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Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit wird das Entdeckungspotential des ATLAS-Detektors für ein
bestimmtes Supersymmetriemodell untersucht. Dazu werden simulierte Proton-Proton-
Kollisionen bei einer Schwerpunktsenergie von

√
s = 7TeV untersucht, wobei eine Daten-

menge mit eine integrierte Luminosität von 1 fb−1 angenommen wird. Diese könnte bis
zum Ende des Jahres 2011 aufgezeichnet werden. Untersucht wird ein Modell, in dem die
Supersymmetriebrechung durch Eichwechselwirkungen erzeugt wird (Gauge Mediates Su-
persymmetry Breaking, GMSB). Für einen beispielhaften Punkt im Parameterraum dieses
Modells (GMSB6) wird eine schnittbasierte Ereignisselektion optimiert, um die Signaler-
eignisse möglichst effektiv vom Untergrund zu trennen. Es zeigt sich, dass das untersuchte
supersymmetrische Szenario mit einer Signalsignifikanz von 5,5 entdeckt werden könnte,
falls es tatsächlich in der Natur realisiert ist.

Abstract

In this thesis the discovery potential of a supersymmetry model at the ATLAS-Detector
is studied. For this investigation proton-proton collisions are simulated at a centre-of-
mass energy of

√
s = 7TeV. A data volume with an integrated luminosity of 1fb−1 is

assumed to be collected until the end of 2011. The model that will be studied in this
thesis is Gauge Mediated Supersymmetry Breaking (GMSB). For a specific point in the
parameter space of GMSB (GMSB6) the cut-based event selection will be optimised to
separate the background from the signal as efficiently as possible. It is shown, that a
discovery of the GMSB6-model is possible with a signal-significance of 5.5 if it is realized
in nature.
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Kapitel 1

Einleitung

Der Large Hadron Collider (LHC) ist ein Proton-Proton Beschleuniger am CERN, an
dem grundlegende Forschung zu den Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen be-
trieben wird. Ein Schwerpunkt ist dabei die genauere Vermessung des Standardmodells
(SM) und die Suche nach dem Higgs-Boson, dem letzten fehlenden Teilchen des SM. Da
jedoch das SM einige Unzulänglichkeiten, wie das Hierarchieproblem aufweist und letzt-
lich keine vollständige Beschreibung der Natur liefern kann, da es die Gravitationskraft
nicht enthält, wird angenommen, dass das SM ein Grenzfall eines übergeordneten Modells
für niedrige Energien ist. Die Suche nach ersten Hinweisen auf diese neuen Theorien ist
ein weiterer Schwerpunkt der Studien am LHC.

Ein Modell welches viele SM-Probleme elegant lösen würde, ist Supersymmetrie (SU-
SY). SUSY könnte das oben erwähnte Hierarchieproblem lösen, enthält die Gravitations-
kraft und würde außerdem zur Vereinigung der Kopplungskonstanten bei hohen Energien
führen. Da bislang keine supersymmetrischen Teilchen gefunden wurden, wird angenom-
men, dass die Supersymmetrie gebrochen ist. D.h. die Superpartner verfügen über eine grö-
ßere Masse als ihre SM-Partner. In der Theorie kommen mehrere Brechungsmechanismen
in Frage. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem „Gauge Mediated Supersymmetry
Breaking“-Modell (GMSB) in dem die Supersymmetriebrechung durch Eichwechselwir-
kungen stattfindet. Insbesondere der GMSB6-Punkt im GMSB-Parameterraum, welcher
sich durch seine Endzustände mit mehreren Tau-Leptonen auszeichnet, wird näher unter-
sucht.

Zunächst wird in Kapitel 2 ein Überblick über die theoretischen Grundlagen des SM
und der Supersymmetrie gegeben werden. In Kapitel 3 wird der ATLAS-Detekor am LHC,
der für diese Studie genutzt wird, beschrieben. In Kapitel 4 wird schließlich die Analyse
der simulierten Daten vorgestellt. Die Ergebnisse werden dann in Kapitel 5 besprochen.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Das SM [1] der Teilchenphysik beschreibt sehr erfolgreich die Bestandteile der Mate-
rie und deren Wechselwirkungen. Allerdings weist dieses Modell sowohl theoretische als
auch experimentellen Unzulänglichkeiten auf und kann nicht als fundamentale Theorie
angesehen werden. Eine mögliche Erweiterung dieses Modells, welche einige dieser Unzu-
länglichkeiten auf einem sehr eleganten Wege beseitigen würde, ist SUSY. Im Folgenden
sollen zunächst das Standardmodell und seine Unzulänglichkeiten und anschließend SUSY
näher erläutert werden.

2.1 Das Standardmodell der Teilchenphysik

Das Standardmodell liefert eine Beschreibung aller Elementarteilchen und deren Wechsel-
wirkungen, ausgenommen der Gravitationskraft. Materie besteht aus Fermionen, Teilchen
mit Spin 1

2 . Quarks und Leptonen sind Fermionen. Leptonen lassen sich in geladene und
ungeladene Leptonen (Neutrinos) unterteilen und nehmen an der elektromagnetischen-
und schwachen Wechselwirkung teil. Quarks wechselwirken zusätzlich auch über die star-
ke Wechselwirkung. Alle Fermionen lassen sich einer von drei Familien zuordnen, wobei
eine Familie jeweils aus einem geladenem Lepton, einem Neutrino, einem up-artigen und
einem down-artigen Quark besteht. Die Massen der Fermionen können nicht berechnet,
sondern nur experimentell bestimmt werden. Sie reichen von sehr kleinen Massen für die
Neutrinos bis zu ca. 170GeV für das Top-Quark.

Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen lassen sich theoretisch herleiten über das
Prinzip der lokalen Eichinvarianz. Die zugrunde liegende Symmetriegruppe ist

SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗ U(1)Y . (2.1)

SU(3)C beschreibt hierbei die starke Wechselwirkung der Quarks und der Gluonen mit
der Farbladung C innerhalb der Quantenchromodynamik. Gluonen sind masselose Boso-
nen (ganzzahliger Spin). SU(2)L ⊗ U(1)Y ist die Symmetriegruppe der elektroschwachen
Wechselwirkung deren Eichfelder zu den Photonen, denW± und den Z0 Bosonen mischen.
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Sie koppeln über den schwachen Isospin T3 und über die Hyperladung Y an alle Fermio-
nen. Während das Photon masselos ist, haben das W±- und das Z0-Boson eine Masse,
wodurch die Reichweite der schwachen Wechselwirkung auf wenige 10−3 fm begrenzt ist.

Wie stark ein Boson an ein Fermion koppelt, wird durch die zur jeweiligen Wechsel-
wirkung gehörende Ladung bestimmt. Die zur starken Wechselwirkung gehörige Ladung
ist die Farbladung. Die drei verschiedenen Farben führen zu acht verschiedenen Gluonen,
welche an die sechs Quarks koppeln [2]. Da die Gluonen selbst eine Farbladung tragen,
koppeln sie auch an sich selbst. Dies führt dazu, dass die Energie zwischen zwei Quarks
durch die starke Wechselwirkung mit zunehmender Entfernung zunimmt. Dadurch können
Quarks nie alleine, sondern immer nur in farbneutralen Gruppen (Hadronen) vorgefunden
werden. Hadronen bestehen aus einem Quark und einem Antiquark (Meson) oder aus drei
Quarks (Baryon). Die Gluon-Gluon-Wechselwirkung führt außerdem dazu, dass die starke
Kraft nur eine kurze Reichweite von etwa 1 fm hat.

Die zur schwachen Wechselwirkung gehörende Ladung ist der Isospin. Die elektrische
Ladung eines Teilchens ergibt sich aus der dritten Komponente des Isospins T3 und der
schwachen Hyperladung Y zu

Q = T3 + Y

2 . (2.2)

Die W±-Boson entstehen aus der Mischung zweier Felder W µ
1 und W µ

2 mit einem
schwachen Isospin T = 1 und T3 = ±1, der aus der SU(2) Eichinvarianz resultiert:

W (±)µ = 1√
2

(W µ
1 ± iW

µ
2 ). (2.3)

Das dritte Feld W µ
3 des Tripletts (T = 1, T3 = 0) mischt mit dem schwachen Isospin

Singlett Bµ aus der U(1)Y -Gruppe (T = T3 = 0), woraus das Z0-Boson mit dem Feld Zµ

und das Photon mit dem Feld Aµ entstehen
Aµ
Zµ

 =
 cos θW sin θW
− sin θW cos θW

 Bµ

W µ
3

 . (2.4)

θW ist hier der Weinbergwinkel1, ein freier Parameter des SM.
Da Fermionen einen Spin besitzen, kommen sie in linkshändigen und rechtshändi-

gen Zuständen vor. Ausnahme sind die Neutrinos, welche im SM nur im linkshändigen
Zustand existieren da angenommen wird, dass sie über keine Masse verfügen. Da den
rechtshändigen Zuständen kein Isospin zugeordnet wird, koppeln die W±-Bosonen nur
an linkshändige Zustände. Das Z0-Boson und das Photon koppeln auch an rechtshändige
Zustände, wobei Photonen jedoch nur an elektrisch geladene Teilchen koppeln. In Tab.2.1
sind die sechs Quarks und sechs Leptonen mit einigen ihrer Quantenzahlen dargestellt.

Da Massenterme nicht invariant unter Eichtransformationen sind, die Eichbosonen der
schwachen Wechselwirkung jedoch nicht masselos sind, ist die Eichinvarianz dadurch ver-

1Der Weinbergwinkel wurde experimentell zu 0,23122(15) bestimmt.
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Q T T3
u c t 2/3 1/2 1/2
d s b -1/3 1/2 -1/2
νe νµ ντ 0 1/2 1/2
e µ τ 1 1/2 -1/2

Tabelle 2.1: Die Quarks und Leptonen mit ihrer Ladung Q, ihrem Isospin T und der
dritten Komponente des Isospins T3 [3].

letzt. Um diese Symmetrieverletzung nun zu berücksichtigen wird ein Dublett komplexer,
skalarer Felder eingeführt, welches als Higgs-Feld bezeichnet wird

Φ =
Φ+

Φ0

 . (2.5)

„+“ und „0“ bezieht sich hierbei auf die Ladung. Das Potential des Feldes wird als
symmetrisches Potential angesetzt:

V (Φ) = µ2|Φ|2 + λ|Φ|4. (2.6)

Da die Komponenten des Feldes durch komplexe Zahlen beschrieben werden, besitzt
es 4 Freiheitsgrade. Aus dreien der Freiheitsgrade ergeben sich die Massen der W± und
des Z0-Bosons. Da der vierte Freiheitsgrad nicht durch das masselose Photon absorbiert
wird, folgt aus ihm das neutrale Higgs-Boson. Die Kopplungsstärke des Higgs-Bosons ist
proportional zur Masse der Fermionen. Das Higgs-Boson wurde noch nicht experimen-
tell nachgewiesen. Suchen bei LEP (Large Electron-Positron Collider) und am Tevatron
haben die Masse für das Higgs-Boson jedoch auf einen Bereich vonMH ≥ 114GeV [4] ein-
geschränkt. Am Tevatron wurde der Massenbereich von 158GeVłMHł175GeV mit einem
Konfidenzlevel von 95% ausgeschlossen [5].

2.2 Unzulänglichkeiten des Standardmodells

Auch wenn das Standardmodell alle bekannten Teilchen und deren Wechselwirkungen
gut beschreibt, gibt es einige Fragen, die mit dem Standardmodell nicht geklärt werden
können. Im Folgenden sollen diese Probleme beschrieben werden. Außerdem soll erläutert
werden, wie SUSY diese Probleme lösen könnte.

Da die Gravitationskraft durch das Standardmodell nicht beschrieben wird, stößt es
spätestens im Bereich der Planck Skala (≈ 1019 GeV), in welchem Gravitationseffekte nicht
mehr vernachlässigt werden können, an seine Grenzen. Das SM kann somit keine abschlie-
ßende Beschreibung der Natur sein. Eine übergeordnete Theorie, die für kleine Energien
dem Standardmodell entspricht, könnte für dieses Problem eine Lösung sein. Bei dieser
Theorie könnte es sich um SUSY handeln, da SUSY automatisch die Gravitationskraft
enthält.
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Abbildung 2.1: Verlauf der Kopplungskonstanten bei steigender Energie im SM (links)
und im „Minimal Supersymmetric Standard Model“(rechts).

Abbildung 2.2: Die Korrekturen der Higgsmasse durch Fermion-Schleifen (links) könnten
durch die skalaren Superpartner (rechts) teilweise kompensiert werden.

Weiterhin würde SUSY die Vereinigung der Kopplungskonstanten bei sehr hohen Ener-
gien (GUT Skala ≈ 1016 GeV) mit sich bringen. Der Verlauf der Kopplungskonstanten im
SM und für ein SM mit einer supersymmetrischen Erweiterung sind in Abb.2.1. darge-
stellt. Mit steigender Energie sollten sich die Kopplungskonstanten immer weiter annähern
und schließlich im Bereich der GUT-Skala vereinigen. Im supersymmetrischen Modellen
wäre dies der Fall. Es wird angenommen, dass im Urknall alle Kräfte vereint und somit
die Kopplungskonstanten identisch waren.

Im SM wird die Higgsmasse durch Fermionschleifen beeinflusst (siehe Abb.2.2 links).
Die Higgsmasse ist die Summe seiner eigentlichen Masse mH,bare und den aus den Fermi-
onschleifen resultierenden Korrekturen ∆m2

H

m2
H = m2

H,bare + ∆m2
H . (2.7)

Ein Fermion der Masse mF , das mit der Kopplungskonstante λF an das Higgs-Feld kop-
pelt, trägt wie folgt zu der Korrektur bei

∆m2
H = −‖λF‖

2

8π2 Λ2
UV . (2.8)

Der „cut-off“ Λ2
UV ist ein Maß dafür, ab welcher Energie der Korrekturterm nicht mehr

ausreichend genau durch das SM berechnet werden kann. Legt man diesen Wert in den
Bereich der Plank Skala, ergibt sich ein Korrekturterm ∆m2

H , der um einen Faktor von
≈ 1030 größer ist als der vom SM vorhergesagte Wert für m2

H ≈ (100GeV)2. Um ein
Ergebnis im vorhergesagten Massenbereich zu erhalten, müsste Λ2

UV sehr genau auf den
Wert von m2

H,bare abgestimmt sein. Dieses Problem ist unter dem Namen „Finetuning-“
oder „Hierarchieproblem“ bekannt. Durch zusätzliche Teilchen, die auch Korrekturen zu
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mH liefern. lann Supersymmetrie dieses Problem elegant lösen.
Ein weiteres Problem im SM ist die nicht zu erklärende Existenz der dunklen Materie.

Aus verschiedenen Messungen kann heute abgeleitet werden, dass lediglich 4% des Uni-
versums aus der uns vertrauten Materie bestehen [7]. Ca. 73% bestehen vermutlich aus
dunkler Energie und die restlichen 23% bestehen aus dunkler Materie. Da dunkle Materie
weder geladen ist noch stark wechselwirkt und die schwache Wechselwirkung über große
Distanzen sehr stark abnimmt ist die einzige ins Gewicht fallende Wechselwirkung die
Gravitationskraft. Die einzigen Teilchen aus dem SM, die somit den Aufbau der dunklen
Materie erklären könnten, sind die Neutrinos, da diese nur schwach wechselwirken und
eine Masse besitzen. Ihre Massen sind allerdings so klein, dass sie nicht ausreichen, um
das Phänomen der dunklen Materie zu erklären. SUSY-Theorien können jedoch ein so-
genanntes „LSP“ (Lightest Supersymetric Particle) liefern, welches nicht weiter zerfällt,
und daher ein Bestandteil der dunkeln Materie sein könnte.

2.3 Supersymmetrie

Alle SUSY-Theorien enthalten ein neues Teilchenspektrum, das dadurch entsteht, dass
jedem Boson ein fermionischer und jedem Fermion ein bosonischer Superpartner zugeord-
net wird [8]. Die Teilchenzahl verdoppelt sich somit. Ein Teilchen und sein Superpartner
sind in allen Quantenzahlen, bis auf den Spin, identisch. Der Spin des Superpartners Sn
ergibt sich mit dem Spin des SM-Teilchens Sm aus Sn = Sm− 1

2 mit Ausnahme für Higgs-
Teilchen für die gilt Sn = Sm + 1

2 . Dies lässt sich mittels eines antikommutativen Spinors
Q wie folgt ausdrücken:

Q|Fermion〉 = |Boson〉 Q|Boson〉 = |Fermion〉. (2.9)

Jede Theorie die invariant unter Q ist, stellt eine SUSY-Theorie dar. Die Superpartner
der Leptonen l werden Sleptonen l̃ genannt. Squarks q̃ sind die Partner der Quarks q und
gauginos g̃ die der Eich-Bosonen. Weiterhin ist zu beachten, dass links- und rechtshändige
Fermionen unterschiedliche Superpartner besitzen. Ein Selektron, welches beispielsweise
Partner zu einem linkshändigen Elektron ist, wird mit ẽL bezeichnet, obwohl es selbst
aufgrund eines Spins von S=0 keine Helizität besitzt.

In SUSY-Theorien werden für das Higgs-Feld zwei Dubletts benötigt. Das erste Du-
blett gibt den up-artigen Quarks ihre Massen, während das zweite an die down-artigen
Quarks und die Leptonen koppelt. Durch das zweite Dublett erhält man vier zusätzliche
Freiheitsgrade. Von den insgesamt acht Freiheitsgraden werden wie im SM drei von den
Massen der W± und des Z0 Bosons absorbiert. Die übrigen 5 Freiheitsgrade führen nun
zu fünf Higgs-Bosonen, die mit h0, A0, H0 und H± bezeichnet werden.

Das Verhältnis der Vakuums-Erwartungswerte für das Potential des an die up-artigen
Quarks koppelnden Teil des Higgs-Feldes vu und des an die down-artigen Quarks kop-
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pelnden Teil vd ist ein freier Parameter der SUSY-Theorien

tan β = vu
vd
. (2.10)

Im Teilchenspektrum der SUSY-Theorien gibt es außerdem vier ungeladene Neutra-
linos χ̃0 und zwei Charginos χ̃±. Die Neutralinos sind Mischzustände aus den neutralen
Superpartnern des Eichbosonen-Feldes, dem Bino B̃ und Wino W̃ 0 und den neutralen
Higgsinos. Die Charginos sind Mischungen der geladenen Gauginos und Higgsinos.

Die zusätzlichen SUSY-Teilchen führen genau wie die Teilchen des SM zu Korrek-
turen der Higgs-Masse. Da es zu jedem SM-Teilchen einen Superpartner gibt und deren
Korrekturen zur Higgs-Masse das entgegengesetzte Vorzeichen haben, heben sich ihre Kor-
rekturterme auf, womit das Finetuning Problem gelöst werden könnte (Siehe Abb.2.2).

Allerdings ist durch verschiedene Experimente bereits bekannt, dass die Superpartner
eine höhere Masse haben als deren Partner im SM, wodurch die Korrekturterme beein-
flusst werden. SUSY ist also gebrochen. Damit SUSY eine Lösung für das Finetuning
Problem bietet, müssten die SUSY-Teilchen eine Masse von ≈ 1TeV besitzen, damit sich
die Korrekturterme aufheben.

Im SUSY-Modell wird eine neue Quantenzahl, die R-Parität, eingeführt

R = (−1)2S+3(B−L). (2.11)

S bezeichnet den Spin, B und L die Bosonen- bzw. Leptonenerhaltungszahl. Die R-Parität
wird also 1 für alle SM-Teilchen und -1 für alle Superpartner. Sie ist in vielen SUSY-
Modellen eine multiplikative Erhaltungsgröße. Setzt man R-Paritätserhaltung vorraus,
ergeben sich daraus einige Konsequenzen. Die beiden wichtigsten sind, dass solange die
R-Parität erhalten ist, keine Bosonen- oder Leptonenzahl verletzung stattfinden kann.
Weiterhin können SUSY-Teilchen aufgrund der R-Paritätserhaltung an Teilchenbeschleu-
nigern nur paarweise erzeugt werden und müssen immer in eine ungerade Zahl von SUSY-
Teilchen zerfallen. Dies führt zu einem stabilem LSP welches am Ende jeder Zerfallskette
entsteht. Sofern das LSP weder stark noch elektromagnetisch wechselwirkt, ist es somit
ein möglicher Bestandteil der dunklen Materie.

Ein minimales Supersymmetrisches Modell (MSSM) lässt sich mit 105 freie Parame-
tern, zusätzlich zu den 19 des SM, vollständig beschreiben. Unter Annahme eines bestimm-
ten SUSY-Brechungsmechanismus lässt sich die Zahl dieser freien Paramerter reduzieren.

2.4 Gauge Mediated Supersymmetry Breaking

Gauge Mediated Supersymmetry Breaking (GMSB) [9, 10] ist ein SUSY-Modell, bei dem
die SUSY-Brechung spontan in einem verborgenem Bereich stattfindet. Der verborge-
ne Bereich wechselwirkt, über Schleifenbeiträge, die an sogenannte Messenger-Teilchen

9



koppeln, indirekt mit dem sichtbaren Bereich. Diese Wechselwirkung ist schwach und
flavor-blind. Dadurch verringert sich die Zahl der freien Parameter auf:

• Mm: Die Masse der Messenger-Teilchen

• Λ = Fm

Mm
ist die Skala der SUSY-Brechung. Er legt die Massen der Superpartner

fest und nimmt typischerweise Werte zwischen 10 und 250TeV an. Um Farb- und
Ladungserhaltung zu gewährleisten, muss Λ größer als Mm sein.

• N5: Die Anzahl der Messenger-Felder. Die Gauginomassen steigen linear mit N5 und
die Fermionmassen mit

√
N5.

• tan β ist das bereits erwähnte Verhältnis der Erwartungswerte für die Higgspoten-
tiale (2.11)

• sgnµ = ±1: Das Vorzeichen der Higgsinomasse in den Neutralino und Chargino
Massenmatrizen.

• Cgrav = F
Fm
≥ 1: Das Verhältnis des effektiven (FM) und des grundlegenden (F )

SUSY Verletzungsgrades. F bestimmt die Kopplungsstärke des Gravitinos. Cgrav

bestimmt die Lebensdauer des NLSP (Next to Lightest Supersymmetric Particle).

Die ATLAS-Kollaboration hat sich auf sechs Punkte in diesem Parameterraum festge-
legt, die näher untersucht werden sollen. Diese Bachelorarbeit wird sich mit dem Punkt
GMSB6 beschäftigen, dessen Parameterwerte in Tab.2.2 aufgelistet sind. Die Phänome-
nologie, die insbesondere durch das NLSP und dessen Lebensdauer bestimmt ist, hängt
stark von diesen Parameterwerten ab. Für GMSB-Modelle ist das LSP stets das Graviti-
no. Für GMSB6 ist das NLSP das τ̃ . Da das Gravitino G̃ eine vernachlässigbare Masse
von mG̃ � 1 keV hat, koppelt es ausschließlich an das NLSP. Dieses Verhalten führt im
GMSB6-Modell zu Endzuständen mit mindestens zwei Tau-Leptonen. Größtenteils stam-
men die Tau-Leptonen aus Zerfällen von Neutralinos und rechtshändigen Sleptonen. Der
Charginozerfall findet seltener statt und führt zu nur einem Tau-Lepton in den Zerfallspro-
dukten. Da supersymmetrische Teilchen aufgrund der R-Paritätserhalung nur paarweise
erzeugt werden können, erhält man jedoch auch für zwei Charginozerfälle einen Endzu-
stand mit mindestens zwei Tau-Leptonen.

χ̃0
1,2 → τ̃ τ → ττG̃ 43%, 9% (2.12)

l̃R → lτ̃ τ → lττG̃ 28% (2.13)

χ̃±1 → τ̃ ντ → τντ G̃ 13% (2.14)

Die charakteristischen Tau-Leptonen im Endzustand und die durch das G̃ verursachte
fehlende, transversale Energie Emiss

T lassen sich in der Analyse ausnutzen um die Signa-
lereignisse vom SM-Untergrund zu trennen, wie in Kapitel 4 gezeigt wird.
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Λ Mm N5 tan β sgnµ Cgrav
GMSB6 40TeV 250TeV 3 30 +1 1,0

Tabelle 2.2: Werte für die freien Parameter des GMSB-Modells am GMSB6-Punkt.
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Kapitel 3

Der LHC und der ATLAS-Detektor

Der LHC (Large Hadron Collider) ist ein Proton-Proton Teilchenbeschleuniger, der eine
Schwerpunktsenergie von

√
s = 14TeV erreichen soll. Momentan wird der LHC jedoch

mit einer reduzierten Schwerpunktenergie von
√
s = 7TeV betrieben. Am LHC befinden

sich 4 Experimente. ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) und CMS (Compact Muon
Solenoid) sind zwei Allzweck-Detektoren. ALICE (A Large Ion Collider Experiment) ist
ein Detektor, der darauf ausgelegt ist, die Kollisionsereignisse von schweren Ionen (Blei,
Gold) zu beobachten. Mit LHCb sollen die Zerfallsprodukte von B-Hadronen, Hadronen
mit einem bottom-Quark, untersucht werden.

Nachdem die Protonen eine Reihe von Vorbeschleunigern durchlaufen haben, werden
sie in den LHC-Ring mit einem Umfang von ca. 27 km injiziert. Pakete von 115 · 109 Pro-
tonen werden dort auf eine Endenergie von 7TeV bzw. 3,5TeV beschleunigt. Die Pakete
werden mit einer Frequenz von 40MHz zur Kollision gebracht, was zu hohen Anforderun-
gen an die Verarbeitungsrate der Detektoren und deren Triggersystem führt. Am LHC
soll eine instantane Luminosität von 1034cm−2s−1 erreicht werden, was für ein Jahr zu
einer integrierten Luminosität von ca. 10 − 100 fb−1 führen würde. Für diese Bachelor-
arbeit wird nicht von der angestrebten Endleistung des LHCs ausgegangen sondern von
den aktuellen Verhältnissen mit einer Schwerpunktsenergie von

√
s = 7TeV und einer

integrierten Luminosität von 1 fb−1 für die Jahre 2010 und 2011.

3.1 Der ATLAS-Detektor

Der ATLAS-Detektor [11] ist einer von zwei Allzweck-Detektoren am LHC, der unter
anderem zu Präzisionsmessungen des SM und zur Suche nach dem Higgs-Boson, nach
zusätzlichen Dimensionen und nach möglichen Bestandteilen der dunklen Materie dient.
Er wurde so entworfen, dass er von der sehr hohen LHC-Ereignisrate profitieren kann und
den hohen Strahlenbelastungen im Inneren des Detektors für lange Zeit standhält. Die
Anforderungen an die Auflösung des Detektors sind sehr hoch. Bei jeder Kollision von
Paketen finden einige zusätzliche inelastische Ereignisse statt. Diese nennt man „Pile-up“.
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Abbildung 3.1: Der ATLAS-Detektor [11].

3.2 Das Koordinatensystem des Detektors

Der Ursprung des Koordinatensystems wird in den Wechselwirkungspunkt in der Mit-
te des Detektors gelegt. Die z-Achse ist parallel zur Strahlrichtung. Die x-y-Ebene ist
senkrecht zur Strahlrichtung, wobei die positive Richtung der x-Achse zum Zentrum des
LHC-Ringes und die positive Richtung der y-Achse nach oben zeigt. Der Azimuthalwinkel
zur Strahlrichtung wird mit φ bezeichnet. Der Polarwinkel θ wird meistens nicht direkt
zur Beschreibung von Ereignissen im Detektor verwendet. Stattdessen wird die Pseudora-
pidität η verwendet, da sie ein lorentz-invariantes Abstandsmaß liefert.

η = − ln tan θ2 (3.1)

Abstände in der η-φ-Ebene werden wie folgt berechnet:

∆R =
√

(∆η)2 + (∆φ)2 (3.2)

Der transversale Impuls pT und die transversale Energie ET sind in der x-y-Ebene defi-
niert.

pT =
√
p2
x + p2

y (3.3)

ET =
√
E2
x + E2

y (3.4)

3.3 Aufbau des Detektors

Der Detektor lässt sich grob in einen inneren und einen äußeren Detektorteil aufteilen. Der
innere Teil des Detektors sorgt dafür, dass die Spuren der Teilchen gemessen und somit
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Impuls und Ladung der Teilchen bestimmt werden können. Im äußeren Teil des Detektors
befinden sich verschiedene Kalorimeter, welche alle elektromagnetisch oder stark wechsel-
wirkenden Teilchen, außer Myonen, absorbieren und ihre Energie messen. Die äusserste
Schicht des Detektors ist ein Myonspektrometer, das von einem toroidalem Magnetfeld
durchsetzt ist.

3.3.1 Der innere Detektor

Der gesamte innere Teil des Detektors wird durch einen Zylinderspulenmagneten mit ei-
nem Magnetfeld von 2T durchsetzt. Dieses sorgt dafür, dass die Teilchen abhängig von
ihrer Ladung und ihrem Impuls in der X-Y -Ebene eine gekrümmte Bahn beschreiben.
Der Aufbau des inneren Detektors wurde maßgeblich durch zwei Faktoren bestimmt.
Zum einen können trotz des hohen Anspruches an die Auflösung des Detektors nicht zu
viele Detektorschichten verwendet werden, da Streuungen am Material die Energie- und
Winkelmessungen verfälschen. Zum anderen sind die hohen Kosten für moderne Detek-
toren ein limitierender Faktor. Der innere Detektor deckt einen Bereich von |η| ≤ 2, 5
ab und besteht aus drei Detektorteilen (Siehe Abb. 3.2). In einem Radialbereich von
4, 5 cm≤ R ≤ 24, 2 cm befindet sich ein Silizium-Pixeldetektor. Er ist für Präzissionsmes-
sungen konstruiert um die große Spurdichte und sekundäre Vertizes um den Wechselwir-
kungspunkt aufzulösen. Der Silizium-Pixeldetektor weist eine hohe Granularität auf, was
zu einer guten Auflösung führt.

Da ein Silizium-Pixeldetektor für einen größeren Bereich zu teuer wäre, schließt sich
in einem Bereich von 25, 5 cm ≤ R ≤ 61, 0 cm ein Silizium-Streifendetektor (Semicon-
ductor Tracker, SCT) an. Er detektiert die Teilchen nicht über einzelne Pixel sondern
über Schichten von Streifen, die um einen kleinen Winkel zueinander verschoben sind. Im
Bereich 55, 4 cm ≤ R ≤ 110, 6 cm befindet sich ein Übergangsstrahlungsdetektor (Tran-

Abbildung 3.2: Innerer Teil des ATLAS-Detektor [11].
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sition Radiation Tracker, TRT), welcher die Teilchen über ein Driftkammersystem aus
gasgefüllten (70%Xe, 27%CO2, 3%O2) Röhren detektiert. Die Röhren sind mit Alumini-
um beschichtet (Kathode) und enthalten einen goldverkleideten Wolfram-Draht (Anode).
In ihnen wird der Abstand vom Strahl zum Draht über die Driftdauer berechnet. Zur
Unterscheidung zwischen Elektronen und Pionen kann die Signalhöhe einzelner Röhren
mit einer Schwellenbedingung verglichen werden. Durch die Übergangsstrahlung depo-
nieren Elektronen mehr Energie und erfüllen deshalb häufiger die Schwellenbedingung
und können so von Pionen unterschieden werden. Eine Spur, die vollständig im Bereich
|η| ≤ 2, 5 verläuft wird durch 36 Einzelmessungen im TRT detektiert. Dadurch kann die
vergleichsweise geringe Auflösung kompensiert werden.

3.3.2 Kalorimetersystem und Myonspektrometer

Im äußeren Teil des ATLAS-Detektors befinden sich die Kalorimeter, über welche die
Energien der Teilchen bestimmt werden können. Es ist wichtig, dass sie den Detektor
möglichst hermetisch abschließen, damit die fehlende, transversale Energie Emiss

T mög-
lichst genau bestimmt werden kann. Der Aufbau des Kalorimetersystems ist in Abb. 3.3
schematisch dargestellt. Das elektromagnetische Kalorimeter besteht aus mehreren Blei-
schichten, zwischen denen sich flüssiges Argon (LAr) als Nachweismaterial befindet. Es
ist aufgeteilt in einen zentralen Bereich mit |η| ≤ 1, 5 und zwei Endkappen, die einen
Bereich von 1, 5 ≤ |η| ≤ 3, 2 abdecken. Der zentrale Part des hadronischen Kalorimeter-
systems ist ein Szintillatorplattenkalorimeter (|η| ≤ 1, 7). Es besteht aus Eisenplatten, in
denen einfallende Teilchen hadronische Schauer ausbilden, und dazwischen befindlichen
Szintillatorplatten, in dem die Schauer durch ausgelöste Photonen indirekt nachgewie-
sen werden. In einem Pseudorapiditätsbereich von 1, 5 ≤ |η| ≤ 3, 2 befindet sich ein
hadronisches LAr-Kalorimeter, welches ähnlich wie das elektromagnetische Kalorimeter
aufgebaut ist, jedoch Kupfer- statt Bleiplatten enthält. Ein Szintillatorplattenkalorimeter
wäre in diesem Bereich nicht mehr sinnvoll, da es der hier vorherrschenden Strahlenbe-
lastung nicht lange standhalten würde. Abgeschlossen wird das Kalorimetersystem durch
ein LAr-Vorwärtskalorimeter (3, 1 ≤ |η| ≤ 4, 9) welches sowohl als hadronisches- als auch
als elektromagnetisches Kalorimeter fungiert und um den Interaktionspunkt eine nahezu
hermetische Abschließung gewährleistet.

Myonen werden weder im elektromagnetischen noch im hadronischen Kalorimeter ab-
sorbiert, da sie im Vergleich zu Elektronen eine sehr große Masse besitzen und deshalb
keine Energie durch Bremsstrahlung und Schauerbildung in den Kalorimetern verlieren.
Ihr Impuls wird deshalb außerhalb der Kalorimeter über ein speziell dafür konstruiertes
Myonspektrometer gemessen, welches von einem Magnetfeld durch einen Toroidmagneten
durchsetzt ist.
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Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau des Kalorimetersystems des ATLAS-Detektor [11].
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Kapitel 4

Analyse

Das ATLAS Entdeckungspotential für den GMSB6-Punkt wurde bereits in [12, 13] für
Proton-Proton Kollsisionsenergien von

√
s = 14TeV und

√
s = 10TeV untersucht. Die

hier vorgelegte Arbeit studiert zum ersten Mal das Entdeckungspotential des GMSB6-
Punkts bei der gegenwärtigen Schwerpunktenergie von

√
s = 7TeV und mit der bis 2011

geplanten Datenmenge von 1 fb−1.
Zur Untersuchung des Entdeckungspotentials von GMSB6 werden durch Monte-Carlo-

Generatoren Ereignisse generiert. Neben den verschiedenen Prozessen des SM, werden
Signal-Ereignisse generiert, für die angenommen wird, dass das GMSB6-Modell in der
Natur realisiert ist. Diese Prozesse werden dann in einem virtuellen ATLAS-Detektor
simuliert. Die Detektorantwort wird anschließend durch Rekonstruktionsalgorithmen aus-
gewertet, um die Ereignisse mit ihren Objekten zu rekonstruieren. Diese Ereignisse können
nun auf das GMSB6-Signal untersucht werden. Ein Problem ist der sehr dominante Un-
tergrund, da er im Vergleich zum Signal einen sehr großen Wirkungsquerschnitt aufweist.
Es sollen nun Selektionskriterien gefunden werden, die den Untergrund stark reduzieren
und eine hohe Selektionseffizienz für das Signal ermöglichen. Zunächst wird mittels einer
Vorselektion eine grobe Auswahl an Ereignissen getroffen. Die finale Selektion soll dann
schließlich die Signalsignifikanz

Z = NSignal√
NUntergrund

(4.1)

maximieren.

4.1 Objektdefinition für Tau-Kandidaten

Bestimmte Objektdefinitionen werden auf die in der Rekonstruktion gefundenen Teilchen
angewendet, um die Rate von falsch rekonstruierten Teilchen („Fakes“) weiter zu ver-
mindern. Anschließend wird ein sogenanntes „Overlap-Removal“ durchgeführt, welches
verhindern soll, dass ein im Detektor registriertes Objekt mehrfach als verschiedene Teil-
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chen rekonstruiert wird. Von besonderer Bedeutung für diese Studie ist die Selektion der
Tau-Leptonen [14], welche im folgenden aufgelistet wird. Dabei ist zu beachten, dass ein
Tau-Lepton aufgrund seiner kurzen Lebensdauer nicht direkt, sondern über seine Zerfalls-
produkte nachgewiesen wird.

Transversalimpuls: Das Tau-Lepton soll einen Transversalimpuls von pT > 20GeV
aufweisen.

Pseudorapidität η: Das Tau-Lepton soll sich in einem Bereich |η| < 2, 5 befinden, damit
sichergestellt ist, dass geladene Spuren im Spurdetektor registriert wurden.

Anzahl der Spuren: Die Anzahl der Spuren (D.h. der geladenen Teilchen, über die das
Tau-Lepton rekonstruiert wird) soll 1 oder 3 sein. Diese Forderung ist darin begrün-
det, dass ein Tau-Lepton mit einer Wahrscheinlichkeit von 96% neben Neutrinos in
ein einzelnes geladenes Lepton, ein π± mit weiteren ungeladene Pionen oder drei π±

mit weiteren ungeladenen Pionen zerfällt.

Ladung: Die Gesamt-Ladung Q der Teilchen, über die das Tau-Lepton rekonstruiert
wird, soll Q = |1| sein.

Elektron- und Myon-Veto: Die Variablen „electronVetoMedium“ und „muonVeto“ sol-
len jeweils Null sein. Diese Bedingung reduziert die Wahrsheinlichkeit, dass es sich
bei dem rekonstruiertem Tau-Lepton um ein Elektron oder ein Myon handelt.

Likelihood: Die „Likelihood“ der Tau-Rekonstruktion soll mindestens 4,5 betragen. Sie
ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, dass ein rekonstruierter Tau-Kandidat ein
wahres Tau-Lepton ist. Im Laufe der Studie wird diese Variable durch eine „CutSafe
Medium“-Variable ersetzt, um die Auswirkung auf die Signifikanz zu untersuchen.
Die „CutSafe Medium“ -Variable basiert nicht auf der Likelihood sondern wendet
Selektionsschnitte an um die Rate falsch rekonstruierter Tau-Leptonen zu reduzieren
[15].

Das Overlap-Removal wird wie folgt durchgeführt.

• Jets, die sich in einem Abstand ∆R < 0, 2 zu einem Elektron befinden, werden
entfernt.

• Tau-Leptonen, die sich in einem Abstand ∆R < 0, 4 zu einem Elektron befinden,
werden entfernt.

• Myonen, die sich in einem Abstand ∆R < 0, 4 zu einem Tau-Lepton befinden,
werden entfernt.

• Jets, die sich in einem Abstand ∆R < 0, 4 zu einem Tau-Lepton befinden, werden
entfernt.
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• Elektronen, die sich in einem Abstand ∆R < 0, 4 zu einem Jet befinden, werden
entfernt.

• Myonen, die sich in einem Abstand ∆R < 0, 2 zu einem Jet befinden, werden ent-
fernt.

Die Objektdefinitionen und das Overlap-Removal entsprechen den aktuellen Standardse-
lektionskriterien für Studien mit zwei Tau-Leptonen bei ATLAS.

4.2 Vorselektion

Die Schnitte der Vorselektion sollen das Signal möglichst nicht beeinflussen und dabei
möglichst viele Untergrundereignisse verwerfen. Dazu macht man sich die in Kap. 2.4
beschriebene Phänomenologie des Signals zunutze. Insbesondere sind die große Anzahl
an Tau-Leptonen, die Existenz von hochenergetischen hadronischen Jets und die hohe
fehlende, transversale Energie hierbei hilfreich. Es werden folgende Vorselektionsschnitte
verwendet:

1. Der Trigger EF_xe20 muss ausgelöst worden sein. Er prüft das Ereignis auf eine
fehlende, transversale Energie von mindestens 20GeV.

2. Das Ereignis soll mindestens zwei Jets mit |η| < 2, 5 und einem transversalen Impuls
von pT > 40GeV enthalten. Dieser Schnitt wird verwendet, da für das Signal lange
Zerfallsketten der ursprünglichen Gauginos und Quarks zu hochenergetischen Jets
führen können.

3. Das Ereignis soll mindestens ein Tau-Lepton Kandidaten enthalten, der die in 4.1
ausgeführten Selektionsschnitte erfüllt.

4. Das Ereignis soll einen fehlenden, transversalen Impuls von Emiss
T > 30GeV aufwei-

sen.
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Abbildung 4.1: Auswirkung der Vorselektions-Schnitte auf Signal und Untergrund.
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Abbildung 4.2: Verschiedene Verteilungen nach den Vorselektions-Schnitten.

Die erwartete Anzahl der selektierten Ereignisse für eine Datenmenge von 1 fb−1 nach
diesen Selektionskriterien ist in Abb. 4.1 für das Signal und den SM-Untergrund darge-
stellt. Es ist deutlich zu sehen, dass das Verhältnis zwischen Signal und Untergrund stark
verbessert wird von einem Faktor 1010 zu einem Faktor 104. Insbesondere der Schnitt auf
die Anzahl der Tau-Leptonen ist sehr effektiv. Tab. 4.1. zeigt die erwarteten Ereigniszah-
len für die verschiedenen Untergrundprozesse und das Signal sowie die entsprechenden
Effizienzen. Die Effizienz für das Signal liegt bei 30, 1%, während die Untergrundeffizienz
bei 4, 2 · 10−6% liegt.

In Abb. 4.2 sind für die Signal- und Untergrundereignisse die Verteilungen der fehlen-
den, transversalen Energie, des transversalen Impulses und der Anzahl der Tau-Kandidaten
abgebildet. Es zeigt sich, dass die Signalereignisse, im Vergleich zum Untergrund, insbe-
sonders für die fehlende, transversale Energie und die Anzahl der Tau-Kandidaten große
Werte aufweisen. Dies kann zur weiteren Steigerung der Signalsignifikanz in der finalen
Selektion ausgenutzt werden.
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4.3 Finale Selektion

Die finale Ereignisselektion soll die Signifikanz des Signals maximieren. Im Gegensatz
zu den Vorselektionsschnitten wird nun auch eine starke Verminderung des Signals tole-
riert, wenn sich dadurch die Signifikanz steigern lässt. Um den optimalen Wert für einen
Emiss
T -Schnitt zu erhalten, wird die Signifikanz gegen mögliche Emiss

T -Schnitt Werte aufge-
tragen. Ausserdem wird die Likelihood-Variable aus der Tau-Definition durch die „CutSafe
Medium“-Variable ersetzt um die Auswirkung auf die Signifikanz zu untersuchen. In Abb.
4.3. ist die Signalsignifikanz als Funktion des Emiss

T -Schnittes für die „Likelihood Medi-
um“ (a) und die „CutSafe Medium“-Variable (b) für Ereignisse mit mindestens einem
Tau-Kandidaten (links) und mindestens zwei Tau-Kandidaten (rechts) gezeigt. Man kann
erkennen, dass sich die beste Signifikanz mittels der „Likelihood Medium“-Variable und
für einen Schnitt auf Ereignisse mit zwei oder mehr Tau-Kandidaten erreichen läßt.

(a) Likelihood Medium

(b) Likelihood Tight

Abbildung 4.3: Signalsignifikanz ( NSign√
NUnt

) für Ereignisse mit mindestens einem Tau-
Kandidaten (links) und mindestens zwei Tau-Kandidaten (rechts) in Abhängigkeit des
Emiss
T -Selektionsschnittes.
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Die bisher benutzte Definition der Signifikanz (4.1) vernachlässigt mögliche systemati-
sche Unsicherheiten und statistische Schwankungen der Anzahl der Untergrundereignisse.
Die erwarteten systematische Unsicherheiten des Untergrundes wurde für Elektron- und
Myonstudien auf 20% für 1 fb−1 abgeschätzt [13]. Nach [16] lässt sich diese Unsicherheit
über folgende Gleichung in die Signifikanz mit einbeziehen:

Z =
√

2erf−1(1− 2p). (4.2)

Wobei erf−1 die inverse Fehlerfunktion und p die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Unter-
grund zur Anzahl der Gesamtereignisse fluktuiert. p lässt sich berechnen über

p = A
∫ ∞

0
dbG(b;NB; δNB)

∞∑
i=ND

e−bbi

i! , (4.3)

mit einem Normierungsfaktor A. Diese Berechnungsmethode führt zu einer vorsichtigeren
Signifikanzschätzung.

Unter Berücksichtigung des systematischen Fehlers von 20% für den Untergrund ergibt
sich für die Signifikanz die in Abb. 4.4 gezeigte Kurve unter Verwendung der „Likelihood
Medium“-Variable als Funktion des Emiss

T -Schnittes. Hierbei wurde der statistische Fehler
der Monte-Carlo-Simulation des Untergrunds nicht berücksichtigt. Die Funktion erreicht
ein Maximum für einen Emiss

T -Schnitt bei 200GeV. In Abb. 4.5. ist die Verteilung der
Ereignisse als Funktion der fehlenden, transversalen Energie und der Anzahl der Tau-
Leptonen für den Untergrund (links) und das Signal (rechts) zu sehen. Die Schnitte zur
finalen Selektion sind durch rot gestrichelte Linien angedeutet. Es ist deutlich zu erken-
nen, dass der Untergrund durch diese Schnitte nahezu vollständig unterdückt wird. Nach
der finalen Selektion verleiben 2, 16 ± 1, 04 Untergrundsereignisse, vollständig dominiert
aus Ereignissen mit einem Top-Quarks, und 19 Signalereignisse, was (nach (4.1)) einer
Signifikanz von 13,4 entspricht. Berücksichtigt man den systematischen Fehler und die sta-
tistische Unsicherheit der Monte-Carlo-Simulation des Untergrunds, erhält man schließlich
eine Signifikanz von Z = 5, 5.
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Abbildung 4.4: Signalsignifikanz für Ereignisse mit mindestens zwei Tau-Kandidaten un-
ter Verwendung der „Likelihood Medium“-Variable und unter Berücksichtigung einer sys-
tematischen Unsicherheit von 20% auf den SM-Untergrund. Der statistische Fehler des
Untergrundes ist nicht berücksichtigt.

Abbildung 4.5: Verteilung der Ereignisse als Funktion der fehlenden, transversalen Energie
und der Anzahl der Tau-leptonen für den Untergrund (links) und das Signal (rechts). Die
Schnitte zur finalen Selektion sind durch rot gestrichelte Linien angedeutet.
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Kapitel 5

Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit wurde das Entdeckungspotential für das GMSB6-Modell am
ATLAS-Detektor für Proton-Proton-Kollsionen mit

√
s = 7TeV und einer integrierten

Luminosität von 1 fb−1 evaluiert. GMSB-Modelle zeichnen sich durch zwei bis vier Tau-
Leptonen im Endzustand jedes Ereignisses, durch viele harte hadronische Jets und durch
die hohen, fehlenden, transversalen Energien aus. Diese Phänomenologie des Signals konn-
te genutzt werden, um das Signal vom Untergrund zu trennen. Die beiden Variablen „Li-
kelihood Medium“ und „CutSafe Medium“ wurden auf ihren Einfluss auf die Signifikanz
untersucht. Dabei erwies sich die "CutSafe Medium“-Variable, welche hauptsächlich zur
ersten Betrachtung von Daten mit wenig Detektorverständnis gedacht ist, als ungeeig-
neter. Mittels der „Likelihood Medium“-Variable konnten jedoch gute Ergebnisse erzielt
werden. Auch wenn diese Variable bisher nur auf ihre Effizienz untersucht wurde und
ein besseres Detektorverständnis erfordert, ist sie für SUSY-Studien, wie gezeigt, sehr
vielversprechend sobald durch mehr Daten ein besseres Verständnis gewährleistet ist.

Durch die finalen Selektionsschnitte ist es gelungen, eine Signifikanz von 13,4 zu errei-
chen. Werden ein systematischer Fehler und statistische Schwankungen der Monte-Carlo-
Simulation des Untergrundes mit einbezogen ergibt sich eine Signifikanz von 5,5. Eine
5σ-Entdeckung scheint also für ein ausreichendes Verständnis der Taurekonstruktion und
der Emiss

T -Rekonstruktion mit 1 fb−1 bei
√
s = 7TeV möglich.
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