nicht stoßen, sind es bei gleicher Energie beim 6.5-mal so schweren Blei nur noch
47%. Bei höherer Energie (Au-Au@RHIC) sind es gar nur noch 26%, die nicht
an einer Wechselwirkung teilnehmen. Die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachstöße

http://www-nuclear.physik.uni-bremen.de/~boercher/dissertation
http://www-nuclear.physik.uni-bremen.de/~boercher/dissertation
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Reaktion S-S@SPS Pb-Pb@SPS Au-Au@RHIC√
s [AGeV] 19.42 17.27 200

Q2 (Initialisierungsskala) [GeV2] 1.3 1.3 5.3
xmin 0.103 0.116 0.01
NUCLEON_EXACT_NET_FLAVOR 0 0 0
TRANSVERSE_MOMENTUM 2 2 2
Q2

min[GeV2] (SMALLESTSCALE=0) 0.92 0.89 1.73
EFFMASS (Virtualitäten nach Stoß) 3 3 3
K-Faktor 1 1 1
BRANCH_CUT (zmin) 0.95 0.95 0.95
BRANCH_ALLOWED_PROCESSES 2 2 2
BRANCH_W_TRANS 0 0 0
Partonen/Event (init.) 286 1751 5966
Partonen/Event (neu) 51 610 3170
Partonen/Event (total) 337 2361 9136
Partonen/Event (ausgewertet) 97 1254 6724
Anzahl harter Stöße/Event 33.9± 11.6 672.9± 70.6 6598

Tabelle 5.5: Die wichtigsten Einstellungen der pcpc bei den Rechnungen für SPS
und RHIC, dazu statistische Angaben über die Anzahl der Partonen sowie ihrer
Wechselwirkungen; vgl. Abschnitt 4.4. Zum unteren Teil der Tabelle siehe den
Erläuterungstext unter Tab. 5.3, S. 90.

nimmt ebenfalls zu, so stoßen bei S-S@SPS nur 3.7% der Partonen zweimal,
bei Blei sind es 9%. Erstaunlich ist, dass eine naive Skalierung der Zahl der
Partonstöße mit der Nukleonzahl für Pb-Pb eine etwa um den Faktor 2 zu ho-
he Voraussage liefert (1432 statt tatsächlich 670, auch eine Skalierung mit der
initialen Partonzahl liefert mit 1270 ein ähnliches Ergebnis).9 Eigentlich wäre
wegen der größeren Zahl der Mehrfachstöße das Gegenteil zu erwarten gewesen.

Transversalimpulsverteilungen Ein Fit der p⊥-Verteilungen, Abb. 5.7, mit
einer Exponentialfunktion (s. Glg. (5.6)) sieht recht akzeptabel aus (abgesehen
natürlich von dem Bereich p⊥ < |Qmin|), was ebenso wie die Anzahl der Stöße mit
einer weitgehenden Thermalisierung vereinbar ist. Der Fit liefert für S-S@SPS
ein T0 von 285 ± 137MeV und für Pb-Pb@SPS 314 ± 30MeV. Diese Werte
sollten nicht zu ernst genommen werden, doch sind sie nicht allzu weit von den
experimentell ermittelten Werten entfernt.

Rapiditätsverteilungen Die Rapiditätsverteilungen der finalen Partonen in
Abb. 5.8 sind, ähnlich wie bei pp̄, gekennzeichnet durch hohe, aber schmale Peaks
bei höchster und eine plateauförmige Zone bei mittlerer Rapidität. Die Peaks

9Eine grobe Abschätzung der zu erwartenden Verhältnisse der Partonanzahlen Npart von
S-S einerseits und Pb-Pb andererseits führt über die Zahl der Nukleonen der beiden Kerne:
NPb−Pb

part ≈ NS−S
part × 208

32
. Das Verhältnis der Partonstöße Ncoll schätzen wir ab als das Verhältnis

der Nukleonpaare (der möglichen Stoßpartner): NPb−Pb
coll ≈ NS−S

coll × 2082

322 .
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Abbildung 5.6: Die
durchschnittliche Anzahl der
Stöße pro Parton bei den in
diesem Kapitel simulierten
Schwerionenreaktionen. Die
Anzahl der Partonen, die
nicht gestoßen haben, beträgt
71% (S-S@SPS), 47%
(Pb@SPS) und 26%
(Au-Au@RHIC).
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sind wahrscheinlich auf DGLAP-Partonen, hauptsächlich Gluonen, zurückzu-
führen. Die Plateaus in der Mitte sind typisch für Schwerionenreaktionen. Man
kann sie mit einem Modell erklären, in dem die heiße, weitgehend thermalisierte
Reaktionszone sich mit hoher Geschwindigkeit ausdehnt. Aus der Superpositi-
on von vielen bewegten Quellen, die jede eine Gauß’sche Rapiditätsverteilung
haben, ergibt sich eine breite Rapiditätsverteilung mit einem zentralen Plateau
(s. [Mar98]). Die Unterschiede zwischen S-S und Pb-Pb sind abgesehen von der
relativen Skalierung von 15 marginal Das ist insofern ein wenig überraschend,
als die oben erwähnten Temperatur-Unterschiede nennenswerte Unterschiede in
den thermischen Bedingungen erwarten ließen.
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Abbildung 5.8: Die Verteilung der Partonen (alle Flavors) über der Rapidität,
links Schwefel-Schwefel, rechts Blei-Blei (SPS). Die Histogramme sind normiert
auf einen Event. Beachte die unterschiedliche Maßstäbe.

Werden die Rapiditätsverteilungen aufgeschlüsselt nach Flavor (s. Abb. 5.9), er-
geben sich interessante Unterschiede. Das Plateau bei zentraler Rapidität ergibt
sich aus den Quarkverteilungen, die zwei ”Höcker“ bei ungefähr y = ±1.2 auf-
weisen, und aus den Gluonverteilungen, die ein zentrales Maximum haben. Die
Verteilung der wenigen Antiquarks hat ebenfalls zwei Maxima, die allerdings
schwächer ausgeprägt sind als die der Quarks. Auch in der detaillierten Dar-
stellung sind (abgesehen von der Skalierung) kaum Unterschiede zwischen den
Schwefel- und Blei-Ergebnissen zu erkennen.

Netto-Baryonen Eine interessante, aus den Parton-Verteilungen abgeleitete
Größe ist die sog. Netto-Baryonen-Rapiditätsverteilung, die sich im Experiment
bestimmen lässt nach

dNnet−baryon

dy
= NP

dNproton − dNantiproton

dy
+ 1.6

dNΛ − dNΛ̄

dy
. (5.7)
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Abbildung 5.9: Die Verteilung der Partonen über der Rapidität, aufgeschlüsselt
nach Partontypen: alle Quarks (q), alle Antiquarks (q̄) und Gluonen (g). Obere
Grafik Schwefel-Schwefel, unten Blei-Blei (SPS). Die Histogramme sind normiert
auf einen Event. Beachte die unterschiedliche Maßstäbe.



Kapitel 5. Numerische Ergebnisse 100

Dabei trägt der Faktor NP = 2.0 für Schwefel und NP = 2.07 für Blei den (anders
als die Protonen) nicht gemessenen Neutronen Rechnung und der Faktor 1.6
berücksichtigt die (anders als die Lamdas) nicht gemessenen Sigmas [A+99]10.

Andererseits lässt sich die Netto-Baryonen-Rapiditätsverteilung nach [Bia98] aus
den finalen Partonverteilungen bestimmen

dNnet−baryons

dy
=

1
3

∑

quark−flavorf

dNqf

dy
− dNq̄f

dy
. (5.8)

Da die Netto-Baryonenzahl durch keinen QCD-Prozess verändert wird, kann sie
zumindest global nicht durch die Hadronisierung verändert werden. Da es außer-
dem wahrscheinlich ist, dass bei der Hadronisierung die Form der Verteilungen
(aber nicht ihre Skalierung) weitgehend erhalten bleibt, ist ein Vergleich der
experimentellen mit den partonischen Netto-Baryonenverteilungen sinnvoll.

In Abb. 5.10 sind neben den pcpc-Ergebnissen die berechneten Datenpunkte
aus [A+99] zu sehen. Die Übereinstimmung ist bemerkenswert gut und (un-
ter Berücksichtigung der großen Fehler sowohl der Daten als auch der Rech-
nungen) ist sie besser beim größeren System Pb-Pb. Die Partonverteilungen
scheinen etwas zu schmal zu sein. Diesen Effekt kennen wir schon von den pp̄-
Rapiditätsverteilungen (s. Abb. 5.5) und können deshalb darauf hoffen, dass die
Übereinstimmung durch eine Hadronisierung verbessert würde.

Antikaonen Antistrangequarks hadronisieren im Wesentlichen nur in Anti-
kaonen (K+, Netto-Quarkinhalt us̄), da alle anderen Möglichkeiten sehr viel
unwahrscheinlicher sind. Deshalb liegt es nahe, die Rapiditätsverteilung der An-
tistrangequarks direkt mit der gemessenen K+-Verteilung zu vergleichen. Die
Abbildung 5.11 zeigt die pcpc-Ergebnisse (Histogramm) und die Messpunkte
aus [A+98].

Die Übereinstimmung ist recht gut, abgesehen von den Peaks bei maximaler Ra-
pidität, für die wir keine Erklärung haben. Leider geben die Daten wenig Aus-
kunft über die Region mittlerer Rapidität. Auch die pcpc-Rechnungen erlauben
wegen der großen statistischen Unsicherheit keine sichere Aussage darüber.

5.4 Schwerionen-Stöße: RHIC

Die Erklärung von experimentellen Ergebnissen ist ein wichtiges Ziel von Kas-
kadenmodellen. Die Vorhersage der Ergebnisse noch nicht stattgefundener Ex-
perimente ist jedoch der interessantere Anwendungsfall.

Die pcpc-Rechnungen für RHIC wurden mit denselben Einstellungen gemacht,
wie die für das SPS (s. Tab. 5.5, S. 96). Die Partonzahlen sind (vor allem durch
das kleinere xmin) ungefähr um den Faktor 4 größer als es bei einem Gold-
Gold-Event am SPS zu erwarten wäre (zur Skalierung der Partonzahlen mit der

10Andere Baryonen spielen keine nennenswerte Rolle.
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Abbildung 5.10: SPS: Rapiditätsverteilung der Netto-Baryonen für Schwefel-
Schwefel (oben) und Pb-Pb (unten). Die Histogramme sind mit dem Faktor 200
(S-S) bzw. 12 (Pb-Pb) multipliziert. Die gefüllten Rechtecke sind die in [A+99]
berechneten Daten, während die offenen Kreise um y = 0 reflektierten Daten
markieren. Die echten Datenpunkte sind mit einer Linie verbunden.
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Abbildung 5.11: Rapiditäts-Verteilung der Antistrangequarks (Histogramm)
und die experimentellen K−–Daten bei Schwefel-Schwefel [A+98]. Die gefüll-
ten Rechtecke (y < 0) sind die echten Daten; die offenen Kreise stellen die um
y = 0 reflektierten Daten dar.

Kerngröße s. Fußnote 9 auf Seite 96). Die Anzahl der Partonstöße (6000 pro
Event) liegt um den Faktor 10 höher als am SPS (zu Mehrfachstößen s. Abb. 5.6
und deren Diskussion auf Seite 95). Wegen der großen Zahl der Partonen ist
die Rechenzeit für einen Event um den Faktor 50 höher als für das SPS, sodass
wir die Auswertung auf 200 Events stützen müssen. (Allerdings ist die Statistik
wegen der hohen Partonanzahl pro Event dennoch nicht schlecht.)

Transversalimpulsverteilungen Die Transversalimpulsverteilungen in Ab-
bildung 5.12 (links) sind nach Gluonen, Quarks und Antiquarks aufgeschlüsselt.
Es fällt auf, dass sich in der logarithmischen Darstellung die Steigungen von
Gluonen und Antiquarks auf der einen Seite und der Quarks auf der anderen
recht deutlich unterscheiden. Tendenziell gibt es mehr Quarks mit größerem
p⊥, was sich auch in den Ergebnissen eines Fits mit einer Exponentialfunkti-
on (s. Glg. (5.6)) zeigt. Die stark durch Gluonen dominierte Gesamtverteilung
lässt sich durch ein T0 von 527± 23MeV fitten (s. Abb. 5.12 rechts), die Quark-
verteilung jedoch durch ein T0 = 629 ± 110MeV. Diese Werte liegen nach den
Schätzungen der Gitter-QCD um mehr als den Faktor 2 über der Temperatur,
für die ein Phasenübergang zum Quark-Gluon-Plasma vorausgesagt wird (140
bis 265 MeV, s. Abschnitt 1.1). Der Sprung von T0 = 314 MeV (Pb-Pb@SPS) auf
beinahe das Doppelte bei Au-Au@RHIC fällt unerwartet hoch aus und gibt An-
lass zu Zweifeln an der Richtigkeit dieser Voraussage. Wie für die SPS-Ergebnisse
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Abbildung 5.12: Transversalimpulsverteilung der Partonen bei Gold-Gold-
Stößen am RHIC (pcpc-Rechnung). Links sind die Verteilungen aufgeschlüs-
selt nach Partontypen: Quarks (q), Antiquarks (q̄) und Gluonen (g) samt der
Gesamtverteilung (all). Auf der rechten Seite ist die Gesamtverteilung darge-
stellt mit einem Exponentialfunktions-Fit (∼ exp(−−p⊥/T0)). Die Histogramme
sind auf einen Event normiert. Man beachte die unterschiedliche Histogramm-
Binweite.

(S. 96) gilt aber natürlich auch hier, dass man diese Zahlen nicht zu ernst nehmen
sollte.

Rapiditätsverteilungen Die Rapiditätsverteilungen in Abb. 5.13 unterschei-
den sich deutlich von den SPS-Ergebnissen (Abb. 5.9). Der Anteil der Gluonen
ist zu Ungunsten der Quarks stark angestiegen und dominiert die Gesamtver-
teilung völlig, (s. Abb. 5.6).11 Die Gluonverteilung ist eine beinahe ideale Gauß-
verteilung (g(y) ∼ exp(−y2/2∆y) mit ∆y = 1.58± 0.02 auf dem Intervall [−3, 3];
Güte des Fits: χ2 = 1.55). Bei den Quark- und Antiquark-Verteilungen ist die
Plateaubildung bei mittlerer Rapidität gegenüber SPS sehr viel schwächer und
die Absenkung bei y = 0 fast verschwunden. Insgesamt lässt sich feststellen,
dass der Bereich mittlerer Rapidität durch eine hohe Energiedichte bei geringer
Baryonendichte gekennzeichnet ist, wie nicht anders zu erwarten.

Netto-Baryonen und Antistrangequarks Obwohl wir im Gegensatz zum
SPS die pcpc-Ergebnisse mit keinen Daten vergleichen können, wollen wir mit
den Verteilungen der Netto-Baryonen und Antikaonen wieder zwei Ergebnisse

11Bei der Diskussion der Verteilungen sehen wir wiederum von den Peaks bei maximaler
Rapidität ab.
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Reaktion y-Intervall Gluonen Quarks Antiquarks
S-S@SPS −2.5, 2.5 61.5% 33.8% 4.7%
Pb-Pb@SPS −2.5, 2.5 57.9% 37.3% 4.8%
Au-Au@RHIC −5, 5 80.9% 13.4% 5.7%

Tabelle 5.6: Die Anteile der verschiedenen Teilchentypen an den finalen Parto-
nen. Die Peaks bei Beam-Rapidität (s. Abb. 5.9 und Abb. 5.13) wurden ausge-
spart.

präsentieren, die sich ziemlich direkt mit den zukünftigen experimentellen Re-
sultaten vergleichen lassen sollten.

Die Verteilung der Netto-Baryonen (Abb. 5.14 links) ist – anders als die oben
gezeigten Rapiditätsverteilungen der Quarks und Gluonen – den entsprechenden
SPS-Ergebnissen sehr ähnlich. Der Abfall der Verteilung bei mittlerer Rapidität
ist genauso ausgeprägt wie bei Pb-Pb@SPS ungefähr auf 2/3 des Maximums.
Der Vergleich der absoluten Zahlen (die SPS- und RHIC-Kurven in Abb. 5.14
sind gleich skaliert) deutet darauf hin, dass die Stärke des Nukleon-Stoppings
bei RHIC-Energien sogar noch stärker sein sollte als am SPS. Die Integrale der
Netto-Baryon-Verteilungen erlauben eine Abschätzung der Zahl der Baryonen,
die an Streuungen teilnehmen. Bei Pb-Pb@SPS sind es 94.3 von 2× 208 = 22%,
und bei Au-Au@RHIC mit 173.2 von 2 × 197 = 44% doppelt soviel. (Man be-
achte, dass bei der Auswertung Spectator -Partonen nicht berücksichtigt werden.)
Dieses Ergebnis ist erklärlich, weil bei RHIC-Energien die harten Partonstöße
insgesamt stark zunehmen.

Die Anzahl der Antistrangequarks (Abb. 5.14 rechts) nimmt im Vergleich zum
SPS stark zu. (Das Integral der Verteilung ist bei Au-Au@RHIC um den Faktor
9 größer als bei Pb-Pb@SPS.) Die Form beider Kurven ist sehr ähnlich, doch
wird bei höherer Energie das Maximum ausgeprägter. Für die auffällige Links-
Recht-Asymmetrie haben wir keine Erklärung, sie ist jedoch schwächer als es
den Anschein hat: Der Mittelwert aller y ist y = 0.045± 1.78.

5.5 Vergleich pcpc – VNI

Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit (Juli 2000) waren experimentelle
Ergebnisse von RHIC noch nicht verfügbar. Wir konnten aber zur Beurteilung
der pcpc-Rechnungen bei RHIC-Energien mit VNI [GM92, Gei95] eine Par-
tonkaskade zum Vergleich heranziehen, die der pcpc recht ähnlich ist (jedoch
nicht kovariant formuliert ist).12 Für die Rechnungen wurde VNIb benutzt, ei-
ne Version von VNI, die von S. Bass auf der Basis von VNI-4.12 entwickelt
wurde, der letzten noch von K. Geiger selbst herausgegebenen Version. [B+99].
Wir haben mit verschiedenen Parameterkombinationen jeweils 100 Events für

12In den Anfängen der pcpc diente VNI als wichtigste Anregung, und eine Zusammenarbeit
mit dem VNI-Autor, Klaus Geiger war beabsichtigt. Leider konnte dieses Vorhaben wegen des
tragischen Todes von Klaus Geiger nicht in die Tat umgesetzt werden.
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Abbildung 5.13: Die Rapiditäts-Verteilung der finalen Partonen bei Gold-Gold-
Stößen am RHIC aufgeschlüsselt nach Partontypen: Quarks (q), Antiquarks (q̄)
und Gluonen (g). Die Histogramme sind auf einen Event normiert.
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Abbildung 5.14: Die Rapiditätsverteilung der Netto-Baryonen (links) und der
Antistrangequarks (rechts) in Gold-Gold-Stößen am RHIC. Beide Histogramme
sind mit dem Faktor 12 genauso skaliert wie das Netto-Baryonen-Histogramm
für Pb-Pb@SPS (s. Abb. 5.10).
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Au-Au@RHIC gerechnet, wobei je nach verwendeter Parametrisierung für die
Partonimpulsverteilungen pro Event ungefähr 8500 bis 10000 Partonen im An-
fangszustand waren und etwa 10000 bis 11000 im Endzustand.

VNI-Einstellungen Für den Vergleich mit der pcpc haben wir bei VNI die
Hadronisierung ausgeschaltet, sodass nur Partonen erzeugt wurden. VNI bietet
die Möglichkeit, unterschiedliche Parametrisierungen der Partonimpulsverteilun-
gen auszuwählen. Wir haben sowohl den VNI-Standard CTEQ2 [L+95] als auch
die Parametrisierung der pcpc, GRVLO [GRV95], verwendet. Im Unterschied zu
den Standardeinstellungen von VNI haben wir außerdem die weichen Wechsel-
wirkungen ausgeschaltet, die den Bereich kleiner Impulsüberträge modellieren
sollen.13

Eine wichtige Entscheidung ist der Verzicht auf die Skalierung des Impulsüber-
trags für die Berechnung der Wirkungsquerschnitte (VNI-Parameter MSTP(33)).
Die damit erreichte Erhöhung der Wirkungsquerschnitte soll der Berücksichti-
gung der höheren Ordnungen der Störungstheorie dienen [BM99]. Stattdessen
wurden Rechnungen mit einem (in VNI alternativ zu verwendenden) K-Faktor
von 2.5 gemacht (K = 2.5 ist die Standardeinstellung). Eine Besonderheit ge-
genüber der pcpc und anderen Partonkaskaden ist, dass in VNI die Impulsver-
teilungen der Partonen standardmäßig je nach x-Wert bei unterschiedlichen Q2

ausgewertet werden (VNI-Parameter MSTV(26)) [Gei97]. Dieses Verfahren führt
zu etwas mehr Partonen, die sich insbesondere in den Rapiditätsverteilungen
bemerkbar machen. Wir haben darauf verzichtet, VNI-Rechnungen ohne diese
Skalierung zu präsentieren, da sie keine wesentlichen Änderungen bringen.

Ergebnisse Leider war es nicht möglich, bei der Auswahl der Partonen, die
in die Auswertung eingehen, dieselben Maßstäbe anzulegen wie bei der pcpc.
Das von der verwendeten VNI-Version 4.12 unterstützte OSCAR-Ausgabeformat
OSC1997A (vgl. Abschnitt 4.5.6) enthält keine Informationen darüber, ob ein Teil-
chen an einer Wechselwirkung teilgenommen hat oder nicht, sodass wir die Par-
tonen des Anfangszustands, die unverändert geblieben sind, nicht ausschließen
konnten. Umso wichtiger wird dadurch die Darstellung des Initialisierungszu-
stands in den Abbildungen dieses Abschnitts (gekennzeichnet durch ”CTEQ,
ini“ ). Diese lässt eine bessere Abschätzung des tatsächlichen Effektes der Par-
tonwechselwirkungen auf das Ergebnis zu. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für
die Mehrheit der Partonen im VNI-Anfangszustand wegen ihrer raumartigen
Impulse (Virtualität!) keine Rapidität bestimmbar war (s. z.B. Abb. 5.16).14

Die Tabelle 5.7 zeigt die Anzahlen von Partonen und Wechselwirkungen für
verschiedene Kombinationen von Strukturfunktions-Parametrisierung und K-
Faktor (alle anderen Einstellungen wie oben beschrieben). Im Vergleich zu der

13Versuche haben im Übrigen gezeigt, dass die in diesem Abschnitt gezeigten VNI-Ergebnisse
durch das Einschalten der weichen Wechselwirkungen nur unwesentlich beeinflusst werden.

14Das ist ein Unterschied zur pcpc: Die in VNI benutzte Propagation erlaubt raumartige
Impulse.
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Partonanzahlen Wechselwirkungen
Param. K g q + q̄ total final hard fusion sp-br. tm-br.
CTEQ2 1.0 4065 4408 8473 8731 93.6 8.0 1.8 251.7
CTEQ2 2.5 3902 4421 8323 9249 331.7 105.1 3.1 1019.7
GRV 2.5 6445 3638 10083 11376 511.6 196.3 5.1 1506.4

Tabelle 5.7: Parameter und ausgewählte statistische Daten der VNI-Runs für
Au-Au@RHIC. Die Spalten zeigen den Namen der verwendeten Parametrisie-
rung der Strukturfunktionen (Param.), den K-Faktor (K), die Zusammensetzung
des anfänglichen Partonensembles (Gluonen g, Quarks q und Antiquarks q̄ zur
Gesamtsumme total) sowie die Anzahl der Partonen des Endzustandes (final).
Die letzten vier Spalten geben eine Statistik für die Zahl der Wechselwirkun-
gen: Harte Stöße (hard), Partonfusionsprozesse ( fusion) und zwei verschiedene
Verzweigungsprozesse, nämlich die sog.

”
space-like branchings“ (sp-br.) sowie

”
time-like branchings“ (tm-br.). Alle Zahlen sind Durchschnittswerte pro Event.

In allen Fällen war Q2
0 = 5.52 GeV2 und xmin = 0.01; die minimale Partonenergie

für einen harten Stoß war durch
√

smin[GeV] = 2.00 gegeben. Diese drei Größen
werden von VNI aus den Daten über Typ und Energie der Reaktion berechnet.

pcpc-Statistik für denselben Eventtyp (Tab. 5.5 auf Seite 96) zeigen sich inter-
essante Unterschiede. Die Anzahl der Partonen nach der Initialisierung ist bei
VNI ungefähr um ein Viertel (CTEQ2) bis die Hälfte (GRV) höher als bei der
pcpc. Der Anteil der Gluonen ist dabei deutlich kleiner: VNI/GRV 64% gegen-
über pcpc/GRV 81% (vgl. 5.6 auf Seite 104). Dieser Unterschied lässt sich wahr-
scheinlich auf Unterschiede im Sampling-Verfahren zurückführen, die bei VNI
zu einer Unterschätzung des Bereichs sehr kleiner x (und damit der Gluonen)
führt.

Bemerkenswert ist der Unterschied der Zahl der harten Stöße bei VNI und pcpc.
Den 6600 pro Event bei pcpc stehen bei VNI nur 93.6 (CTEQ2, K=1) bis 512
(GRV, K=2.5) gegenüber. Der Vergleich von anfänglichen und finalen Parton-
verteilungen deutet darauf hin, dass die geringeren Stoßraten bei VNI zu einem
deutlich kleineren Einfluss der Partonkaskade auf das Endergebnis führen. Es
ist zu vermuten, dass der Unterschied der Art der Zeitentwicklung in VNI und
pcpc die Anzahl der Partonwechselwirkungen maßgeblich beeinflusst. In VNI ist
die Beobachterzeit der Zeitevolutions-Parameter und die Zeit schreitet in Zeit-
schritten fester Länge (ungefähr 1/6 fm) voran und ein Parton kann in dieser
Zeit nur eine einzige Wechselwirkung erleiden. In der pcpc verläuft die Zeite-
volution zum einen in einem anderen Parameter und zum anderen werden die
Zeitschritte eben so gewählt, dass jede Partonwechselwirkung stattfinden kann.
Dadurch gibt es in der pcpc grundsätzlich kein technisches Limit für die Anzahl
von Partonwechselwirkungen.

Die Partonfusionsprozesse, die in der pcpc wegen der absichtlichen Beschrän-
kung auf 2 → 2 –Prozesse fehlen (s. Abschnitt 4.3.1), sind bei VNI im Vergleich
zu den harten Stößen recht häufig. Wichtiger jedoch sind die ”timelike bran-
chings“ und ”spacelike branchings“, welche zusammengenommen ungefähr dem
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Verzweigungsmechanismus der pcpc entsprechen; diese führen zu einer effektiven
Partonerzeugung von etwa 1300 (GRV, K=2.5) im Vergleich zu 3170 bei der pcpc
(was im Wesentlichen auf die geringere Zahl der Stöße zurückzuführen sein dürf-
te). Im Unterschied zur pcpc sind bei VNI allerdings auch spontane, d.h. nicht
durch Stöße induzierte Zerfälle möglich, die den Zerfall hochangeregter Partonen
erlauben. Dieser Mechanismus führt dazu, dass die große Zahl von Partonen des
Ausgangszustands im Laufe der Reaktion ihre Virtualitäten abbauen und in die
Auswertung eingehen können.

Transversalimpulsverteilungen Die p⊥-Verteilungen, Abb. 5.15, unterschei-
den sich deutlich von denen der pcpc (Abb. 5.12). Zunächst fällt auf, dass der
Abfall der Verteilungen für p⊥ → 0 nicht so stetig wie bei der pcpc verläuft. Bei
CTEQ, K=2.5 gibt es sogar noch einen steilen Anstieg bei p⊥ ≈ 0. Das liegt
wahrscheinlich daran, dass auch die Partonen, die an keiner Wechselwirkung
teilgenommen haben, in die Auswertung eingeschlossen sind. Über 1 GeV sind
alle Kurven gleichermaßen flacher, um dann bei ungefähr 2.3GeV stärker abzu-
fallen. Eine Erklärung für das Zustandekommen dieses unterschiedlichen Abfalls
haben wir nicht.
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Abbildung 5.15: VNI-Runs für Au-Au@RHIC: Transversalimpulsverteilung aller
Partonen mit |y| > 1. Die Histogramme sind auf einen Event normiert.

Ein Fit mit einer Exponentialfunktion (s. Glg. (5.6)) ergibt für die Region von
1 bis 2.3GeV Werte von T0 = 89.4 (CTEQ, K=2.5) bis zu T0 = 95.7 (CTEQ,
K=1); für den Bereich 2-5 GeV sind es dagegen T0 = 66.7 (GRV, K=2.5) bis
T0 = 75.0 (CTEQ, K=1). Wenn wir diese Ergebnisse als Temperatur auffassen
würden, ließen sich die niedrigen Werte gut mit der gegenüber der pcpc (s. S. 102)
viel geringeren Zahl der Stöße begründen. Bemerkenswert ist jedoch, dass in allen
Fällen der Run mit der geringsten Anzahl von Wechselwirkungen (CTEQ, K=1)



Kapitel 5. Numerische Ergebnisse 109

das höchste T0 ergibt.

Die Transversalimpulse der Partonen des Anfangszustands sind in Abb. 5.15
nicht enthalten, weil von den wenigen Partonen mit anfänglich zeitartigen Im-
pulsen wiederum nur sehr wenige einen nennenswerten Transversalimpuls ha-
ben.15

Rapiditätsverteilungen Bei den Parton-Rapiditätsverteilungen, Abb. 5.16,
fällt die Breite der Anfangsverteilungen auf. Während diese bei der pcpc scharfe
Peaks bei maximaler Rapidität sind, scheint bei VNI der Unterschied zwischen
anfänglicher und finaler Partonverteilung relativ klein. Dieses Bild ist zwar in
Anbetracht der wenigen ausgewerteten Partonen nicht verlässlich, doch ist zu be-
denken, dass die 2× 3A Valenzquarks auf jeden Fall enthalten sind, da sie nicht
virtuell sind. – Dennoch erzeugen sie keinen erkennbaren Peak. Die Tatsache,
dass es sich im Wesentlichen um Valenzquarks handelt, schließt auch eine mögli-
che Erklärung für die Breite der Verteilung aus: Die distributed Lorentz contrac-
tion wirkt sich nämlich nur auf die Nicht-Valenzquarks aus (s. Abschnitt 4.2.4,
S. 60).
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Abbildung 5.16: VNI-Runs für Au-Au@RHIC: Die Rapiditäten aller Partonen
für verschiedene Kombinationen von Strukturfunktions-Parametrisierung und
K-Faktor. Das Histogramm der anfänglichen Partonverteilung (CTEQ, ini) ent-
hält nur diejenigen 14% aller Partonen, deren Impulse zeitartig sind und deren
Rapiditäten deshalb definiert sind. Die Histogramme sind auf einen Event nor-
miert.

Die Verteilungen der Partonen des Endzustandes sind alle durch zwei ausgepräg-
te Maxima bei y = ±1.7 gekennzeichnet. Das Größenverhältnis der Maxima zum

15Die Rapidität muss für die p⊥-Verteilung berechenbar sein, weil nur die Partonen mit y < 1
einbezogen werden.
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Minimum bei y = 0 ist durch die Anzahl der Partonstöße bestimmt. Bei einem
K-Faktor von 1 ist das Verhältnis ungefähr 1:6 (94 Stöße), bei K = 2.5 (332 Stö-
ße) ist das Verhältnis etwa 1:2.5 und bei der GRV-Parametrisierung mit K = 2.5
(512 Stöße) sind es 1:2.3 . Anders als bei der pcpc reicht es aber nicht aus, die
Lücke bei mittlerer Rapidität wirklich zu schließen, sodass der Unterschied der
beiden Voraussagen für RHIC signifikant ist (vgl. Abb. 5.13).

Netto-Baryonen Die Verteilung der Netto-Baryonen, Abb. 5.17, lässt deut-
lich werden, dass bei VNI die Partonkaskade offensichtlich an den Valenzquarks
vorbeigeht. Alle Verteilungen, einschließlich der anfänglichen, sind weitgehend
deckungsgleich.
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Abbildung 5.17: VNI-Runs für Au-Au@RHIC: Rapiditäten der Netto-Baryonen.
Die Histogramme sind auf einen Event normiert. Der negative Wert für CTEQ,
K1 kommt durch einen Antibaryonen-Überschuss in dem betreffenden Bin zu-
stande.
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Ergebnis-Diskussion und
Zusammenfassung

Mit der pcpc haben wir in dieser Arbeit ein neues Partonkaskaden-Modell prä-
sentiert, das sich gegenüber anderen durch eine streng Poincaré-kovariante Be-
handlung von Dynamik und Kinematik der Reaktion auszeichnet. Die pcpc hat
damit die folgenden prinzipiellen Vorteile:

• Durch das gewählte Stoßkriterium hängt der Ablauf der Kaskade und ins-
besondere die Reihenfolge der Partonstöße nicht vom Bezugssystem ab, in
dem gerechnet wird.

• Eine Virtualität (”off-shell’ness“ ) von Partonen kann auf eine natürliche
Weise ins Modell eingebaut werden; ad-hoc-Annahmen wie in anderen Kas-
kaden sind nicht nötig.

• Die pcpc braucht keine (nicht Poincaré-kovariante) ”distributed Lorentz
contraction“ für die Initialisierung der Partonverteilungen. Auch ohne sie
gibt es in der pcpc vergleichsweise hohe Stoßraten.

Allerdings haben wir in Abschnitt 3.2.1 auch die Probleme dieses Ansatzes nicht
verschwiegen: Die Umgehung des No-Interaction-Theorems führt dazu, dass je-
des Teilchen ”seine eigene Zeit“ mit sich nimmt. Der Zeitevolutions-Parameter
s erlaubt keine einfache physikalische Interpretation als Zeit. Deshalb macht es
keinen Sinn, thermodynamische Größen wie Druck etc. zu gleichem s anzugeben.

Es scheint, als ob die pcpc damit ihr eigentliches Ziel, den ”Blick in die Reaktion“
zu erlauben, verfehlen würde. Dieses Urteil wäre allerdings falsch. – Im Gegen-
teil: Weil die pcpc ein Poincaré-kovariantes Modell ist, ermöglicht sie die Re-
konstruktion des kompletten Phasenraums der Reaktion zu jeder beliebigen Zeit
eines beliebigen Beobachters. Eine solche Rekonstruktion (s. Abschnitt 4.5.6,
sowie Abb. 3.2) liefert jedoch ein Bild, das nicht einfach als physikalische Rea-
lität betrachtet werden darf; d.h. keine Schwerionenkollision wird sich genau so
ereignen, wie ein pcpc-Event. Das liegt nicht nur daran, dass wir ein Quanten-
theoretisches Problem mit einem klassischen Modell beschreiben.

111
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Das Hauptproblem ist, dass die Idee, gleichzeitig ein räumlich ausgedehntes Sys-
tem zu einem (Beobachter-)Zeitpunkt betrachten zu können, zu Widersprüchen
zur Relativitätstheorie führen muss, egal welches Modell für die Dynamik ver-
wendet wird. Die Bilder von Zwischenstadien der Reaktion (Abb. 3.2) sind des-
halb mehr zur Veranschaulichung des Problems gedacht denn als Veranschauli-
chung der Reaktion.

Wichtiger als die Visualisierung des Kaskadenablaufes ist die Möglichkeit, die
Entwicklung der Größen der statischen Mechanik nachvollziehen zu können. Da-
bei stößt man auf dasselbe Problem: Thermodynamische Größen sind immer zu
einem Zeitpunkt zu berechnen, weshalb die Weiterentwicklung des Zeitbegriffs
der PCD – unabhängig von der pcpc– wichtig wäre. Allgemein gilt jedoch, dass
die Formulierung einer konsistenten statistischen Mechanik von klassischen, re-
lativistischen Teilchen noch immer ein ungelöstes Problem ist. Wir haben uns
auf die Betrachtung der finalen Partonverteilungen beschränkt und diese (wenn
möglich) mit experimentellen Daten verglichen.

Die numerischen Ergebnisse der pcpc-Rechnungen, die in Kapitel 5 dargestellt
wurden, sind sehr ermutigend. In der Abbildung 5.4 wird deutlich, dass die pcpc-
Ergebnisse umso besser sind, je höher die Energie ist. Das ist genau das, was
man von einer Partonkaskade erwarten sollte. Die Abb. 5.10 zeigt, dass schon
bei relativ geringen Energien eine gute Übereinstimmung mit den Daten erreicht
wird. Es besteht also Grund zu der Annahme, dass die pcpc für RHIC-Energien
anwendbar sein wird.

Ein anderer Weg, die Brauchbarkeit der pcpc zu überprüfen, ist der Vergleich
mit anderen theoretischen Modellen. Ein solcher Vergleich (mit VNI) wurde
in Abschnitt 5.5 durchgeführt und zeigte große Unterschiede zwischen beiden
Modellen. Allerdings geben die gezeigten Ergebnisse aus unserer Sicht weniger
Anlass zu Zweifeln an der pcpc als an VNI. Die Abbildung 5.16 und insbesondere
5.17 zeigen, dass die VNI-Ergebnisse sehr durch die Wahl der Anfangsverteilung
geprägt ist (die sich sehr von der der pcpc unterscheidet). Abbildung 5.17 zeigt
sogar, dass die Verteilung der primären Valenzquarks von der Partonkaskade
fast völlig unbeeinflusst ist. Charakteristisch ist dabei die im Vergleich viel hö-
here Stoßrate der Partonen in der pcpc. Die Mutmaßung, dass dieses mit der
kovarianten pcpc-Dynamik zusammenhängt, ist nahe liegend.1

Zum jetzigen Zeitpunkt enthält die pcpc keine Hadronisierung, obwohl das wün-
schenswert wäre. Die Diskussion der numerischen Ergebnisse musste auf einer
eher qualitativen Ebene bleiben, weil die genaue Relation von finalen Partonen
zu Hadronen nicht bekannt ist. Ein Hadronisierungs-Mechanismus, der finale
Partonverteilungen in Hadronen konvertieren würde, ist als erster Schritt zu be-
trachten. Besser wäre jedoch eine Integration von Hadron- und Partonkaskade,
ein Verfahren, in dem die Partonen dynamisch aus Stößen der anfänglichen Nu-
kleonen hervorgehen würden, und Hadronen jederzeit aus den Partonen geformt

1Die Bedeutung des Algorithmus, der in der pcpc zur Bestimmung der Stoßreihenfolge ver-
wendet wird (s. Anhang B), wäre ebenfalls zu untersuchen. Es ist anzunehmen, dass die VNI-
Methode fester Zeitschritte dazu führt, dass (anders als in der pcpc) mögliche Stöße

”
übersehen“

werden können.
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und wieder aufgelöst werden könnten. Auf diese Weise könnte bei der Initiali-
sierung auf eine Reihe von ad-hoc-Annahmen verzichtet werden.

Wurde das Quark-Gluon-Plasma nun tatsächlich schon am SPS entdeckt, wie
es in [HJ00] verkündet wurde? Oder wird es in den ersten Versuchen am RHIC
erzeugt werden, vielleicht aber auch erst am LHC? Die numerischen Ergebnisse
der pcpc lassen die Beantwortung dieser Frage gegenwärtig nicht zu. Dadurch,
dass in der pcpc Partonen frei miteinander wechselwirken können, werden in ge-
wissem Maße die Bedingungen des QGP von vornherein vorausgesetzt. Für die
Entscheidung, ob es zu einem QGP gekommen ist, braucht man deshalb ther-
modynamische Analysen, für die es leider zz. keine verlässliche Methoden gibt.
Einige Hinweise auf eine große Veränderung beim Übergang von SPS zu RHIC
haben wir allerdings gefunden: Die Stoßrate der Partonen nimmt in der pcpc
stark zu; mit dem Ergebnis, dass die Partonverteilungen auf eine viel stärkere
Thermalisierung und eine insgesamt viel höhere Temperatur hindeuten.



Anhang A

Notation und Konventionen

Einheiten In dieser Arbeit werden durchgehend die so genannten ”natürli-
chen Einheiten“ verwendet, in denen c = ~ = 1 gesetzt sind, sodass z.B. Ener-
gien und Massen sowie Längen und Zeiten in den gleichen Einheiten gemessen
werden. In der Physik der Atomkerne und ihrer Bestandteile sind die geeigneten
Skalen MeV, GeV und TeV (Mega-, Giga-, Tera-Elektronenvolt) für Energien
und Massen und 1 fm = 10−15 m für Zeiten und Längen. Für Parton-Parton-
Wirkungsquerschnitte wird als Einheit Millibarn 10 mbarn = 1 fm2 verwendet.
Zur Umrechnung in SI-Einheiten und zur Umrechnung zwischen Längen und
inversen Energien dient

~c = 197.327MeV fm = 1

(~c)2 = 0.389 379 GeV2 mbarn = 1

1mbarn =
1

0.389 379 GeV2
.

Die Energie von Schwerionenreaktionen wird am besten im CMS (s.u.) als Ge-
samtenergie in AGeV (bzw. ATeV, A steht für die Nukleonzahl) oder alter-
nativ als Energie pro Nukleon in GeV/Nukleon angegeben. Zum Beispiel kön-
nen im RHIC–Collider Schwerionen auf 100GeV/Nukleon beschleunigt wer-
den, sodass bei einem Gold-Gold-Stoß die Schwerpunktsenergie

√
s = 2 · A ·

100GeV/Nukleon = 2 · 100AGeV beträgt (mit A=197).

Vektoren Wo es nicht aus dem Zusammenhang unmittelbar ersichtlich ist,
dass eine Größe ein Vierervektor sein soll, wird es durch eine explizite Indizie-
rung verdeutlicht. Unter xµ ist dann ein kontravarianter Koordinatenvektor zu
verstehen:

xµ = (x0, x1, x2, x3) = (x0, ~x) = (x0,x)
= gµνxν

xν ist der entsprechende kovariante Vektor (Metrik gµν = diag(1, −1,−1,−1)).
Griechische Indizes sind immer Viererindizes, d.h. sie laufen immer von 0 (für
die zeitartigen bzw. energieartigen Komponenten) bis 3. Der raumartige Anteil
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eines Vektors wird, wenn gesondert behandelt, entweder durch Fettdruck oder
durch einen Vektorpfeil gekennzeichnet. Wenn es unmissverständlich ist, wird
das Viererskalarprodukt abkürzend als (x y) geschrieben:

(x y) = xµ xµ = xµ gµν xν

Bezugssysteme Die Rolle des Massenschwerpunkts nimmt in der relativisti-
schen Mechanik das CMS (”Center of Momentum System“) ein, das durch die
Form des Gesamtimpulses p =

∑
pi = (M, 0, 0, 0) definiert ist. Dabei ist M

die effektive Masse des Systems: M =
√

p2. In der Beschleunigerphysik ist
außerdem das LAB (”Laborsystem“) wichtig, bei dem das Target ruht. (Bei Col-
lidern ist dieser Begriff natürlich irreführend, da hier das CMS das eigentliche
Laborsystem ist.) Die numerischen Rechnungen der pcpc erfolgen allerdings im
sog. NNCMS (”Nucleon-Nucleon-CMS“), in dem ein Kern mit A Nukleonen den
Gesamtimpuls pA = A · (Enukleon, 0, 0, pnukleon

z ) hat. Für AA-Kollisionen ist das
NNCMS identisch mit dem CMS, weshalb wir auf diese Differenzierung norma-
lerweise verzichtet haben. (In den Kaskadenrechnungen in Kapitel 5 wurden nur
symmetrische Stöße untersucht.)

Die Umrechnung der Nukleonenergien zwischen LAB- und im CM-System führt
über die Mandelstam-Variable s = (

∑
i pi)

2 (s. S. 62). Im LAB-System gilt bei
einem Kern-Kern-Stoß (Aproj. = Atarget = A, M = Mnukleon):

s =
(
Aproj. · (Elab, 0, 0, pz) + Atarget · (M, 0, 0, 0)

)2

=2A2
(
Elab + M)2 − E2

lab + M2
)

andererseits im CM-System

s =
(
2A · (Ecms, 0, 0, 0)

)2 also

Ecms =

√
M(Elab + M)

2
(A.1)

Formulierungen In Teilen dieser Arbeit werden Begriffe in nicht vollstän-
dig korrekter Weise verwendet, wenn es (durch den Verzicht auf umständliche
Formulierungen) dem Verständnis förderlich ist. Dazu gehört die Sprechweise
Impulsübertrag für Q2 (statt ”Quadrat des . . .“) und Partonimpuls für x (statt

”Impulsbruchteil am Nukleonimpuls“ ).



Anhang B

Die Bestimmung der
Stoßreihenfolge

Ein besonderes Problem bei der Realisierung der pcpc auf dem Computer war die
Gewährleistung der zeitlich korrekten Abfolge der 2–Teilchen–Stöße. Gemäß der
Beschreibung des allgemeinen Ablaufs der Kaskade in Abschnitt 4.5 wird nach
jedem Ereignis der nächste 2-Teilchen-Prozess gesucht. Das könnte im Extrem-
fall bedeuten, dass jedes Mal alle Teilchenpaare daraufhin untersucht werden
müssten, ob sie überhaupt miteinander stoßen und wenn ja, ob es sich dabei
um das nächste Ereignis handelt. Da die Anzahl der Teilchenpaare ungefähr
1/2 n2 ist, müsste nach jedem Ereignis eine ebenso große Anzahl an Berech-
nungen durchgeführt werden. Das würde Kaskadenläufe mit großen Kernen sehr
langsam machen. Wenn man jedoch alle schon berechneten Stoßzeitpunkte1 in
einer Tabelle (”timetable“ ) speichert, müssen nur die n + (n − 1) ≈ 2n Paare
neu berechnet werden, an denen Teilchen beteiligt sind, die am letzten Ereignis
teilgenommen haben. Da die Menge der zu speichern-
den Daten dann jedoch ebenfalls mit der Anzahl der
Teilchenpaare wächst, sind Probleme mit der Größe
des vorhandenen Speichers zu erwarten, was die Lauf-
zeit eines Programms dramatisch verlängern kann. Es
handelt sich also um ein Optimierungsproblem, wie
es qualitativ in der nebenstehenden Grafik dargestellt
ist.

Laufzeit

timetable-Größe

Hierfür wurde vom Autor dieser Arbeit für die pcpc ein neuer, sehr effektiver Al-
gorithmus entwickelt. Dieser ermöglicht einen Kompromiss zwischen der Anzahl
der nötigen Neuberechnungen nach einem Ereignis und dem Speicherbedarf für
den timetable, indem die Größe des timetables innerhalb der beiden Extrema
frei wählbar gemacht wird. (Dennoch wird bis zu 85% der gesamten Rechenzeit
allein für die Bestimmung der Stoßreihenfolge verwendet. Das hebt die Bedeu-
tung eines effektiven Verfahrens hervor.) Das Verfahren soll hier in Umrissen
dargestellt werden.

1Mit Zeit ist in diesem Zusammenhang natürlich s gemeint.
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Ein timetable ist eine Tabelle, in der jedem Teilchenpaar eine Stoßzeit zugeord-
net ist. Um auch den (spontanen) Zerfall einzelner Teilchen im Algorithmus als

”Stoß“ behandeln zu können, werden diesen Ereignissen die Einträge (i, i) zuge-
ordnet, sodass die Gezamtzahl der Paare

(
n
2

)
+n = n(n+1)/2 beträgt. Aus allen

timetable-Einträgen muss dann das insgesamt nächste Ereignis gefunden wer-
den. Ein einfaches Beispiel für einen solchen timetable ist einer, der genau soviel
Elemente hat, wie Teilchen vorhanden sind und in dem das timetable-Element
m festhält, mit welchem anderen Teilchen das Teilchen m als nächstes stößt.

Zur Nomenklatur

n Teilchenzahl

(i, j) Teilchenpaar. Dabei steht im Folgenden i in der Regel für den Index
des ”vorderen“ Teilchens und j für den des ”hinteren“.

ν(i, j) Das Teilchenpaar (i, j) hat den Paarindex ν(i, j) ∈ [0, n(n+1)
2 − 1].

b Blockgröße: variable Integergröße, die angibt, wie viele Teilchenpaa-
re einem timetable-Eintrag zugeordnet sind. b ist minimal 1 und
maximal n(n+1)

2 .

β(i, j) Das Teilchenpaar (i, j) ist dem Block bzw. timetable-Element β(i, j)
zugeordnet.

B Anzahl der Blöcke bzw. Größe des timetables (ergibt sich aus n und
b nach B = n(n+1)

2 /b + 1, Integerdivision).

Grundlegend für dieses Verfahren ist eine geeignete Anordnung der Teilchenpaa-
re in eine Liste. Diese ist durch die folgenden Regeln gegeben:

1. Für die Teilchenindizes gilt i ≥ j

2. Der Index des ersten Partners (i) wird aufsteigend sortiert, der des zwei-
ten (j) absteigend : ν(i + 1, k) > ν(i, k), ν(i, j + 1) < ν(i, j)

3. Für jeden bestimmten Index des ersten Partners i0 werden nacheinander
die Paare (i0, i0 . . . 0) in die Liste geschrieben.

Günstig ist diese (in Tab. B.1 dargestellte) Reihenfolge vor allem in Hinblick
auf Veränderungen der Teilchenzahl n, da für ein weiteres Teilchen die Paare
(n + 1, j) einfach hinten angehängt werden können.

Durch Vorgabe der Blockgröße b und der Teilchenzahl n ist die Zuordnung der
n(n + 1)/2 Paarungen zu Blöcken bzw. timetable-Elementen vollständig deter-
miniert: Alle Paare (i, j) mit ν(i, j) < b ”gehören“ zum ersten Block (Nr. 0 !),
alle Paare mit β0 ∗ b < ν(i, j) ≤ β0 ∗ (b + 1) gehören zum Block β.

Einige grundlegende Rechnungen Es ist klar, dass das Arbeiten mit einem
solchen timetable eine aufwändige Indexarithmetik erfordert. Dafür werden im
Folgenden die nötigen Gleichungen präsentiert.
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Anzahl der Paare
ν(i, j) (i, j) zu gleichem i

0 (0, 0) n− (n− 0) + 1 = 1
1 (1, 1) n− (n− 1) + 1 = 2
2 (1, 0)
3 (2, 2) n− (n− 2) + 1 = 3
4 (2, 1)
5 (2, 0)
6 (3, 3) 4
7 (3, 2)
8 (3, 1)
9 (3, 0)
10 (4, 4) 5
· ·
· ·

14 (4, 0)
· ·
· ·
· (k, k) n− (n− k) + 1 = k + 1
· ·
· ·
· (k, 0)
· ·
· ·
· (n− 1, n− 1) n− (n− (n− 1)) + 1 = n
· ·
· ·

n(n+1)
2 − 1 (n− 1, 0)

Tabelle B.1: Geeignete Anordnung der n(n + 1)/2 Teilchenpaare.
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Bereiche zu gleichem i beginnen bei

ν(i, i) =
i−1∑

k=0

k + 1 =
i(i + 1)

2
(B.1)

Innerhalb eines solchen Bereichs findet sich das Paar (i, j) an der Stelle (siehe
auch Tab. B.1):

ν(i, j) = ν(i + 1, i + 1)− 1− j

=
i(i + 3)

2
− j

(B.2)

Die Zuordnung der Paare zu den Blöcken bzw. timetable-Elementen.

Das Paar (i, j) gehört in den Block

β(i, j) = ν(i, j)/b β ∈ [0,B− 1] (B.3)

Das Teilchenpaar (i, j) zu gegebenem Teilchenpaar-Index findet man mithil-
fe der obigen Rechnungen. Wenn i gegeben ist, folgt j ganz einfach aus
Glg. (B.2):

j(i, ν) =
i(i + 3)

2
− ν (B.4)

Um i zu berechnen, ist ein größerer Aufwand erforderlich.
Bereiche zu gleichem i beginnen mit dem Paar (i, i):

ν(i, i) =
i(i + 1)

2
mit Glg. (B.1)

i2 + i− 2ν = 0

i =
1
2
(
√

1 + 8ν − 1) (B.5)

Für beliebige Paare i(i+1)
2 ≤ ν < (i+2)(i+1)

2 ist der Ausdruck
√

1 + 8ν
i.A. keine ganze (und ungerade!) Zahl. Dann liefert das Abschneiden der
Nachkommastellen des Resultats von Glg. (B.5) den richtigen Wert:

i =
1
2
((int)

√
1 + 8ν − 1) (B.6)

Ein timetable-Eintrag muss die Indizes der beiden Partner festhalten, die
(von allen zugeordneten Teilchenpaaren) als nächstes an einem Ereignis teilneh-
men sowie den Zeitpunkt dieses Ereignisses.
Um die (Neu-)Berechnung eines Blockes (d.h. Streichen des Inhalts eines time-
table-Elements und anschließender Neuberechnung aller zugeordneten Paare)
zu vereinfachen, soll jeder timetable-Eintrag auch die Indizes des ersten Paares
beinhalten, das diesem Element zugeordnet ist. Der Hintergrund der Einführung
dieser zusätzlichen Variablen ist, dass man zwar einfach zu einem gegebenen Teil-
chenpaar angeben kann, zu welchem Block es gehört (s. Glg. (B.3) und (B.2)),
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auch ist es einfach, zu gegebenem Blockindex β den entsprechenden Paarindex-
Bereich anzugeben (s. Glg. (B.3)); doch die Angabe des Paars zu gegebenem
Paarindex ν ist mit numerischem Aufwand verbunden (Berechnung einer Wur-
zel o.ä.).

Deshalb sieht die Struktur eines timetable-Elements so aus:
i, j Indizes der Teilchen, die am nächsten Ereignis teilnehmen
istart, jstart Das erste der diesem timetable-Element zugeordneten Paare
s Zeitpunkt des nächsten Ereignisses.

B.1 Teilchenstreuung: 2 → 2

Nachdem zwei Teilchen gestreut haben, muss der timetable erneuert werden.
Unabhängig von der Größe des timetables müssen nach einem Ereignis, an dem
zwei Teilchen (k, l) teilgenommen haben, alle 2n− 1 Paarungen von k und von
l mit allen Teilchen (sowie die ”Paare“ (k, k) und (l, l)) erneut auf mögliche
Ereignisse kontrolliert werden.

Da die Teilchenpaare (l, ·) und (k, ·) i.A. über den gesamten timetable verteilt
sein können (d.h. jedem timetable-Element ein oder mehr dieser Paare zugeord-
net sein können), muss zur Neuberechnung ein gutes Verfahren gefunden werden,
in welcher Reihenfolge welche Blöcke ganz neu und welche Paare einzeln neu be-
rechnet werden müssen. (Zur Veranschaulichung siehe das Beispiel in Tab. B.2.)

Wir wollen annehmen, dass gilt l < k. Dann sieht die Abfolge der neu zu
berechnenden Paare in der Liste aller Paare so aus:

1. Der Bereich mit l als erstem Partner kommt als erstes (ohne dass k darin
schon vorkäme).

2. Danach tritt l in jedem Bereich zu gleichem i genau einmal auf.

3. In einem dieser Bereiche zu gleichem i ist i = k, d.h. der gesamte Bereich
muss neu berechnet werden.

4. Nach diesem Bereich mit k als erstem Partner treten sowohl i als auch k
jeweils genau einmal in einem Bereich zu gleichem i auf.

Die nötigen Schritte sind also:

1. Berechne Paare (l ; j = l, . . . , 0) → l(l+1)
2 ≤ ν ≤ l(l+3)

2

2. Berechne (für jedes i) jedes Paar (i = l + 1, . . . , k − 1 ; l)
→ ν = i(i+3)

2 − l

3. Berechne Paare (k ; j = k, . . . , 0) → k(k+1)
2 ≤ ν ≤ k(k+3)

2

4. Berechne (für jedes i) die beiden Paare (i = k + 1, . . . , n ; j = l, k)
→ νl = i(i+3)

2 − l und νk = νl − (k − l)
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Wichtig dabei ist, dass kein Block insgesamt 2× komplett neu berechnet wird.
(Dass es dazu kommen kann, mag man sich anhand der Tabelle Tab. B.2 veran-
schaulichen.)

B.2 Teilchenerzeugung: 1 → 2

Nachdem die Prozesse 2 → 2 nun bewältigt sind, versuchen wir nun die Er-
zeugungsprozesse 1 → 2 hinsichtlich der nötigen Schritte zum Erneuern des
timetables zu beschreiben. Wenn die Teilchenzahl von n auf n + 1 anwächst,
müssen (n+1)((n+1)+1)

2 − n(n+1)
2 = n + 1 mehr Paare im timetable berücksichtigt

werden.
Dann gelten die folgenden Regeln

• Die Blockgröße b wird konstant gehalten, d.h. ca. (n+1)
b Blöcke mehr wer-

den benötigt. (Alles Andere würde eine zumindest fast vollständige Neu-
berechnung des timetables erfordern!)

• Die n neuen Paare werden hinten angehängt.

• Den Teilchenindex des zerfallenen Teilchens erhält eines der produzierten
Teilchen.

Auf diese Weise ist jetzt die Teilchenerzeugung auf die Streuung zurückgeführt;
denn nachdem die beiden Teilchen entsprechend initialisiert worden sind und der
Speicherplatz für die zusätzlichen timetable-Elemente beschafft ist, kann der Al-
gorithmus für die 2 → 2 –Prozesse verwendet werden.

B.3 Teilchenvernichtung: 2 → 1

Wenn die Teilchenzahl um eins von n auf n − 1 abnimmt, müssen n(n+1)
2 −

(n−1)((n−1)+1)
2 = n weniger Paare im timetable berücksichtigt werden. Wenn man

einfach eines der Ausgangsteilchen aus dem timetable streichen wollte (bzw. alle
Paarungen dieses Teilchens), würde das gesamte Verfahren nicht mehr funktio-
nieren, da dieses voraussetzt, dass es keine ”Lücken“ in der Teilchennummerie-
rung gibt.

Die Lösung des Problems ist aber sehr einfach und wird durch die folgenden
Vorschriften ebenfalls auf das Verfahren für die 2 → 2 –Prozesse zurückgeführt:

• Das sekundäre Teilchen erhält den Teilchenindex eines der beiden primären
Teilchen.

• Das zweite primäre Teilchen wird durch das letzte Teilchen (Nr. n − 1)
ersetzt. Dadurch werden die n letzten Teilchenpaare am Ende der Liste
überflüssig.

Auch hier kann nach diesen Schritten einfach der Algorithmus benutzt werden,
der nach einem 2 → 2 –Prozess verwendet wird.
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ν (i, j) s (→ sneu) b = 3 b = 7 b = 15
0 (0, 0) ®
1 (1, 1) ® 0.99
2 (1, 0) 0.99 . . . . . . . . . . . . .
3 (2, 2) ® 0.88 → 0.88
4 (2, 1) ® 0.88
5 (2, 0) 0.88 . . . . . . . . . . . . .
6 (3, 3) ® . . . . . . . . . . . . .
7 (3, 2) 1.12 → 0.80 1.12 → 0.04 0.15 →0.04
8 (3, 1) ® → 0.04 . . . . . . . . . . . . .
9 (3, 0) 1.46 → 0.40
10 (4, 4) ® 0.96 → 0.40 0.15 →0.04
11 (4, 3) 0.96 → 1.73 . . . . . . . . . . . . .
12 (4, 2) 0.15
13 (4, 1) ® 0.15 → 0.15 . . . . . . . . . . . . .
14 (4, 0) 0.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 (5, 5) ®
16 (5, 4) 0.40 → 1.33 0.00 → 1.33
17 (5, 3)� 0.00 → 1.46 . . . . . . . . . . . . . 0.00 → 0.19
18 (5, 2) 0.67 → 0.98
19 (5, 1) 0.73 → 1.86 0.67 → 0.19
20 (5, 0) 0.75 → 0.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 (6, 6) ®
22 (6, 5) 1.01 → 1.31 1.01 → 1.31 0.00 → 0.01
23 (6, 4) ® . . . . . . . . . . . . .
24 (6, 3) ® → 1.66 0.01 → 0.01
25 (6, 2) ® 0.01
26 (6, 1) 0.01 . . . . . . . . . . . . .
27 (6, 0) ® . . . . . . . . . . . . .
· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·

Tabelle B.2: Beispiel für die Neuberechnung des timetables nach einem Stoß der
Teilchen l = 3 und k = 5. (Alle Informationen, die zu diesen beiden Teilchen
gehören, sind fettgedruckt.) In der 2. Spalte,

”
(i, j)“, sind die Paare aufgelistet,

für die in der 3. Spalte die zugehörigen Stoßzeiten stehen. Wenn sich dabei
nach dem Stoß des Paars (3, 5) Änderungen ergeben haben, ist das durch einen
Eintrag der Form alt → neu gekennzeichnet. Das Symbol ® steht dafür, dass es
für das Paar nicht zum Stoß kommen kann. Die 3. Spalte ist gleichzeitig auch
der timetable (nur die Zeiten) für den Fall, dass jedem timetable-Element nur
ein Paar zugeordnet ist (d.h. Blockgröße= 1). In den folgenden drei Spalten sind
die timetables für verschiedene Blockgrößen b dargestellt.
Anmerkungen: Für die fehlenden Paare der letzten Blöcke (i > 6, b = 3, 15) wird
angenommen, dass sie nicht (mehr) stoßen.
Die timetable-Elemente (0, 0), (1, 1),. . . sind möglichen Zerfällen der Teilchen
0, 1, . . . zugeordnet.



Anhang C

Implementierung und Betrieb
der pcpc

Die pcpc wurde als C++ Programm realisiert. Der Quelltext ist frei verfügbar und
unter den Adressen http://www-nuclear.physik.uni-bremen.de/pcpc oder
vom zentralen OSCAR-Repository http://rhic.phys.columbia.edu/oscar/
erhältlich. Unter dieser Adresse stehen eine Reihe von weiteren Dokumenten zur
pcpc sowie Präsentationen von numerischen Ergebnissen zur Verfügung.

Die meisten der freien Parameter der pcpc sind über eine zentrale Laufzeit-
Konfigurationsdatei setzbar (s. Abschnitt 4.4). Nur einige wenige Parameter
müssen direkt im Quelltext geändert werden, um durch eine nachfolgende Neu-
übersetzung des Programms wirksam zu werden.
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Anhang D

Monte-Carlo-Methoden

Für Vielteilchen-Probleme der Physik sind stochastische Simulationsrechnungen
oft der beste Weg zur numerischen Lösung. Wenn die Anfangsbedingungen in
Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorliegen und die zeitliche Entwick-
lung der Verteilungen gesucht wird, ist es meist günstiger, mehrfach die Evolu-
tion exemplarisch zu studieren (und über die Einzelergebnisse zu mitteln), als
die Verteilungen im Ganzen zu betrachten. Dafür werden Techniken gebraucht,
mit denen Zufallszahlen gewonnen werden können, die nach bestimmten Vor-
gaben verteilt sind. Diese Sampling-Verfahren1 werden zusammenfassend als
Monte-Carlo-Methoden bezeichnet. In diesem Anhang sollen einzelne Aspekte
der Verwendung von Monte-Carlo-Methoden im Rahmen der pcpc dargestellt
werden.

D.1 Generierung der Parton-(Impuls-)verteilungen

Die Ergebnisse einer Partonkaskade hängen sehr kritisch von den anfänglichen
Parton-Verteilungen ab. Diese Verteilungen sind in der pcpc durch die expe-
rimentell gewonnenen Kenntnisse über die innere Struktur der Atomkerne be-
stimmt. Die den Atomkern bildenden Nukleonen werden durch die Nukleon-
Strukturfunktionen f(x,Q2) beschrieben. Diese werden bei Nukleonen im Kern
durch das Shadowing modifiziert. Hier soll das Verfahren beschrieben werden,
mit dem in der pcpc einzelne Nukleonen als Partonensembles initialisiert wer-
den.2

Die in Abschnitt 4.2 begründete Entscheidung, die Strukturfunktionen zur Initi-
alisierung sowohl der Partonen-Impulse als auch Anzahlverteilungen zu verwen-
den, wird in der pcpc in die folgende Aufgabenstellung umgesetzt:

Finde für jedes Nukleon N Paare aus Longitudinalimpuls xi und Partontyp t,
1Als Sample (engl.

”
Probe“) wird eine Zufallszahl bezeichnet, die eine

”
beispielhafte“ Reali-

sierung einer Verteilung ist, d.h. deren Häufigkeitsverteilung dieser Verteilung entspricht. Das
Herstellen von Samples wird als Samplen bezeichnet.

2Das Initialisierungs-Verfahren unterscheidet sich deutlich von [Mey98].
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{(x1, t1), . . . , (xi, ti), . . . , (xN , tN )}, sodass gilt:

1. die Häufigkeitsverteilungen gleichen für jeden Partontyp den entsprechen-
den Strukturfunktionen: ∆na

∆x

dx→0,Na→∞−−−−−−−−→ fa(x).

2. Der Nukleonimpuls ist gleich der Summe der Partonimpulse,
∑

i xi ≈ 1.

3. Die Gesamtzahl der Partonen eines Nukleons N ist zufällig. Die Häu-
figkeitsverteilung N(Q2) ist auf sinnvolle Weise mit der Normierung der
f(x,Q2) verknüpft.

Die praktische Umsetzung erfolgt so, dass für je-

10

x1 x2 x3 x5

ε ε
x6

des Nukleon solange neue Paare (xi, ti) gesam-
plet werden, bis

∑N
1 xi > 1 − ε. Wenn dann gilt

|∑N
1 xi − 1| < ε wird dieser Satz von Partonen ”als Nukleon“ akzeptiert, ande-

renfalls im Ganzen verworfen (zur Begründung s. Abschnitt D.2.1).

Das Sampling von einzelnen Partonimpulsen erfolgt in zwei Schritten: Zunächst
wird ein Impuls xi ∈ [xmin, 1] nach der Accept and Reject–Methode gemäß der
totalen Impulsverteilung f(x) =

∑
a fa(x) gesamplet (siehe Abschnitt D.3).

Als Majorante ist dabei wegen der für x → xmin stark ansteigenden f(x) eine
Stufenfunktion mit logarithmischer Teilung besonders geeignet (xj = f · xj−1,
s.a. Abb. D.2).

Danach wird ein dazu passender Partontyp gesucht. Da ∆ni = ∆x f(xi) die
Wahrscheinlichkeit ist, im Nukleon ∆ni Partonen mit Impuls xi zu finden, ist

∆pa = ∆x
fa(xi)
∆ni

≈ fa(xi)
f(xi)

(mit
∑

a

∆pa = 1) (D.1)

die Wahrscheinlichkeit, dass ein Parton, das den Impuls xi hat, vom Typ a ist.
Wir benötigen also eine auf dem Intervall [0, f(xi)] gleichverteilte Zufallszahl τ ,
um über den Partontyp ti zu entscheiden:

ti = min
{

a |
∑

a

fa(xi) < τ

}
(D.2)

Der geforderte Zusammenhang von Partonanzahl und Normierung der Struk-
turfunktionen wird ohne weitere Eingriffe erreicht: Mit steigendem Q2 wächst
das Integral über die f(x,Q2), wodurch die Mittelwerte 〈xi〉 (überproportional)
kleiner werden. Die sich ergebenden Partonzahlen sind in Tab. 4.1 auf Seite 46
wiedergegeben.

D.2 Sampling mit Nebenbedingungen

Bei der Generierung von Zufallszahlen geht man üblicherweise davon aus, dass
die Samples stochastisch unabhängig sind. Das ist beim Samplen der Longitu-
dinalimpulse der Partonen eines Nukleons nicht möglich, weil die Summe der
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Samples N
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Alle: dn/dx
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Abbildung D.1: Iteratives Sampling von x1 ' SG(0, 1), x2 ' SG(0, 1 − x1),
x3 ' SG(0, 1 − x1 − x2), . . . . Dargestellt ist das Ergebnis von 500000 Versu-
chen mit ε = 0.01: links die relativen Häufigkeiten von x1, x2 und x3 sowie die
Verteilung sämtlicher Samples, rechts sind die Wahrscheinlichkeiten, bei einem
Versuch 0, 1, 2, . . . mal würfeln zu können, bevor 1−∑

xi > ε.

Partonimpulse festgelegt ist. Eine weitere erhebliche Komplizierung ergibt sich
daraus, dass sich die Anzahl der Samples (Partonen) pro Nukleon selbst erst aus
dem Samplingprozess heraus ergibt. Knapp formuliert sieht unser Problem so
aus:

1. Alle Partonimpulse xi (i ∈ [1, N ]) haben die gleiche Verteilung.

2. Die Impulssumme ist fixiert: |1−∑
xi| < ε.

Ein Beispiel An einem einfachen Beispiel soll die Problematik verdeutlicht
werden: Es seien n Zufallszahlen zu samplen, die alle stetig gleichverteilt im
Intervall [0, 1] (im Folgenden: SG(0, 1)) sein sollen.

Der naive Weg wäre der, als ersten Wert x1 aus SG(0, 1), daraufhin iterativ
x2 aus SG(0, 1 − x1), x3 aus SG(0, 1 − x1 − x2) usw. zu samplen. Die Summe
der xi sollte sich dann asymptotisch 1 annähern. Wenn man bei einer gewissen
Abweichung ε von 1 stoppt (die Anzahl der Samples sei dann N), ergeben sich
Häufigkeitsverteilungen für x1, x2, . . . sowie dn/dx, die Gesamtverteilung aller
xi, welche das eigentliche Ziel darstellt (s. Abb. D.1). Es ergibt sich statt einer
SG(0, 1)

dn

dx
∼ 1

x + ε
. (D.3)

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Samples pro Versuch gerade N ist,
folgt einer Poissonverteilung (pk = λk/k! e−λ mit λ = 〈N〉).
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Das Ergebnis lässt sich bei Betrachtung der Erwartungswerte der xi qualita-
tiv verstehen. Wenn wir vereinfachend an-
nehmen, dass xi stetig auf [0, 1 − 〈xi−1〉]
verteilt ist, ergibt sich eine Stufenfunktion
als Superposition von SG(0, 1)⊕ SG(0, 1/2)⊕
SG(0, 1/4)⊕. . . (s. nebenstehende Abb.). Ge-
genüber der tatsächlich realisierten Vertei-
lung (Glg. (D.3)) werden dabei hohe Werte
von x überschätzt, was aus Abb. D.1 her-
vorgeht: Ab i = 2 ergibt sich durch die Ne-
benbedingung eine starke Abweichung von
der Gleichverteilung. Die wirkliche Vertei-
lung von x2 ist im Gegensatz zu dn/dx noch
recht einfach zu berechnen:

fit :
N

a + x

SG(0, 1)⊕ SG(0, 1/2)⊕ . . .

10.80.60.40.20

10

8

6

4

2

0

f(x1) = SG(0, 1) = 1 für x ∈ [0, 1]

f(x2|x1) = SG(0, 1− x1) =
1

1− x1
für x ∈ [0, 1− x1]

f(x1, x2) = f(x2|x1) · f(x1) =
1

1− x1
· 1 und damit:

f(x2) =
∫ ∞

−∞
f(x1, x2) =

∫ 1−x2

0

1
1− x1

= ln
1
x2

Dabei sei f(x1) die Wahrscheinlichkeitsdichte von x1 usw. und f(x2|x1) ist die
bedingte Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, x2 nach x1 zu erhalten. Dass die Ver-
teilung in Glg. (D.3) stark von der Zielverteilung abweicht, hängt von der zu
Grunde liegenden Verteilungsfunktion nicht entscheidend ab. Damit scheidet
ein derartiges iteratives Verfahren für das Sampling von Partonimpulsen aus.

Ein zweites Beispiel Wesentlich für diese Probleme ist, dass die xi nicht
identisch verteilt sind. Deshalb drängt sich eine andere Möglichkeit zur Garantie
der Bedingung

∑
xi = 1 auf: Wenn man N -mal ein xi nach derselben Wahr-

scheinlichkeitsdichte samplet, sind die Grö-
ßen x′i = xiP

i xi
natürlich ebenfalls identisch

verteilt und die Summe über die reska-
lierten x′i erfüllt die geforderte Bedingung.
Leider ist die Verteilung der x′i i.A. nicht
die gewünschte, wie an einem Beispiel ge-
zeigt werden soll: Die Summe zweier stetig
gleichverteilter Zufallszahlen soll 1 sein. Es
ergibt sich die nebenstehende Verteilung
für x′, i = 1, 2. Die Berechnung dieser indu-
zierten Wahrscheinlichkeitsdichte ist trotz
der Einfachheit der Eingangsverteilungen
sehr umständlich.

f(x′ = x1
x1+x2

)

10.80.60.40.20

0.02

0.01

0

Es gibt prominente Beispiele für Verteilungen der reskalierten Summe zweier
Zufallsvariablen. So ist die normierte Summe von zwei Gamma-verteilten Zahlen
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Beta-verteilt [PKO76]:3

x1 = Gamma(1,m1)
x2 = Gamma(1,m2)

}
⇒ x1

x1 + x2
= Beta(m1,m2) (D.4)

Obwohl die Beta-Verteilungen eine große Klasse von Verteilungen bilden (u.a.
gehört die SG(0, 1) als Beta(1, 1) dazu), erlaubt Glg. (D.4) natürlich nicht das
Sampling komplizierter Verteilungen wie der Strukturfunktionen, wie sie z.B. in
[GRV95] gegeben sind.

D.2.1 Parton-Sampling

Stattdessen muss auf das zu Beginn von Abschnitt D.1 angegebene Verfahren
zurückgegriffen werden, bei der ein Satz von Samples im Ganzen verworfen wird,
wenn er die geforderte Bedingung |1−∑

xi| < ε nicht erfüllt. Wenn wir zur Ver-
einfachung zunächst nur das unabhängige Sampling von genau N identisch nach
einer Dichte g(x) verteilter Zufallszahlen xi betrachten, dann ist die gemeinsame
Wahrscheinlichkeitsdichte aller xi gegeben durch

g(N)(x1, x2, . . . , xN ) =
N∏

i=1

g(xi) (D.5)

Wenn nun von allen Sätzen von jeweils N Samples nur die ausgewählt werden,
deren Summe 1 ergibt, entspricht deren Verteilung g(N)(x1, x2, . . . , xN |

∑
xi =

1), einer N−1 dimensionalen Hyperebene der N -dimensionalen Verteilung g(N).
Die Nebenbedingung führt in diesem Falle nicht dazu, dass die Verteilung der
einzelnen xi verfälscht wird. Damit diese Methode praktisch anwendbar wird,
ist es allerdings erforderlich, die Bedingung 1 −∑

xi = 0 aufzuweichen, da bei
stetigen Dichten die Wahrscheinlichkeit P (X = x) = f(x)dx nur für endliches
dx nicht verschwindet.4

Beim Sampling der Parton-Longitudinalimpulse ist jedoch als weitere Kompli-
kation zu beachten, dass die Partonanzahl/Nukleon N variabel ist und selbst
durch das Sampling-Verfahren bestimmt wird. Hierdurch kommt es in der Tat
zu stärkeren Abweichungen von der Zielverteilung. Der Grund dafür liegt in der
Tatsache, dass durch die Abbruchbedingung höhere Werte von xi unterdrückt
werden. Während x1 noch ”richtig“ verteilt ist, führen bei nachfolgenden Samples
hohe Werte von xi eher zum Verwerfen des gesamten Satzes. Diese Methode ist
also nicht frei von den Problemen, die sich beim oben beschriebenen iterativen
Sampling ergeben.

Es ist leicht einzusehen, dass der entstehende Fehler bei einer hohen mittleren
Anzahl von Samples relativ klein ist, weil dann noch bei relativ hohen i ohne

3Die Dichte der Gamma-Verteilung ist f(x; Θ, m) = 1/Γ(m) · (e−xΘxm−1Θm), die der Beta-
Verteilung ist f(x; a, b) ∼ xa−1(1− x)b−1.

4Dadurch kommt es zu Abweichungen von der Zielverteilung, die jedoch durch entsprechend
kleine Wahl von ε minimiert werden können. Außerdem kommt es auf die Anzahl N an, da
sich der Fehler statistisch auf die Samples verteilt.
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starke Beeinflussung durch die Nebenbedingung gesamplet werden kann. Die für
x gegen 0 stark ansteigenden Strukturfunktionen führen zu kleinen mittleren
xi und damit zu hohen mittleren Teilchenzahlen. Deshalb zeigen die in Ab-
schnitt 4.2.1 dargestellten Ergebnisse der Partoninitialisierung eine befriedigende
Übereinstimmung mit der Zielverteilung.5

D.3 Die Methode Accept und Reject

Die Accept und Reject Methode ist ein einfaches Verfahren zur Gewinnung von
Zufallszahlen, die gemäß einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) ver-
teilt sind. Sie hat den Vorteil, dass die zu samplende Verteilung nicht normiert
sein muss.

h(x)
f(x)

xtry

r

r

reject

accept

x

10.80.60.40.20

1000

100

10

1

0.1

0.01

0.001

Abbildung D.2: Accept- und Reject-Methode am Beispiel des Samplings einer
Strukturfunktion. Wenn r < f(x(try))/h(x(try)) wird x(try) akzeptiert und ande-
renfalls verworfen. Gut zu erkennen ist der Nutzen der logarithmischen Teilung
in x. f(x) wurde bei Q2 = 10GeV2 ausgewertet.

Dafür wird zunächst eine Majorante h(x) gesucht, d.h. h(x) > f(x) für x ∈
[xmin, xmax] mit kumulativer Verteilungsfunktion H(x) =

∫ x
xmin

dx′. Wir erzeugen
eine nach h(x) verteilte Zufallszahl xtry durch Inversion der Verteilungsfunktion
(s. Glg. (4.49)):
Sei r gleichverteilt in [0, 1], dann ist xtry = H−1(r) verteilt gemäß h(x).

Darüber, ob das so erzeugte Sample akzeptiert wird, entscheidet eine weitere,
5Wenn bei jedem Sampling zunächst die Partonanzahl festgelegt würde und dann erst die

Impulse, wäre eine beinahe exakte Übereinstimmung denkbar (allerdings um den Preis eines
erheblichen numerischen Mehraufwands).
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zwischen 0 und 1 gleichverteilte Zufallszahl ρ:

xi = xtry wenn ρ < f(xtry)/h(xtry) (D.6)

Dann ist xi verteilt nach f(x) (s. z.B. [Fis97]). Dieses Verfahren ist in Abbildung
Abb. D.2 dargestellt. Die Effizienz der Methode ist vom Verhältnis der Integrale
von R =

∫
h(x)/

∫
f(x) abhängig, denn im Mittel wird von R Versuchen einer

akzeptiert.
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Die pcpc und diese Arbeit wäre ohne die gute Gemeinschaft in der Ar-
beitsgruppe Theoretische Kernphysik um Prof. Cornelius Noack nicht
denkbar. Dabei haben Stefan Gieseke, Gunnar Martens und Jochen Mey-
er einen ganz herausragenden Anteil, indem sie nicht nur einen großen
Teil der pcpc geschaffen haben, sondern sich vor allem konsequent da-
für eingesetzt haben, dass eine Veröffentlichung über die pcpc zustande
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Bibliothek für ein mächtiges, wenn auch nicht leicht zugängliches ;-),
Softwarepaket.

http://root.cern.ch
http://root.cern.ch


Glossar

√
s Schwerpunktsenergie im CMS, s. Anhang A

AGS Alternating Gradient Synchrotron, BNL, siehe

Bin Ein Histogramm-‘Fach’, d.h. ein Zähler für Messwerte, die in einen Abschnitt
zwischen x und x + ∆x fallen. Üblich sind konstante Binweiten ∆x.

BNL Brookhaven National Laboratory, New York, siehe Tab. 1.1.

CDF Collider Detector at Fermilab Proton-Antiproton-Experiment am Tevatron,
FNAL; s. z.B. [A+88]

CERN Centre Europèenne pour la Recherche Nuclèaire

CMS Center of Momentum System, s. Anhang A

Collider Beschleuniger, in dem zwei Strahlen (‘Projektil’ und ‘Target’) miteinander
zur Kollision gebracht werden, z.B. RHIC.

Confinement Einschluss von Quarks und Gluonen in Hadronen. Führt dazu, dass
keine freien Quarks beobachtet werden können. Noch nicht aus der QCD
herleitbar.

CTEQ Proton-Strukturfunktions-Parametrisierung, benannt nach der Coordinated
Theoretical-Experimental Project on QCD Kollaboration [L+95]

DLC Distributed Lorentz-contraction; Verfahren zur Verbreiterung der Rapiditäts-
verteilungen der Nicht-Valenzquarks, um höhrere Partonstoßraten zu erzie-
len.

exklusive Messung Alle ausgehenden Teilchen werden detektiert (in einem Streu-
experiment).

Fixed Target Beschleuniger mit ruhendem Target, z.B. SPS.

Flavor Eigenschaft von Quarks, die die Masse und die Ladung festlegt. Es gibt 6
Flavor: up, down, charm, strange, top, bottom (kurz: u, d, c, s, t, b).

FNAL Fermi National Accelarator Laboratory, Batavia, Illinois, siehe

Fragmentation Hadronisierung eines hochangeregten Partons unter sukzessiver Ab-
strahlung von Teilchen.
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GRV Proton-Strukturfunktions-Parametrisierung, benannt nach den Autoren [GRV95]

harte Stöße QCD-Wechselwirkungen mit hohem Impulsübertrag, die störungstheo-
retisch behandelt werden können (Q2 À Λ2

QCD).

inklusive Messung Nur ein Teil der ausgehenden Teilchen wird detektiert (in einem
Streuexperiment).

ISR Intersecting Storage Rings, CERN, siehe

Jet Eine Menge von Teilchen, die bei einem einzelnen Stoß beinahe kollinear
emittiert werden und z.B. auf die Fragmentation eines einzigen Partons zu-
rückgeht.

Kaskaden Modelle, die makroskopische Reaktionen auf mikroskopischer Ebene als
Evolution von einzelnen Teilchen modellieren. In dieser Arbeit werden nur
Kaskaden zur Beschreibung von Schwerionenkollisionen behandelt.

LAB Laborsystem, s. Anhang A

LHC Large Hadron Collider, CERN, siehe

MeV, GeV, TeV, AMeV, AGeV, ATeV, u.ä. Siehe Anhang A

OSCAR Open Standard Codes and Routines, ein Projekt, das die Vergleichbarkeit
von verschiedenen Kaskadenmodellen verbessern soll. Ein Ergebnis der OS-
CAR-Workshops waren die beiden Standard-Ausgabeformate OSC1997A und
OSC1999A [Pan99].

Participants Partonen, die an mindestens einer Wechselwirkung teilgenommen ha-
ben.

QCD Quanten-Chromo-Dynamik, Theorie der starken Wechselwirkung

QED Quanten-Elektro-Dynamik

QGP Quark-Gluon-Plasma

Quark Matter Wichtigste Konferenz der Hochenergie-Kernphysik, findet seit den
1980-er Jahren alle ein bis zwei Jahre statt.

RHIC Relativistic Heavy Ion Collider, BNL.

Root Sammlung von C++-Bibliotheken und Programmen für die statistische Aus-
wertung und grafische Präsentation von Daten, speziell für die Zwecke der
Hochenergiephysik, s. http://root.cern.ch.

Shadowing Begriff für den Unterschied der Strukturfunktionen von freien und von
im Kern gebundenen Nukleonen. Heute meist als Oberbegriff aller ‘Kernef-
fekte’ verwendet, obwohl ursprünglich ein spezieller Effekt damit bezeichnet
wurde.

http://www.rhic.bnl.gov/
http://root.cern.ch
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Skala Prinzipiell frei wählbare Größe des Renormierungsverfahrens einer Eichtheo-
rie. Gelegentlich wird der üblicherweise als Skala gewählte Impulsübertrag√

Q2 begrifflich synonym zur eigentlichen Renormierungsskala verwandt.

Skalenevolution Die Veränderung der Strukturfunktionen mit Q2 (nicht im zeitli-
chen Sinne), s. Abschnitt 2.2.2.

SLAC Stanford Linear Accelerator Center

Spectators Partonen, die nicht an Wechselwirkungen teilgenommen haben.

SPS Super Proton Synchrotron, CERN, siehe Tab. 1.1

Stopping In Streuexperimenten die Fähigkeit der Stoßpartner, den jeweils ande-
ren zu bremsen, d.h. Energieverlust zu verursachen, bzw. Longitudinal- in
Transversalimpuls umzusetzen.

UA5 Proton-Antiproton-Experiment am ISR, CERN; s. z.B. [A+90b]

ultrarelativistisch Energiebereich, der durch E À m gekennzeichnet ist.

URL Uniform Ressource Locator – Word-Wide-Web–Adresse

Virtualität Differenz zwischen der Masse und der effektiven Masse:
q2 = m2 − pµ

2

weiche Wechselwirkungen QCD-Wechselwirkungen, deren Impulsübertrag zu klein
ist, als dass mit der Störungstheorie gearbeitet werden könnte (Q2 6À Λ2

QCD).
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