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Zusammenfassung
Das ATLAS-Experiment am LHC besitzt ein dreistufiges Triggersystem zur Reduzierung der
Ereignisrate von maximal 40 MHz auf eine speicher- und auswertbare Ereignisrate von etwa
200 Hz. Da viele der physikalischen Prozesse, welche am ATLAS-Detektor untersucht werden
sollen, Elektronen im Endzustand besitzen, müssen die Triggereffizienzen von Elektronen für
die Analyse dieser Ereignisse bekannt sein.
In dieser Bachelorarbeit werden die Effizienzen für häufig verwendete Elektronentrigger mithilfe der „Tag&Probe“-Methode untersucht. Dabei wird die Reaktion Z 0 −→ e+ e− verwendet.
Die Studien beinhalten insbesondere (i) einen Vergleich der Effizienzen in den ersten Kollisionsereignissen des Jahres 2010 mit der Simulation, (ii) eine systematische Untersuchung zum
Einfluss der Definition des „tag“-Elektrons auf die Effizienzen, (iii) einen Vergleich von der
„Tag&Probe“-Methode mit der MC-„truth matching“-Methode und (iv) eine Untersuchung der
zeitlichen Stabilität der Triggerselektion.

Abstract
The ATLAS experiment at the LHC has a three-stage trigger system in order to reduce the event
rate of maximum 40 MHz to a storable and analysable event rate of approximately 200 Hz.
Since many of the physical processes which are under examination at the ATLAS detector have
electrons in their final states, it is important to know the electron trigger efficiencies for the
analysis of these events.
In this thesis efficiencies for standard electron triggers are calculated and analysed. They are
determined with the “Tag&Probe“ method using the channel Z 0 −→ e+ e− . The analysis includes particularly (i) a comparison between the efficiencies in the first collision events of the
year 2010 with the simulation, (ii) a systematic investigation of the influence of the definition of
the “tag“ electron on the efficiencies, (iii) a comparison between the “Tag&Probe“ method and
the MC “truth matching“ method and (iv) and a study of the time stability of the performances
of the trigger chains.

Kapitel 1

Einleitung
Der Large Hadron Collider (LHC) ist ein Proton-Proton-Beschleuniger am CERN1 , an dem
√
Kollisionen bei Schwerpunktsenergien von bis zu s = 14 TeV und instantanen Luminositäten von bis zu 1034 cm−2 s−1 untersucht werden können. Die Kollisionsrate kann bis zu 40 MHz
betragen, wodurch große Anforderungen an die Trigger der Experimente des LHCs gestellt werden, da nicht alle diese Ereignisse gespeichert und ausgewertet werden können. Der ATLASDetektor, einer der zwei Vielzweckdetektoren am LHC, besitzt zur Reduzierung dieser Datenmenge ein dreistufiges Triggersystem. Dieses reduziert die Datenmenge auf eine Rate von etwa
200 Hz. Für viele physikalische Prozesse, die am ATLAS-Detektor untersucht werden sollen,
spielen Elektronen eine wichtige Rolle. Die Elektrontriggereffizienzen müssen für die Analyse
dieser Daten bekannt sein.
In dieser Bachelorarbeit werden die Elektrontriggereffizienzen am ATLAS-Detektor für die oft
verwendeten „trigger chains“ e15_medium und e20_loose untersucht. Dazu werden Kollisions√
daten aus dem Jahr 2010 bei einer Schwerpunktsenergien von s = 7 TeV betrachtet. Die integrierte Luminosität für die betrachtete Datenmenge beträgt 36 pb−1 . Die Ergebnisse werden mit
Ergebnissen aus simulierten Ereignissen verglichen. Zur Bestimmung der Triggereffizienzen
wird die „Tag&Probe“-Methode verwendet. Sie gewährleistet, dass man einen unabhängigen
Datensatz von echten Elektronen untersuchen kann. In dieser Analyse wird dazu die Reaktion
Z 0 −→ e+ e− benutzt.
Diese Bachelorarbeit ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden in Kapitel 2 der LHC und das
ATLAS-Experiment vorgestellt. In Kapitel 3 wird die durchgeführte Analyse zur Bestimmung
und Untersuchung der Elektrontriggereffizienzen am ATLAS-Detektor dargestellt. Die Effizienzen werden in Abhängigkeit verschiedener Variablen untersucht und der Einfluss der Definition
des sogenannten „tag“-Elektrons auf die Effizienzen wird studiert. Desweiteren wird ein Vergleich von der „Tag&Probe“-Methode mit der MC-„truth matching“-Methode durchgeführt und
die zeitliche Stabilität der Trigger analysiert. In Kapitel 4 folgt eine Zusammenfassung der Arbeit.
Ergebnisse dieser Studie wurden bereits in Veröffentlichungen der ATLAS-Kollaboration verwendet.
1 European

Organization for Nuclear Research
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Kapitel 2

Der LHC und das ATLAS-Experiment
Grundlage dieser Bachelorarbeit sind Ereignisse, die vom ATLAS-Detektor am Large Hadron
Collider (LHC) im Jahre 2010 aufgenommen wurden. In diesem Kapitel werden der LHC und
der ATLAS-Detektor vorgestellt.

2.1

Der Large Hadron Collider

Der Large Hadron Collider (LHC) [1] ist ein Kreisbeschleuniger des CERN. Er besitzt einen
Umfang von 27 km und befindet sich im Tunnel des ehemaligen e+ e− -Kreisbeschleunigers
LEP („Large Electron Positron Collider“). Am LHC können Proton-Proton-Kollisionen mit
Schwerpunktsenergien von bis zu 14 TeV und instantanen Luminositäten von bis zu 1034 cm−2 s−1
untersucht werden.
Um die gewünschte Schwerpunktsenergie1 zu erreichen, durchlaufen die Protonen zunächst
mehrere Vorbeschleuniger bevor sie mit einer Strahlenergie von 450 GeV in den LHC injiziert werden. Im LHC werden sie anschließend mithilfe von supraleitenden Kavitäten auf ihre
Endenergie von EProton = 7 TeV beschleunigt. Supraleitende Dipolmagnete halten die Protonen
dabei auf der erforderlichen Kreisbahn.
Die Protonen durchlaufen den LHC in Teilchenpaketen. Die instantane Luminosität ist für Speicherringe dann wie folgt definiert:
L= f·

nb N 2
· F.
4πσx σy

(2.1)

Dabei ist f die Umlauffrequenz eines Teilchenpaketes, nb die Zahl der Teilchenpakete und N die
Zahl der Protonen pro Paket. Es wird angenommen, dass die Protonenverteilung senkrecht zum
Strahl näherungsweise einer Gaußverteilung entspricht. So charakterisiert die Größe 4πσx σy
mit den Standardabweichungen σx und σy die Ausdehnung der Teilchenpakete senkrecht zum
Strahl. F ist ein geometrischer Korrekturfaktor.
Die hohe instantane Luminosität am LHC wird durch nb = 2808 im Beschleuniger zirkulierende Pakete bestehend aus jeweils etwa N = 1, 15 · 1011 Protonen erreicht. Die Pakete besitzen in
einem Strahl einen zeitlichen Abstand von 25 ns und eine Umlauffrequenz f von 11, 25 kHz.
1 Die

Schwerpunktsenergie ergibt sich im Falle des LHCs aus ECMS =

2

√
s = 2 · EProton , wobei EProton die Energie eines Protons ist.
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Die Ausdehnung der Pakete wird durch fokussierende supraleitende Quadrupolmagnete so klein
wie möglich gehalten.
Die beiden mit unterschiedlichem Umlaufsinn und in unterschiedlichen Röhren laufenden Strahlen werden im Zentrum der Experimente des LHCs zusammengeführt, sodass 40 Millionen Mal
pro Sekunde zwei Teilchenpakete in den Experimenten miteinander kollidieren. Die 4 großen
Experimente am LHC sind ATLAS („A Toroidal LHC Apparatus“), CMS („Compact Muon
Solenoid“), ALICE („A Large Ion Collider Experiment“) und LHCb („Large Hadron Collider
beauty“).
ATLAS und CMS sind sogenannte Vielzweckdetektoren, d.h. sie sind nicht auf eine Aufgabe
spezialisiert, sondern ihr Ziel ist es, das Entdeckungspotential des LHCs vollständig auszuschöpfen. Im Gegensatz dazu wurden LHCb und ALICE für sehr spezielle Aufgaben entwickelt. ALICE konzentriert sich auf die Untersuchung von Schwerionenkollisionen und mithilfe
von LHCb sollen B-Hadronen und die CP-Verletzung genauer untersucht werden.
An die Experimente des LHCs werden große Anforderungen gestellt. So muss z.B. ohne die
physikalisch wichtigen Ereignisse zu verwerfen die totale Ereignisrate mithilfe eines Triggersystems reduziert werden, um die vorhandenen Speicher- und Rechnerkapazitäten nicht zu überschreiten. Eine weitere Herausforderung stellt die hohe Strahlungsbelastung dar, der die Experimente am LHC ausgesetzt sind. Zum Erreichen der physikalischen Ziele sind außerdem sehr
präzise Messungen für alle beobachtbaren Teilchen trotz der sehr unterschiedlichen auftretenden Energien und der hohen Teilchenmultiplizitäten notwendig.

2.2

Der ATLAS-Detektor

Der Aufbau des ATLAS-Detektors [2] ist in Abbildung 2.1 zu sehen. Er besitzt eine Länge von
44 m und einen Durchmesser von 25 m. Das Gesamtgewicht beträgt etwa 7000 t. Der ATLASDetektor ist rotationssymmetrisch um die Strahlachse des LHCs und vorwärts-rückwärts symmetrisch zum Kollisionspunkt aufgebaut. Grob lässt sich der Detektor in drei Bereiche unterteilen: einen zentralen Bereich, und zwei Endkappen.
Der ATLAS-Detektor wurde als Vielzweckdetektor mit dem Ziel entwickelt, das gesamte Entdeckungspotential des LHCs abdecken zu können. Dazu gehören sowohl neue experimentelle
Entdeckungen innerhalb des Standardmodells, als auch neue physikalische Phänomene jenseits
des Standardmodells. Die physikalischen Ziele des ATLAS-Detektors sind insbesondere:
• die Suche nach dem Higgs-Boson2
• Suche nach Neuer Physik (z.B. SUSY3 , zusätzliche Dimensionen, W ’, Z’)
Zum Erreichen dieser Ziele werden hohe Anforderungen an den Detektor gestellt. Zu diesen
gehören die zuverlässige Identifikation von Leptonen, Photonen und hadronischen Jets sowie
die genaue Bestimmung von fehlender transversaler Energie. Außerdem wird ein effizienter
2 Einziges Standardmodellteilchen welches experimentell noch nicht nachgewiesen wurde; Es wird zur Erklärung der Massen der Eichbosonen und der geladenen Fermionen benötigt.
3 Abkürzung für Supersymmetrie; Die SUSY-Theorie besagt, dass es zu jedem bekannten Teilchen einen supersymmetrischen Partner gibt.
Dabei wird jedem Fermion ein supersymmetrisches Boson zugewiesen und umgekehrt. Einige SUSY-Teilchen gelten als möglicher Bestandteil
der dunklen Materie.
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Abbildung 2.1: Der Aufbau des ATLAS-Detektors

Trigger benötigt, um die interessanten Ereignisse vom großen QCD-Untergrund zu trennen.
Der ATLAS-Detektor ist zwiebelförmig aufgebaut, wobei die Teilsysteme zum Nachweis der
Teilchen mit der größten Reichweite sich am weitesten außen befinden. Er besteht aus 4 Hauptkomponenten. Im Zentrum des Detektors um den Kollisionspunkt befinden sich Spurdetektoren.
Insgesamt bilden sie den sogenannten Inneren Detektor. Die Spurdetektoren werden umgeben
von einem supraleitendem Solenoid. Es folgen die elektromagnetischen und die hadronischen
Kalorimeter. Der äußereste Teil des Detektors wird durch das Myonsystem gebildet. Innerhalb
des Myonsystems befindet sich ein Toroid-Magnetfeld. Außerdem besitzt der ATLAS-Detektor
ein dreistufiges Triggersystem. Die einzelnen Komponenten des ATLAS-Detektors sowie das
in dieser Bachelorarbeit verwendete Koordinatensystem sollen in den folgenden Abschnitten
erläutert werden.
2.2.1

Das Koordinatensystem des ATLAS-Detektors

Zur Beschreibung des Detektors sowie zur Auswertung der im ATLAS-Detektor registrierten
Ereignisse wird ein Koordinatensystem verwendet, welches seinen Ursprung im Zentrum des
Detektors, also am Ort der Kollisionen, hat. Es ist es so ausgerichtet, dass die Strahlachse der
z-Richtung entspricht, die positive x-Achse zum Zentrum des Beschleunigerringes zeigt und
die positive y-Richtung nach oben weist. Der transversale Impuls, d.h. der Impuls der Teilchen
senkrecht zur Strahlachse, wird damit wie folgt definiert:
pT =

q

p2x + p2y .

(2.2)

Zur geometrischen Beschreibung von Objekten in Kollisionsereignissen wird außerdem der
Azimutalwinkel φ als Winkel um die Strahlachse in der x-y-Ebene verwendet. Die Pseudorapi4
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dität η ist wie folgt definiert:
Θ
(2.3)
η = − ln[tan( )].
2
Der Polarwinkel Θ ist dabei der Winkel zur Strahlachse. Mithilfe dieser Größen können Abstände ∆R im ATLAS-Detektor mit folgender Formel charakterisiert werden:
q
∆R = ∆η 2 + ∆φ 2 .

(2.4)

Zusätzlich beschreibt die Größe r den Abstand von der Strahlachse bis zu dem betrachteten
Punkt in der x-y-Ebene, also in der Ebene senkrecht zum Strahl.
2.2.2

Der Innere Detektor

Die Aufgaben des Inneren Detektors sind die genaue Vermessung der Trajektorien und die
Bestimmung der Ladungen aller in den Kollisionen entstehenden geladenen Teilchen mit einer Pseudorapidität von |η| < 2, 5 und einem transversalen Impuls von mindestens 0, 1 GeV.
Außerdem werden die Positionen der primären und sekundären Vertices gemessen. Mithilfe
der Messungen der sekundären Vertices können Jets, welche durch b-Quarks entstehen, identifiziert, Teilchenlebensdauern bestimmt, sowie Photonenumwandlungen rekonstruiert werden.
Zusätzlich können durch den Inneren Detektor Elektronen im Bereich |η| < 2 über einen Energiebereich von 0, 5 GeV bis 150 GeV von Pionen unterschieden werden.
Um die Ladungen und Impulse der Teilchen bestimmen zu können, befindet sich der Innere Detektor in einem Magnetfeld mit einer Stärke von 2 T. Dieses entsteht durch eine supraleitende
Solenoidspule, welche sich zwischen dem Inneren Detektor und den Kalorimetern befindet. Das
Magnetfeld verläuft innerhalb der Spurendetektoren parallel zur Strahlachse. Aus der Richtung
der Ablenkung aufgrund der Lorentzkraft kann die Ladung, aus der Stärke der Krümmung der
Impuls bestimmt werden.
Der Aufbau des Inneren Detektors ist in Abbildung 2.2 zu sehen. Da die Spurendichte in diesem Bereich sehr hoch ist, werden Detektoren mit sehr hohen Auflösungen benötigt. In der Nähe der Strahlachse befinden sich deshalb hochauflösende Siliziumpixeldetektoren, etwas weiter
außen folgen sehr genaue Siliziumstreifendetektoren. Abgeschlossen werden die Spurendetektoren durch Übergangsstrahlungsdetektoren.
Die höchste Granularität und damit die beste Auflösung besitzen die Siliziumpixeldetektoren.
Sie sind im zentralen Bereich des Detektors konzentrisch um die Strahlachse in drei Lagen angeordnet. Zusätzlich gibt es zwei Endkappendetektoren, welche jeweils aus drei senkrecht zur
Strahlachse ausgerichteten Scheiben aus Pixeldetektoren bestehen. Der Großteil der Pixeldetektoren hat eine Größe von 50 × 400 µm2 . Es ergeben sich etwa 80,4 Millionen Auslesekanäle.
Durch die beschriebene Anordnung der Pixeldetektoren sind für jedes geladene Teilchen mit
|η| < 2, 5 drei Ortsmessungen möglich. Dabei werden bei jeder Messung im zentralen Bereich
Genauigkeiten von 10 µm in der r-φ -Ebene und 115 µm in der z-Richtung erreicht. In den Endkappendetektoren sind Auflösungen von 10 µm in der r-φ -Ebene und 115 µm in Richtung von
r möglich.
5
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Abbildung 2.2: Der Aufbau des Inneren Detektors

Aufgrund der abnehmenden Spurendichte bei größerem Abstand vom primären Vertex können
nach außen hin Detektoren mit größeren Auslesezellen verwendet werden. So schließen sich an
die Siliziumpixeldetektoren im ATLAS-Detektor Siliziumstreifendetektoren („Semiconductor
Tracker“, SCT) an. Hier werden also statt Pixeln Streifen als Kathoden verwendet. Im zentralen
Bereich gibt es 4 koaxiale zylindrischen Lagen, die jeweils aus zwei Schichten Siliziumstreifendetektoren bestehen. Auch die beiden Endkappendetektoren bestehen aus 9 senkrecht zur
Strahlachse stehende Scheibendetektoren. Insgesamt werden in diesem Teilsystem des Detektors 6, 2 · 106 Siliziumstreifen verwendet, welche mit einem Abstand zwischen 80 und 120 µm
zueinander angebracht sind. Es ergeben sich ungefähr 6,3 Millionen Auslesekanäle.
Für alle Teilchen mit |η| < 2, 5 sind mindestens 8 Ortsmessungen pro Trajektorie durch den
SCT möglich. Die Auflösungen der einzelnen Ortsmessungen sind dabei mit 17 µm in r-φ und
580 µm in z-Richtung im zentralen Bereich und mit 17 µm in r-φ und 580 µm in r-Richtung in
den Endkappendetektoren etwas schlechter als im Bereich der Siliziumpixeldetektoren.
Der äußere Teil des Inneren Detektors besteht aus einer Kombination aus Driftkammerdetektoren und Fasern zur Produktion von Übergangsstrahlung. Zusammengefasst werden diese Detektoren als „Transition Radiation Tracker“ (TRT) bezeichnet.
Die Driftkammerdetektoren bestehen aus mit Aluminium und Graphit beschichten Röhren, welche einem Durchmesser von 4 mm besitzen. Die in ihnen enthaltenen Drähte besitzen einen
Durchmesser von 31 µm und bestehen aus vergoldetem Wolfram. Die Driftröhren sind mit einem nichtbrennbaren Gasgemisch aus 70% Xe, 20% CO2 und 10% CF4 gefüllt. Im zentralen
Bereich des Detektors befinden sich 50 000 Röhren welche in bis zu 73 Lagen angeordnet sind.
In den Endkappen sind 320 000 radial in insgesamt 160 Scheiben angeordnete Röhren zu finden.
Pro Teilchen mit einem Impuls von pT > 0, 5 GeV und |η| < 2, 0 werden so im Durchschnitt
36 Ortsmessungen mit einer Genauigkeit von 130 µm in der r-φ Koordinate durchgeführt.
Zwischen den Driftröhren befinden sich Fasern zur Produktion von Übergangsstrahlung. Da-
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bei wird ausgenutzt, dass geladene Teilchen beim Übergang zwischen zwei Medien mit unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten Strahlung emittieren. Diese Photonen werden von dem
Xenongasgemisch in den Driftröhren absorbiert. Durch hohe und niedrige Schwellenbedingungen wird in jeder Driftröhre zwischen Messungen mit und ohne Übergangstrahlungsphotonen
unterschieden.
Am Atlas-Detektor wird dies ausgenutzt um Elektronen von geladenen Pionen zu unterscheiden. Außerdem können schwere stabile geladene Teilchen identifiziert werden. Elektronen mit
einer Energie über 2 GeV lösen bei zwischen 7 und 10 Driftröhren die höhere Schwellenbedingung aus.
2.2.3

Die Kalorimeter

Die Aufgabe der Kalorimeter besteht aus der Energiemessung von Elektronen, Photonen und
stark wechselwirkenden Teilchen für Energien von 10 GeV bis 1 TeV.
Die Energiemessung beruht darauf, dass die Teilchen durch Wechselwirkungen mit der Detektormaterie ihre gesamte Energie im Kalorimeter deponieren. Dabei produziert das primäre
Teilchen durch die Wechselwirkung mit dem Detektor sekundäre Teilchen. Diese wechselwirken wiederherum mit dem Detektor und erzeugen neue sekundäre Teilchen. So entsteht ein
Teilchenschauer, dessen Energie durch absorptive Prozesse am Ende des Schauers bestimmt
werden kann. Für die Kalorimeter im ATLAS-Detektor gilt, dass sich die relative Energieauflösung mit steigender Energie des primären Teilchens verbessert. Durch die Segmentation der
Kalorimeter können zusätzlich noch die Positionen der Wechselwirkungen bestimmt werden.
Diese können dann mit den Spuren im Inneren Detektor verglichen werden. Zusammen mit der
Form des Schauers im Kalorimeter können so verschiedene Teilchen voneinander unterschieden werden.
Im ATLAS-Detektor werden ausschließlich sogenannte „Sampling“-Kalorimeter verwendet.
Diese bestehen aus mehreren sich abwechselnden Detektor-und Absorberlagen. Die Absorberlagen sind so gewählt, dass der Wechselwirkungsquerschnitt der Detektormaterie mit den
jeweiligen Teilchen möglichst hoch ist, so dass sich die Schauer hauptsächlich in den Absorberlagen ausbreiten. Die Detektorlagen dienen dabei zur Energiemessung, wobei die in den
Absorberlagen verlorene Energie abgeschätzt wird.
Die Dicke der Kalorimeter muss prinzipiell so gewählt sein, dass sich die Schauer vollständig
in den Kalorimetern ausdehnen können. Ist dies nicht der Fall, kann die Energie der Schauer
und damit der einfallenden Teilchen nicht genau bestimmt werden.
Die Kalorimeter im ATLAS-Detektor umschließen den Inneren Detektor und die Solenoidspule
und decken den Bereich mit |η| < 4, 9 und den gesamten φ -Bereich ab. So kann die fehlende
Energie in der Energiebilanz sehr gut bestimmt werden. Die Kalorimeter sind außerdem sehr
wichtige Signalquellen für das Triggersystem (s. Abschnitt 2.2.5).
Die Kalorimeter des ATLAS-Detektors sind in Abbildung 2.3 zu sehen. Grundsätzlich lassen
sie sich in elektromagnetische und hadronische Kalorimeter unterteilen.
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Abbildung 2.3: Die Kalorimeter des ATLAS-Detektors
Die elektromagnetischen Kalorimeter

Die Aufgabe der elektromagnetischen Kalorimeter ist die Energiebestimmung von Elektronen
und Photonen. Die Schauer entstehen hier durch Bremsstrahlung und Paarerzeugung. Am Ende des Schauers überwiegen absorptive Ionisationsprozesse für die Elektronen und Photo-und
Compton-Effekt für die Photonen. Die so im Detektor deponierte Energie kann bestimmt werden.
Die elektromagnetischen Kalorimeter des ATLAS-Detektors bestehen aus einem zentralen Kalorimeter (|η| < 1, 475), zwei Endkappenkalorimetern (1, 375 < |η| < 3, 2) und einem Kalorimeter in Vorwärtsrichtung (3, 1 < |η| < 4, 9). Als Absorber wurde Blei verwendet, als aktives
Nachweismedium dient flüssiges Argon. Argon hat dabei den Vorteil der hohen Strahlungsresistenz, der zeitlich guten Nachweiseigenschaften und dem linearem Verhalten der Anzahl der
erzeugten Ionen gegen die angelegte Spannung. Die Dicke der elektromagnetischen Kalorimeter entspricht mehr als 22 X0 4 im zentralen Bereich des Detektors und mehr als 24 X0 in den
Endkappendetektoren. Letztere sind jeweils noch einmal in zwei koaxiale Räder aufgeteilt, wobei das eine den Pseudorapiditätsbereich mit 1, 375 < |η| < 2, 5 abdeckt und das andere sich in
der Region 2, 5 < |η| < 3, 2 befindet. Das zentrale Kalorimeter ist in zwei Teile aufgeteilt, bei
η = 0 befindet sich eine Lücke von 4 mm.
Die Elektroden und Absorber aller elektromagnetischen Kalorimeter besitzen eine Akkordeonstruktur um eine Überdeckung des gesamten φ -Bereichs und eine gleichmäßige Auflösung in
diesem Bereich zu gewährleisten.
Die Elektroden befinden sich jeweils zwischen zwei Absorbern und bestehen aus drei voneinander getrennten Kupferscheiben, zwischen denen sich flüssiges Argon befindet. Dabei liegt an
den äußersten Kupferscheiben die Spannung an und die durch Induktion entstehenden Signale
4 Die Strahlungslänge X beschreibt die Strecke innerhalb der die Energie des Elektrons durch Emission von Bremsstrahlung im Mittel um
0
den Faktor 1e abnimmt.
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an der mittleren Elektrode werden ausgelesen. In dem Pseudorapiditätsbereich mit |η| < 2, 5
gibt es drei verschiedene Lagen aus Absorbern und Nachweismedium, in der Region mit 2, 5 <
|η| < 3, 2 sowie in den Übergangsbereichen zwischen den Endkappen und dem zentralen Bereich zwei Lagen. Um präzise Messungen in der Region mit |η| < 2, 5 zu erreichen, ist die erste
Lage der Kalorimeter in diesem Bereich mit 0, 0031 × 0, 098 für ∆η × ∆φ besonders fein in η
segmentiert. Die zweite Lage der Detektoren enthält den größten Teil des elektromagnetischen
Schauers und besitzt eine Granularität von 0, 025 × 0, 025 für ∆η × ∆φ . Da in die dritte Lage
nur noch die Ausläufer des Schauers eintreten, ist diese mit 0, 05 × 0, 0245 für ∆η × ∆φ gröber
segmentiert.
Das hadronische Kalorimeter

Die hadronischen Kalorimeter dienen zur Energiebestimmung von stark wechselwirkenden
Teilchen. Sie befinden sich direkt hinter den elektromagnetischen Kalorimetern. Die Kaskadenbildung erfolgt hier durch inelastische hadronische Reaktionen, welche durch die starke
Wechselwirkung der Teilchen mit der Detektormaterie ausgelöst werden. Die häufigsten Zerfallsprodukte sind dabei neutrale Pionen.
Die hadronischen Kalorimeter des ATLAS-Detektors können in ein „tile“-Kalorimeter, zwei
Endkappenkalorimeter und zwei Kalorimeter in Vorwärtsrichtung unterteilt werden.
Das „tile“-Kalorimeter überdeckt den Pseudorapiditätsbereich 0, 8 < |η| < 1, 7 und besitzt eine
Dicke von etwa 7,4 λ 5 . Auch das „tile“-Kalorimeter besteht aus drei verschiedenen Detektorlagen. Im „tile“-Kalorimeter wurde Stahl als Absorber und ein Szintillationszähler als Detektor
verwendet. Durch die Wechselwirkung der Teilchen mit dem Szintillationszähler wird dieser
angeregt und emittiert UV-Strahlung. Diese wird durch Wellenlängenschieber in den sichtbaren
Bereich konvertiert und mithilfe von Photomultipliern nachgewiesen. Insgesamt gibt es 460 000
„Szintillator tiles“.
In den Endkappenkalorimetern wird Kupfer als Absorbermedium verwendet, als Nachweismedium dient flüssiges Argon. Sie bestehen jeweils aus zwei voneinander unabhängigen Scheiben
und befinden sich in der Pseudorapiditätsregion 1, 5 < |η| < 3, 2. Jede der Scheiben besteht aus
zwei hintereinander liegenden Detektorlagen, sodass pro Teilchen 4 Messungen durchgeführt
werden können. Auch hier befinden sich immer zwischen zwei Absorberlagen drei Elektroden.
Das Auslesen der Signale funktioniert wie beim elektromagnetischen Kalorimeter. Die mittlere
Kupferplatte besitzt dafür eine Segmentierung aus 0, 1 × 0, 1 für |η| < 2, 5 und 0, 2 × 0, 2 großen
Zellen in η und φ für größere Pseudorapiditäten.
Die Kalorimeter in Vorwärtsrichtung befinden sich in der Pseudorapiditätsregion 3, 1 < |η| <
4, 9. Sie besitzen eine Dicke von etwa 10 λ und bestehen jeweils aus drei Modulen. Im ersten
wurde Kupfer als Absorber verwendet. Es dient für elektromagnetische Messungen. Die Absorber der beiden letzten Module bestehen aus Wolfram und dienen zur Untersuchung hadronischer
Wechselwirkungen. Aufgrund der hohen Strahlungsbelastung so nahe am Kollisionspunkt wurden die Bereiche des aktiven Mediums sehr schmal gewählt. Als aktives Medium wird flüssiges
5 Die nukleare Absorptionslänge λ beschreibt die durchschnittlich von einem Teilchen zwischen zwei Wechselwirkungen zurückgelegte
Strecke.
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Argon verwendet.
Als Elektroden werden schmale Röhren verwendet, welche parallel zur Strahlachse ausgerichtet
sind. Diese befinden sich in für sie vorgesehenen Löchern in den Absorberplatten. Alle Teilchen
verlieren schon vor ihrem Eintritt in die Kalorimeter durch Wechselwirkungen mit der Detektormaterie Energie. Um die Energien zu korrigieren gibt es zusätzlich zu den beschriebenen
Kalorimetern zwei „presampler“-Detektoren im Bereich |η| < 1, 8. Auch hier wird flüssiges
Argon als aktives Nachweismedium verwendet.
2.2.4

Das Myonsystem

Das äußerste Teilsystem des ATLAS-Detektors ist das Myonsystem. Seine Aufgabe ist für den
Pseudorapiditätsbereich |η| < 2, 7 die Bestimmung der Ladungen und der Impulse sowie der
Trajektorien aller geladenen Teilchen, die nicht in den Kalorimetern absorbiert werden. Bei diesen Teilchen handelt es sich hauptsächlich um Myonen, da diese kaum mit der Detektormaterie
der Kalorimeter wechselwirken. Die Messungen sollen dabei für Myonen mit Impulsen von
wenigen GeV bis etwa 3 TeV unabhängig von den anderen Teilsystemen des Detektors durchführbar sein. Aber auch schwere stabile Teilchen können zu den Teilchen gehören, welche die
Kalorimeter verlassen und deren Impulse und Ladungen mithilfe des Myonsystems gemessen
werden. Außerdem ist das Myonsystem ein wichtiger Bestandteil des Triggersystems (s. Abschnitt 2.2.5).
Um die Impulse der Teilchen bestimmen zu können, befindet sich das Myonsystem in einem
Toroidmagnetfeld. Dieses besteht aus einem zentralen Toroid, welcher die Region |η| < 1, 4
abdeckt, und zwei Endkappen-Toroiden für die Regionen 1, 6 < |η| < 2, 7. Jedes der drei Teilsysteme besteht aus 8 supraleitenden Spulen, welche radial in regelmäßigen Abständen um die
Kalorimeter angeordnet sind. Die Endkappentoroide sind am Ende der zentralen Toroiden in
diese eingesetzt (s. Abbildung 2.4). Es wird eine Magnetfeldstärke von 0, 5 T im zentralen Bereich des Detektors und eine Stärke von 1 T in den Endkappen erreicht. Die Teilchen werden in
Strahlrichtung abgelenkt.
Der generelle Aufbau des Myonsystems ist in Abbildung 2.4 zu sehen. Es werden insgesamt
4 verschiedene Detektortypen verwendet: „Monitored Drift Tubes“ (MDTs), „Cathode Strip
Chambers“ (CSCs), „Resistive Plate Chambers“ (RPCs) und „Thin Gap Chambers“ (TGCs).
Der zentrale Bereich besteht aus drei zylindrisch um die Strahlachse gebauten und aus Detektorkammern zusammengesetzten Lagen. In den Endkappen sind die Detektorkammern in drei
Ebenen, welche senkrecht zur Strahlachse orientiert sind, aufgeteilt.
Die MDTs befinden sich in den Pseudorapiditätsregionen |η| < 2, 7, nur in der innersten Ebene
der Endkappen überdecken sie lediglich den Bereich |η| < 2, 0. Jede der 1150 Detektorkammer
besteht aus drei bis 8 Lagen aus Driftröhren, welche die Spuren mit einer durchschnittlichen
Genauigkeit von 80 µm pro Driftröhre messen. Dabei werden im zentralen Bereich und in den
Endkappen jeweils 20 Messungen pro Spur durchgeführt. Die Kammern sind so ausgerichtet,
dass die Zentren der Röhren tangential zu senkrechten Kreisen um die Strahlachse liegen. Jede
Röhre besitzt einen Durchmesser von 29, 97 mm und enthält ein Gasgemisch aus 93% Ar und
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Abbildung 2.4: Das Myonsystem und das Toroidmagnetfeld des ATLAS-Detektors

7% CO2 . Im Zentrum der Röhren befindet sich ein Wolfram-Rhenium-Draht mit einem Durchmesser von 50 µm.
In der jeweils ersten Ebene der Endkappendetektoren, also in einem Gebiet mit hohen Teilchenflüssen, werden die strahlungsresistenteren CSCs verwendet. Diese Region entspricht einem
Pseudorapiditätsbereich von 2, 0 < |η| < 2, 7. Bei den CSCs handelt es sich um Vieldrahtproportionalkammern mit segmentierten Kathoden. Es werden nicht die Signale an den Drähten,
also an der Anode, ausgelesen, sondern die Positionen der durch die Anode induzierten Ladungen an den Kathoden werden bestimmt. Die Kathoden besitzen eine hohe Granularität, sodass hohe Teilchenraten verarbeitet werden können. Außerdem wird mit den CSCs eine bessere
Zeitauflösung erreicht als mit den MDTs.
Die CSCs sind in zwei Rädern aufgeteilt. Diese Räder enthalten Kammern, welche wiederherum aus 4 Ebenen von Detektoren bestehen. So sind 4 Messungen pro Spur und durchquerter
Kammer möglich. In jeder Kammer gibt es parallel zu den Drähten jeweils zwei Kathodenebenen mit unterschiedlicher Segmentierung, sodass Auflösungen von 60 µm in der Krümmungsebene und 5 mm in der Richtung senkrecht zu dieser erreicht werden. Die Kathoden der CSCs
bestehen aus Kupfer, die Anodendrähte aus vergoldetem Wolfram mit einem kleinen Anteil
Rhenium.
Die TGCs und die RPCs sind sehr schnelle Triggerkammern. Es werden hohe Granularitäten
benötigt damit die Impulse der Myonen möglichst genau an das Triggersystem weitergegeben
werden können (s. auch Abschnitt 2.2.5). Eine weitere Aufgabe ist die Messung der φ - und der
η-Koordinate zusätzlich zu der Messung dieser Koordinaten durch die MDTs.
Die TGCs befinden sich in den Endkappen, also in dem Pseudorapiditätsbereich 1, 05 < |η| <
2, 4. Sie sind in sieben Lagen um die mittlere Lage der MDTs angeordnet. Bei der innersten Lage der MDTs befinden sich zwei Lagen aus TGCs. So werden pro Trajektorie 9 Ortsmessungen
durch die TGCs durchgeführt. Bei den TGCs handelt es sich um Vieldrahtproportionalkam-
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mern, welche prinzipiell genau wie die CSCs funktionieren. Bei den TGCs ist allerdings der
Abstand zwischen Draht und Kathode kleiner als der Abstand zwischen den Drähten. In den
CSCs ist dieser Abstand gleich. Dies führt zu einer verbesserten Zeitauflösung der TGCs gegenüber den CSCs. Außerdem können die TGCs hohe Teilchenraten verarbeiten, was besonders
im Bereich der Endkappen erforderlich ist. Die TGCs führen Messung der azimutalen und der
radialen Koordinate durch, wobei die radiale Koordinate durch die Drähte und die azimutale
Koordinate durch radiale Streifen auf der Kathode bestimmt wird.
Die Drähte der TGCs besitzen einen Durchmesser von 50 µm. Sie sind zur Innenseite mit Graphit, zur Außenseite mit Kupfer beschichtet. Es werden Auflösungen zwischen zwei und 6
Millimetern in der radialen Koordinate und zwischen drei und 7 Millimetern in der azimutalen
Koordinate erreicht.
Die RPCs befinden sich im zentralen Detektorbereich (|η| < 1, 05). Sie sind in drei konzentrischen Lagen um die Strahlachse angeordnet. RPC-Detektoren bestehen aus zwei parallelen
Elektroden mit hohem Widerstand, welche sich in einem Abstand von 2 mm zueinander befinkV
den. Zwischen ihnen befindet sich ein Gas. Aufgrund des hohen elektrischen Feldes von 4, 9 mm
zwischen den Elektroden, bilden sich Überschläge entlang der Ionisationsspur der die Kammer
durchquerenden Teilchen. Die durch die Überschläge entstehenden Signale werden an Metallstreifen, welche sich an der äußeren Seite der Elektroden befinden, ausgelesen. Eine der 606
RPC-Kammern besteht dabei aus zwei rechteckigen Detektoren, welche wiederherum aus zwei
voneinander unabhängigen Detektorlagen bestehen. Jede Detektorlage wird dabei von zwei zueinander orthogonalen Systemen aus Metallstreifen ausgelesen, sodass jeweils die η- und die
φ -Koordinate bestimmt werden können. Die räumliche Auflösung beträgt 10 mm in z-Richtung,
sowie 10 mm für die φ -Koordinate.

2.2.5

Der Trigger

Der Trigger hat die Aufgabe, die große, produzierte Datenmenge des ATLAS-Detektors auf eine mit heutiger Technologie verarbeitbare und speicherbare Menge zu reduzieren. Dabei sollen
Untergrundereignisse, wobei es sich hauptsächlich um sogenannte „minimum bias“ Ereignisse (also QCD-Reaktionen) handelt, aussortiert und nur die für die physikalischen Ziele des
ATLAS-Detektors wichtigen Ereignisse gespeichert werden.
Im ATLAS-Detektor finden etwa 40 Millionen Ereignisse pro Sekunde statt. Durch die große
Anzahl an Auslesekanälen (108 ) besitzt dabei jedes Ereignis eine Größe von etwa 1, 5 MB.
Würde man jedes am ATLAS stattfindende Ereignis auslesen, erhielte man eine Datenmenge
von ungefähr 40 TB pro Sekunde. Es gibt heute jedoch noch keine Technologie, um so riesige Datenmengen verarbeiten zu können. Das Ziel des Triggersystem des ATLAS-Detektors
ist es, die Datenmengen um den Faktor 107 zu reduzieren, also nur Datenmengen in der Größenordnung von 100 Ereignissen pro Sekunde zu speichern. Dafür besteht das Triggersystem
aus drei verschiedenen Stufen: dem Level-1 Trigger (LVL1), dem Level-2 Trigger (LVL2) und
dem Eventfilter (EF). Die beiden zuletzt genannten Stufen bilden zusammen den „High Level
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Abbildung 2.5: Das dreistufige Triggersystem von ATLAS [3]

Trigger“(HLT), wobei dieser auf Software-Algorithmen basiert. Im Gegensatz dazu basiert der
LVL1-Trigger auf Hardware. In jeder Stufe des Triggersystems müssen die Ereignisse immer
härtere Kriterien erfüllen, sodass die Ereignisrate immer weiter reduziert wird, bis sie schließlich, nachdem die Ereignisse den EF passiert haben, nur noch 200 Hz beträgt. Der Aufbau des
Triggersystems ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

Der Level-1 Trigger

Der Level-1 Trigger sorgt für eine erste Reduzierung der Ereignisrate auf etwa 75 kHz. Dafür
werden Informationen aus den Triggerdetektoren des Myonsystems (RPCs und TGCs) und aus
den Kalorimetern verwendet. Die Daten werden jedoch noch nicht mit bestmöglicher Auflösung ausgelesen, sondern in gröbere Bereiche aufgeteilt.
2, 5 µs nachdem die Teilchenpakete im Zentrum des Detektors kollidiert sind, erreicht die Entscheidung des LVL1-Triggers, das Ereignis auszulesen und an den HLT weiterzugeben oder es
zu verwerfen, die Ausleseelektronik am Detektor. Da die Kollisionen aber alle 25 ns im Detektor
stattfinden, müssen etwa 100 Ereignisse zunächst in „Pipeline memories“ zwischengespeichert
werden.
Das Ziel des Level-1 Triggers ist die Identifikation von Elektron-/Photon- 6 , Tau-, Myon- und
Jetkandidaten sowie von Ereignissen mit großer transversaler Energie und Ereignissen mit
großer in der Energiebilanz fehlender transversaler Energie. Dabei wird nach bestimmten Multiplizitäten und vorgegebenen Mindestimpulsen der Teilchen gesucht. Elektronen/Photonen können dabei in dem Bereich |η| < 2, 5 getriggert werden, also genau in dem Bereich in dem Präzisionsmessungen mit dem Inneren Detektor und dem elektromagnetischen Kalorimeter möglich
sind. Jets können in der Pseudorapiditätsregion |η| < 3, 2 getriggert werden. Die Bestimmung
6 Elektronen

und Photonen können vom LVL1-Trigger nicht unterschieden werden.
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Abbildung 2.6: Der Triggeralgorithmus für Elektron-/Photonkandidaten

der transversalen Energie sowie der fehlenden transversalen Energie ist bis zu einer Pseudorapidität von |η| = 4, 9 möglich.
So ist bereits der LVL1-Trigger in der Lage die grundlegenden Signaturen der für den ATLASDetektor interessanten physikalischen Ereignisse zu identifizieren. Dazu besteht er aus drei verschiedenen Teilsystemen: dem Kalorimetertrigger (L1Calo), dem Myontrigger und dem „Central Trigger Processor“ (CTP).
Der Kalorimetertrigger bereitet die Kalorimeter betreffende LVL1-Triggerentscheidung vor.
Dazu wird jedoch nicht die bestmöglichste Auflösung der Kalorimeter verwendet. Stattdessen
werden die hadronischen und elektromagnetischen Kalorimeter in 7000 „trigger towers“ (TTs)
aufgeteilt. Die Energiemessungen der entsprechenden Kalorimeterzellen werden innerhalb der
TTs aufsummiert. Die Mehrzahl der TT überdeckt dabei in η und φ eine Fläche von 0, 1 × 0, 1.
Die TT-Daten werden in den drei Teilsystemen des Kalorimetertriggers weiterverarbeitet: dem
„pre-processor“, dem „Cluster Processor“ (CP) und dem „Jet/Energy-sum Processor (JEP)“.
Der „pre-processor“ wandelt die analogen TT-Signale in digitale Signale um und ordnet diese
zeitlich den Kollisionen zu. Die Daten werden anschließend dem CP und dem JEP übermittelt.
Der CP identifiziert Elektron-/Photon- und Taukandidaten. Dabei kann nach Isolationskriterien
und Mindestwerten für die transversale Energie selektiert werden. Die Multiplizitäten der einzelnen Objekte werden bestimmt.
Der Triggeralgorithmus für die Identifikation von Elektron-/Photonkandidaten ist in Abbildung
2.6 dargestellt. Der Algorithmus sucht dabei nach Regionen aus 2 × 2 TTs, in denen mindestens ein Paar der möglichen Kombinationen aus direkten Nachbarn eine Gesamtenergie besitzt,
welche die vorgegebene Schwellenenergie übertrifft. Insgesamt werden alle möglichen Kombinationen aus 4 TTs ausprobiert. Für die Isolationskriterien werden die 12 TT um die untersuchte Region sowie die Region im hadronischen Kalorimeter direkt dahinter betrachtet. Um
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zu verhindern, dass Einträge in den Kalorimetern mehrfach gezählt werden, werden für zwei
TT, welche die geforderte Bedingung erfüllen, die 4 TT ausgewählt, für welche die Summe
aus der Energie der 4 TT und der entsprechenden 4 TT im hadronischen Kalorimeter dahinter
maximal wird. Betrachtet werden dabei die 8 sich mit der betrachteten Region überschneidenden Kombinationen aus 4 TTs. Die so ausgewählten Gebiete werden für von LVL1 akzeptierte
Ereignisse als sogenannte „Regions of Interest“ (RoIs) an den LVL2-Trigger weitergegeben.
Insgesamt werden 6 verschiedene Schwellenenergien verwendet, deren Multiplizitäten an den
CTP übermittelt werden.
Der JEP produziert Werte für die gesamte transversale und in der Energiebilanz fehlende Energie im Ereignis. Außerdem kann er Jets identifizieren. Im JEP wird mit 0, 2 × 0, 2 in η und φ
noch eine etwas gröbere Einteilung als im CP verwendet. Die Anzahl der Jet-Kandidaten wird
errechnet und an den CTP weitergegeben. Auch hier werden die RoIs an den LVL2-Trigger
weitergegeben, falls das Ereignis vom LVL1-Trigger akzeptiert wird.
Die Aufgabe des Myontriggers ist die Identifikation von Myonen. Dafür werden die bereits
in Abschnitt 2.2.4 beschriebenen Triggerdetektoren (RPCs und TGCs) verwendet. Diese Triggerdetektoren besitzen sehr gute Zeitauflösungen, sodass die Myonkandidaten den richtigen
Kollisionen zugeordnet werden können. Der Triggeralgorithmus beruht auf der Forderung nach
drei zeitlich zusammenfallenden Messungen in den Triggerdetektoren. Dafür werden die Triggerdetektoren in den Endkappen und im zentralen Bereich jeweils in drei vom Kollisionspunkt
aus gesehen hintereinander liegende Stationen aufgeteilt. Es wird ausgenutzt, dass die Trajektorien von hochenergetischen Myonen weniger im Toroidmagnetfeld (s. Abschnitt 2.2.4) gekrümmt werden. Auch hier werden Multiplizitäten an den CTP und, falls das Ereignis vom
LVL1-Trigger akzeptiert wird, RoIs an den LVL2-Trigger weitergegeben.
Der CTP trifft mithilfe der Informationen aus dem Kalorimeter- und dem Myontrigger die Entscheidung das Ereignis an den LVL2-Trigger weiterzugeben oder das Ereignis zu verwerfen.
Dazu werden die Informationen über Elektron-/Photon-, Tau-, Jets- und Myonmultiplizitäten
sowie Informationen darüber, welche Schwellenwerte für die totale und fehlende transversale
Energie und für die Jetenergie übermittelt wurden, verwendet. Der CTP überprüft bestimmte Triggerbedingungen und kann hohe Triggerraten mithilfe von Prescalefaktoren reduzieren.
Diese Informationen werden zusammen mit den RoIs für die vom LVL1-Trigger akzeptierten
Ereignisse an den LVL2-Trigger weitergegeben.

Der „High Level Trigger“

Der „High Level Trigger“ besteht aus dem LVL2-Trigger und dem Eventfilter. Für die Triggerentscheidung wird hier die volle Granularität des Detektors ausgenutzt. So können durch eine
bessere Energieberechnung die Schnitte auf die Energien und Impulse verbessert werden. Außerdem können durch die Hinzunahme der Informationen aus dem Inneren Detektor Teilchen
besser voneinander unterschieden werden.
Der LVL2-Trigger erhält die Informationen in Form der RoIs vom LVL1-Trigger. Diese enthalten die η und φ Koordinaten sowie Informationen über die Energie und Art der Signatur der
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interessanten Gebiete eines Ereignisses. Nur die Daten von den Auslesekanälen verschiedener
Subdetektoren um die RoIs herum werden ausgelesen und in der LVL2-Entscheidung berücksichtigt. Es wird dabei also nicht das vollständige Event aber die bestmöglichste Auflösung
der Daten verwendet. Im LVL2-Trigger werden so nur etwa 1 − 2% der gesamten Datenmenge
in der Triggerentscheidung verwendet. Der LVL2-Trigger reduziert die Ereignisrate auf etwa
3, 5 kHz. Für die Überprüfung werden pro Ereignis im Mittel 40 ms benötigt.
Nach einer positiven LVL2-Entscheidung werden alle Datenfragmente eines Ereignisses vom
„Eventbuilder“ zu einem vollständigen Ereignis zusammengefügt bevor sie an den Eventfilter
übergeben werden. Der Eventfilter verwendet also das gesamte Ereignis mit der bestmöglichen
Auflösung und kann eine Vielzahl von Selektionsalgorithmen anwenden. Er reduziert die Datenmenge weiter auf die endgültige speicherbare Ereignisrate von 200 Hz. Dazu werden auf die
vom LVL2-Trigger akzeptierten Ereignisse noch einmal schärfere Kriterien angewendet.
Im HLT können nun auch Elektronen von Photonen unterschieden werden, da der HLT auch
Informationen aus den Spurenkammern in seiner Triggerentscheidung berücksichtigt [4]. Außerdem werden die Spuren den Signalen in den Kalorimetern zugeordnet und bestimmte Bedingungen an diese Zuordnung gestellt. Zusätzlich werden härtere Anforderungen an die Einträge
in den Kalorimetern gestellt.
Am Ende des Selektionsprozesses werden die akzeptierten Ereignisse bestimmten Datenströmen (z.B. „Egamma-Stream“) zu geordnet. Dabei kann ein Ereignis auch in mehreren Datensätzen auftauchen. Dem Eventfilter stehen für die Triggerentscheidung im Mittel ungefähr 4 s
zur Verfügung.
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Kapitel 3

Analyse
In diesem Kapitel wird die durchgeführte Analyse zur Bestimmung und Untersuchung der
Elektrontriggereffizienzen am ATLAS-Detektor dargestellt. Die Effizienzen werden mit der
„Tag&Probe“-Methode bestimmt. Dabei wird die Reaktion Z 0 −→ e+ e− verwendet1 .
Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst werden die Grundlagen der „Tag&Probe“ dargestellt (s. Abschnitt 3.1). In Abschnitt 3.2 wird die Produktion und der Zerfall der Z 0 -Bosonen
am LHC erläutert. Es folgt eine kurze Erläuterung der Methoden zur Rekonstruktion von Elektronkandidaten am ATLAS-Detektor (s. Abschnitt 3.3). Anschließend wird die für die Analyse
verwendete Ereignisselektion vorgestellt (s. Abschnitt 3.4) und die kinematischen Verteilungen
der Z 0 -Bosonen sowie der aus deren Zerfall entstehenden Elektronen nach der Ereignisselektion
werden erläutert (s. Abschnitt 3.5). In Abschnitt 3.6 wird die Anwendung der „Tag&Probe“Methode in der Analyse im Detail beschrieben. Es folgen die Ergebnisse der Analyse (s. Abschnitt 3.7). Dabei werden die „trigger chains“ e15_medium und e20_loose betrachtet. Die
Triggereffizienzen werden in Abhängigkeit von pT , η und φ untersucht. Außerdem wird der
Einfluss der Definition des sogenannten „tag“-Elektrons auf die Effizienzen untersucht. Es folgt
ein Vergleich zwischen der „Tag&Probe“-Methode und der MC-„truth matching“-Methode.
Abschließend wird die zeitliche Stabilität des Effizienzplateaus und der Triggerschwelle untersucht.

3.1

Grundlagen der „Tag&Probe“-Methode

Mithilfe der „Tag&Probe“-Methode können Effizienzen, insbesondere Triggereffizienzen, bestimmt werden. Dafür wird eine Reaktion mit einem Endzustand aus zwei Teilchen betrachtet,
von denen mindestens eines der Teilchen von der Teilchensorte ist, deren Triggereffizienz bestimmt werden soll. Zur Bestimmung von Leptontriggereffizienzen eignen sich zum Beispiel
die Reaktionen Z 0 −→ ``, J/Ψ −→ `` und ϒ −→ ``, wobei ` für Lepton steht.
In dieser Bachelorarbeit wird die Reaktion Z 0 −→ ee verwendet. Diese eignet sich sehr gut zur
Bestimmung der Triggereffizienzen, da das Z 0 -Boson schon in der Anfangsphase des LHCs mit
einer hohen Rate (s. Abschnitt 3.2) produziert wird und sein Zerfall eine klare, gut messbare
Signatur hat, sodass ein sehr reines Sample von Elektronen selektiert werden kann.
1 Im

Folgenden steht Elektron bzw. e sowohl für Elektronen als auch für Positronen.
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Zur Bestimmung der Triggereffizienzen wird für jedes in die Analyse eingeschlossene Ereignis
gefordert, dass es zwei rekonstruierte Elektronkandidaten mit bestimmten Eigenschaften enthält. Außerdem müssen die beiden Elektronkandidaten eine invariante Masse besitzen, welche
ungefähr der Masse des Z 0 -Bosons entspricht. So wird gewährleistet, dass mit großer Wahrscheinlichkeit zwei tatsächliche Elektronen betrachtet werden.
Zusätzlich wird gefordert, dass einer der Elektronkandidaten von allen Triggerstufen der betrachteten „trigger chain“ getriggert wurde. Elektronkandidaten, die diese Bedingung erfüllen,
nennt man „tag“-Elektronen. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass das Ereignis aufgrund des „tag“-Elektrons von dem Trigger akzeptiert wurde und es deshalb in dem
betrachteten Datensatz zu finden ist. Den zweiten in dem Ereignis vorhandenen rekonstruierten
Elektronkandidaten nennt man dann „probe“-Elektron. Es wird nun überprüft, ob das „probe“Elektron von dem Trigger, dessen Effizienz bestimmt werden soll, getriggert wurde. Die Effizienz ε berechnet sich dann mit folgender Formel:
ε=

Anzahl der getriggerten „probe“-Elektronkandidaten NT
=
.
Anzahl aller „probe“-Elektronkandidaten
N0

(3.1)

Die „Tag&Probe“-Methode liefert einen unverzerrten Datensatz zur Bestimmung der Triggereffizienzen.

3.2

Produktion und Zerfall von Z 0 -Bosonen am LHC

Die Z 0 -Bosonen [5] vermitteln den neutralen Strom der schwachen Wechselwirkung. Sie haben
eine Masse von etwa 91, 2 GeV und besitzen keine elektrische Ladung. Aufgrund der Leptonzahlerhaltung und der elektrischen Neutralität des Z 0 -Bosons kann es nur durch die Reaktion
eines Leptons mit seinem Antiteilchen oder eines Quarks mit seinem Antiquark entstehen. Zur
Erzeugung eines reellen Z 0 -Bosons muss die Schwerpunktsenergie mindestens so groß wie die
Masse des Z 0 -Bosons sein.
Da im LHC Protonen mit Protonen kollidieren, können die Z 0 -Bosonen dort nur durch die Reaktion eines Quarks mit dem Antiquark entstehen. Reaktionen der Art pp −→ ``¯ nennt man
allgemein „Drell-Yan“-Prozess. In dieser Bachelorarbeit wird mit dem Zerfall des Z 0 -Bosons
in zwei Elektronen so ein „Drell-Yan“-Prozess betrachtet.
Da die Partonen, d.h. die Bestandteile der Protonen, nur den Bruchteil xP des Gesamtimpulses
P des Protons tragen, steht zur Produktion eines Z 0 -Bosons nicht die gesamte Schwerpunkts√
√
energie s, sondern nur ein Teil ŝ dieser zur Verfügung:
ŝ = xq xq̄ s

(3.2)

Der Wirkungsquerschnitt für die Produktion von Z 0 -Bosonen mit anschließendem Zerfall in
√
zwei Elektronen wurde bereits am LHC für eine Schwerpunktsenergie von s = 7 TeV zu
(0, 75 ± 0, 09(stat) ± 0, 08(syst) ± 0, 08(lumi)) nb bestimmt [6]. Es werden allgemein am LHC
also viele Z 0 -Bosonen produziert. Diese zerfallen dann mit folgenden Verzweigungsverhältnissen [5]:
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• Z 0 −→ e+ e− : 3, 366 ± 0, 008%
• Z 0 −→ µ + µ − : 3, 367 ± 0, 013%
• Z 0 −→ τ + τ − : 3, 360 ± 0, 015%
• Z 0 −→ νe,τ,µ ν̄e,τ,µ : 20, 01 ± 0, 16%
• Z 0 in Hadronen: 69, 9 ± 0, 15%
Der Zerfall in Elektronen bildet mit seiner klaren Signatur im Detektor einen guten Kanal zur
Untersuchung der Elektrontriggereffizienzen.

3.3

Rekonstruktion von Elektronen bei ATLAS

Am ATLAS-Detektor werden drei verschiedene Algorithmen zur Rekonstruktion von Elektronen verwendet [7]. Dabei wird den Elektronkandidaten ein sogenannter „author“ zugeordnet, je
nachdem welcher Algorithmus zur Rekonstruktion verwendet wurde.
Einer der drei Algorithmen dient zur Rekonstruktion von Standardelektronen. Diese erhalten
„author==1“ oder „author==3“. Dabei handelt es sich hauptsächlich um isolierte Elektronen
mit einem großen transversalen Impuls. In dieser Bachelorarbeit werden nur Standardelektronen betrachtet (s. Abschnitt 3.4). Der dazugehörige Algorithmus, welcher „egammaBuilder algorithm“ genannt wird, wird angewendet, wenn Einträge im elektromagnetischen Kalorimeter
mit bestimmten Eigenschaften vorhanden sind. Außerdem werden bestimmte Anforderungen
an die durch den TRT bestimmten Spuren gestellt.
Die rekonstruierten Elektronkandidaten werden außerdem in drei weitere Klassen unterteilt:
„loose“, „medium“ und „tight“[8]. Diese Klassen werden den Elektronkandidaten bei der Identifikation und Rekonstruktion zugeordnet. Die Kriterien, welche die Teilchen erfüllen müssen,
werden dabei ausgehend von „loose“ immer härter, wobei man so mit immer höherer Sicherheit sagen kann, dass es sich bei dem betrachteten Teilchen wirklich um ein Elektron handelt.
Die Kriterien für die einzelnen Klassen werden im Folgenden erläutert, dabei gelten jeweils die
Anforderungen der vorhergehenden Klassen und die angegeben neuen Anforderungen:

• „loose“: Informationen über die Form des elektromagnetischen Schauers, insbesondere
die Schauerbreite und die laterale Schauerausdehnung, in der zweiten Lage des elektromagnetischen Kalorimeters und die Energieabgaben in den hadronischen Kalorimetern
werden zur Identifizierung der Elektronkandidaten verwendet. In dieser Klasse wird eine
hohe und gleichmäßige Identifikationseffizienz erreicht, jedoch noch keine große Untergrundreduzierung erreicht.
• „medium“: Für die „medium“-Klasse werden zusätzlich Informationen über die deponierte Energie in der ersten Lage des elektromagnetischen Kalorimeters verwendet. Dabei werden insbesondere die Schauerbreite und das Verhältnis des Energieunterschiedes zwischen
der größten und der kleinsten deponierten Energie zur Summe dieser beiden Energien
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verwendet. Außerdem werden Spurqualitätsvariablen, d.h. die Anzahl der Signale in den
Siliziumpixel- und Siliziumstreifendetektoren sowie der transversale „impact“ Parameter,
und das ∆η zwischen den Einträgen in der ersten Lage des elektromagnetischen Kalorimeters sowie der zu dieser Lage des Kalorimeters extrapolierten Spur betrachtet. Durch
Hinzunahme dieser Informationen aus den Spurdetektoren können nun z.B. Elektronen
von Photonen unterschieden werden. Zusätzlich können einige Hadronen durch die Anforderungen der „medium“-Klasse identifiziert und aus der Analyse ausgeschlossen werden.
• „tight“: Die „tight“-Klasse stellt Anforderungen an das Verhältnis der im Kalorimeter
deponierten Energie zum mit den Spurdetektoren gemessenen Impuls. Dazu wird eine bestimmte Anzahl an Signalen im TRT gefordert. Außerdem wird das Verhältnis der Anzahl
der Übergangstrahlungssignale zu der Gesamtanzahl der Signale im TRT betrachtet. So
können die Elektronen noch besser von den geladenen Hadronen unterschieden werden.
Außerdem werden sekundäre Elektronen durch die Forderung nach mindestens einem Signal in der ersten Lage der Pixeldetektoren sowie durch weitere Algorithmen identifiziert
und aus der Analyse ausgeschlossen. Die Anforderungen an den „impact“ Parameter werden noch einmal verschärft.

3.4

Ereignisselektion

Für die Analyse werden die Ereignisse des „Egamma“-Datensatzes2 der Perioden3 E3 bis I verwendet. Dies entspricht einer integrierten Luminosität von 36 pb−1 . Die Schwerpunktsenergie
betrug 7 TeV. Die früheren Perioden A bis E2 können für die Analyse nicht verwendet werden,
da im HLT nach E2 die Triggeranforderungen geändert wurden. Zum Vergleich der Daten mit
der Simulation werden 1 Millionen simulierte Z 0 −→ ee Ereignisse des „Monte-Carlo“(MC)Datensatzes „Phythia Z 0 −→ ee with Pile-up“ (e468_s765_s767_r1388_r1389_p179) verwendet.
Auf alle Ereignisse werden folgende Selektionskriterien angewendet:
• Jedes Ereignis muss in einem „run“ der „good-runs-list“ für „Egamma“-Ereignisse zu finden sein. Auf ihr befinden sich nur Datennahmeperioden, in denen die für Elektronmessungen wichtigen Subdetektoren von ATLAS stabil betrieben wurden.
• Jedes Ereignis muss mindestens einen primären Kollisionsvertex mit mindestens drei Spuren enthalten, um kosmische Ereignisse aus der Analyse zu unterdrücken.
• Durch sogenannte „OTx cuts“ werden Elektronkandidaten ausgeschlossen, die in bestimmten Regionen des Kalorimeters mit fehlerhafter Auslese lagen.
2 Der

„Egamma“-Datensatz enthält nur Ereignisse, die von Elektron- oder Photontriggern akzeptiert worden sind.
Datennahme am LHC wird in verschiedene Perioden unterteilt. Jede Periode wiederherum besteht aus mehreren „runs“. Diese werden
noch einmal in „Lumiblocks“ unterteilt und zwar so, dass die Bedingungen im Detektor in einem „Lumiblock“ ungefähr konstant waren. Ein
„Lumiblock“ entspricht dann einigen Minuten der Datennahme.
3 Die
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• Jedes Ereignis muss mindestens zwei rekonstruierte Elektronkandidaten mit entgegengesetzter Ladung enthalten. Dies ist Voraussetzung für die Anwendung der „Tag&Probe“Methode (s. Abschnitt 3.1).
Zusätzlich dazu werden nur die Ereignisse verwendet, deren Elektronkandidaten folgende Kriterien erfüllen:
• Es werden Standardelektronen betrachtet („author==1“ oder „author==3“, s. Abschnitt
3.3).
• Die Elektronkandidaten müssen ein „cluster pT “ besitzen, welches größer als 15 GeV ist.
Als „cluster pT “ bezeichnet man den ausschließlich mit den Kalorimetern bestimmten
transversalen Impuls der Elektronkandidaten.
• Die Elektronkandidaten müssen eine Pseudorapidität η mit |η| ≤ 2, 47 besitzen, da dies
dem zentralen Bereich des Detektors entspricht und Spurrekonstruktionen nur dort möglich sind. Auch werden Elektronkandidaten nur in diesem Bereich vom Trigger erfasst. Die
Elektronen dürfen jedoch nicht in dem Bereich 1, 37 ≤ |η| ≤ 1, 52 liegen. Diese sogenannte „crack region“ entspricht dem Übergang zwischen dem zentralen elektromagnetischen
Kalorimeter und den beiden elektromagnetischen Endkappenkalorimetern. Dort können
keine ausreichend genauen Messungen vorgenommen werden.
• Die Elektronkandidaten müssen die „medium“-Kriterien (s. Abschnitt 3.3) erfüllen.

3.5

Kinematische Verteilungen

Die Abbildungen 3.1 und 3.2 zeigen beispielhafte kinematische Verteilungen der rekonstruierten Z 0 -Bosonen und der aus deren Zerfall entstandenen rekonstruierten Elektronen, nachdem
die in Abschnitt 3.4 aufgezählten Selektionsschnitte angewendet wurden. Es werden jeweils
die Resultate für die Daten und für die MC-Ereignisse des Phythia Z −→ ee Datensatz gezeigt.
Die MC-Histogramme sind dabei auf die Gesamtzahl der Ereignisse in den Datenhistogrammen
normiert. Es zeigt sich, dass nach der Ereignisselektion nur sehr wenig Untergrundereignisse
vorhanden sind. Daher wird bei der späteren Effizienzbestimmung kein Versuch unternommen
den Untergrund abzuziehen.
Die invariante Masse4 der in der Analyse betrachteten Elektronenpaare ist in Abbildung 3.1(a)
dargestellt. Beide Verteilungen besitzen ein Maximum bei etwa 90 GeV, dies entspricht in etwa
der Masse des Z 0 -Bosons. In der „Tag&Probe“-Methode werden später nur Elektronenpaare
berücksichtigt, die eine invariante Masse zwischen 80 und 100 GeV besitzen. Es ist jedoch zu
erkennen, dass die Daten- und die MC-Verteilung leicht zueinander verschoben sind. Dies kann
damit erklärt werden, dass die Kalibrierung des Detektors noch nicht vollständig mit der Simulation übereinstimmt und keine weiteren Korrekturfaktoren berücksichtigt wurden.
In Abbildung 3.1(b) ist die Verteilung des transversalen Impulses der Z 0 -Bosonen zu sehen.
Die meisten Z 0 -Bosonen werden mit einem sehr kleinen transversalen Impuls erzeugt. Dies
4 Die invariante Masse m berechnet sich wie folgt: m = ( p̄ + p̄ )2 , wobei p̄
ee
ee
e1
e2
e1 und p̄e2 die Viererimpulse der beiden Elektronen
darstellen.
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Abbildung 3.1: (a) Invariante Masse der in der Analyse betrachteten Elektronenpaare und (b) transversaler Impuls
der Z 0 -Bosonen (80 GeV < mee < 100 GeV)

entspricht der Erwartung, da der transversale Impuls beim LHC eine Erhaltungsgröße ist und
die einfallenden Quarks nur einen sehr geringen transversalen Impuls tragen. Große transversale
Impulse sind durch Abstrahlung von Gluonen und Quarks in höherer Ordnung Störungsrechnung zu erklären.
Die Verteilung der transversalen Energie der Elektronen ist in Abbildung 3.2(a) dargestellt. Sie
hat ihr Maximum bei einer Energie von etwa 45 GeV, der halben Z 0 -Masse. Das Ergebnis fällt
damit wie erwartet aus, da die Z 0 -Bosonen, aus deren Zerfall die Elektronen entstehen, größtenteils sehr kleine Impulse besitzen und damit fast in Ruhe zerfallen. Aus der Impuls- und
Energieerhaltung folgt dann, dass jedes der Elektronen genau die Hälfte der Z 0 -Masse als Impuls besitzen muss. Diese Verteilung nennt man „Jacobian peak“. Da nur Elektronen mit einem
transversalem Impuls größer als 15 GeV betrachtet werden (s. Abschnitt 3.4), fehlen die Einträge für Elektronen mit einem kleineren transversalen Impuls.
In Abbildung 3.2(b) ist die Verteilung der Elektronen in η zu sehen. Es ist zu erkennen, dass in
dem zentralen Bereich des Detektors (|η| < 1, 37) deutlich mehr Elektronen gefunden werden
als in den Endkappen. Die Einbrüche der Anzahl der Elektronen bei |η| ≈ 1, 4 können mit dem
Ausschluss der Elektronen in der „crack“-Region erklärt werden. Auch um η = 0 sind deutlich weniger Elektronen zu finden als in der unmittelbaren Umgebung. Dies liegt daran, dass
die zentralen elektromagnetischen Kalorimeter in zwei Kalorimeter aufgeteilt sind und sich bei
η = 0 eine Lücke befindet, so dass dort keine Teilchen nachgewiesen werden können.
In φ erwartet man eine gleichmäßige Verteilung der Elektronen, da der Zerfall der Z 0 -Bosonen
nicht von φ abhängt und der Detektor rotationssymmetrisch ist. In Abbildung 3.2(c) ist zu erkennen, dass die Verteilung relativ konstant ist. Es zeigen sich jedoch signifikante Abweichungen,
die durch den Ausschluss von Elektronkandidaten mit den „OTx cuts“ erklärt werden können.
In allen Abbildungen ist die Übereinstimmung der Verteilungen für Daten und MC zufriedenstellend.
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Abbildung 3.2: (a) Transversale Energie der Elektronen, (b) η-Verteilung der Elektronen aus dem Z 0 -Zerfall und
(c) φ -Verteilung der Elektronen aus dem Z 0 -Zerfall. Für alle drei Verteilungen gilt, dass nur Elektronenpaare
betrachtet werden, für deren invariante Masse mee gilt: 80 GeV < mee < 100 GeV.

3.6

Anwendung der „Tag&Probe“-Methode

In dieser Analyse wird zunächst für jedes Ereignis, welches die Kriterien der Ereignisselektion
(s. Abschnitt 3.4) erfüllt, überprüft ob es in dem Ereignis zwei rekonstruierte Elektronkandidaten mit entgegengesetzten Ladungen gibt, die eine invariante Masse zwischen 80 GeV und
100 GeV besitzen (s. Abbildung 3.1(a)). Ist so ein Paar gefunden, wird für eines der beiden
Elektronkandidaten überprüft, ob dieses auch in dem Datensatz der getriggerten Kandidaten
zu finden ist. Dazu wird gefordert, dass der rekonstruierte Elektronkandidat und der getriggerte Elektronkandidat ein ∆R < 0.15 besitzen. ∆R wird wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben mit
Formel 2.4 berechnet. Sind diese Bedingungen erfüllt, ist ein „tag“-Elektron gefunden und der
dazugehörige zweite Elektronkandidat wird als „probe“-Elektron deklariert. Anschließend wird
für das „probe“-Elektron überprüft, ob es auch für dieses ein Triggerobjekt gibt, für welches ∆R
< 0.15 gilt und welches von dem zu untersuchenden Trigger getriggert wurde. Mithilfe von Formel 3.1 kann dann die Effizienz berechnet werden.
Die Effizienzen der einzelnen Triggerstufen werden dabei wie folgt berechnet:
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• für den LVL1-Trigger:
NT,L1
N0

(3.3)

NT,L1+L2
N0

(3.4)

NT,L1+L2+EF
.
N0

(3.5)

εL1 =
• für den LVL2-Trigger:
εL2 =
• für den EF-Trigger:
εEF =

Dabei bezeichnen NT,L1 , NT,L1+L2 und NT,L1+L2+EF die Anzahl der von den im Index angegebenen Triggerstufen getriggerten “probe“-Elektronen.
Bei den in den Histogrammen eingezeichneten Fehlern der Daten handelt es sich jeweils um
statistische Fehler. Folgend der Empfehlung von Paterno [9] wird zur Berechnung dieser Fehler die „highest posterior density“(HPD)-Region verwendet5 . Damit wird im Gegensatz zum
Binomialfehler gewährleistet, dass auch bei geringer Statistik der Fehler nicht Null ist bei Effizienzen von Eins oder Null.

3.7

Ergebnisse

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt. Insbesondere werden die Triggereffizienzen als Funktion der kinematischen Variablen der Elektronkandidaten
untersucht. Für diese Variablen wird eine Kombination aus den im Kalorimeter bestimmten und
den in den Spurenkammern bestimmten Werten verwendet: Die Energie E wird durch die Kalorimeter bestimmt, da dort die Genauigkeit der Messung mit steigendem Impuls der Teilchen
immer besser wird, während die Genauigkeit in den Spurendetektoren mit steigender Energie
der Teilchen abnimmt. Die Positionen, d.h. η bzw. Θ und φ , der Teilchen werden im Gegensatz
dazu nur mithilfe der Spurenkammern bestimmt, da diese die Positionen viel genauer Messen
können als die Kalorimeter. Der transversale Impuls pT ist eine Kombination aus beidem, da er
mit folgender Formel berechnet wird:
pT = E sin(Θ).
3.7.1

(3.6)

Triggereffizienzen der „trigger chains“ e15_medium und e20_loose

Wie in Abschnitt 2.2.5 beschrieben, besteht der Trigger des ATLAS-Detektors aus drei verschiedenen Triggerstufen. Die verschiedenen Trigger dieser Stufen werden zu verschiedenen „trigger
chains“ zusammengefasst. In dieser Analyse sollen die Triggereffizienzen der „trigger chains“
e15_medium und e20_loose untersucht werden. Die „trigger chain“ e15_medium besteht in den
einzelnen Triggerstufen aus folgenden Triggern:
• L1_EM10
5 Dieser

Fehler wird durch die ROOT-Funktion „TGraphAsymmErrors::BayesDivide“ berechnet.
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• L2_e15_medium
• EF_e15_medium
Die „trigger chain“ e20_loose besteht aus folgenden Triggern:
• L1_EM14
• L2_e20_loose
• EF_e20_loose
Dabei stehen „L1“, „L2“ bzw. „EF“ für die Triggerstufen Level-1, Level-2 bzw. Eventfilter. Die
Zahlen am Ende im Falle vom LVL1-Trigger bzw. in der Mitte beim LVL2-Trigger und beim
Eventfilter stehen für den transversalen Impuls, den die Elektronkandidaten mindestens besitzen müssen um von diesem Trigger akzeptiert zu werden. Die Bezeichnung „EM“ in L1_EM10
verdeutlicht noch einmal, dass das erste Triggerlevel, wie in Abschnitt 2.2.5 beschrieben, nur
die Signale aus den Kalorimetern betrachtet. In LVL2 und im EF werden dann alle Informationen herangezogen. Die Ausdrücke „loose“ und „medium“ in den Triggernamen für LVL2 und
EF beziehen sich auf die jeweilige Elektronenklasse, deren Kriterien die Elektronkandidaten
mindestens erfüllen müssen, um von den Triggern akzeptiert zu werden. Dabei muss erwähnt
werden, dass die Definitionen für die Elektronenklassen „loose“, „medium“ und „tight“ im Trigger für Daten und MC etwas unterschiedlich sind. Die Bedingungen in den Daten wurden etwas
gelockert, da bei der Datennahme auffiel, dass zu wenig Z 0 -Ereignisse selektiert wurden. Im
MC werden also härtere Anforderungen an die Elektronkandidaten gestellt.

Abhängigkeit der Triggereffizienzen von pT

In diesem Abschnitt werden die Triggereffizienzen in Abhängigkeit von pT untersucht. Die
Verteilungen für alle getriggerten „probe“-Elektronen und für alle „probe“-Elektronen, welche
zur Berechnung der Effizienzen verwendet wurden, sind an dem Beispiel von EF_e15_medium
und EF_e20_loose in Abbildung 3.3 dargestellt. Für beide Trigger gilt, dass die beiden Verteilungen bei großen Werten von pT sehr gut übereinstimmen. Daher ist bereits zu erkennen,
dass die Effizienzen in diesem Bereich sehr hoch sind. Außerdem deutet sich an, dass die Triggerschwelle für beide Trigger bei etwa 20 GeV liegen wird, da die Unterschiede zwischen den
beiden Verteilungen ab diesem Impuls klein werden. Die Triggereffizienzen in Abhängigkeit
von pT werden in Abbildung 3.4 für die „trigger chains“ e15_medium und e20_loose jeweils
für Daten und MC gezeigt. In Abbildung 3.4 ist die sogenannte „turn-on“-Kurve gut zu erkennen, welche charakteristisch für Triggereffizienzen ist. Erst ab einem bestimmten Impuls wird
die maximale Effizienz erreicht. Das Verschmieren der Schwellenenergie ist durch die unterschiedliche Messung der Energie der rekonstruierten Elektronkandidaten und der Messung des
Triggers zurückzuführen. In Abbildung 3.4(a) ist die „turn-on“-Kurve nicht vollständig zu sehen, da die Elektronkandidaten mindestens einen transversalen Impuls von 15 GeV besitzen
müssen, um in der Analyse betrachtet zu werden.
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Abbildung 3.3: Verteilungen für alle getriggerten „probe“-Elektronen und alle „probe“-Elektronen für die Trigger
(a) EF_e15_medium und (b) EF_e20_loose
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Abbildung 3.4: Effizienzen der „trigger chains“ (a) e15_medium und (b) e20_loose in Abhängigkeit von pT für
Daten und MC

In beiden Abbildungen ist zu sehen, dass die Effizienz vom LVL1-Trigger größer als die Effizienz vom LVL2-Trigger ist. Letztere ist wiederherum immer höher als die Effizienz vom EF.
Dies kann damit erklärt werden, dass vom LVL1-Trigger bis zum EF immer schärfere Kriterien
gefordert werden, die von immer weniger Elektronkandidaten erfüllt werden. Dies führt zu einem Abfall in der Effizienz und zu einem späteren Ansteigen der „turn-on“-Kurve bei größeren
Impulsen.
Das spätere Ansteigen der „turn-on“-Kurve im MC als in den Daten kann durch eine nicht
korrekte Kalibration im MC erklärt werden. Darüber hinaus gilt, wie zuvor erwähnt, dass die
Elektronkriterien im Trigger im MC etwas härter sind als in den Daten. Dies hat zur Folge,
dass die Daten immer über den MC-Ergebnissen liegen und die „turn-on“-Kurven für die MCErgebnisse später ansteigen.
Für beide „trigger chains“ wurde außerdem für jede Triggerstufe die Gesamteffizienz für alle
Elektronkandidaten mit einem transversalen Impuls größer als 20 GeV berechnet. Es werden
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Abbildung 3.5: Effizienzen der „trigger chains“ (a) e15_medium und (b) e20_loose in Abhängigkeit vom korrigierten pT

also nur Elektronen aus dem Z 0 -Zerfall im Plateau der Effizienz betrachtet um die Ineffizienzen
der „turn-on“-Kurve nicht mit einzubeziehen. Für die Daten ergeben sich folgende Resultate:
• L1_EM10 : 0, 992 ± 0, 001
• L2_e15_medium : 0, 988 ± 0, 001
• EF_e15_medium : 0, 982 ± 0, 001
Die Effizienzen für die „trigger chain“ e20_loose sind:
• L1_EM14 : 0, 990 ± 0, 001
• L2_e20_loose : 0, 987 ± 0, 001
• EF_e20_loose : 0, 982 ± 0, 001
Bei den angegebenen Fehlern handelt es sich um statistische Fehler. Hierbei wird der Binomialfehler σ berechnet:
r
(1 − ε)ε
,
(3.7)
σ=
N
wobei N die Gesamtanzahl der „probe“-Elektronen in dem betrachteten Impulsbereich ist. Wie
in [10] gezeigt, ist der Fehler für große N gleich dem vorher verwendeten Fehler aus der HDTRegion.
Wie erwähnt stimmt die Kalibrierung des Detektors noch nicht mit der Simulation überein. Um
die resultierenden Unterschiede zu beheben, gibt es für die Daten eine mit Korrekturfaktoren
angeglichene Energie Ekorr . Die Energie-korrigierten Effizienzen sind in Abbildung 3.5 für die
„trigger chain“ e15_medium und e20_loose zu sehen. Man kann erkennen, dass nun die MCErgebnisse und die Resultate für die Daten etwas besser übereinstimmen. Es bleiben jedoch
noch die Unterschiede durch die verschiedenen Definitionen der Elektronenklassifikationen in
Daten und MC.
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Abbildung 3.6: Effizienzen der „trigger chains“ (a) e15_medium und (b) e20_loose in Abhängigkeit von η für Daten und MC. Dabei werden nur Elektronkandidaten mit einem transversalen Impuls größer als 20 GeV betrachtet.
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Abbildung 3.7: Effizienzen der „trigger chains“ (a) e15_medium und (b) e20_loose in Abhängigkeit von φ für Daten und MC. Dabei werden nur Elektronkandidaten mit einem transversalen Impuls größer als 20 GeV betrachtet.
Abhängigkeit der Triggereffizienzen von η und φ

Die Effizienzen der verschiedenen Triggerstufen der „trigger chains“ e15_medium und e20_loose
sind in Abhängigkeit von η in Abbildung 3.6 und in Abhängigkeit von φ in Abbildung 3.7 für
MC und Daten dargestellt. Es werden nur Elektronkandidaten mit einem transversalen Impuls
größer als 20 GeV betrachtet, um die Ineffizienzen in den „turn-on“-Kurven auszuschließen. Es
sind keine Ineffizienzen in Abhängigkeit von η zu erkennen.
Aufgrund der Rotationssymmetrie des ATLAS-Detektors um die Strahlachse erwartet man auch
keine Abhängigkeit der Effizienz von φ . In Abbildung 3.7 sind jedoch Ineffizienzen für beide
„trigger chains“ bei φ ≈ −2, 2 in den MC-Resultaten zu erkennen, die jedoch in den Ergebnissen
für die Daten nicht auftreten. In Abschnitt 3.7.2 ist eine mögliche Erklärung dieser Ineffizienzen
zu finden. Für alle anderen Werte von φ ist die Effizienz relativ konstant und MC- und Datenresultate stimmen gut überein.
Auch für η stimmen die MC- und Datenergebnisse gut überein. Aber es ist für beide „trigger
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chains“ sowohl in der Abhängigkeit von φ als auch in der Abhängigkeit von η zu erkennen,
dass die Daten im Durchschnitt über den MC-Resultaten liegen. Dies kann mit den härteren
Anforderungen an die Elektronkandidaten im MC erklärt werden.
Außerdem ist zu erkennen, dass in beiden Fällen sowohl für die MC-Ergebnisse als auch für die
Daten die Effizienzen des LVL1-Triggers über denen vom LVL2-Trigger und die Effizienzen
vom LVL2-Trigger über denen vom EF liegen. Dies liegt wieder daran, dass die Anforderungen
an die Elektronkandidaten vom LVL1-Trigger bis zum EF immer härter werden und so von immer weniger Teilchen erfüllt werden.

3.7.2

Zweidimensionale Triggereffizienz in Abhängigkeit von φ und η

Die Effizienz des Triggers EF_e20_loose soll nun noch einmal in Abhängigkeit von η und φ
für alle Elektronkandidaten mit pT > 20 GeV untersucht werden. Zum besseren Vergleich wird
hier auf Daten und MC-Ereignisse nur noch ein „OTx cut“ angewendet. Es werden daher nur
noch die „runs“ ab der „run“-Nummer 167 521 für die Daten betrachtet.
Die Resultate werden in Abbildung 3.8 dargestellt. Auffällig sind in den Abbildungen die weißen Regionen, in denen keine Einträge vorliegen. Vergleicht man diese Orte in den Daten mit
denen in den MC-Ereignissen fällt auf, dass sie an vielen Stellen nicht übereinstimmen. Als
erstes werden die weißen Regionen bei 1, 4 < |η| < 1, 5 in den Ereignissen für die Daten betrachtet. Diese entsprechen genau den aufgrund der „crack“-Region ausgeschlossenen Gebieten
(s. Abschnitt 3.4). In den Ergebnissen für den MC-Datensatz ist dies nicht zu sehen, da die
Breite der Einträge der Histogramme größer als die „crack“-Region ist und im MC-Datensatz
viel mehr Ereignisse vorliegen, so dass auch Elektronkandidaten in diese Zellen fallen.
Vergleicht man die Resultate für Daten und MC ist zu erkennen, dass alle weißen Regionen in
den MC-Ergebnissen auch in den Ergebnissen für die Daten auftauchen. Diese resultieren aus
den „OTx cuts“. In den Daten sind jedoch deutlich mehr weiße Regionen vorhanden. Diese sind
also nicht durch die „OTx cuts“ erklärbar. Zur weiteren Untersuchung wurden die Anzahl der
„probe“-Elektronen mit pT > 20 GeV in Abhängigkeit von η und φ untersucht, d.h. nur der
Nenner der Effizienzberechnung wurde betrachtet. Die Ergebnisse zeigten, dass die nicht durch
die „OTx cuts“ erklärbaren weißen Regionen in den Daten aus der geringen Statistik resultieren.
Die weißen Regionen in den Effizienzkarten von Abbildung 3.8 können so vollständig erklärt
werden.
Im Vergleich der MC-Ergebnisse mit den Ergebnissen für die Daten in Abbildung 3.8, fallen
darüberhinaus in den MC-Resultaten einige Regionen mit Ineffizienzen auf, die in den Daten
nicht vorhanden sind. Diese liegen bei φ ≈ −2, 2 und φ ≈ −2, 4 sowie bei η ≈ 2. Die beiden
zuerst genannten Ineffizienzen entsprechen genau den in Abschnitt 3.7.1 beschrieben Ineffizienzen in der Abhängigkeit von φ .
Um die Ineffizienzen zu erklären werden die Effizienzkarten der „trigger chain“ e20_loose für
die MC-Ergebnisse noch einmal für die verschiedenen Triggerlevel untersucht. In Abbildung
3.9(a) sind die Effizienzen in Abhängigkeit von η und φ für den Trigger L1_EM14 gezeigt. Ab-
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Abbildung 3.8: Effizienz des Triggers EF_e20_loose für alle Elektronkandidaten mit einem transversalen Impuls
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Abbildung 3.9: Effizienzen für die MC-Ereignisse in Abhängigkeit von η und φ für die Trigger (a) L1_EM14 und
(b) L2_e20_loose für alle Elektronkandidaten mit einem transversalen Impuls größer als 20 GeV. Dabei wird nur
der „OTx cut“ für die letzten „runs“ berücksichtigt.

bildung 3.9(b) zeigt die Ergebnisse für den Trigger L2_e20_loose. Der Trigger L2_e20_loose
besitzt bereits diese Ineffizienzen. Sie sind noch nicht so ausgeprägt, da die Triggerbedingungen im LVL2-Trigger noch nicht so hart sind und so mehr Elektronkandidaten die Bedingungen
erfüllen können als im EF. Die Ineffizienzen sind in den Ergebnissen für den Trigger L1_EM14
noch nicht zu sehen. Es könnte daher sein, dass die Ineffizienzen durch die Spurrekonstruktionen entstehen, da die Spuren im LVL1-Trigger noch nicht betrachtet werden und diese so
auch nicht zu Ineffizienzen führen können. Diese These wird dadurch unterstützt, dass diese
Ineffizienzen nicht bei Photon-Triggern (z.B. EF_g20_loose) auftauchen. Zur Erklärung der Ineffizienzen sind weitere Studien nötig.
Die für die „trigger chain“ e20_loose durchgeführten Untersuchungen zur Erklärung der weißen
Regionen und der Ineffizienzen können analog auch für die „trigger chain“ e15_medium durchgeführt werden. Dabei ergeben sich die gleichen Ergebnisse. Die entsprechenden Effizienzen
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Abbildung 3.10: Effizienz des Triggers EF_e15_medium für alle Elektronkandidaten mit einem transversalen Impuls größer als 20 GeV in Abhängigkeit von η und φ für (a) Daten und (b) MC. Dabei wird nur der „OTx cut“ für
die letzten „runs“ berücksichtigt.

sind in Abbildung 3.10 gezeigt.
3.7.3

Zweidimensionale Triggereffizienz in Abhängigkeit von pT und η

Die Effizienzen sollen nun noch einmal in Abhängigkeit von pT und η betrachtet werden. Die
Ergebnisse werden in Abbildung 3.11 für den Trigger EF_e15_medium und in Abbildung 3.12
für den Trigger EF_e20_loose jeweils sowohl für die Daten als auch für MC-Ergebnisse gezeigt.
Auch hier stimmen die Ergebnisse für Daten und MC gut überein, wobei wiederherum beachtet
werden muss, dass die Triggerdefinitionen im MC härter sind als in den Daten.
Wie schon in Abschnitt 3.7.1 erläutert, ist auch hier für den Trigger EF_e15_medium die „turnon“-Kurve kaum vorhanden, da die in der Analyse betrachteten Elektronkandidaten einen Mindestimpuls von 15 GeV besitzen müssen. Die „turn-on“-Kurve ist für den Trigger EF_e20_loose
wiederherum sehr gut sichtbar. Außerdem ist auch in diesen Abbildungen, wie in Abschnitt
3.7.1 beschrieben, zu erkennen, dass die Effizienz nicht von η abhängt.
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Abbildung 3.11: Effizienz des Triggers EF_e15_medium in Abhängigkeit von pT und η für (a) Daten und (b) MC
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Abbildung 3.12: Effizienz des Triggers EF_e20_loose in Abhängigkeit von pT und η für (a) Daten und (b) MC

Die Unterschiede zwischen Daten und MC beruhen auch hier auf der geringen Statistik der
Daten und der härteren Kriterien an die Elektronkandidaten in den MC-Ereignissen. Weiße Regionen sind hier kaum vorhanden, da für jeden Eintrag über den gesamten φ -Bereich integriert
wird.
3.7.4

Einfluss der Definition des „tag“-Elektrons

Um systematische Unsicherheiten der „Tag&Probe“-Methode zu bestimmen, soll der Einfluss
der Definition des „tag“-Elektrons auf die Effizienzen untersucht werden. Da mit den „probe“Elektronen durch die „Tag&Probe“-Methode ein unabhängiger Datensatz zur Untersuchung
der Triggereffizienzen geschaffen werden soll, sollte die Effizienz nicht von dem Kriterien des
„tag“-Elektrons abhängen. Für die Untersuchung werden ausschließlich die Daten verwendet.
Zunächst wird die Abhängigkeit der Effizienz vom Triggerkriterium für das „tag“-Elektron untersucht. Dafür wird für das „tag“-Elektron im Falle der „trigger chain“ e15_medium gefordert, dass es vom Trigger EF_e20_loose statt wie zuvor vom Trigger EF_e15_medium getriggert wurde. In der Bestimmung der Effizienzen für die „trigger chain“ e20_loose wird für das
„tag“-Elektron gefordert, dass es von dem Trigger EF_e15_medium getriggert wurde (zuvor
EF_e20_loose). Mit Ausnahme der Änderung des Triggers für das „tag“-Elektron wird die Bestimmung der Effizienzen wie in Abschnitt 3.6 beschrieben durchgeführt. Die Resultate dieser
Untersuchung sind für beide „trigger chains“ in Abbildung 3.13 im Vergleich zu den zuvor berechneten Effizienzen gezeigt. Es ist zu erkennen, dass die Effizienzen im Effizienzplateau nicht
von dem Triggerkriterium des „tag“-Elektrons abhängen. In der „turn-on“-Kurve kann man aufgrund der geringen Statistik in diesem Bereich keine vollständige Übereinstimmung erwarten.
Aber auch hier stimmen die Resultate für die Effizienzen mit den geänderten Triggerkriterien
gut mit den ursprünglichen Effizienzen überein, da sie immer innerhalb der statistischen Unsicherheiten der ursprünglichen Effizienzen liegen. Als nächstes wird die Abhängigkeit der
Effizienzen der „trigger chains“ e15_medium und e20_loose vom Schnitt auf die invariante
Masse untersucht. Statt, wie in Abschnitt 3.6 beschrieben, zu fordern, dass die invariante Mas-
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Abbildung 3.13: Effizienzen der „trigger chains“ (a) e15_medium und (b) e20_loose mit verschiedenen Triggerkriterien für das „tag“-Elektron
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Abbildung 3.14: Effizienzen der „trigger chains“ (a)e15_medium und (b) e20_loose mit unterschiedlichen Schnitten auf die invariante Masse

se der betrachteten Paare aus Elektronkandidaten zwischen 80 GeV und 100 GeV liegt, wird
nun gefordert dass ihre invariante Masse zwischen 66 GeV und 116 GeV liegt. Die Resultate
sind in Abbildung 3.14 gezeigt. Auch hier stimmen die Effizienzen innerhalb ihrer statistischen
Unsicherheit sehr gut überein. Tatsächlich werden durch die Erweiterung des Massenfensters
nur sehr wenige Ereignisse hinzugenommen (s. Abbildung 3.1(a)), sodass diese nur sehr wenig
Einfluss besitzen.
Als letztes soll die Abhängigkeit von der Elektronenklasse des „tag“-Elektrons untersucht werden. Dazu wird für die „trigger chains“ e15_medium und e20_loose gefordert, dass die „tag“Elektronen die Kriterien der „tight“-Klasse erfüllen. Zuvor wurden nur die „medium“-Kriterien
für das „tag“-Elektron gefordert. Dies soll insbesondere untersucht werden, da an das „tag“Elektron im Allgemeinen stärkere Anforderungen gestellt werden als an das „probe“-Elektron
um sicherzustellen, dass wirklich Elektronenpaare betrachtet werden. In Abbildung 3.15 sind
die Resultate zu sehen. Es ist zu erkennen, dass im Plateau der Effizienz keine Abhängigkeit
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Abbildung 3.15: Effizienz der „trigger chains“ (a)e15_medium und (b) e20_loose mit unterschiedlichen Elektronenklassen für das „tag“-Elektron

von der Elektronenklasse des „tag“-Elektrons vorliegt. Auch in den „turn-on“-Kurven ist die
Übereinstimmung innerhalb der statistischen Unsicherheit zufriedenstellend. Dies rechtfertigt
also die Verwendung von „medium“-Elektronen als „tag“-Elektronen in dieser Bachelorarbeit.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Effizienzen kaum von den Kriterien für das „tag“Elektron abhängen. Die Annahme für die „Tag&Probe“-Methode, dass die „probe“-Elektronen
unabhängig von den „tag“-Elektronen sind, konnte also bestätigt werden.
3.7.5

Vergleich mit der MC-„truth matching“-Methode

Eine andere Methode zur Bestimmung der Triggereffizienz für MC-Ereignisse ist die MC-„truth
matching“-Methode. Bei dieser werden ebenfalls auf die MC-generierten Ereignisse die in Abschnitt 3.4 beschriebenen Ereignisselektionen durchgeführt mit Ausnahme der Forderung nach
zwei rekonstruierten Elektronkandidaten. Über die „PDG Id“6 werden anschließend die Elektronen auf Generatorniveau identifiziert. Für jedes Elektron auf Generatorniveau wird dann überprüft, ob es ein Z 0 -Elternteilchen besitzt damit nur Elektronen aus dem Z 0 -Zerfall betrachtet
werden. Anschließend wird mithilfe von den ∆R zwischen den MC-generierten Elektronen und
den rekonstruierten Elektronkandidaten überprüft, ob das MC-generierte Elektron rekonstruiert
wurde. Zusätzlich zu dem ∆R wird dazu auch ein ∆pT bestimmt:
∆pT =

pTMC − pTreko
pTMC

(3.8)

Die Variable pTreko bezieht sich auf den transversalen Impuls des rekonstruierten Teilchens. Wurde zu dem MC-generierten Elektron ein rekonstruierter Elektronkandidat mit ∆R < 0, 02 und
|∆pT | ≤ 0, 4 gefunden, wird überprüft, ob das rekonstruierte Elektron von dem zu untersuchen6 Jedem MC-Teilchen wird von der PDG („Particle Data Group“) eine ganze Zahl zugeordnet. Teilchen wird eine positive Zahl zugeordnet,
Antiteilchen bekommen eine negative Zahl. So wird z.B. Elektronen die Zahl 11 und Positronen die Zahl −11 zugeordnet [11].
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Abbildung 3.16: Vergleich der mit der MC-„truth matching“ und der „Tag&Probe“-Methode berechneten Effizienzen für die Trigger (a)EF_e15_medium und (b) EF_e20_loose

den Trigger getriggert wurde. Die Effizienz wird anschließend mit folgender Formel bestimmt:
ε=

Anzahl der getriggerten rek. Elektronkandid. mit MC-“match“
Anzahl der rek. Elektronkandid. mit MC-“match“

(3.9)

Da die MC-„truth matching“-Methode auf dem „Matching“ der Triggerobjekte mit einem Teilchen beruht, von dem man mit Sicherheit weiß, dass es sich um ein Elektron handelt, kann diese
Methode nur auf MC-Ereignisse und nicht auf die Daten angewendet werden.
Die Ergebnisse der „truth matching“-Methode werden in Abbildung 3.16 für die Trigger
EF_e15_medium und EF_e20_loose mit den Ergebnissen der „Tag&Probe“-Methode verglichen. Die beiden Methoden stimmen für die MC-Ergebnisse sehr gut überein. Dies entspricht
der Erwartung, da die „truth matching“-Methode nur eine andere Art und Weise ist die Effizienzen zu bestimmen. Beide Methoden müssen die gleichen Triggereffizienzen ergeben, wenn die
„Tag&Probe“-Methode ein unabhängiges Sample liefert. Wie schon in Abschnitt 3.7.1 erläutert
stimmen auch die Ergebnisse für die Daten sehr gut mit denen für die MC-Ereignisse überein.
3.7.6

Zeitliche Stabilität der Triggereffizienzen

Die zeitliche Stabilität der Triggereffizienzen soll für die Daten untersucht werden, um zu überprüfen, ob Detektoreffekte, Temperatur- und Spannungsschwankungen etc. bei der Datennahme
die Effizienzen beeinflusst haben.
Zeitliche Stabilität des Effizienzplateaus

Die zeitliche Stabilität des Effizienzplateaus der Trigger EF_e15_medium und EF_e20_loose
soll für die Daten untersucht werden. Dafür werden beginnend mit dem ersten der betrachteten „runs“ immer so viele „runs“ zusammengefasst, dass die integrierte Luminosität pro Gruppe
aus Ereignissen 1 pb−1 entspricht. Für jede dieser Gruppen wird die Effizienz einzeln in Abhängigkeit von pT , wie in Abschnitt 3.6 beschrieben, bestimmt. Anschließend wird die Effizienz
für alle Elektronkandidaten mit einem Impuls größer als 20 GeV berechnet und der Fehler mit
35
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Abbildung 3.17: Zeitliche Stabilität des Effizienzplateaus für die Trigger (a) EF_e15_medium und (b)
EF_e20_loose

Formel 3.7 bestimmt. Diese Effizienzen werden dann als Funktion der integrierten Luminosität dargestellt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.17 für die Trigger EF_e15_medium und
EF_e20_loose gezeigt. Für beide Trigger ist zu erkennen, dass die Plateaueffizienz über den
gesamten Zeitraum eine hohe zeitliche Stabilität besaßen.

Zeitliche Stabilität der Triggerschwelle

Nun soll die zeitliche Stabilität der Triggerschwelle des Triggers EF_e20_loose untersucht werden. Dazu werden die Ereignisse der Reihenfolge nach von Beginn der Datennahme bis zum
Ende so in Gruppen aufgeteilt, dass jede Gruppe einer integrierten Luminosität von 3 pb−1 entspricht. Für jede dieser Gruppen wird die Effizienz einzeln in Abhängigkeit von pT mithilfe der
„Tag&Probe“-Methode bestimmt. Anschließend wird für jede Effizienzkurve ein Fit durchgeführt. Die Effizienzkurven werden dabei mit einer Fermiverteilung mit zwei freien Parametern
a und b und einem fixierten Parameter c gefittet:
f (x) =

1
,
exp((x − a) · b) · c + 1

(3.10)

1
wobei c = 0,9
− 1 gilt. Als Beispiel ist eine der Effizienzkurven mit dem zugehörigen Fit in Abbildung 3.18(a) gezeigt. Anschließend wird aus jedem Fit der transversale Impuls bestimmt, bei
dem die Effizienz 90% beträgt. Der Wert entspricht dem Parameter a. Jeder dieser transversalen
Impulse wird in Abhängigkeit von der zugehörigen integrierten Luminosität in ein Histogramm
gefüllt. Das Ergebnis ist in Abbildung 3.18(b) gezeigt. Es ist zu erkennen, dass auch die Triggerschwelle zeitlich konstant war. Auch hieran kann man erkennen, dass der Trigger EF_e20_loose
über die gesamte Datennahme gut funktioniert hat.
Für den Trigger EF_e15_medium kann diese Untersuchung nicht durchgeführt werden, da dieser wie in Abschnitt 3.7.1 beschrieben, keine für den Fit notwendige vollständige „turn-on“Kurve besitzt. Ohne Fit kann der Impuls, bei dem die Effizienz 90% erreicht hat, nicht bestimmt
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Abbildung 3.18: (a) Beispielfit der „turn-on“-Kurve, (b) Zeitliche Stabilität der Triggerschwelle des Triggers
EF_e20_loose

werden.
An den Untersuchungen zur zeitlichen Stabilität des Effizienzplateaus und der Triggerschwelle
ist zu erkennen, dass die „trigger chains“ über die gesamte Datennahme sehr stabil betrieben
wurden.
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Kapitel 4

Zusammenfassung
In dieser Bachelorarbeit wurden Elektrontriggereffizienzen für den ATLAS-Detektor mit der
„Tag& Probe“-Methode bestimmt und untersucht, wobei die Reaktion Z 0 −→ e+ e− betrachtet
wurde. Es konnte gezeigt werden, dass die untersuchten Elektronentrigger in der betrachteten Datennahmeperiode des Jahres 2010 sehr effizient und stabil betrieben wurden. So liegen
die Triggereffizienzen für Elektronen mit einem transversalen Impuls größer als 20 GeV bei
ca. 98%. Insgesamt konnten etwa 8500 Ereignisse des Typs Z 0 −→ e+ e− analysiert werden,
sodass die statistischen Unsicherheiten der Effizienzen auch in doppeltdifferentieller Darstellung sehr klein sind. Die Effizienzen sind außerdem relativ konstant in η und φ , sodass die
Triggereffizienzen kaum von der Richtung der Teilchen abhängen. Die Ergebnisse wurden mit
MC-Resultaten verglichen, wobei eine zu diesem Zeitpunkt zufriedenstellende Übereinstimmung bobachtet wurde.
Allerdings wurden im MC Ineffizienzen in φ beobachtet, die einer weiteren Untersuchung bedürfen. Erste Anzeichen deuten auf Unterschiede in der Spurrekonstruktion hin. In den aufgenommenen Daten sind diese Ineffizienzen nicht zu sehen.
Zusätzlich wurde gezeigt, dass die Effizienzen nicht von der Definition des „tag“-Elektrons abhängen. So konnte bestätigt werden, dass die Effizienzen zur Selektion der „probe“-Elektronen
unabhängig von der Rekonstruktion der „tag“-Elektronen sind. Ein weiteres Resultat war, dass
die mit der „Tag&Probe“-Methode für die MC-Ereignisse bestimmten Effizienzen mit denen
durch die MC-„truth matching“-Methode bestimmten Effizienzen sehr gut übereinstimmen.
Diese stimmen auch zufriedenstellend mit den Ergebnissen für die Daten überein. Es konnte
außerdem gezeigt werden, dass beide betrachteten „trigger chains“ eine hohe zeitliche Stabilität
während der Datennahme besaßen.
Die bestimmten Triggereffizienzen können zur Auswertung der Daten für physikalische Prozesse mit Elektronen im Endzustand verwendet werden. Ergebnisse dieser Studie wurden bereits
in Veröffentlichungen der ATLAS-Kollaboration verwendet.
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